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Wer unter seinen Freunden eine klei-
ne Umfrage dazu startet, was ihnen
zum Stichwort Westafrika in den Sinn
kommt, wird vermutlich recht unter-
schiedliche, auch widersprüchliche
Antworten erhalten. Die einen werden
an Trommelkurse, Masken und bunte
Batiken denken, an Holzschnitzerei-
en, Sandstrände und internationale
Stars, die sich in der Weltmusikszene
einen Namen gemacht haben. Die
anderen werden sich vor allem an Kri-
sen und Konflikte erinnern, an Kriegs-
opfer in Sierra Leone oder an blutige
Auseinandersetzungen in Liberia. Die
unterschiedlichen Antworten müssen
nicht verwundern. Das Gebiet Westaf-
rikas, zwischen der Sahara im Nor-
den, dem Kamerunhochland im
Osten und dem Atlantischen Ozean
im Westen und Süden umfasst 16
Länder. Rund 345 Millionen Men-
schen leben dort, sie sprechen mehr
als 1000 verschiedene Sprachen.

Der vorliegende Querbrief kann also
nur einen kleinen Ausschnitt präsen-
tieren. Er konzentriert er sich vor al-
lem auf jene Länder, in denen der
Weltfriedensdienst Projekte unter-
stützt. Das westliche Afrika ist – ne-
ben dem südlichen Afrika – wieder zu
einem zweiten regionalen Schwer-
punkt in der Arbeit des WFD gewor-
den. Dabei konnten in diesem Heft
nicht einmal alle Projekte berücksich-
tigt werden, z. B. weder das Aus-
bildungsprojekt in Ghana, das Ju-
gendlichen in verschiedenen
Berufsbildungszentren eine Perspekti-
ve bietet, noch das Partnerschafts-
projekt in Benin, wo mit finanzieller
Hilfe der Aufbau einer Schule unter-
stützt wird.

„Aktuelle politische Herausforderun-
gen in Westafrika“ – heißt der erste
Artikel dieses Querbriefs und er
kommt zu dem Schluss, dass diesen

Herausforderungen nur durch ein Zu-
sammenwirken von regionaler Frie-
denssicherung, wirtschaftspolitischer
Neuorientierung und Armutsbekämp-
fungsprogrammen begegnet werden
kann – wobei die Voraussetzung für
nachhaltige Veränderungen eine
basisnahe Arbeit in den communities
sei.

Dem Aspekt der Nachhaltigkeit und
Verankerung in den Dörfern und Ge-
meinden widmet sich der Bericht aus
dem Senegal. Seit mehreren Jahren
schon unterstützt der WFD die Bemü-
hungen der senegalesischen Bäuerin-
nen und Bauern, Alternativen zur vor-
herrschenden Monokultur zu
erarbeiten und ihre Erfahrungen und
Ergebnisse untereinander auszutau-
schen und weiterzuverbreiten. Dabei
erhalten sie Anerkennung und Hilfe
von prominenter Stelle. Der Musiker
und Sänger Ismaël Lô, dessen Lieder
im Senegal jedes Kind kennt, hat den
Bauern und Bäuerinnen seiner Hei-
mat eine eigene Hymne komponiert.
Das Interview, das er dem WFD wäh-
rend eines Konzerts in Berlin gab,
lässt die Hoffnung auf weitere tatkräf-
tige Unterstützung zu.

Hoffnung gab es auch im mexikani-
schen Cancùn, wo sich die Mitglied-
staaten der Welthandelsorganisation
(WTO) trafen. Auch, wenn die Mini-
sterkonferenz offiziell als gescheitert
gilt und die Delegierten unverrichteter
Dinge nach Hause reisen mussten,
war es doch einigen west- und zen-
tralafrikanischen Staaten zum ersten
Mal gelungen, ihre Forderungen zur
Rettung ihrer Baumwollwirtschaft in
die Verhandlungen einzubringen und
das Machtgefüge innerhalb der WTO
in Bewegung zu bringen. Der Bericht
aus Cancùn beleuchtet die Probleme,
die sich für die Länder des Südens
aus den Spielregeln eines Weltmarks

ergeben, der sich vor allem an den
Bedürfnissen des Nordens orientiert.

Ein weiterer Artikel in diesem Quer-
brief beschreibt die Probleme des Na-
turschutzes in Guinea-Bissau. Die Au-
torin, selbst viele Jahre in einer der
Naturschutzorganisationen ihres Lan-
des tätig, weiß aus eigener Erfahrung,
dass der Schutz der Natur kein Luxus,
sondern die notwendige Vorausset-
zung für eine wirkungsvolle Armuts-
bekämpfung ist. Die fortschreitende
Zerstörung der Wälder durch Brand-
rodung, die Verarmung der Böden
und die unkontrollierte Ausbeutung
der Meeresressourcen führen zur
Nahrungsmittelknappheit.

In der Casamance im Senegal hat der
WFD ein neues Projekt im Rahmen
des Zivilen Friedensdienstes begon-
nen. Trotz des Friedensvertrags zwi-
schen Regierung und Unabhängig-
keitskämpfern in der Casamance kann
von endgültiger Versöhnung keine
Rede sein. Mit einer Friedensfachkraft
unterstützt der Weltfriedensdienst
deshalb den anhaltenden Friedens-
prozess, der vor allem von den Frauen
dieser Region getragen wird.

Wie in der Casamance, so hat auch in
Guinea-Conakry eine neue Koope-
rantin des WFD mit ihrer Arbeit be-
gonnen. Die Ankunft in ihrer neuen
Heimat, das Zusammentreffen mit
den Kollegen, mit denen sie künftig
eng zusammenarbeiten wird, hat sie
in einem Tagebuch festgehalten. So
erfahren die Querbrief-Leser auch ein-
mal ausführlicher von den kleinen
Tücken des Alltags und den ersten
Eindrücken, die auf unsere Kolle-
gInnen vor Ort einstürmen. Für ihre
Arbeit und ihr Engagement sei ihnen
an dieser Stelle ausdrücklich gedankt
– denn: Was wäre der WFD ohne sei-
ne KooperantInnen?
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Aktuelle politische Herausforderungen
in Westafrika

Dr. Helmut Asche

Selten war die Region Westafrika so
oft in den Schlagzeilen wie in den ver-

gangenen Monaten. Dazu haben
mehrere Faktoren beigetragen: Kriege

und Bürgerkriege, Öl und andere
Rohstoffe, der WTO-Gipfel im

mexikanischen Cancún und der
Agrarhandel. Direkt oder indirekt be-

rühren diese Themen und Aspekte
auch die Arbeit des Weltfriedens-

dienstes in dieser Region.

Die Große Kriegszone

In Westafrika liegt die eine der beiden
‚Großen Kriegszonen‘ in Afrika, die
andere zieht sich vom Südsudan über
Uganda und das Gebiet der Großen
Seen bis nach Angola.
Die Rede von einer zusammenhän-
genden Kriegszone ist in Westafrika
gerechtfertigt, weil schwelende und
offene Bürgerkriege in Liberia, Sierra
Leone, der Elfenbeinküste und Guinea
so eng miteinander verflochten sind,
dass sie sich regelmäßig gegenseitig
anfachen und es eine dauerhafte Lö-
sung nur für alle diese Länder ge-
meinsam geben wird. Als Folge der
schwelenden Krise ist die soziale und
materielle Infrastruktur nicht nur in
Liberia und Sierra Leone, sondern
auch in Guinea-Conakry nahe dem

Zusammenbruch, ganz zu schweigen
von der schwierigen Versorgungslage
in der Gegend, in welcher der WFD
jetzt ein neues Vorhaben anfängt.
Zeitweilig dehnte sich die Große
Kriegszone über Guinea-Bissau bis in
die Casamance im Süden Senegals
aus. Dank vielfältiger nationaler und
internationaler Friedensanstrengun-
gen, darunter auch Aktivitäten der
GTZ und des WFD, herrscht dort jetzt
ein fragiler Ruhezustand. Demgegen-
über konnte in Liberia bislang nicht
einmal dieser Zustand erreicht wer-
den. Ein wesentlicher Grund dafür ist
das Fehlen einer breiten zivilen Frie-
densarbeit, insbesondere eines
DDRR1 -Programms, das 1997, nach
der Wahl von Charles Taylor zum Prä-
sidenten, hätte umgesetzt werden
müssen. Das nicht veranlasst zu ha-
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ben, war ein schweres Versäumnis der
internationalen Gemeinschaft, die
glaubte, mit einer Art von politischer
Einzäunung des Regimes über die
Runden zu kommen. Dabei war die
Einzäunung nicht einmal komplett,
wie zum Beispiel der fortlaufende
Handel mit Holz und Diamanten aus
dem benachbarten Sierra Leone zeig-
te. Die deutsche finanzielle Unterstüt-
zung für die ECOWAS-Mission in Li-
beria und die Hilfe beim Aufbau des
Kofi Annan International Peacekeeping
Training Centres in Accra sind jüngste
Belege für das wachsende Engage-
ment der Bundesrepublik im Rahmen
des G8-Afrika-Aktionsplans. Als afrika-
nisches Gegenstück dazu hat die
NEPAD-Initiative auch das deutsche
Engagement erleichtert. Das sollte
klar hervorgehoben werden, gerade
weil NEPAD sehr kontrovers beurteilt
wird.2

Gemessen an den geopolitischen An-
forderungen gibt es noch etliche Mög-
lichkeiten, das deutsche friedens-
politische Engagement in der Region
zu verstärken. Die Arbeit des WFD im
Bereich der Friedensförderung liegt
genau im Zentrum dieser Thematik.
Aus Sicht der staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit mag man sich
allenfalls zwei zusätzliche Akzente
wünschen:

1. wo die Arbeit des WFD übertragba-
re Piloterfahrungen generiert hat,
diese noch offensiver anderen Hilfs-
organisationen anzubieten;

2.die Grenzen dessen, was durch be-
harrliche Basisarbeit erreicht wer-
den kann, nicht nur zu kennen, son-
dern gut hörbar in den politischen
Raum zurückzumelden. Wo dieser
politische Fahrstuhl funktioniert,
muss der WFD den Vorwurf der
„Projektitis“ nicht fürchten.

Der neue Öl-Segen

Auf der vordergründig positiven Seite
der Bilanz sind die Staaten des Golfs
von Guinea in jüngerer Zeit besonde-
rer Aufmerksamkeit sicher, weil etliche
von ihnen das Zielgebiet für die
Diversifizierung der globalen Ölver-
sorgung werden. Neue Funde in Sao
Tomé und Principe, Äquatorial-Guinea

etc. sowie der anlaufende Export über
die Tschad-Kamerun-Pipeline machen
aus West- und Zentralafrika plötzlich
eine geostrategisch interessante Re-
gion, insbesondere für die USA.
Selbst in Sierra Leone werden neue
Konzessionen für Öl, in Guinea für
den Erzabbau vergeben.
An dieser Stelle kann man den Zwil-
lings-Initiativen Extractive Industries
Transparency3  und Publish What You
Pay4 , die die Durchsichtigkeit der Ab-
gabenzahlungen von Bergbau- und
Ölkonzernen an Regierungen und
Warlords regeln wollen, nur allen Er-
folg wünschen. Es ist tatsächlich ein
überfälliges Global Governance-The-
ma, Öl- und Bergbau-finanzierte
Schattenhaushalte und Zahlungen
„unter dem Tisch“ einzudämmen, wie
sie gerade in den ressourcenreichen
west- und zentralafrikanischen Staa-
ten gang und gäbe sind, und zwar so-
wohl bei der Vergabe wie im laufen-
den Betrieb von Konzessionen. Es
gibt eine ziemlich deutliche Bereit-
schaft zu mehr finanzieller Transpa-
renz seitens einiger großer Ölkonzer-
ne, die stärker auf Corporate Social
Responsibility, also soziale Unter-
nehmensverantwortung setzen (müs-
sen) als die unbekannteren Investo-
ren aus der zweiten und dritten Reihe.
Das Thema ist in vielen afrikanischen
Ländern wichtiger als die gesamte
Entwicklungshilfe. Ohne Erfolge auf
diesem Terrain wird sich auch für die
neuen Öl-Förderländer der Segen des
Ressourcenreichtums wie fast überall
in Afrika in einen Fluch verwandeln.
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Neues Selbstbewusstsein der
Baumwoll-Produzenten

Außerdem hat die Baumwoll-Initiative
der vier Länder Burkina Faso, Benin,
Mali und Tschad auf dem WTO-Gipfel
in Cancún Aufsehen erregt. Gefordert
wurde ein erleichterter Marktzugang,
der Abbau der Exportbeihilfen in den
USA, China und der EU und besonde-
re Schutzmaßnahmen. In der Sache
geht es dabei um einen einfachen
Sachverhalt: die westafrikanischen
Länder haben genau das getan, was
ihnen Weltbank und Währungsfonds
immer vorschreiben. Sie haben sich
auf ihren „komparativen Vorteil“ be-
sonnen und Baumwolle als cash crop
für den Weltmarkt eingeführt. Durch
die massiv erhöhten Exportsubventio-
nen für Baumwolle in den USA, denen
– und das ist der entscheidende
Punkt – in den westafrikanischen Län-
dern unter WB/IWF-Vormundschaft
nichts entsprechen darf, sind Welt-
marktpreis und Exporterlöse der Län-
der der Region zusammengebrochen.
Damit ist eine der wenigen wirtschaft-
lichen Erfolgsgeschichten seit der Un-
abhängigkeit in Westafrika akut ge-
fährdet. Praktisch setzte sofort nach
der Entkolonialisierung ein Auf-
schwung des Baumwollanbaus ein,
der – mit Schwankungen – bis in die
letzten Jahre angehalten hatte. Das
Erfrischende an der aktuellen Initiati-
ve ist übrigens, dass sie in der Region
selbst – ursprünglich wohl in Burkina
Faso – entstanden ist, nicht von Re-
gierungen, sondern von Produzenten-
Vereinigungen kam und erst später
die verdiente Unterstützung anderer

erhalten hat – an prominenter inter-
nationaler Stelle auch von Ministerin
Wieczorek-Zeul.
Im Kern ging und geht es bei der
Baumwoll-Initiative um dasselbe Pro-
blem, das auch das WFD-Projekt im
Senegal zum Gegenstand hat: die Ein-
führung von quasi-monokultureller
Agrarmodernisierung, die nach an-
fänglicher Förderung den Unbilden
des Weltmarktes, der Agrarpolitik des
Nordens und des Klimas ausgesetzt
wird. Die Baumwoll-Initiative markiert
seit Menschengedenken den ersten
Fall, wo westafrikanische Länder auf
internationaler Bühne selbstbewusst
aufgetreten sind und im Kontext der
G21-Gruppe einen, allerdings prekä-
ren, Erfolg miterrungen haben, den
Abbruch der Verhandlungen in Can-
cún. Dabei hatten die Initiatoren zwei
unmittelbar angrenzende Thematiken
noch nicht einmal in den Vordergrund

ihrer Argumentation gerückt :
• die Förderung der Weiterverarbei-

tung des Rohprodukts im eigenen
Lande

• den Schutz der eigenen Märkte ge-
gen Billig-Importe.

Der Autor dieser Zeilen hat Ende der
80er/Anfang der 90er Jahre im Rah-
men der deutschen staatlichen Ent-
wicklungshilfe einen kleinen Kampf
für die Erhaltung der einzigen Textilfa-
brik von Burkina Faso, Faso Fani in
Koudougou, geführt. Das war für eini-
ge Jahre erfolgreich, aber letztlich ver-
geblich, unter anderem weil die loka-
le, industrielle oder handwerkliche
Produktion gegen Billigeinfuhren von
neuer und gebrauchter Ware (friperie)
nicht ankommen konnte.

Ein nicht mehr ganz so
neues Paradigma

Solche Kernfragen von Entwicklungs-
strategie fehlen leider weitgehend in
einem Paradigma, das andere wahr-
scheinlich vorneweg genannt hätten,
wenn es um neuere Trends in Afrika
geht: Millennium Development Goals,
Entschuldung und Armutsbekämp-
fungsstrategien. In Westafrika profi-
tieren bald ein Dutzend Länder von
dem erweiterten Schuldenerlass im
Rahmen der sogenannten HIPC II-
Initiative, und sie profitieren entgegen
manchem Vorurteil übrigens tatsäch-
lich davon. Im Gegenzug sind die Re-
gierungen verpflichtet, sogenannte
Poverty Reduction Strategy Papers
(PRSP) zu erstellen, eine recht plausi-
ble politische Erfindung, um mit brei-
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terer Diskussionsbeteiligung aus dem
gesellschaftlichen Raum veränderte
soziale Prioritäten festzulegen und
damit eine gewisse Sicherheit zu
schaffen, dass Entschuldung und
neue Entwicklungsgelder auch tat-
sächlich den Armen zugute kommen.
Auch das beste WFD-, GTZ- oder
DED-Projekt mit lückenloser Verwen-
dungskontrolle kann das bekanntlich
nicht garantieren, da den Zentralre-
gierungen wie den Kommunen immer
die Möglichkeit bleibt, denselben oder
gar einen höheren Gegenwert aus
dem extern geförderten Bereich abzu-
ziehen. Das ist das in der Fachwelt
neuerdings wieder stark diskutierte
Problem der Fungibilität von Entwick-
lungshilfe. Die Armutsstrategiepa-
piere und die mit ihnen zusammen-
hängende Haushaltsplanung und

-kontrolle sind ein wichtiger Ansatz
zur Eindämmung dieses Problems
und damit schlussendlich auch zur
gesamtgesellschaftlichen Absicherung
von Projekthilfen, wie sie der WFD
leistet. Transparenz der Verfahren und
Beteiligung der Bevölkerung bleiben
dafür wichtige Voraussetzungen.
In der Erstellungsphase der PRSP ab
dem Herbst 1999 haben tatsächlich
ziemlich breite Konsultationen, zum
Beispiel im Senegal, in Guinea und in
Burkina Faso, stattgefunden. Mittler-
weile, nun da die Papiere fertig sind,
beobachten wir eher einen politischen
Rückfall, so etwas wie ein participation
gap, wie wir es in Diskussionen mit
der Weltbank, die das mittlerweile
auch sieht, genannt haben. Eine inhalt-
liche Lücke gab und gibt es ohnehin:
die kontroversen Kernfragen der

Strukturanpassungsprogramme (oder
der WTO-konformen Handelspolitik)
durften in den PRSP-Debatten nur am
Rande aufgeworfen werden, also etwa
Probleme, wie sie im vorangegange-
nen Abschnitt am Beispiel der Baum-
wolle thematisiert wurden. Etwas
scheinheilig wundern sich die Wa-
shingtoner Banken nun, dass so we-
nig neue economic policy options in
den Armutsstrategien vorkommen.

Neue politische Kohärenz ?

So hat uns Westafrika in der Summe
gerade in jüngster Zeit vorgeführt,
dass „klassische“ Entwicklungshilfe
allein wenig bewirkt, sondern nur ein
konsequentes Zusammenspiel von
regionaler Friedenssicherung, Unter-
stützung von wirtschafts- und han-
delspolitischer Neuorientierung, brei-
ten Armutsbekämpfungsprogrammen
und schließlich der Arbeit auf der
Ebene der Gemeinden und Bauern-
gruppen – ohne die das alles gar
nichts bewirkt. Das politische Gebot
auch für die Bundesrepublik Deutsch-
land ist, ein noch viel engeres Zusam-
menwirken der verschiedenen Projekt-
felder Entwicklungszusammenarbeit,
Außen-, Sicherheits- und Außenwirt-
schaftspolitik zu organisieren, wenn
Herausforderungen wie denen in
Westafrika mit wirksamen Beiträgen
begegnet werden soll. Der gemeinsa-
me Nenner für dieses Projekt einer
neuen politischen Kohärenz darf aller-
dings nicht (deutsche) „Sicherheits-
politik“ lauten, auch nicht „Erweiter-
ter Sicherheitsbegriff“, sofern damit
zuallererst immer unsere eigene Si-
cherheit gemeint ist. Der politische
Nenner muss entwicklungsorientiert
bleiben: Frieden und Entwicklung in
unseren Partnerländern.

DR. HELMUT ASCHE ist in der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) Bereichsvolkswirt für Afrika und seit
1990 Mitglied im Weltfriedensdienst.

1 Disarmament, Demobilisation, Resettlement and
Reintegration

2 Unter anderem nachzulesen im
Querbrief 3/2002.

3 Eine Initiative, die vom britischen Premier-
minister Tony Blair im letzten Jahr auf dem
Weltgipfel in Johannesburg verkündet wurde.

4 Publish What You Pay wird von zivilgesellschaft-
lichen Kräften wie Save the Children, Global
Witness, Transparency international getragen.
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Ankunft in Guinea-Conakry
Aufzeichnungen einer Kooperantin

Gabriele Nestel

Vor wenigen Monaten reiste Gabriele
Nestel als erste Kooperantin des WFD

nach Guinea-Conakry, einem neuen
Projektland des WFD. In Mali, einer
abgelegenen Präfektur im Nordwe-

sten des Landes, in der 85 % der
Bevölkerung von Fehl- und Unterer-

nährung bedroht sind, unterstützt sie
als Koordinatorin die Organisation

ADECOMA – Assistance au
Développement Communautaire et

Associatif –, die im Bereich
Ernährungssicherung tätig ist. Ihre

ersten Eindrücke hat Gabriele Nestel
in einem Tagebuch festgehalten.

Sonntag, 15. Juni 03

Der erste Eindruck beim Verlassen
des Flugzeugs in Conakry: „Ist ja gar
nicht so heiß“, aber nach 30 Sekun-
den in der prallen Sonne suche ich
wie alle anderen den Schatten. Die
Passkontrolle verlief wider Erwarten
reibungslos, das Gedränge am
Gepäckband war den Gepäckmengen
entsprechend. Ich fing schon an, ner-
vös zu werden, als ich endlich jeman-
dem mit einem Schild „ADECOMA“
entdeckte. Er stellte sich mir als Vor-
standsmitglied vor, mir fiel gleich das
Abzeichen mit der Aufschrift „Zollbe-
hörde“ auf, wahrscheinlich wurde ich
deswegen beim Zoll direkt durchge-
wunken. Vor dem Flughafen erwartete
mich dann die eigentliche Abordnung
von ADECOMA: Ibrahima Diallo, der
Geschäftsführer, Abdoulaye Souaré,
für zwei Monate Kurzzeitexperte im
Projekt in Mali und Dr. Dieng, Schrift-
führer und Kassenwart. Auf dem Weg
zum Hotel waren mein erster Eindruck
die Straßenhändler, die entlang der
gesamten Strecke Früchte verkaufen
und alles, was man sich nur vorstel-
len kann.

Montag, 16. Juni 03

Heute früh wurde ich, offen gesagt
entgegen meiner Erwartung, über-
pünktlich kurz vor 9:00 Uhr abgeholt.
Dann ging’s erst mal ins Büro, ein
„relativ“ neues Gebäude direkt gegen-
über vom Präsidentenpalast. Das
Büro ist recht geräumig, der Chef hat
sein Notebook auf dem Tisch stehen,
die Sekretärin hat auch einen Compu-
ter, aber wohl nicht allzu viel Arbeit.
Diallo, mein Counterpart, ist ein eher
schüchterner Mensch, der nur selten
laut spricht. Er ist ziemlich gut infor-
miert, was auf der weltpolitischen
Bühne passiert, obwohl Nachrichten
in Guinea eher spärlich sind. Souaré
ist Agraringenieur und hat schon Er-
fahrungen bei internationalen Organi-
sationen gesammelt. Mit ihm und
dem „Docteur“ Dieng wird die Zu-
sammenarbeit sicher Spaß machen.
Danach starteten wir Richtung
Conakry-Zentrum. Conakry liegt lang-
gestreckt auf einer Halbinsel, die über
Aufschüttungen mit einer ehemaligen
Insel verbunden wurde; die Entfer-
nungen kommen einem unheimlich
lang vor. Nach dem obligatorischen

Besuch bei der deutschen Botschaft
ging’s weiter zur Bank. Der Zuständi-
ge für Geschäftskonten stammt auch
aus Mali, wirkt sehr kompetent und
ist ADECOMA-Mitglied. Er meint, die
Eröffnung eines Euro-Kontos sei kein
Problem, ich sollte mich einfach auf
ihn berufen. Überhaupt scheinen alle
möglichen Leute in wichtigen Positio-
nen ADECOMA-Mitglieder zu sein
und/oder aus Mali zu stammen. Es
ist unglaublich, wie das Netzwerk
funktioniert…

Dienstag, 17. Juni 03

Heute haben wir als erstes die
Stellenausschreibungen für die künfti-
gen Projektmitarbeiter verfasst und
entschieden, wo wir sie aushängen
wollen. Ich bin gespannt auf die Be-
werbungen, denn die Personalaus-
wahl ist für mich Neuland. Ich bin
hierbei sicher auf das Urteil der Kolle-
gen angewiesen, mein Gefühl sagt
mir, dass ich darauf durchaus
vertrauen kann.
Leider war heute früh mit E-Mails
checken nichts drin, zuerst war kein
Strom da und dann kam keine Verbin-
dung zustande…
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Nach der „Mittagspause“ hatte ich
etwas Zeit, mir ein paar Worte für das
Meeting des Vorstands zu überlegen,
das für 17:00 Uhr anberaumt war. Ab
10 nach 5 trudelten die ersten Mitglie-
der ein und begrüßten mich alle per
Handschlag. Ich bin mir noch unsi-
cher, ob ich das Begrüßungsritual
richtig mache. Da sich untereinander
alle auf Pulaar begrüßen, bekomme
ich das nicht richtig mit. Auffallendste
Merkmale der ADECOMA – Vor-
standsmitglieder: Angegraute Haare
und Handy. Leider wartete ich vergeb-
lich darauf, dass auch noch eine Frau
kommen würde … So saß ich also mit
10 Männern am Sitzungstisch, die
mich mit Blicken zwischen väterlich-
wohlwollend und offen-neugierig be-
trachteten. Über die Hälfte der Anwe-
senden hieß Diallo oder Souaré. Ich
bin mir noch nicht sicher, ob das das
Merken der Namen eher vereinfacht
oder kompliziert.

Mittwoch, 18. Juni 03

Diskussion um die Büroausstattung.
Ich muss Diallo ziemlich bremsen,
wenn wir das Budget nicht hoffnungs-
los überziehen wollen. Wenn es nach
ihm ginge, würde das Büro mit allem
– inklusive Kopierer und Safe – in
bester Qualität ausgestattet. Den Ko-
pierer haben wir gleich gestrichen,
wichtiger ist eine zuverlässige Strom-
versorgung, damit wir überhaupt ar-
beiten können.

Donnerstag, 19. Juni 03

Heute war kein guter Tag. Als ich ins
Büro kam, stank es schrecklich nach
Benzin. Irgend jemand hatte am Ge-
nerator einen falschen Hebel betätigt,
daher war über Nacht das ganze Ben-
zin ausgelaufen. Als der Generator
wieder funktionsfähig war und ange-
worfen wurde, tat der Computer einen
lauten Knall: das Stromversorgungs-
teil war durch eine Überlastung ka-
puttgegangen. Jetzt hat die Sekretärin
erst mal Urlaub bis auf weiteres.

Freitag, 20. Juni 03

Heute Abend ist es etwas später ge-
worden, da wir einen Teil der Möbel
für Mali auf den Lastwagen schaffen
mussten, der heute dorthin gefahren
ist. Nach einer Stunde im Stau hatten
wir gegen 17:30 Uhr endlich den Gas-
herd im kleinen Toyota von ADECOMA.

Danach wieder in den Stau, raus aus
der Stadt in die Gegend meines Ho-
tels, wo wir Rattanmöbel für mich
und fürs Büro in Mali gekauft hatten.
Auf einem noch kleineren Toyota mit
Dachgepäckträger brachten wir die
Möbel Richtung Stadt, wo der Lastwa-
gen gerade mit anderen Sachen be-
packt wurde. Als die restlichen Rat-
tanmöbel dann nach einer weiteren
Stunde ankamen, war der Lastwagen
bereits woanders, um weitere Teile
aufzuladen. Wir also hinterher, weiter
Richtung Zentrum. Dort angekom-
men, musste der Lastwagen komplett
umgepackt werden. Inzwischen war
es dunkel geworden und wir machten
es uns auf der Straße auf den neuen
Möbeln bequem. Die Passanten ha-
ben ziemlich erstaunt geguckt. Irgend-
wann hat mich der Chauffeur dann
ins Hotel gebracht, Diallo hat mir er-
zählt, dass der Lastwagen kurz nach
22 Uhr nach Mali abgefahren ist…
Irgendwie kenne ich das alles schon

von Santo Domingo: Wenn man ge-
nug Zeit und Nerven hat, geht alles
immer irgendwie. An Zeit scheint es
hier nie zu mangeln und in den
Wartepausen habe ich schon die er-
sten Brocken Pulaar gelernt…

Samstag, 21. Juni 03

Nachmittags waren plötzlich neben
dem Hotel heisere Rufe mehrerer
Männer zu hören. Einer der Hotelan-
gestellten klärte mich auf: Das sind
Rapper, die am Wochenende oft am
Strand ihre Reime proben. Rap ist in
Guinea groß im Kommen und eine
Gruppe hat wohl bereits eine CD im
Senegal aufgenommen.

Sonntag, 22. Juni 03

Punkt 11:00 Uhr war Diallo da, um
mich zu einem kleinen Ausflug abzu-
holen, mit einem geliehenen Jeep
(dank guter Beziehungen), seinem
Bruder als Chauffeur (der übrigens
mein zukünftiger Chauffeur werden
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soll) und seiner Frau. Conakry ist viel
weitläufiger, als ich es mir vorgestellt
hatte. Beeindruckend sind die riesigen
Mangrovenwälder, die die Stadt um-
geben. Es gibt nur eine Ausfallstraße
und da alle Lastwagen über diese eine
schmale Landstraße müssen, geht es
unheimlich langsam voran.

Montag, 23. Juni 03

Heute hatten Diallo und ich Zeit und
Ruhe, das Auswahlverfahren der
Projektmitarbeiter zu diskutieren und
das erste Seminar zu planen, an dem
alle 40 zukünftigen Dorfanimateure
teilnehmen sollen, sozusagen der offi-
zielle Projektbeginn. Wir sind uns
meistens einig, und wenn nicht, fin-
den wir relativ schnell einen Konsens.
Manchmal fast zu schnell, es wird
sich mit der Zeit zeigen, ob die Ent-
scheidungen Bestand haben werden.
Heute war ich zum Mittagessen bei
Madame Diallo eingeladen. Mein er-
stes afrikanisches Mittagessen: Reis
mit einer Sauce aus Süßkartoffel-
blättern und Fisch.

Freitag, 27. Juni 03

Die Tage verfliegen mit den Vorberei-
tungen für unsere Reise nach Mali.
Das Auto ist inzwischen durch den
Zoll, angemeldet und versichert, fehlt
nur noch so etwas wie der TÜV.
Die Arbeit ist heute Vormittag aller-
dings im wahrsten Sinne des Wortes
ins Wasser gefallen. Die Regenzeit hat

quasi mit meiner Ankunft begonnen,
die Wassermassen, die täglich vom
Himmel kommen, sind unglaublich.
Manchmal sehnt man fast wie in
Deutschland ein paar Sonnenstrahlen
herbei. Immerhin ist seit drei Tagen
die Stromversorgung etwas besser,
vielleicht hängt das damit zusammen,
dass der größte Stausee des Landes,
der den Großteil der Energieversor-
gung sicherstellt, wieder etwas mehr
Wasser hat. Vielleicht liegt es aber
auch nur daran, dass die Wahl-
kampagne in vollen Touren angelau-
fen ist und eine funktionierende
Stromversorgung sicher die Wähler
günstiger stimmt.
Die Unzufriedenheit mit der politi-
schen Situation ist ein Dauerthema.
Ich bin manchmal erstaunt, wie offen
Diallo bei jeder Gelegenheit, zum Bei-
spiel in der Warteschlange in der
Bank, die Missstände anprangert.
Gleich am ersten Tag hat er die dikta-
torischen Verhältnisse im Land ange-
sprochen. Veranstaltungen der Oppo-
sitionsparteien sind nicht erlaubt,
Rundfunk und Fernsehen werden
weitgehend kontrolliert. Vorletzte Wo-
che wurde namhaften Persönlichkei-
ten aus Frankreich und verschiedenen
afrikanischen Ländern, die von einer
Oppositionspartei zu einer Konferenz
eingeladen worden waren, die Einreise
verweigert. Der Präsident ist an allen
lukrativen Wirtschaftszweigen betei-
ligt. Obwohl er an schwerer Diabetes

leidet und seine Amtsgeschäfte kaum
noch ausüben kann, setzt er alles dar-
an, „wiedergewählt“ zu werden. Wenn
man die Reichtümer des Landes (Bau-
xit, Eisenerz, Gold, Diamanten, Was-
ser, Landwirtschaft) mit den erschrek-
kenden offiziellen Zahlen der UN
vergleicht, wird deutlich, dass in die-
sem Land ein paar wenige Leute sehr
gut verdienen müssen… Es ist leider
auch ein gewisser Fatalismus festzu-
stellen, die Leute glauben nicht daran,
dass sich etwas ändern wird, am we-
nigsten durch Wahlen. Dazu kommen
angestaute Ressentiments zwischen
den verschiedenen Ethnien des Lan-
des, die durch das Regime eher ange-
heizt werden: ein explosives Gemisch,
das laut Diallo jeden Moment hoch-
gehen kann.

Mittwoch, 09. Juli 03

Ich komme erst heute dazu, wieder
einmal ein paar Zeilen zu tippen. Seit
gestern sind wir auf dem Rückweg
vom Projektort Mali nach Conakry
und ich habe zum ersten Mal wieder
ein paar Minuten für mich.
Die Hinreise nach Mali fing mit Hin-
dernissen an. Ich hatte mir am Abend
vor der Abreise den Magen verdorben
und hing die ganze Fahrt über ziem-
lich in den Seilen. Der nächste Tag
war vollgepackt mit Besorgungen in
Labé, der letzten größeren Stadt 120
km vor Mali und gleichzeitig Ende der
geteerten Straße: Bank, letzte Besor-
gungen auf dem Markt, Besuch des
ADECOMA-Büros und von Verwand-
ten. Dadurch kamen wir erst gegen
18:00 Uhr los, wieder im Regen. Die
Strecke nach Mali ist landschaftlich
wunderschön, wie überhaupt fast al-
les, was ich bisher vom Land gesehen
habe. Meine Begleiter überschlugen
sich in ihren Bemühungen, gute Rei-
seführer zu sein. Jeder Fluss, jeder
Wald, jeder Ort hat seine Geschichte.
Nach einer halben Stunde kamen wir
an eine Unfallstelle, ein Lastwagen
war frontal mit einem Buschtaxi zu-
sammengeprallt. Bilanz: vier Tote.
Das gehört hier leider auch zur Tages-
ordnung.
Nach gut drei Stunden erreichten wir
endlich Mali-Centre, wo ich erstmals
meine zukünftige Wohnung betrat,
oder sollte ich besser sagen: meine
Baustelle. Die Bauarbeiter sind noch
schwer beschäftigt, alles riecht nach
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Lösungsmittel. Das Häuschen steht
auf dem Grundstück des Vorstands-
vorsitzenden von ADECOMA: ein
Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und
ein Bad mit WC und funktionierender
Wasserspülung! Dazu ein weiteres
Zimmer mit Bad. Ich weiß nicht, ob
die Vermieter damit gerechnet haben,
dass ich im afrikanischen Stil neben
dem Haus unter freiem Himmel mit
Holz kochen würde … Zum Glück war
die Vermieterin da und ich bin mit ihr
so verblieben, dass ich das dritte Zim-
mer als Küche benutzen kann. Nach
hartnäckigem Insistieren konnte ich
auch noch den Gasherd unter den inter-
essierten Blicken von Diallos Frau in-
stallieren. Den Erfolg feierten wir
gleich mit einer schönen Tasse Tee…
Die erste Nacht war nicht einfach: Ich
kam nicht mehr dazu, das Moskito-
netz richtig aufzuhängen, bevor der
Generator ausgeschaltet wurde. Na-
türlich fiel es daher nach kurzer Zeit
herunter, wieder eine Stunde später
wachte ich wegen des starken Lack-
geruchs auf. Da es im Wohnzimmer
keine lackierten Möbel gab, zog ich
kurzerhand um, hängte das Moskito-
netz an der Lampe auf und legte mei-
ne Isomatte darunter. Irgendwie habe
ich dann doch noch ein paar Stunden
geschlafen…
Am nächsten Morgen Büro-
besichtigung, die nächste Baustelle.
Die Stufen der Treppe zum Eingang
werden von unten nach oben immer
höher, hier hat sich der Maurer wohl
ziemlich verrechnet.
Nach dem Mittagessen fing das Be-
suchsprogramm an. In 5 Tagen woll-
ten wir alle 10 Dörfer, in denen das
Projekt arbeiten wird, besuchen, um
mich vorzustellen und die ersten
Schritte zu besprechen. Der Empfang
war überall überschwänglich. Männer,
Frauen, Dorfälteste, sie alle wollten
meine Hand gar nicht mehr loslassen.
Der Vertreter der Präfektur eröffnete
das Treffen, der Lehrer des Ortes
übersetzte in Pulaar. Alle weiteren Re-
den und Erklärungen wurden auf
Pulaar gehalten, für mich wurden sie
dann ins Französische übersetzt und
meine kurzen Worte wiederum in
Pulaar. Mir wurde ziemlich schnell
klar, dass ich auf den Dörfern ohne
Pulaar nicht auskommen werde, in
einigen Gemeinden gibt es keine ein-
zige Frau, die Französisch spricht.

ADECOMA –
Ernährungssicherung in
Guinea-Conakry

Gemeinsam mit dem lokalen Partner
soll die Agrarproduktion durch die
Intensivierung des Gartenbaus gestei-
gert werden. Für die Lagerung, die
eigene Vorratshaltung, aber auch den
Weiterverkauf der Nahrungsmittel
werden in einem ersten Schritt Solar-
trockner eingeführt.

Mit einer Spende von 85 € finanzieren
Sie die Anschaffung eines Solartrock-
ners, mit dem im Laufe eines Jahres
etwa 600 kg Obst und Blattgemüse in
Trockenprodukte umgewandelt werden
können.

Stichwort: Ökologiefonds

Auch viele Männer sprechen nur
Pulaar. Begrüßungsfloskeln und ein
paar erste Worte habe ich inzwischen
gelernt, Versuche, die überall begei-
stert aufgenommen werden.
Interessant war auch unsere Vor-
stellungsrunde bei wichtigen Persön-
lichkeiten in Mali-Centre: Auf dem
Programm standen der Präfekt, der
Vorsitzende der islamischen Liga,
eine ehemalige Frauenvertreterin, die
Leiterin eines Frauenprojekts im Ort,
ein weiterer Imam, die Mutter des
Ehrenvorsitzenden von ADECOMA
und auf meinen Wunsch auch eine
Deutsche, die seit 20 Jahren in Mali
lebt. Über jeden Besuch könnte ich
eine Seite füllen. Ich bin sicher, dass
inzwischen fast jeder in Mali weiß,
wer ich bin, wie ich heiße, was ich
mache. Alle wurden aufgefordert,
mich wie ein Familienmitglied aufzu-
nehmen und mich zu besuchen, da
ich immerhin meine Heimat und mei-
ne Familie verlassen habe, um in Mali
zu leben und zu arbeiten. Ich bin ge-
spannt, wann die Gegenbesuche an-
fangen und ob ich es schaffen werde,
mir ein wenig Privatsphäre zu erhal-
ten.
Nach zwei Tagen fing ich an, mich
ganz wohl zu fühlen, das liegt sicher
auch zum großen Teil an Diallos Frau
Salimatou, die mir immer wieder bei
den kleinen Alltäglichkeiten hilft und
mir Unbekanntes erklärt. Im Moment
sind die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen noch etwas schwierig, aber
sobald die Stromversorgung und Tele-

kommunikation funktioniert, dürfte
Mali ein sehr angenehmer Wohn- und
Arbeitsort sein. Das Klima ist kühl, es
gibt kaum Moskitos, die Wasser-
qualität ist gut und das wichtigste: die
Menschen sind sehr freundlich. Ich
bin sehr zuversichtlich, was das Pro-
jekt betrifft, die Bauern scheinen sehr
motiviert und ich denke, gutes Projekt-
personal finden zu können. Die näch-
sten Monate werden zeigen, ob meine
Einschätzung richtig ist.

Die Agraringenieurin GABRIELE NESTEL ist
seit Juni 2003 Kooperantin des WFD in
Guinea-Conakry, ihrem ersten Einsatzort auf
dem afrikanischen Kontinent. Zuvor war sie
u. a. mehrere Jahre in der Dominikanischen
Republik tätig.

Solartrockner
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Die zwei Seiten der Nachhaltigkeit
Landwirtschaft im Senegal

Jörg John

„Wir haben kein eigenes Land, unsere
Eltern sitzen auf ihrem Grund und

Boden und behalten die Felder eifer-
süchtig für sich. Sie machen, was

ihnen passt und stecken alles in ihre
eigene Tasche.“ Mati Fadimba und

Mari Diaga ereifern sich über die
Praktiken ihrer Väter. „Mein Vater gibt

mir 100.000 CFA (150 Euro) und
meint, das reicht, aber ich bin doch
verheiratet und habe Kinder. Keiner

der Jüngeren hier hat ein eigenes
Stück Land. Deshalb müssen wir

unser Glück woanders versuchen.“
 „Wenn ich Euch einen Teil der Felder

überlasse,“ kontert einer der anwe-
senden Väter, „versucht ihr nur, es

möglichst schnell zu viel Geld zu
machen und nach Europa auszuwan-
dern. Aber das Land ist zu knapp, um

sich damit zu amüsieren.“

Die Szene aus einem Workshop im
hauptstadtnahen Gemüsebaugebiet
der Niayes zeigt die gegensätzlichen
Interessen in den Familien und auf
den Dörfern und beleuchtet die Pro-
blematik der Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft auf einer ganz ande-
ren Ebene, als der technischen. Die
Hoffnung auf leicht verdientes Geld
und Wohlstand durch Emigration
setzt den Fortbestand der bäuerlichen
Betriebe aufs Spiel. Gleichzeitig wird
deutlich, dass die Wirtschaftsweise
dieser Betriebe den Bedürfnissen der
Jüngeren nach höheren Geldeinkom-
men und generell guten Zukunftsaus-
sichten nicht gerecht wird und bei ih-
nen ein Gefühl von Perspektivlosigkeit
hinterlässt.
Dennoch, Junge und Alte sind ge-
zwungen, gemeinsam nach neuen
Lösungen zu suchen, wenn die Land-
wirtschaft fortbestehen soll. Gerade
die Älteren, die den anfänglichen Se-
gen der „modernen“, chemie- und

kapitalintensiven, Landwirtschaft da-
hinschwinden sahen, können mit ih-
rer Erfahrung dazu beitragen, dass die
Fehler und Fehlentwicklungen der
letzten Jahrzehnte nicht wiederholt
werden müssen und Alternativen ge-
funden werden können.
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft –
das ist auch das Hauptanliegen des
Projekts „Einkommenssicherheit
durch nachhaltige Landwirtschaft“,
das von der senegalesischen Nicht-
regierungsorganisation ENDA-
Pronat1  im November 2001 begon-
nen wurde. Es unterstützt Initiativen
der Bevölkerung zur Entwicklung ei-
ner ökologischen Landwirtschaft in
drei Regionen des Senegal, die beson-
ders von den negativen Folgen des
massiven Einsatzes von Agrochemi-
kalien betroffen sind:
– in den Niayes, dem 200 km langen

Küstenstreifen nördlich von Dakar,
wo klimabedingt hauptsächlich
Gemüseanbau betrieben wird

– in der Region Tambacounda, in vier
Landkreisen in der Umgebung von
Koussanar, die von chemieinten-
sivem Baumwollanbau geprägt sind

– im Flusstal des Senegal im Norden,

wo besonders seit Mitte der siebzi-
ger Jahre der Anbau von Reis und
Tomaten für die industrielle Verar-
beitung vom senegalesischen Staat
forciert wurde.

Trotz Dürren, Landflucht der Jugend
und einer gescheiterten Modernisie-
rungspolitik, die eigentlich den klein-
bäuerlichen Betrieben zugute kom-
men sollte, sie aber stattdessen in
eine Verschuldungsspirale trieb, lebt
die Bevölkerung immer noch zum
überwiegenden Teil von der Landwirt-
schaft. „Eine wachsende Unruhe be-
schleicht uns. Trotz aller Anstrengun-
gen werden unsere Erlöse immer
geringer“, sagt ein Familienvater. Die
Böden sind vielerorts durch fehlende
organische Düngung erschöpft. Zu-
dem wird der Druck von außen im-
mer stärker: die wachsende Macht der
Geldwirtschaft erfordert immer höhe-
rer monetärer Einnahmen. Außerdem
wirken sich die Subventionen zugun-
sten der Landwirtschaft der reichen
Länder, insbesondere der EU und
USA direkt auf die Kleinbauern des
Südens aus: Sie können nur bei Ein-
kommenseinbußen konkurrenzfähig
bleiben.
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Zudem kratzt die zunehmende Bo-
denspekulation an der vielgepriese-
nen Solidarität innerhalb der afrikani-
schen Gesellschaft, sei es im engeren
Familienverbund oder der Dorfge-
meinschaft. „Früher hatte jede Familie
genug Feldfrüchte für die Eigenversor-
gung“, sagt eine ältere Bäuerin aus
den Niayes, „und man half sich ge-
genseitig. Wenn irgendwas fehlte,
dann gingst du eben zum Feld des
Nachbarn und man schenkte oder
tauschte. Heute ist es schwierig mit
der Solidarität.“
Spätestens seit Rio ’92 ist das Thema
der nachhaltigen Entwicklung in aller
Munde. Zwar werden alle Projekte
und Maßnahmen angeblich auf diese
Komponente hin konzeptualisiert und
evaluiert. In der Praxis jedoch wurden
Familien und Dorfgemeinschaften
bislang wenig in Entscheidungspro-
zesse einbezogen, obwohl dies für
das Konzept der Nachhaltigkeit unab-
dingbar ist. Dies gilt vor allem für die
Landwirtschaft, im Senegal immer
noch der Haupterwerbszweig der Be-
völkerung auch in relativ stadtnahen
Bereichen.
Die bisherige Erfahrung von ENDA-
Pronat zeigt, dass Nachhaltigkeit in
der Landwirtschaft und in landwirt-
schaftlichen Projekten meist nur un-
ter technischen Aspekten betrachtet
wurde und wird. Oft geschieht dies
auf Kosten der organisatorischen und
rechtlich-politischen Aspekte eines
Nachhaltigkeitskonzepts. Zwar ist es
nach wie vor notwendig und daher
auch ein wesentlicher Bestandteil die-
ses Projektes, Anbau- und Boden-
nutzungstechniken zu verbessern und
Ressourcenschutzmaßnahmen zu
bedenken. Die technische Seite gerät
jedoch in eine Sackgasse, wenn die
Rahmenbedingungen und damit die
Gestaltungsfähigkeit der Bevölkerung
nicht gleichermaßen weiterentwickelt
und gestärkt werden. Oft sind diese
Faktoren sogar zunächst prioritär zu
berücksichtigen, um dann auch auf
der technischen Seite langfristig posi-
tive Veränderungen bewirken zu kön-
nen.
ENDA-Pronat unterstützt vor allem
Initiativen aus der Bevölkerung und
von Bauernorganisationen, da die
Bauern und Bäuerinnen selbst genaue
Vorstellungen davon haben, welche
Veränderungen für sie positiv sind und

welchen Beitrag ökologische Land-
wirtschaft dabei leisten kann. Folgen-
des Beispiel zeigt, wie weit die Vor-
stellungen bereits umgesetzt wurden:
Zur Union Paniath, einem Zusam-
menschluss mehrerer Dörfer, zählen
inzwischen ca. 70 Familien, die von
Chemie gestütztem auf ökologischen
Baumwollanbau umgestiegen sind.
Die Union gehört der „Fédération
Yakaar Niani Wulli“ an, einer
Produzentenvereinigung, die in weite-
ren 60 Dörfern in der Gegend um
Koussanar verankert ist. Die Baum-
wolle wird von der Fédération zur Ent-
kernung in die 50 Kilometer entfernte
Regionalhauptstadt Tambacounda
transportiert. Danach wird ein Teil der
Baumwollfasern in das Anbaugebiet
zurückgebracht und von den Frauen
der Union Paniath gekämmt und ver-
sponnen, dann von den lokalen We-
bern zu Stoffstreifen und den traditio-
nellen Wickeltüchern sowie zu
Gewändern verarbeitet.
Der andere Teil der in Tambacounda
entkernten Baumwollfasern sowie der
handversponnenen Baumwollfäden
wird seit diesem Jahr von einer mittel-
ständischen Unternehmerin in Dakar
abgenommen und zu Taschen, Beklei-
dung, Tüchern und anderen Acces-
soires für die städtische Bevölkerung
und den Export nach Europa verarbei-
tet.
Durch diese Vermarktungsform kön-
nen die Kosten der ökologischen
Zertifizierung getragen werden und
die BaumwollproduzentInnen einen
besseren als den marktüblichen Preis
erlangen: 210 statt 185 CFA/kg. Trotz
der etwas geringeren Hektarerträge
erzielen sie einen höheren Gewinn, da
die Produktionskosten durch den
Wegfall von Agrochemikalien erheb-
lich niedriger ausfallen.
Einen Teil der Erlöse teilen die Frauen
der Union Paniath unter sich auf, ein
Teil fällt der Kasse der Frauengruppe
zu, die an ihre Mitglieder Kleinkredite
für weitere Einkommen schaffende
Tätigkeiten wie Gemüsebau und
Kleinhandel vergibt. Die Union
Paniath bewirtschaftet auf eigene In-
itiative hin gemeinschaftlich einen
halben Hektar ökologische Baumwol-
le und finanziert mit den Erträgen die
Schulspeisung ihrer Kinder.
Durch die Mehrerlöse können die
bäuerlichen Betriebe auch wieder in

landwirtschaftliches Gerät investieren.
Unterstützung erhalten sie dabei
durch ein Kreditprogramm der Fédé-
ration und durch das Projekt. So
konnte die Fédération Aufträge an
drei lokale Schmiede für zunächst 60
Ackergeräte vergeben. Nach den Ein-
künften der nächsten Baumwoll- und
Getreideernte sollen die Rückzahlun-
gen der Kredite dann für weitere Gerä-
tekäufe zur Verfügung stehen.
Das Beispiel der Fédération Yakaar
Niani Wulli zeigt, wie wichtig die
Stärkung der Organisations- und
Kommunikationsfähigkeit der Bauern
und Bäuerinnen für die Entwicklung
und Weiterverbreitung von ökologi-
schen Alternativen in der Landwirt-
schaft ist: Nach einer Evaluierung des
Pronat-Programms und einem inten-
siven Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Bauernverbänden war es in der
Fédération zu mehr organisatorischer
Klarheit und einer Erweiterung ihrer
Aktionsspielräume gekommen, ein
Prozess, der dann auch auf der Ebene
der „Union“ seinen Widerhall fand.
Im Ergebnis führten diese Entwicklun-
gen zu verbesserten Haushaltsein-
kommen bei Kleinbauern und -bäuerin-
nen sowie zu einer Wiederbelebung
des lokalen Wirtschaftskreislaufes im
Bereich von Handwerk und Weiterver-
arbeitung.

JÖRG JOHN ist Agraringenieur und arbeitet
seit Oktober 2001 als WFD-Kooperant bei
ENDA-Pronat im Senegal.

1 ENDA – Environnement et développement au
Tiers Monde – internationale NRO
Pronat – Protection naturelle – Arbeitsgruppe von
ENDA im Senegal

Ernährungssicherung
im Senegal

Seit 2001 arbeitet der WFD mit ENDA-
Pronat zusammen, um einen Beitrag
zu einer sozial und ökologisch nach-
haltigen Entwicklung zu leisten. In
enger Zusammenarbeit mit senegale-
sischen Agraringenieuren erarbeiten
die Bauern Alternativen zur vorherr-
schenden Monokultur. Weitere Schwer-
punkte der Arbeit sind u. a. der Aufbau
von Versuchsfeldern und Feldschulen
sowie die Unterstützung bei der Ver-
marktung ökologisch angebauter Feld-
früchte.

Um diese Arbeit weiter unterstützen
zu können, benötigen wir Ihre Spende!
Mit 40 € finanzieren Sie zum Beispiel
die Beratung der Bauern durch einen
senegalesischen Agrarexperten.

Stichwort: Ökologiefonds
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„Daher, Bauer, meinen Glückwunsch!“

Der senegalesische Musiker Ismaël
Lô ist längst weit über die Grenzen

seiner Heimat hinaus bekannt.
Anlässlich seines jüngsten Konzerts
in Berlin gab er Auskunft über sein

Engagement für die Bauern im Sene-
gal, denen er sogar einen eigenen

Song gewidmet hat. Beykat-Bi, seine
Hommage an den Bauern, wurde von

Ismaël Lô anlässlich einer Tagung
komponiert, die von ENDA-Pronat

durchgeführt wurde und sich mit den
Themen Landwirtschaft und Nachhal-

tigkeit befasste. Das Video zu dem
Song gewährt Einblicke in ein Projekt,

das der WFD seit mehreren Jahren
finanziell und personell unterstützt.

?Sie sind in Europa sehr bekannt,
kommen auch regelmäßig nach
Deutschland. Verstehen Sie sich
mit Ihrer Musik auch als Botschaf-
ter Ihres Landes?

Ja, was die Kultur betrifft, fühle ich
mich als Botschafter Senegals, aber
eigentlich auch ganz allgemein als
Botschafter der afrikanischen Musik.

?Wenn Sie mit Menschen hier-
zulande über Ihre Heimat reden –
was weiß man über das Leben in
Westafrika?

Ich weiß, dass viele Menschen kein
genaueres Bild von Westafrika haben,
noch weniger vom Senegal. Natürlich
gibt es Menschen, die die Region ken-
nen, wie zum Beispiel Ihre Organisa-
tion, die senegalesische Projekte un-
terstützt. Aber ich glaube, seit der
Fußballweltmeisterschaft, bei der der
Senegal eine recht gute Figur ge-
macht hat, beginnen immer mehr
Menschen den Senegal wahrzuneh-
men. Für mich ist meine Heimat ein
sehr schönes Land, ein sehr offenes
und gastfreundliches Land. Ich denke
auch, dass wir eine wahre Demokratie
im Senegal haben. Aber wir haben
eben zum Beispiel große Probleme,
was die Landwirtschaft betrifft.

?Sie haben sich im Senegal sehr
für die Belange der Landbevöl-
kerung, vor allem der Bauern ein-
gesetzt. Haben sogar – ihnen zu
Ehren – ein eigenes Lied kompo-
niert. Warum war Ihnen das wich-
tig?

Die Landwirtschaft liegt mir am Her-
zen, weil ich überzeugt davon bin,
dass die Entwicklung eines Landes
ganz eng mit der Landwirtschaft ver-
bunden ist, fast automatisch über sie
verläuft. Sie ist lebensnotwendig, sie
versorgt uns mit Nahrungsmitteln. Im
Senegal gibt es gravierende Probleme
in der Wasserversorgung, große Pro-
bleme hinsichtlich der Finanzierung
und der Materialien, um den landwirt-
schaftlichen Sektor auszubauen. Se-
negal ist erst auf dem Wege, sich zu
entwickeln, es ist ein armes Land und
ich glaube, die Bauern brauchen drin-
gend Materialien, Saatgut, Geräte,
eben eine Infrastruktur, um die zahl-
reichen Aktivitäten entfalten zu kön-
nen, die es in diesem Sektor braucht.
Ich selbst bin auf dem Land groß ge-
worden, habe mich immer schon für
die Landwirtschaft interessiert. Schon
als Schüler habe ich begonnen, kleine
Gemüsegärten anzulegen. Jetzt besit-
ze ich einen großen Obstgarten, in
dem ich mich gerne aufhalte und in

dem ich auf einem Hektar verschiede-
ne Obstbäume und Getreidesorten
angebaut habe.

?Dass sich Musiker auch poli-
tisch und sozial engagieren ist
nicht selbstverständlich. Sehen Sie
für sich darin eine wichtige
Aufgabe? Wie ist Ihr Engagement
aufgenommen wurden?

Es ist sehr gut aufgenommen und be-
grüßt worden. Wichtig ist nicht, was
die Leute von meinem Engagement
halten. Viel wichtiger ist meines Er-
achtens, was sie fühlen, nachdem sie
beispielsweise ein derartiges Lied ge-
hört haben. Meine Aufgabe sehe ich
darin, eine Botschaft zu vermitteln,
die Leute daran zu erinnern, was sie
den Bauern verdanken. Sie daran zu
erinnern, dass derjenige, der den Bo-
den bearbeitet, derjenige ist, der uns
alle ernährt, vom Präsidenten der Re-
publik bis zum kleinsten Mann. Das
ist unglaublich wichtig, denn selbst
wenn der Präsident unglaublich reich
wäre, wenn es keine Bauern und
Bäuerinnen gäbe, was würde er es-
sen? Nichts. Er würde verhungern.
Daher habe ich dieses Lied kompo-
niert, um der Landbevölkerung mehr
Mut zu machen. Es ist ein Lied auf
ihre Tapferkeit, ein Lied, das die Be-
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völkerung sensibilisieren soll. Des-
halb mögen die Leute dieses Lied. Es
ist nicht direkt verkauft worden, aber
ich bin von vielen Menschen gefragt
worden, wo man die Kassette kaufen
könnte. Im Moment stehe ich daher
mit Enda in Kontakt, um zu überle-
gen, wie man das Lied zugunsten von
Enda kommerzialisieren könnte. Eine
Möglichkeit wäre, den Erlös direkt der
Organisation zukommen zu lassen.

?Gibt es weitere Pläne für ein
Engagement?

Ja, denn ich glaube, das Thema der
Landwirtschaft ist ein weites Feld. Ich
bin Künstler, Musiker, ich singe. Ich
begeistere mich für die Landwirtschaft
und daher widme ich diesem Thema
auch einen Teil meiner Freizeit. Ich
denke, so kann ich etwas für mein
Land tun. Unabhängig von meiner
Zusammenarbeit mit Enda habe ich
in Dakar eine Vor- und Grundschule
für 700 Schüler gegründet. Seit zwei
Jahren ist sie in Betrieb. Nun plane
ich eine weitere Schule auf dem Land,
eine Schule für die Kinder von Bauern
und Bäuerinnen.

Der Bauer: Hommage an den Bauern

Ich bitte dich, erhebe deine Arme gen Himmel,
du bist der Doktor der Menschheit.

Du versorgst alle vom Präsidenten bis zum Koranschüler.
Du bist es, der sich entkleidet,

 um unter der sengenden Sonne zu schuften,
dein Schweiß fließt in Strömen und du zeigst Beharrlichkeit.

Gott ist Zeuge, du bist die Würde.

Daher, Bauer, meinen Glückwunsch!
Der Hungrige findet in dir einen Ernährer.

Der Kranke findet Linderung dank deiner Wurzeln.

Du warst der Meister deiner Felder,
Du warst der Meister deiner Kulturen,
Du warst der Meister deiner Herde,

Du warst der Meister der Früchte deiner Felder.

 Doch Macht mischte sich ein in deine Angelegenheiten,
Schulden stellten sich als Besucher ein,

trotz der guten Ernten.
Leider!

Auf meiner nächsten Tour durch
Deutschland werde ich gerne die Ge-
legenheit nutzen, gemeinsam mit Ih-
rer Organisation auf die Situation der
senegalesischen Bauern und auf die
Arbeit von ENDA/Pronat hinzuwei-
sen.

Das Gespräch führte UTA KIRCHNER, seit
Juni 2003 Praktikantin beim WFD und
Mitglied der Querbrief-Redaktion.

Beykat-bi

Bula neexe talal say loxo
Yaay doktor biy faj xiifu askan wi

Liko dale ci njitum réew ba ci miskin
Yaay suméeku di daan sa doole

Andak naaj wi di ligéey
Sa ñaq di tuuru ngay bey di du kat

Bilahi yaa am jom

Kon jaaraama beukat
Kufi xiif yu ko dundal ba mu suur

Waaw kufi febar yaa ko nàndal
aki reen ba mu féex

Yaa moomoon sa mbey
Yaa moomoon sa gàancax,

moom say ngur
Yaa moomoon sa alali bey

Nguur fiëw dugal ca Ioxoom
Ak bor feek la ca

Gàacax ga meñ lool
Ndekete yoo!

Im Niger geboren und im Senegal
aufgewachsen, setzt sich der
Sänger und Gitarrist in seinen
Liedern mit Rassismus, Unter-
drückung und Armut, mit Bildung
und Frieden in Afrika auseinander.
Ismaël Lô singt meist in seiner
Muttersprache Wolof. Wegen
seines musikalischen Stils, einer
Mischung aus Folk, Soul,
Rhythm’n Blues und traditioneller
westafrikanischer Musik, den
Themen seiner Songs und nicht
zuletzt wegen des virtuosen
Einsatzes der Mundharmonika
wird er häufig als Bob Dylan
Afrikas bezeichnet.
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Baumwolle heißt die Devise
Von Agrarsubventionen und anderen Unwägbarkeiten des Weltmarkts

Corinna Heineke

Mitte September trafen sich die
Mitgliedsstaaten der Welthandels-

organisation (WTO) zu ihrer Fünften
Ministerkonferenz im mexikanischen

Cancún. Erstmals in der Geschichte
der WTO brachten vier westafrikani-
sche Staaten konkrete Forderungen

zur Rettung ihrer Baumwollwirtschaft
in die Verhandlungen ein.

Devisen sind schon lange das begehr-
teste Gut in den Ländern des globalen
Südens. Die Einnahmen aus Exporten
erhalten die Zahlungsfähigkeit gegen-
über den internationalen Gläubigern,
die seit den siebziger Jahren Kredite
für den Aufbau einer eigenen Industrie
vergeben. Heute gibt es kaum noch
einen Ausweg aus der Schulden-
spirale, die durch zu freigiebige Kre-
ditvergabe und ungünstige internatio-
nale Austauschverhältnisse – terms of
trade -  mit verursacht wurden. Und
wenn die Länder des Südens dann
den fallenden Rohstoffpreisen des
Weltmarkts ungeschützt ausgesetzt
sind, droht der Bankrott.
Dieser Einbruch an Deviseneinnah-
men betrifft seit einigen Jahren die
west- und zentralafrikanischen Länder
Burkina Faso, Benin, Mali und
Tschad.  Seit 1997 fielen die Welt-
marktpreise für Baumwolle um 39
Prozent auf etwa 0,42 US-Dollar pro
Pfund Rohbaumwolle. In Westafrika
leben rund 1,5 Millionen kleinbäuer-
liche Familien von der Baumwolle,
also fast 10 Millionen Menschen. Der
Preisverfall des wichtigsten Export-
guts, hervorgerufen durch ein Über-
angebot auf dem Weltmarkt, schlägt
sich als erstes in so wichtigen Berei-
chen wie der Gesundheitsversorgung
oder der Schulbildung nieder.
Schuld an diesem Überangebot sind
allerdings nicht die westafrikanischen
Kleinbäuerinnen und -bauern, son-
dern die horrenden Subventionen für
den Baumwollanbau in den USA, der

EU und China. Im gleichen Zeitraum,
in dem der  massive Verfall des
Baumwollpreises stattfand, erhöhte
beispielsweise die Regierung der Ver-
einigten Staaten ihre Subventionen
von 600 Mio. auf 3,7 Mrd. US-Dollar
im Jahr 2001/2002. Da lohnt es sich,
Baumwolle zu pflanzen, auch wenn
man ohne Subventionen eine andere
Wahl getroffen hätte. 25.000 US-Baum-
wollbauern erhalten heute einen Be-
trag, der höher liegt als das gesamte
Bruttoinlandsprodukt von Burkina
Faso.
Dabei sind sowohl die Produktivität
der Kleinbauern als auch die Qualität
der westafrikanischen Baumwolle hö-
her als diejenige der USA. Mit viel ge-
ringerem Input, also weitgehend ohne
Landmaschinen, pflücken ganze Fa-
milien das weiße Gold per Hand und
belassen damit die Baumwollbüschel
in unzerrissenem Zustand. Hinzu
kommt, dass die Entwicklungshilfe
aus dem Norden die Expansion der
Baumwollproduktion seit den 80er
Jahren selbst verordnet  hat.1  Wäh-
rend diese damals den Anbau lukrati-
ver Cash Crops – also für den Export
bestimmte Monokulturen – propa-
gierte, berufen sich die USA heute auf
die Notwendigkeit einer Diversifizie-
rung der Produktion. Widersprüche
zeigen sich aber nicht nur zwischen
der Entwicklungs- und der Agrarpoli-
tik, sondern auch im Hinblick auf die
immer weiter gehenden Forderungen
nach einer Öffnung der Märkte. Wo
Entwicklungsländer ihre Grenzen für
die Produkte der Industrieländer öff-
nen sollen, müssen sie noch immer
für den Abbau der Subventionen in
Europa und den USA kämpfen, um
sich vor billigen Dumping-Produkten
zu schützen.
Die wichtigste Verhandlungsarena zur
Liberalisierung der Agrarmärkte bildet
heute die Welthandelsorganisation
(WTO). Eine ,Agenda für Entwicklung‘
hatten die Länder des Nordens vor
zwei Jahren bei der WTO - Minister-
konferenz in Doha in Katar den Ent-
wicklungsländern versprochen. Hinter

dem viel versprechenden Namen ver-
birgt sich jedoch die erste Handels-
runde seit der Uruguay-Runde des
WTO-Vorgängers GATT General Agree-
ment on Tariffs and Trade, an deren
Abschluss die Gründung der WTO
stand. Mit so einer Handelsrunde
sind freilich harte Interessensgegen-
sätze verbunden.
Schon 1994 bei der Unterzeichnung
der Erklärung von Marrakesch, der
Abschlusserklärung der Uruguay-Run-
de, war festgelegt worden, dass das
Landwirtschaftsabkommen der WTO
ab 2000 wieder verhandelt werden
müsse. Der Weg zu mehr Freihandel
soll auf drei Weisen gegangen werden:
durch eine Senkung der internen Sub-
ventionen in der Europäischen Union,
Japan und den USA, durch die Ab-
schaffung der Exportsubventionen
sowie einen erleichterten Marktzu-
gang, also Zollabbau.
Innerhalb der letzten drei Jahre konn-
te in kaum einem Punkt eine Einigung
getroffen werden, so dass die Agrar-
frage dann auch im Mittelpunkt der
jüngsten WTO-Ministerkonferenz in
Cancún stand. Noch zu Beginn der
Verhandlungen sah alles danach aus,
als würden die Entwicklungsländer
sich wieder den Vorstellungen der
OECD-Länder unterwerfen müssen.
Der Entwurf für die entscheidende
Ministererklärung spiegelte vor allem
die Positionen der EU und der USA,
die sich im August noch schnell auf
eine gemeinsame Position geeinigt
hatten. Als deutlich wurde, dass der
zwischen den großen Handels-
mächten ausgehandelte Kompromiss
die Verhandlungen bestimmen sollte,
erarbeiteten Vertreter der großen Ent-
wicklungsländer wie Indien, China,
Brasilien, Südafrika und Mexiko und
weitere fünfzehn Länder ein gemein-
sames Agrarpapier. Diese Gruppe der
20 (später G21+) forderte strikte Re-
geln in der Subventionsfrage – darun-
ter auch eine Beschränkung der nicht-
produktionsbezogenen Subventionen
wie Umweltprogramme – und eine
weitgehende Reduzierung der Zölle.
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Die Baumwolle steht exemplarisch
dafür, das die Freihandelsforderungen
des Nordens vor der eigenen Haustür
keine Gültigkeit haben. Deshalb ha-
ben die Länder Benin, Burkina Faso,
Mali und Tschad mit einer Baumwoll-
sektorinitiative zur Bekämpfung der
Armut bei der Cancuner Konferenz
auch soviel Zuspruch erhalten.
Bundesentwicklungsministerin Heide-
marie Wieczorek-Zeul unterstützte
den Vorstoß mit einem Baumwolltag,
auf dem Fragen rund um den Baum-
wollhandel diskutiert wurden. Die In-
itiative fordert die Abschaffung der
Baumwollsubventionen bis 2006 so-
wie Ausgleichszahlungen für den Ein-
kommensverlust in der Zwischenzeit.
Er wird auf etwa 250 Mio. US-Dollar
pro Jahr geschätzt.
Wie in der WTO üblich, gab es am
Rande der Konferenz informelle Ge-
spräche, durch die kleine Länder un-
ter extremen Druck gesetzt wurden.
Die USA legten sich in solch einem
Treffen für ihre Baumwollsubventio-
nen ins Zeug: Die Gründe für den
Preisverfall seien auch in anderen Ent-
wicklungen zu suchen, so die stellver-
tretende Handelsvertreterin der USA,

Josette Sheeran Shiner, in einem
Statement: beispielsweise in der Ver-
breitung von Synthetikstoffen oder
den höheren Baumwollerträgen we-
gen günstiger Wetterbedingungen.
Das Wetter als Begründung für den
vierzigprozentigen Preisverfall heran-
zuziehen, grenzt an Zynismus und
offenbart die Ablenkungsmanöver der
USA.
Genau diese Ignoranz gegenüber den
Forderungen der Länder des Südens
führte schließlich zum Scheitern der
Verhandlungen in Cancún. Ohne Er-
gebnis fuhren die Delegierten der 146
WTO-Mitgliedsstaaten wieder nach
Hause. Dies ist vor allem der G21+
um die großen Entwicklungsländer zu
verdanken. Aber auch die westafrika-
nischen Länder haben deutlich an
Verhandlungsmacht gewonnen. Die
starken Koalitionen des Südens haben
die Kräfteverhältnisse innerhalb der
WTO also mächtig in Bewegung ge-
bracht. Deren wirtschaftsliberale Aus-
richtung ändern sie damit aber nicht,
denn auch die Länder der G21+ blei-
ben fest innerhalb des Freihandels-
diskurses verankert, der Landwirt-
schaft mit Exportorientierung

gleichsetzt. Auch wenn den westafri-
kanischen Kleinbauern und -bäuerin-
nen aufgrund der klimatischen Bedin-
gungen kaum Alternativen zur
Baumwolle bleiben und deren Anbau
viele positive soziale Auswirkungen
gehabt hat, so unterlässt der Freihan-
delsdiskurs doch wichtige Fragestel-
lungen: Durch welche Zwänge wurde
der Anbau von Cash Crops überhaupt
erst notwendig? Und welche ökologi-
schen Auswirkungen werden noch
weitere Jahrzehnte Monokultur
haben?
Devisen zur Devise zu machen ist vor
allem ein Kind der Strukturanpas-
sungsprogramme der 80er Jahre. Es
müssen hier also die Grundprobleme
der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit angegangen werden,
und nicht nur die Einhaltung der
Liberalisierungsversprechen der
WTO.

CORINNA HEINEKE ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften der Freien Universität
Berlin sowie Mitglied und ehemalige
Mitarbeiterin des WFD.

1 Siehe auch  Helmut Asche: Aktuelle politische
Herausforderungen in Westafrika,  S. 4–7.
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Naturschutz ist kein Luxus
Über den Zusammenhang von Armut und
Naturschutz in Guinea-Bissau

Charlotte Karibuhoye

Trotz vieler natürlicher Reichtümer
gehört Guinea-Bissau zu den zehn
ärmsten Ländern der Welt und ist

stark auf internationale Unterstützung
angewiesen. Als Folge der Einführung
von Strukturanpassungsprogrammen
und der hohen Auslandsschulden hat
das Land gravierende soziale Proble-
me. Auch in Guinea Bissau sind die

Probleme des Naturschutzes eng mit
Armut verbunden. Das führt dazu,

dass dringende kurzfristige Bedürf-
nisse Vorrang haben gegenüber not-

wendigen Langzeitstrategien.
Wirtschaftsliberalisierung, unklare
Bodenbesitzverhältnisse, Bevölke-
rungszuwachs, sich schnell verän-

dernde sozio-kulturelle Verhältnisse
und politische Instabilität, sind einige

Hintergrundfaktoren für die Zerstö-
rung der natürlichen Ressourcen.

Eine schwierige Lage

Die rasch voran schreitende Wald-
zerstörung und die damit verbundene
Verringerung oder gar das Aussterben
von Wildtierarten, wie auch die Aus-
beutung der Meeresressourcen durch
unkontrolliertes Fischen und die Ver-
armung der Böden sind einige der
wichtigsten Naturschutzprobleme in
Guinea-Bissau.
Die Zerstörung der Waldflächen ist
unter anderem eine Folge des Wan-
derfeldbaus und der damit verbunde-
nen Brandrodungen. Eine Methode,
die aufgrund des gestiegenen Bevöl-
kerungswachstums und des damit
verbundenen höheren Bedarfs an
landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht
mehr geeignet ist: die verkürzten
Brachezeiten führen zur Boden-
verarmung, der Wald regeneriert sich
nicht. Zur großflächigen Waldzerstö-
rung tragen auch die unkontrollierte
industrielle Exportholzproduktion und

die Erzeugung von Holzkohle bei,
Hauptenergiequelle für einen Großteil
der Bevölkerung.
Ein weiterer Grund liegt im staatlich
geförderten Anbau von Cashewnüs-
sen, die das wichtigste Exportprodukt
und Hauptdevisenquelle des Landes
sind. Die staatliche Förderung ver-
bunden mit der Unsicherheit der
Kleinbauern über den Bodenbesitz
führen dazu, dass immer mehr Wald-
flächen durch Cashew-Plantagen er-
setzt werden. Auch Flächen, auf
denen bisher lebenswichtige Nah-
rungsmittel wie Reis und Getreide
angepflanzt wurden, werden zuneh-
mend für den Anbau von Cashew
genutzt.
Weniger Waldflächen bedeuten
zwangsläufig eine Verarmung der
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren.
Letztere werden aber auch durch die
zunehmende kommerzielle und ille-
gale Jagd bedroht, die die traditionelle
Jagd zur Selbstversorgung heute zu-

nehmend ersetzt. Illegale professio-
nelle Jäger kommen aus städtischen
Gebieten oder den Nachbarländern.
Neue Essgewohnheiten und der Ver-
lust vieler kultureller Traditionen ha-
ben vor allem bei der jüngeren Gene-
ration zu einer steigenden Nachfrage
und zunehmenden Verzehr von Wild-
fleisch geführt.
Viehzucht hingegen wurde bis heute
nur wenig gefördert und kaum betrie-
ben, so dass Fleisch von Nutztieren
für die Mehrheit der Bevölkerung un-
zugänglich und zudem teurer als
Wildfleisch ist.
Für die Bevölkerung in Guinea-Bissau
stellen Fischereiprodukte die Haupt-
eiweißquelle und damit eine wichtige
Grundlage der Ernährung dar. Die
Subsistenzfischerei wird vor allem als
zusätzliche Aktivität neben der Land-
wirtschaft betrieben. Allerdings gibt
es – als Folge der Abkommen zwi-
schen Guinea-Bissau und den Nach-
barländern – immer mehr ausländi-
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sche Fischer, die besser ausgestattet
sind als die lokalen Fischer. Auch in-
nerhalb von Schutzgebieten wird ge-
fischt, wobei der größte Teil des Fangs
nicht auf den Märkten in Guinea-Bis-
sau landet.
Gleichzeitig vergibt der Staat Fischerei-
lizenzen an große europäische und
asiatische Reedereien – die zweit-
größte Devisenquelle des Landes. Al-
lerdings ist der Staat weder in der
Lage, die Tätigkeiten der ausländi-
schen Fischereien noch die illegale
Fischerei, geschweige denn die Aus-
wirkungen auf die Bestände zu kon-
trollieren.
Der Ernst der Lage wurde in Guinea-
Bissau erkannt. Seit 1988 wurden ver-
schiedene Naturschutzprogramme
entwickelt und mehrere Schutzgebiete
errichtet, hauptsächlich mit Hilfe in-
ternationaler Geldgeber. Seit Anfang
der 90er Jahre sind auch mehrere
Nichtregierungsorganisationen
(NRO) auf diesem Gebiet sehr aktiv.
Jedoch stellt der Naturschutz, auf-
grund anderer dringender sozialer,
wirtschaftlicher und politischer Pro-
bleme, keine Priorität dar. Schwache
nationale Naturschutzinstitutionen,
mangelnde Ausstattung der Schutzge-
biete und der Naturschutzbehörde,
veraltete und nicht mehr angemesse-
ne Gesetze sind nur einige der
Schwierigkeiten, mit denen der Natur-
schutz konfrontiert ist.

Gibt es einen Ausweg?
Es ist offensichtlich, dass die oben
genannten Probleme durch wirt-
schaftliche Interessen, soziale Fakto-
ren und politischen Willen stark
beeinflusst werden. Die Erfahrung hat
aber auch gezeigt, dass die meisten
Versuche einer unilateralen und re-
pressiven Naturschutzpolitik durch

die Staaten gescheitert sind. Guinea-
Bissau muss eine Strategie entwik-
keln, die die Bevölkerung einbezieht
und den lokalen Gemeinschaften grö-
ßere Entscheidungsbefugnisse hin-
sichtlich der Planung und Umsetzung
notwendiger Maßnahmen für eine
verantwortungsvolle Nutzung natürli-
cher Ressourcen einräumt. Nur so
kann eine wesentliche Verbesserung
der Lebensbedingungen erreicht wer-
den. Potenziale für eine solche Strate-
gie sind vorhanden: die Existenz eini-
ger lebendiger Traditionen der
nachhaltigen Ressourcennutzung,
eine relativ junge Naturschutzpolitik,
die von den Fehlern anderer Ländern
lernen kann und nicht zuletzt enga-
gierte nationale NROs, die beispiel-
hafte Arbeit leisten. Solange jedoch
die minimalen Grundbedürfnisse der
Menschen nicht erfüllt sind, wird es
schwierig sein, Erfolg zu haben.

CHARLOTTE KARIBUHOYE war über
mehrere Jahre in der Naturschutzorganisa-
tion TINIGUENA in Guinea-Bissau tätig.
Momentan promoviert sie in Deutschland
über den Zusammenhang von Politik und
Naturschutz in Guinea-Bissau.

Projekte in Guinea-Bissau

Seit 1983 unterstützt der Weltfriedens-
dienst Projekte in Guinea-Bissau, die
die Bevölkerung dabei unterstützen,
Alternativen zur Brandrodung zu ent-
wickeln.* So werden zum Beispiel in
dem Projekt YAARAY YESSO – Es muß
vorangehen! Kleinkredite vergeben,
um neue Erwerbsmöglichkeiten zu
schaffen.

Mit einer Spende von 40 € finanzieren
sie einen solchen Kleinkredit.

Stichwort: Ökologiefonds

* Das Vorläuferprojekt unterstützte die
Inkulturnahme von Sumpfniederungen anstelle
von Wäldern.

Zum Militärputsch in
Guinea-Bissau

Der unblutige Putsch der Armeefüh-
rung vom 14. September gegen den
Staatspräsidenten beseitigte
keineswegs eine demokratische
Ordnung. Hinter vorgehaltener
Hand wurde er von Bevölkerung und
Zivilgesellschaft als kleineres Übel
gegenüber der Autokratie Präsident
Kumba Ialas begrüßt. Ungeachtet
der demokratischen Rhetorik
eröffnet er aber kaum Perspektiven
auf eine friedliche und demokrati-
sche Gesellschaftsordnung. Wie
schon beim letzten Krieg handelt es
sich auch bei dem Staatsstreich um
eine Auseinandersetzung innerhalb
der bisherigen Machtgruppe.
Aufgrund seiner fahrlässigen Finanz-
politik war der Staatspräsident in
den letzten Monaten nicht mehr in
der Lage, seine Klientel mit ausrei-
chenden Ressourcen zu versorgen.
Um gewaltsamen Aktionen der
zunehmend unruhigen unteren
Ränge im Militär zuvorzukommen,
entschloss sich schließlich die
Armeespitze zum Putsch gegen
einen Präsidenten ohne Unterstüt-
zung. Bei den Hintermännern des
Putsches handelt es sich um Militärs
der Ethnie, die bis dahin die Macht-
basis des Präsidenten gebildet
hatten. Die Zusage der Armee,
innerhalb von sechs Monaten
Neuwahlen und nach 18 Monaten
Präsidentschaftswahlen zuzulassen,
muss nicht angezweifelt werden, da
die Militärs ihre eigenen korporati-
stischen Interessen vertreten und
kein politisch-ideologisches Pro-
gramm. Ohne starkes Engagement
der Zivilgesellschaft und der auch
politisch einflussreichen Religions-
gemeinschaften werden diese
Neuwahlen jedoch ein ähnliches
Ergebnis hervorbringen wie die
vorangegangenen: Eine Regierung,
in der sich früher oder später die
Machtpolitiker mit den besten
Verbindungen zu Militär und
Sicherheitsapparat durchsetzen.
Mittlerweile wurde eine Übergangs-
regierung gebildet, in der sich
weitgehend die Interessen der
Militärs durchgesetzt haben.

HANS JÖRG FRIEDRICH ist Projekt-
berater beim WFD und zuständig für
Projekte in Afrika und Argentinien.
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Der Beitrag der Frauen zum
Friedensprozess in der Casamance
Ein neues Projekt des Weltfriedensdienstes

Dr. Gisela Führing
Dr. Albert Martin Mané

Mitte September reiste Valborg Edert,
neue Friedensfachkraft des WFD, mit
ihrer Familie nach Ziguinchor aus. In
den kommenden Jahren wird sie die

Partnerorganisation CRSFPC ‚Comité
Régional de Solidarité des Femmes

pour la Paix en Casamance‘ bei ihren
Friedensbemühungen unterstützen.

Denn obwohl 2001, nach jahrzehnte-
langen blutigen Konflikten zwischen
der senegalesischen Regierung und
den Unabhängigkeitskämpfern ein

Friedensvertrag geschlossen wurde,
ist die Casamance im südlichen Teil
Senegals von einer dauerhaften Ver-

söhnung noch weit entfernt.

Die Sonderrolle der
Casamance

Die Casamance spielt geographisch,
klimatisch, bevölkerungspolitisch und
kulturell eine Sonderrolle innerhalb
Senegals. Durch den Staat Gambia
vom Hauptteil des Landes getrennt,
ist die Casamance, die erst relativ
spät von den Franzosen kolonisiert
und dem Gebiet Senegals zugeschla-
gen wurde, ethnisch und historisch
mehr mit den Nachbarländern Gam-
bia und Guinea-Bissau verbunden.
Klimatisch liegt die Casamance – im
Gegensatz zum Sahel des Nordens –
im semi-humiden Gebiet, so dass die
Fruchtbarkeit ihrer Böden sie zur
„Kornkammer“ Senegals machen
könnte. Ölfunde vor der Küste erhö-
hen noch das wirtschaftliche Potential
der Region. Infrastrukturell ist der Sü-
den jedoch kaum an den Rest des

Landes angeschlossen, denn die
mehr oder weniger schlechten Stra-
ßen und die Durchquerung Gambias
bleiben ein großes Hindernis. Der
1982 offen ausgebrochene Konflikt
und die damit verbundenen Unruhen
haben dazu geführt, dass das wirt-
schaftliche Potential der Region bis-
her nicht zur Entwicklung der ganzen
Nation genutzt werden konnte, son-
dern im Gegensatz auf einem Tief-
punkt angelangt ist.

Unzufriedenheit und der Ruf
nach Unabhängigkeit

Nach der Unabhängigkeit blieben die
Hoffnungen der Bevölkerung auf eine
Inwertsetzung der Casamance gemäß
den Versprechungen des Präsidenten
Leopold Sedar Senghors, den sie
beim Unabhängigkeitskampf und bei

der Präsidentschaftskandidatur unter-
stützt hatte, unerfüllt. Dürreperioden
in der Zeit von 1968–1974 führten
dazu, dass die Versalzung der Böden
zunahm und Reis importiert werden
musste. Politische Posten wurden mit
nicht aus der Region stammenden
Funktionären besetzt; Wolof setzte
sich als Nationalsprache durch. Junge
männliche Arbeitsmigranten wurden
im Norden stärker islamisiert, was in
der nur gemäßigt muslimischen
Casamance Unmut hervorrief.
Die allgemeine politische und wirt-
schaftliche Unzufriedenheit mündete
in mehreren Volksaufständen; z. B.
demonstrierten 1981 Schülerinnen
und Schüler wegen der im Zuge der
Strukturanpassungsmaßnahmen des
IWF vorgenommenen Kürzungen im
Bildungsetat. Gewaltsame Aufstände
folgten, die – gestützt durch Zeremo-
nien in den heiligen Wäldern – 1982
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zur Gründung des militanten Flügels
der M.F.D.C.1  führten und den Beginn
eines langjährigen Guerillakampfes
für die Unabhängigkeit der Region
markierten.
Im Casamance-Konflikt drückt sich
also die Unzufriedenheit und Unsicher-
heit einer marginalisierten Bevölke-
rung angesichts von Modernisierung,
Islamisierung und „Senegalisierung“
aus. Im Laufe der Zeit kam es zu ei-
ner Ethnisierung der Krise, indem die
Krise nicht der gesamten Bevölkerung
der Casamance, sondern nur dem
Volk der Diola und seiner angeblich
separatistischen Kultur zugeschrieben
wurde. Die Ethnizität wird dabei poli-
tisch funktionalisiert, denn es handelt
sich im Grunde um einen Konkur-
renzkampf der Eliten um politischen
Einfluss auf den Zentralstaat und um
Zugang zu öffentlichen Ressourcen.

Aktuelle Konsequenzen des
Konfliktes

Immer wieder aufflackernde Kämpfe
zwischen der senegalesischen Armee
und den Kämpfern der M.F.D.C. so-
wie Überraschungsangriffe gegen die
Zivilbevölkerung haben zu einer
schweren Schädigung der Region ge-
führt. Es kam zu einem dramatischen
wirtschaftlichen Rückgang – die Pro-
duktionsmenge fiel auf unter 50 % –,
zur Plünderung oder Zerstörung von
über 200 Dörfern und seit Mitte der
90er Jahre zur Verminung weiter,
noch nicht identifizierter Zonen. Es
gab Tausende von Toten unter den
Kämpfenden und unter der Zivilbevöl-
kerung; Hunderte wurden Opfer von
Minen und Gewalttaten aller Art, die
überwiegende Zahl von ihnen sind
Frauen und Kinder. Über 120.000 Ein-
wohner mussten aus ihren Dörfern
fliehen; es gibt mehr als 10.000 Fälle
von psychischen Störungen. Eine all-
gemeine Lähmung durch Angst, ge-
genseitiges Misstrauen und Unsicher-
heit lässt sich in der gesamten
Bevölkerung finden. Eine zerstörte
soziale Infrastruktur (Schulen,
Geburts- und Krankenstationen etc.),
der fast totale Niedergang des Touris-
mus und der Rückzug der meisten
internationalen Hilfsorganisationen
kommen hinzu.
In den 90er Jahren gab es mehrere

Friedensverhandlungen zwischen der
senegalesischen Regierung und der
M.F.D.C. über einen Waffenstillstand
in der Casamance, die aber immer
wieder scheiterten und in deren Folge
sich die Krise verschärfte. Der Drogen-
anbau an der gambischen Grenze und
die politische Instabilität in Guinea-
Bissau – wo die M.F.D.C. aus histori-
schen und ethnischen Gründen viele
Sympathisanten und eine stete
Rückzugsbasis hatte und wo das Zen-
trum des Waffenhandels lag – trugen
dazu bei, das Feuer weiter zu schü-
ren.
Bei den augenblicklichen Friedensver-
handlungen sind die Positionen noch
weit von einer befriedigenden ge-
meinsamen Lösung entfernt: die For-
derung nach Unabhängigkeit steht
der Verweigerung jeglicher Extrarollen
der Casamance innerhalb Senegals
gegenüber. Wenigstens konnte man
sich inzwischen auf eine Reihe ge-
meinsamer Fragestellungen einigen:
z. B. die Bedingungen für einen Waf-
fenstillstand, für die Reintegration der
Vertriebenen, die Abgabe der Waffen,
die Amnestie für Gefangene, Entmi-
nung der Kampfgebiete, Rückkehr der
Soldaten in die Kasernen und Reali-
sierung von Entwicklungsprojekten.

Optimismus

Trotz der auch heute noch wegen Ver-
minung, Unruhen und Überfällen un-
zugänglichen oder gefährlichen Ge-
biete gibt es mehr Optimismus als
früher. Wie nie zuvor hat die Bevölke-
rung – speziell die Frauen, aber auch
z. B. die SchülerInnen – angefangen,
sich deutlich und massiv für den Frie-
den auszusprechen. Unter diesen ist
die Gruppe der Priesterinnen hervor-

zuheben. Diese Priesterinnen haben
einen wichtigen spirituellen Einfluss
als Hüterinnen der vielen Heiligen
Stätten und als Leiterinnen von Zere-
monien zu verschiedenen Anlässen.
Sie führen nicht nur die Übergangs-
riten der Altersgruppen durch, son-
dern werden auch vor wichtigen Ent-
scheidungen um Rat gefragt und
können in Konflikten Stellungen be-
ziehen, die von allen akzeptiert wer-
den.
1997 fuhren die Priesterinnen – ange-
führt von der mächtigen Mariama
Sonko aus Mongole – mit fünf Autos
voller Frauen zum Gouverneur in
Ziguinchor, um ihm die Änderung ih-
rer Einstellung mitzuteilen: Bisher
seien sie auf Seiten der M.F.D.C. ge-
wesen, nun aber seien sie des Tötens
und der Unruhen müde, denn sie
selbst seien es, die Söhne, Männer,
Brüder verlören; sie wollten endlich
Frieden, sie wollten zurück auf ihre
(verminten) Reisfelder und wünsch-
ten sich eine aufstrebende wirtschaft-
liche Entwicklung. Viele Priesterinnen
sind nun entschlossen, ihre Kräfte für
die Etablierung des Friedens einzuset-
zen und haben punktuell in ihren
Einflusssphären für Inseln des Frie-
dens gesorgt. Sie verfügen jedoch
nicht über eine politische Gesamt-
struktur, die ihnen eine konzertierte
Aktion ermöglichen würde.
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Friedenswille der Frauen: “Wir
lassen uns nicht mehr den
Mund verbieten!”

In einem mehrjährigen Vertrauens-
prozess haben die Verantwortlichen
der ,Commission Femmes et Déve-
loppement‘ (CFD) der Kultur- und
Bildungsorganisation ACAPES/ Ziguin-
chor viel Überzeugungsarbeit gelei-
stet. Sie setzen bei den Frauen als
Lebensspenderinnen an, denen tradi-
tionell auch die Rolle der Konflikt-
lösenden zukommt und aktivieren sie
als Fürsprecherinnen für den Frieden.
Dabei ist es auch gelungen, die Prie-
sterinnen einzubeziehen. Seit dem
„Forum der Frauen für den Frieden“
im November 1999 ist erstmals das
bis dahin vorherrschende Schweigen
über Ursachen, Opfer und Lösungs-
möglichkeiten des Konflikts gebro-
chen worden. Das dort gebildete
Regionalkomittee Comité Régional de
Solidarité des Femmes pour la Paix en
Casamance hat einen Aktionsplan ent-
wickelt. Kern und Ausgangspunkt die-
ses Plans ist es, die Aktionen, d. h.
Opferungen und Zeremonien, der tra-

ditionellen Priesterinnen zu koordi-
nieren, die die Kämpfer nun – entge-
gen der ursprünglichen Vereidigung –
für den Frieden gewinnen wollen. Sie
wollen die Kämpfer von ihrem damali-
gen Schwur befreien, ihnen die Rück-
kehr in ein normales Leben ermögli-
chen und der Bevölkerung die Angst
nehmen. Dieses kulturell brisante An-
liegen hat auch unter den Eingeweih-
ten noch nicht einhellig Zustimmung
gefunden und bedarf weiterhin einer
höchst sensiblen Begleitung. Die Ak-
tionen der Priesterinnen gelten für
viele als zentraler Kern eines ernsthaf-
ten Willens der Bevölkerung, dauer-
haften Frieden in der Region zu errei-
chen.
Durch das Forum wurden erstmals
auch offizielle Kanäle auf die Stärke
und den dezidierten Friedenswillen
der Frauen aufmerksam, die auf regio-
naler und nationaler Ebene Demon-
strationen für den Frieden und gegen
die Armut in Ziguinchor organisieren.
Dadurch soll der ganze Senegal dar-
auf aufmerksam gemacht werden,
dass der Casamance-Konflikt die Ent-
wicklung des gesamten Landes

schwächt und dass nur ein dauerhaf-
ter Frieden, verbunden mit einem de-
zentralisierten Entwicklungsprozess,
die wirtschaftliche Entwicklung und
Stabilität des Landes insgesamt
sichern kann. Allerdings müssten
wirtschaftliche Begleit- und Unter-
stützungsmaßnahmen das Vertrauen
in diese Einsicht stärken und den ehe-
maligen Kämpfern wirkliche Alternati-
ven zu ihrem bisherigen Leben bieten.
Nur im Frieden kann es für das Land
einen Aufschwung geben; ohne Ent-
wicklung aber gibt es auch keinen
Frieden.

DR. GISELA FÜHRING ist Bildungsreferentin
für globales und interkulturelles Lernen,
langjähriges WFD-Mitglied und war von 1986
bis 1988 Vorsitzende des Vorstandes des
WFD.
DR. ALBERT MARTIN MANÉ stammt aus
Ziguinchor. Er ist Anthropologe und lebt in
Berlin.
Die AutorInnen haben 2001/2002 die
Vorstudie zu dem ZFD-Projekt in der
Casamance durchgeführt.

1 ,Mouvement des Forces Démocratiques de la
Casamance‘, einer bereits Ende der 40er Jahre
gegründeten Bewegung, die aber später von
Senghor in seine Partei einverleibt wurde.
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Kooperationen
Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen
und Dachverbänden, die wir hier und auch in den nächsten Ausgaben des Querbriefs vorstellen möchten.

1998 wurde ATTAC in Frankreich ins Leben gerufen. Seit Januar 2000 existiert der deutsche Ableger von ATTAC. Der
WFD gehört zu den Gründungsmitgliedern von ATTAC-Deutschland und sieht sich heute an der Seite von über 90.000
Mitgliedern in 50 Ländern der Erde.

Peter Wahl

Kritisches Denken und erst recht
praktische Gesellschaftskritik waren

in den 90er Jahren auf kleine und iso-
lierte Milieus zurückgeworfen. Der

Kapitalismus erschien als die beste
aller Welten, und nicht nur die Grü-

nen hatten ihren Frieden mit den Zu-
ständen gemacht, so wie sie waren.

Allenfalls einige NGOs mäkelten
noch an einzelnen Aspekten – hier

Schuldenkrise, dort Hermeskredite –
herum, aber auch dies oft hart an der

Grenze des Staatstragenden.

Aber spätestens seit dem Scheitern
der WTO-Konferenz in Seattle Ende
1999 rieb sich die Öffentlichkeit er-
staunt die Augen: eine neue soziale
Bewegung war dabei, sich zu formie-
ren – und zwar an allen Ecken und
Enden der Welt. Zuerst in den Medien
als Antiglobalisierungsbewegung ab-
getan – also irgendwie leicht spinnert
– hat sich die Bewegung seit den
spektakulären Protesten gegen den
G8-Gipfel als globalisierungskritische
Bewegung zu einem ernst zu nehmen-
den Faktor gemausert. Die Bewegung
beschränkte sich nicht auf Lobby-
arbeit und den Dialog mit Regierun-
gen oder Unternehmen, sondern ging
auf die Straße, machte Protest wieder
salonfähig und übte radikale Kritik an
der neoliberalen Globalisierung.
Prominentester Vertreter der neue
Bewegung in der Bundesrepublik ist

ATTAC. Ursprünglich als Netzwerk für
die Tobin-Steuer in Frankreich gegrün-
det, ist die „Association pour la Taxa-
tion de Transactions Financières à
l’Aide des Citoyens“ – dieses Wortun-
getüm verbirgt sich hinter der griffi-
gen Abkürzung ATTAC – inzwischen
längst zur Plattform für alle Themen
der Globalisierungskritik geworden:
Welthandel, Finanzmärkte, Rolle der
Multis, Privatisierung, kulturelle
Globalisierung, Sozialabbau u. v. a. m.
ATTAC Deutschland hat innerhalb von
drei Jahren über 12.000 Einzelmitglie-
der gewonnen, die Tendenz ist stei-
gend. Außerdem gibt es rund 150
korporative Mitglieder, vom WFD
über den Reformierten Bund in der
EKD, VER.DI, die GEW, den BUND,

bis zu WEED, Pax Christi und der
Buko-Pharmakampagne. Besonders
auffällig dabei ist, dass ATTAC gerade
unter jungen Leuten eine gewisse At-
traktivität entwickelt. Zu den Som-
merschulen von ATTAC kommen gut
tausend junge Leute mitten in den
Sommerferien zusammen, um sich
den Kopf mit kritischem Wissen voll
zu stopfen.
ATTAC ist „sexy“, und so verwundert
es nicht, dass die neue Zeitschrift
„NEON“ – eine Art „Bravo“ für gut-
verdienende Twens – den ATTAC-Akti-
visten Sven Giegold zum „wichtigsten

jungen Deutschen“ kürte, noch vor
Franca Potente und erfolgreichen Yup-
pies. Auch in vielen anderen Medien
kommt ATTAC erstaunlich gut weg.
Der Aufstieg von ATTAC hat seine Ur-
sache natürlich vor allem darin, dass
die Folgen der Globalisierung immer
deutlicher werden. Auch bei uns pas-
siert mit der Agenda 2010 jetzt das,
was die Entwicklungsländer unter
dem Label Strukturanpassung seit
anderthalb Jahrzehnten erleben. Es
gibt immer mehr Verlierer und nur
wenige Gewinner. Die Zeiten des
Hurraglobalismus sind vorbei, selbst
IWF, WTO und zahlreiche Regierun-
gen müssen inzwischen einräumen,
die Globalisierung berge immerhin
auch „Risiken“.
Hinzu kommt die Krise der politi-
schen Repräsentanz. Wenn eine de
facto Allparteienkoalition im Namen
des Standorts Deutschlands den Sozi-
alstaat nach und nach liquidiert, kann
eine Organisation wie ATTAC schnell
zum Hoffnungsträger für die wach-
sende Zahl der Unzufriedenen wer-
den. Zwar dürfte dem Netzwerk dieser
Schuh zumindest gegenwärtig noch
zu groß sein, aber als Kristallisations-
kern für Opposition und als Binde-
glied zwischen verschiedenen Milieus
könnte das Projekt eine Schlüsselstel-
lung bei der Formierung einer Alterna-
tive zur herrschenden neoliberalen
Tristesse innehaben.

PETER WAHL ist Mitarbeiter bei WEED  –
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung und
vertritt seine Organisation im Bundes-
koordinierungskreis von ATTAC.

Weitere Informationen unter: www.attac.de

Der neue Stern am Firmament sozialer Bewegung
Zum Aufstieg der globalisierungskritischen Bewegung und ATTAC
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Erich Grunwaldt
11. 05. 1945 – 26. 05. 2003

Am 26. Mai 2003
haben wir einen guten Freund

verloren. Nach einem Unfall beim
Surfen vor der französischen

Mittelmeerküste verstarb
Erich Grunwaldt viel zu früh.

Eigentlich wollte Ete gerne Brücken
im Ausland bauen – dies hat er

schließlich getan, wenn auch
im übertragenen Sinn.

Ete hatte in früher Jugend malochen
gelernt. Kurz nach Ende des Zweiten
Weltkriegs in einer kinderreichen Fa-
milie in Kiel aufgewachsen, schweißte
er zunächst lange Jahre auf der Werft
Schiffsböden zusammen. Nach seiner
Gesellenprüfung als Maschinenbauer
holte er die Fachhochschulreife nach
und begann ein Maschinenbaustu-
dium an der technischen Fachhoch-
schule Kiel. Die Einsicht, dass ein
Ingenieurstudium an der Fachhoch-
schule nach damaligen Studien-
bedingungen nicht dazu qualifizierte,
Brückenbauer zu werden, gab Anstoß
zu seiner Politisierung.
Anfang der 70er Jahre wechselte er
nach Berlin, um dort an der Fach-
hochschule für veränderte Studien-
bedingungen zu kämpfen. Nach dem
Vordiplom folgte er dem Ruf der stu-
dentischen Linken, sich „in der Pro-
duktion“ für eine Veränderung der
Gesellschaft einzusetzen. Als Maschi-

nenschlosser heuerte er bei dem
Zehlendorfer Metallbetrieb Krone an.
Es war charakteristisch für Ete, dass
er bald das Vertrauen der dortigen
Belegschaft gewann, die ihn in den
Betriebsrat wählte. Charakteristisch
auch, dass er es nicht bei bloßen Pa-
rolen bewenden ließ, sondern sich für
konkrete Verbesserungen für die Be-
schäftigten einsetzte. Der Kindergar-
ten bei Krone, für den er sich stark
machte, existiert noch heute.

Charakteristisch für Ete war auch,
dass er seinen Traum, im Ausland zu
arbeiten, nicht aufgab. Nach der Un-
abhängigkeit Mosambiks bewarb er
sich als einer der ersten beim WFD,
um als Kooperant dort zu arbeiten.
Der Name Weltfriedensdienst war für
ihn Programm. Mit seinem Einsatz in
Mosambik wollte er zu friedlicheren
Bedingungen in der Welt beitragen.
Wie sehr dies mit der Realität kon-

frontiert werden sollte, war bei seiner
Bewerbung noch nicht zu ahnen. Aber
als Ete 1982 ausreiste, befand sich
Mosambik wieder im Krieg.

Für zwei Jahre wurde die abgelegene
Provinz Niassa für ihn, seine damali-
ge Lebensgefährtin Senta und die drei
Kinder Jonny, Joscha und Katja zum
Lebensmittelpunkt. Die äußeren Um-
stände waren sehr hart. Die Zerstö-
rung der Eisenbahnlinie nach Lichin-
ga führte dazu, dass die Provinz
zeitweise von jeder Versorgung von
außen abgeschnitten war. Wegen der
katastrophalen Versorgungslage wa-
ren die Häuser der wenigen Europäer
oft das Ziel spontaner Überfälle. Doch
diese hungerten selbst, versuchten
durch den Anbau von Gartenproduk-
ten, durch Hühnerhaltung oder durch
die Jagd ihr Leben zu erleichtern. Da-
bei kommt mir immer wieder ins Ge-
dächtnis, wie Ete geistesgegenwärtig
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einen Einbruch dadurch verhinderte,
dass er hinter der Tür das Bellen eines
Hundes imitierte.

Trotz dieser schwierigen Situation war
Etes Wirken erfolgreich und nachhal-
tig. Seine eigentliche Aufgabe war
zwar die Errichtung von genossen-
schaftlichen Werkstätten in verschie-
denen Orten in Niassa, doch zeitwei-
lig ging er auch in die WFD-Projekte
in Tete und in Maputo, um Mechani-
ker für den Aufbau und die Wartung
von Windmühlen auszubilden. Diese
Erfahrungen waren die Grundlage für
seine Vision von der Nutzung der
Windenergie.

1984 kehrte Ete nach Deutschland
zurück, da der Krieg eine weitere Ar-
beit in Niassa nicht mehr zuließ. Ete
holte seinen Meister nach und be-
gann entschlossen seine „dritte“ Kar-
riere als einer der Pioniere der Wind-
energie in Deutschland.
Vielen Widrigkeiten zum Trotz baute
er die Bremer Maschinenbaufirma
„AN-Maschinenbau und Umwelt-
schutzanlagen“ zu einem der größten
Windenergieanlagenhersteller in
Deutschland um. Erst Ende der 90er
Jahre war ihm als Geschäftsführer der
mittlerweile selbständig firmierenden
„AN Windenergie“ mit dem Energie-
einspeisungsgesetz, für dessen Zu-
standekommen er sich stark enga-
giert hatte, endlich durchschlagender
Erfolg beschieden. Sein Traum, durch
die von AN installierten Windenergie-
anlagen in Deutschland mindestens
ein Atomkraftwerk zu ersetzen, war in

Erfüllung gegangen. Nur seinen Plan,
einmal Windanlagen zur Strom-
gewinnung in Mosambik zu errichten,
konnte er nicht mehr realisieren.

Typisch für Ete, dass in dieser ganzen
Zeit trotz des physischen, psychi-
schen und wirtschaftlichen Drucks
seine Frau Heidi, seine Söhne Jonny
und Joscha und seine gesamte
„Patchwork-Großfamilie“ gedanklich
immer an erster Stelle kamen. Typisch
für ihn ebenfalls, dass er nach wie vor
Zeit für seine Freunde fand und ein-
fühlsam auf ihre Probleme einging,
dass er nicht abhob, dass er weiterhin
bescheiden lebte. Typisch für ihn
auch, dass er, nachdem AN endlich
Überschüsse erwirtschaftete, die Stif-
tung Weltfriedensdienst gründete, als
Zeichen seiner Dankbarkeit für die
während seiner Arbeit für den WFD
gewonnenen Erfahrungen.

Ete hatte sein Haus bestellt. Er hatte
seinen Nachfolger in der Geschäfts-
führung eingearbeitet, hatte sich als
Vorsitzender des Aufsichtsrats von
AN in den Hintergrund zurückgezo-
gen, hatte für seinen jüngsten Sohn
Jonny einen Ausbildungsplatz organi-
siert. Nun wollte er sich endlich auch
für sein Privatleben Zeit nehmen, auf
seine Gesundheit achten. Er begab
sich mit seiner Frau Heidi und seinem
Hund Lanja im Wohnwagen auf eine
seit vier Jahren geplante längere
Surfreise, seine „Soul-Tour“, wie er
es nannte.

Eine Woche nach seinem 58. Geburts-
tag verunglückte er in seinem Ele-
ment, dem Wind. Aus einem einwö-
chigen Koma wachte er nicht wieder
auf. Wir, seine Freunde, Vorstand,
MitarbeiterInnen und Mitglieder des
WFD, können noch immer nicht be-
greifen, dass er nicht mehr unter uns
ist.

KLAUS EBELING betreute als Mitarbeiter der
Berliner WFD-Geschäftsstelle von 1978 bis
1998 die Projekte des Weltfriedensdienstes in
Mosambik. Als langjähriges Vereinsmitglied
wurde er 2002 in den Vorstand des WFD
gewählt.

Die Stiftung ‚Weltfriedensdienst‘

Im August 2002 gründete Erich
Grunwaldt in Bremen die ‚Stiftung
Weltfriedensdienst‘. Ziel dieser
Stiftung ist es, die Arbeit des WFD
langfristig und unmittelbar zu för-
dern. Für den WFD ist dies beson-
ders wichtig, weil die Finanzierung
der Geschäftsstelle und der
Inlandsarbeit des WFD in Zeiten
geringerer Spendeneinnahmen
immer schwieriger geworden ist.
Sie ist aber Voraussetzung dafür,
dass der WDF auch in Zukunft
Projekte unserer Partner im Süden
unterstützen kann.

Herzlichen Dank

Anläßlich der Beerdigung von Ete
Grunwaldt bat seine Familie an-
stelle von Blumen und Kränzen
um Spenden für die Stiftung
Weltfriedensdienst.

Bisher sind fast 12.000 Euro bei
uns eingegangen, die bereits auf
das Stiftungskonto übertragen
wurden. Mit dieser Unterstützung
der Arbeit der Stiftung helfen Sie
uns dabei, Etes Pläne und Visio-
nen weiterzuführen.

Dafür möchten wir uns, auch im
Namen von Heidi Grunwaldt,
ganz herzlich bedanken.
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WFD intern

WILLKOMMEN

Andrea Case, Geografin, seit
vielen Jahren in Zimbabwe zu
Hause, begann im August ihre
Arbeit als WFD-Kooperantin
bei der zimbabwischen Um-
weltorganisation Environment
Africa. Sie löst damit Frank Löwen
ab.

Nike Durczak, langjähriges Mit-
glied und Vorstandsmitglied des
WFD, hat im Oktober als Friedens-
fachkraft ihre Arbeit beim Centre
for the Study of Violence and
Reconciliation (CSVR) in Südafrika
aufgenommen.

Valborg Edert, Ethnologin und
neue Friedenfachkraft des WFD

reiste im September mit ihrer Familie
in den Senegal. In der Casamance
wird sie das neue Projekt des Zivilen
Friedensdienstes unterstützen.

Lutz Taufer arbeitete bereits seit meh-
reren Jahren als Übersetzer für die
brasilianische Nichtregierungs-
organisation CAMPO in Rio de Janei-
ro, bevor er nun – seit Oktober 2003
– das Projekt in São Gonçalo als
WFD-Kooperant beraten wird.

Gaby Waltz, Geografin, reiste im Au-
gust nach Mosambik aus, um gemein-
sam mit Ute Gonsior in dem landwirt-
schaftlichen Projekt COBAREMA II zu
arbeiten. Gaby Waltz tritt die Nachfol-
ge von Ezekiel Kute an, der zunächst
auch weiterhin mit seiner Familie in
Mosambik bleiben wird.

NEUE MITGLIEDER

Wir möchten – wenngleich etwas verspätet so doch nicht minder herzlich –
die neuen WFD – Mitglieder begrüßen, die dem Verein im Jahre 2002 beige-
treten sind:

Ulrike Beivers Birgit Dörr
Idrissa Embaló Roland Fett
Jochen Fürer Marcel Gounot
Fritz Küper Steffen Küßner
Frieder Meyer-Krahmer Michaela Ratzsch
Katja Roll Dr. Elke Rottgardt
Susan Scharf Rolf-Albert Schmitz
Florian Schubert Daniela Schuster
Alice Strittmatter Cornelia Wimmer
Helmut Becker Doro Billerbeck
Susanne Frey-Hassenpflug Wolf-Hermann Hennemann
Eva Kamenetzky Gerhard Oestreich
Alain Sitchet Kirsten Süselbeck

FLEISSIGE BIENE(N)

Querbrief-Lesern und Freunden
des WFD ist das Projekt Chikukwa
in den Eastern Highlands von
Zimbabwe bestens vertraut. Ohne
Eli Westermann wäre das Projekt,
das vor 3 Jahren mit dem
UNIFEM-Preis ausgezeichnet wur-
de, sicherlich nicht so erfolgreich
gewesen. Beim Aufbau und bei
der Arbeit der Aktionsgruppe
„Fleißige Bienen“ war sie von An-
fang an eine der treibenden Kräfte.
Durch ihr außergewöhnliches En-
gagement, ihre Ausdauer und ih-
ren unermüdlichen Einsatz in
Chikukwa konnte das Projekt ei-
nen wichtigen Beitrag leisten, um
die sozialen, ökologischen und
ökonomischen Bedingungen für
die Menschen der Region zu ver-
bessern. Eli Westermann hat von
März 1996 bis Mai 2003 als WFD-
Kooperantin gearbeitet. Sie wird
auch weiterhin mit ihrer Familie in
Chikukwa leben. Wir wünschen ihr
alles Gute.

JUBILÄUM

Ein herzliches Dankeschön gilt
allen Mitgliedern, die schon seit
Jahrzehnten dem WFD mit ihrer
Mitarbeit, mit Anregungen und
konstruktiver Kritik treu zur Seite
stehen. Wir gratulieren den Freun-
den und Förderern zu ihrem Jubi-
läum:

10 Jahre Andreas Keilinghaus
Uschi Nix
Heike Ostermann

20 Jahre Klaus-Jürgen Henning
Christoph Heinz
Peter Kaufmann
Martin Weicker

30 Jahre Karl-Hermann Blickle
Bernd Leber

Direktvermarktertage in Friedberg
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TOURNEE FÜR ROCINHA

Die sechs jungen brasilianischen
Musiker von Seis Que Sabem, die
unter ärmlichsten Verhältnissen
groß wurden, sind nun, dank ihrer
Ausbildung in der Musikschule
Rocinha, auf dem besten Wege,
eine Profikarriere zu machen. In
der Musikschule, einem Partner-
projekt des WFD im größten Slum
Rio de Janeiros, haben die Sechs
ihre musikalische Begabung er-
kannt und fördern können. Auf
Einladung des Goethe-Instituts
unternahmen die ehemaligen
Rocinha-SchülerInnen im Septem-
ber ihre erste mehrwöchige Tour-
nee durch Deutschland. Ihren
größten Auftritt hatten sie in der
Brasilianischen Botschaft, wo sie
die Gäste mit ihren Bossa Nova-
und Samba-Titeln und ihren unbe-
fangenen Lebensberichten begei-
sterten. Der Brasilianischen Bot-
schaft danken wir für die
freundliche Unterstützung. Der
Eintritt aus allen Veranstaltungen
kommt der Musikschule Rocinha
zugute.

WAFFELN FÜR CAENDA

Unter dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe für Caenda“ verkauften
Kinder der Richeza-Grundschule
in Brauweiler in den Schulpausen
selbstgebackene Waffeln und ver-
richteten bei ihren Verwandten
kleinere Hausarbeit. So konnten
sie in einer Aktionswoche über
1200 Euro sammeln, die ihren Al-
tersgenossen in Caenda/Brasilien
zugute kommen werden.
Herzlichen Dank.

SOLIDARITÄT MIT
GUINEA-BISSAU

Die diesjährigen Friedberger
Direktvermarktertage am 20. und
21. 9. hatten einen besonderen
Schwerpunkt: Die Unterstützung
des WFD-Projekts Yaaray Yesso in
Guinea-Bissau. Der Wetteraukreis
fördert jährlich mit 10.000,- € die
Verbesserung der Bildungs-
situation in der Provinz Boé. Mitt-
lerweile sind auch zwei Schulen
im Boot, die Henry-Benrath-Schu-
le Friedberg und die Butzbach
Technikerschule, die gemeinsam
einen Afrika-Stand organisierten.
Neben Projektinformationen wur-
den afrikanische Gerichte und
Bohnenketten angeboten, die
SchülerInnen selbst angefertigt
hatten. Stress und Mühen haben
sich gelohnt: Allen Beteiligten hat
es Spaß gemacht und für das Pro-
jekt konnten mehrere 100 Euro
eingenommen werden. Ein Dank
an LehrerInnen, SchülerInnen, den
Sprecher des Landratsamtes,
Herrn Elsaß, und an Gertrud
Amrein, die die Aktion koordi-
nierte.

PARTNERSCHAFTS-
NETZWERK

Freunde und Gleichgesinnte tref-
fen, von ihnen lernen und gemein-
same Aktivitäten planen: Diesen
Zielen diente auch die diesjährige
Partnerschaftstagung, die vom
19.–21.9. mehr als 30 Mitglieder
des Partnerschaftsnetzwerks von
S.I.S., heute WFD, zusammen-
führte. In vier Arbeitsgruppen
tauschten die TeilnehmerInnen,
darunter erstmals vier
SchülerInnen, ihre Erfahrungen
bei der konkreten Partnerschafts-
arbeit aus. Am Nachmittag, zog
Konrad Melchers, Afrika-Spezialist
und Redakteur des epd, eine erste,
positive Bilanz des NEPAD-Pro-
zesses. Die anschließende Diskus-
sion zeigte das große Interesse
der TeilnehmerInnen an inhaltli-
cher Debatte - ein Aspekt, dem
beim nächsten Seminar noch
mehr Raum gegeben werden soll.

UNSER MANN IN HARARE

Im Juli 2003 hat Willi Lau seinen
Vertrag als Repräsentant des WFD
im Südlichen Afrika in Harare/
Zimbabwe beendet. Das Büro in
Harare war in doppeltem Sinne
sein Büro: Er hat es mehr als vier
Jahre geleitet und Anfang der 90er
Jahre entscheidend dazu beigetra-
gen, dass es überhaupt eingerich-
tet wurde. Damals waren in der
Berliner Geschäftsstelle längst
nicht alle von diesem Schritt über-
zeugt. Heute können wir uns die
Arbeit im Südlichen Afrika ohne
unsere „Außenstelle“ gar nicht
mehr vorstellen.
Bevor Willi Lau nach Harare ging,
hatte er 16 Jahre lang die WFD-
Projekte in Zimbabwe betreut. Er
hat in dieser Zeit viele hoffnungs-
volle Entwicklungsansätze mit
gefördert, aber auch manche Illu-
sionen aufgeben müssen. Als er
seine Arbeit in Harare begann,
waren die Auswirkungen der ver-
fehlten Politik Mugabes bereits
deutlich. Die aufbrechenden ge-
sellschaftlichen Konflikte haben
sich auch auf die vom WFD unter-
stützten Projekte und unser Büro
in Harare ausgewirkt. Willi Lau ist
damit in seiner ihm eigenen Ge-
lassenheit umgegangen und hat
so oft zu einer Klärung beitragen
können. Wir möchten ihm für die
Arbeit herzlich danken, die er für
den WFD und seine Partner-
organisationen geleistet hat.
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Guinea-Bissau:
Wir denken an die Zukunft !

„Ich bin keine Muslimin, aber die
anderen Mädchen meiner Schule wa-

ren beschnitten und fingen an, sich
über mich lustig zu machen. Darum

habe ich mich beschneiden lassen, als
ich zehn Jahre alt war. Ich hatte un-

glaubliche Schmerzen und  tagelang
Blutungen. Dennoch war ich sehr

glücklich, weil ich mich danach end-
lich als dazugehörig empfand.

Erst einige Jahre später verstand ich,
dass das, was man mir angetan hatte,
mich für den Rest meines Lebens prä-

gen und beeinträchtigen wird. Ich
habe vier Kinder und bei jeder Geburt

hatte ich quälende Schmerzen, die
von der Beschneidung herrührten
und mehrere Wochen andauerten.

Mein Intimleben ist gestört, weil ich
kaum Lust empfinde. Noch heute
habe ich Angst vor Messern, weil

sie mich jedes Mal an meine
Beschneidung erinnern.

Ich habe eine Botschaft an alle.
Verzichtet auf die Beschneidung von
jungen Mädchen, weil Ihr sonst ihre
Gesundheit, ihre Lebensfreude und

ihr Leben auf Spiel setzt.“

Fatumaca Seidi

Sinim Mira Nassequê (SNM) bedeutet
„Wir denken an die Zukunft“. Damit
ist für die gleichnamige Organisation
die Hoffnung verbunden, junge Mäd-
chen in Guinea-Bissau vor genitaler
Beschneidung zu schützen. Keine
leichte Aufgabe, denn Guinea-Bissau
ist eines der afrikanischen Länder, in
denen die Beschneidung als kulturel-
les und religiöses Ritual einen festen
Platz in der Gesellschaft einnimmt.
Internationalen Schätzungen zufolge
ist etwa jede zweite Frau beschnitten.
Das Ritual markiert für die Mädchen
den Übergang zur Welt der Erwachse-
nen – auf Kosten ihrer Gesundheit
und ihrer körperlichen Integrität.
Nicht selten kommt es infolge der
Operation zu schweren Infektionen,
Blutvergiftungen und Wundstarr-
krampf. Aufgrund der Benutzung
unsteriler Instrumente besteht die
Gefahr, HIV zu übertragen.
Sinim Mira Nassequê bietet daher ein
alternatives Ritual für Beschneide-
rinnen, Familien und Mädchen, das
auf den operativen Eingriff verzichtet,
seine Bedeutungen aber beibehält
und die Mädchen auf das Erwachsen-
werden vorbereitet. Bislang wurden
bereits mehr als 200 Mädchen im
Rahmen des Alternativrituals initiiert.
Es braucht Zeit und viele kleine
Schritte, um tief verwurzelte Überzeu-
gungen aufzubrechen. Sinim Mira
Nassequê leistet Aufklärungsarbeit
über die gesundheitlichen Folgen der
Beschneidung. Ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen sprechen mit einzelnen
Familien oder auf Dorfversammlun-
gen. Durch Flugblätter, Radiosendun-
gen und Fortbildung von Multiplikato-
ren wird eine breitere Öffentlichkeit

sensibilisiert. So weisen beispielswei-
se inzwischen islamische Geistliche
darauf hin, dass die Genitalverstüm-
melung – entgegen einer verbreiteten
Annahme – keine Vorschrift des Islam
ist.
Nicht zuletzt sorgt sich die Organisa-
tion auch um die Zukunft der bekehr-
ten Beschneiderinnen, die sich eine
neue Lebensgrundlage aufbauen müs-
sen. Ihnen werden Umschulungen
und Kleinkredite angeboten.
Mit Erfolg: fast 40 Beschneiderinnen
erklärten bereits, auf die Genital-
verstümmelung und die Lehrlings-
fortbildung verzichten zu wollen.
SNM wird diesen Frauen nun beiste-
hen und sie in ihrem Entschluss
stärken.

Um diese Arbeit leisten zu können,
braucht die Organisation unsere Un-
terstützung. Mit Ihrer Spende leisten
Sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass
junge Mädchen vor der Beschneidung
geschützt und Schmerzen und Leid
verhindert werden.


