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Vorwort

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken ist jetzt gerade vier Jahre alt und legt einer interes-
sierten Öffentlichkeit hiermit ihren zweiten 2-Jahres-Bericht vor. Schwerpunktmä-
ßig berichten wir dabei über die Fördertätigkeit der Stiftung, sowohl in einer zu-
sammenfassenden Darstellung mit allen wichtigen inhaltlichen und statistischen
Angaben als auch durch Artikel aus der Feder von VertreterInnen der geförderten
Nichtregierungsorganisationen (NRO).

Wir stellen die Entwicklung der Finanzen der Stiftung vor, einschließlich der Bi-
lanzen, der Gewinn- und Verlust-Rechnungen sowie der Testate der Wirtschaftsprüf-
gesellschaft für die beiden Rechnungsjahre 1996 und 1997.

Im Berichtszeitraum haben sich – wie in einem eigenen Kapitel dargestellt – in-
nerhalb des Aufgabenfelds der Stiftung Nord-Süd-Brücken zusätzliche Schwerpunkte
herausgestellt. So unterstützen wir die NRO in den Neuen Bundesländern dabei,
sich als unverzichtbare Akteure im Politikbereich „Nord-Süd“ in den Neuen Bundes-
ländern zu verstehen und weiter zu qualifizieren sowie ihre eigenen Interessen wie
die der Partnerorganisationen und Menschen im Süden, mit denen sie zusammenar-
beiten, hier in unserer Gesellschaft nachhaltig zu vertreten. In diesem Sinne hat
die Stiftung ihr entwicklungspolitisches Lobbying deutlich verstärkt, ebenso die
Beratungstätigkeit und den Dialog mit den NRO und den Landesnetzwerken in den
östlichen Bundesländern.

Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens – das ja aus Solidaritäts-Spenden von
DDR-BürgerInnen stammt – konnten von der Stiftung in den vergangenen 4 Jahren
etwa 400 Projekte mit 6,2 Mio. DM Zuschüssen gefördert werden. Zusammen mit
den 1,8 Mio. DM, die vor Stiftungsgründung über den „Verteilerrat“ ausgereicht
wurden, konnten damit ca. 500 Projekte mit Zuschüssen von insg. etwa 8 Mio. DM
in den letzten 6 Jahren unterstützt werden. Diese Zahlen allein sind ein wichtiger
Hinweis auf die große Bedeutung der entwicklungspolitischen Arbeit von NRO in
den Neuen Bundesländern seit Oktober 1990.

Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich Hans-Joachim Döring, der bei der Er-
richtung der Stiftung und als erster Geschäftsführer der Stiftung Nord-Süd-Brücken
herausragende Verdienste erworben hat. Aus persönlichen Gründen hat Hans-Joa-
chim Döring die Stiftung im April 1997 verlassen. Sein Nachfolger wurde im Mai
1997 Eberhard Bauer, vorher schon Mitglied im Verteilerrat und stellvertretender
Vorsitzender des Stiftungsrats.

Dr. Berthold Meier Prof. Dr. Wolf-Dieter Graewe
Vorsitzender des Stiftungsrats Vorsitzender des Vorstands
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DIE ENTWICKLUNGSPOLITISCHE FÖRDER-
TÄTIGKEIT DER STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN
Die Stiftung Nord-Süd-Brücken blickt nunmehr auf eine vierjährige Förderpraxis zu-
rück. Im folgenden werden die Entwicklungen und Tendenzen der Projektförderung
in den Kalenderjahren 1996 und 1997 dargestellt.

Zahl der Anträge Antragssumme geförderte Anträge Fördersummen

19961996199619961996

Entwicklungs-
zusammenarbeit 100 3.056.303,33 51 1.131.413,22

Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit 128 2.235.322,92 79 527.136,01

Studien 1 9.500,00 1 9.500,00

SummeSummeSummeSummeSumme 229229229229229 5.301.126,255.301.126,255.301.126,255.301.126,255.301.126,25 131131131131131 1.668.049,231.668.049,231.668.049,231.668.049,231.668.049,23

19971997199719971997

Entwicklungs-
zusammenarbeit 74 2.419.869,45 53 1.507.876,75

Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit 96 977.177,54 75 669.262,25

Studien 1 42.800,00 0 0,00

Summe 1997Summe 1997Summe 1997Summe 1997Summe 1997 171171171171171 3.439.846,993.439.846,993.439.846,993.439.846,993.439.846,99 128128128128128 2.177.139,002.177.139,002.177.139,002.177.139,002.177.139,00

Im ersten Halbjahr 1996 wurden ca. 50 % mehr Anträge gestellt als im vergleichba-
ren Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu war 1997 ein Rückgang der Antrags-
zahlen zu beobachten. Dies ist zum einen darin begründet, daß auf der Grundlage
der bisherigen Erfahrungen in der Förderpraxis der Stiftung bereits auf Geschäfts-
stellenebene stärker zwischen Anfragen und beschlußfähigen Anträgen differen-
ziert wurde. Zum anderen sind gerade kleinere, vorwiegend ehrenamtlich tätige Ver-
eine mit der Realisierung geförderter Projekte so stark ausgelastet, daß weitere
Vorhaben vorerst nicht beantragt wurden.

In beiden Jahren waren ca. die Hälfte der geförderten Projekte Maßnahmen mit
einer Fördersumme von bis zu 5.000 DM (1996: 50 %, 1997: 44 %). Die Anzahl der
Projekte mit Fördersummen über 50.000 DM ist hingegen gering (1996: 4 Projekte,
1997: 5 Projekte).
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Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit der Stiftungsgremien lag in der
Überprüfung und Ergänzung der 1994 beschlossenen Förderrichtlinien. Auf die in-
haltlichen Ergebnisse dieses Prozesses wird bei der Einzelbetrachtung der Förder-
schwerpunkte Bezug genommen.

Sowohl in der Satzung der Stiftung als auch in den Förderrichtlinien sind die drei
Förderbereiche Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungsbezogene Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit und projektbezogene Studien als Aufgaben der Stiftung be-
nannt. In der praktischen Fördertätigkeit der Stiftung im Zeitraum 1996/97 spiegelt
sich dieser Ansatz wider, wobei Studien fast keine Rolle spielen.

Im Vergleich zum Zeitraum 1994/95 ist eine Erhöhung des Anteils der Inlands-
projekte durch die Einführung des zusätzlichen Instruments der Personalkosten-
förderung festzustellen. Auch weiterhin bedeutet die quantitative Verteilung der
Mittel keine Schwerpunktsetzung im Bereich der Auslandsprojekte, sondern ist der
Tatsache geschuldet, daß diese Vorhaben deutlich kostenintensiver sind. Von insge-
samt 259 im Berichtszeitraum 1996/1997 geförderten Projekten waren nahezu 60%
Inlandsprojekte. Dieses Verhältnis spiegelt die Erkenntnis und Erfahrung wider, daß
Projekte in Entwicklungsländern, so hilfreich sie für die jeweiligen Zielgruppen
auch sein mögen, keine Änderung der globalen Strukturen herbeiführen können.
Deshalb gilt es, in unserem eigenen Land eine Veränderung des Bewußtseins und
eine breite öffentliche Akzeptanz für die Notwendigkeit der Verbesserung der exter-
nen und internen Rahmenbedingungen und eines internationalen sozialen Ausglei-
ches zu erreichen. Die Durchführung von Projekten und die damit verbundene
Kenntnis und praktische Erfahrung der Situation in Ländern der Dritten Welt ist
neben der unmittelbaren Wirkung im Partnerland zugleich eine wichtige Grundlage
für die bewußtseinsbildende Arbeit der NRO in ihrem Wirkungskreis in Deutschland.

Fördersummen 1994–
1997 unterteilt nach

Projekten der Entwick-
lungszusammenarbeit,

Projekten der Bildungs-
und Öffentlichkeitsar-
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PROJEKTE DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Im Zeitraum 1996/97 wurden von den insgesamt 259 bewilligten Projektanträgen
104 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in 33 Ländern mit einem Gesamtzu-
schußvolumen von 2.639.289,97 DM gefördert (siehe auch zur Fördertätigkeit im
Kapitel Statistische Angaben S. 99 ff.).

Die Anzahl der geförderten Projekte in den drei Kontinenten Asien, Afrika und La-
teinamerika ist etwa gleich: Asien 34 Projekte, Afrika 37 Projekte, Lateinamerika 32
Projekte (Osteuropa 1 Projekt). Die höheren Fördersummen für Projekte in Asien
und Afrika beruhen im wesentlichen darauf, daß hier in einigen Ländern wie Indien,
Tansania oder Angola Projekte mit hohen Investitionsanteilen gefördert wurden.

Regionale Verteilung

Gesamtprojektsumme Fördersumme

1.073.193

604.607

3.265 7.127

1.905.934

949.403

1.082.015

Regionale Verteilung der Fördermittel für die Jahre 1996/97 in DM

2.947.380
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Die Gremien der Stiftung haben sich sowohl 1996 als auch nochmals 1997 mit der
Frage der Projektförderung in den Transformationsländern in Mittel- und Osteuropa
beschäftigt.

Projekte, die den entwicklungspolitischen Förderkriterien der Stiftung entspre-
chen, wurden kaum beantragt bzw. angefragt. Die im Zeitraum 1994–1996 von der
Stiftung geförderten Maßnahmen betrafen eher Grenzbereiche der Fördertätigkeit
(Übernahme von sozialen Funktionen, die eigentlich dem Staat zufallen, aber nicht
oder nur mangelhaft erfüllt werden). Aus unserer Sicht können für diese Situation
folgende Ursachen benannt werden:

1. Es erweist sich als offensichtlich schwierig, in den Ländern Mittel- und Ost-
europas NRO als Partnerorganisationen zu finden. Partner sind häufig entweder
staatliche Strukturen (vor allem bei Vorhaben auf humanitärem/sozialem Ge-
biet) oder Wirtschaftsinstitutionen. Bei relativ vielen Anfragen zur Förderung
von Gewerbe u. ä. spielten wirtschaftliche Eigeninteressen deutscher Institutio-
nen eine wichtige Rolle.

2. Die bestehenden (infrastrukturellen) Voraussetzungen unterscheiden sich deut-
lich von der Mehrheit der „traditionellen“ Entwicklungsländer. Dies macht eine
Durchführung von „klassischen“ EZ-Projekten (die bei den von der Stiftung ge-
förderten Projekten überwiegen) nicht sinnvoll.

3. Die Mehrheit der NRO, die in den Ländern Mittel- und Osteuropas tätig sind, be-
trachten die humanitäre Unterstützung von bestimmten Personenkreisen (z. B.
Waisenkinder, Opfer der Tschernobyl-Katastrophe) als ihr erklärtes Ziel. Eine
Ausrichtung ihrer Arbeit auf entwicklungspolitisch relevante Projekte ist inso-
fern nicht vorgesehen und häufig auch aus Kapazitätsgründen kaum möglich.

4. Projekte, die sich auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft beziehen (z. B. Stär-
kung von Strukturen der Selbstorganisation) existieren durchaus, wurden aber
bislang nicht zur Förderung beantragt.

5. Es gibt eine verhältnismäßig große Anzahl von Förderprogrammen für diese Län-
der, sowohl im Rahmen der bilateralen staatlichen EZ als auch auf EU-Ebene.
Auch in den neuen Bundesländern ist es zumindest teilweise leichter, an
Fördermittel für diese Regionen zu gelangen.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurde mit der Ergänzung der Förderricht-
linien 1996 beschlossen, Projekte in Mittel- und Osteuropa nur in Ausnahmefällen
zu fördern, wenn ein besonderes entwicklungspolitisches Interesse vorliegt. Dieser
Beschluß wurde nach einer weiteren Diskussion der Thematik im November 1997
vom Stiftungsrat bestätigt.

Transformationsländer
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Einzelne Länder

Entwicklungspolitisch innovative Projekte in Mittel- und Osteuropa können weiter-
hin durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken gefördert werden. Projekte in Ländern die-
ser Region, die zu den LDC und LLDC-Ländern gehören, sind von der einschränken-
den Regelung nicht betroffen. Die Förderung humanitärer Maßnahmen und die Wirt-
schaftsförderung sind laut Satzung keine Aufgaben der Stiftung.

Die geförderten Projekte umfassen eine Vielzahl von Ländern. Bei der Ergänzung
der Förderrichtlinien wurde bewußt auf eine länderspezifische Schwerpunktsetzung
verzichtet, um diese Vielfalt zu erhalten.
Vielfach beruht die Entscheidung einer NRO für die Projektarbeit in einem bestimm-
ten Land auf ganz persönlichen Kontakten, die durch einzelne Vereinsmitglieder
vermittelt wurden, oder aber auf in den letzten Jahren gewachsenen Kooperations-
beziehungen zu einzelnen Projektpartnern.
Generell sind zwei Tendenzen zu beobachten. Zum einen haben eine Reihe von NRO,
die in der Regel bereits seit einigen Jahren mit hauptamtlich beschäftigtem Perso-
nal arbeiten, ihre Kooperation mit ihren Partnerorganisationen erweitert und ver-
stärkt. Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen wurden eine Reihe von längerfri-
stigen Vorhaben mit komplexeren Zielen und Projektverläufen geplant, die auch fi-
nanziell einen relativ großen Umfang haben. Diese Tendenz spiegelt sich in den ho-
hen Anteilen von Fördermitteln für Projekte in Indien (GSE e.V.), Südostasien (SODI

e. V.), Zentralamerika (INKOTA-netzwerk e.V.), Tansania
(RAA Brandenburg e.V.) und Angola (OIKOS Eine Welt

e.V.) wider.

Zum anderen wurde eine Vielzahl von Vorhaben unterstützt, die kleinere NRO mit
ihren jeweiligen Partnerorganisationen durchgeführt haben, wobei diese Projekt-
kooperation eher auf Einzelmaßnahmen denn auf ein längerfristiges entwicklungs-
politisches Programm gerichtet zu sein scheint. Dies korrespondiert mit den Erfah-
rungen und vor allem den finanziellen und personellen Kapazitäten dieser NRO.

Oftmals ist diese Form der Unterstützung von Auslandsprojekten eine wesentliche
Grundlage für die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der NRO und dient nicht zu-
letzt der Motivation der einzelnen Mitglieder. Teilweise gibt es Ansätze zur Zusam-
menarbeit und zum Erfahrungsaustausch mit größeren NRO, die im gleichen Land
tätig sind. Diese Ansätze sollten zukünftig stärker unterstützt und gefördert wer-
den.
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Den Förderrichtlinien entsprechend sind die inhaltlichen Kriterien für die geförder-
ten Projekte in Entwicklungsländern „die Grundbedürfnisbefriedigung, die Stärkung
der Selbsthilfepotentiale benachteiligter Bevölkerungsgruppen und die Förderung
umweltbewahrender Produktions- und Lebensweisen, wobei die Belange von Frauen
immer erkennbar zu berücksichtigen sind“. Eine Analyse der 1996/97 geförderten
EZ-Projekte ergibt folgendes Bild:

Neben dieser sektoralen Unterteilung der geförderten Projekte erscheint eine Be-
wertung nach inhaltlichen Aspekten sinnvoll. Ein größerer Teil der beantragten Vor-
haben und auch der Anfragen betreffen „reine“ Investitionsmaßnahmen wie etwa
Bau und/oder Ausstattung von Schulen, Kindergärten, Gesundheitsposten, Gemein-
dezentren usw. oder die Anschaffung von Maschinen (besonders im landwirtschaft-
lichen Bereich: Mühlen, Pumpen, Traktoren) und Fahrzeugen. Dies entspricht einer-
seits den real vorhandenen Bedürfnissen in den Projektländern, häufig aber auch
den Vorstellungen und (personellen wie finanziellen) Möglichkeiten/Erfahrungen
der NRO in den neuen Bundesländern. Für die Gremien der Stiftung war die Ausein-
andersetzung, ob und in welchem Umfang die Förderung von derartigen Bau und
Ausrüstungsprojekten Aufgabe der Stiftung sein sollte, eine wesentliche Fragestel-
lung im Berichtszeitraum. Aus entwicklungspolitischen Aspekten kann es nicht vor-
wiegend darum gehen, originär staatliche Aufgaben gewissermaßen zu privatisie-
ren. Zudem ist es auch angesichts der begrenzten finanziellen Kapazitäten der Stif-
tung undenkbar, all diesen Anfragen gerecht werden zu können. Andererseits steht
in vielen Fällen außer Frage, daß mit den beantragten Vorhaben grundlegende Be-
dürfnisse wie der Zugang zu sauberem Wasser, einer medizinischen Grundver-
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sorgung oder der Grundschulbildung befriedigt werden sollen, die ohne externe Un-
terstützung keine Aussicht auf Realisierung haben. In Ergänzung zu den bestehen-
den Richtlinien haben Rat und Vorstand der Stiftung beschlossen, Bau- und Investi-
tionsprojekte künftig weiter zu fördern, diese Förderung aber an bestimmte Voraus-
setzungen zu knüpfen und die anteilmäßige Förderung zu reduzieren.

Bei Bau- und Ausrüstungsvorhaben zur Infrastrukturentwicklung ist zu beachten:

❍ Die nachhaltige Nutzung der geförderten Bau- und Ausrüstungsvorhaben muß
gesichert sein (personell und materiell).

❍ Mit der Investition muß ein emanzipatorisches Ziel für besonders förderungs-
würdige Zielgruppen verbunden sein.

❍ Die Investitionen sollten erkennbar Teil einer längerfristigen Projektbeglei-
tung sein (Programmcharakter).

❍ Kosten für Investitionsgüter werden in der Regel zu höchstens 50 % (in be-
gründeten Ausnahmefällen zu höchstens 70 %) gefördert. In der Regel ist ein
angemessener Eigenbeitrag der Partnerorganisation und/oder der zuständi-
gen staatlichen Strukturen im Projektland und/oder der Einsatz anderer Dritt-
mittel bei derartigen Vorhaben nachzuweisen.

❍ Investitionsgüter und Ausrüstungsgegenstände sind in der Regel im Projekt-
land zu erwerben. Ausnahmen bedürfen einer Begründung. (Die Mehrwert-
steuer für in Deutschland erworbene Güter ist im Verwendungsnachweis aus-
zuweisen und nach Rückerstattung durch das Finanzamt zurückzuzahlen.)

Die veränderten Richtlinien werden seit 1997 angewandt, so daß zunächst nur eine
vorläufige Einschätzung der Konsequenzen getroffen werden kann. Deutlich wurde
bei einigen Projekten, daß die reduzierte Förderung von Investitionskosten durch
die Stiftung zumindest ein Anstoß war, sich verstärkt um (finanzielle) Beiträge aus
den Partnerländern zu bemühen. Gerade bei vorrangig investiven Projekten im
Bildungs- und Gesundheitsbereich konnte dies in vielen Fällen erreicht werden. So
beteiligt sich der indische Staat an der Finanzierung der Verbesserung der Trinkwas-
serversorgung im Gebiet Sircilla und an einem Schulbauprogramm in Andrah
Pradesh, die Regierung in Sansibar an den Kosten für den Bau und die Ausstattung
von zwei Schulen. Eine weitere Möglichkeit wurde in der Akquise von Drittmitteln
(BMZ, EU, Landesmittel) gesehen. Eher in Ausnahmefällen wurden von den Vereinen
auch in stärkerem Maß Eigenmittel eingesetzt.

Schwieriger einzuschätzen ist die Frage, ob die Veränderung der Förderrichtlinien
zu einer Verlagerung der Förderschwerpunkte der NRO in Richtung auf stärkere Un-
terstützung von emanzipatorischen Projekten beigetragen hat. Im Sektor „Bildung“
überwogen sowohl 1996 als auch 1997 Bau- und Investitionsmaßnahmen. Im Sek-

Auszug aus den Förderrichtlinien
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tor „Gesundheit“ wurden 1996 vorrangig Bau- und Ausstattungsprojekte gefördert,
1997 hingegen mehrheitlich Projekte mit einem emanzipatorischen Ansatz wie
etwa Workshops zur Gesundheitserziehung von Frauen und Mädchen in Palästina
(BBAG e.V.), die Ausbildung von Gesundheitshelferinnen in burmesischen Flücht-
lingslagern in Thailand (Burma Projekt e.V.) und in ländlichen Gemeinden in Ecua-
dor (Tierra Unida e.V.) sowie ein integriertes Gesundheits- und Umweltprogramm in
El Salvador (INKOTA-netzwerk e.V.).

Bei der Frage für oder wider investive Maßnahmen geht es aus Sicht der Stiftung
nicht so sehr um eine Entscheidung, bestimmte Projekte (wie beispielsweise den
Aufbau von Gesundheitsposten) von der künftigen Förderung auszuschließen. Ange-
strebt wird vielmehr, die sozialen Auswirkungen derartiger Projekte über den engen
Bereich „die medizinische Betreuung in einer Gemeinde kann verbessert werden“
hinaus genauer zu beobachten und in das Konzept aktiv einzubeziehen: in welchem
Maß verändert eine solche Investition das Leben in der Gemeinde, stärkt sie die Fä-
higkeiten der Menschen, Probleme zu erkennen und nach Lösungen zu suchen?

Die Mehrheit der geförderten EZ-Projekte waren Vorhaben mit einer Fördersumme
von weniger als 35.000 DM, lediglich 21 % hatten einen größeren Umfang. Die
Projektlaufzeiten von 6–18 Monaten sind ebenfalls bei der Mehrheit der Projekte
vergleichsweise kurz. Dies beruht neben den bereits genannten Faktoren auch auf
folgenden Tatsachen:

❍ Gerade bei vorwiegend ehrenamtlich arbeitenden Vereinen entsprechen klei-
nere, überschaubare Maßnahmen besser den finanziellen Möglichkeiten, aber
auch dem know how bei der Projektplanung, -realisierung und -abrechnung.

❍ Für die Planung und Durchführung von längeren integrierten Projekten ist
eine gute Kenntnis der Bedingungen im Projektgebiet und der Möglichkeiten
der Projektpartner notwendig, nur schriftliche oder telefonische Kommunika-
tion sind nicht ausreichend. Projekterkundungsreisen und/oder längere bzw.
häufigere Aufenthalte im Partnerland stoßen aber wiederum bei vielen Trä-
gern auf finanzielle Grenzen. Die Möglichkeit, Zuschüsse auch unabhängig
von bereits laufenden Projekten für Projekterkundungsreisen zu beantragen,
wurde grundsätzlich genutzt. Die Erlangung der notwendigen Erfahrungen
und Kenntnisse ist jedoch ein längerwährender Prozeß, bei dem Projekt-
erkundungsreisen nur ein Element sein können.

Ein neuer Sektor bei der Förderung von EZ-Projekten waren Projekte im Menschen-
rechtsbereich. Gefördert wurden u. a. die Herausgabe des Menschenrechtsberichtes
der nikaraguanischen Organisation CENIDH, der Druck der Abschlußdokumentation
des guatemaltekischen Projektes REMHI (beide INKOTA-netzwerk e.V.) sowie ein
Vorhaben zur Unterstützung der Menschenrechtserziehung und Informationsarbeit
der südafrikanischen Wahrheitskommission (Baobab e.V.). Weitere Projekte, die
dem Sektor der Civil Education zuzuordnen sind, beinhalteten auch Menschen-
rechtsfragen (u. a. SODI e.V. in Moçambique und Südafrika).
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PROJEKTE DER BILDUNGS- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Förderrichtlinien der Stiftung bestimmen als vorrangige Kriterien bei der
Förderung von Projekten der entwicklungsbezogenen Bildungs- und Infor-
mationsarbeit „ihr(en) Beitrag zu einem vertieften Bewußtsein und Verständ-
nis von Verantwortung in der einen Welt, (den) Einbezug betroffener Bevöl-
kerungsgruppen und die Nähe zu entwicklungsrelevantem Handeln“.

Die Fördertätigkeit der Stiftung im Bereich der Inlandsprojekte läßt sich 1996/
1997 in folgende Bereiche untergliedern:

Anzahl der geförderten Projekte Fördersummen

Bildung 85 382.483,56
Bildung/Kultur 5 6.520,00
Publikationen 7 63.166,00
Begegnungsreisen 5 36.000,00
Reverseprogramme 16 65.089,00
Projekterkundungsreisen 6 12.512,00
Ökologie/Lokale Agenda 2 31.545,00
Sonstiges 5 39.282,70
Personalkostenförderungsfonds 23 559.800,00

SummeSummeSummeSummeSumme 154154154154154 1.196.398,261.196.398,261.196.398,261.196.398,261.196.398,26

Ohne den Personalkostenfonds ergibt sich nachstehendes Bild:

Bildung 60% Bildung/Kultur 1%

Publikationen 10%

Begegnungsreisen 6%

Reverseprogramme 10%

Projekterkundungsreisen 2%
Ökologie/

Lokale Agenda 5%

Sonstiges 6%
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Die inhaltliche Diskussion der Stiftungsgremien über die Förderung von Inlands-
projekten war im Berichtszeitraum von zwei Schwerpunkten geprägt: zum einen die
Möglichkeiten und Grenzen der Stiftung bei der institutionellen Förderung von NRO
in den neuen Bundesländern, zum anderen die erforderliche entwicklungspolitische
Schwerpunktsetzung. Im Ergebnis dieser Diskussionen wurden die Förderrichtlinien
für einige Bereiche der Inlandsarbeit konkretisiert und der Personalkostenförde-
rungsfonds (PFF) eingerichtet.

Der Bereich der „klassischen“ entwicklungspolitischen Bildungsarbeit nimmt weiter-
hin den wichtigsten Platz ein (ohne PFF). Dazu zählen Seminare, Vortragsreihen,
die Erstellung von Informationsmaterial und nicht zuletzt die schulische Bildungs-
arbeit. Deutlich wird hier der Trend, neue Wege und Formen zur Vermittlung
entwicklungspolitischer Inhalte zu suchen. Gefördert wurden u. a. Projekttage und
Veranstaltungen zu Lebensweisen in anderen Ländern, bei denen eine Verbindung
zwischen kulturellen Elementen (Musik, Handwerk, Bräuche, Tanz) und entwick-
lungspolitischen Fragestellungen hergestellt wurde, oder die Erstellung von Aus-
stellungen (RAA e. V. Angermünde zu Angola, GSE e. V. zu Indien).

Problematisch erscheint die Tendenz, daß vorrangig Einzelmaßnahmen beantragt
wurden. Von 85 geförderten Projekten hatten nur 18 einen Umfang von mehr als
5.000 DM. Ca. 60 % der geförderten Projekte waren Einzelmaßnahmen mit einer
Dauer von 1–4 Tagen. Dieses Verhältnis ist zu einem gewissen Teil damit zu erklä-
ren, daß die finanziellen und personellen Kapazitäten gerade von ausschließlich
ehrenamtlich tätigen Vereinen häufig für längerfristige Planungen und Konzeptio-
nen nicht ausreichend sind. Hinzu kommt, daß das relativ kurzfristige Verfahren der
Anträge an die Geschäftsstelle gerade für an aktuellen Themen oder Gelegenheiten
orientierte Maßnahmen genutzt wird. Dennoch muß angemerkt werden, daß die
Wirkung von punktuellen Maßnahmen letztlich begrenzt bleibt und die Förderung
von Programmen, die sich auf eine längerfristige Arbeit mit bestimmten Zielgrup-
pen orientieren, weiterhin angestrebt werden sollte. Dies wurde auch bei der Ergän-
zung der Förderrichtlinien betont.

Die Förderung von schulischer Bildungsarbeit wurde vom Stiftungsrat und vom
Vorstand ausführlich diskutiert. Angesichts des bestehenden Defizits von staatli-
cher Seite auf diesem Gebiet wurde beschlossen, methodisch und didaktisch gut
vorbereitete Projekte weiterhin zu fördern, sofern es zumindest eine Kofinanzie-
rung von staatlichen Stellen gibt. Die Höhe der Förderung wurde auf höchstens
50 % der Kosten begrenzt. Gefördert wurden u. a. die Arbeit des Aktionskreises
„Interkulturelles Lernen in der Grundschule“ in Weimar, das Programm der GSE e. V.
Brandenburg und die Durchführung der Thüringer entwicklungspolitischen Bildungs-
und Informationstage (THEBIT), bei der eine Vielzahl von Thüringer Vereinen ko-
operierten.

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
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Die Einbeziehung von Musikprogrammen, Filmen, Fotoaustellungen bei Seminaren
und Vorträgen scheint nach wie vor eher die Regel zu sein. Kultur dient zum einen
als Medium der Vermittlung entwicklungspolitischer Inhalte, zum anderen ist das
Kennenlernen der kulturellen Lebenswelten anderer Völker ein wichtiges Element
zur Förderung von interkultureller Toleranz. Eine strikte Trennung von Kultur-
veranstaltungen und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit würde daher eher kon-
traproduktiv wirken, andererseits erscheinen angesichts der Knappheit der zur Ver-
fügung stehenden Mittel Kriterien für die Förderung kultureller Vorhaben nötig.
Der Stiftungsrat beschloß daher, entwicklungspolitische Projekte, die sich künstle-
risch/kultureller Medien bedienen (wie Theateraufführungen, Lesungen, Musik-
veranstaltungen usw.), nur anteilmäßig zu finanzieren. In der Regel sollten dafür
Drittmittel eingeworben und Teilnehmerbeiträge erhoben werden.

Gefördert wurden u. a. die Aufführung von Theaterstücken der Berliner Compag-
nie in Niesky (Eine Welt für alle e.V.) und Weißwasser (Initiative „Eine Welt für alle
e.V.), ein afrikanisches Straßenfest in Kamenz (Frauenland e.V.) und Südafrika-
Filmtage (Eine Welt e.V.) in Schwerin.

Die für die Förderung von Publikationen
festgelegten Kriterien haben sich bewährt.
Gefördert wurden mit maximal 10.000 DM
pro Jahr weiterhin die drei entwicklungs-
politischen Zeitschriften Quetzal (Dritte
Welt Zentrum Leipzig e. V.), INKOTA-Brief
(INKOTA-netzwerk e. V.) und Umbrüche
(Baobab e. V.), die ein entwicklungspoliti-
sches Konzept aufweisen, überregional
verbreitet sind und nicht ausschließlich
durch die Stiftung finanziert werden.

Gefördert wurden außerdem themati-
sche Broschüren sowie Einzelausgaben
der Brandenburger Entwicklungspoliti-
schen Hefte (BEPI e. V.) und des Fair quer-
Rundbriefes (ENS e. V.) sowie zwei Buch-
publikationen.

Kultur und Bildung

Publikationen
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Begegnungsreisen und Workcamps sind ein wichtiges und attraktives entwicklungs-
politisches Lernfeld. In wachsendem Maße ist zu beobachten, daß Begegnungs-
reisen mit Reverseprogrammen verbunden werden. Aufgrund der zunehmenden An-
fragen zur Förderung von Austauschprogrammen wurden die vorläufigen Kriterien
für diesen Projekttyp konkretisiert. Gefördert werden Begegnungsreisen, die ein
eindeutig entwicklungspolitisch orientiertes Programm aufweisen, eine ausreichen-
de Vorbereitung und Nachbereitung beinhalten und eine Aufenthaltsdauer von min-
destens drei Wochen im Projektland vorsehen. Die Gruppengröße sollte in der Regel
bei 8 bis 10 Personen liegen, ein angemessener Teilnehmerbeitrag wird vorausge-
setzt.
Die bisher geförderten Programme zeigten sehr unterschiedliche Ansätze. So wurde
vom Landesjugendring Thüringen e. V. ein Austauschprogramm mit nikaraguani-
schen Jugendlichen organisiert, bei dem sich Interessierte zusammenfanden und
über einen Zeitraum von zwei Jahren intensiv an diesem Projekt arbeiteten. Die
Berliner Kinderrechtsbewegung  hingegen kam durch ihre Beschäftigung
mit dem Thema Kinderarbeit auf die Idee, Kontakt mit der nikaraguanischen Bewe-
gung der arbeitenden Kinder (NATRAS) aufzunehmen (siehe auch ihr Beitrag S. 87).
Aus diesem Kontakt entwickelte sich ein themenorientierter Austausch, der ver-
schiedene gemeinsame Einzelprojekte umfaßte und sowohl in Nikaragua als auch in
Deutschland ein beträchtliches öffentliches Interesse erfuhr. Weitere Reversepro-
gramme fanden mit VertreterInnen von verschiedenen Partnerorganisationen der
antragstellenden Vereine statt, wobei häufig eine Vernetzung der auf dem gleichen
Sektor oder im gleichen Projektland arbeitenden NRO und Initiativgruppen ange-
strebt wurde.

Projekterkundungsreisen wurden vor allem von Gruppen und Initiativen beantragt,
die einen ersten Einstieg in die Auslandsprojektarbeit anstreben. Teilweise wurde
dabei mit erfahreneren NRO kooperiert. Die Ergebnisse der Reisen sind unterschied-
lich einzuschätzen. In jedem Fall wurden die Ergebnisse im Rahmen der Bildungs-
und Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Konkrete Projektvereinbarungen wie etwa die
Unterstützung eines landwirtschaftlichen Ausbildungsprogramms für behinderte
Jugendliche in Palästina (Baobab e. V.) blieben eher die Ausnahme. Insofern er-
scheint das Instrumentarium der Projekterkundungsreise allein nicht hinreichend
für die Vorbereitung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, trägt aber
wesentlich dazu bei, die konkreten Bedingungen und Voraussetzungen für die Pro-
jektarbeit besser einschätzen zu können. Es bleibt abzuwarten, welchen mittelfri-
stigen Einfluß derartige Reisen auf die Entwicklung von partnerschaftlichen Bezie-
hungen zu NRO in den jeweiligen Ländern haben werden.

Projekterkundungsreisen

Reverseprogramme und Begegnungsreisen
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Wie aus den statistischen Angaben hervorgeht, wurde nahezu die Hälfte der Mittel
für entwicklungspolitische Inlandsarbeit im Bereich der Personalkostenförderung
bereitgestellt. Die Förderung von Personalkosten ist in der Satzung und in den
Förderrichtlinien nicht als eigener Förderschwerpunkt benannt. Die Frage, ob eine
Förderung von Personalkosten von NRO durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken aufge-
nommen werden sollte, wurde von den Gremien der Stiftung als Reaktion auf die
zunehmend labiler werdende personelle Basis vieler NRO bereits 1995 intensiv dis-
kutiert. Die wachsenden Schwierigkeiten, hauptamtliche Stellen zu erhalten, ist vor
allem darauf zurückzuführen, daß die bislang häufig zur Finanzierung von Personal-
kosten genutzten Möglichkeiten der Arbeitsmarktförderung immer stärker reduziert
wurden, die finanzielle Situation der NRO andererseits eine Finanzierung dieser
Kosten aus Eigenmitteln nicht zuläßt. Da aber auch die Fördermittel der Stiftung
begrenzt sind, stellt sich hier ein letztlich nicht zufriedenstellend zu lösendes Pro-
blem: Wenn nur Projektmittel bereitgestellt werden, mag das Ergebnis sein, daß es
in absehbarer Zeit kaum noch Vereine gibt, die umfangreichere Projekte durchfüh-
ren können. Werden die Mittel hingegen verstärkt für eine institutionelle Förderung
der NRO unter Einschluß der Personalkosten eingesetzt, stehen letztlich zuwenig
Mittel für die Projektförderung zur Verfügung. Hinzu kommt, daß die Stiftung Nord-
Süd-Brücken in keinem Fall in der Lage sein kann, die fehlenden Personalkosten für
die Gesamtheit der NRO in den neuen Bundesländern zu finanzieren. Unterstützt
man also nur einige NRO, stellt sich die Frage der Gleichbehandlung; wird eine zu
hohe Summe dafür aufgewendet, ist zu befürchten, daß zudem die (nunmehr redu-
zierten) Projektmittel gerade für kleinere Träger nicht mehr ausreichen.

Stiftungsrat und Vorstand waren und sind sich der Ambivalenz der getroffenen
Entscheidung bewußt, einen auf die Kofinanzierung (maximal 2.000 DM/Monat)
von 12 Stellen begrenzten Personalkostenförderungsfonds für einen Zeitraum von 3
Jahren einzurichten. Ziel ist es, mit diesem spezifischen Förderinstrumentarium

❍ einen Beitrag zur Kontinuität der entwicklungspolitischen NRO-Landschaft
zu leisten,

❍ den Erhalt der in den letzten Jahren gesammelten Kenntnisse und Erfahrun-
gen zu erleichtern und

❍ für den genannten Zeitraum eine gewisse Planungssicherheit zu ermögli-
chen. Der mit dieser Förderung gewährte Zeitraum sollte genutzt werden,
um alternative Finanzierungsquellen zu erschließen und den Anteil der Ei-
genmittel deutlich zu erhöhen. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken wird 1998
die Ergebnisse und Erfahrungen des PFF analysieren und auswerten und
über die weitere Strategie in diesem Förderbereich für die Zeit ab 1999 be-
raten.

Personalkostenförderungsfonds
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REGIONALE VERTEILUNG DER FÖRDERMITTEL
NACH BUNDESLÄNDERN
Schwerpunkt bei der regionalen Aufteilung der Fördermittel war im gesamten Be-
richtszeitraum Berlin. 1996 entfielen 65,2 %, 1997 sogar 71,4 % der bewilligten
Projektfördermittel auf Berliner NRO. Brandenburg nimmt im Gesamtzeitraum den
zweiten Platz mit 10,7 % der Fördermittel ein, gefolgt von Sachsen (7,3%) und Thü-
ringen (5,5%). Am schwächsten vertreten ist Mecklenburg-Vorpommern. Dieses
Verhältnis entspricht den bisherigen Erfahrungen sowohl aus der Zeit der Arbeit des
Verteilerrates als auch aus dem Zeitraum 1994/95.
Der hohe Anteil an Projektförderungen für Berliner NRO beruht wesentlich auf der
Konzentration von entwicklungspolitisch tätigen Vereinen und Initiativen in dieser
Stadt. Von den 125 Vereinen, die 1996 einen Förderantrag an die Stiftung richte-
ten, hatten 50 ihren Sitz in Berlin, 26 in Sachsen, 16 in Brandenburg, 15 in Thürin-
gen, 14 in Sachsen-Anhalt und 4 in Mecklenburg/Vorpommern. 1997 stellten 86
Vereine Anträge an die Stiftung, davon 36 aus Berlin, 19 aus Sachsen, 10 aus Thü-
ringen, 9 aus Brandenburg, 8 aus Sachsen-Anhalt und 4 aus Mecklenburg/Vor-
pommern.

Regionale Verteilung der Fördermittel ohne Personalkostenförderungsfonds
1996 und 1997
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Ebenso wichtig sind die mehrjährigen Erfahrungen einiger Berliner NRO in der Pro-
jektarbeit, die sich nunmehr auch in der Fähigkeit und Kapazität zur Planung und
Durchführung größerer Auslandsprojekte niederschlagen. Von den insgesamt 22 be-
willigten EZ-Projekten mit einer Fördersumme von über 35.000 DM stammten 17
von Berliner Organisationen, 3 von einem Verein aus Brandenburg und jeweils eines
von Vereinen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, während von den 82 kleineren EZ-
Projekten (unter 35.000 DM) immerhin mehr als ein Drittel (28) von Vereinen aus
den anderen NBL kamen.
Im Bereich der Personalkostenförderung spiegelt sich dieses Verhältnis wider,
wenngleich eine möglichst gerechte regionale Verteilung der Fördermittel in diesem
Bereich eines der Entscheidungskriterien der Stiftungsgremien war. So entfallen 6
der kofinanzierten Stellen auf Berliner NRO (wobei in einem Fall real die Leitung der
Regionalvertretung in Thüringen gefördert wird), je zwei Stellen auf NRO in Thürin-
gen und Brandenburg und je eine Stelle auf NRO in Sachsen und Mecklenburg/Vor-
pommern.

Die Stiftung hält weiterhin an ihrer Intention fest, entwicklungspolitische Aktivi-
täten in allen neuen Bundesländern zu fördern und dabei den Möglichkeiten kleine-
rer, häufig ausschließlich ehrenamtlich tätiger Vereine und Gruppen durch Beratung
und weitgehend unbürokratische Förderung von Kleinvorhaben gerecht zu werden.
Um das Anliegen der Stiftung auch außerhalb von Berlin bekannter zu machen,
stellten die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle und VertreterInnen der Stiftungs-
gremien die Fördermöglichkeiten der Stiftung auf Veranstaltungen in den neuen
Bundesländern (u. a. in Erfurt, Schwerin, Potsdam, Leipzig, Magdeburg und Dres-
den) und während der Seminare der Stiftung vor.

Der 1994 vom Stiftungsrat gefaßte Beschluß, daß kein Antragsteller mehr als
10 % der Gesamtjahresfördersumme der Stiftung erhalten kann, ist weiterhin gül-
tig. Damit soll eine weitere Konzentration der Fördermittel auf einige wenige Träger
vermieden und eine breitere Förderung ermöglicht werden. Für größere Vorhaben
wird von den NRO zunehmend die Möglichkeit von Kofinanzierungen genutzt.
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INLANDSARBEIT DER STIFTUNG

Die Stiftung sieht ihre Aufgabe nicht nur in der finanziellen Förderung von Projek-
ten, sondern auch in der inhaltlichen Begleitung und Qualifizierung. Dafür spre-
chen die Vielzahl von Beratungen in der Geschäftsstelle, am Rande von Tagungen
und Seminaren und bei den Antragstellern selbst. Es wurden zu nahezu jedem An-
trag vor der Entscheidung Beratungsgespräche geführt; hinzu kamen diverse Anfra-
gen. Inhaltliche Schwerpunkte der Beratungstätigkeit waren vor allem Aspekte der
Projektplanung und -durchführung, die Finanzierungsmöglichkeiten der Stiftung
sowie Finanzierungsmöglichkeiten anderer Geber.

Weitergeführt wurden Seminare zu spezifischen Bereichen der Projektarbeit, wo-
bei Fragen der Projektplanung, -durchführung und -begleitung unabhängig vom
Spezialthema jeweils eine wichtige Rolle spielten.

Im Mai 1996 führte die Stiftung in Zusammenarbeit mit artefact e.V. in Glücks-
burg ein Seminar zum Thema „Produktive Projekte und Kleinkreditprogramme:
Grundlagen und Erfahrungen“ durch. Unsere Wahl fiel auf Glücksburg, weil dort,
einmalig in Deutschland, angepaßte Technologien im Bau- und Energiebereich
„zum Anfassen“ vorgestellt werden und wir das thematische Seminar durch dieses
Angebot ergänzen wollten. Die hohe Nachfrage und der von den TeilnehmerInnen
sehr positiv bewertete Seminarverlauf bestätigten dieses Konzept.

Im Jahr 1997 fanden zwei weitere Seminare zu den Themen „Evaluierung von NRO-
Projekten – Möglichkeiten, Methoden, Erfahrungen“ (Mai) und „Genderaspekte in der
Projektarbeit“ (November) statt. Bei allen Seminaren wurde versucht, die teilweise
sehr unterschiedlichen Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit dem jeweiligen Thema
zu berücksichtigen, neue didaktische Methoden vorzustellen und genügend Raum
zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu lassen. Obgleich das Interesse und die
Teilnahme an dem Seminar zu Genderaspekten etwas geringer war als bei den voran-
gegangenen Seminaren, ist insgesamt einzuschätzen, daß die verfolgte inhaltliche
und methodische Konzeption für Seminare der Stiftung angenommen wird.

In Kooperation mit der Beratungsstelle für private Träger in der Entwicklungs-
zusammenarbeit wurden auf mehreren Seminaren die Antragstellung und die Ab-
rechnungsmodalitäten der Stiftung Nord-Süd-Brücken vorgestellt.

Ein weiterer Aspekt der Inlandsarbeit war die 1996 im Auftrag der Stiftung von
Peter Stier, Peter Wahl und Gottfried Wellmer erstellte Studie „Entschuldung und
Nichtkommerzielle Umwelt- und Entwicklungsfonds am Beispiel Moçambique“, die
im Juni 1996 im Rahmen eines Forums der Stiftung Nord-Süd-Brücken öffentlich
präsentiert wurde.

Wichtiger Bestandteil der Inlandsarbeit war zudem die 1997 begonnene intensi-
vere Beschäftigung mit den Rahmenbedingungen für entwicklungspolitische Arbeit
in den neuen Bundesländern und der Situation und den Perspektiven der NRO. Vor-
läufige Ergebnisse dieses Prozesses werden im Teil 3 dieses Berichtes vorgestellt.
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NRO in den Neuen Bundesländern

Eberhard Bauer, Stiftung Nord-Süd-Brücken

VON INNEN UND VON AUßEN:
NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN IN
DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

„Angekommen in Deutschland“ betitelte Thomas Ruttig, freier entwicklungs-
politischer Journalist, seinen Beitrag zum Geschäftsbericht 1994/95 der Stiftung.
Eine wunderbare Analyse, dachte ich, als ich den Artikel jetzt noch einmal las. Nur:

➭ Was hat sich verändert in den letzten zwei Jahren?
➭ Welche (zusätzlichen) Probleme sind in dieser entwicklungspolitischen

Landschaft aufgetreten?
➭ Wie hat die Stiftung darauf reagiert oder wie wird sie darauf reagieren müs-

sen?
Ein paar Faktoren scheinen aus dem Betrachtungswinkel der Stiftung Nord-Süd-
Brücken wichtig und hier erwähnenswert:
❍ Gesellschaftspolitisch ist die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren

weiter in den Hintergrund gedrängt worden. Das macht sich auf der Bundesebe-
ne ebenso bemerkbar wie auf der Landesebene, wobei die letztere für das unmit-
telbare, projektorientierte Handeln der Nichtregierungsorganisationen in der
Regel ausschlaggebender ist.

❍ Viele der NRO in den Neuen Bundesländern, die ja zum größeren Teil erst nach
dem Beitritt der DDR zur BRD entstanden sind, haben sich – in der Entstehungs-
geschichte anders als die aus der Soli-Bewegung der alten BRD entstandenen
NRO – angesichts der arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten nach der Wende
eine hauptamtliche Struktur zugelegt, die aber in der Zwischenzeit weggebro-
chen ist oder zumindest wenig Perspektiven erwarten läßt. Daran ändert die Tat-
sache, daß mit zeitlichen Befristungen Personalkostenzuschüsse als Projekt-
förderung erst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung und später von der Stiftung in begrenztem Umfang bereitgestellt
wurden, in der Gesamtsicht nicht allzuviel. (Natürlich ist jeder Einzelfall an sich
zu bewerten.)

❍ Spendenmärkte konnten durch die finanziell von Anfang an notleidenden NRO
nicht in nennenswertem Umfang erschlossen werden. Vielen von ihnen fällt es
immer noch schwer, die für eine Projektförderung (im Süden wie im Norden) er-
forderlichen Eigenmittel aufzubringen, wenn sie bei der Stiftung oder auch bei
öffentlichen Kofinanzierern (Europäische Union, Bundesregierung, Landesregie-
rung etc.) Anträge zur Projektunterstützung stellen.

❍ Von ihren Ansprüchen und Organisationsformen sind ostdeutsche NRO sehr un-
einheitlich. Es gibt kleine Weltläden in Kleinstädten ebenso wie bewußt ehren-
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amtlich arbeitende Gruppen mit mehr oder weniger stark ausgeprägten politi-
schen Ansprüchen; kleinere und mittelgroße Vereine, die ihre vielfältigen Aktivi-
täten nach der Wende zunächst aus einem „Überfluß“ an ABM- oder ähnlich fi-
nanzierten Stellen zur Absicherung von Personen und Themen heraus wahrneh-
men konnten und jetzt mit der Streichung derartiger Förderinstrumente ihre
hauptamtliche Substanz verlieren; bis hin zu größeren NRO, die es geschafft
haben, inhaltliche und professionelle Kompetenz in bemerkenswertem Umfang
offensichtlich nachhaltig zur Verfügung zu haben. Die meisten dieser Gruppen
und NRO sind nach der Wende – verglichen mit Entwicklungsmöglichkeiten der
Soli-Szene in der alten BRD – im Zeitraffer-Tempo entstanden: Persönliche Be-
troffenheit durch Begegnungen mit Menschen im Süden, das Wegbrechen von
(beruflichen) Strukturen und die ersten Schritte in der Arbeitserfahrung mit (de-
mokratisch organisierten) NRO-Strukturen wurden fast gleichzeitig wahrgenom-
men bzw. getan. Diesem Prozeß fehlte ein halbwegs stabiler sozialer Kontext zur
allzu rasanten und zum Teil auch nicht mehr nachvollziehbaren Entwicklung des
wirtschaftlichen und politischen Umfelds.

❍ Aber auch die entwicklungspolitische Zielsetzung ostdeutscher NRO ist äußerst
uneinheitlich. So sind z. B. Organisationen und Gruppen zu finden, die aus dem
Blickwinkel der Stiftung entwicklungspolitisch sehr anspruchsvolle Süd-Projekte
mit ihren Partnerorganisationen planen und durchführen, in denen sich Eigen-
verantwortung des Partners und der Zielgruppen ebenso wiederfinden wie eman-
zipatorische Elemente der zivilgesellschaftlichen und demokratischen Entwick-
lung. Und dann sehen wir solche Organisationen und Gruppen, deren Leitmotiva-
tion sich eher im Humanitär-Karitativen erschöpft, auch gelegentlich in einer
allzu unkritischen Akzeptanz schneller Ausstattungs- und Bauwünsche der
Partnerorganisationen, abseits von nachhaltig-emanzipatorischen Lösungs-
ansätzen. Wir wissen dabei, daß beide Handlungsansätze ihre jeweilige Berech-
tigung haben. Diesem Wissen folgen wir nicht immer konsequent.

❍ Allgemein gilt im entwicklungspolitischen Geschäft von NRO heute die Erkennt-
nis: Wer ausschließlich Süd-Projekte fördert, ohne in angemessener Weise – und
das heißt für uns auch deutlich: über die reine Spendenwerbung hinausgehend –
mit Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit auf die Bewußtseinsebene hier abzu-
zielen, der wird seinem (hier etwas verallgemeinerten gesellschaftlichen) Auf-
trag in diesem Bereich nicht gerecht. Nicht, daß es in der alten BRD, den heuti-
gen Alten Bundesländern, nicht auch NRO gebe, die den Inlandsbereich zu wenig
berücksichtigen. Ziel einer von der Stiftung Nord-Süd-Brücken möglicherweise
projektweise zu unterstützenden Vereinspolitik könnte auch eine entwicklungs-
politische Emanzipation sein, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben wurde.

❍ Es hat den Anschein, als ob sich auch in diesem Bereich die alte Lebensweisheit
bewährt: Erfahrungen müssen wohl im wesentlichen selbst gemacht werden,
Übertragungen aus Erfahrungsschätzen anderer funktionieren in der Regel nicht,
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sie sind allenfalls geeignet, gewisse Beschleunigungen im Erkenntnisprozeß zu
erzielen. Das müßte dann im Umkehrschluß natürlich auch heißen, daß es gele-
gentlich zur Wiederholung von Fehlern kommt, die nach allgemeingültigem
entwicklungspolitischem Standard schon längst nicht mehr gemacht werden dür-
fen. Aber sie passieren eben dennoch (und wer sagt, daß sie nicht auch bei
ältereingesessenen westdeutschen NRO immer noch vorkommen?). Mir scheint,
daß auch dieses zur Realität der Arbeit ostdeutscher NRO gehört. Die Frage
könnte hier lauten: Sind nicht vorerst kleine eigene Schritte und Entwicklungen
– oft gemeinsam mit den Partnerorganisationen – notwendig und legitim, auch
wenn sie nicht unbedingt den allgemeinen entwicklungspolitischen Erkenntnis-
prozessen entsprechen? Und: welche Rolle kann die Stiftung spielen, um derarti-
ge Prozesse zu beschleunigen?

Was ich bisher geschrieben habe, stellt eher eine persönliche Einschätzung des Zu-
stands von entwicklungspolitischen NRO in den NBL dar, wie ich (oder auch andere
Mitglieder von Gremien der Stiftung) sie bis Anfang 1997 vertreten haben. Da die
„Datenlage“ über die Klientel der Stiftung, eben die ostdeutschen NRO, undifferen-
ziert und recht unsystematisch hier in der Stiftung ankam, haben wir im Sommer
1997 „Fragen zur Zukunft der entwicklungspolitischen NRO in den Neuen Bundes-
ländern“ entwickelt und in Form eines Fragebogens an unsere Klientel geschickt.
Die Rücklaufquote lag bei guten 40 %. Die so gewonnen Erkenntnisse haben wir in
Richtung auf einen Workshop im August 1997 hier in Berlin mit etwa 25 Vertreter-
Innen von NRO verdichtet, dessen Ergebnisse in Form von Vorschlägen dann in ei-
ner Klausursitzung im September 1997 an die Gremien der Stiftung (Rat und Vor-
stand) weitergeleitet wurden.

Mit diesem Prozeß wurde der Versuch unternommen, die Zusammenarbeit der
Stiftung Nord-Süd-Brücken mit den entwicklungspolitischen NRO in den NBL zu in-
tensivieren. Während bislang die finanzielle Unterstützung von entwicklungspoliti-
schen Projekten im Norden wie im Süden neben der direkten Projektberatung und
dem Anbieten von entwicklungspolitischen Seminaren alle halben Jahre die über-
wiegende Ebene der Zusammenarbeit zwischen NRO und Stiftung war, wurden in
dem beschriebenen mehrstufigen Kommunikationsprozeß eine ganze Reihe von zu-
sätzlichen Aktivitäten der Stiftung Nord-Süd-Brücken artikuliert und schließlich
durch die Gremien beschlossen, mit deren Hilfe die entwicklungspolitische Arbeits-
fähigkeit der ostdeutschen NRO nachhaltig verbessert werden soll. Dazu gehören:

1. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken unterstützt ostdeutsche NRO bei der Lösung ihrer
Finanzprobleme, soweit das mit Instrumenten der Stiftung möglich ist (ggfs.
Übernahme von bzw. besserer Zugang zu Förderprogrammen aus öffentlichen
Töpfen; Hilfestellung bei Methodenfragen der Spendenwerbung und des Sponso-
ring; Einwerbung von zusätzlichen Personalfördermitteln; Einwerbung von Zu-
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stiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals und mittelbar der Fördergelder;
etc.).

2. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken nimmt den Aufgabenbereich des entwicklungspo-
litischen Lobbying auf Bundes- und Landesebene in die Liste ihrer regelmäßigen
Handlungsebenen auf, als besondere Form der Unterstützung der entwicklungs-
politischen Arbeit der östlichen NRO. Dazu gehört auch eine Unterstützung der
Projektarbeit der NRO durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung.

3. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken unterstützt ostdeutsche NRO bei der Verringe-
rung von Informationsdefiziten im entwicklungspolitischen Bereich (auch durch
Beförderung der Kommunikation mit anderen, „erfahreneren“ NRO aus den ABL;
durch Verbesserung der Beratungsarbeit).

4. Die Stiftung Nord-Süd-Brücken fördert entwicklungspolitische Grundsatzdiskus-
sionen in den ostdeutschen NRO durch Bereitstellung von Materialien (Service-
funktion).

In den Diskussionen mit den NRO-VertreterInnen wie in den Gremien der Stiftung
Nord-Süd-Brücken lag zunächst ein deutlicher Schwerpunkt auf der Unterstützung
der NRO bei der Lösung von Finanzproblemen. Da die Stiftung aber aus eigenen Mit-
teln hier die gewünschten substantiellen Beiträge nicht aufbringen kann, wurde
vereinbart, daß sie in einer Lobbyarbeit auf Bundesebene deutlich die Interessen
der NRO wahrnimmt, die allein von ihrer Zusammensetzung und ihrer Struktur her
nicht in der Lage sind, das selbst zu tun. Allerdings soll diese Interessenwahrung
nicht im Sinn einer (imperativen) Mandatsträgerschaft erfolgen. Entwicklungs-
politisches Lobbying ist aber auch darüberhinaus gesamtpolitisch von großer Wich-
tigkeit, und die Stiftung verfügt auch über eine eigene Kompetenz und ein eigen-
ständiges Mandat, um in diesem Bereich tätig zu werden. Deshalb ist die Stiftung
dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen beige-
treten.

In den letzten Jahren haben sich in vielen Bundesländern – darunter in Sachsen,
Thüringen, Brandenburg und Berlin – Landesnetzwerke von entwicklungspoliti-
schen NRO gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen des
Politikbereichs Nord-Süd im Allgemeinen und die Interessen der NRO im Besonderen
auf der jeweiligen Landesebene zu vertreten (die Stiftung ist selbst Gründungsmit-
glied des „Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlags“, BER). Die Stiftung bietet
sich den Landesnetzwerken als Gesprächspartnerin an, um auf deren Wunsch und in
Abstimmung mit ihnen auf Länderebene wie auch im Rahmen der AG Landes-
netzwerke des VENRO auf Bundesebene tätig zu werden. (Auf die beiden nachfol-
genden Artikel aus Sicht der Landesnetzwerke wird ausdrücklich verwiesen.)

Mit den ostdeutschen Landesnetzwerken sollen möglichst regelmäßig Erfahrungs-
austausch und Strategieabsprachen erfolgen. Die Stiftung unterstützt das NRW-Mo-
dell der Eine-Welt-Promotoren und schließt sich entsprechenden Strategiepapieren
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von Landesnetzwerken aktiv an. Hierbei geht es um die Bereitstellung von Landes-
mitteln zur Einrichtung von multiplikativ wirkenden, bei NRO angesiedelten Stellen
zur Förderung der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Gesamtsituation des Politikbereichs „Nord-Süd“, „Eine Welt“ oder auch nur
„Entwicklungszusammenarbeit“ in den Neuen Bundesländern hat sich im Vergleich
zum Anfang der 90er Jahre deutlich verschlechtert. Die finanziellen Spielräume im
Bundeshaushalt und noch mehr in den Landeshaushalten sind äußerst eng. Die
Chancen für die ostdeutschen NRO, über Arbeitsmarktförderungsinstrumente
Kontinuitäten in der Bearbeitung von Projekten oder Öffentlichkeitsarbeit zu si-
chern, die aus eigenen (Spenden-)Mitteln nicht finanziert werden können, sind
ebenfalls deutlich geschrumpft.

Vieles an der miesen Situation ist den allgemeinen Rahmenbedingungen ge-
schuldet, die sich – unter den Stichworten Wirtschaftsentwicklung und Arbeitslo-
senkatastrophe – in den Neuen Bundesländern besonders negativ darstellen. Wer
unter diesen erschwerten Bedingungen dennoch an der Intention zur Weiterbear-
beitung des Themas „Nord-Süd“ festhält, es gar in diesen Zeiten für ganz besonders
wichtig hält („Uns gehts ja schlecht, aber was sollen erstmal die Leute in Indien
sagen?“), vor dem oder der müssen wir alle erstmal den Hut ziehen, bevor wir ihn
oder sie mit entwicklungspolitischen oder fachspezifischen Fragestellungen auf die
von der Sache her sicher häufig zu rechtfertigende Verbesserung der inhaltlichen
Qualität der entwicklungspolitischen Arbeit hinweisen.

Die Ost-NRO sind höchstens in einigen wenigen Einzelfällen, aber keineswegs in
ihrer Gesamtheit in der Lage, das für den gesamten Politikbereich wie für ihr je-
weils eigenes Überleben notwendige entwicklungspolitische Lobbying zu leisten.
Einige wichtige Ansätze wie die Aktivitäten der bestehenden östlichen Landes-
netzwerke (Sachsen, Thüringen, Brandenburg und [Gesamt-]Berlin), aber auch die
Ansätze in der AG Landesnetzwerke von VENRO sind erst dabei, kontinuierlich
wahrgenommen zu werden und zur regen Mitarbeit anzuregen. Hier springt die Stif-
tung Nord-Süd-Brücken ein, mit ihren Kapazitäten und ihrem finanziellen Hinter-
grund. Diese Intervention erfolgt folgerichtig auf zwei Ebenen: Als „Stimme der
Stimmlosen“ oder in Neuhochdeutsch im Sinn von advocacy-Arbeit für die Armen
und Unterprivilegierten im Süden sowie im Sinn der Stärkung, Ermutigung, Unter-
stützung der genannten Ansätze hier im Norden. Wir halten die bei Ost-NRO zu be-
obachtende Zentriertheit auf die eigenen Projekte oder auch auf das Überleben
(mit hauptamtlichen Mitarbeitern) des eigenen Vereins für durchaus verständlich
und für absolut legitim. Objektiv stellt diese Zentriertheit allerdings nach unserer
Einschätzung eine der wesentlichen Schwächen in der ostdeutschen entwicklungs-
politischen Landschaft dar.
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Corinna Hölzel, Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V.

VERNETZT, VERSTRICKT, VERKNOTET?
BETRACHTUNGEN ZUR VERNETZUNG VON
ENTWICKLUNGSPOLITISCHEN INITIATIVEN

Netzwerke aller Art sind zur Zeit sehr modern und das Wort ”Vernetzung” sollte
schon erwähnt werden, um mit einem Artikel oder einer Rede ernst genommen zu
werden. Das Verständnis darunter reicht wahrscheinlich vom Internet bis zur
hierarchielosen Verbundenheit von Personengruppen.

Was verbirgt sich nun hinter diesem an Spinnen erinnernden Phänomen in der
entwicklungspolitischen Szene im Osten? Am Beispiel des Entwicklungspolitischen
Netzwerkes Sachsen sollen hier einige Gedanken und Erfahrungen dazu dargestellt
werden.

Es gibt in Sachsen ca. 80 entwicklungspolitische Basisgruppen und 50 Eine-Welt-
Läden. Sie alle arbeiten zu speziellen Themen der Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsar-
beit und Projektunterstützung, die sich aufgrund der jeweiligen Interessenlagen,
Erfahrungen, persönlichen Kontakte und politischen Einstellungen herauskristalli-
sierten und sich zum Teil als Reaktion auf aktuelle Situationen in ihren Akzenten
verschieben. Die Arbeit dabei ist zum überwiegenden Teil ehrenamtlich, das heißt,
die jeweilige Zeit ist begrenzt, die Anforderungen an die entwicklungspolitische
Arbeit sind hoch und die Verantwortung groß.

Die äußeren Bedingungen für entwicklungspolitisches Engagement in Sachsen
sind für Nichtregierungsorganisationen alles andere als günstig. Der Haushaltstitel
„Entwicklungshilfe” enthielt gemäß eines Landtagsbeschlusses 1995 noch 5 Mio.
DM, also 1 DM/pro Einwohner, im Folgejahr 3,2 Mio., 1997 2,3 Mio. und 1998 nur
noch 2 Mio. DM. Unter Entwicklungshilfe verstehen die Parlamentarier und Regie-
rungsvertreter in Sachsen allerdings Außenwirtschaftsförderung für den Freistaat
und die Ermöglichung von Deutschunterricht in den Ländern Mittel- und Ost-
europas, die nicht als Entwicklungsländer, sondern als Transformationsländer defi-
niert sind. Das bedeutet, daß ein Großteil der Gelder an andere Ministerien, an
Unternehmen und an Bildungswerke geht, um in professionellem Stil Fach- und
Führungskräfte aus Mittel- und Osteuropa weiterzubilden, Deutschlehrer in die öst-
lichen Nachbarländer zu schicken und sich durch Großprojekte Zugang zum osteuro-
päischen Markt zu verschaffen. Begründet wird dieser von wirtschaftlichen Eigen-
interessen geleitete einseitige Blick nach Osten mit der günstigen geographischen
Lage Sachsens. Eine Unterstützung von Projekten in den Ländern Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas sowie der Arbeit von NRO ist praktisch unmöglich. Projektan-
träge werden mit Standardbegründungen abgelehnt, die da heißen: „...die Mittel
sind ausgeschöpft...” und „...das Projektland ist kein Förderschwerpunkt...”
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Eine Reaktion auf diese Art von politischem Verständnis war die Notwendigkeit ei-
nes Zusammenschlusses der NRO, um ihre Interessen gemeinsam einfordern zu kön-
nen. Die Vorteile von verbesserten Informationsflüssen, thematischer Zusammenar-
beit und Anlaufpunkt für entwicklungspolitische Arbeit in Sachsen lagen auf der
Hand. So wurde am 10. Juni 1995 von VertreterInnen 14 entwicklungspolitischer
Aktionsgruppen das Landesnetzwerk gegründet. Die Prinzipien eines solchen ver-
netzten Zusammenfindens sind gekennzeichnet durch Freiwilligkeit, Hierarchielo-
sigkeit, Informalität, Gegenseitigkeit und Beibehaltung der eigenen Identität.

Ein Jahr später konnte eine hauptamtliche Stelle beim ENS eingerichtet werden
und so den ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Vorstand entlasten. Die Mit-
gliederzahl hatte sich bis Ende 1997 verdoppelt.
Als Arbeitsbereiche haben sich drei Schwerpunkte herausgebildet:

1. Lobbyarbeit gegenüber Vertretern des Landtages, der Staatsregierung, den
Parteien und Institutionen,

2. Bildungs- und Bewußtseinsarbeit in der Öffentlichkeit und für Basisgruppen
durch Seminare, Vorträge, Veranstaltungen, Herausgabe eines Rundbriefes
und Verbreiten von Informationen und

3. Koordination, Service- und Beratungsangebote für Basisgruppen und Inter-
essierte.

Damit das Netzwerk nicht zum Selbstzweck wird, sondern gemäß seinen Ansprüchen
wirklich die Basis vertritt, auf die Vorstellungen und Themen der Gruppen eingeht
und anhand deren Interessen eine Kommunikations-, Diskussions- und Austausch-
plattform schaffen kann, sind ständige Verbindungen erforderlich. Verbindungen,
die nicht einseitig sein dürfen, sondern wie ein Netz zwischen allen Teilnehmern
gespannt sein sollten. Ein Netz der Begegnung, des Austausches, des Weitersagens,
des Sich-Mut-Machens, des Zusammengehörens mit allen existierenden Unterschie-
den. Je mehr Fäden und Knoten das Netz hat, um so stabiler, vielfältiger und an-
sprechender ist es. Dieses Netz ist sehr kompliziert, veränderlich und einzigartig.
Nicht nur die einzelnen Knoten, die durch die Heterogenität der einzelnen Gruppen
und Initiativen sehr verschieden sind, sondern auch die Fäden zwischen den Knoten
sind jeder für sich ein Unikat.

Es gibt Fäden, die sind aus festem Tauwerk, stabil, oft benutzt, bewährt und zu-
verlässig. Sie bilden die Grundlage für eine vernetzte Arbeit, hier werden in unter-
schiedliche Richtungen eine große Anzahl von Informationen ausgetauscht und
Zusammenarbeit praktiziert. Daneben bilden sich immer wieder zarte, noch junge
Fäden heraus, meist erst einmal durch Anfragen zu einem bestimmten Thema. Diese
Fäden sollten ausgebaut werden, wobei man vorsichtig sein muß, sie gleich zu
überlasten und dadurch vielleicht zu zerstören. Ein Näherkommen zwischen einzel-
nen Gruppen und deren Mitgliedern ist wichtig, ehe man sich gegenseitig sofort mit
Informationen, Ideen und Projekten überhäuft. Es existieren mehrspurige Ver-
netzungsfäden, bei denen mehrere Mitglieder einer Gruppe mit jeweils verschiede-
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nen Mitgliedern anderer Gruppen kommunizieren und die Verbindungen kreuz und
quer in alle Richtungen gehen. Es gibt aber auch Einbahnfäden im Netz, auf denen
die Infos und Angebote immer in dieselbe Richtung laufen und nicht erwidert wer-
den. Diese Verbindungen ermöglichen zwar die Verbreitung von Informationen, sind
jedoch für eine produktive Zusammenarbeit kaum zu nutzen. Manchmal sind die
Fäden auch etwas verstaubt, denn schon zu lange erfolgte kein Austausch und keine
Kommunikation mehr. Wenn die Fäden jedoch einmal bestehen, kann jederzeit wie-
der daran angeknüpft werden und der Erfolg beim Entstauben oder bei der Bezieh-
ungspflege ist oft groß und motivierend. Charakteristisch für so ein Netz ist, daß es
oft lange dauert, bis zuverlässige Fäden aufgebaut werden und daß Fäden beson-
ders dann sehr schnell kaputtgehen können, wenn sie nur an bestimmte Personen
geknüpft werden und das Anliegen der Vernetzung nicht durch die gesamte Gruppe
getragen wird. Durch zum Beispiel den Weggang einer einzigen Person wäre dann
die ganze Verbindung zerstört und der Kontakt abgebrochen.

Die Größe des Netzes wird von jedem Beteiligten oder Außenstehenden unter-
schiedlich wahrgenommen, da jeder eine unterschiedliche Kenntnis, Interpretation
von Zentrum und Rand und von Häufung einzelner Knoten hat. Interessant ist es,
andere nach ihrer Sichtweise zu befragen und sich so den tatsächlichen Dimensio-
nen zu nähern und den eigenen Horizont immer wieder zu erweitern.

Es ist also wichtig, die Vorteile einer Vernetzung zu reflektieren und so viele wie
möglich davon profitieren zu lassen. Oft scheinen jedoch die aktuellen Themen
wichtiger als eine Vernetzung mit anderen Gruppen. Die Arbeit ist so schon genü-
gend, als daß auch noch ein Zusatzaufwand für die Vernetzung übernommen werden
könnte. Der Vernetzungsgedanke wird oft nur durch wenige Aktive getragen. Dabei
ist es unumgänglich, daß sich einfach mehr Leute für die Vorteile von Vernetzungen
unter den gegenwärtigen Umständen interessieren und diese für sich, für uns, für
unsere Arbeit nutzen lernen. Denn das Netz sind wir. Es lebt nur, wenn wir uns des-
sen bewußt sind. Der kleinste mögliche Nenner, der dieses ”wir” definiert, ist dabei
das entwicklungspolitische Engagement auf Nichtregierungsebene.

Zum einen werden wir als Ansprechpartner für Entwicklungspolitik in Politik und
Öffentlichkeit wahr- und zunehmend auch ernst genommen. Nach einigen Anläufen
erhielten wir im September 1997 einen Gesprächstermin mit dem Ministerpräsiden-
ten, Herrn Biedenkopf. Nach dieser Unterhaltung hegten wir Hoffnungen für die
Entwicklungspolitik in Sachsen. Herr Biedenkopf zeigte sich aufgeschlossen dem
Netzwerk gegenüber, betonte die Wichtigkeit eines solchen  Zusammenschlusses,
versprach, sich für den Haushaltstitel einzusetzen  und stellte seine Teilnahme an
unserer jährlichen entwicklungspolitischen Konferenz in Aussicht. Die Umsetzun-
gen dieser positiven Gesprächsansätze hat uns jedoch bis jetzt enttäuscht, denn
der Haushaltstitel ist im Vergleich zum Vorjahr erneut geschrumpft, und für die

Was hat uns das Netzwerk nun konkret gebracht?
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Konferenz erhielten wir auch auf zweimaliges Nachfragen eine Absage. Wir sind
wohl noch zu leichtgläubig und nehmen die Politikerworte zu wörtlich. Auch das
muß man bei der Vernetzungsarbeit erst lernen.

Mit einzelnen Ministerien konnten wir gute Kontakte aufbauen. Bei inhaltlichen
Diskussionen, z. B. bei der Umsetzung entwicklungspolitischer Lehrplaninhalte in
Schulen, werden wir herangezogen, bei Berichterstattungen zur EZ in Sachsen zu-
mindest nach unserer Arbeit gefragt.
Die Verwalter der Fördermittel in den
Ministerien reagieren zwar nicht immer
freundlich auf unsere ständigen Anfra-
gen und Beanstandungen bei der Mit-
telvergabe, sind sich aber bewußt, daß
wir eine gewisse Öffentlichkeitswirk-
samkeit erzielen können und bemühen
sich zunehmend um einen Informati-
onsfluß. Die CDU-Parlamentarier erle-
ben unsere Arbeit eher als Einmischung
und Belästigung. Bis auf wenige Aus-
nahmen müssen wir hier noch viel lei-
sten. Bei den anderen Fraktionen ha-
ben wir Ansprechpartner gefunden, bei
der SPD sind wir in letzter Zeit auf ent-
wicklungspolitisches Interesse bei ei-
nigen wissenschaftlichen Referenten
gestoßen. Bei politischen Entschei-
dungen wie etwa die jährliche geplante
Kürzung des Haushaltstitels oder die
Außerkraftsetzung der Richtlinien rea-
gieren wir meist durch eine umfangrei-
che Protestaktion, indem wir den Sach-
verhalt allen entwicklungspolitischen
Gruppen und Engagierten mitteilen und
sie auffordern, sich mit Protestschrei-
ben an die Verantwortlichen zu wen-
den. Auf diese Weise erreichen wir zumindest die Aufmerksamkeit für unsere Arbeit
und demonstrieren eine Lobby für entwicklungspolitische Anliegen. Durch Veran-
staltungen mit Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung wie die jährliche
entwicklungspolitische Konferenz, die entwicklungspolitischen Stammtische oder
die Gesprächsrunde mit dem parlamentarischen Staatssekretär des BMZ bieten wir
den Gruppen Begegnungen mit Politikern und Vertretern der Staatsregierung, er-
möglichen ein Kennenlernen, einen Abbau von Berührungsängsten von seiten der

Foto: Corinna Hölzel
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Gruppenmitglieder und ein Interesse an der Arbeit der Basisgruppen von seiten der
Politiker und Beamten.

Zum anderen konnten wir durch Bildungsarbeit, durch zahlreiche thematische
Veranstaltungen, durch Medienarbeit und unsere Publikationen einen (leider nicht
meßbaren) Beitrag zur Bewußtseinsveränderung der Menschen hier leisten, konn-
ten und können den hier tätigen Gruppen eine Arbeitsplattform bieten, einige Ini-
tiativen in ihrer Arbeit unterstützen und neue Menschen für die Eine-Welt-Thematik
gewinnen.

Eine der jüngsten Auswirkungen der Vernetzung in Sachsen ist das Aktions-
bündnis zur internationalen Kampagne „Erlaßjahr 2000”, an dem VertreterInnen
von neun entwicklungspolitischen Gruppen beteiligt sind. Bis zum Jahrtausend-
wechsel soll durch Aktionen und Bewußtseinsarbeit bei der Öffentlichkeit und den
Politikern hier im Norden ein weitreichender Schuldenerlaß für die armen Länder
erreicht werden. In Zusammenarbeit mit der INKOTA-Regionalstelle Sachsen schaff-
te das Entwicklungspolitische Netzwerk die Grundlagen für die Entstehung des
Bündnisses und somit die Ermöglichung der regionalen Arbeit. Sie haben jetzt koor-
dinierende Funktion, bilden eine Kontaktstelle für diese Thematik und arbeiten an
der Gewinnung von neuen Bündnispartnern.

Die Vorteile von Vernetzungen sind vielseitig, die Wirkungen nach außen könnte
man beschreiben mit: Zunahme von Stärke, Entwicklung einer Bewegung, höhere
Akzeptanz, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Inhalte, Teilnahme an der ge-
sellschaftlichen Meinungsbildung, Steigerung der Chancen, auf politische Entschei-
dungen Einfluß zu nehmen und  Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft zu
sein.

Die Auswirkungen auf uns selbst können sein: Erhöhung der Motivation, Rückmel-
dungen der eigenen Arbeit, zuverlässiger Infofluß, kompetentere Arbeit, Ermögli-
chung von Arbeitsteilung, Bildung einer Gemeinschaft, Herausbildung eines Wir-
Gefühls, das Wissen, nicht allein auf verlorenem Posten zu kämpfen und mehr Spaß
an der Arbeit.

Das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V. könnte in dem Bild des Spin-
nennetzes als Knoten und Spinne zugleich betrachtet werden. Ein Knoten, der sich
einreiht zwischen die anderen Knoten im Netz der entwicklungspolitischen Land-
schaft in Sachsen und der dort seine Aufgaben wahrnimmt, und die Spinne, die Im-
pulse gibt, die Fäden repariert und neue knüpft, die den Staub wegwischt, der sich
auf einzelnen Fäden gesammelt hat und andere dazu motiviert und die versucht,
bestmögliche Bedingungen für das gesamte Netz zu schaffen.

Es ist schon eine aufregende Sache, die Vernetzung. Und sie birgt unheimlich viel
Potential, wenn man es vermag, alle Fäden, Querverbindungen und Knoten des Net-
zes zu erkennen, zu pflegen und auszuweiten.
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Silke Helfrich, Entwicklungspolitischer Runder Tisch Thüringen

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE LANDESNETZWERKE
– DIE BASIS AUF DER POLITISCHEN BÜHNE?

Dies ist ein sehr subjektiver Bericht. Doch ich denke, daß er die Situation und die
Arbeitsbeziehungen in unserem „Netzwerk” ganz gut beschreibt. Zudem glaube ich,
daß es nur sehr wenige Fälle gibt, in denen sich das kollektive Wir der Netzwerke
tatsächlich auf einen inhaltlichen und politischen Konsens bezieht. Und das kann
durchaus in Ordnung sein – jedenfalls wenn es so wie bei uns funktioniert: wenn
Ehrenämter, SprecherInnenposten und der Zugang zu Informationen und Ressour-
cen nicht instrumentalisiert und nicht mißbraucht werden.

Der EPRT ist das informelle entwicklungspolitische Landesnetzwerk in Thüringen,
welches seit November 1994 aktiv ist. Wir arbeiten weder mit Hauptamtlichen noch
mit einer Geschäftsstelle. Organisatorischer Dreh- und Angelpunkt des EPRT ist ein
auf jeweils 2 Jahre gewählter Sprecherrat. Dieser fünfköpfige Sprecherrat1, der sich
regelmäßig trifft und entweder die Infrastruktur nutzt, die gerade zur Verfügung
gestellt wird, oder das jeweils eigene Büro(budget), tagt etwa alle acht Wochen. Die
Sitzungen sind öffentlich, wovon in der Regel auch Gebrauch gemacht wird.

Wir sind kein Verein, weil wir – und das ist die finanzielle Seite der Medaille –
gute Kontakte zur Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen, zu Nord-Süd-Brücken, etwas
zähere ins Thüringer Wirtschaftsministerium, aber sehr zufriedenstellende in die
Staatskanzlei haben. Wir sind aber auch kein Verein, weil wir bislang inhaltlich
ganz gut ohne Vereinsstatus ausgekommen sind. Zudem scheuen wir schlicht die
Probe auf’s Exempel: Wer wird, wenn erst ein Vereinsbeitrag gezahlt werden muß,
noch zur Netzwerkidee stehen? Wer von unseren Ehrenamtlichen wird die Selbstver-
waltung des Vereins neben sonstiger Administration mit Enthusiasmus als seine/
ihre Aufgabe begreifen? Wer wird gerade jetzt, wo wir uns eine gute Lobby erarbei-
tet haben und eifrig das PromotorInnenmodell2 für Thüringen zurechtrechnen, an
die Selbstverständnisdebatte denken? ...

1 derzeit: Silke Helfrich, Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen, Ano Ring, INKOTA e.V., Ansgar
Pfützenreuter, Aktion Verantwortlich Leben e. V. Struth und Thüringer Gruppenberater,
Christina May, Eine Welt e.V. Ilmenau und Stefan Müller, Diakonisches Werk.

2 Stiftungsmodell zur Finanzierung entwicklungspolitischer Trägerstrukturen insbesondere
für die Bereiche Bildungsarbeit, Einrichtung von Fachstellen und Lobby-/Koordinations-
arbeit. Die Stiftung wird für die langfristige Finanzierung von bundesweit 150 Stellen kon-
zipiert. Federführung hat die Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke AGL.

Vorbemerkung

Wer wir sind
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Kurz nach dem Zusammenfinden des EPRT hat es freilich eine solche Debatte gege-
ben. Wir haben Papiere erarbeitet, Synopsen von Papieren erstellt, überarbeitete
Papiere diskutiert und es dann doch nicht zu einem Abschluß gebracht. Nach einem
halben Jahr hatten wir das Gefühl, daß wir das Interesse für uns und die Vernetz-
ungsidee auf Dauer nur

– durch konkrete Aktivitäten in der Bildungs- und Lobbyarbeit,
– durch einen Vorsprung an Information und
– durch rege Kommunikation mit denen, die sich für uns interessieren sollten,

wecken können. Und zu Letzteren gehörten nicht nur Abgeordnete, Verwaltungsbe-
amte, Stiftungen und die geschätzte Öffentlichkeit, sondern auch jene, die nicht
den ersten Runden Tisch erlebt hatten und die gemeinhin als Basis bezeichnet wer-
den. Mir ist klar, daß idealerweise die Basis das Netzwerk einfordern, beleben und
am Leben halten sollte. So steht es in den Lehrbüchern. Doch zeigt mir die Praxis,
daß die Realität ihre eigenen Wege geht und daß der Lehrsatz nur zum Teil stimmt:

Der erste Runde Tisch war genau genommen eine Abendveranstaltung des Lan-
desjugendrings mit dem sperrigen Titel: „Möglichkeiten und Chancen entwicklungs-
politischer Lobbyarbeit in Thüringen“. Circa 25 Menschen, das sind erstaunlich vie-
le, haben sich zusammengefunden und im Laufe der Veranstaltung ihr Interesse
nach verstärkter Kooperation untereinander und nach politischer Vertretung auf
Landesebene artikuliert. Die AktivistInnen nutzten die Gunst der Stunde und be-
nannten eine Vorbereitungsgruppe – den Vorläufer des heutigen Sprecherrates – für
das nächste Treffen. Die Einladungszeremonie für diesen Ersten wie für die folgen-
den Runden Tische ist symptomatisch für das Agieren im Netz: nach müßiger
Adressrecherche wurde jede/r potentiell Interessierte angerufen und trotz Verschik-
ken der offiziellen Einladung noch einmal persönlich um Beteiligung gebeten.

Das Signal der Teilnehmer/innen besagter Abendveranstaltung für mehr Koopera-
tion und für eine gemeinsame politische Vertretung war natürlich notwendig, aber
es war nicht hinreichend. Ohne die Aktivität einiger weniger Leute, denen Lobby-
arbeit ebenso wichtig ist wie Projekt- und Bildungsarbeit, geht nichts. Kooperation
muß stets auf’s Neue eingefordert werden.

Zum Thema Basisdemokratie und Legitimation der Landesnetzwerke würde ich aus
der Erfahrung des EPRT heute etwas ketzerisch formulieren:

3 Das ist auch bei uns so: die meisten Sprecherratsmitglieder des EPRT waren und sind in der
einen oder anderen Form hauptamtlich in der entwicklungspolitischen Arbeit tätig.

Vernetzung ist eine aufsuchende Arbeit, ist knallharte Dienstleistung und ist ein relativ undankba-
res kompliziertes Geschäft im Konflikt zwischen dem Agieren auf  lokaler – regionaler – landesweiter
und/oder bundesweiter Ebene, im Interessens- und oft auch Ressourcenkonflikt zwischen einzelnen
Gruppen einerseits und den Gruppen als relativ homogenem Teil der Zivilgesellschaft andererseits,
im Konflikt zwischen Hauptamtlichkeit  und Ehrenamtlichkeit.3
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Man/frau muß als Koordinator/in auch mal Dinge machen dürfen, die „die
Basis“ noch nicht debattiert und abgesegnet hat. Mängelrügen sowie politi-
sche Ein-und Widersprüche gehören dann natürlich zum politischen Ge-
schäft und müssen von der Netzwerkkoordination eingesteckt und verarbei-
tet werden.

Das Interessante in unserem Fall ist nur: es hat noch keine Mängelrügen gegeben.
Jedenfalls keine größeren, oder solche, die nicht auf transparenten, unpolitischen
Feindseligkeiten bestünden. Und das liegt meines Erachtens daran, daß wir:

❍ unsere Arbeit in erster Linie als Dienstleistung verstehen (auch wenn wir
bisweilen auf Ebenen4 diskutieren, die von den meisten angesichts der eige-
nen Defizite oder Kapazitätsprobleme als überflüssig angesehen werden)

❍ nur dann Aktivitäten von den Gruppen erwarten, wenn wir auch etwas bie-
ten können (z. B eine Veranstaltung, dann hoffen wir natürlich, daß sich
mensch zum Veranstaltungsort bewegt, oder wenn jemand Antragsberatung
braucht, dann sollte er/sie anrufen, sich Tips abholen und dann aktiv wer-
den)

❍ für Transparenz und einen stabilen Informationsfluß sorgen.
Ich bin auf die Kritik zu diesem Punkt gespannt und ich würde mich freuen, über
andere sich selbsttragende und -regenerierende Beispiele zu lesen.

Fragen und Probleme hatten und haben die ca. 30 Thüringer Vereine und 25 Welt-
läden natürlich ständig. Damit sie sich mit ihren Fragen auch an uns wenden und
nicht ausschließlich an die Importeure, den Regionalverteiler, die Kirchengemeinde
und an die erfahrenere Gruppe drei Orte weiter, haben wir von Beginn an versucht,
eigene Veranstaltungen zu entwickeln und uns als Sprecherrat ein Profil zu geben.

Die inhaltliche Arbeit wurde in jeweils einer Saison (meist von Herbst bis Früh-
sommer) strukturiert. Im Folgenden ein kurzer Saisonüberblick:
Saison 94/95: LOBBYARBEIT UND SELBSTVERSTÄNDNIS (Erster bis dritter Runder

Tisch)
Beschluß eines Handbuchs zum Spektrum entwicklungspolitischer Arbeit in Thü-
ringen, Aufbau und Aufgabenbeschreibung für den Sprecherrat (Wahlprinzip für
den Sprecherrat: jede/r Anwesende hat eine Stimme), Entwicklungspolitisches
Grundverständnis

Saison 95/96: GLOBALES LERNEN (Vierter bis sechster Runder Tisch)
Schwerpunktthema: „Globales Lernen“, Entwicklungspolitische Bildungs- und

Aus der Informations- und Veranstaltungskiste

4 Da wäre z. B. der Bund-Länder-Ausschuß, zu dem wir eingeladen werden, oder die Arbeits-
gemeinschaft der Landesnetzwerke, in der wir mehr oder weniger intensiv mitarbeiten. Da
sind die (wenigen interessierten) Thüringer Abgeordneten oder die potentiellen Abgeord-
neten, denen wir ca. 2x im Jahr entweder von unseren Sorgen oder von unseren Projekten
erzählen, usw., usf.
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Informationstage 1995/1996, Kooperationsmöglichkeiten mit der Landesregie-
rung, Börse zu Thüringer Aktivitäten in der Bildungsarbeit, Lernen vom Süden +
Diskussion der Leitlinien der Landesregierung

Gründung der Arbeitsgruppen:
„Lehrplanevaluierung“ (Grundsatzpapier des EPRT zu den Thüringer Lehrplänen)
„3. Thüringer Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationstage 1996“
(mehr als 100 Veranstaltungen: Projekttage, -wochen, Lesungen, Aktions-
wochenende, Vorträge, Lehrerfortbildung in Städten und Gemeinden des Landes
+ Erstellung einer Dokumentation)

Saison 96/97: DIALOG MIT DER WIRTSCHAFT (Siebter bis neunter Runder Tisch)
Tagungen: „Entwicklung hier und dort“ sowie „Markt der Möglichkeiten – Mög-
lichkeiten des Marktes“, Achter Runder Tisch mit Straßenaktion – fair gehandel-
te Bananen, 9. Runder Tisch
Studie „Entwicklungspolitische Implikationen Thüringer Außenwirtschaftsbezie-
hungen“

Saison 98/99: „WAHLKAMPF“ UND FINANZIERUNGSMODELLE DER ZUKUNFT
(Zehnter bis zwölfter Runder Tisch)
Vorstellung des PromotorInnenmodells sowie der Umwelt- und Entwicklungs-
lotterien, „Thüringer Elefantenrunde“ mit den Thüringer SpitzenkandidatInnen
der Parteien, Kampagnen – eine Kurzvorstellung

Die Übersicht zeigt, wie unterschiedlich erstens die Themen sind, denen wir uns
angenommen haben, und zweitens die Arbeitsformen. Von Abendveranstaltung bis
Tagung, über AG-Arbeit
und Publikation bis
zur Straßenaktion
ist alles vorhanden.
Der angesprochene
Teilnehmerkreis än-
derte sich von Thema
zu Thema. Während wir
in der zweiten Saison vor
allem LehrerInnen oder
VertreterInnen des Kultus-
ministeriums für unserer Arbeit zu interes-
sieren versuchten, waren es in der dritten
eher Gewerkschaften, Projekte, die mit „alternativ Le-
ben und Arbeiten hier“ zu tun haben. Das hat den In-
teressentInnenkreis inzwischen so erweitert, daß das
müßige Einladungsprocedere vom Anfang entfällt. Zwanzig
bis dreißig Leute, in Sternstunden auch mehr, besuchen
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unsere Veranstaltungen. Ein weiterer Vorteil dieser Strukturierung ist, daß Men-
schen aus Gruppen und Initiativen sich zu einem bestimmten Thema ein und – so-
bald beendet – auch wieder ausklinken können. So gelingt es uns, niemanden
überzustrapazieren und doch – wenn es bei konkreten Projekten eng wird – die Ka-
pazitäten zu verstärken. Wir brauchen diese Flexibilität und die Akzeptanz oder
Unterstützung möglichst Vieler, denn:

Ganz klar. Gerade angesichts der Realität, daß Nord-Süd-Politik überall das Stief-
kind ist, daß die wenigen Engagierten entweder mit Projektarbeit oder mit Bil-
dungsarbeit, bestensfalls mit beidem reichlich eingedeckt sind und daß es in die-
sem Staat möglich ist, als Verein oder NRO hier und da etwas anzustoßen, braucht
es Kooperation und Vernetzung. Politik können wir nur dann machen, wenn wir uns
die Instrumente dafür zu eigen machen. Es hat nur wenig Sinn, als Weltladen, der
mit seinen Öffnungszeiten, den Bilanzen und mit Kriterien des Fairen Handels be-
faßt ist, entwicklungspolitische Leitlinien eines Bundeslandes zu diskutieren oder
gar die Transparenz der Fördermittelgabe einzufordern. Das entspricht dem Versuch,
Hühnerbrühe mit der Gabel zu löffeln. Aber es macht sehr wohl Sinn, den im Land
verstreuten Sachverstand zu sammeln, die unterschiedlichen Kapazitäten zu nut-
zen, sich auf einen politischen Minimalkonsens zu einigen und das Ergebnis der
Landesregierung zu präsentieren. Wir haben als EPRT mit dafür gesorgt, daß die
Leitlinien der Thüringer Landesregierung zur Entwicklungszusammenarbeit den
Gruppen bekannt wurden. Wir haben  uns einen Überblick über die im Haushalt zur
Verfügung stehenden Mittel verschafft. Wir haben in Gesprächen mit dem Wirt-
schaftsministerium, der Staatskanzlei und Abgeordneten Positionen gehört, auf die
wir uns nun beziehen können. Ein Beispiel: im Zuge der Diskussion um ein Partner-
land für Thüringen5 wurde uns bestätigt, daß die ohnehin beklagenswerte Projekt-
förderung von NRO in anderen Ländern nicht unter dieser Entscheidung zu leiden
hätte. In der Praxis stellt sich dies nun anders dar. Und natürlich werden wir die
Aussagen aus der Partnerschaftsdiskussion nutzen, um die eine oder andere Pro-
jektablehnung zu verhindern.

 Ich weiß, da geht es eigentlich um nicht viel – die Dimensionen, über die wir
reden, sind beängstigend vernachlässigbar. Und doch finde ich unsere bescheidene
Arbeit am Runden Tisch wichtig. Weil wir mitreden, weil wir uns qualifizieren, weil
wir Vertrauen in unsere eigene Arbeit gewinnen, uns nichts vormachen lassen. Und
weil wir eine der wenigen Stimmen sind, die nicht müde werden, politische Mitspra-
che hier genauso einzufordern wie gleichberechtigte Entwicklungschancen für den
Süden.

5 Wir plädierten für ein Land in Schwarzafrika, zu dem es u. a. gewachsene Beziehungen der
NRO gibt, die Landesregierung war für Kambodscha und blieb natürlich auch dabei.

Netzwerke sind politisch wichtig!



Für das folgende Kapitel haben wir verschiedene Nichtregierungsorganisationen aus
den neuen Bundesländern gebeten, über ihre besonderen Erfahrungen in der Aus-
landsprojektarbeit und in der entwicklungsbezogenen Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit zu berichten. Dabei ging es uns weniger um die detaillierte Darstellung
von Einzelprojekten als um ihre Ansichten und Überlegungen zu Problemen wie
Partnerschaft und Dominanz zwischen NRO im Norden und im Süden, Möglichkeiten
und Grenzen von Projektplanung, gesellschaftliche Auswirkungen von Investitions-
projekten, Chancen und Probleme der schulischen Bildungsarbeit, Ziele und Ergeb-
nisse von Austauschprogrammen und anderes mehr.
Die Beiträge geben die persönliche Meinung der VerfasserInnen bzw. der jeweiligen
NRO wider und stellen nicht in jedem Fall die Meinung der Stiftung Nord-Süd-Brük-
ken dar.
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RAA Brandenburg e. V.

INVESTITIONSPROJEKTE –
MEHR ALS EIN TRANSFER VON GELD?

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken bewilligt auch Gelder für den Bau von Schulen,
Krankenstationen, Brunnen, von Werkstätten und deren Ausrüstung ... .

Im Antrag steht, wie das Geld investiert werden soll, was entstehen wird und
warum. Geld fließt von Deutschland in ein Land in Afrika, Asien oder Lateinamerika
und dann? Es gibt eine neue Schule in Ghana, Wasserleitungen in Indien, eine zu-
sätzliche Werkstatt in Chile. Die Berichte beschreiben den Bauverlauf und wie die In-
vestitionen genutzt werden. Seltener wird darüber berichtet, wie es den Projekt-
partnern mit den neuen Errungenschaften ergeht. Wo bleiben die Partner im Süden,
die diese Projekte geleitet haben? Verändert sich etwas in ihrer Organisation? Wie
entwickeln sie sich mit den und durch die Projekte? Übernehmen sie mehr Eigenver-
antwortung? Motiviert sie der Erfolg? Werden sie vielleicht auch in Probleme verwik-
kelt? Wie gehen sie mit Prestigegewinn um? Welche Rolle spielt Korruption?

Diese Fragen können nicht allgemeingültig beantwortet werden. Jedes einzelne
Projekt sollte sich diese Fragen stellen, um Möglichkeiten und Grenzen in der
Entwicklungszusammenarbeit immer wieder neu auszuloten, zu hinterfragen und
abzustecken. Exemplarisch möchte ich dies am Beispiel von Projekten in Tansania/
Sansibar tun, die ich als Projektkoordinatorin im Auftrag von GSE und/oder RAA
geleitet habe.

1990 gab es erste Kontakte nach Tansania/Sansibar speziell zur Mikungunischule,
einem technischen Gymnasium, wo Jungen und Mädchen neben dem Abitur eine
Berufsausbildung als Tischler, Maurer, Elektriker oder Mechaniker erhalten. Es folg-
te das erste Projekt, die Verbesserung der Ausstattung der Tischlerwerkstatt dieser
Sekundarschule. Damals ahnte keiner, daß dieser erste Kontakt, daß Hobelbänke,
Tischlerwerkzeuge und -maschinen einmal Ausgangspunkt für eine kontinuierliche
Freundschaft und Zusammenarbeit werden würden. Seit 1992 sind mit Hilfe des
„Konkreten Friedensdienstes“1 verschiedene Projekte realisiert worden. Dabei ent-

Entwicklung ist ein Schritt den man braucht aber noch nicht hat.
Maendeleo ni hatua uliofikia kuwa nayo ambayo kabla hukuwa nayo.

Um Entwicklung zu erreichen, braucht man Ziele und Selbstvertrauen und
muß hart arbeiten auch ohne Unterstützung.

 Pwani Machangani, Sansibar, Partnerschaftsseminar 1997

1 Programm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, das verstärkt Gelegenheit dafür schaf-
fen soll, daß junge Leute aus Nordrhein-Westfalen und seit 1991 auch aus Brandenburg in



NRO-Projekte im Ausland

40

wickelten sich Partnerschaften zwischen den Vereinen und Komitees im Norden und
im Süden sowie zwischen Menschen aus Berlin/Brandenburg und Sansibar.

Zwischen 1991 und 1998 wurden insgesamt 20 Projekte in Sansibar durchgeführt.
Es entstanden in mehreren Dörfern neue Klassenräume, Kindergärten, Kooperativ-
gebäude. Angeschafft wurden verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge,
Maschinen und zwei Fahrzeuge. Diese kurze Aufzählung zeigt: Hier wurde kräftig

investiert. Deutlich wird dabei eine ungleiche Verteilung: In den Dörfern entstan-
den Gebäude, die für die elementare Versorgung der Grundbedürfnisse Bildung und
gesundheitliche Betreuung wichtig sind, in der Stadtschule ermöglicht die inzwi-
schen sehr gute Ausstattung weit mehr als Grundbildung, sie ist die Basis für eine
sehr gute Berufsausbildung. Die Prüfungsergebnisse dieser Schule sprechen dafür,
daß die materiellen Mittel gut genutzt werden, denn über 95% der Schüler bestehen
die landesweiten Prüfungen und qualifizieren sich für ein Hochschulstudium. Es ist
bei weitem keine Eliteschule. Der Unterricht ist hier nach wie vor kostenlos und er-
möglicht daher auch Kindern aus sozial schwachen Familien den Zugang zur
Sekundarbildung. Darüber hinaus unterstützt das technische Gymnasium alle ande-
ren oben genannten Projekte materiell und personell.

Alle Bauprojekte wurden durch die Dorfbewohner selbst realisiert. Sie stellten
Facharbeiter und Hilfskräfte zur Verfügung. Unterstützt wurden sie alle von Lehrern

Ländern der Dritten Welt Erfahrungen sammeln können. Es handelt sich dabei um Begeg-
nungsreisen.

Asha (rechts) ist
Schülerin des
technischen

Gymnasiums in
Sansibar Stadt. Einmal
pro Woche kam sie mit
ihren Mitschülern zum

Praktikum nach
Fukuchani. Hier ist sie

mit Teilnehmern des
„Friedensdienstes“

dabei, Zementsteine
herzustellen.

Jeden Tag wurden die
Bauarbeiten durch

eine Klasse der
Mikungunischule und

ihre Lehrer unter-
stützt.

Foto aus P 96/190.
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und Schülern des technischen Gymnasiums, die die Baustellen für ein Praktikum
nutzten und gleichzeitig fachliche Unterstützung gaben. Der Transport der Schüler
(Benzin) wurde aus Spenden bzw. aus Projektmitteln bezahlt, alle weiteren Kosten
übernahm die Schule. Die Fahrzeuge der Schule stehen allen oben genannten Pro-
jekten jederzeit zum Benzinpreis zur Verfügung. Alle Werterhaltungskosten u. ä.
trägt die Schule, da sie über die Tischlerwerkstatt Gewinne erarbeitet, die so der
Schule und anderen Projekten zugute kommen.

Am 6.2.1998 schrieb Omar Abdalla aus Bambi: Der neue LKW „ist nicht nur für
Mikunguni von Nutzen, er nutzt auch uns in Bambi, Fukuchani, Uroa und Sansibar
im allgemeinen.“ Hier wird die Süd-Süd-Kooperation deutlich, die wohl der größte
Erfolg dieser Investitions-Projekte ist. Die Süd-Süd-Kooperation geht inzwischen
weit über die Mitarbeit der Mikungunischüler an den einzelnen Projekten hinaus.

1995 fragten die Bewohner von Fukuchani, ob sie nicht zum Arbeitseinsatz nach
Bambi kommen könnten. Das war der Beginn eines sehr fruchtbaren Miteinanders.
Die Partner arbeiteten zusammen, sie lernten Nachbardörfer kennen, die sie vorher
nie gesehen hatten, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt sind, sie tauschten
Erfahrungen untereinander aus und schlossen persönliche Freundschaften. Dieses
Miteinander ist auf der Insel beispielhaft und einmalig. Es entsprang dem Bedürfnis
zu sehen, wie andere sich organisieren, zu helfen und zu lernen.

Höhepunkt des Miteinanders war ein Seminar, das im Sommer 1997 alle oben ge-
nannten Partner vereinte und auch von der Stiftung finanziert wurde. Im Mittelpunkt
der Diskussionen standen die Ansprüche an unsere Partnerschaft und deren Ziele.
Die Sansibaris sehen in der Partnerschaft
– „eine Zusammenarbeit zwischen Sansibaris und Brandenburgern, die zum Ziel hat,

ein besseres Verhältnis zwischen uns zu entwickeln. In dieser Partnerschaft wur-
den schon viele Entwicklungsprojekte realisiert.“

– „Unsere Partnerschaft bedeutet, eine Beziehung zwischen zwei Ländern zu schaf-
fen durch Zusammenarbeit und Freundschaft, um die Entwicklung voranzu-
bringen. Die Zusammenarbeit mit GSE und RAA hat eine große Bedeutung für
uns wegen der Unterstützung, die wir erhalten.“

– „Die Zusammenarbeit bereichert beide Seiten. Für uns ist es wichtig, Unterstüt-
zung zu bekommen, um die Entwicklung voranzubringen. Wir haben die Möglich-
keit, Probleme, die wir allein nicht lösen können, zusammen zu bewältigen.
Wichtig ist das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Gruppen.“

Deutlich wird, daß die Partnerschaft für die Sansibaris zwei wesentliche Seiten hat,
sie erwarten Unterstützung und wollen mehr über Deutschland erfahren. Tiefer
konnten wir während unserer ersten Diskussionsrunde nicht in die Thematik ein-
dringen. Es gelang uns nicht, über Details unserer eigenen Ansprüche, Fragen und
Zweifel ins Gespräch zu kommen.

So fragten wir, wie sie sich fühlen, wenn sie, die „armen“ Sansibaris mit uns, den
„reichen“ Deutschen unter einem Dach leben, von einem Teller essen und an einem
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Haus bauen? Wir leben und arbeiten zusammen. Wir sind Partner – Partner, von de-
nen der eine das Geld in der Tasche hat und der andere unerschöpflichen Elan. Wie
fühlen sie sich dabei?

Wir hoffen, diesen und anderen wichtigen Fragen in den folgenden Jahren näher
zu kommen. Helfen soll uns dabei unsere Broschüre „Sansibar ins Gesicht ge-
schaut“, die wir mit Unterstützung der Stiftung in den nächsten Monaten gern ins
Kiswahili übersetzen wollen. Sie enthält viele Gefühle und Fragen von uns aus
Deutschland. Unsere Offenheit wird es unseren Partnern sicher erleichtern, sich
auch wieder ein Stück weiter zu öffnen. Außerdem können andere Initiativen und
staatliche Stellen sowie NRO von den gesammelten Erfahrungen profitieren.
Diese Zeilen sollen zeigen, wie wir ohne Patentrezepte an unserer Partnerschaft ar-
beiten! Wir versuchen es mit Offenheit, mit der Bereitschaft, uns auf einen Prozeß
einzulassen und zuzuhören sowie Abstriche an den eigenen Zielen zu machen! Die
gemeinsamen Ziele werden gegenseitig abgesprochen. Sensibilität ist gefragt. Wir
versuchen, unsere Arbeit zu durchdenken, zu hinterfragen und flexibel zu gestal-
ten. Wichtig ist für uns in Deutschland, nicht zu entscheiden, in welche Richtung
sich der Partner entwickeln soll! Nicht das Geld soll entscheiden, welche Projekte
gefördert werden, sondern die Partner.

Unsere Partner haben klare Vorstellungen von dem, was sie wollen. Für sie ist

Um ihre Entwicklung noch mehr in die eigenen Hände zu nehmen, entstand im Er-
gebnis des Seminars der Wunsch, sich in einem projektübergreifenden Komitee zu-
sammenzuschließen. Jedes Dorf wählte einen Vertreter in dieses Komitee. Seit Juli
1997 trifft sich das Komitee alle drei Monate und bei Bedarf auch zwischendurch.
Bisher haben vier Zusammenkünfte stattgefunden: die konstituierende Sitzung,
eine Beratung der Aufgaben, ein Vororttermin in Fukuchani und zwei weitere Bera-
tungen. Geplant ist ein Arbeitseinsatz in Uroa. In Pwani Mchangani und Fukuchani
werden Bäume angepflanzt und außerdem wird der Austausch zwischen Branden-
burger und sansibarischen LehrerInnen für April/Mai 1998 und Juli 1999 vorberei-
tet. Um sich etwas bewegen zu können, will jedes Dorf 5.000 TS (Tansanische Schil-
ling) in eine gemeinsame Kasse einzahlen, so daß insbesondere der Transport be-
zahlt werden kann. Zu den Aufgaben des Komitees gehören auch die Einwerbung
von Geldern durch verschiedene Aktivitäten und die Betreuung der Projekte sowie
eine gegenseitige Unterstützung bei Bedarf.

Wenn das Komitee langfristig funktioniert, ist dies ein einzigartiges Beispiel für
die Vernetzung vor Ort, die von den Organisatoren der Projekte ausgegangen ist
und von ihnen getragen wird. Die Partner in diesem Komitee sind nicht gleich stark,

„Entwicklung das Ziel von harter Arbeit und Zusammenarbeit zwischen Gruppen und/oder
Ländern. Gemeinsam werden Ideen entwickelt, um Wege zu finden, Dinge zu bekommen, die
gut sind.“ „Entwicklung wird von Menschen gemacht, um schlechte und harte Bedingungen
zu besseren Bedingungen zum Nutzen von allen (vielen) Menschen zu machen.“
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sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, ein sehr unterschiedliches Bildungs-
niveau und auch unterschiedliche Finanzmittel. Regelmäßiges Einkommen haben
nur die Mikungunischule und die Frauenkooperativen. Wobei die Frauen das Geld für
die Versorgung ihrer Familien brauchen, während die Mikungunischule durchaus
auch etwas für das Funktionieren der Gemeinschaft beitragen kann: Büro, Telefon,
Fax, Porto, Transport.

Beweglicher sind die Dorfkomitees, die aktive Mitglieder haben, die in der Stadt
arbeiten, wie Bambi und Uroa. Diese Vertreter haben ein Einkommen (auch wenn die-
ses gering ist), sie haben bessere Kontakte zu den staatlichen Stellen und zu mögli-
chen Sponsoren. Alle sind bereit, sich mit ihren Möglichkeiten einzubringen und ins-
besondere die Frauengruppen und das Komitee in Fukuchani zu unterstützen.

Die Projekte haben aber durchaus auch die agierenden Persönlichkeiten beein-
flußt. Sie haben an Selbstbewußtsein und an Ansehen gewonnen. Sie haben sich
aber auch Probleme aufgeladen. Immer wieder gab es in den Dörfern Gerüchte, daß
die Projektleiter bezahlt werden. Dadurch entstand Neid, Dorfbewohner verweiger-
ten ihre kostenlose Mitarbeit am Projekt. Diese Probleme konnten durch Dorf-
versammlungen bisher immer mehr oder weniger geklärt werden. Und doch blieb ein
bitterer Nachgeschmack bei denen, die sich unermüdlich für die Belange aller im
Dorf einsetzen. Um so wichtiger ist dann der erfolgreiche Projektabschluß, die Ein-
weihung der Projekte und die damit verbundene soziale Anerkennung durch Anwe-
senheit von führenden Persönlichkeiten der Regierung und der Medien. Insbeson-
dere das Fernsehen Sansibars berichtet regelmäßig über den Fortgang der Projekte.
Dadurch werden die Organisatoren auch über ihre Arbeit hinaus bekannt. Inzwi-
schen haben sich Faki Ali und Omar Abdalla so schon Zugang zu Ministerien ver-
schafft. Selbst Minister öffnen ihnen jetzt ihre Büros, versprechen Unterstützung
und lösen diese auch immer häufiger ein. Vor fünf Jahren hätten sich die beiden
Männer nie auf den Weg in Ministerien gemacht. Die Ehrfurcht war groß und das
Selbstvertrauen klein. Erste Gespräche habe ich in Ministerien geführt, dabei be-
gleiteten mich ich die Partner. Mir war es von Anfang an wichtig, daß sie lernen, bei
den zuständigen staatlichen Stellen zu kämpfen. Die Vertreter von Bambi und
Mikunguni könnte man inzwischen als „Experten“ auf diesem Gebiet bezeichnen.

Aber auch andere finden inzwischen durchaus den Weg in die Büros der Ministeri-
en. Dabei haben insbesondere die Bildungsprojekte mehrere günstige Voraussetzun-
gen: Einerseits steht hinter ihnen der gute Ruf unserer zahlreichen erfolgreichen Pro-
jekte auf der Insel. Andererseits ist das Bildungsministerium außerordentlich koope-
rativ und ein zunehmend zuverlässiger Partner. Das spiegelt sich nicht zuletzt darin
wider, daß es in den letzten Jahren zunehmend gelungen ist, die Ministerien zu ver-
pflichten, größere Anteile im Rahmen der Projektes zu übernehmen.

Kein Projekt ohne Schattenseiten. Ein Projekt ist nicht nur schön und hilfreich,
sondern kann durchaus auch soziale Probleme verursachen, wie das folgende Bei-
spiel aus Fukuchani zeigt:
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K., der Organisator des Projektes, hat einen sehr guten Freund I.. Beide sind ge-
meinsam in die Schule gegangen und waren 1994 auch jeden Tag beim Schulbau in
Fukuchani dabei. Zu dieser Zeit baute I. und dachte, daß sein Freund K. ihm doch
einige Säcke Projektzement zum halben Preis verkaufen könnte. Davon hätten sie
beide etwas. K. jedoch ist sehr gewissenhaft und verweigerte die Herausgabe von
Projektmaterialien. Wohlwissend, daß dunkle Geschäfte mit einem garantiert weite-
re Personen anlocken und ihm Probleme bringen. Er blieb hart und verweigerte den
„Freundesdienst“. So verlor er seinen besten Freund. Er verlor ihn nicht nur, dieser
machte auch Stimmung im Dorf gegen ihn, so daß er sogar daran dachte, seinen
Lehrerjob an den Nagel zu hängen und das Dorf zu verlassen. Er blieb, dank der Er-
munterung anderer Dorfbewohner, und er machte auch weiter, organisierte das Pro-
jekt 1997. An diesem Projekt beteiligten sich weder sein ehemaliger Freund I. noch
dessen „Anhänger“. Dieses Problem bedrückt K. sehr – persönlich und auch, weil es
das Projekt stört. Inzwischen vermittelt das Komitee in diesem Fall. Eine Ausspra-
che erfolgt, konnte die Spannungen aber noch nicht ganz lösen.

Für unsere gewachsene Partnerschaft spricht, daß wir inzwischen über solche
Probleme reden können. Die Partner haben Vertrauen, daß wir auch die Probleme
teilen können und sollten. Das ist gut, aber auch hart, denn jetzt müssen wir diese
Probleme aushalten und die Betroffenen ermuntern, sie zu lösen.

Wir sind inzwischen stark genug, auch Probleme zu verkraften und nicht zu kapi-
tulieren. Wir sprechen uns gegenseitig Mut zu, wenn Dinge nicht so klappen wie
gedacht. Geduld und Verständnis der Partner färben auch auf uns ab. Unsere Art,
Dinge deutlich zu benennen und auch Probleme anzusprechen, fällt auch unseren
Partnern zunehmend leichter. Nicht nur die Partner sind in diesem Prozeß gewach-
sen, auch wir haben viel gelernt. Verändert haben sich die Arbeitsweise unserer
Partnerorganisationen und das Selbstbewußtsein ihrer Verantwortlichen, zum Teil
auch der Dorfbewohner. Einige wie in Bambi übernehmen immer mehr Eigenverant-
wortung. Andere warten eher auf weitere Unterstützung, ohne dabei passiv zu sein.
Motiviert durch die Erfolge werden neue Projekte in Angriff genommen. Es entwik-
keln sich aber auch die Erwartungen an zukünftige Unterstützung und Kooperation.
Je enger die Zusammenarbeit wird, um so mehr Probleme werden auch für uns sicht-
bar, denn Vertrauen und Sprachkenntnisse wachsen und damit auch die Möglichkei-
ten, noch intensiver verbal zu kommunizieren, Strukturen zu erkennen und zu
durchschauen.

Im Namen unserer Vereine (RAA, GSE) und unserer Partner im Süden möchte ich
mich für die gute Zusammenarbeit bedanken und hoffe, daß wir noch viele Projekte
gemeinsam durchführen werden. Karibuni (Willkommen) Zanzibar!

Birgit Saack-Mitawi
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Für eine kulturvolle, solidarische Welt e. V.

UNTERSTÜTZUNG VON SELBSTHILFESTRUKTUREN
IN DER HIV/AIDS-ARBEIT IN HO CHI MINH STADT

Verglichen mit anderen Ländern in der Region reagierte die vietnamesische Regie-
rung erst sehr spät auf die Krankheit AIDS. Die Gründe liegen zum Teil darin, daß
sich das Land nach der politischen Öffnung Anfang der 90er Jahre großen politi-
schen Veränderungen gegenübersah und ein so armes Land wie Vietnam eine Viel-
zahl anderer und weitaus dringender Probleme zu bewältigen hat. AIDS war kein
Thema, man fühlte sich nicht betroffen und die Situation im Nachbarland Thailand
war nicht vergleichbar. Der erste HIV-Fall wurde erst 1990 gemeldet und noch im
Jahre 1992 waren nur 8 Fälle bekannt. Dann jedoch stiegen die Zahlen rasch an. Die
von HIV/AIDS am stärksten betroffene Gruppe sind i.v. Drogengebraucher, deren
Zahl auf 120.000 bis 800.000 geschätzt wird. Am häufigsten wird flüssiges Opium
gespritzt, was bedeutet, daß für einen Schuß eine relativ große Menge benötigt
wird. Daher sind große Nadeln nötig und es bedarf einiger Geschicklichkeit, eine
geeignete Vene zu finden. Da die Selbstinjektion schwierig ist, bilden sich kleine
Gruppen von Drogengebrauchern mit jeweils einer Person, die den anderen den
“Schuß setzt”. Bei diesem Verfahren wird immer wieder dieselbe Nadel benutzt – ein
extrem hohes Risiko der HIV-Übertragung. Paradoxerweise sind Nadeln teurer als
der überaus leicht zu erwerbende Stoff.

Obwohl bisher eher wenig HIV-Fälle unter weiblichen Prostituierten bekannt wur-
den, sind die Frauen auf Grund ihrer schwierigen Lebensbedingungen einem hohen
gesundheitlichen Risiko ausgesetzt, das auch andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten einschließt. Um die hohen Infektionszahlen der Nachbarländer zu vermeiden,
sind intensive Aufklärungsmaßnahmen und entsprechende Angebote dringend er-
forderlich. Bei genauem Hinsehen ist auch männliche Prostitution allgegenwärtig,
jedoch wird eine entsprechende Primärprävention aus kulturspezifischen Gründen
bis heute kaum thematisiert.

Zwar gibt es umfassende internationale Hilfe bei der Bekämpfung von AIDS, je-
doch beklagen die zuständigen Stellen des von der Epidemie hauptsächlich betrof-
fenen Südens, daß Konzepte aus technischen und finanziellen Gründen meist über-
nommen werden müssen und der vietnamesischen Seite kaum Gelegenheit gegeben
wird, Modelle und Erfahrungen auf die vietnamesische Wirklichkeit übertragen bzw.
diese den kulturellen Bedürfnissen anpassen zu können. Werden internationale Pro-
jekte beendet, wird fast immer auch die Arbeit in diesem Bereich eingestellt, denn
Sozialarbeit und Selbsthilfe im westlichen Sinne sind weitgehend unbekannt.

Orientiert an einem aktuellen Bedarf wurde 1992 im Verein für eine kulturvolle,
solidarische Welt e. V. in enger Zusammenarbeit mit vietnamesischen Partnerinnen
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und Partnern das AIDS-Projekt für Ho Chi Minh Stadt entwickelt. Eine vietnamesi-
sche Mitarbeiterin des Vereins informierte sich vor Ort über die Situation. Eine erste
Kontaktaufnahme mit dem Bürgermeister von Ho Chi Minh Stadt führte schließlich
über den Senat für Gesundheit zum gerade etablierten AIDS-Komitee und bezog bei
dieser allgemeinen Bedarfsanalyse auch den Senat für Umwelt und Technologie mit
ein, ein zusätzlicher wichtiger Kontakt, der dem Projekt bis heute erhalten blieb.
Zurück in Deutschland, versuchte sie verschiedene nicht-staatliche Organisationen
und einzelne Wissenschaftler für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Eine Unter-
stützung fand sie schließlich nach langer intensiver Suche bei einem Wissenschaft-
ler des Robert Koch Instituts sowie bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Obwohl von viet-
namesischer Seite zunächst ausschließlich an die Möglichkeit einer Verbesserung
der Labor-Diagnostik gedacht war, wurde durch Gespräche, Diskussionen und Einla-
dungen zu Veranstaltungen der AIDS-Hilfe vor allem auch die soziale Dimension be-
wußt.

Die deutschen Selbsthilfegruppen im HIV/AIDS-Bereich hatten einige Jahre Vor-
sprung und schon eine Menge Erfahrungen gesammelt im Umgang mit den vor allem
sozialen Aspekten der Krankheit AIDS. Bereits 1982 entwickelte sich aus einer
Gruppe schwuler Männer eine auch in Deutschland einmalige Bewegung: die AIDS-
Hilfe, heute mit einem Dachverband und über 130 regionalen Gruppen unverzicht-
barer Teil der AIDS-Bekämpfung. Die Deutsche AIDS-Hilfe hatte sehr früh die Sinn-
losigkeit einer willkürlichen HIV-Test-Politik zu erklären versucht, die beim damali-
gen Fehlen medizinischer Hilfe nur Panik verbreiten konnte und Ausgrenzung pro-
vozierte. Die Hilflosigkeit der vietnamesischen Regierung gegenüber einem völlig
neuen Problem zeigte sich auch daran, daß man zunächst auf den Test setzte, ohne
gleichzeitig Hilfsangebote für mögliche Betroffene bereitzustellen oder zielgrup-
penspezifische Aufklärungsstrategien zu entwickeln.

Auf vietnamesischer wie deutscher Seite bestanden zunächst keinerlei Vorstellun-
gen über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. In der AIDS-Hilfe war man der
Ansicht, daß der deutsche Selbsthilfeansatz zwar einmalig war, sich jedoch kaum
ohne weiteres auf südostasiatische Verhältnisse übertragen ließ. Die vietnamesische
Wirklichkeit sah völlig anders aus. Man verfügte über keinerlei Erfahrungen und keine
Methoden zur AIDS-Bekämpfung, man sah sich mit gesellschaftlichen und kulturellen
Tabus konfrontiert und war völlig abhängig von politischen Vorgaben und Strukturen.
Eigene Gelder, abgesehen von den mit konkreten Projekten versehenen internationa-
len Finanzmitteln, sowie zusätzliche Personalkapazitäten besaß man nicht.

Im Berliner Projekt bestand von Anfang an Einigkeit darüber, daß das Projekt
eine echte Partnerschaft sein sollte, bei der beide Seiten ihre Erfahrungen und
Kenntnisse einbringen. So verfügte die deutsche Seite neben medizinischen und
diagnostischen Kenntnissen vor allem auch über Erfahrungen im Auf- und Ausbau
von Selbsthilfestrukturen und das Wissen über die Realität der Lebenswelten von
Drogengebrauchern, schwulen Männern und Menschen mit HIV/AIDS, während von
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vietnamesischer Seite das nötige Wissen über die Landesstrukturen sowie die viet-
namesische Lebensform und Kultur eingebracht wurde.

Das “Projekt der kleinen Schritte” begann also mit der Besonderheit des von viet-
namesischer Seite geäusserten Wunsches nach Zusammenarbeit und einem großen
gegenseitigen Respekt beider Seiten.

Die Beteiligten stimmten darin überein, daß, nachdem die Kontakte hergestellt
und die Wege erschlossen waren, der vietnamesischen Seite Gelegenheit gegeben
werden mußte, sich vorab selbst ein Bild über die Situation und die Möglichkeiten
in Deutschland zu machen. Nur so war von Anfang an sichergestellt, daß die von der
vietnamesischen Seite ausgewählten Modellansätze auch in die vietnamesische
Wirklichkeit zu übertragen waren. Diese zweijährige Vorarbeit wurde komplett pri-
vat finanziert, bis dann Ende 1994 der Leiter des AIDS-Komitees von Ho Chi Minh
Stadt nach Berlin eingeladen werden konnte. Dort erhielt er die Gelegenheit zum
Besuch von Selbsthilfe- und anderen Projekten. Das vierwöchige Besuchsprogramm
wurde von der Deutschen AIDS-Hilfe zusammengestellt und begleitet. Ein wichtiger
Aspekt dieses Besuches war die persönliche Ebene, die beiden Seiten eine ständige
Diskussion über Projektansätze, die politische und soziale Situation beider Länder,
kulturelle Besonderheiten und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von staatli-
chen Stellen mit Betroffenen ermöglichte. Aus den Eindrücken dieses Besuchspro-
gramms und dem intensiven Erfahrungsaustausch mit den inzwischen fest in das
Projekt eingebundenen Mitarbeiterinnen Dr. Le Thanh Thuy vom Verein für eine
kulturvolle, solidarische Welt und Petra Narimani vom Verband der Initiativgruppen
in der Ausländerarbeit (VIA e. V.) und früher verantwortlich für den Bereich Inter-
nationale Kontakte bei der Deutschen AIDS-Hilfe, entstand unter anderem in Ho Chi
Minh Stadt als Informations-
und Anlaufstelle für weibliche
Prostituierte der Café-Club Hy
Vong. Zur Aufklärung in den
einzelnen Zielgruppen „Dro-
gengebraucher” und „weibli-
che Prostituierte” wurden so-
genannte peer educators oder
streetworker aus den einzel-
nen Gruppen gewonnen und
entsprechend ausgebildet.

Absolut neu für Vietnam
war die Unterstützung einer
Selbsthilfegruppe von HIV-
positiven Männern und Frau-
en, die mit Hilfe des AIDS-Ko-
mitees Räumlichkeiten in ei-

Der Café-Klub Hy Vong, Treffpunkt für Prostituierte und andere Be-
troffenengruppen Foto: Petra Narimani
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nem Krankenhaus erhielten, in denen sie Beratung und Hilfe anbieten können. In-
zwischen werden sie von Ärzten verschiedener Krankenhäuser als wichtige psychi-
sche Unterstützung anderer Betroffener in den relativ neuen Ansatz von Beratung
und Betreuung einbezogen. Dies geschieht erst zögerlich, aber es wird von allen in
diesem Bereich Arbeitenden als Schritt in die richtige Richtung verstanden. Da tra-
ditionell der Selbsthilfegedanke in Vietnam unbekannt ist, müssen sich die für die-
se Kultur geeigneten Formen und Strukturen erst langsam entwickeln.

Der Bedarf an Fortbildungsveranstaltungen ist insbesondere auch beim medizini-
schen Personal groß, da man kaum Gelegenheit hat, sich über die Entwicklung der
AIDS-Bekämpfung auf internationaler Ebene in kompakter, aufbereiteter Form zu
informieren. So fand im Anschluß an den Deutschlandbesuch ein großes Seminar
vor Ort statt, bei dem mit Unterstützung des Robert Koch Instituts insbesondere
Fragen der Labordiagnostik erörtert wurden. Seit 1996 entwickeln sich auch hier
eindeutige Selbsthilfestrukturen unter der Ärzteschaft, die eigene Fortbildungsver-
anstaltungen organisieren wird. Sie bezieht sich dabei auf aktuelle Informationen
und Kontakte des Berliner Projekts.

Auf ausdrücklichen Wunsch des AIDS-Komitees fanden im Frühjahr 1996 zwei in-
haltliche Seminare statt mit dem grundsätzlichen Ziel, Beratungsstellen in den ein-
zelnen Bezirken auf- und auszubauen sowie fundierte Fortbildung für medizinisches
Personal anzubieten. Für die Vertreterinnen des Berliner Projekts waren neben den
beiden je einwöchigen Intensivseminaren ein umfangreiches Besuchsprogramm al-
ler Einrichtungen in diesem Bereich sowie die Teilnahme an einem landesweiten
AIDS-Kongreß eingeplant. Vor Ort stellte sich bei allen Gesprächen und insbesonde-
re während der beiden Seminare heraus, daß sich Beratungsstrukturen bereits in
sehr intensiver und erfolgversprechender Form über die streetworker und insbeson-
dere auch über das Café entwickelt hatten. Diese gewachsenen Strukturen sollten –
so die Meinung aller Beteiligten – unbedingt weiter gefördert und ausgebaut wer-
den, bevor neue, vielleicht weniger erfolgreiche Ansätze zusätzlich Geld und Ener-
gie kosten würden. Es wurde jedoch festgehalten, daß es für die Beratung durch die
Zielgruppen einer weitaus besseren und standardisierten Aus- und Weiterbildung
bedürfe und dieser Ansatz auch innerhalb des AIDS-Komitees selbst verfolgt werden
müsse. Die erfolgreichen, an vietnamesische Verhältnisse angepaßten Selbsthilfe-
ansätze sollten weiter ausgebaut werden. Auch die Qualifizierung des medizini-
schen Personals sollte unbedingt vorangetrieben werden und mindestens einmal
jährlich in der sich bereits in den Vorjahren bewährten Seminarform erfolgen. Das
Berliner Projekt wurde gebeten, diesen Prozeß weiterhin zu begleiten und sich an
entsprechenden Diskussionen aktiv zu beteiligen. Zudem wurden die vom Leiter des
AIDS-Komitees in Deutschland erworbenen Kenntnisse über die wichtigen psycho-
sozialen Aspekte der Arbeit im HIV/AIDS-Bereich im AIDS-Komitee diskutiert und
überdacht und sollen künftig eine zentrale Rolle bei allen Angeboten spielen. Hier
ist man insbesondere auf inhaltliche Unterstützung und internationale Erfahrungen
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angewiesen. Das Berliner Projekt liefert dazu aktuelle Beispiele der Arbeit aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern, vermittelt entsprechende Kontak-
te und ist bei der Anpassung an vietnamesische Realitäten behilflich.

Durch Vermittlung über Berlin ist es im November 1997 erstmals gelungen, mit
offizieller Genehmigung der vietnamesischen Behörden eine HIV-positive Frau, ver-
sehen mit Sponsorengeldern des ICW+ (International Council of HIV-positive
Women), an einer internationalen Konferenz für Menschen mit HIV/AIDS in Chang
Mai, Thailand, teilnehmen zu lassen. Dies wird von beiden Seiten als großer Erfolg
gewertet.

Ein zweiter Besuch des Berliner Teams mit Fortbildungsseminaren für die einzel-
nen Zielgruppen Drogengebraucher, weibliche Prostituierte, Menschen mit HIV/
AIDS sowie medizinisches Fachpersonal wird im Februar/März 1998 stattfinden. Die
Seminarinhalte orientieren sich an den Ergebnissen des Vorjahres sowie der bishe-
rigen Umsetzung der in 1997 gemachten Vorschläge. Eine Abstimmung mit den
Wünschen des AIDS-Komitees ging voraus. In intensiven Sitzungen mit den Mitglie-
dern der einzelnen Arbeitsbereiche soll eine Bedarfsanalyse erstellt werden, auf
deren Basis man dann weitere kleinere Projekte innerhalb der einzelnen Ziel-
gruppen initiieren will. Anregungen und Wünsche zur Unterstützung wird das Berli-
ner Team mit nach Hause nehmen.
Begründet auf den internationalen Erfahrungen im Bereich Homosexualität bzw.
mann-männliche Sexualität
wurde beim letzten Besuch
außerhalb der Arbeit des
AIDS-Komitees Kontakt mit
einer Gruppe junger Männer
aufgenommen, die sich auf
Grund des gesellschaftlichen
Tabus nach außen nicht als
schwul definieren können.
Sie leben in ständiger Angst,
entdeckt zu werden und ha-
ben damit kaum Möglichkei-
ten, sich angemessen zu in-
formieren und vor AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu schüt-
zen. Die sehr vorsichtig entstandene Zusammenarbeit dient vor allem der Stärkung
der Bewegung und Selbstachtung. So besteht ein gesonderter Briefkontakt, über
den Informationen und Anschriften entsprechender Gruppen in anderen Ländern
der Region weitergegeben werden. Auch ist es gelungen, eine größere Kondom-
spende (Spezialkondome für mann-männlichen Sexualverkehr) über verschiedene
europäische Organisationen zu erhalten. Es sollen Wege zur Versorgung der jungen
Männer mit Kondomen und Gleitmittel gefunden werden. Dies kann jedoch nur in

Seminar mit DrogengebraucherInnen Foto: Petra Narimani
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engster Zusammenarbeit mit der Gruppe selbst angegangen werden, da auf die be-
sondere Situation Rücksicht genommen werden muß. Hier ist vor allem die psychi-
sche Stärkung von größter Wichtigkeit. Das Berliner Projekt ist darauf bedacht, sich
keinem Zeitdruck auszusetzen, sondern die Dinge sich langsam, aber mit klarer
Richtung, entwickeln zu lassen.

Obwohl mit sehr geringen finanziellen Mitteln unerwartet viel bewegt werden
konnte, ist es bisher leider nicht gelungen, das Café Hy Vong mit einer medizini-
schen Grundausstattung, einem kleinen Labor sowie ausreichend Medikamenten,
Einwegspritzen und Kondomen auszustatten. Sehr viel mehr Frauen und Männer
müßten für ihre Beratungs- und Betreuungstätigkeit ein kleines, aber festes Gehalt
bekommen, so daß die Präventionsmaßnahmen auf wirklich solide Füße gestellt
werden könnten. Es müßten außerdem mehr Weiterbildungsmaßnahmen, in die vor
allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AIDS-Komitees einbezogen
werden sollen, erfolgen. Es wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll, vietnamesi-
schen Partnern den Besuch regionaler Projekte (Thailand, Singapur, Malaysia) zu
ermöglichen oder aber sie nach Deutschland einzuladen, um ihnen die Möglichkeit
zu geben, verschiedenste Bereiche und Konzepte kennenzulernen. Dies scheint un-
erläßlich, insofern sich gezeigt hat, wie rasch die eigenen, deutschen Konzepte in
Vietnam an ihre Grenzen stoßen. So wurde der hart erkämpfte Ansatz der Deutschen
AIDS-Hilfe, nach dem eine HIV-positive Frau ganz allein darüber bestimmt, ob sie
ein Kind zur Welt bringt oder nicht, in Ho Chi Minh Stadt von einer Gruppe HIV-
positiver Frauen grundsätzlich abgelehnt mit der Begründung, niemand könne der
Gesellschaft eine so enorme Verantwortung zumuten. Eine Lösung für alle kann es
nicht geben. Wichtig allein ist der Respekt vor der anderen Sichtweise und die Tat-
sache, daß Veränderungen, in welchem Sinne auch immer, Zeit brauchen. Ein großer
Fehler der meisten internationalen Projekte ist, daß alles unter Zeitdruck oder in
einem bestimmten Zeitrahmen erfolgen muß. Läßt man den Dingen Zeit, sich im
Rahmen der anderen Kultur zu entwickeln und akzeptiert man dabei auch überra-
schende Wendungen, werden positive Ansätze sich eher festigen und die Gefahr,
daß nach Rückzug des Projektpartners nichts mehr bleibt, ist gebannt. Dies ist je-
doch nur dann möglich, wenn alle Beteiligten diesen Ansatz unterstützen und sich
vor allem auch die Sponsoren von oft sehr streng ausgelegter Projektpolitik lösen.
Einen großen Teil des Erfolges verdankt das Projekt daher auch den Geldgebern, die
sehr unbürokratisch einem sehr kleinen Budget zugestimmt haben. Daran zeigt
sich, daß der Erfolg einer Zusammenarbeit nicht unbedingt von der Höhe finanziel-
ler Zuwendungen abhängig ist.

Der deutsche Projektpartner profitiert in ungewöhnlicher Weise, da die gemach-
ten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einer völlig anderen Kultur die eigene
Arbeit in bisher nicht gekannter Form in Frage stellt und somit außerordentlich
bereichert.

Petra Narimani und Dr. Le Than Thuy
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INKOTA-netzwerk e. V.

PROJEKTZUSAMMENARBEIT:
AUF DER SUCHE NACH PARTNERSCHAFT?

In der Entwicklungszusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen wimmelt es
von gut gemeinten und gut klingenden Begriffen: Basisnähe, Hilfe zur Selbsthilfe,
Armutsbekämpfung, Partizipation, Transparenz, Nachhaltigkeit, Frauenbezug. Mit
in diese Reihe gehört der Begriff der Partnerschaft; er stellt sogar so etwas wie ein
Schlüsselwort dar. Man geht nämlich gemeinhin – ausgesprochen oder unausge-
sprochen – davon aus, daß nur dann ein Projekt gelingen kann, wenn alle AkteurIn-
nen aus Nord und Süd partnerschaftlich miteinander umgehen.

Allerdings scheint es so, daß besonders deswegen soviel von Partnerschaft ge-
sprochen wird, weil man weiß, daß in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit
ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd existiert, das einer
gleichberechtigten Partnerschaft zumindest handfest entgegensteht oder sie sogar
gänzlich verhindert. Zwei Hindernisse sind es vor allem, die einem sofort ins Auge
springen: die finanziellen Strukturen und die der Entscheidungen. Bei kofinanzier-
ten Projekten besteht normalerweise ein Beziehungsviereck: Es gibt einen Kofinan-
cier und eine Nichtregierungsorganisation im Norden sowie eine Partnerorganisa-
tion (da ist der Begriff schon wieder) und eine Zielgruppe1 im Süden.

Zwischen diesen vier besteht ein wechselseitiges Beziehungsgefüge: Ein und der-
selbe Akteur ist Geber und Nehmer zugleich – und verhält sich entsprechend. Stellt
eine Nord-NRO einen Antrag auf Kofinanzierung, so ist sie abhängig von den Krite-
rien des Kofinanciers und z. B. auch von der personellen Zusammensetzung dessen
Entscheidungsgremiums. Der Antragssteller/der Nehmer ist zugleich gegenüber der
NRO im Süden der Geber: Auch er gibt seine Kriterien – oder sind es die des
Kofinanciers oder eine Mischung aus beiden (?) – an die Partnerorganisation weiter,
in der Hoffnung, daß sie erfüllt werden. Und die Empfängerin, die NRO im Süden, ist
ihrerseits Geberin in bezug auf die Zielgruppe und stellt diese Zusammenarbeit
auch unter bestimmte Kriterien (ihre eigenen, die der Nord-NRO, die des Nord-
Kofinanciers oder welche Mischform?). Und so schließt sich über Tausende von Kilo-
metern hinweg der Kreis in Form eines wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses.
Einzig die Rolle der Zielgruppe bleibt in jedem Fall die gleiche: sie ist Empfängerin.
Aber stimmt das? Finanziell sicher, aber bei der Entscheidungsfindung – so ist zu-
mindest die Idealvorstellung – soll sie genau das Gegenteil sein: nämlich die ent-
scheidende Ideengeberin und -umsetzerin von der Projektfindung bis zum Projekt-

1 Der Begriff ist meiner Meinung nach bedenklich. Er macht die in den Projekten tätigen
Menschen eher zu Objekten, was sie in den beschriebenen Fällen gewiß nicht sind. Im
weiteren wird trotz dieser Bedenken der Begriff ohne Anführungszeichen gebraucht.
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abschluß. In der Praxis aber findet man dieses Ideal kaum vor: denn oft gibt es ein
erhebliches Bildungsgefälle zwischen VertreterInnen der Süd-NRO und der Zielgrup-
pe. Und bekanntlich kommuniziert es sich besser auf einem in etwa gleichen Bil-
dungsniveau. Darüber hinaus gibt es noch andere Gründe, die einer gleichberech-
tigten Kommunikation entgegenstehen können: Fehlen moderner Kommunikations-
mittel, Mangel an Transportmöglichkeiten, sich widersprechende Interessen, unter-
schiedlicher Zugang zu den Finanzmitteln etc. Und auch wir kommunizieren aus ei-
nigen der o. g. Gründen in der Regel fast ausschließlich mit der Süd-NRO und nicht
mit den unmittelbaren Zielgruppe(n). Wir haben es also mehr mit den Mittlern als
mit den eigentlichen Nutznießern von Projekten zu tun – und deren Interessen
müssen naturgemäß nicht notwendigerweise übereinstimmen. Bezogen auf unser
Thema läßt sich somit zugespitzt fragen: Um wen soll es denn nun eigentlich gehen
bei der Partnerschaft?

Um diese Schwierigkeiten wissend, gibt es denn auch andere Auffassungen in der
NRO-Landschaft, die fordern, man müsse sich von dem Mythos der Partnerschaft
lösen und schlichtweg Geschäftsbeziehungen anstreben. Ich möchte an dieser Stel-
le nicht ausführlich auf diese Argumentation eingehen, sondern nur eine Fragestel-
lung aufzeigen: Wie soll man sich beispielsweise Geschäftsbeziehungen zwischen
einer Gruppe von AnalphabetInnen und einem Financier aus dem Ausland vorstel-
len? Das Problem ist m. E., daß die Zielgruppe im Normalfall den Minimalkriterien
für das „Geschäftsleben“ eben gerade nicht entspricht, deswegen ist sie ja Zielgrup-
pe entwicklungspolitischen Handelns. Auch die „geschäftsmäßige“ Herangehens-
weise scheint mir somit das Problem nicht zu lösen, es sei denn, man läßt die un-
mittelbar am Projekt Beteiligten gänzlich außen vor.

Was also dann? Geschäftsverbindungen lösen das eigentliche Problem nicht und
Partnerschaft in „Rein“-Kultur kann es aufgrund der strukturellen Ungleichheiten
nicht geben. Was bleibt – als Notwendigkeit und einzige Möglichkeit zugleich – ist
der permanente Versuch, möglichst gleichberechtigte Strukturen und Formen der
Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu realisieren. Dabei sind einige Grund-
regeln ganz nützlich, z. B.:

– Zusammenarbeit mit Partnern, die in ihrer Größe, Arbeitsweise und Ziel-
stellung der eigenen Organisation entsprechen.

– Anerkennung des grundsätzlichen Machtgefälles zwischen Gebern und Neh-
mer.

– Offenes Darlegen der Interessen von allen am Projekt Beteiligten (auch der
Eigeninteressen!)

– Herausarbeitung von gemeinsamen Zielstellungen
Zu diesen „Hilfsmitteln“ gehören auch gemeinsame Planung, Monitoring und Evalu-
ierung (wenn sie denn als Kommunikationselemente zwischen den Partnern und

Quadratur des Kreises
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nicht als hauptsächliche Kontrollinstrumente für die Geber begriffen werden).
Wichtig aber erscheint mir folgende Einsicht: Der Realität ist auch mit einem noch
so ausgeklügelten System von Methoden und Instrumentarien nicht beizukommen.
Was zählt, ist in erster Linie unser Verhalten, unsere Einstellung. Zuhören, Einfüh-
lungsvermögen und Zurückhaltung, aber auch der Mut zu unangenehmen Fragen
werden dann zu wesentlichen „Trägerbegriffen“ entwicklungspolitischen Handelns.
Langfristig angelegte Zusammenarbeit, die sich durch Offenheit, Ehrlichkeit und
selbstkritische Grundhaltung auszeichnet, sind wesentliche Elemente beim Abbau
des Machtgefälles.

Und Projekte sollten nie „das letzte Ziel“ sein, sondern stets als Teil einer weiterrei-
chenden Kommunikation begriffen werden.

Doch trotz aller Methoden und noch so „richtigem“ Verhalten; ob der Komplexität
entwicklungspolitischer Zusammenarbeit kann eigentlich deren oberster Leitsatz
nur lauten: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Was man deshalb in
der Entwicklungszusammenarbeit vor allem braucht, ist langer Atem und viel Phan-
tasie, auch, um aus nicht planbaren „Projektsackgassen“ immer wieder herauszufin-
den.

INKOTA konnte in dieser Hinsicht schon so manche leidige wie nützliche Erfahrun-
gen machen. 1992 begannen wir eine langfristig angedachte Projektzusammenarbeit
mit dem Frauensekretariat der LandarbeiterInnengewerkschaft ATC in Nikaragua. Es
handelte sich um eine Reihe kleinerer Projekte für arbeitslose Landarbeiterinnen. Der
Gesamtumfang des Projektes belief sich auf ca. 70.000 DM im Jahr, in der ersten
Phase kofinanziert durch den Verteilerrat Nord-Süd, dann in einem Nachfolgeprojekt
durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken. Nach ersten, vorsichtigen Anfängen wagten
wir uns erstmals in Mittelamerika an ein Projekt dieser Größenordnung; wir betraten
also „Neuland“. Um so erfreuter waren wir, daß das Projekt „so gut zu uns paßte“:
inhaltlich wie politisch. Nach der Wahlniederlage der Sandinisten 1990 waren näm-
lich die staatlichen Betriebe reprivatisiert worden. Die Arbeitslosigkeit schnellte ra-
sant in die Höhe und besonders Frauen gehörten zu den am stärksten Betroffenen;
die Arbeitslosenquote der Frauen auf dem Land lag bei ca. 75%. Somit gab das Pro-
jekt die Möglichkeit, durch einkommensschaffende Maßnahmen eine entwicklungs-
politisch relevante Zielgruppe zu unterstützen und gleichzeitig einen kleinen Beitrag
zu leisten, Errungenschaften der sandinistischen Revolution, deren Anhänger wir seit
Jahren waren, nicht vollends den Bach heruntergehen zu lassen.

Zunächst einmal war unsere Zusammenarbeit von unbegrenztem Vertrauen in die
nikaraguanischen Projektpartnerinnen bestimmt: „Sie wissen schon am besten, was

Partnerschaft ist insofern nicht eine Voraussetzung für
Zusammenarbeit, sondern kann sich nur in ihr entwickeln.

Und die Mühen der Ebene?
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für sie richtig ist“. Das Problem war nur, die Projekte liefen nicht zum besten: in der
technischen Assistenz und bei den projektbegleitenden Aus- und Weiterbildungen
gab es große Defizite. Hinzu kam, daß wir immer das Gefühl hatten, daß auftreten-
de Schwierigkeiten eher verschleiert statt angesprochen wurden. Zunächst gingen
wir damit so um, daß wir unsererseits die Probleme benannten und Vorschläge zu
deren Überwindung machten. Als auch dies zu keinen Veränderungen in der Praxis
führte, entschlossen wir uns zu einer Evaluierung durch eine nikaraguanische Orga-
nisation. Mit deren Ergebnissen, die im wesentlichen unserer kritischen Einschät-
zung entsprachen, versuchten wir – nunmehr gemeinsam mit den nikaraguanischen
Evaluierern – einen Diskussionsprozeß mit der Partnerorganisation über die zukünf-
tige Zusammenarbeit und die Weiterführung der Projekte anzuschieben. Doch of-
fensichtlich gab es daran seitens der ATC kein wirkliches Interesse. Aufgrund der
Ergebnisse der Evaluierung und der fehlenden Dialogbereitschaft schätzten wir ein,
daß:

– sich unser Projektpartner vor allem als prinzipielle politische Interessenver-
tretung der LandarbeiterInnen verstand,

– innerhalb der Projekte die Sektoren, die für den alternativen Handel mit Eu-
ropa produzierten (Kaffee, Bananen), eine eindeutige Priorität besaßen und
andere Bereiche dadurch stark vernachlässigt wurden,

– für die Kleinprojekte mit den Landarbeiterinnen nicht die Voraussetzungen
für eine adäquate Begleitung geschaffen wurden (z. B. fehlte ein Team zur
technischen Assistenz und Ausbildung der Zielgruppe – obwohl darauf von
uns mehrfach hingewiesen wurde und wir auch finanzielle Unterstützung
signalisierten),

– der Projektpartner zunehmend Eigeninteressen zum Erhalt seiner Strukturen
entwickelt hatte, die nicht mehr mit den konkreten Bedürfnissen seiner
Basis übereinstimmten, sondern im Gegenteil diese instrumentalisierten.

Wir machten somit eine wesentliche Erfahrung: Auch Partner ändern sich! Die ATC
galt nämlich zu sandinistischen Zeiten als eine „gute Adresse“ (z.B. war es u.a. die
erste sandinistische Organisation, die ein eigenständiges Frauensekretariat struk-
turell verankerte). Nach der Abwahl der sandinistischen Regierung begab sich aus
unserer Sicht die ATC auf einen Weg, der sie von ihrer eigenen Basis entfernte. Die-
ser Prozeß geschah natürlich mit Brüchen, Korrekturversuchen etc., deshalb war er
von „außen“ (also von uns) so schwer einzuschätzen. Deshalb suchten wir immer
wieder nach Korrekturmöglichkeiten, die letztlich nicht erschlossen wurden.

Angesichts der aktuellen Situation war uns jedoch klar, daß wir mit diesem Part-
ner die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen konnten. Wir standen deshalb vor
folgender Entscheidungssituation: Beenden wir die Projekte oder finden wir zugun-
sten der beteiligten Landarbeiterinnen eine Alternative, um einen Teil der Projekte
weiterführen zu können? Oder anders ausgedrückt: Wessen Partner sind wir? Der von
der Trägerorganisation oder der von der „Basis“?
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Da wir uns letzterer verpflichtet fühlten, suchten wir nach einem machbaren Aus-
weg aus der Situation. Aber was heißt in diesem Rahmen „machbar“? Unsere Unsi-
cherheit dahingehend war ausgesprochen groß. Klar war, daß wir keine Lösung fin-
den konnten, die völlig an der ATC vorbeilief. Dies war schon allein deshalb wichtig,
da die Landarbeiterinnen – unabhängig von einer möglichen Projektweiterführung
– weiterhin Gewerkschaftsmitglieder blieben und damit auf der politischen Ebene
auch zukünftig mit deren Zentrale in Managua verbunden waren. Nach langen „Ver-
handlungen“ einigten wir uns schließlich darauf, daß die ATC formal der Projekt-
partner bleibt, die inhaltliche wie die administrative Durchführung der Projekte
sich jedoch in den Händen einer anderen Organisation befindet. Ein solches „Kon-
strukt“ ähnelt natürlich einem Balanceakt; normalerweise erscheint es zumindest
nicht sehr erfolgversprechend. Auch wir wagten uns nur deshalb auf diesen Weg,
weil es wesentliche begünstigende Faktoren gab.

Zunächst einmal – und das war die entscheidende Voraussetzung – trugen die
Landarbeiterinnen vor Ort den Wechsel des Projektträgers mit. Es offenbarte sich
sogar zunehmend, daß sie schon seit einiger Zeit nicht mehr mit der Projektdurch-
führung durch die ATC einverstanden waren und sich durch den Wechsel auch in
ihrer Rolle gestärkt und in ihren Bedürfnissen besser verstanden fühlten. Das vor
allem auch deshalb, weil der neue Projektpartner eine wesentlich systematischere

Foto: Wilhelm Volks
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und partizipativere Projektbegleitung und Kommunikation praktizierte, als dies vor-
her der Fall war.
Die neue Durchführungsorganisation ist CENIPAE (Nikaraguanisches Zentrum zur
Förderung einer ökologischen Landwirtschaft). Uns kam dabei als ein weiterer gün-
stiger Umstand zugute, daß wir uns nicht erst auf die „Suche“ nach einer neuen
Trägerorganisation machen mußten. Wir hatten schon vorher Kontakt zu CENIPAE
aufgenommen, da wir um dessen gute Arbeit bei der Durchführung und Begleitung
ökologischer landwirtschaftlicher Projekte wußten. In diesem Fall waren wir so zu
sagen „Nutznießer unser eigenen Arbeit“, denn wir haben es quasi zur Regel ge-
macht, uns über wichtige Akteure in Projektbereichen, in denen auch wir tätig sind,
zu informieren. Dadurch haben wir oft Ansprechpartner im Umfeld unserer Projekte,
mit denen wir nicht nur kommunizieren, sondern gegebenenfalls auch kooperieren
können.

In dem konkreten Fall haben sich durch die Mitarbeit von CENIPAE die Projekte so
erfreulich entwickelt, daß sie demnächst unserer finanziellen Unterstützung nicht
mehr bedürfen.

Und dennoch hätten als Voraussetzungen für einen solcherart gewagten Wechsel
der Projektträgerstrukturen das Engagement von CENIPAE und das der beteiligten
Landarbeiterinnen allein wahrscheinlich nicht ausgereicht, wenn nicht Daniel Bra-
vo, einer der Evaluierer, von Anfang an diesen Prozeß mit unterstützt hätte. Durch
die vorangegangene Evaluierung hatte er genaue Kenntnis von den Projekten. Inso-
fern konnte er in Zusammenarbeit mit CENIPAE und uns auch neue Ideen zu deren
Weiterführung entwickeln (diese Zusammenarbeit hat übrigens bis heute sehr offe-
ne, kritische und partnerschaftliche Züge). Darüber hinaus fungierte Daniel auf
unseren Wunsch in den Gesprächen mit dem vorangegangenem Projektträger, der
ATC, als Moderator. Da uns bewußt war, daß ein solch komplexer „Transformations-
prozeß“ auf der Grundlage der begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten (Kurzeva-
luierungen bei Projektbetreuungsreisen, „Momentaufnahmen“ durch Projekt-
besichtigungen, Faxe, Telefonate, Berichte... ) von uns „aus der Ferne“ nicht ad-
äquat zu begleiten ist, baten wir ihn, bis auf weiteres als „unser Mann in Nikara-
gua“ tätig zu bleiben. Diese Zusammenarbeit hat sich inzwischen so bewährt, daß
er heute auf der Grundlage eines Honorarvertrages als „INKOTA - Nikaragua“ fun-
giert.

Er ist uns inzwischen nicht nur Partner, sondern auch ein Freund geworden.

Wilhelm Volks
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Burma-Projekt e. V.

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MIT BURMA:
GRATWANDERUNG ZWISCHEN BESTECHUNG UND

BÜRGERKRIEG

Burma (Myanmar) steht immer wieder wegen Menschenrechtsfragen und seines to-
talitären Militärregimes in den Schlagzeilen. Innerhalb des Landes wird die demo-
kratische Opposition unterdrückt. In den bergigen Grenzgebieten flammen seit über
40 Jahren immer wieder größere oder kleinere militärische Konflikte auf. Dort leben
über 100 ethnische Gruppen, die sich gegen die ethnisch-burmesische Dominanz
wehren, ohne daß sie ein Interesse an einer umfassenden Demokratisierung im Rah-
men einer burmesischen Förderation haben. Umgekehrt ist der burmesischen
Demokratiebewegung unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nicht
sonderlich an einem Interessenausgleich mit den ethnischen Minderheiten in den
peripheren Gebieten gelegen. Von dieser Situation profitiert vor allem das Militärre-
gime, das sich seit November letzten Jahres sogar „Komitee für Frieden und Ent-
wicklung“ nennt. Aber auch bekannte Drogenbarone und Warlords wie Kun Za von
der ethnischen Gruppe der Shan verdienen Millionen US-Dollars an der durch den
Bürgerkrieg bedingten Abhängigkeit der Bergbauern von unzähligen militärischen
und paramilitärischen Gruppen.

Unter diesen Bedingungen scheint eine nachhaltige Entwicklungszusammen-
arbeit nicht möglich zu sein. Die meisten auswärtigen Gelder und Materialien, die
in die Grenzgebiete fließen, werden daher für humanitäre Projekte ausgegeben.
Dennoch: Burma Projekt e. V. entwickelte seit Jahren auf der Basis derartiger huma-
nitär-medizinischer Projekte stabile Projekte mit mittel- und langfristiger Wirkung.
Zunächst wurden in Flüchtlingslagern entlang der thailändisch-burmesischen Gren-
ze einige Farmen eingerichtet, um den in den Lagern lebenden Flüchtlingen neben
der Verbesserung der Lebensmittelversorgung auch die lokalen Märkte Thailands zu
öffnen. In die gleiche Richtung zielte ein Ausbildungsprogramm mit modernen Näh-
und Webstühlen, wodurch etliche Flüchtlinge auf den lokalen Textilmärkten konkur-
renzfähiger werden. Beide Projekte wurden von der Stiftung Nord-Süd-Brücken ge-
fördert. Die Einbindung der Flüchtlinge in die wirtschaftliche Entwicklung der
Grenzgebiete wurde von der thailändischen Regierung bis Ende 1996 nicht nur ge-
duldet, sondern indirekt unterstützt, denn während der rasanten Wirtschaftsent-
wicklung bis Mitte der 90er Jahre benötigten die thailändischen Unternehmen in
den Nord- und Nordwestprovinzen viele billige Arbeitskräfte.

Heute hat sich die Einstellung der thailändischen Regierung gegenüber den
Flüchtlingen geändert. Der Hauptgrund ist der Schulterschluß zwischen den lange
verfeindeten thailändischen und burmesischen Militärs seit der schrittweisen Ein-
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bindung Burmas in die ASEAN-Strukturen. Burma Projekt e. V. mußte dem Rechnung
tragen. Im Vordergrund stehen jetzt Ausbildungsprogramme im medizinischen Be-
reich und für die berufliche Qualifizierung. Nach einer umfassenden Repatriierung –
unter welchen politischen Vorzeichen auch immer – werden sie ihre Kenntnisse
auch in der burmesischen Heimat umsetzen können. In diesem Zusammenhang ist
die Arbeit der in Thailand ansässigen Projektpartner von Burma Projekt e. V. nicht
hoch genug einzuschätzen. Das gilt vor allem für die Organisationen der burmesi-
schen Studenten, die seit dem Militärputsch im Jahre 1988 in Chiang Mai, dem re-
gionalen Zentrum Nordthailands, eine umfassende Versorgungs- und Ausbildungs-
infrastruktur für Flüchtlinge aller ethnischen Gruppen aufbauten. Aufgrund seiner
jahrelangen Erfahrungen kann das Burmese Refugee Committee (BRC) die voraus-

sichtlichen politischen Entwicklungen in Thailand und Burma sehr gut einschätzen.
Die Folgen für die Ausbildungsprojekte werden vom BRC mit den Lagerkomitees, die
für über 100.000 Flüchtlinge verantwortlich sind, abgestimmt. Nur der kompetente
Partner vor Ort kann aus Sicht von Burma Projekt e. V. eine nachhaltige Zusammen-
arbeit mit Flüchtlingen garantieren. Eine weitere Voraussetzung ist die weitgehen-
de Unabhängigkeit der in den Lagern Lebenden von Abhängigkeiten zu militäri-
schen Gruppen und lokalen Behörden. Beides ist auch heute noch mit gewissen Ein-
schränkungen auf der thailändischen Grenzseite gesichert.

unterricht.jpg

Unterricht burmesischer Flüchtlinge in einem thailändischen Lager. Foto Lars Liepe
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Burma Projekt e. V. verzichtet aufgrund der bisherigen ausgezeichneten Projekter-
fahrungen seit einiger Zeit auf kostenaufwendige Evaluierungs- und Kontrollreisen.
Ausgaben dafür würden die Projektbudgets (bisher maximal 20.000 DM) überpro-
portional belasten. Außerdem entstehen dadurch für Burma Projekt e. V. kaum Ver-
waltungskosten. Der Verein ist anderseits bestrebt, einen Eigenanteil bei Klein-
projekten zwischen 20 und 30 Prozent aufzubringen. Das wirkt sich gleichzeitig po-
sitiv auf das öffentliche Image von Burma Projekt e. V. aus.

Ungleich schwieriger ist für Burma Projekt e. V. die Entwicklungszusammenarbeit
mit NRO innerhalb Burmas. Viele burmesische NRO sind entweder von den Militärs
abhängig oder sind sogar Gründungen einzelner Militärs oder von deren Familien-
mitgliedern, um ausländische Entwicklungszuwendungen zu erschleichen. Die weni-
gen wirklich unabhängigen NRO werden hingegen von den Militärs in ihrer Arbeit
stark behindert. Problematisch ist weiterhin, daß die burmesische Währung Kyat
immer noch nicht völlig frei konvertierbar ist.
Die einzigen Organisationen, die oft relativ unabhängig von staatlichen Reglemen-
tierungen operieren können, sind kommunale Zusammenschlüsse wie Parents- and
Teachers Associations (PTAs) oder buddhistische Laienorganisationen. In Zentral-
burma fand Burma Projekt e. V. in der PTA des Dorfes Auk Seik einen guten Partner.
In Auk Seik wurde mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung eine durch mehrere
Stürme fast zerstörte Schule für einige Hundert Kinder wieder aufgebaut. Aufgrund
der Anwesenheit mehrerer burmesischer Vereinsmitglieder während der Rekonstruk-
tion wurde sichergestellt, daß keine Bestechungsgelder an burmesische Beamte
oder Militärs ausgegeben wurden. Aus diesem Projekt entwickelte sich ein Biogas-
Projekt, daß mit Hilfe chinesischer Spezialisten unter Vermittlung des Berliner
Innovationszentrums BIOPHIL im Dorf durchgeführt werden sollte. Die Projektan-
träge waren durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken schon bewilligt. Aber nach noch-
maliger Evaluierung vor Ort entschied Burma Projekt e. V., daß wegen der Ver-
schlechterung der politischen und wirtschaftlichen Situation das Projekt nicht mehr
ordnungsgemäß abzusichern sei. Aufgrund der Schulrekonstruktion waren inzwi-
schen zuviele Beamte und Militärs auf die erfolgreichen Aktivitäten der PTA Auk
Seik aufmerksam geworden. Es war ferner problematisch, die chinesischen Inge-
nieure unbehelligt in Burma arbeiten zu lassen. Daher entschied sich Burma Projekt
e. V. zur Rückgabe der Projektgelder.

Aus diesem Rückschlag wurde aber kein Rückzug. Der Anspruch von Burma Pro-
jekt e. V., gleichzeitig innerhalb Burmas und in den vom Bürgerkrieg betroffenen
Grenzgebieten Projekte der Entwicklungszusammenarbeit durchzuführen, wird den-
noch nicht aufgegeben. Derzeit besteht Kontakt zu einer buddhistischen Gemeinde
in Zentralburma, die schon seit Jahren ein Waisenhaus betreibt. Die dort tätigen
Mönche begannen vor einigen Jahren mit ersten Schritten in Richtung einer konti-
nuierlichen Berufsausbildung für Mädchen und Jungen. Die Erweiterung des Aus-
bildungsspektrums wird durch Burma Projekt e. V. dann gefördert, wenn die Kon-
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trolle über die ins Projekt fließenden Mittel durch mehrere Vertrauenspersonen in-
nerhalb der Partnerorganisation abgesichert werden kann.

Aus Sicht von Burma Projekt e. V. wäre derzeit ein umfassender Wiedereinstieg in
die Entwicklungszusammenarbeit mit Burma verfrüht. Das gilt sowohl für ausländi-
sche NRO, als auch für regierungsnahe Organisationen wie die GTZ oder auch inter-
nationale Agenturen. Die politischen und wirtschaftlichen Strukturen erlauben ge-
genwärtig keine umfassende Kontrolle über die ins Land fließenden Mittel. Klein-
projekte wie die o.g. Schulrekonstruktion haben daher eher Pilotcharakter. Sie sind
nur dann erfolgreich, wenn die lokalen Bedingungen ausreichend evaluiert sind und
die Mittelverwendung vor Ort umfassend abgesichert wird. Diese Rahmenbedingun-
gen sind zwar kurz- und mittelfristig erträglich, bilden aber keine Basis für eine
langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Die Veränderung der politischen Verhält-
nisse ist die Grundvoraussetzung für eine dauerhafte und nachhaltige Kooperation
mit wirklich unabhängigen NRO in Burma. Trotz der derzeitigen Schwierigkeiten
wird Burma Projekt e. V. den eingeschlagenen Weg weiter gehen, auch wenn er
manchmal einer Gratwanderung gleichkommt.

Lars Liepe
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Eine Welt e. V. Halle

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE PROJEKTE:
PLANUNG UND WIRKLICHKEIT

Dieser Beitrag ist weder eine Anleitung zur Planung und Durchführung von entwick-
lungspolitischen Projekten noch ein Geheimrezept zur Lösung unerwartet auftre-
tender Probleme. Mein Ziel besteht darin, das gemeinsame Projekt der Partner-
organisationen Tiljala Society for Human and Educational Development Calcutta/
India (T-SHED) und des Eine Welt e. V. Halle/S. (EWV) kurz vorzustellen. Ausgehend
von unseren eigenen Erfahrungen soll dann ein Katalog von Fragen/Gedanken auf-
gestellt werden, die in allen Phasen der Projektentwicklung, -durchführung und -
bewertung m. E. eine wesentliche Rolle spielen können.

Es sei noch einmal betont, daß die folgenden Gedanken v.a. aus einem konkreten
Projekt herrühren, aus der Begegnung mit einer bestimmten Zielgruppe, in einem
bestimmten sozio-ökonomischen und kulturellen Umfeld. Diese Erfahrungen sind
zum großen Teil Resultate aus Fehlern und/oder Versäumnissen. Gruppen, die in
anderen Regionen der Erde aktiv sind, mögen gegensätzliche Erfahrungen gewon-
nen haben.

Das gemeinsame Projekt von T-SHED
Calcutta und EWV Halle/S. hat zum
Ziel, unmittelbare Defizite in der Be-
friedigung der Grundbedürfnisse der
Zielgruppen zu reduzieren. Gleich-
zeitig sollen erste Schritte unter-
nommen werden, um wirtschaftliche
Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung der Zielgruppen zu för-
dern. Das Programm beinhal-
tet ein Bildungsprogramm für
ca. 300 Kinderarbeiter (in 6
Schulzentren), ein begleitendes
Ernährungs- und ein Gesundheits-
programm. Desweiteren werden v.a. die

Einleitung

Das Projekt: Bildungs-, Ernährungs- und Gesundheitsprogramm für
Kinderarbeiter und Frauen im Bereich Müllsammlung und Recycling

in Calcutta/Indien
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Konfrontation mit der Wirklichkeit

Mütter von Sozialarbeiterinnen betreut. Zusätzlich werden 2 Studien zur sozio-öko-
nomischen Situation der Müllsammlerinnen und Müllsammler durchgeführt. Das
Programm wird im Zeitraum 1995–1998 (3 Jahre) durchgeführt und hat ein finanzi-
elles Volumen von ca. 100.000 DM. Projektgebiete sind die Slums im Ostteil der City
of Calcutta. Der EWV Halle kam in Kontakt mit der Partnerorganisation aufgrund
eines Studienaufenthaltes eines Vereinsmitgliedes zum Thema „Abfallwirtschaft in
der Metropole Calcutta“ im Zeitraum 1994/ 95.

Mit Sicherheit basiert das Engagement für ein konkretes Vorhaben in vielen Fällen
auf sehr schmerzhaften Erlebnissen in Ländern des Südens. Mensch ist emotional
sehr bewegt, wenn er zum z.B. erstmalig sieht, wie Kinder und Frauen mit nackten
Händen und Füßen Abfallberge nach nutzbringenden Gegenständen durchsuchen.
In solchen Momenten mag kaum ein Gedanke bezüglich eines wohldurchdachten
Projektes aufkommen.

In diesen Situationen wird man aber auch auf Partner treffen, die mit diesen
Umständen aufgewachsen sind und sich für Veränderungen einsetzen. Deren Erfah-
rungen in der Projektarbeit zugunsten der jeweiligen Zielgruppen können sehr dif-
ferieren. Gleiches trifft zu für die Erfahrungen in der internationalen Projektpart-
nerschaft.

Die Gruppen aus dem Norden müssen sich natürlich auch fragen lassen, welchen
Erfahrungsschatz sie einbringen können. Besitzen wir wirklich die Kenntnisse und
Fähigkeiten, um der Partnerorganisation ein zuverlässiger Partner zu sein?

Hätte ich noch einmal die Chance, im Januar 1995 zu leben und mit dem ersten
Projektantrag konfrontiert zu sein, dann würde ich mir zu Beginn der Zusammenar-
beit folgende vier Matrizen vor Augen halten.

Partner Nord Partner Süd
A umfang- B gering

reich (1) Erfahrung in der entwicklungspolitischen Projektarbeit
A Umfangreich
B gering

(2) Erfahrung in der internationalen Projektpartnerschaft
A Umfangreich
B gering

(3) Erfahrung in der Arbeit mit d. spez. Thematik/Zielgruppe
A Umfangreich
B gering

(4) Gegenseitiges Wissen der NRO über .....
A Umfangreich
B gering
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Planung

Es wäre ideal, könnten die Partner in allen Fällen auf die Variante AA verweisen.
Damit wären exzellente Voraussetzungen für die Projektplanung und -durchführung
gegeben. In vielen Fällen werden diese idealen Bedingungen jedoch nicht beste-
hen. Sollten wir deshalb auf eine Zusammenarbeit verzichten?
Folgende Punkte sollten desweiteren Berücksichtigung finden :

• allgemeine Landeskenntnisse (Geschichte, Kultur, politische Situation)
• speziellere Kenntnisse über die wirtschaftliche Situation (Preisstruktur, Löhne/

Gehälter)
• Aktivitäten der Regierung bezüglich der Thematik/Zielgruppe im Projektgebiet
• Aktivitäten anderer nationaler und internationaler NRO bezüglich der Thematik

/Zielgruppe im Projektgebiet
• Existenz von Studien bezüglich der Thematik/Zielgruppe; Aussagen der Studien
• Einbindung der Partnerorganisationen in derartige Aktivitäten
• Möglichkeiten der Einbindung der (ost-)deutschen NRO in bestehende (Län-

der-)Netzwerke in Deutschland.
Am wichtigsten ist m. E. die Frage nach dem Umfang des Wissens über die Partner-
organisation bezüglich der

– Geschichte der Organisation
– Organisationsstruktur, Arbeitsatmosphäre im Projektteam
– Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Programme in guter Qua-

lität durchzuführen
– Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Programmablauf zu ma-

nagen
– Aktivitäten in anderen Bereichen.

Abschließend sei gefragt, wer für die Kommunikation über einen längeren Zeitraum
die Verantwortung trägt? Ist es nur ein sehr kleiner Personenkreis, der permanent
miteinander in Kontakt steht? Oder werden jeweils mehrere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die Kommunikation einbezogen? Welche Rolle spielen Sprachbarrie-
ren in diesem Kommunikationsprozeß? Es sei betont, daß diese Fragen an beide
Partnerorganisationen zu stellen sind.

Wenn beide NRO auf alle Fragen zufriedenstellende Antworten finden, dann sollte
erst über das eigentliche Projekt gesprochen werden. Doch das ist der Idealfall. Wie
eingangs erwähnt, werden während der ersten Zusammentreffen Emotionen eine
große Rolle spielen. Es ist in der Regel zu wenig Zeit, sich intensiv mit den o.g.
Punkten zu beschäftigen.

(Und wer gibt eigentlich der Süd-NRO die Möglichkeit, sich ausführlich und
schnell über unsere Organisation – vor Ort – zu informieren?)

Vermutlich ist in etlichen Fällen die Planung von seiten der Partner-NRO bereits
erfolgt. Das heißt, dem/der Vertreter/in bleibt eigentlich nichts anderes übrig als
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zu versichern, daß alles unternommen wird, um finanzstarke Partnerorganisationen
in Deutschland von der Klasse des Vorhabens zu überzeugen. Direkte Einflußnahme
auf den Planungsprozeß findet somit nicht statt. Zudem stellt sich die Frage, ob
eine direkte Einflußnahme überhaupt möglich und sinnvoll ist.

Sollte nicht eher Wert darauf gelegt werden, Klarheit über die o.g. Punkte zu er-
langen, um dann grundsätzlich zu entscheiden, ob das von der Süd-NRO erarbeitete
Konzept unterstützt werden soll?

Im Fall einer Entscheidung zugunsten der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
müßte dann der Schwerpunkt auf Fragen der Abwicklung des Programmes, sowie der
Organisation des Informationsflusses gelegt werden. Hierbei spielen bisher ge-
machte Erfahrungen in der Projektarbeit sicher eine große Rolle. Es empfiehlt sich
in jedem Fall, mit anderen NRO in Deutschland und/oder dem betreffenden Land der
Partner-NRO in Kontakt zu treten und gegebenfalls um konkrete Hilfe bei der Ent-
wicklung des Vorhabens nachzusuchen.

Ein zweiter Schwerpunkt sollte vorsorglich auf Fragen des „Krisenmanagements“
gelegt werden. Das heißt, über mögliche Problemfälle müßte vor und während des
Planungsprozesses gesprochen werden. Hier spielt die gegenseitige Kenntnis der
Partner-NRO eine große Rolle. Durch das Wissen um die Stärken und Schwächen des
Partners läßt sich das Potential einer Organisation zur Bewältigung von Krisensi-
tuationen erkennen. Dadurch werden auftretende Problem nicht automatisch ge-
löst, aber man kann sich innerlich auf bestimmte Situationen einstellen.
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An dieser Stelle sei eine kleine Auswahl an möglichen Problemen gegeben.
• Der Transfer der Projektmittel verzögert sich.
• Aufgrund von Änderungen im Wechselkurs im Zeitraum zwischen Budget-

planung und Überweisung erhält die Süd NRO einen geringeren (oder höhe-
ren) Betrag.

• In einigen Gebieten der Projektregionen kann die Projektarbeit nur z.T. oder
gar nicht durchgeführt werden (z. B. gewaltsame Räumung eines ganzen
Slumviertels).

• Es entstehen unerwartet höhere Kosten in bestimmten Teilprogrammen
(z. B. erhöhte Ausgaben für Medikamente aufgrund unerwartet vieler Mala-
riafälle etc.).

• Probleme im Personalbereich – Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, daraus resultierend Probleme in bestimmten Teilprogrammen oder im
Projektmanagement.

Ich bin nicht in der Lage, eine umfassende Sammlung von Patentrezepten zur Lö-
sung von Problemen in entwicklungspolitischen Projekten vorzulegen. Die Leserin-
nen und Leser mögen sich daher bitte mit den folgenden drei grundsätzlichen Vor-
schlägen zufrieden geben.
No.1: Alle bisher genannten Punkte sollten in den Entscheidungsprozeß bezüglich

der Unterstützung eines Vorhabens Eingang finden, d.h. vor dem eigentli-
chen Planungsprozeß. Mit anderen Worten: Es gilt, sich die Chancen und Ri-
siken des Vorhabens möglichst emotionslos vor Augen zu halten und auch
den Mut aufzubringen, der Partner-NRO gegenüber „Nein“ zu sagen.

No.2: In kritischen Situationen muß gegenüber allen involvierten Organisationen
mit offenen Karten gespielt werden. Dies trifft insbesondere für den finan-
ziellen Bereich zu.

No.3: Netzwerke sind dazu da, daß man sich ihrer in schwierigen Situationen be-
dient. Allein die Feststellung, daß andere Organisationen auch schon ein-
mal mit mißlichen Situationen konfrontiert waren (und Lösungen fanden),
kann schon eine Menge Auftrieb geben. In vielen Fällen wird sicher auch
konkrete Hilfe angeboten werden.

Lutz Trettin

Projektwirklichkeit : „Erstens kommt es anders .....“

„Patentrezepte“ zum Umgang mit der Projektrealität?
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Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e. V.

SCHULISCHE UND AUßERSCHULISCHE
BILDUNGSARBEIT:

PROBLEME – CHANCEN – PERSPEKTIVEN

Dreißig Kinder einer Finsterwalder Grundschule sitzen im Kreis auf dem Fußboden,
die Augen erwartungsvoll auf Voahangy gerichtet: Die junge Frau aus Madagaskar
erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in der ostafrikanischen Inselrepublik. Mit
Fotos, Alltagsgegenständen und Rollenspielen vermittelt sie den elfjährigen Bran-
denburgern, daß es im Leben der Kinder im Süden und im Norden wohl ebenso viele
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede gibt. Voahangy Ramarosandy ist eine von fast
30 Referentinnen und Referenten aus einem Dutzend Ländern, die in den rund sie-
ben Jahren die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit der GSE mit fachlicher und
methodischer Kompetenz genauso wie mit vielen Ideen und ihrer unverwechselba-
ren Persönlichkeit unterstützten bzw. weiter unterstützen. Sie bringen spezielle
Kenntnisse in die Arbeit ein, sei es nun wegen ihrer Herkunft oder dem längeren
Aufenthalt in einem Land Asiens, Afrikas, Lateinamerikas oder des pazifischen Rau-
mes. Unsere Referentinnen und Referenten leben in Deutschland als Studenten wie
Voahangy, als freischaffende Künstler wie Mark Kofi Asamoah und Abdoulaye
Guissé. Oder sie waren als Entwicklungshelfer, Teilnehmer an Friedens- und Ersatz-
diensten bzw. Workcamps in Bolivien oder Tansania und geben auf diesem Wege
ihre Erfahrungen weiter. Zuerst war es nur eine Handvoll Leute, auf die wir bei Be-
darf zurückgreifen konnten – und anfangs war das auch kein Problem. Zunehmend
jedoch weitete sich die Bildungsarbeit aus, sowohl regional als auch quantitativ.
War die GSE eingangs der neunziger Jahre vorwiegend an Schulen im Ostteil Berlins
aktiv, häuften sich ab 1993 die Anfragen aus Brandenburg, zunächst aus der Berli-
ner Umgebung. Rein ehrenamtlich wie bisher war die Arbeit bald nicht mehr zu lei-
sten. Kontakte mit Brandenburger Lehrerinnen und Lehrern, deren Interesse an
entwicklungspolitischen Fragestellungen einerseits, ihre Unsicherheit bezüglich der
Umsetzbarkeit im Unterricht bis hin zu Zweifeln an der „Machbarkeit“ von Projekt-
tagen zu dieser Thematik andererseits bewogen uns schließlich, ein Projekt für
entwicklungsbezogene Bildung in Brandenburg zu konzipieren. Es wurde bei der
Europäischen Union eingereicht und konnte am 1. Mai 1994 seine Arbeit aufneh-
men. Kofinanziert wurde das Projekt während der dreijährigen Laufzeit u. a. auch
von der Stiftung Nord-Süd-Brücken, die zu den wenigen Geldgebern gehört, die Per-
sonalkosten für die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit bereitstellen und damit
die Bewußtseinsarbeit im Norden für die Probleme im Süden fördern.

Mit der Etablierung dieses GSE-Projektes „Integration der Nord-Süd-Thematik in
den schulischen Unterricht und Alltag“ ging ein ständig wachsender Bekanntheits-
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grad der GSE im Land Brandenburg einher. Anfragen aus Schulen auch außerhalb
des S-Bahn-Ringes nach Unterstützung von Projekttagen nahmen zu, immer häufi-
ger wurde auch um Beratung, Materialien, Filme... gebeten. Zunehmend fragten
Lehrerinnen und Lehrer nach Themen, die wir nicht ohne weiteres „bedienen“ konn-
ten. Also suchten wir gezielt nach Menschen, die sich dort auskannten. Nach und
nach bildete sich die Referentengruppe heraus, auf deren Erfahrungen wir heute
zurückgreifen können. Manche fanden eine feste Arbeit und stehen nicht mehr zur
Verfügung, neue kamen über persönliche Kontakte dazu – zum Beispiel, wenn je-
mand sich verabschieden mußte und einen Nachfolger vorschlug. Um die zehn stän-
dig einsatzbereite Referenten bilden zur Zeit unseren festen Stamm. Doch gehen
nicht nur afrikanische und lateinamerikanische Referentinnen und Referenten in
Schulklassen. Die angestellten Koordinatorinnen führten selbst nicht nur zahlreiche
Projekttage durch, sondern bestritten zunehmend Fortbildungen und Trainings für
Lehrerinnen und Lehrer. Diese Veranstaltungsform mußte sich erst durchsetzen: Ist
es noch relativ einfach, Schulen für Projekttage mit Schülern zu begeistern
(schließlich werden Projekttage immer noch vor allem als willkommene Abwechs-
lung im Schulalltag gesehen), bedarf es oft besonderer Überzeugungskraft, die Leh-
rerschaft zu einer Auseinandersetzung mit der Thematik zu motivieren, die wir un-
ter dem Begriff „Globales Lernen“ zusammenfassen. Oft treffen wir auf den Wider-
spruch, daß die Lehrerinnen und Lehrer zwar an unseren Themenstellungen interes-
siert sind und den Rahmenplänen, in denen seitens des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport die Beschäftigung mit der „Dritten Welt“ empfohlen wird, Genüge
tun wollen. Dem stehen gegenüber: Geringe Kenntnisse, wenig Ideen, entsprechen-
des Material zu finden, die finanzielle Situation fast aller Schulen, soziale Probleme
im schulischen Umfeld, vermutete (?) Vorbehalte gegenüber dem Thema seitens der
Elternschaft, vage Vorstellungen von dem, was einen Projekttag bzw. Projekt-
unterricht überhaupt ausmacht. Aus diesen Erfahrungen heraus entstand das
Fortbildungsthema „Wie organisiere ich Projekttage zum Globalen Lernen?“, das
zeitweise ein echter Renner war. In diesen Fortbildungen geht es darum, die Not-
wendigkeit einer globalen Sicht auf Alltagsdinge (die z.B. beim Frühstückskaffee
anfangen und bis zur Pauschalreise nach Kenia oder Thailand gehen) zu vermitteln,
zur Erkenntnis zu führen, daß die Welt zu klein geworden ist, um Probleme regional
oder gar lokal isoliert zu betrachten. Das führt vor allem dann zu Irritationen und
Abwehrverhalten, wenn liebgewordene Ausschließlichkeit-Klischees in Frage ge-
stellt werden, wie etwa – wahlweise – die vom naturnahen dörflichen Leben bzw.
Hunger und Krieg in Afrika oder von den folkloristischen Bildern der Indios in den
Anden. Gelingt es uns, hier die Bereitschaft zu erzeugen, das eigene, oft genug
unbewußt rassistische Bild der „Dritten Welt“ zumindest in Frage zu stellen, ist mit
dem absehbaren Aha-Effekt viel erreicht. Was sich das Schulkollektiv oder der ein-
zelne Lehrer als Lernziel für seine Projekttage stellt und mit welchen Methoden es
umzusetzen ist, darum geht es im weiteren Verlauf. Hier müssen wir uns meist mit
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der Vorstellung auseinandersetzen, daß Projekttage zwar eine nette Abwechslung
sind, jedoch nicht unbedingt einen hohen Lernwert haben, zu allgemeinem Chaos
führen usw. Deshalb sind einschlägige Erfahrungen der Lehrer mit Projekttagen da-
hingehend zu betrachten, inwieweit sie den pädagogischen Anforderungen ans
Projektlernen genügen. Gemeinsam werden dann Projekte zu einem von der Runde
gewählten Thema konzipiert, Ideen zur Umsetzung gesucht und diskutiert. In vielen
Fällen wichen Ablehnung, Skepsis und Befürchtungen der Meinung, es beim näch-
sten Mal gleich mit diesem Thema, mit dem in der Fortbildung vorbereitetem Kon-
zept zu probieren. Nicht immer setzt sich die Euphorie in konkrete Projekte um, oft
verläuft die Initiative im Sande. Manche Schule hat die Veranstaltung vielleicht nur
organisiert, um die geforderte Zahl von Fortbildungen oder die Beschäftigung mit
entwicklungspolitischer Thematik nachweisen zu können. Aber erfahrungsgemäß
bleiben auch an diesen Schulen einzelne Lehrer am Thema dran, melden sich später
mit der Bitte, Projekttage mit ihrer Klasse durch Einbeziehung eines Referenten aus
einem anderen Land zu unterstützen. In Einzelfällen bestand unsere Aufgabe auch
schon darin, einer engagierten Lehrerin dabei zu helfen, daß an der Schule über-
haupt erst mal über „exotische“ Themen nachgedacht werden kann, indem ein be-
geisternder Projekttag mit einer Klasse stattfand oder aber das Kollegium sowieso
noch eine Fortbildung machen mußte und der Schulleiter von der interessierten
Lehrkraft überredet wurde, die GSE einzuladen. Daß dann viele Lehrer zunächst sehr
reserviert dasaßen, ist verständlich. Um so erfreulicher, wenn die erst Unwilligsten
dann Feuer fangen und die überzeugendsten Konzepte erarbeiten.

Ferienfreizeit mit Mark Kofi Asamoah rund um die ghanaische Fabel
„Das Lied der bunten Vögel“ Foto: Valborg Edert
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Ein anderes Problem, vor dem wir immer wieder stehen, ist eine gewisse Konsumen-
tenhaltung mancher Lehrer, die unseren Angebotskatalog, in dem die Themenan-
gebote für die verschiedenen Altersstufen kurz beschrieben werden, als eine Art
von Bestellservice verstehen und per Brief oder Telefon bis zu sechs Themen = Refe-
renten „buchen“ wollen. Sie sehen das als Arbeitserleichterung: Da kommen Leute
von außerhalb, die für einen oder mehrere Tage die Arbeit abnehmen. Daß der Ka-
talog ein Angebot ist, aber eins für eine echte Zusammenarbeit, läßt sich im Ge-
spräch meist klären. Am überzeugendsten ist dann meist das Argument unserer-
seits, daß die Angebote zwar für die Schulen, nicht aber generell kostenlos sind.
Schließlich sind unsere Referenten meist freiberuflich und leben von den Honora-
ren, die GSE und andere Bildungsträger zahlen. Und wir zahlen die Honorare aus
öffentlichen Zuwendungen, die leider nicht steigen, wenn sich die Anfragen ver-
mehren, sondern bestenfalls konstant bleiben. Ein Kompromiß zwischen den Wün-
schen der Schule und unserem Anspruch und unseren Möglichkeiten wird dann im-
mer gefunden – oft ist es eine Fortbildung für die an den Projekttagen beteiligten
Lehrer, die ihnen zeigt, daß sie vieles selbst machen können.

Viel ist die Rede von rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Straftaten,
die auch von Jugendlichen in Brandenburg begangen werden. So werden wir auch
oft von Außenstehenden gefragt, wie wir die damit verbundenen Probleme bewälti-
gen, wie unsere ausländischen Referentinnen und Referenten damit zurechtkom-
men. Latenter Ausländerfeindlichkeit begegnen wir vor allem in älteren Klassen, in
Real- und Gesamtschulen mehr als an Gymnasien. Unsere ausländischen Referentin-
nen und Referenten berichteten uns in diesem Zusammenhang kaum von ausge-
sprochen schlechten Erfahrungen (d.h. persönliche Angriffe, Beleidigungen usw.),
wenn sie für uns in brandenburgischen Schulen unterwegs waren. Deutlicher artiku-
lieren sich solche Einstellungen, wenn wir das antirassistische Planspiel „Atlantika“
mit Schülern ab Klasse 8 spielen.1 Mit diesem Spiel, in dem es um deutsche Flücht-
linge geht, stößt man oft in ein Wespennest: Vorbehalte, Aversionen, Aggressionen
und Konflikte in der Klasse werden sichtbar. Unfreiwillig finden wir uns dann in ei-
ner völlig anderen Rolle wieder...

Ein uns ständig begleitendes Problem in der Bildungsarbeit – und das nicht nur
in Brandenburg und nicht nur der GSE – ist das Geld. Projekttage, Lehrerfortbildun-
gen und eine Vielzahl an außerschulischen Bildungsveranstaltungen finanzieren wir
über öffentliche Mittel: Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung beantragen wir jährlich Finanzen für Honorare, Fahrtkosten
und Sachmittel, die wir für entsprechende Veranstaltungen in den östlichen Bun-
desländern einsetzen. Auch bei sorgfältiger Planung und Abwägung tritt in den
letzten beiden Monaten das Problem auf, daß das Geld bis zum Jahresende verplant
ist, aber immer noch Nachfragen kommen. Diese Interessenten müssen wir vertrö-

1 Dazu verweisen wir auf den Erfahrungsbericht „Spiele sind keine Spielerei“ in der Doku-
mentation der GSE-Bildungsarbeit 1996.
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sten – entweder darauf, daß vielleicht noch eine Veranstaltung ausfällt oder aber
auf das nächste Jahr. Dann aber steht wieder die Frage, wann der Zuwendungs-
bescheid ins Haus flattert und wann das Geld auf dem Konto ist. Letzte Sicherheit,
daß die Arbeit weitergehen kann, haben wir kaum vor Anfang März. Solange die Ko-
ordinatorinnen im EU-Projekt angestellt waren, konnten immer noch sie einsprin-
gen, sofern die Interessenten sich auf deren Themenangebote einließen. Oder aber
die Referent/-innen akzeptierten das Risiko, vorerst ohne Honorar zu arbeiten. Da-
bei ist die GSE, die schon seit langem Zuwendungsempfängerin für Bildungsarbeit
ist, immer noch auf der relativ sicheren Seite, denn bisher hat es immer noch ge-
klappt. Was aber, wenn auch dem zuständigen Ressort im BMZ die Mittel gekürzt
werden? Gleiche Sorgen plagen uns und andere Nehmer vor allem im staatlichen
Bereich – eine Haushaltsperre kann immer kommen....

Zusätzlich erschwert wird die Arbeit durch die unsichere berufliche Perspektive de-
rer, die im Bildungsbereich bei Nichtregierungsorganisationen tätig sind. Es gehört
viel dazu, auch nur eine oder zwei Stellen zu schaffen und abzusichern: Berge von
Papier, eine Unmenge Zeit, starke Nerven und ein unglaublich langer Atem. Staatli-
che Einrichtungen – in erster Linie Ministerien – tun sich sehr schwer damit, Perso-
nalkosten an eine NRO auszureichen. Alles, was nach institutioneller Förderung aus-
sieht, wird vermieden. Um z.B. für das Brandenburger EU-Projekt die Kofinanzie-
rung zusammenzubekommen, bedurfte es eines solchen Ausmaßes an Kraft und
Zeit, daß die eigentliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu kurz
kam, weil wir wochenlang einen Antrag nach dem anderen schrieben, Ablehnungen
zu verdauen hatten und nach Alternativen suchen mußten. Letztlich war es so, daß

Ferienfreizeit mit Mark Kofi Asamoah rund um die ghanaische Fabel
„Das Lied der bunten Vögel“ Foto: Valborg Edert
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uns Stiftungen gerettet haben. Ohne die Personalkostenzuschüsse von Nord-Süd-
Brücken und vom Ausschuß für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik hät-
ten wir nach einem Jahr aufgeben müssen, denn die Landesmittel (v.a. Bildungsmi-
nisterium) allein hätten niemals gereicht. Wenn das Projekt beendet ist, muß es
ehrenamtlich weitergehen. Es muß also immer jemand im Büro sein, um den Kon-
takt zu den schulischen und außerschulischen Partnern aufrechtzuerhalten. Es muß
weiter konzeptionell gedacht werden, will man nicht zu einer Serviceinstitution
werden, die lediglich Referenten weitervermittelt. Da Schulen nur tagsüber erreich-
bar sind, fällt die Alternative „Ehrenamtliche Bildungsarbeit nach Feierabend“ weg.
Bis ein neues Projekt „durch“ und abgesichert ist, kann ein Jahr oder länger verge-
hen. Irgendwann muß sich der ehemalige Angestellte wieder ernsthaft um eine Ar-
beit kümmern, will er oder sie nicht in absehbarer Zeit durchs soziale Netz fallen.
Ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich hat wirklich eng gesetzte Grenzen.

Trotz all dieser Probleme ist es uns gelungen, den Laden in Schwung zu halten.
Berichtet wurde in diesem Beitrag vor allem von den Schulen. Es sollte aber zumin-
dest erwähnt werden, daß wir auch im Freizeitbereich viel mit unterschiedlichen
Partnern auf die Beine gestellt haben. Zu nennen wären die entwicklungspoliti-
schen Seminarzyklen für Jugendliche, von denen ein Teil der Vorbereitung von Teil-
nehmern am Konkreten Friedensdienst diente. Diese Workcamps führt die RAA in
Kooperation mit uns auf Sansibar/Tansania durch; und die GSE selbst war die Träge-
rin von zwei Gruppen, die an Projekten in Indien (1994, in Zusammenarbeit mit in-
dischen Projektpartnern der GSE) und Indonesien (1996, in Kooperation mit einer
indonesischen Umweltorganisation) teilnahmen. Im Dezember 1996 nahmen rund
40 Multiplikator/-innen entwicklungspolitischer Bildung aus dem ganzen Land
Brandenburg an unserer Fachtagung teil und tauschten sich über Erfahrungen, Pro-
bleme und Methoden aus. Sehr oft fanden Schulklassen den Weg in außerschulische
Lernorte, um sich mit der Nord-Süd-Thematik zu beschäftigen – wie z.B. Grund-
schulklassen aus Ludwigsfelde, die mit Fanny Wenzel aus Ecuador in der Städtischen
Bibliothek arbeiten. Oder wenn wir gemeinsam mit dem Projekt „Eine Welt im FEZ“
Veranstaltungsreihen im Berliner Freizeit- und Erholungszentrum durchführten.
Sehr beliebt sind auch die vier Ferienfreizeiten zu Afrika, Südamerika und Indien
gewesen, die wir gemeinsam mit Schulhorten und einem Schullandheim im Land-
kreis Teltow-Fläming organisiert und bestritten haben.

Auch jetzt gibt es wieder fast täglich Anfragen. Ein neues EU-Projekt liegt seit
über einem Jahr in Brüssel vor, wir erwarten in den nächsten Wochen eine Entschei-
dung. Pläne gibt es genug: Für einen Monat besuchen uns sechs Lehrerinnen und
Lehrer aus Sansibar, mit denen schon eine Reihe von Projekttagen u.a. an Berufs-
schulen geplant ist. Die Seminarzyklen für Jugendliche haben schon begonnen, An-
fragen für eine Ferienfreizeit liegen vor. Nun, wir sind noch optimistisch.

Adina Hammoud
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Infoladen – BAOBAB e. V.

ERFAHRUNGEN MIT VERANSTALTUNGSREIHEN

Im BAOBAB Infoladen Eine Welt e. V. arbeiten mehrere Gruppen zu entwicklungs-
politischen Themen, u.a. zum Welthandel.
Am Anfang einer Reflexion über Veranstaltungsreihen steht die Frage, warum wir
überhaupt solche Reihen durchführen. Zum einen denken wir, daß nur über eine
intensive Beschäftigung mit einem entwicklungspolitischen Thema eine wirklich
fruchtbare Auseinandersetzung mit diesem möglich ist. Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit, sich dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern, Fragen
oder Anregungen, die sich nach einer Veranstaltung ergeben haben, beim nächsten
Abend aufzugreifen. Auch für uns AkivistInnen selbst gibt eine Reihe die Möglich-
keit, unser Wissen zu erweitern und den Diskussionsprozeß in unserer Gruppe vor-
anzutreiben. Seminare, die die ausführliche Vorbereitung kommender Veranstaltun-
gen oder die Auswertung der vorangegangenen Veranstaltungen zum Inhalt haben,
sind dabei sehr hilfreich.

Unsere Erfahrungen mit Veranstaltungsreihen sind natürlich sehr vielfältig und
sicher nicht pauschal zu verallgemeinern. Deshalb möchten wir uns hier exempla-
risch auf unsere Veranstaltungsreihe „Bevölkerungspolitik“ (durchgeführt im Herbst
97) beziehen.

Das Thema dieser Reihe haben wir durch eine Diskussion in unserem Gruppen-
plenum gefunden. Wir brachten dabei unsere Interessen und Vorschläge ein, wogen
ab, welches Thema auch für einen breiteren Kreis an Leuten interessant sein könnte
und wer bereits Vorkenntnisse besitzt. Wichtig war natürlich auch die Zeitperspek-
tive, denn nicht alle Gruppenmitglieder hatten im betreffenden Zeitraum die nötige
Zeit zur Vorbereitung. Es kam darauf an, eine gute Zusammenarbeit der hauptamtli-
chen Stelle mit dem ehrenamtlichen Engagement der weiteren Gruppenmitglieder
zu verbinden.

Wir haben etwa 3 Monate vor Beginn mit der Grobplanung der Veranstaltungs-
reihe begonnen. Dabei war es zunächst nötig, mehrere Abstimmungsgespräche in-
nerhalb unserer Gruppe zu führen, um ein für alle interessantes und vertretbares
Konzept für die Reihe zu entwerfen. Günstig darauf wirkte sich aus, daß zwei Mit-
glieder der Gruppe bereits Kenntnisse auf dem Themengebiet hatten.
Weiterhin war es wichtig, folgende Fragen zu klären:

1. Woher bekommen wir kompetente ReferentInnen?
2. Wer stellt uns die nötigen – vor allem finanziellen – Mittel zur Verfügung?
3. Wen wollen wir erreichen, wie schaffen wir das?
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1. Wir begannen eine Recherche über uns bekannte und befreundete Institutionen,
in Veröffentlichungen (Zeitungen, Zeitschriften, Büchern). Daraus ergaben sich
eine Reihe von potentiellen Ansprechpartnerinnen, mit denen wir dann einzeln te-
lefonisch in Kontakt traten. Wichtig waren dabei auch unsere eigenen Vorkenntnis-
se, ohne die die Vorgespräche und damit auch die Verpflichtung einzelner Referen-
tinnen zu den Veranstaltungen sicher schwieriger geworden wäre.

Die Referentinnen der Veranstaltungsreihe waren durchweg gut vorbereitet, sehr
kompetent und in der Lage, sowohl ihr Wissen zu vermitteln als auch auf Nachfra-
gen zu reagieren.

2. An diesem Punkt wurde deutlich, daß der Finanzbedarf zur Durchführung einer
Veranstaltungsreihe schnell das Budget eines Vereins übersteigt. Wir stellten eine Fi-
nanzplanung auf, stellten die nötigen Anträge, legten einen Zeitplan fest und enga-
gierten dann Referentinnen. Als größter Einzelposten stellten sich die Druckkosten
für Plakate und Handzettel dar, ohne die wir uns allerdings nicht an die Durchführung
dieser Veranstaltungsreihe
gewagt hätten.
Gerade in einer Großstadt
wie Berlin ist es dringend
nötig, eine gute Werbung
zu machen, um in der Fülle
der Informationsangebote
aufzufallen. Dies ist jedoch
mit Kosten und viel Arbeit
verbunden. Zum einen wird
Geld zur Finanzierung von
Flugblättern, Programmhef-
ten und Plakaten gebraucht
und auf der anderen Seite
ist auch das Verteilen und
Plakatieren – gerade in ei-
ner so großen Stadt – mit
viel Zeit und Arbeit verbun-
den. Mit 20–30 ehrenamtli-
chen Stunden allein für die-
sen Teil der Arbeit ist der
Aufwand für unsere – relativ
kleine – Gruppe immens ge-
wesen.

Doch bevor ein Plakat geklebt und ein Programmheft verteilt werden kann, muß
es zunächst mal erstellt werden. Dabei gab es erhebliche Probleme. Zum einen war
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unsere technische Ausstattung zur Herstellung eines ansprechenden Plakats/Pro-
grammheftes vollkommen unzureichend. Unser völlig veralteter und unterdimensio-
nierter Computer konnte uns dabei keine Hilfe leisten, so daß wir darauf angewie-
sen waren, bei Freunden und Bekannten diese Arbeit zu erledigen. Dies war zum
einen sehr zeitaufwendig und führte zum anderen dazu, daß kurzfristige Verände-
rungen im Programm beim Druck nicht mehr berücksichtigt werden konnten, was
bei einer eigenen EDV-Anlage noch möglich gewesen wäre. Aufgrund dieser Erfah-
rungen haben wir uns im Anschluß an diese Veranstaltungsreihe um ein Finanzie-
rungskonzept für einen neuen entsprechenden Computer bemüht, da wir auch in
Zukunft Plakate selbst gestalten wollen. Die druckfähigen Computerdateien selbst
zu erstellen, empfiehlt sich, um die Kosten nicht noch durch die Einschaltung eines
Grafikbüros zu erhöhen.

Es stellte sich heraus, daß der große Werbeaufwand und die gut gestalteten Pla-
kate ihre Wirkung nicht verfehlten, denn alle Veranstaltungen waren sehr gut be-
sucht. Bei anderen Veranstaltungen, mit weniger Werbeaufwand (nur Hinweise in
Veranstaltungskalendern von Magazinen und einfache Plakate) hatten wir zuvor
weniger gute Erfahrung gemacht; es kamen weniger Interessierte.

Das Publikum bei der Reihe Bevölkerungspolitik jedoch war bunt gemischt mit
deutlichem Schwerpunkt bei jüngeren Menschen. Insbesondere viele junge Frauen
zeigten großes Interesse am Thema. Auffällig bei den Diskussionen war auch, daß
viele BesucherInnen auch Anreisewege aus anderen Stadtteilen nicht scheuten.
Viele BesucherInnen kamen zu mehreren Veranstaltungen. Nach jeder Veranstaltung
kam es zu längeren, interessanten Diskussionen, in denen auch auf die anderen Ver-
anstaltungen Bezug genommen wurde. Damit war unser Ziel, einen Bezug der ver-
schiedenen Herangehensweisen zueinander herzustellen, gelungen. Die kritische –
nicht bloß konsumierende – Haltung der BesucherInnen begeisterte uns. Offenbar
hatten wir mit dem Thema ins Schwarze getroffen. Bei einzelnen Veranstaltungen
war es so voll, daß die Stühle des BAOBABs nicht mehr ausreichten, und sich einige
Gäste auf dem Boden plazieren mußten. Schwierig empfanden wir es jedoch, auch
Leute anzusprechen, die noch keinen Bezug zum Thema hatten und auch sonst kei-
nen Bezug zu entwicklungspolitischen Fragestellungen haben.

Für unser Projekt war die Veranstaltungsreihe sehr wichtig. Sie hat uns gezeigt,
daß unser Thema auf großes Interesse stieß. Zusätzlich ist es uns auch gelungen,
auf unser Projekt aufmerksam zu machen und damit auch die anderen Themenberei-
che (wie etwa den fairen Handel, unseren wochentäglich geöffneten Infoladen bzw.
unser Zeitungsprojekt Umbrüche) stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rük-
ken. Dieses Zusammenwirken mehrerer Faktoren bringt auch mehr Schwung und
Motivation zur Weiterarbeit ins Projekt.

Nicht zuletzt bot sich für uns durch die Veranstaltungsreihe auch ein Rahmen, um
zur Mitarbeit bei uns zu werben.
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3. Die Frage der Zielgruppe stellt sich für jede Veranstaltung/Veranstaltungsreihe
neu. Viele Fragen entstehen aus der Gruppenarbeit heraus, sind primär für die Grup-
pe wichtig. Wenn Antworten auf diese Fragen gesucht werden, könnte jeder für sich
in Zeitschriften oder Büchern suchen. Wird dagegen ein Diskussionsforum in Form
einer Veranstaltung/Veranstaltungsreihe geschaffen, können auch Interessierte aus
anderen Gruppen eingeladen und beteiligt werden. Dies sehen wir als aktiven Bei-
trag zur Vernetzung von Eine Welt und/oder Menschenrechtsgruppen an.

Da uns das Verbreiten von Nachrichten jenseits der offiziellen Politik bzw. der
Mainstream-Medien wichtig ist, wollen wir auch über die “Szene” hinaus Publikum
erreichen. Dies ist schwieriger geworden und auch nicht mit einem einzigen Rund-
brief zu erreichen. Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, daß mit gezielten Ein-
ladungen zu bestimmten Veranstaltungen immer wieder Menschen aus anderen Zu-
sammenhängen zu erreichen sind. Auch mit gut gestalteten Plakaten, die im Umfeld
geklebt werden, kann dies erreicht werden.

Da wir einen Weltladen mit täglichen Öffnungszeiten haben, konnten wir auch
bei Kunden Interesse für die Veranstaltungsreihe wecken.

Das für diese Veranstaltungsreihe vorgesehene Seminar fand am Ende der Veran-
staltungsreihe statt, diente also der Auswertung und dem Aufbereiten der gesam-
melten Erfahrungen. Die mit einer Veranstaltungsreihe gesammelten Erfahrungen
sind insgesamt zu vielschichtig, um sie innerhalb einer normalen, zwei- bis drei-
stündigen Gruppenbesprechung zu erfassen.

Im Gruppenalltag nehmen auch nicht alle Gruppenmitglieder gleichermaßen an
allen Arbeiten teil, sondern je nach Zeitfond und Interessenlage werden bestimmte
Aufgabengebiete verantwortlich übernommen. Ein Seminar außerhalb des gewohn-
ten Ortes bietet dann für alle die Chance, die tagesaktuellen Probleme mal in den
Vereinsräumen zu lassen und sich als ganze Gruppe intensiv einem (eventuell auch
zwei) Problem(en) zu widmen.

In der Auswertung der Veranstaltungsreihe Bevölkerungspolitik kamen wir zu fol-
genden Ergebnissen:

• wichtige Grundlage ist die sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen
hauptamtlicher Stelle und ehrenamtlichen Gruppenmitgliedern

• Ausstattung und Know-how müssen teilweise verbessert werden
• Zusammenarbeit mit den Medien intensivieren

Ein Seminar von Freitagabend bis Sonntagmittag bietet nicht nur viel Zeit für inten-
sive Diskussionen, die dabei unbedingt nötigen Pausen bieten auch die Chance der
gemeinsamen Entspannung, die aus unserer Erfahrung dann wiederum die Gruppen-
arbeit sehr gut stärkt.

Lutz Heiden
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KATE e. V.

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE THEMEN IN
LOKALEN AGENDA 21-PROZESSEN

Auf der UNCED-Konferenz in Rio wurden Staaten und Kommunen weltweit dazu
aufgerufen, ihre Entwicklung nach den Kriterien der Nachhaltigkeit zu planen und
zu gestalten. Zu den ersten Kommunen, die diesem Aufruf folgten und an einer
Lokalen Agenda 21 arbeiten, gehören auch Köpenick (Berlin) und Cajamarca
(Peru), die im Rahmen dieser Bemühungen eine Städtepartnerschaft mit kommu-
naler Entwicklungszusammenarbeit planen. Die meisten lokalen Agenda-Initiati-
ven weisen ein Defizit hinsichtlich eines entwicklungspolitischen Anteils auf. Un-
ter dem Leitgedanken „Global denken, lokal handeln“ mißt KATE den Bemühungen
um eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd auf der kommunalen
Ebene besondere Bedeutung bei und hat deshalb den städtepartnerschaftlichen
Prozeß im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Köpenick mitinitiiert und unterstützt.
Grundgedanke dabei ist, daß nur auf einer bevölkerungsnahen Ebene konkrete,
lebendige und nachhaltige Zusammenarbeit möglich ist.

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) im Rahmen lokaler Agenda-Initia-
tiven hat überall dort an Gewicht gewonnen, wo die Agenda nicht nur als Umwelt-
papier verstanden wird, sondern auch als entwicklungspolitischer Ansatz. Kurz
sollen die wesentlichen hemmenden und fördernden Faktoren für die Verankerung
internationaler Aspekte in einer Lokalen Agenda angesprochen werden:
✦ „Wir haben doch schon selbst genug Probleme...“: Mit dieser Äußerung reagie-

ren zahlreiche lokale Vertreter auf den Hinweis auf internationale Zusammen-
hänge und beschränken sich in ihren lokalen Agenden auf Umwelt- und lokale
soziale Aspekte

✦ „Wir haben doch schon selbst genug zu tun..“: Mit diesem Statement ziehen
sich zahlreiche entwicklungspolitische Initiativen aus der Diskussion um die Lo-
kale Agenda zurück. Viel ehrenamtliche Arbeit und der permanente Kampf um
kleinste Fortschritte in der umweltdominierten Agendalandschaft führen zum
Ausbrennen der AkteurInnen, die es dann vorziehen, sich um den Eine-Welt-
Laden oder klassische Projektarbeit zu kümmern.

✦ Geldgeber tun sich zuweilen schwer, im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit Honorarkosten in Deutschland zu finanzieren. In der herkömmlichen EZ
ist Inlandsarbeit Öffentlichkeitsarbeit für die Projekte, für die NRO und für das
Einwerben von Spenden, d. h. selbsttragend; finanziert wird das Auslandspro-

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
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jekt. In der kommunalen EZ jedoch sitzt die Zielgruppe zumindest teilweise im
Inland.

Diesen Hemmnissen stehen aber auch fördernde Faktoren gegenüber:
✦ In den Kommunen, die sich in den internationalen Bereich vorgewagt haben,

sind durchaus nicht nur Kosten, sondern auch Perspektiven für – ökonomisch
vertretbare – Partnerschaften entstanden.

✦ Die Integration des Nord-Süd-Aspekts in lokales Handeln schafft eine wesent-
lich größere Öffentlichkeit und eine größere Anzahl potentieller Akteure (klei-
ne/mittlere Unternehmen, Verwaltungen) für diesen Bereich als durch bilate-
rale oder NRO-Arbeit möglich wäre. Handeln in diesem neuen Rahmen kann
auch der entwicklungspolitischen Arbeit neue Impulse und eine größere Wir-
kung verschaffen.

✦ Die entwicklungspolitische Diskussion in diesem Bereich ist auch an den
Finanzgebern im Norden nicht spurlos vorbeigegangen. Unumgänglich wird es
jedoch sein, langfristig in den Kommunen tragfähige Strukturen aufzubauen,
welche die Finanzierung der Inlandsarbeit absichern.

Ob im jeweiligen kommunalen Prozeß die fördernden oder hemmenden Faktoren
stärker wirken, hängt von zahlreichen lokalen Gegebenheiten und allzu oft von
den Beziehungen der Akteure untereinander ab. Im folgenden wird die Städte-
partnerschaft Köpenick/Cajamarca herangezogen, um möglichst konkret auf Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten einzugehen.

Köpenick und Cajamarca arbeiten seit 1994 an der Entwicklung einer kommunalen
Partnerschaft als integralem Bestandteil ihrer lokalen Agenden. In Köpenick ging
die Initiative zur Städtepartnerschaft von drei Akteuren aus: der Kirche, der inter-
essierten Öffentlichkeit (AG Entwicklungszusammenarbeit) und der Verwaltung
(Büro des Bezirksbürgermeisters). KATE nimmt zusammen mit der peruanischen
Partnerorganisation ASODEL eine Vermittlerrolle ein und ist als NRO verantwort-
lich für die Beratung der Kommune sowie der Vertreter der Öffentlichkeit (Initia-
tiven, Wirtschaft, Kirchengemeinden etc.).

In Cajamarca wird der Agendaprozeß vor allem durch sog. mesas de
concertación (Runde Tische) und Bürgerdeputierte gestaltet. In Hinblick auf den
derzeitigen Entwicklungsstand ist zu sagen, daß sich Städtepartnerschaft und
Lokale Agenda 21 Köpenick nach wie vor in der Aufbauphase befinden und der
prozeßhafte Charakter dieser Aktivitäten wohl erhalten bleiben wird (und auch
sollte). Die Städtepartnerschaft bietet jedoch schon jetzt Raum für wechselseiti-
gen Erfahrungsaustausch und Lernprozesse. In diesem Zusammenhang stehen z.
B. der Besuch des Bürgermeisters von Cajamarca in Köpenick (Oktober 1997) und
der geplante Gegenbesuch des Köpenicker Bezirksbürgermeisters auf der reprä-

Lokale Agenda und Städtepartnerschaft Köpenick-Cajamarca –
Ein Überblick
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sentativen Ebene. Der Austausch von Praktikantinnen und Praktikanten erweitert
diesen Austausch auf der Arbeitsebene.

1. Von Seiten einiger Akteure in der Verwaltung besteht ein lebhaftes Interesse
an der Ausgestaltung der Städtepartnerschaft. Finanzielle und personelle Kapazi-
täten sind jedoch gering (Finanzierung aus laufenden Kosten, ABM-Stellen im
Umweltamt angesiedelt). Das Hauptproblem im Agenda-Prozeß in Köpenick ist
und bleibt die Finanzierung.
2. Neben der finanziellen Unsicherheit gibt es organisatorische Probleme in der
lokalen Verwaltung, die immer wieder zu Verzögerungen führen. Köpenick ist ein
Beispiel für eine Kommune, die sich faktisch ohne entsprechende Struktur bzw.
Ressort –einschließlich Fachkompetenz– der Aufgabe stellt, eine „vollständige“
Agenda 21, d.h. eine Agenda mit Nord-Süd-Kapitel zu erarbeiten und umzuset-
zen. Nahezu die gesamte organisatorische, konzeptionelle und ein Teil der koordi-
nierenden Tätigkeit bei der Vorbereitung der Städtepartnerschaft wurde auf den
externen Kooperationspartner (KATE) verlagert. Dies ist eine praktikable Lösung
für den Anfang, nicht jedoch für die weitere Ausgestaltung dieses Teils der Agen-
da, vor allem weil die totale Externalisierung des Nord-Süd-Bereiches die Gefahr
in sich birgt, daß der globale Zusammenhang von Umwelt und Entwicklung
weiterhin als ein Anhängsel und nicht als ein Ausgangspunkt für Entscheidungen
in anderen Politikbereichen verstanden wird.
3. Schwierig stellt sich auch der Versuch dar, eine breite Öffentlichkeit von der
Bedeutung von Nord-Süd-Themen zu überzeugen. Moralische Appelle und allge-

Praktische Umsetzung und Formulierung konkreter Probleme

Die Bürgermeister von Cajamarca, Luis Guerrero und Köpenick, Dr. Klaus Ulbricht.
Foto: Angela Giraldo
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meine Aufklärungskampagnen führen offensichtlich nicht zu den gewünschten Ak-
tionen und Verhaltensänderungen, vor allem wenn vor der eigenen Haustür Exi-
stenzsorgen wachsen. Wo setzen wir an, um Menschen zum Nachdenken über die-
se Themen und zu konkretem Handeln anzuregen? Während es für die nächste
Generation bereits spürbar sein wird, setzt es für die heutige ein hohes Maß an
Abstraktionsvermögen voraus zu begreifen, daß wir die Menschen im Süden für
unser Überleben brauchen und wir daher auch zu ihrem Überleben beitragen müs-
sen. Lösungen für das Problem der fehlenden gesellschaftlichen Resonanz sind
kaum in Sicht. Hier müssen neue und kreative Wege der Öffentlichkeitsarbeit ge-
funden werden.
4. Als noch ungenügend muß die Einbeziehung der Wirtschaft in den Agenda-Pro-
zeß bezeichnet werden. Das Interesse an einer Städte- und Projektpartnerschaft
mit einer Kommune des Südens wird v.a. von Unternehmen artikuliert, die sich
mit innovativen Technologien (v.a. regenerative Energie, Umwelttechnik) beschäf-
tigen. Diese Firmen und Einrichtungen gehören i.d.R. zu den kapitalschwachen
und besetzen nach wie vor nur eine Nische in der wirtschaftlichen Landschaft des
Bezirks. Sie verknüpfen mit ihrem Interesse die Hoffnung, daß Technologietrans-
fer zu neuen Aufträgen und Arbeitsplätzen führen und demnach nicht nur dem
Partner im Süden, sondern vor allem auch ihnen selbst helfen wird. Für den
weitaus überwiegenden Teil der lokalen Wirtschaft bilden Gewinnerwartungen so-
wie neue Märkte und Erfahrungen die Motivation für eine Kooperation mit Unter-
nehmen im Süden, d.h. eine Unterstützung des Nord-Süd-Austausches kann nur
erwartet werden, wenn es sich für die Unternehmen „rechnet“. Es stellt sich also
die Frage, wie und von wem die Nachhaltigkeit einer solchen Zusammenarbeit –
so z.B. die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards – garantiert werden
kann.

1. Externe Fördermittel werden auch in Zukunft benötigt werden, wichtig ist eine
langfristige Absicherung von Programmen. Köpenick kooperiert in diesem Be-
reich mit KATE und anderen Finanzgebern:
✦ Die Stiftung Nord-Süd-Brücken fördert Öffentlichkeitsmaßnahmen für die

Lokale Agenda, mit denen eine Verbreitung der Köpenicker Erfahrungen
angestrebt wird.

✦ Die Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe fördert den peruani-
schen Projektträger ASODEL und den Austausch von Fachkräften.

✦ KATE und der Förderverein Lokale Agenda kooperieren mit der Carl-Duis-
berg-Gesellschaft im Rahmen des ASA-Programms (Austausch junger Be-
rufstätiger und Studierender)

✦ Berlin-Köpenick ist in das Charters-Project des International Council for
Local Environmental Initiatives aufgenommen worden.

Ausblick – Lösungen
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2. Im Bezirk gibt es Überlegungen, die organisatorische Verankerung internatio-
naler Aufgaben auf die Fachressorts aufzuteilen, wobei die koordinierende
Funktion in Händen des Bürgermeisters liegt. Im Bildungs-, Umwelt- und kultu-
rellen Bereich gibt es hier die ersten Aktivitäten der Fachabteilungen.

3. Ziel der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der KEZ muß eine Integration der Be-
völkerung sein, die diesen Prozeß aktiv mitgestaltet. Ein Ansatz hierzu war ein
Fotowettbewerb, der die Bevölkerung dazu animiert hat, den Agenda-Prozeß
zu reflektieren und für Außenstehende zu dokumentieren. Die Ausstellung
„Umwelt und Lokale Agenda in Köpenick“ ist seit März 1998 in der Köpenicker
Stadtbibliothek zu sehen und soll später auch in Cajamarca gezeigt werden.

4. Um die Wirtschaft als wichtigen gesellschaftlichen Faktor stärker am Diskussi-
ons- und Umsetzungsprozeß der LA zu beteiligen und Potentiale für eine nach-
haltige Nord-Süd-Wirtschaftskooperation sowie eine stärkere Unterstützung für
entwicklungspolitische Aktivitäten auszuloten, wurde im März ein Workshop
„Lokale Agenda und Nachhaltige Wirtschaft“ von KATE und dem IZT (Institut für
Zukunftsforschung und Technologiebewertung) in Köpenick durchgeführt. KATE
knüpfte außerdem Kontakte zu innovativen Unternehmen in Köpenick, die in
einem Reader dokumentiert sind.

5. Um die gewonnenen Erfahrungen auswerten und einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machen zu können, wurden zwei Veranstaltungen in Köpenick
durchgeführt: Zur Evaluierung der bisherigen Schritte und Perspektiven-
entwicklung für Köpenick hat ein Workshop im Januar 1998 mit sämtlichen
Köpenicker AkteurInnen stattgefunden. Zur Rolle Kommunaler Entwicklungs-
zusammenarbeit in Agenda-Prozessen in den neuen Bundesländern fand im
Dezember 1997 ein Workshop statt.

Sowohl auf der Ebene der Diskussion über die Einbeziehung von entwicklungs-
politischen Fragestellungen in kommunales Handeln als auch bei der konkreten
Umsetzung zeigen sich Widerstände und Hemmnisse. Gleichzeitig kann man die
ersten positiven Ergebnisse der Verankerung des Nord-Süd-Aspekts im Rahmen
Lokaler Agenden registrieren, was die Möglichkeit bietet, gemeinsame Prozesse
auf lokaler Ebene voranzutreiben. Diese neue Form von bevölkerungsnaher Part-
nerschaft eröffnet Chancen einer nachhaltigen Verankerung des Eine-Welt-Gedan-
kens in den Köpfen hier wie dort. Gleichzeitig stoßen kommunale Partnerschaften
mit einem direkten Bezug zum Partner wünschenswerte wirtschaftliche, politische
und kulturelle Entwicklungen im Inland an. Der gemeinsame Lernprozeß kann
auch für scheinbar festgefahrene Verhältnisse im Norden neue Perspektiven auf-
zeigen.

Kate e. V.

Zusammenfassung
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Gruppenberatung in der A3WH, Region Brandenburg/Berlin

DARF ES EIN PFUND BILDUNG MEHR SEIN ?
LUST UND FRUST ENTWICKLUNGSBEZOGENER
BILDUNGSARBEIT OSTDEUTSCHER WELTLÄDEN

In den neuen Bundesländern gibt es mehr als 100 Läden und Aktionsgruppen der
Aktion Dritte Welt Handel. Bei einigen geht ihre Entstehung noch auf Aktivitäten zu
DDR-Zeiten zurück, so „Puerto alegre“ in Frankfurt/O. und das aha-Ladencafé in
Dresden. Damit nach der „Wende“ der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand
nicht vollends verlorengeht, entschlossen sich mancherorts die solidarisch Enga-
gierten, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und Weltläden zu gründen. Motivation
und Interessen waren von Beginn an oft vielfältig: Treffpunkt für Einheimische und
ausländische Vertragsarbeiter und Studenten zu sein, Dritte-Welt-Projekte zu unter-
stützen, ein Kommunikations- und Bildungszentrum für Eine-Welt-Themen zu wer-
den.

Natürlich haben sich im Laufe der Jahre so manche der hoffnungsvollen Pläne
nicht verwirklichen lassen, auch blieb der große Ansturm einer solidarischen
Käuferschaft auf die alternativ/fair gehandelten Waren aus. Diese Erfahrung teilt
die ostdeutsche Ladenszene mit der inzwischen über fünfundzwanzig Jahre alten
A3WH in den alten Bundesländern, in die sie praktisch als „Seiteneinsteigerin“ da-
zugekommen ist. Gleichzeitig hat sie vor dem gesellschaftlichen Hintergrund Ost-
deutschlands ihre eigenen Erfahrungen gemacht und interessante Aspekte hinzuge-
fügt. Die Szene ist erfreulich heterogen, die politischen Ansprüche durchaus ver-
schieden, auch wenn sich kaum ein Laden parteipolitisch zuordnen lassen möchte.

Große Aufmerksamkeit erfahren z. B. die jährlichen ostdeutschen Weltladen-Tref-
fen. Im Mai 1998 findet das achte Treffen statt – „Bunte Fäden in den Läden“ weist
programmatisch auf die vielen Verbindungen hin, die sich die Läden vor Ort aufge-
baut haben.

Das Spektrum von Aktivitäten, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Warenverkauf stehen, ist sehr groß. Einen Schwerpunkt bilden verschiedene
Formen von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt läßt sie sich statistisch
kaum erfassen. Sie ist vielfältig in Form und Intensität, ihre Zielgruppen reichen
von Seniorengruppen in Kirchgemeinden bis zu Vorschulkindern. Natürlich kann sie
von den einzelnen Läden und Aktionsgruppen in unterschiedlichem Maße realisiert
werden.

Von besonderer Bedeutung ist die lokale Verankerung der Läden in den jeweiligen
Städten oder Stadtteilen. Etwa ein Drittel von ihnen hat außerdem über Kirchenge-
meinden weitere Kontakte zu verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Aufgrund eines
meist attraktiven Warensortiments, werden Weltläden auch von Menschen betreten,
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die nicht unbedingt zu den entwicklungspolitisch Interessierten gezählt werden
können.

Die Weltläden haben mit anderen freien Trägern entwicklungspolitischer Bil-
dungsarbeit in Ostdeutschland vieles gemeinsam, zumal es sich durchweg um kleine
NRO handelt. Im besonderen Maße stehen sie aber vor dem Problem, ihr in der Re-
gel ehrenamtliches Engagement durch bezahlte Stellen stützen zu müssen, soll die-
ses über den Verkauf von alternativ/fair gehandelten Waren hinausgehen. Denn sie
haben im Handel spezielle finanzielle und terminliche Verbindlichkeiten, die vor-
rangig zu bedienen sind. Umsatzrückgänge, wie sie momentan nicht nur bei den
Weltläden zu verzeichnen sind, können da große Probleme aufwerfen.
BildungsaktivistInnen aus Weltläden arbeiten meist mit Methoden und Mitteln, die

dem Schulalltag bisher (leider) weit-
gehend fremd sind: Kaffee-Parcours,
Teeverkostungen, das Herstellen von
Schokolade mittels der Kakao-Kiste,
der Einsatz des Gewürzkoffers, das
Spielen auf „exotischen“ Musikinstru-
menten, Verkleiden usw. Weltläden mit
ihren engagierten Aktiven und ihrem
bunten Warenangebot bieten als die
„etwas anderen Orte“ für Lernen und
Begreifen (im wahrsten Sinne des
Wortes) noch ungenügend genutzte
Bildungschancen. Schon der Wechsel
aus den Klassenräumen in die Atmo-
sphäre der Weltläden eröffnet Schü-
lern wie auch Lehrern neue Ansätze.

Auffällig war für mich eine relativ
große Bereitschaft von Schülern aller
Klassenstufen zum Fragen und Auspro-
bieren in für sie neuer Umgebung, er-
schreckend ihre mangelnden geogra-
phischen und historischen Kenntnisse.

Eine Reise nach Indien: Im Kinder-
und Jugendfreizeittreff „Moritz e. V.“
Erkner war Indien zum Greifen nah.
Foto: Gita Swamy



NRO-Projekte im Inland

85

In der Regel haben die Aktiven eines Ladens sich arbeitsteilig eine gewisse Kompe-
tenz zu Welthandelsfragen erarbeitet, hinzu kommen jeweils „Spezialisten“ für ein-
zelne Produkte, Sortimentsbereiche und/oder Bildungsmethoden und -instrumente
(Kaffeeparcours, Kakao-Kiste etc.) Die Auswahl der jeweiligen Themen und Metho-
den erfolgt meist sehr individuell, sichert daher eine gute Motivation für Einarbei-
tung und Weiterbildung. Je nach aktuellen Kampagnen der A3WH können Läden zu-
mindest zeitweilig spezielle Bildungsangebote unterbreiten. So seit 1996 im Zu-
sammenhang mit den Europäischen Weltladentagen, damals unter dem Motto „Fai-
res Frühstück mit Afrika“. 1997 und 1998 sind die Akzente mit „Hergestellt in Wür-
de“ auf die Einhaltung bzw. Verbesserung der Sozial- und Arbeitsstandards in der
Spielwarenindustrie und der Textilbranche gerichtet.

Je nach ihrer spezifischen Interessen- und Ressourcenlage können die größeren
Weltläden ausgewählte Themenbereiche zu Ökologie, Migration u.a. bearbeiten.

Wenn vorhanden, bringen Läden ihre direkten Erfahrungen mit Handels- und
Projektpartern im Ausland ein. Dies betraf beispielsweise im Land Brandenburg die-
jenigen ihrer Mitglieder, die im Projekt“verbund“ mit Selbsthilfegruppen auf der
tansanischen Insel Sansibar mitgearbeitet hatten. Desweiteren werden Möglichkei-
ten genutzt, bei Besuchen von VertreterInnen der Produzenten, beispielsweise von
Kooperativen kaffeeproduzierender Kleinbauern oder von Tee-Plantagen, diese au-
thentisch über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen berichten zu lassen.

Es ist charakteristisch für die „Weltladenszene“, daß sie vielfältig und intensiv
mit Partnern außerhalb der A3WH zusammenarbeitet. Weltläden kooperieren sehr
gut mit den ReferentInnen für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit anderer Nicht-
regierungsorganisationen, größerer alternativer Importorganisationen und anderer
Institutionen. Die Kooperationsformen können dabei regional unterschiedlich aus-
fallen. Die Zusammenarbeit umfaßt sowohl gemeinsame schulische wie außerschu-
lische Veranstaltungen als auch den Austausch von Materialien, den Verleih von
spezifischen Lehr- und Lernmitteln sowie die Weiterbildung. Letztere reicht bis zur
gemeinsamen Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für LehrerInnen in
den entsprechenden landesweiten Instituten.

Die sechs ostdeutschen GruppenberaterInnen für die A3WH (Meckl.-Vorpommern,
Sachsen, Thüringen, Brandenburg/Berlin) versuchen, im Rahmen ihrer „Mosaik“be-
ratung die Bildungsarbeit von Läden zu unterstützen. Die Fachstelle für Entwick-
lungsbezogene Pädagogik des Comenius-Institutes in Berlin betreut die spezielle
Weiterbildung von Multiplikatoren, d.h. unter anderen die wenigen hauptamtlichen
MitarbeiterInnen in Weltläden.

Häufig übersteigt inzwischen die Nachfrage nach Bildungs- und Veranstaltungs-
angeboten die Möglichkeiten der in der Regel kleinen Ladengruppen mit drei bis
zehn Ehrenamtlichen, ihnen fehlt außerdem die Zeit für die eigene Weiterbildung.

Dieser gewachsenen Nachfrage nach „Dritte-Welt-Kennern“, oder schulamtlich
ausgedrückt „interkulturell arbeitenden Pädagogen“, im schulischen und außer-
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schulischen Bereich und einer verbalen Anerkennung der Arbeit stehen unsichere,
kurzfristige Stellen und unzureichende Finanzmittel gegenüber, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen.

In der Regel sind es jedoch die wenigen geförderten Stellen, auf die sich das
ehrenamtliche Engagement von Weltläden stützen konnte und die vielen von ihnen
erst Stabilität und einen etwas größeren Aktionsradius verschafft haben.

So ist nicht überraschend, daß es bei einer Reihe von Weltläden, die auf aus-
schließlich ehrenamtlicher Basis arbeiteten, oft nicht zur Bildungsarbeit in Schulen
oder nur zu wenigen Veranstaltungen reicht – trotz großen Interesses. Denn selbige
verlangt neben entsprechender Kompetenz ebenso Kontinuität, beides muß perso-
nell wie materiell gesichert sein. Der Bonus als „nette Exoten, die spannenden
Unterrricht machen“, den sie bei Lehrkräften wie Schülern haben, ist zwar oft ein
guter Einstieg, ersetzt aber natürlich nicht entsprechende Leistung.

Hinzu kommt, daß es kein geregeltes System der Einbringung von Weltläden oder
anderen Vereinen in die Schulen gibt. Relativ selten ist dies auf lokaler Ebene über
die Schulämter verbindlich etabliert. Es ist eher der Fall, daß sich Kontakte zu enga-
gierten LehrerInnen oder Schülern in den Weltläden selbst ergeben, die sie bewußt
oder zufällig aufsuchen. Diese Möglichkeit der spontanen Kontaktaufnahme ist si-
cher ein Vorzug von BildungsaktivistInnen in Weltläden. Er kann sich aber nur dann
angemessen in schulische Betätigung umsetzen, wenn ihnen nicht ein kräftezeh-
render Gang durch Schulämter, das Anschreiben von Direktoren, das Einholen der x-
ten Genehmigung folgt.

Im Rahmen der entwicklungspolitischen Landesnetzwerke (Sachsen, Thüringen,
Brandenburg, Berlin) und im Verbund mit anderen entwicklungspolitisch Aktiven
kritisieren Weltläden immer wieder, daß z. B. die Instrumentarien des 2. Arbeits-
marktes ABM und LKZ nicht dafür konzipiert und geeignet sind, Bildungsarbeit eine
angemessene Basis zu verschaffen.

Institutionelle Förderung ist für viele Weltläden nach bisheriger Rechtslage aus-
geschlossen, nur wenige erfüllen die formellen Anforderungen als anerkannte Trä-
ger von Bildungs- bzw. Jugendarbeit. Deshalb sollten BildungspolitikerInnen auf
Bundes- wie Landesebene ebenso wie Schulämter und Direktoren vor Ort gemeinsam
mit den Weltläden überlegen, welche personelle und materielle Anerkennung und
Absicherung dieser besonderen Bildungsleistung möglich ist.

So wie sich Weltläden und Aktionsgruppen bemühen, die Beachtung fair gehan-
delter Produkte zum Bestandteil des täglichen Einkaufs werden zu lassen, soll auch
durch ihr Mittun entwicklungsbezogene Bildungsarbeit zur Normalität in Schulen
und anderswo werden.

Uwe Prüfer
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KinderRÄchTsZÄnker, Netzwerk SPIEL/KULTUR Prenzlauer Berg e. V.

K.R.Ä.T.Z.Ä. IN NICARAGUA

Es ist nicht leicht, für einen Stiftungsbericht alle wichtigen Gedanken und Fakten
einer Nicaragua-Reise von 17 Jugendlichen und den dazugehörigen Gegenbesuch in
Deutschland auf zwei Seiten aufzuschreiben. Wir teilen deshalb unseren Bericht in
zwei Teile: einige Gedanken von Joe, die er nach der Reise nach Nicaragua 1996 und
vor der Ankunft der 14 Jugendlichen aus Nicaragua und Honduras 1997 aufge-
schrieben hat, und zweitens einige Fakten als Bericht.

Es war eine andere Welt, auf die wir getroffen sind. Anders als ich sie mir von Filmen,
Photos und Erzählungen vorgestellt hatte. Manchmal merkwürdig vertraut und oft völ-
lig unfaßbar, mit dem Kopf einfach nicht zu begreifen. Und obwohl es ein einschnei-
dendes Erlebnis war, das viel verändert hat, ist es fremd geblieben. Vielleicht lag das
daran, daß es so eine Art Schutzmantel gab, nämlich das Wissen, daß ich in das wohl-
behütete Deutschland zurückkehre. Am einschneidendsten war für mich die Erkennt-
nis, wieviel Geld bedeutet. Wieviel Macht dahinter steckt. Macht, die über Menschenle-
ben entscheidet.

Wenn die Nicaraguaner zu uns kommen, wird genau das das Überwältigende, das
Einschneidende sein – Reichtum zu erleben. Ich denke, daß sie geblendet sein werden.
Die Chance, die ich für uns sehe, ist die Möglichkeit, unsere eigene Welt neu kennen zu
lernen... Das heißt aber auch, offen zu sein und sich nicht ausschließlich von einem
festgelegten Plan bestimmen zu lassen.

Wenn die Menschen aus ihren baufälligen Hütten von der anderen Seite des großen
Teiches zu uns kommen, dann will ich ihnen nicht irgendwas zeigen, sondern ich will
ihnen unsere/meine Welt zeigen und erklären – nicht die „normale deutsche Reali-
tät“, sondern meine Realität. Sie sollten einfach wissen, daß noch mehr zählt als
Geld. Das ist ein Grund, warum ich die Fahrt auf die Ziegelei für wichtig halte, denn
dort dreht es sich viel weniger um Geld, und warum ich solche Späßchen, wie nach
Hamburg oder nach Bonn zu fahren, nicht so gut und auch nicht besonders wesentlich
finde.

Ist Euch eigentlich schon aufgefallen, daß im Grunde immer wir das Zepter in der
Hand gehalten haben? Sowohl bei unserem Nicaaufenthalt als auch bei dem Rückaus-
tausch. Das heißt, wir haben überlegt, was passieren soll und haben das dann selbst
(mit ihrer Hilfe) organisiert.

Joes Gedanken zum Intercambio

Was ist überhaupt „unsere Welt“? Was bedeutet Geld für uns?
Was ist, wenn einige Nicas nicht mehr zurück wollen?
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Angefangen hatte es mit Isabel, einem Mädchen aus Somoto in Nicaragua, die sich
1995 für 3 Monate in Deutschland aufhielt – als Repräsentantin der Bewegung der
arbeitenden Kinder Nicaraguas. Christoph – ein Student, dessen Bekanntschaft wir
kurz vorher gemacht hatten, verbrachte viele Tage und Stunden mit Isabel in Berlin,
da er sie bereits während seines Nicaragua-Aufenthaltes kennengelernt hatte. Sie
wurde mit allen möglichen Menschen zusammengebracht. Sie erhielt Gelegenheit,
von ihren Problemen zu erzählen und von den Verhältnissen in Deutschland mög-
lichst viel mitzubekommen. Unter anderem traf sie mit K.R.Ä.T.Z.Ä. zusammen. Die
KinderRÄchTsZÄnker – kurz K.R.Ä.T.Z.Ä.– sind eine Jugendgruppe, die sich seit
mehreren Jahren mit kinderrechtlichen Aktionen beschäftigt hat. Am bekanntesten
sind ihre Schulkritik und ihre Verfassungsbeschwerde gegen die Vorenthaltung des
Wahlrechts.

Isabel fühlte sich bei K.R.Ä.T.Z.Ä. sehr wohl. Wenn nicht sogar am wohlsten,
denn von anderen Institutionen und Vereinen wurde sie meist sehr „ernst“ aufge-
nommen, wogegen die K.R.Ä.T.Z.Ä.-Leute gar nicht auf irgendwelche Etikette ach-
teten. Und dadurch kam sie viel lockerer mit uns zurecht. Das war das erste Mal, daß

K.R.Ä.T.Z.Ä. und NATRAS auf einem Umzug zum IV. Regionalen Treffen arbeitender
Kinder aus Lateinamerika und der Karibik Foto: Mike Weimann
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wir etwas von der mittelamerikanischen Bewegung der arbeitenden Mädchen und
Jungen (NATRAS) hörten. Wir fanden das ziemlich spannend: rund 4.000 organisier-
te Kinder in einem weit entfernten Land, die sich, ähnlich wie wir, mit Kinder-
rechten beschäftigen.

Wir kamen auf die Idee, als K.R.Ä.T.Z.Ä.-Gruppe nach Nicaragua zu fahren. Das
war für alle natürlich allgemein attraktiv und es hatte gleichzeitig einen intensiven
Bezug zu unseren sonstigen kinderrechtlichen Forderungen. Das Thema „Recht auf
Arbeit für Kinder“ war zwar immer mal in unseren Diskussionen vorgekommen – ein
weiteres Tabu, ähnlich wie das Wahlrecht ohne Altersgrenze. Aber eine tatsächliche
Auseinandersetzung hatte es bis dahin nie gegeben. Auf einmal hatten wir die
Chance, mit arbeitenden Kindern darüber zu reden.

Den Austausch bereiteten wir intensiv vor: so organisierten wir für uns die Mög-
lichkeit gemeinsamen Spanischunterrichts in Berlin, um uns dann auch verständi-
gen zu können. Außerdem gab es mehrere an Wochenenden durchgeführte Vor-
bereitungstreffen, auf denen wir mehr über Nicaragua erfuhren und Themen wie
Gruppendynamik, mögliche Notsituationen, die Arbeit in den Projekten und die Pla-
nung gemeinsamer Seminare besprachen. Dazu luden wir auch verschiedene Leute
ein, die viel Erfahrung mit Nicaragua haben, und ließen uns eine Menge von ihnen
berichten.

Unsere Vorstellung war, daß von unserer Gruppe alle Interessierten mitfahren
können. Dadurch wurde die Gruppe ziemlich groß. Mit den drei engagierten erwach-
senen „Aufpassern“ waren wir zwanzig Leute. Daraus ergab sich, daß wir uns in drei
Gruppen und auf drei Städte in Nicaragua aufteilen mußten.

Trotzdem wir also ziemlich gut über Land, Leute und Geschichte Nicaraguas Be-
scheid wußten, waren wir völlig überwältigt, als wir endlich da waren. Irgendwie
liefen viele Sachen vor Ort ganz anders als geplant. Zum Beispiel mußte der Beginn
des Projektes in Managua – wir wollten in einem gemeinsamen Wandbild unsere
Utopie vom Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern ausdrücken – um mehre-
re Tage verschoben werden, weil die Nicaraguaner Zeit und Termine nicht besonders
ernst zu nehmen schienen. Unsere Vorstellungen, ein Projekt zu besprechen und zu
erarbeiten entsprachen oftmals nicht der Art und Weise, mit der die Nicaraguaner
vorgingen. Manchmal schien uns sogar ihr Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten,
geringer als erwartet zu sein. In Estelí aber empfing uns ein gut vorbereitetes
Mitarbeiterteam und die für uns zuständigen NATRAS waren anfangs ständige Be-
gleiter. Unerwartete Schwierigkeiten führten besonders Dank der nicaraguanischen
Lässigkeit und krisenerprobten Spontanität selten zu Katastrophen.

Kurz zusammengefaßt, kann man sich unseren Aufenthalt etwa so vorstellen. Wir
lebten allein, zu zweit oder zu dritt in den Familien der Kinder. In den drei Städten
Managua, Estelí und Somoto unterstützten uns die Projektmitarbeiter. Pro Stadt or-
ganisierten wir je eine größere Kulturaktion und zusätzlich trafen wir uns alle –
also insgesamt 60–70 Leute – zu einem Wochenend-Kinderrechte-Seminar.
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Alles haben wir dann in Berlin
in eine umfangreiche illustrier-
te A4-Broschüre geschrieben.
Kaum waren wir zurück, plan-
ten wir die Einladung von Ver-
tretern der nicaraguanischen
und einiger hondurenischer ar-
beitender Kinder. Erneut plan-
ten wir alles ausführlich, be-
mühten uns erneut ums Geld.
Wie wir dort, wohnten die ins-
gesamt 14 Gäste hier in unse-
ren Familien. Es gab auch dies-
mal Projekte, die kinderrechtli-
chen Inhalt hatten (Radio-, Zei-
tungs-, Internetprojekt). In ei-
ner Schule organisierten wir ei-
nen Kinderrechte-Kongreß mit
Jugendlichen aus anderen deut-
schen Städten und mit Gruß-
worten vom Bezirksbürgermei-
ster. Unter anderem fuhren wir
dann auch mit Zelten aufs Land
in die Ziegelei nach Mecklen-

burg – siehe Joes Text. Alles in allem war es ein Austausch, an dem Leute in Nicara-
gua und in Deutschland sich über lange Zeit mit vielen Fragen beschäftigt haben.
Dazu gehörten so Fragen wie: Wie begegnen wir uns und wie können wir mit so ver-
schiedenen Lebenserfahrungen, die Menschen weltweit machen, persönlich umge-
hen?

Aber all diese Einzelheiten kann man bei Bedarf besser bei uns erfragen oder im
Internet oder in unseren sonstigen Veröffentlichungen nachlesen. Dort steht auch,
wieviel alles gekostet hat und woher wir das Geld bekommen haben.

Interessant – und als superkurze Zusammenfassung geeignet – war unsere ge-
meinsame Feststellung, daß deutsche und lateinamerikanische Jugendliche eine
Parallele bei ihren Forderungen haben: In Deutschland sollen die Kinder nicht zum
Lernen gezwungen werden – dafür soll es ein Recht auf Bildung geben. In Latein-
amerika sollen die Kinder nicht zum Arbeiten gezwungen werden – dafür soll es ein
Recht zu arbeiten geben!

Die Unfaßbarkeit der Unterschiede in den beiden Welten bleibt. Was Joe ge-
schrieben hat, stimmt. Wie es weitergeht, wissen wir nicht.

Julia Franz, Mike Weimann und andere KinderRÄchTsZÄnker

In Managua arbeiten K.R.Ä.T.Z.Ä. und NATRAS an einem Wand-
bild zum Thema Gleichberechtigung Foto: Mike Weimann
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  vom 1.1. bis 31.12.1996

FINANZEN DER STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN

I. Erträge
Ausschüttungen aus MAT ASFALA-Fonds: Das Vermögen der Stiftung war in

festverzinslichen Wertpapieren in dem MAT ASFALA-Fonds angelegt. Zum
29.11.1995 erfolgte mit Beschluß der Gremien eine Teilauflösung des Fonds.
Die Wertpapiere wurden zur Verwahrung in das Depot der BKD übergeben.
Zum 30.11.1996 wurden die verbleibenden Wertpapiere aus dem Fonds ge-
nommen und in ein Depot bei der BVB eingelagert. Die Ausgliederung der
Wertpapiere aus dem Fonds erfolgte ergebnisneutral im Wege eines Verkaufs-
u. Ankaufsgeschäfts. Der MAT ASFALA-Fonds wurde damit zum 30.11.1996
aufgelöst.

Zinserträge: Hier werden die Zinserträge aus Festgeldkonten nachgewiesen.
Sonstige Erträge: Die hier aufgeführten Erträge sind v.a. bestätigte Projekt-

kosten des Vorjahres, die nicht benötigt bzw. nicht in der bestätigten Höhe
eingesetzt wurden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.1996

1996 1995

DM TDM

I. ErträgeI. ErträgeI. ErträgeI. ErträgeI. Erträge

1. Ausschüttungen aus MAT-ASFALA-Fonds 1.211.878,84 1.400

2. Erträge aus Wertpapieren 1.990.181,13 1.6811)

3. Zinserträge 11.085,02 14

4. Sonstige Erträge 27.354,90 252

3.240.499,89 3.347

II. AufwendungenII. AufwendungenII. AufwendungenII. AufwendungenII. Aufwendungen

1. Aufwendungen für Projekte 1.562.652,91 1.579

2. Personalaufwendungen 322.828,15 326

3. Sonstige Aufwendungen 93.474,52 117

1.978.955,58 2.022

Jahresüberschuß (=Zuweisung zu den Rücklagen)Jahresüberschuß (=Zuweisung zu den Rücklagen)Jahresüberschuß (=Zuweisung zu den Rücklagen)Jahresüberschuß (=Zuweisung zu den Rücklagen)Jahresüberschuß (=Zuweisung zu den Rücklagen) 1.261.544,311.261.544,311.261.544,311.261.544,311.261.544,31 1.3251.3251.3251.3251.325

1) einschließlich Kursgewinne
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II. Aufwendungen
Aufwendungen für Projekte: Diese Position enthält alle 1996 bestätigten Projekt-

förderungen unter Berücksichtigung nicht verbrauchter Mittel.
Sonstige Aufwendungen: Diese untergliedern sich in Miet-, Energie-, Telefon-, Rei-

sekosten, Porto, Versicherung, Zeitungen, Zeitschriften, Arbeit der Gremien,  Ver-
mögensverwaltung (Depotgebühren), Prüfungskosten, Rechtsanwaltskosten u.a.

Bilanz zum 31.12.1996

A k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v a
31.12.1996 31.12.1995

DM TDM

A. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftssausstattung 19.728,00 23

II. Finanzanlagen

1. MAT ASFALA-Fonds 0,00 18.723

2. Wertpapiere 36.738.693,06 16.344

36.738.693,06 35.067

36.758.421,06 35.090

B. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.144.913,04 373

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.113.535,37 580

2.258.448,41 953

39.016.869,4739.016.869,4739.016.869,4739.016.869,4739.016.869,47 36.04336.04336.04336.04336.043

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.1996
A k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v a

A.  Anlagevermögen
Sachanlagen: In dieser Position ist die Geschäftsausstattung einschließlich PC zum

Zeitwert erfaßt.
Wertpapiere: In den Finanzanlagen sind die Wertpapiere mit dem Wert zum Zeit-

punkt der Auflösung des MAT ASFALA-Fonds nachgewiesen.
B. Umlaufvermögen
Forderungen u. sonstige Vermögensstände: Hier sind noch nicht getätigte Rück-

zahlungen von Fördersummen anhand von Projektabrechnungen enthalten, des-
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weiteren noch von der Depotbank zu zahlende Stückzinsen für Wertpapiere bis
Jahresende, die erst bei Jahresfälligkeit gezahlt werden, sowie Festgeldzins-
abgrenzungen.

P a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v a

A. Kapital
Stiftungskapital: Als ungeschmälert zu erhaltendes Stiftungskapital wurde mit der

Aufsichtsbehörde der Stichtagswert der Wertpapiere im MAT ASFALA-Fonds zum

31.12.1994 abzüglich der Nettoerträge aus dem Fonds vom 14.03.-31.12.1994
zugrundegelegt. Die Nettoerträge des laufenden Jahres werden als Rücklagen für
satzungsgemäße Zwecke in der Bilanz berücksichtigt. Sie dienen einer kontinu-
ierlichen Planung der Fördertätigkeit. Mit der Auflösung des MAT ASFALA-Fonds

1) nach Anpassung an den Ausweis zum 31.12.1996

P a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v a

31.12.1996 31.12.1995

DM TDM

A. KapitalA. KapitalA. KapitalA. KapitalA. Kapital

I. Stiftungskapital (ungeschmälert zu erhaltendes
Vermögen)

1. Stiftungskapital per 31.12.1994 32.242.016,19 32.242

2. Realisierte Kursgewinne im Rahmen von Um- 709.821,38 7101)

schichtungen des Finanzanlagevermögens

32.951.837,57 32.952

II. Rücklagen

1. Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur 2.438.693,06 8701

Deckung des künftigen Abschreibungsbedarfs
zum Finanzanlagevermögen

2. Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke 3.035.081,88 1.774

38.425.612,51 35.596

B. RückstellungenB. RückstellungenB. RückstellungenB. RückstellungenB. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 590.603,00 423

C. VC. VC. VC. VC. Verbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 653,96 24

39.016.869,4739.016.869,4739.016.869,4739.016.869,4739.016.869,47 36.04336.04336.04336.04336.043
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wurden die zum 29.11.1995 und 03.12.1996 erzielten, aber noch nicht bean-
spruchten Kursgewinne in das ungeschmälert zu erhaltende Stiftungsvermögen
eingerechnet (710 TDM).

Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur Deckung des künftigen Ab-
schreibungsbedarfs zum Finanzanlagevermögen: Mit der Auflösung des ASFALA-
Fonds und der damit verbundenen Umschichtung der Finanzanlagen wurden buch-
mäßig Kursgewinne realisiert. Durch deren Buchung als Rücklage wurde der Tat-
sache Rechnung getragen, daß es sich bei den übernommenen Wertpapieren um
festverzinsliche Wertpapiere handelt, deren Einlösung bei Fälligkeit nur zum No-
minalwert erfolgt. Dieser  Überpari-Wert der Papiere im Übernahmezeitraum
1995/1996 beträgt 2.438.693,06 DM.

Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke: Die Rücklage aus den Erträgen der Wert-
papiere 1995 und die tatsächlich im Fonds nicht verbrauchten realisierten Gewin-
ne im Zeitraum der Umschichtung der Wertpapiere sind entsprechend der Ab-
gabenordnung „zeitnah“ einzusetzen.

Rückstellungen: In dieser Position werden alle bestätigten Projekt-Fördersummen,
die zum 31.12. noch nicht von den Trägern beansprucht  wurden, rückgestellt.

Verbindlichkeiten: für das Rechnungsjahr kostenwirksame Aufwendungen, die erst
im Folgejahr überwiesen werden.

Bestätigungsvermerk zur vorgenommenen Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.1996
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  vom 1.1. bis 31.12.1997

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.1997

I. Erträge
Erträge aus Wertpapieren: Hier werden die jährlichen Erträge aus den Wertpapie-

ren erfaßt, die sich in den Depots der BVB und der BKD befinden.
Zinserträge: vgl. Erläuterungen 1996
Sonstige Erträge: vgl. Erläuterungen 1996

II. Aufwendungen
Aufwendungen für Projekte: Diese Position enthält alle 1997 bestätigten Projekt-

förderungen unter Berücksichtigung nicht verbrauchter Mittel. Desweiteren sind
die Aufwendungen für die Personalkostenförderung für das zweite und dritte Jahr
enthalten. Der Fonds wurde für drei Jahre aufgelegt. Die Aufwendungen für das
dritte Jahr wurden aufgrund der zeitnahen Mittelverwendung der „Rücklagen für
satzungsgemäße Zwecke“ in der Bilanz 1997 berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen:  vgl. Erläuterungen 1996
Jahresfehlbetrag (= aus Rücklagen): Mit Blick auf die in der Abgabenordnung

festgelegte zeitnahe Mittelverwendung der „Rücklagen für satzungsgemäßen
Zwecke“ wurde die Fördertätigkeit 1997 erhöht.

1997 1996

DM TDM

I. ErträgeI. ErträgeI. ErträgeI. ErträgeI. Erträge

1. Ausschüttungen aus MAT-ASFALA-Fonds 0,00 1.212

2. Erträge aus Wertpapieren 2.388.750,00 1.990

3. Zinserträge 33.674,49 11

4. Sonstige Erträge 89.952,50 27

2.512.376,99 3.240

II. AufwendungenII. AufwendungenII. AufwendungenII. AufwendungenII. Aufwendungen

1. Aufwendungen für Projekte 2.362.527,25 1.563

2. Personalaufwendungen 366.573,51 323

3. Sonstige Aufwendungen 135.902,33 93

2.865.003,09 1979

Jahresüberschuß 1.261

Jahresfehlbetrag (=aus Rücklagen)Jahresfehlbetrag (=aus Rücklagen)Jahresfehlbetrag (=aus Rücklagen)Jahresfehlbetrag (=aus Rücklagen)Jahresfehlbetrag (=aus Rücklagen) 352.626,10352.626,10352.626,10352.626,10352.626,10
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Bilanz zum 31.12.1997

A k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v a
31.12.1997 31.12.1996

DM TDM

A. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. AnlagevermögenA. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftssausstattung 0,00 20

II. Finanzanlagen

Wertpapiere 36.738.693,06 36.738

B. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. UmlaufvermögenB. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensstände 1.131.278,45 1.144

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.555.539,21 1.114

2.686.817,66 2.258

39.425.510,7239.425.510,7239.425.510,7239.425.510,7239.425.510,72 39.01639.01639.01639.01639.016

A k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v aA k t i v a
A.  Anlagevermögen
Sachanlagen: Der Wertansatz des Vorjahres von 20 TDM wurde 1997 abgeschrieben,

da die Gegenstände der Geschäftsausstattung gering sind. Künftige Anschaffun-
gen werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung jährlich kostenwirksam
erfaßt.

Wertpapiere: vgl. Erläuterungen 1996
B. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensstände: vgl. Erläuterungen 1996

P a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v a
A Kapital
Stiftungskapital: vgl. Erläuterungen 1996
Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur Deckung des künftigen Ab-

schreibungsbedarf zum Finanzanlagevermögen: vgl. Erläuterungen 1996
Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke: Der Jahresfehlbetrag 1997 wird saldiert

mit den bereits gebildeten Rücklagen. Die Rücklagen zum 31.12.1997 entspre-
chen in etwa den Ausgaben der Haushaltsplanung für das Jahr 1998.

Rückstellungen: vgl. Erläuterungen 1996
Verbindlichkeiten: vgl. Erläuterungen 1996

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.1997
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P a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v aP a s s i v a

31.12.1997 31.12.1996

DM TDM

A. KapitalA. KapitalA. KapitalA. KapitalA. Kapital

I. Stiftungskapital 32.951.837,57 32.952

II. Rücklagen

1. Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur

Deckung des künftigen Abschreibungsbedarfs

zum Finanzanlagevermögen 2.438.693,06 2.438

2. Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke 2.682.455,78 3.035

B. RückstellungenB. RückstellungenB. RückstellungenB. RückstellungenB. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 1.348.328,60 590

C. VC. VC. VC. VC. Verbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeitenerbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 4.195,71 1

39.425.510,7239.425.510,7239.425.510,7239.425.510,7239.425.510,72 39.01639.01639.01639.01639.016

Bestätigungsvermerk zur vorgenommenen Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.1997
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Geförderte Projekte 1996

Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/02 Frauengruppe der Ev. Kirchgem.

Babelsb./Ini. Ausländer e. V. Potsd. Reverseprogramm mit philipp. Frauen 3.500,00 12.600,00

96/03 Kulturverein Colombia e.V. Dresden Sozialprojekt, Kolumbien 15.000,00 103.000,00

96/04a Landesjugendring Thüringen e.V. Jugendaustauschprogramm BRD/Nikaragua 15.000,00 42.380,00

96/08 KATE e.V. Berlin kommunaler Entwicklungsfonds, Kuba 23.640,00 56.850,00

96/10 Für eine kulturvolle soli. Bildungsprogramm für Landarbeiter/

Welt e.V. Berlin Gewerkschaftl. Ausbildung, Uruguay 25.000,00 34.005,00

96/11 Puerto Alegre e.V. Frankfurt/O Öffentlichkeitsarbeit Weltladen/Weltladenstand 882,70 982,40

96/12 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Frauenkooperativen/Mehrzweckgebäude auf

Sansibar, Tansania 40.500,00 45.000,00

96/13 2/3-Welt e. V. Erfurt 5. Fairprojektmesse Erfurt 6.000,00 41.500,00

96/16 KinderRÄchTsZÄnker im Netzwerk Internationale Begegnung mit der Bewegung der arb.

Spiel/Kultur e.V. Berlin Kinder und Jugendl. NATRAS, Nikaragua 10.000,00 54.342,00

96/17 Ländliche Erwachsenenbildung Wochenendseminar: „Der Beitrag der philipp. Frauen f. eine

KAG Stendal und Umgebung e.V. gerechtere gesellschaftliche Entwicklung“ 2.500,00 3.147,00

96/18 Nord-Süd-Kontakt e.V. Wernigerode Kauf einer Pumpe zur Verbesserung der Erträge

beim Gemüseanbau in El Marillo, El Salvador 1.700,00 1.950,00

96/20 SODI e.V. Berlin Raupenzucht und Seidenweberei, Vietnam 20.000,00 56.257,00

96/23 Burma Projekt e.V. Berlin Näh-und Webausbildung weiblicher Flüchtlinge

in Thailand, Burma 7.867,00 8.767,00

96/25 2/3-Welt e. V. Erfurt Ausstattung des Infobereichs eines Weltladens mit Regalen 1.000,00 3.000,00

96/27 Carpus e.V. Cottbus Alternative Landwirtschaft mit Ressourcenschutz in Cayasan

und Cabayugan, Philippinen 31.970,00 60.000,00

96/28 Eine Welt Laden Forst e.V. Kongreß des Eine Welt Jugend Netzwerkes 5.000,00 75.750,00

96/31 Aktion verantwortlich Leben e. V. Reverseprogramm für einen Vertreter der moçambica-

Struth nischen Partner-NRO 3.550,00 8.500,00

96/32 AK Alternativ Handeln e.V. Torgau Ausstattung eines Gesundheitspostens/Krankenstation, Togo 35.000,00 47.666,58

96/33 Eigenprojekt Zuschuß für ostdeutsche AGEF-Seminarteilnehmer 8.250,00 10.700,00

96/34 GSE e.V. Berlin Selbsthilfeelektrifizierung – Strommasten für Akrofu, Ghana 10.500,00 11.700,00

96/35 EpoG e.V. Berlin Dörfliches Selbsthilfeprogramm für arbeitslose Jugendliche in

Chotanagpur, Indien 40.825,00 48.230,00

96/41 GSE e.V. Berlin Bau von Schulmöbeln für Dorfschulen, Indien 19.908,00 22.494,00

96/42 Nord-Süd-Kontakt e.V. Wernigerode 6. Treffen der Weltladeninitiativen der NBL 3.500,00 19.425,00

96/44 Baobab Infoladen e.V. Berlin Veranstaltungsreihe „Kinderwelten“ 4.406,00 4.881,00

96/48 Grüne Liga e.V. Berlin Internationales Jugendseminar zur Nord-Süd-Migration 4.936,00 73.716,00

STATISTISCHE ANGABEN
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/49 Ev. Hoffnungsgemeinde/Ausländer-

kreis d. Kirchen e.V. Magdeburg Reverseprogramm BRD/Tansania 3.000,00 6.600,00

96/50 IKB e.V. Berlin Zuschuß zum Vertrieb der Materialmappe „Globales

Lernen – Projekte, Prozesse, Persepektiven“ 3.300,00 4.950,00

96/54 Baobab Infoladen e.V. Berlin Unterstützung von Apartheid-Opfern in Südafrika 5.000,00 5.500,00

96/55 Kulturbrauerei e.V. Berlin Feriensommer 1996 6.343,00 43.571,00

96/58 Jugendpresseverband Brandenburg Media and Education – journalistische

 e.V. Potsdam Ausbildung palästinensischer Jugendlicher, Palästina 25.000,00 57.310,00

96/59 IKB e.V. Berlin Seminar „Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten in

Moçambique“ 5.318,75 7.503,00

96/61 Studentische Initiative Kameruns/ Wochenendseminar:“Die kamerunische Jugend

Inkota-netzwerk e.V. Berlin und ihre Zukunft“ 6.780,00 37.000,00

96/63 Eine Welt e.V. Leipzig Berufliche Bildung für arbeitslose Jugendliche aus ländlichen

Distrikten Bangladeshs 24.500,00 34.304,00

96/65 Indische Solidaritätsaktion e.V. Bln. Ausstattung eines Kinderbildungszentrums, Indien 10.271,00 11.675,00

96/66 Arche nova e. V. Dresden Erstellung von Informationsmaterial 2.600,00 3.150,00

96/67 OIKOS Eine Welt e. V. Berlin Förderung der Küstenfischerei in Luanda, Angola 28.520,00 106.860,00

96/68 OIKOS Eine Welt e. V. Berlin Wiederaufbau von Basisgesundheitsstrukturen in Cunene,

Angola 50.000,00 68.248,50

96/71 Eine Welt Haus e.V. Jena 3. Thüringer entwicklungspolitische Bildungs- und

Informationstage 18.800,00 105.000,00

96/72 Eine Welt Haus e.V. Jena Brasilien-Tage/Bildungsprojekt: „Einblicke in die Kultur

Brasiliens“ 1.650,00 4.450,00

96/73 Cochabamba-Arbeitskreis/Ökume- Mobile Ambulanz und Präventionszentrum

nisches Forum Marzahn e.V. Berlin in Cochabamba, Bolivien 50.000,00 102.000,00

96/74 SFAB e.V. Berlin Seminar: „Palästina auf dem Weg zur Staatsgründung“ 3.000,00 7.837,50

96/77 DAFRIG e.V. Berlin Wasserversorgung und Brunnenbau, Kamerun 10.764,00 150.000,00

96/79 Renaissance Osteuropa e.V. Chemnitz Unterstützung der Selbstversorgung des ukrainischen

Internats für Waisenkinder in Wladimir Wolinsky, Ukraine 3.265,00 7.127,70

96/83 BBAG e.V. Potsdam Wochenendseminar: „Projektarbeit in Nikaragua“ 3.100,00 6.100,00

96/84 Dritte Welt Initiative Nordhausen e.V. Unterstützung der Bildungsarbeit 1996 2.185,00 4.300,00

96/85 KATE e.V. Berlin Umweltbildung an ländlichen Schulen im Nordosten

Brasiliens 33.300,00 63.520,00

96/86 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Bau eines Veranstaltungs- und Versammlungsraumes

in Managua, Nikaragua 7.600,00 8.455,00

96/87 Brandenburger Entwicklungs- Druckkostenzuschuß zur Schriftenreihe

politisches Institut e.V. Potsdam „Brandenburger Entwicklungspolitische Hefte“ 6.000,00 18.900,00

96/88 Indische Solidaritätsaktion e.V. Bln Aufbau des Dorfgesundheits- und Bildungshauses

in Miranpur, Indien 21.390,00 28.900,00
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/98 OMRAS/D e.V. Berlin Veranstaltung zur Menschenrechtssituation in Algerien 600,00 1.350,00

96/99 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Bau eines Kindergartens in der Flüchtlingsrücksiedlung

Finca La Esmeralda, Guatemala 19.120,00 21.764,56

96/100 Stiftung Nord-Süd-Brücken Broschüre Geschäftsbericht 94/95 9.500,00 9.500,00

96/101 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Gestaltung einer Fotoausstellung zu Nikaragua 7.000,00 9.588,12

96/102 Baobab Infoladen e.V. Berlin Einrichtung eines Kindergartens, Nikaragua 7.500,00 8.920,55

96/104 Eine Welt e.V. Greiz Bildungspolitischer Tag – Südafrika 500,00 1.563,00

96/105 Burma Projekt e.V. Berlin Kombinierte Fäkalien- u. Biogasanlage in Auk Seik, Burma 27.720,00 47.720,00

96/106 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Alphabetisierungskurse in Leòn und Chinandega, Nikaragua 14.706,00 16.785,00

96/107 Eine Welt e.V. Halle Bildungs-, Ernährungs- und Gesundheitsprogramm für

Kinderarbeiter und Frauen im Bereich Müllsammlung und

Recycling in Kalkutta, Indien 70.925,00 68.774,00

96/108 SODI e.V. Berlin Trainingskurse und Seminare für Frauen in der Western

Cape Provinz, Südafrika 48.300,00 94.300,00

96/111 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Einkommensschaffende Projekte für arbeitslose

Landarbeiterinnen, Nikaragua 54.562,69 77.685,00

96/112 GSE e.V. Berlin Bau eines Schulhauses für die genossenschaftliche Ober-

schule in Rudrangi, Indien 66.571,53 79.927,00

96/114 aha – anders handeln e.V. Dresden Veranstaltung zum 1. Geburtstag des aha-Ladencafés Dresden 1.900,00 5.700,00

96/115 BLUE 21/Inkota-netzwerk e.V. Berlin Konzepterstellung zur Bilanz der Umwelt- und Entwicklungs-

verträglichkeit Berlins 4.000,00 19.400,00

96/116 Eine Welt Laden Brandenburg/ Verbesserung des baulichen Zustandes der Gesundheitsstation

Inkota-netzwerk e.V. Berlin in der Gemeinde Amando López Quintana, El Salvador 3.000,00 3.679,36

96/117 KATE e.V. Berlin Evaluierung von kleinen Biogasanlagen in den Provinzen

Matanzas, Holguín und Havanna, Kuba 3.300,00 10.130,00

96/118 DAFRIG e.V. Leipzig Wochenendseminar „Kulturelle Identität und basisorientierte

Entwicklungszusammenarbeit – Aspekte der Nachhaltigkeit“ 3.800,00 6.900,00

96/122 Eine Welt e.V. Greifswald Bau einer Gesundheitsstation in der Gemeinde Mata de Pina/

Usulután, El Salvador 11.000,00 14.115,42

96/123 RAA Brandenburg e.V. Angermünde 2. Afrika-Seminar 1.840,00 2.880,00

96/126 BIBS e. V. Reverseprogramm mit kubanischen StudentInnen

Bilaterales Seminar Kuba/Berlin 3.000,00 21.989,00

96/129 Afrikan. Ökumen. Kirche e.V. Berlin Nachfinanzierung Transportkosten für P 95/144, Zaire 2.800,00 5.300,00

96/130 Inkota-netzwerk e.V. Wochenendseminar: „Vom kolonialen Genraub zur

patentierten Weltherrschaft“ 3.450,00 12.100,00

96/133 Missionszentrale der Franziskaner/ Förderung der Teilnahme von Personen aus den NBL an

Inkota-netzwerk e.V. Berlin Seminaren des Projektes „Nachhaltige Solidarität“ 12.000,00 434.866,00

96/134 Landesjugendring Thüringen e.V. 6. Runder Tisch Entwicklungspolitik Thüringen „Lernen

vom Süden“ 400,00 1.750,00
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/135 Eine Welt für alle e.V. Naumburg Veranstaltungsreihe zur Woche der ausländischen

MitbürgerInnen 2.630,00 14.505,00

96/137 Landesjugendpfarramt Sachsen/

INKOTA-netzwerk e.V. Berlin Jugendaustausch/Reverseprogramm Kuba/BRD 3.000,00 30.480,00

96/138 Süd-Nord-Haus e.V. Berlin Koordination Süd-Nord-Haus Berlin 5.000,00 5.500,00

96/139 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Workcamp El Salvador 2.000,00 27.200,00

96/141 AK gegen Fremdenfeindlichkeit/ Druckkostenzuschuß für eine Broschüre zur sozialen und

RAA Brandenburg e.V. aufenthaltsrechtlichen  Situation ehemaliger DDR-

VertragsarbeitnehmerInnen 5.000,00 9.500,00

96/142 Missionszentrale der Franziskaner/

Inkota-netzwerk e.V. Berlin Seminar Wende global – lokal wenden 1.500,00 5.950,00

96/143 SFAB e.V. Berlin Seminar „Rückkehr und soziale Eingliederung“ in Chile, Treff

mit kub. Vertragsarbeitern/Aufbau Selbsthilfegruppen, Kuba 3.000,00 5.060,00

96/144 Ajuda heißt Hilfe e.V. Berlin Einführung einer Reisschälmaschine, Guinea-Bissau 5.000,00 8.959,00

96/146 Arche nova e. V. Dresden Herstellung eines Videos über die bisherige Arbeit im Nordirak 1.760,00 1.960,00

96/147 Freundeskreis Brasilien/

Eine Welt Haus e.V. Jena Brasilianische Woche in Jena 650,00 5.165,00

96/148 SODI e.V. Berlin Berufliche Bildung für blinde Menschen, Vietnam 34.500,00 50.059,00

96/149 Deutsch-Angolanisches Bildungs- Seminar „Die Entwicklung der angolanischen Landwirtschaft

 und Entwicklungswerk e.V. Leipzig – Aufgabe der Gegenwart“ 2.000,00 3.250,00

96/150 Für eine kulturvolle solidarische Fortbildungs- und Konzeptionsseminare zum Aufbau von

Welt e.V. Berlin bezirkl. AIDS-Beratungs-und Betreuungsstellen in Ho-Chi-

Minh-Stadt, Vietnam 13.200,00 16.500,00

96/151 KarEn e.V. Berlin Förderung der Teilnahme von kubanischen Wissenschaftlern

an einer Int. Konferenz für industrielle Energiewirtschaft 2.800,00 14.084,00

96/153 Initiative „Eine Welt für Alle“ e.V. Aufführung des Theaterstücks „Kein Asyl“ mit begleitender

Weißwasser Ausstellung und Diskussion 1.900,00 4.450,00

96/155 Projektgruppe Lugala-Hospital/ Photovoltaische Stromversorgung für das Lugala Lutheran-

Eine Welt Laden e.V. Wittenberg Hospital, Tansania 35.000,00 45.000,00

96/156 KATE e.V. Berlin Teilnahme an einer Konferenz zur Agenda 21 in Lissabon 1.545,00 2.265,00

96/159 Eine Welt Laden Halberstadt e.V. Veranstaltung zu Afrika mit „ADESA“ 1.500,00 3.210,00

96/160 Aktionsgruppe Eine Welt e.V. Informations- u. Veranstaltungsrundreise von Mitgliedern der

Schwerin EMA/Indien durch die neuen Bundesländer 4.991,00 6.191,00

96/162 RAA Brandenburg e.V. Angermünde Fotoausstellung zu Angola 625,00 1.300,00

96/164 GSE e.V. Berlin Latrinenfertigbau in Atikpui, Ghana 3.190,00 3.520,00

96/165 GSE e.V. Berlin Fotoausstellung „Wie schwer ist das Wasser in Indien“ 993,56 1.026,16

96/166 Mädchen in Marzahn e.V. Berlin Fotoaustellung und Veranstaltung: „Frauen in Nimalakunta“ 500,00 570,00

96/169 Ajuda heißt Hilfe e.V. Berlin Transportfahrzeug für Bauern in Guinea-Bissau 20.000,00 30.000,00

96/172 Mutimba e.V. Radebeul Wochenendseminar: „Demokratie in Moçambique heute“ 2.500,00 6.900,00
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/173 Eine Welt für alle e.V. Niesky Aufführung des Theaterstücks „Kein Asyl“ 1.500,00 4.000,00

96/175 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Landwirtschaftl. Kleinprojekt in San Luis de Manares, Nik. 13.655,00 15.155,00

96/177 KATE e.V. Berlin Öffentliche Maßnahmen zur Unterstützung der

Lokalen Agenda 21 30.000,00 108.543,50

96/179 Förderverein der UNESCO-Gesamt- Workcamp der UNESCO-Gruppe im Straßenkinderprojekt

schule Berlin Köpenick e.V. Puerto Montt, Chile 4.000,00 27.500,00

96/180 EpoG e.V. Berlin Errichtung eines psychosozialen Therapie- und Weiterbildungs-

zentrums im 5. Bezirk Maputos, Moçambique 31.928,00 33.000,00

96/181 Alte Möbelfabrik e.V. Berlin Reverseprogramm mit thailändischen SchülerInnen 2.000,00 17.280,00

96/182 Zomba Hospital Projekt e.V. Jena Unterstützung des Zomba-Hospitals durch Weiterbildung von

Krankenschwestern, Malawi 10.500,00 14.050,00

96/183 Baobab Infoladen e.V. Berlin Veranstaltungsreihe „Handel, Umwelt und Entwicklung“ 3.000,00 5.342,41

96/185 Infostelle Eine Welt e.V. Magdeburg Ankauf und Verleih von Aktionsmaterialien für die

entwicklungspolitische Bildung 1.650,00 2.250,00

96/186 Kulturverein Colombia e.V. Dresden Informationsreise zum Thema “Soziales Engagement und

Menschenrechtspolitik in Kolumbien“ 1.000,00 7.979,00

96/189 Vietnam Bildung – Kultur e.V. Berlin Verbesserung der elementaren medizinischen Versorgung des

Landkrankenhauses Kim-Son, Vietnam 3.500,00 8.750,00

96/190 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Bau von vier Klassenräumen und Ausstattung auf Sansibar,

Tansania 21.275,00 38.252,27

96/191 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Elektrifizierung des Dorfes Bambi auf Sansibar, Tansania 34.500,00 50.106,60

96/195 SODI e.V. Berlin Bau von Brunnen und Pumpanlagen zur Versorgung mit Trink-

wasser und zur Bewässerung von Reisfeldern, Kambodscha 23.000,00 26.846,00

96/196 GSE e.V. Berlin Ausstattung von 20 Schulen mit Lernmitteln, Indien 7.640,00 8.000,00

96/198 Aktion verantwortl. Leben e. V. Struth Reverseprog. für 3 MoçambikanerInnen aus Lichinga, Moç. 1.500,00 3.950,00

96/199 Ökologische Stadtwelten e.V. Berlin Nachhaltige Stadtentwicklung und Umsetzung der Habitat-

Beschlüsse in den neuen Bundesländern 3.800,00 4.800,00

96/201 Förderband e.V. Berlin Druckkosten für Plakataktion: „Tote Flüchtlinge durch die

Festung Europa“ 1.000,00 1.150,00

96/202 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Druckkosten für den Menschenrechtsbericht Nikaragua 1996 3.500,00 13.780,00

96/203 IFA Nord-Ost e. V. / Zwei Workshops „Grenzprobleme und andere Konflikte in Afrika

Inkota-netzwerk e. V.  – das Beispiel Ruanda – Zaire“ in Berlin und Dresden 2.300,00 9.700,00

96/204 EpoG e.V. Berlin Zuschuß zu Krankenhauskosten eines ind. Projektpartners 2.400,00 7.251,40

1.408.049,231.408.049,231.408.049,231.408.049,231.408.049,23 3.427.082,033.427.082,033.427.082,033.427.082,033.427.082,03
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

96/200 Förderverein Magazingasse 3

 e.V. Leipzig Ausbau des Nord-Süd-Hauses Leipzig 30.000,00 102.988,40

97/01 KinderRÄchTsZÄnker imNetzwerk Reverseprogramm mit VertreterInnen der nikaraguanischen

SPIEL / KULTUR e.V. Berlin Kinderbewegung NATRAS 15.000,00 42.910,00

97/02 DAFRIG e.V. Berlin/ Zahnmedizinische Gesundheitsbetreuung und

Basisgruppe Südafrika Ausbildung, Ghana 22.655,00 46.955,00

97/04 Ländliche Erwachsenenbildung

KAG Stendal und Umgebung e.V. Wochenendseminar Phillipinen 2.648,00 3.328,00

97/05 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Workshops und Seminare 1997 19.000,00 31.866,00

97/06 Freundeskreis Brasilien/

Eine Welt Haus e.V. Jena Aufbau Gemeinderadio in Pedra Branca, Brasilien 20.527,00 24.597,00

97/08 GSE e.V. Berlin Medizinische Betreuung ländlicher Bevölkerung, Indien 13.191,00 22.822,00

97/09 GSE e.V. Rostock Erarbeitung, Org., Durchführung des Begleitprogramms zur

Ausstellung „Nord-Süd-Geschichten aus Bremen u. Rostock“ 4.500,00 5.000,00

97/10 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Herausgabe der Zeitschrift INKOTA-Brief 20.000,00 96.800,00

97/11 Aktion verantwortl. Leben e.V. Struth 7. Ostdeutsches Weltladentreffen auf der Leuchtenburg/Kahla 3.000,00 20.115,00

97/12 Freunde u. Förderer der Grundschule

„C. M. Wieland“ e. V. Weimar Interkulturelles Lernen in der Grundschule 10.000,00 57.600,00

97/13 Tansania-Kreis e. V. Halberstadt Dächer für Schülerunterkünfte im Sekundarschulkomplex

Lupila, Tansania 9.900,00 11.000,00

97/14 Kulturbrauerei e.V. Berlin Feriensommer 1997 2.000,00 35.410,54

97/15 OIKOS Eine Welt e. V. Berlin Rehabilitation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Kwanza

Sul (Folgeantrag), Angola 43.384,00 208.105,00

97/16 Albert-Schweitzer-Komitee e. V. Herstellung und Vertrieb A. Schweitzer-Rundbrief 1997 4.000,00 8.000,00

97/18 Energiewende Nord e. V. Rostock Aufbau eines Kindergartens in Apeyime, Ghana 15.000,00 25.000,00

97/19 SODI e.V. Berlin Kreditsystem zur Rinderzucht und zur Gesundheitsvorsorge

für Bergbauernfamilien von Minderheiten, Vietnam 39.100,00 51.105,00

97/20 SODI e.V. Berlin Verbesserung der Lernbedingungen für Dorfkinder im Kreis

Phonthong, Laos 16.700,00 31.395,00

97/21 EpoG e.V. Berlin Kommunales Frauenzentrum in Maputo, Moçambique 59.000,00 91.000,00

97/24 ESG Dresden/

INKOTA-netzwerk e.V. Berlin Projekterkundungsreise Kamerun 1.000,00 10.482,00

97/25 Baobab Infoladen e.V. Berlin Projekterkundungsreise Palästina 1.552,00 1.940,00

97/28 Jugendverein Bruchbude e.V.

Milmersdorf Begegnungsreise Indien 5.000,00 34.850,00

97/29 Eine Welt für alle e.V. Schirgiswalde Frauenbildungsprojekt/Ankauf von Büchern für Bibliothek,

 El Salvador 4.500,00 5.000,00

Geförderte Projekte 1997



Anlagen

105

Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

97/30 Deutsch-Angolanisches Bildungs-

und Entwicklungswerk e.V. Leipzig Projekterkundungsreise Angola 2.000,00 5.044,00

97/31 GSE e.V. Berlin Trinkwasserversorgung Sircilla, Indien 25.000,00 416.256,00

97/32 Dritte-Welt-Partner e.V. Bautzen Seminar „Spielzeug – hergestellt in Würde – made in dignity“ 4.900,00 6.168,00

97/33 BBAG e.V. Potsdam Gesundheitserziehung für Frauen und Mädchen, Palästina 15.000,00 61.500,00

97/34 BBAG e.V. Potsdam Weiterbildungsmaßnahmen für arbeitslose Rückkehrer-

Innen, Nikaragua 6.000,00 16.830,00

97/35 KATE e.V. Berlin Reverse- und Besuchsprogramm eines Vertreters der

kubanischen Partnerorganisation CIERI 3.000,00 7.110,00

97/36 OMRAS/D e.V. Berlin Vier-Nationen Work- und Bildungscamp 4.000,00 84.860,00

97/38 Burma Projekt e.V. Berlin Med. Ausbildungsprojekt für ethnische Minderheiten in

thailändischen Flüchtlingslagern, Burma 10.000,00 14.430,00

97/40 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Programm zur Unterstützung arbeitsloser Landarbeiterinnen

in León und Chinandega, Nikaragua 37.690,00 41.882,00

97/41 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Landwirtschaftsprojekt arbeitloser Landarbeiterinnen in La

Esperanza, Nikaragua 24.435,00 27.155,00

97/42 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Ausbildungsprogramm für Demobilisierte in San Juan de

Limay und La Trinidad, Nikaragua 32.178,00 35.778,00

97/43 BLUE 21/Inkota-netzwerk e.V. Berlin Seminarreihe BLUEDAYS – Nachhaltiger Weltmarkttango 3.365,00 4.174,50

97/46 Vietnam Bildung – Kultur e.V. Berlin Bau einer Ambulanz in Con Thoi, Vietnam 20.000,00 50.000,00

97/47 SFAB e.V. Berlin Seminar zur Problematik Palästina – Israel 3.400,00 7.500,00

97/49 No es fácil e.V. Berlin Austausch mit kubanischen StudentInnen 5.000,00 38.887,00

97/50 Indische Solidaritätsaktion e. V. Bln. Dörfliche Infrastruktur für Landwirtschaft, Indien 34.500,00 52.843,00

97/51 Arbeitskreis Vierte Welt e.V. Magdbg. Veranstaltungsreihe „Guatemaltekische Wandlungen“ 3.200,00 4.950,00

97/52 DAFRIG e.V. Leipzig Projekttag „Afrikanisches Leben“ 1.300,00 4.060,00

97/53 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Antirassistisches Arbeitsvorhaben „Vom Süden lernen“ 5.000,00 109.000,00

97/55 Gossner Mission e. V. Berlin Bildungs-/Reverseprogramm von drei Adivasi-Vertretern zur

Lage der Adivasi in Nordindien 5.000,00 26.000,00

97/56 GSE e.V. Berlin Verbesserung der hygienischen Bedingungen an

Dorfschulen, Indien 31.833,00 49.593,00

97/57 Zomba Hospital Projekt e.V. Jena Ausbau eines Endoskopietraktes im Zomba-Hospital, Malawi 1.570,00 9.570,00

97/58 Baobab Infoladen e.V. Berlin Veranstaltungsreihe „Handel, Umwelt und Entwicklung II“ 3.813,00 4.243,00

97/60 SODI e.V. Berlin Gartenbauprojekt Omboto, Namibia 18.500,00 21.800,00

97/61 SODI e.V. Berlin Trainingskurse für alleinerziehende Mütter, Namibia 14.600,00 19.760,00

97/63 Baobab Infoladen e.V. Berlin Landwirtschaftliches Beschäftigungsprogramm für geistig

behinderte Jugendliche, Palästina 48.213,75 57.213,75

97/64 Talide e.V. Rostock Ausrüstung einer Bewässerungsanlage, Peru 34.200,00 46.718,00

97/65 KATE e.V. Berlin Ecovision – Bewußtseinsbildung für eine zukunftsfähige

Entwicklung, Förderung von Ökopartnerschaften BRD-Kuba 9.500,00 31.650,00
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

97/67 Aktionsgr. Eine Welt e.V. Schwerin Eine-Welt Filmtage „Einsichten – Südafrika“ 4.830,00 7.090,00

97/70 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Reverseprogramm und entwicklungspolitische Studienreise

BRD/Tansania 8.275,00 83.781,00

97/71 SODI e.V. Berlin Trainingsseminar für Landfrauen der 110 Dörfer des Kreises

Phonthong, Vietnam 2.950,00 3.486,00

97/72 Eine Welt e.V. Freiberg Freiberger Vietnam-Tage 700,00 5.470,00

97/75 SNOW Projektbüro e.V. Berlin Dialogseminare zum Thema Jubilee 2000 3.500,00 10.131,00

97/77 DAFRIG e.V. Leipzig Bau und Ausrüstung einer Entbindungsstation, Mali 35.055,00 56.800,00

97/78 Vereinigung Junger Freiwilliger

 e.V. Berlin Süd-Süd/Nord-Süd-Seminar, Uganda 4.925,00 7.650,00

97/79 Deutsch-Lateinamerik. Freundschafts-Rundreise/Veranstaltungsserie mit Marianella Romero,

verein „Los ninos“ e.V. Magdeburg  Nikaragua 1.528,00 2.360,02

97/80 Frauenland e.V. Kamenz Afrika-Straßenfest 1.000,00 4.600,00

97/81 Entwicklungspol. Runder Tisch Thü./

INKOTA-netzwerk e.V. Berlin 9. Entwicklungspolitischer Runder Tisch Thüringen 1.200,00 3.260,00

97/82 Eine Welt Haus e.V. Jena Straßentheaterveranstaltung „Tatort Export“ 920,00 1.695,00

97/86 Multikulturelles Zentrum e.V. Zittau Ausstellung/Veranstaltungsreihe zum Thema Abschiebehaft 695,00 885,00

97/87 Projekt THE WAY e.V. Dresden Afrikanische Sommerwoche 3.000,00 5.970,00

97/88 Grüne Liga e.V. Berlin Projekterkundungsreise Adygeische Republik, Rußland 1.715,00 23.175,00

97/89 Tanzania-Hilfe Erfurt e.V. Reparatur Traktor/Erwerb eines Pflugs, Tansania 22.000,00 29.980,00

97/90 Dritte-Welt-Partner e.V. Bautzen Zuckerrohranbau und -verarbeitung in La Joya, El Salvador 10.300,00 10.583,00

97/91 KATE e.V. Berlin Ausstellung „Aus Erfolgen lernen – Erfolgreiche Ökoprojekte

in Nikaragua“ 2.875,00 8.250,00

97/92 Ajuda heißt Hilfe e.V. Berlin Herstellung und Druck Informationsfaltblatt 2.375,00 2.748,50

97/93 Tierra unida e.V. Potsdam Gesundheitsversorgung der ländlichen Bevölkerung im

Gebiet Salitre, Ecuador 8.064,00 10.434,00

97/94 Arbeitskreis Vierte Welt e.V. Magdbg. Seminar „Praktikum in der Dritten Welt“ 3.650,00 7.250,00

97/96 KarEn e.V. Berlin Pilotprojekt 10-kW-Wind-Diesel-Hybridsystem, Kuba 26.050,00 101.000,00

97/97 SODI e.V. Berlin Druckkostenzuschuß für das Buch „Special Flights to

Southern Africa...“ 1.980,00 2.200,00

97/98 Für eine kulturvolle solidarische Durchführung von Workshops zur Unterstützung der

Welt e.V. Berlin HIV/AIDS-Arbeit in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 11.430,00 12.930,00

97/99 GSE e.V. Berlin Möbel für Dorfschulen, Indien 18.990,00 31.153,00

97/100 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Gesundheits- und Umweltschutzprojekt in Apopa und

Tonacatepeque, El Salvador 22.700,00 52.024,00

97/101 Baobab Infoladen e.V. Berlin Veranstaltungsreihe „Bevölkerungspolitik“ 3.521,00 3.921,00

97/102 ARIC e.V. Berlin Tour de Chance/Unterwegs mit der Öffentlichen Schublade 2.000,00 24.895,00

97/103 Für eine kulturvolle solidarische Besuchsprogramm/Rundreise für kolumbianische

Welt e.V. Berlin Menschenrechtlerin 4.000,00 5.493,00
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Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

97/105 Märkische Heim-VHS e.V. Helenenau „Brücken Bauen“ – Entwicklungspolitische Tagung und

Eine-Welt-Fest 1.500,00 19.348,00

97/109 Eine Welt für alle e.V. Naumburg Theaterstück „Kommst du mit nach Durian?“ im Rahmen

der Woche der ausländischen Mitbürger 500,00 1.650,00

97/110 Zomba Hospital Projekt e.V. Jena Personalaustausch zwischen der chirurgische Abt. des Zomba-

Hospitals und der FSU Jena, Malawi 17.250,00 43.307,50

97/111 SODI e.V. Berlin Trinkwasser für ethnische Minderheiten, Vietnam 27.220,00 50.500,00

97/112 SODI e.V. Berlin Trainingskurse Civil Education, Moçambique 40.250,00 46.050,00

97/113 Eine Welt Haus e.V. Jena Gesundheitsförderung in San Marcos, Nikaragua 22.220,00 24.720,00

97/114 Brandenburger Entwicklungspoliti-

sches Institut e.V. Potsdam Schriftenreihe „Brandenburger Entwicklungspolitische Hefte“ 4.000,00 13.650,00

97/115 Bona Fide e.V./VENROB e.V. Potsdam Bundestagung der Landesnetzwerke 2.000,00 13.700,00

97/117 El Salvador Arbeitskreis d. Segensge- Bau eines Wassertanks zur Verbesserung der Wasserversor-

meinde/INKOTA-netzwerk e.V. Berlin gung, El Salvador 5.500,00 9.880,77

97/118 Inkota-netzwerk e.V. Berlin Bericht über Menschenrechtsverletzungen, Guatemala 20.000,00 47.575,00

97/119 Puerto Alegre e.V. Frankfurt/O Regionaltreffen von Weltläden und Aktionsgruppen des

 Alternativen Handels 4.500,00 6.000,00

97/121 OIKOS Eine Welt e. V. Berlin Rehabilitation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in

Huambo, Angola 92.947,00 201.822,00

97/122 Entwicklungspolitisches Netzwerk Veranstaltung „Hohe Politik und Basisbewegung an

Sachsen e.V. Dresden einem Tisch“ 800,00 1.550,00

97/123 Dritte Welt Zentrum e.V. Leipzig Seminar „Guatemala - Ein Jahr nach dem Friedensschluß“ 3.660,00 6.780,00

97/124 Aktion verantwortl. Leben e. V. Struth Handbuch „Eine Welt in Thüringen“ 1.250,00 3.918,00

97/126 GSE e.V. Berlin Verbesserung der Lernbedingungen an ländlichen Schulen

und Berufsbildungszentren, Indien 238.000,00 1.285.440,00

97/127 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Bau von vier Klassenräumen, Lehrerzimmer und

Toiletten, Tansania 51.000,00 98.704,00

97/128 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Bau eines Kindergartens in Uroa, Tansania 48.680,00 93.340,00

97/130 Vietnam Bildung – Kultur e.V. Berlin Fortbildungskurs Gesundheitspersonal, Vietnam 41.550,00 46.200,00

97/132 KATE e.V. Berlin Ecovision – Bewußtseinsbildung für eine zukunftsfähige

Entwicklung, Förderung von Ökopartnerschaften BRD-Kuba 36.850,00 568.680,00

97/133 DAFRIG e.V. Leipzig Projekterkundungsreise Simbabwe/Namibia 3.245,00 3.245,00

97/135 Ökohaus Rostock e.V. Bildungsprogramm der Indígena-Org. ACCIES, El Salvador 32.119,00 49.751,00

97/136 Eine Welt e.V. Leipzig Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Eine Welt 2.500,00 14.000,00

97/139 SODI e.V. Berlin Trinkwasser für arme Bauernfamilien, Vietnam 39.550,00 76.000,00

97/140 KATE e.V. Berlin Landwirtschaftliches Beratungsbüro „Oferta“, Kuba 11.540,00 17.470,00

97/141 ENS e.V. Dresden 2 Ausgaben des Rundbriefes „Fair quer“ 2.546,00 10.185,00

97/143 SONED im Friedrichshain e.V.

Berlin Solarkochererprobung in Marsabit, Kenia 2.000,00 12.172,00



Anlagen

108

Projekt.- Träger Projektbezeichnung Fördersumme Gesamtvolumen

Nr.

97/144 Baobab Infoladen e.V. Berlin Veranstaltungsreihe zu fairem Handel und entwicklungs-

politischen Fragen 1.895,00 2.129,60

97/145 DAFRIG e.V. Berlin Bau von 12 Brunnen mit Handpumpe, Kamerun 44.680,00 106.980,00

97/146 Inkota-netzwerk e.V. Berlin 3 Genderworkshops in den neuen Bundesländern 23.489,00 51.386,00

97/148 Baobab Infoladen e.V. Berlin 8. Treffen der Weltläden und Aktionsgruppen aus den NBL 12.545,25 21.545,25

97/149 Diakonisches Werk der Ev.-Luth.

Landeskirche Sachsen e.V. Kofinanzierung des Studienbegleitprogramms Sachsen 7.500,00 173.350,00

97/151 SODI e.V. Berlin Druck- und Werbekosten für das Vorhaben Bilanzpublikation

BERLIN 21 – Berliner Bilanz Umwelt und Entwicklung 21.620,00 24.380,00

97/152 Ökumenisches Informations- Entwicklungspolitische Veranstaltungsreihe mit

zentrum e.V. Dresden multikulturellem Zugang 6.500,00 24.800,00

97/153 Inkota-netzwerk e.V. Entwicklungspolitische Veranstaltungsreihe – Ansprache

neuer Zielgruppen 6.500,00 24.700,00

97/154 Auslandsgesellschaft Sachsen- Kofinanzierung im Rahmen des Studienbegleit-

Anhalt e.V. Magdeburg programms Ost 5.100,00 5.500,00

97/155 Inkota-netzwerk e.V. Aufbau einer Bäckerei, Moçambique 11.250,00 16.276,00

97/156 Freunde u. Förderer der Grundschule

„C. M. Wieland“ e. V. Weimar Personalkostenzuschuß für AK Interkulturelles Lernen 4.000,00 116.282,00

1.877.339,001.877.339,001.877.339,001.877.339,001.877.339,00 6.075.425,836.075.425,836.075.425,836.075.425,836.075.425,83

Projekte des Personalkostenförderfonds ab 1996

Projekt-Nr. Träger

PFF96/02 Aktion Verantwortlich Leben e. V., Struth

PFF 96/05 Eine Welt Haus e. V., Jena/Aktion Verantwortlich Leben e. V., Struth, je 0,5 Gruppenberaterstelle

PFF 96/09 Baobab Infoladen e. V., Berlin

PFF 96/11 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e. V., Brandenburg

PFF 96/12 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e. V., Berlin

PFF 96/13 Entwicklungspolitische Gesellschaft e. V., Berlin

PFF 96/14 Ökohaus Rostock e. V.

PFF 96/15 Inkota-netzwerk e. V., Berlin (Regionalstelle Thüringen)

PFF 96/16 Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V., Dresden

PFF 96/17 KATE e. V., Berlin

PFF 96/21 OIKOS Eine Welt e. V., Berlin

PFF 97/02 VENROB e. V., Potsdam
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Aufteilung des Fördervolumens nach Bundesländern

Berlin 116 51,10 3.173.291,17 66,06 918.470,53 65,23

Brandenburg 28 12,33 339.709,80 7,07 177.192,70 12,58

Mecklenburg/Vorpommern 4 1,76 21.991,00 0,46 15.991,00 1,14

Sachsen 36 15,86 711.682,28 14,82 112.255,00 7,97

Sachsen-Anhalt 18 7,93 285.991,00 5,95 122.405,00 8,69

Thüringen 25 11,01 270.961,00 5,64 61.735,00 4,38

GesamtGesamtGesamtGesamtGesamt 227227227227227 100,00100,00100,00100,00100,00 4.803.626,254.803.626,254.803.626,254.803.626,254.803.626,25 100,00100,00100,00100,00100,00 1.408.049,231.408.049,231.408.049,231.408.049,231.408.049,23 100,00100,00100,00100,00100,00
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Berlin 78 49,06 2.008.531,37 64,46 1.340.257,00 71,39

Brandenburg 17 10,69 286.467,00 9,19 173.019,00 9,22

Mecklenburg/Vorpommern 6 3,77 107.541,00 3,45 90.649,00 4,83

Sachsen 28 17,61 374.348,50 12,01 127.701,00 6,80

Sachsen-Anhalt 10 6,29 112.366,02 3,61 26.526,00 1,41

Thüringen 20 12,58 226.793,10 7,28 119.187,00 6,35

GesamtGesamtGesamtGesamtGesamt 159159159159159 100,00100,00100,00100,00100,00 3.116.046,993.116.046,993.116.046,993.116.046,993.116.046,99 100,00100,00100,00100,00100,00 1.877.339,001.877.339,001.877.339,001.877.339,001.877.339,00 100,00100,00100,00100,00100,00
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Fördertätigkeit der Stiftung nach Bereichen 1996

Auslandsprojekte 100 51 33 16 3.056.303,33 1.131.413,22

darunter in

Asien 38 17 14 7 1.362.199,00 448.787,53

Afrika 31 17 11 3 883.874,58 392.777,00

Lateinamerika 26 16 5 5 650.191,05 286.583,69

Osteuropa 5 1 3 1 160.038,70 3.265,00

Inlandsprojekte 128 79 44 5 2.235.322,92 527.136,01

darunter

Bildung 62 42 18 2 1.066.764,52 149.622,31

Bildung/Kultur 8 2 6 0 108.460,00 3.400,00

Publikationen 4 2 2 0 35.800,00 11.000,00

Begegnungsreisen 10 4 5 1 133.345,00 31.000,00

Reverseprogramme 12 10 1 1 79.790,00 28.286,00

Projektreisen 2 1 1 0 6.500,00 3.000,00

Ökologie/Lokale Agenda 2 2 0 0 39.181,00 31.545,00

Sonstiges 7 4 2 1 289.482,40 9.282,70

Personalkostenförderungsfonds 21 12 9 0 476.000,00 260.000,00

Studien 1 1 0 0 9.500,00 9.500,00

GesamtGesamtGesamtGesamtGesamt 229229229229229 131131131131131 7777777777 2121212121 5.301.126,255.301.126,255.301.126,255.301.126,255.301.126,25 1.668.049,231.668.049,231.668.049,231.668.049,231.668.049,23
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Fördertätigkeit der Stiftung nach Bereichen 1997

Auslandsprojekte 74 53 6 15 2.419.869,45 1.507.876,75

darunter in

Asien 27 17 1 6 967.358,45 633.227,75

Afrika 27 20 2 5 847.515,00 556.626,00

Lateinamerika 21 16 1 4 515.146,00 318.023,00

Osteuropa 2 0 2 0 89.850,00 0,00

Inlandsprojekte 96 75 18 3 977.177,54 669.262,25

darunter

Bildung 50 43 6 1 319.207,12 232.861,25

Bildung/Kultur 5 3 2 0 19.525,60 3.120,00

Publikationen 6 5 0 1 62.976,00 52.166,00

Begegnungsreisen 4 1 3 0 25.335,80 5.000,00

Reverseprogramme 7 6 1 0 50.953,02 36.803,00

Projektreisen 6 5 1 0 11.230,00 9.512,00

Ökologie/Lokale Agenda 0 0 0 0 0,00 0,00

Sonstiges 6 1 5 0 164.150,00 30.000,00

Personalkostenförderungsfonds 12 11 0 1 323.800,00 299.800,00

Studien 1 0 1 0 42.800,00 0,00

GesamtGesamtGesamtGesamtGesamt 171171171171171 128128128128128 2525252525 1818181818 3.439.846,993.439.846,993.439.846,993.439.846,993.439.846,99 2.177.139,002.177.139,002.177.139,002.177.139,002.177.139,00
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Afrika 17 392.777,00 757.462,95
Tansania 4 131.275,00 178.358,87
Angola 2 78.520,00 175.108,50
Südafrika 2 53.300,00 99.800,00
Guinea Bissau 2 25.000,00 38.959,00
Ghana 2 13.690,00 15.220,00
Togo 1 35.000,00 47.666,58
Moçambique 1 31.928,00 33.000,00
Kamerun 1 10.764,00 150.000,00
Malawi 1 10.500,00 14.050,00
Zaire 1 2.800,00 5.300,00

Asien 17 448.787,53 634.513,00
Indien 7 237.530,53 268.000,00
Vietnam 4 71.200,00 131.566,00
Burma 2 35.587,00 56.487,00
Philippinen 1 31.970,00 60.000,00
Palästina 1 25.000,00 57.310,00
Bangladesh 1 24.500,00 34.304,00
Kambodscha 1 23.000,00 26.846,00

Lateinamerika 16 286.583,69 551.794,89
Nikaragua 6 101.523,69 140.780,55
El Salvador 3 15.700,00 19.744,78
Kuba 2 26.940,00 66.980,00
Bolivien 1 50.000,00 102.000,00
Brasilien 1 33.300,00 63.520,00
Uruguay 1 25.000,00 34.005,00
Guatemala 1 19.120,00 21.764,56
Kolumbien 1 15.000,00 103.000,00

Osteuropa 1 3.265,00 7127,60
Ukraine 1 3.265,00 7127,60

Fördertätigkeit der Stiftung nach Ländern 1996
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Afrika 20 556.626,00 1.148.471,50
Angola 2 136.331,00 409.927,00
Tansania 4 131.580,00 233.024,00
Moçambique 3 110.500,00 153.326,00
Kamerun 1 44.680,00 106.980,00
Ghana 2 37.655,00 71.955,00
Mali 1 35.055,00 56.800,00
Namibia 2 33.100,00 41.560,00
Malawi 2 18.820,00 52.877,50
Uganda 1 4.925,00 7.650,00
Kenia 1 2.000,00 12.172,00
Zimbabwe 1 1.980,00 2.200,00

Asien 16 633.227,75 2.312.866,75
Indien 6 361.514,00 1.858.107,00
Vietnam 7 195.550,00 318.130,00
Palästina 2 63.213,75 118.713,75
Burma 1 10.000,00 14.430,00
Laos 1 2.950,00 3.486,00

Lateinamerika 16 318.023,00 521.397,77
Nikaragua 5 122.523,00 146.365,00
El Salvador 5 75.119,00 127.238,77
Kuba 2 37.590,00 118.470,00
Peru 1 34.200,00 46.718,00
Brasilien 1 20.527,00 24.597,00
Guatemala 1 20.000,00 47.575,00
Ecuador 1 8.064,00 10.434,00
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GRUNDSATZDOKUMENTE

RICHTLINIEN
für die Förderung von Vorhaben freier Träger der Entwicklungszusammenarbeit aus den
neuen Bundesländern und Berlin (Ost)

1.1. Aus den in der Satzung der Stiftung für die Erfüllung des Stiftungszwecks be-
stimmten Mitteln können Vorhaben finanziell gefördert werden, die
❍ durch partnerschaftliche und solidarische Formen der Entwicklungszusammen-

arbeit dazu beitragen, menschenwürdige Entwicklungsmöglichkeiten in benach-
teiligten Regionen der Welt, besonders in Entwicklungsländern, zu schaffen,

❍ durch die Förderung der Völkerverständigung, der internationalen Gesinnung
und der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur dafür wirken, das öffentliche Be-
wußtsein für die Notwendigkeit von Entwicklungszusammenarbeit zu schärfen,

❍ durch Bildung und Erziehung das Bewußtsein von der Ganzheitlichkeit und Ver-
flochtenheit der Welt und die Verantwortung für Überlebens- und Solidargemein-
schaften von Nord und Süd zu stärken,

❍ in den benachteiligten Regionen, besonders in Entwicklungsländern, die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau zu verwirklichen, die Menschenrechte durch-
setzen und die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zuge-
hörigkeit, ihrer Religion, Kultur oder politischen Überzeugungen überwinden
helfen.

1.2. Form der finanziellen Förderung ist der projektgebundene Zuschuß an einem
als gemeinnützig anerkannten Verein für ein der Stiftung angetragenes Projekt.

1.3. Im Rahmen der genannten Zwecke können gefördert werden:
a) Projekte der Entwicklungszusammenarbeit einschließlich der Projektvorbereitung,
b) Projekte der entwicklungsbezogenen Bildungs- und Informationsarbeit,
c) projektbezogene Studien zu a) und b).

1.4. Eine finanzielle Förderung ist nur auf schriftlichen Antrag möglich. Anträge per
Fax können nicht bearbeitet werden. Anträge können laufend gestellt werden. Ein
Anspruch des Antragstellers auf Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

2.1. Rechtsstatus und Kapazität
Zuschußempfänger können nur eingetragene Vereine sein, deren Gemeinnützigkeit
steuerrechtlich anerkannt ist (private Träger). Nicht rechtsfähige Vereinigungen

1. Förderungszweck und Verfahren

2. Förderungsvoraussetzungen
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(Initiativgruppen und andere) können gemeinsam mit einem eingetragenen Verein
Zuschüsse beantragen. Der eingetragene Verein ist in diesem Fall gegenüber der
Stiftung der Zuschußempfänger. Der private Träger und, im Falle gemeinsamer Be-
antragung, auch die nichtrechtsfähige Vereinigung müssen fachlich, personell und
organisatorisch in der Lage sein, Projekte zu planen, durchzuführen und abzurech-
nen.

2.2. Projektträger in Entwicklungsländern
Der Antragsteller muß bei der Projektdurchführung mit einem Träger im Entwick-
lungsland zusammenarbeiten. Bei Projekten mit einem Projektumfang über
10.000 DM ist eine schriftliche Anforderung des ausländischen Projektpartners er-
forderlich. In den Anträgen müssen die Zielgruppen beschrieben sein. Die Förde-
rung von Einzelpersonen ist nicht möglich.

2.3. Förderkriterien
Vorrangige Kriterien zur Auswahl förderungswürdiger Projekte in Entwicklungslän-
dern sind die Grundbedürfnisbefriedigung, die Stärkung der Selbsthilfepotentiale
benachteiligter Bevölkerungsgruppen und die Förderung umweltbewahrender
Produktions- und Lebensweisen, wobei die Belange von Frauen immer erkennbar zu
berücksichtigen sind.
Vorrangige Kriterien bei der Förderung von Projekten der entwicklungsbezogenen
Bildungs- und Informationsarbeit sind ihr Beitrag zu einem vertieften Bewußtsein
und Verständnis von Verantwortung in der einen Welt, der Einbezug betroffener
Bevölkerungsgruppen und die Nähe zu entwicklungsrelevantem Handeln.

3.1. Der Zuschuß für eine Maßnahme kann bis zu
– 100.000 DM pro Jahr für Projekte in Entwicklungsländern und bis zu
– 50.000 DM pro Jahr für Bildungs- und Informationsarbeit betragen.
Für Antragsteller, die bisher nicht durch die Stiftung gefördert wurden, kann ein
Zuschuß für eine Maßnahme von
– 35.000 DM pro Jahr für Projekte in Entwicklungsländern und bis zu
– 20.000 DM pro Jahr für Bildungs- und Informationsarbeit gewährt werden.

3.2. Bezuschußte Maßnahmen dürfen erst nach der Bewilligung beginnen. Vor Be-
willigung des Zuschusses eingesetzte Eigenmittel dürfen auf Antrag als Teil der zu
erbringenden Eigenbeteiligung anerkannt werden. Die Projektaufgaben sind so zu
planen, daß sie spätestens innerhalb von 3 Jahren erreicht werden können.
Projekte von Antragstellern, die erstmals durch die Stiftung gefördert werden, soll-
ten innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein.

3. Konditionen der Zuschußgewährung
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4. Kosten- und Finanzierungsplan

ERGÄNZUNG DER RICHTLINIEN

Die folgenden aufgeführten Förderschwerpunkte und Hinweise dienen der Konkreti-
sierung der Richtlinien vom 12.06.1996 und bieten eine Entscheidungshilfe für die
Antragstellung bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken.

Für einen Zuschuß von der Stiftung Nord-Süd-Brücken können Projekte von freien
Trägern der Entwicklungszusammenarbeit in Betracht kommen, die die in der Sat-
zung und in den Förderrichtlinien aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. Anliegen
der Stiftung ist es, mit den von ihr bezuschußten Vorhaben Hilfe zur Selbsthilfe zu
ermöglichen, Hilfe zur Selbstbehauptung benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu
leisten (Empowerment), die Bewahrung der natürlichen Umwelt zu unterstützen
und die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechten zu befördern. Die
Stiftung Nord-Süd-Brücken ist bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Aus-
gleich zwischen Nord und Süd zu befördern und das Bewußtsein von der Einen Welt
zu verstärken.

3.3. Der finanzielle Eigenbeitrag des Antragstellers beträgt in der Regel mindestens
10% der Projektsumme. Bei Projekten, in denen Drittmittel zur Finanzierung vorge-
sehen sind, ist ein finanzieller Eigenanteil von mindestens 10% der Fördersumme
der Stiftung zu erbringen. Projektbezogene Sachleistungen des Antragstellers kön-
nen als Eigenleistung anerkannt werden. Die Wertbestimmung der Sachleistungen
ist durch einen unabhängigen Gutachter nachzuweisen.
Bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit einem Projektumfang über
10.000 DM muß in der Regel ein finanzieller Eigenanteil des Projektpartners/der
Zielgruppe erbracht werden. Er kann auch in Sach- oder Arbeitsleistungen nachge-
wiesen werden. Planbare Einnahmen im Zusammenhang mit geförderten Projekten
sind im Antrag auszuweisen.

3.4. Verwaltungskosten können pauschaliert bis zu 15% des Zuschusses der Stif-
tung, jedoch maximal 10.000 DM, gewährt werden.

4.1. Der Kosten- und Finanzierungsplan muß Aufschluß darüber geben, wie die
Projektaufgaben erreicht werden sollen und welches die Eigenbeiträge und die Bei-
träge Dritter sind.

4.2. Für mehrjährige Projekte sind Kosten- und Finanzierungen nach Kalenderjahren
aufzuschlüsseln.
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I. Anträge im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken fördert besonders Projekte, die
❍ vorrangig auf die Befriedigung von Grundbedürfnissen gerichtet sind
❍ auf die unmittelbare Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der Ziel-

gruppe gerichtet sind (z.B. einkommenschaffende Maßnahmen)
❍ die gesellschaftliche Stellung und die soziale Situation von Frauen nachhaltig

verbessern
❍ durch Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen die Fähigkeiten der Zielgruppen

erweitern, eigenständig ihre Probleme zu lösen (emanzipatorischer Ansatz)
❍ in besonderer Weise auf den Umwelt- und Ressourcenschutz gerichtet sind
❍ die Süd-Süd-Kooperation unterstützen und befördern.

Bei Bau- und Ausrüstungsvorhaben zur Infrastrukturentwicklung ist zu beachten:
❍ Die nachhaltige Nutzung der geförderten Bau- und Ausrüstungsvorhaben muß

gesichert sein (personell und materiell).
❍ Mit der Investition muß ein emanzipatorisches Ziel für besonders förderungs-

würdige Zielgruppen verbunden sein.
❍ Die Investitionen sollten erkennbar Teil einer längerfristigen Projektbegleitung

sein (Programmcharakter).
❍ Kosten für Investitionsgüter werden in der Regel zu höchstens 50 % (in begrün-

deten Ausnahmefällen zu höchstens 70 %) gefördert. In der Regel ist ein ange-
messener Eigenbeitrag der Partnerorganisation und/oder der zuständigen staat-
lichen Strukturen im Projektland und/oder der Einsatz anderer Drittmittel bei
derartigen Vorhaben nachzuweisen.

❍ Investitionsgüter und Ausrüstungsgegenstände sind in der Regel im Projektland
zu erwerben. Ausnahmen bedürfen einer Begründung. (Die Mehrwertsteuer für
in Deutschland erworbene Güter ist im Verwendungsnachweis auszuweisen und
nach Rückerstattung durch das Finanzamt zurückzuzahlen.)

Nicht gefördert werden (gemäß den Beschlüssen von Rat und Vorstand):
❍ Projekte, die in den Bereich der Not- und Katastrophenhilfe fallen
❍ Transportkosten für Hilfstransporte oder projektungebundene Transporte
❍ Projekte in den Ländern Ex-Jugoslawiens
❍ die Entsendung von deutschem Projektbetreuungspersonal
❍ der Kauf von Grundstücken
❍ Projekte in Osteuropa, sofern sie nicht von besonderem entwicklungspolitischen

Interesse sind
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Die Stiftung Nord-Süd-Brücken fördert besonders Projekte, die
– eine eindeutige entwicklungspolitische Zielstellung aufweisen
– die Verantwortung der Industriegesellschaften für die Nord-Süd-Problematik

thematisieren
– auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit den Zielgruppen orientiert sind

(Programmcharakter)
– multiplikatorische Effekte haben
Für folgende Projekte ist zu beachten:
– Bei entwicklungspolitischen Projekten, die sich künstlerisch/kultureller Medien

bedienen (Theateraufführungen, Filmwochen, Lesungen, Musikveranstaltungen
u.a.), ist ein angemessener Teilnehmerbeitrag und in der Regel der Einsatz von
Drittmitteln nachzuweisen.

– Programme der schulischen Bildungsarbeit können mit höchstens 50 % der Ko-
sten gefördert werden.

– Entwicklungspolitische Bildungsreisen können in einem begrenzten Rahmen be-
zuschußt werden. Voraussetzungen sind eine angemessene Vor- und Nachberei-
tung der TeilnehmerInnen, eine mit der Zielstellung der Reise zu vereinbarende
Gruppengröße (in der Regel ca. 10 Personen), eine Aufenthaltsdauer im Reise-
land von mindestens 3 Wochen und ein entwicklungspolitisches Programm. Ein
angemessener Eigenbeitrag der Teilnehmer ist nachzuweisen. In der Regel soll-
ten Begegnungsreisen mit Reverseprogrammen verbunden werden.

Projektverwaltungskosten können in Höhe von 15% der Fördersumme der Stiftung,
maximal jedoch 7.500,00 DM, gewährt werden. Die Verwaltungskosten der Partner-
organisation sind in dieser Pauschale enthalten.

II. Anträge im Bereich der Bildungs- und Inlandsarbeit

III. Verwaltungskostenpauschale
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ABRECHNUNGSMODALITÄTEN
der Stiftung für Fördermittel

1.1 Der Zuschuß ist zweckgebunden und ausschließlich zur Finanzierung des ein-
gereichten Projektes bestimmt. Er ist wirtschaftlich und sparsam einzusetzen.
Änderungen innerhalb des Kostenplanes von mehr als 30 % bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsstelle der Stiftung.

1.2. Nichtverbrauchte Zuschüsse sind zurückzuzahlen.

1.3. Der Anspruch auf Fördermittel erlischt, wenn die Fördermittel sechs Monate
nach Bewilligung nicht abgefordert wurden.

1.4. Bereits überwiesene Fördermittel sind innerhalb von sechs Monaten auszuge-
ben. Bei Verzögerungen ist das Geld zurückzuüberweisen und zu einem späte-
ren Zeitpunkt neu anzufordern.

1.5. Erhöhen sich nach Antragstellung bzw. nach Bewilligung die Drittmittel oder
ermäßigen sich die Gesamtausgaben für das Projekt, so verringern sich der
Zuschuß einschließlich der Verwaltungskostenpauschale und der erforderliche
Eigenbeitrag anteilig.

2.1. Der erforderliche Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Been-
digung des Projektes in der Geschäftsstelle der Stiftung einzureichen. Klein-
projekte sind innerhalb von sechs Wochen abzurechnen. Der Verwendungs-
nachweis gliedert sich in einen Sachbericht und einen Finanzbericht.

2.2. Der Sachbericht muß alle wesentlichen Aktivitäten, Erfolge und Mißerfolge bei
der Realisierung des Projektes beinhalten. Die entwicklungspolitischen und
sozialen Auswirkungen und die Nachhaltigkeit des Projektes sind aufzuzeigen.
Die geplanten Ziele sind dem erreichten Stand gegenüberzustellen.

2.3. Bei Druckerzeugnissen, Publikationen u.ä. sind Belegexemplare einzureichen.

2.4. Entsprechend der Gliederung des Kostenplanes ist ein zahlenmäßiger Nach-
weis über alle Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Eigenbeteiligung
vorzulegen.

1. Anforderung und Verwendung

2. Abrechnung der Fördermittel
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3. Mitteilungspflicht

2.4.1. Die Belege sind im Original beizufügen. Fremdsprachige Belege sind mit ei-
ner Arbeitsübersetzung in deutsch zu versehen. Eine problemlose Zuord-
nung zu den Positionen im Kostenplan muß erfolgen.

2.4.2. Bei Rechnungen sind Überweisungsbelege als Zahlungsbeweis beizufügen.

2.4.3. Die Abrechnung ist in DM vorzulegen.

2.4.4. Bei Mitteltransfer in das Projektland sind Belege beizufügen, aus denen der
jeweilige Kurs der Landeswährung zur DM zu ersehen ist. Dieser Kurs bildet
die Grundlage für die Abrechnung.

2.4.5. Bei Teilfinanzierung durch Dritte ist eine Ablichtung dieser Abrechnung bei-
zufügen.

3.1. Sollten nach Bestätigung der Fördermittel weitere Zuwendungen für den glei-
chen Zweck bei anderen Stellen bestätigt werden, ist dies mitzuteilen.

3.2. Bei mehrjährigen Projekten ist jährlich bis spätestens 31.03. des Folgejahres
ein Sachbericht und ein Zwischennachweis der bisher getätigten Ausgaben
einzureichen. Die jährlichen Zuschußsummen sind entsprechend dem konkre-
ten Projektablauf abzufordern.

3.3. Die Stiftung kann jederzeit Auskunft und Rechenschaft über die Realisierung
des Projektes verlangen.

3.4. Die Fördersumme steht unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Die Förder-
summe muß zurückgezahlt werden bei
❍ Verlust der Gemeinnützigkeit (gem. Abgabenordnung) des Antragstellers
❍ maßgeblicher Verletzung der Festlegungen gemäß Pkt. 1
❍ zweckwidriger Verwendung der Fördersumme
❍ unbegründeter nicht termingerechter Vorlage der Abrechnung des Projektes.
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ANGABEN FÜR DIE ANTRAGSTELLUNG
für die Förderung von Vorhaben freier Träger der Entwicklungszusammenarbeit aus den
neuen Bundesländern und Berlin (Ost)

Folgende Angaben sind notwendig:
❍ Antragsteller
❍ Ort/Datum
❍ Projektbezeichnung
❍ Sektor/Schwerpunkt
❍ Projektland
❍ Zielgruppe/n
❍ Beantragte Summe
❍ Dauer/Laufzeit
❍ Partnerorganisation (Name, Anschrift)
❍ weitere Finanzierung beantragt bei/am
❍ davon bewilligte Summe
❍ rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel

1. Die Satzung, die Eintragung in das Vereinsregister und der Nachweis der Gemein-
nützigkeit werden erbeten, sofern sie der Stiftung nicht bereits vorliegen.

2. Selbstdarstellung (Gründung, personelle Situation/Mitglieder, Finanzierung
u.a.)

3. Darstellung der bisherigen Projektarbeit/Bildungsarbeit u.a.
4. In den letzten zwei Jahren durch die Stiftung geförderte Projekte.

1. Entwicklungspolitischer Ansatz
2. Zur Entstehung des Projektes (Erfahrungen, ggf. Vorläuferprojekte; die Projekt-

anforderung des ausländischen Partners ist möglichst beizufügen)
3. Rolle des ausländischen Projektpartners (Organisationsform, bisherige Erfahrun-

gen in der Projektarbeit, Beziehung zur Zielgruppe u.a.)
4. Gegenwärtige Situation, Voraussetzungen für die Projektrealisierung
5. Zielgruppe(n) (Status, Anzahl der direkt durch das Projekt geförderten Personen,

soziale Wirkung des Projektes auf das Umfeld)
6. Geplante Maßnahmen und Projektschritte (einschließlich Zeitplan)
7. Ziele, erwartete Ergebnisse des Projektes, Frauenförderung

I. Angaben zum Antragsteller

II. Projektbeschreibung (EZ-Projekte)
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III. Kostenplan

IV. Finanzierungsplan

II. Projektbeschreibung (Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)

8. Nachhaltigkeit (Perspektiven des Projektes/mögliche Folgeprojekte/Risikoein-
schätzung)

9. begleitende Informations- und Bildungsarbeit
10. ...

1. Entwicklungspolitischer Ansatz
2. Anmerkungen zur Entstehung des Projektes (Erfahrungen, ggf. Beziehung zu EZ-

Arbeit)
3. Zielgruppe(n)
4. inhaltliche Konzeption, Zeitplan
5. Ziele, erwartete Ergebnisse des Projektes
6. erwartete Teilnehmerzahl, Veröffentlichungen, Publikationen...
7. ...

Auflistung der einzelnen Kostenpositionen.

Jahr 199. 199. 200. Summe

Anteil des Antragstellers
Anteil des Projektpartners
Anteile Dritter (beantragt oder bewilligt)

bei der Stiftung beantragt
Gesamtausgaben im Jahr
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