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Als sich die Regierungschefs von 189
Staaten am 8. September 2000 auf
die acht Millenniums-Entwicklungsziele einigten, mag ihnen die Zeitspanne bis zum Jahr 2015 noch recht
lang erschienen sein. Mittlerweile
sind rund fünf Jahre vergangen und
vielerorts wird stark daran gezweifelt,
dass die ehrgeizigen Ziele tatsächlich
erreicht werden können.
Die Zeit drängt, politische Entscheidungen sind gefragt und die Öffentlichkeit tut gut daran, die politisch
Verantwortlichen immer wieder und
sehr deutlich an ihre Versprechen zu
erinnern. Nur wenige europäische
Mitgliedstaaten – Dänemark, Schweden, die Niederlande und Luxemburg
– haben es bisher geschafft, 0,7 %
des Bruttonationaleinkommens für
Entwicklungszusammenarbeit zur
Verfügung zu stellen. In Deutschland
sind es gerade einmal 0,28 %.

Projekte haben Armutsbekämpfung
und Ernährungssicherung zum Ziel
und stehen damit in engem Zusammenhang mit der Forderung nach einer Halbierung der weltweiten Armut
bis zum Jahr 2015. Weitere Ziele, denen sich der Weltfriedensdienst verschrieben hat, sind die Stärkung der
Frauen und die Verbesserung der Bildungschancen.

Auch in anderer Hinsicht hat
Deutschland einiges aufzuholen. Eine
Umfrage hat ergeben, dass nur 11 %
der Deutschen schon einmal etwas
von den Millenniums-Entwicklungszielen gehört haben. In Italien waren
es immerhin 19 %, in Schweden
wussten sogar 27 % der Bevölkerung
genauer über die Beschlüsse des UNMillenniumsgipfels Bescheid.

Andere Artikel in diesem Heft greifen
besondere Aspekte auf, die im Rahmen der Millenniumsziele diskutiert
werden – z. B. die unterschiedlichen
Ansätze der Armutsbekämpfung –
oder weisen auf eine entwicklungspolitische Kampagne hin, an der sich
der Weltfriedensdienst, gemeinsam
mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen weltweit, beteiligt.
„Deine Stimme gegen Armut“ heißt
die Kampagne, die dazu auffordert,
die jeweilige Regierung an ihre Verantwortung zu erinnern.

Der vorliegende Querbrief will dazu
beitragen, diese Informationslücke zu
schließen. Dabei konzentriert er sich
auf jene Millenniumsziele, die unmittelbar an die Arbeit des Weltfriedensdienstes anknüpfen. Viele unserer

Mehr denn je ist auch das Engagement jedes Einzelnen gefragt. Im Hinblick auf die anstehenden Neuwahlen
in der Bundesrepublik ist es besonders wichtig, die Parteien nach ihrem
entwicklungspolitischen Konzept zu

fragen. Die Entwicklungspolitik muss
auch weiterhin ein eigenständiges
Politikfeld bleiben und darf nicht der
Außen-, Sicherheits- oder Handelspolitik untergeordnet werden.
Dies ist vor allem im Hinblick auf das
achte Millenniumsziel wichtig, das in
der öffentlichen Diskussion oft in Vergessenheit gerät und für das es –
sicherlich nicht zufällig – keinen Zeitplan und wenig konkrete Aussagen
gibt. Es heißt: Aufbau weltweiter Entwicklungspartnerschaft und beinhaltet u. a. fairere Regeln für den Handel
und spürbare Schuldenerleichterung.
Obwohl sich in den vergangenen Jahren die Last der Auslandsschulden für
viele Entwicklungsländer deutlich verringert hat, ist ein Ausweg aus der
Armutsfalle noch immer nicht erkennbar. Aufgrund der hohen Zölle und
überhöhten Agrarsubventionen – in
den reichen Ländern werden rund 300
Milliarden Dollar Agrarsubventionen
gezahlt – sind die armen Länder auch
weiterhin massiv benachteiligt. Vor
einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft ist man also noch meilenweit
entfernt.
Bis zur magischen Jahreszahl 2015
trennen uns noch ganze zehn Jahre.
Viel Zeit ist es nicht, um einen Ausgleich zwischen armen und reichen
Ländern zu schaffen und den acht
Millenniumszielen wenigstens ein
deutliches Stück näher zu kommen.
Vor allem aber bleibt keine Zeit für
Resignation. Davon ist der Weltfriedensdienst weit entfernt.

Bildnachweis: Titel: A. + S. Souaré, Jörg John, Anja Kessler; S. 2, 3, 6 A. + S. Souaré; S. 8, 22, 24 WFD-Archiv; S. 10, 11 Jörg John;
S. 12, 13 Gabriele Nestel; S. 14, 15 Jörg John; S. 16, 17 Andrea Case; S. 18 Britta Hüning; S. 19 Bettina Nipper; S. 20 Angelika Sailer;
S. 21 Alexander Lehnhäuser; S. 22 Andrea Bienert, WFD-Archiv; S. 23 Melitta Sass
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Die Millenniumsziele
Bilanz der ersten fünf Jahre

Christian Dietsche
Im September 2000 wurde auf der
Vollversammlung der Vereinten Nationen die „UN Millenniumserklärung“
verabschiedet. Sie definiert acht globale Entwicklungsziele, die bis zum
Jahr 2015 verwirklicht werden sollen.
Neben der Armutsbekämpfung betreffen die Ziele vor allem die Bereiche
Schulbildung, die Gleichstellung von
Mann und Frau, Gesundheitsversorgung sowie ökologische Nachhaltigkeit. Die acht Oberziele werden durch
mehrere messbare Teilziele und
Indikatoren präzisiert; ein Unterpunkt
von Ziel 1 ist etwa die „Halbierung
des Anteils der Menschen, die von
weniger als 1 US-Dollar pro
Tag leben müssen“.

Zwiespältige Fünfjahresbilanz
2005 liegt ein Drittel des vorgesehenen Zeitraums für die Verwirklichung
der Millenniumsziele hinter uns, eine
erste Zwischenbilanz kann gezogen
werden. Aufgrund der umfassenden
Aufgabe entscheidet sich spätestens
jetzt, ob die für 2015 angepeilten Ziele
noch erreichbar sind. Wie also fällt
die Bilanz aus? Ein flüchtiger Blick auf
die UN-Statistiken vermittelt ein positives Bild. So stieg das weltweite
Durchschnittseinkommen zwischen
dem Basisjahr 1990 und 2002 um
rund 21 Prozent, die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen ging
um ca. 130 Millionen zurück. Auch
Kinder- und Müttersterblichkeit nahmen ab, die Lebenserwartung stieg.
Doch die auf den ersten Blick erfreulichen Erfolgsmeldungen sind zum Teil
trügerisch. Denn es handelt sich hierbei um globale Durchschnittsdaten,
die darüber hinwegtäuschen, dass es
sowohl zwischen unterschiedlichen
Regionen als auch innerhalb einzelner
Länder gewaltige Entwicklungsunterschiede gibt.
4

Wenn man sich näher ansieht, wie die
Millenniumsziele umgesetzt werden,
zeigt sich das Bild einer fragmentierten Entwicklung, einer Teilung der
Welt in Globalisierungsverlierer und
-gewinner. Auf der Gewinnerseite stehen Süd- und Ostasien, die sich tatsächlich auf dem besten Weg zur Erfüllung vieler der Millenniumsziele
befinden. Einige sind sogar heute
schon erreicht, so etwa das Teilziel,
die Zahl der absolut Armen um die
Hälfte zu reduzieren. Ursache für diesen Erfolg ist der Wirtschaftsboom in
weiten Teilen Asiens. Vor allem Entwicklungen im Wachstumsland China
dominieren die globalen Statistiken
durch die schiere Größe des Landes.
Die Verliererregionen fallen dabei rein
numerisch unter den Tisch. Zu diesen
zählen neben den ehemaligen Sowjetrepubliken und Teilen Lateinamerikas
und Asiens vor allem die afrikanischen
Länder südlich der Sahara, die meilenweit von der Erfüllung der Entwicklungsziele entfernt sind. In vielen
Staaten Afrikas herrscht Stagnation –
ein Trend hin zu den Millenniumszielen ist oft kaum auszumachen. So

steigt die absolute Zahl der in Armut
lebenden Menschen hier in vielen
Ländern weiterhin an. Auch andere
Ziele, wie die Senkung der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der
Gesundheitsversorgung der Mütter,
Geschlechtergerechtigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit bleiben für viele
Länder unerreichbar.

Strategien zur Erreichung der
Millenniumsziele
Welches sind die Ursachen dafür,
dass die ambitionierten Ziele der Vereinten Nationen größtenteils nicht
erreicht werden können? Zum einen
stehen endogene Faktoren in den Entwicklungsländern, wie Kapitalmangel
und Bad Governance, dem Erfolg entgegen. Mindestens ebenso wichtig
sind die Versäumnisse auf Seiten der
Geberländer. So stagniert die öffentliche Entwicklungshilfe der Industriestaaten bei 0,25 Prozent des Bruttosozialprodukts – das anvisierte Ziel liegt
aber bei 0,7 Prozent. Nach Schätzungen von UNICEF, Weltbank und WHO

Querbrief 2/2005

ist zur Erfüllung eines Großteils der
Entwicklungsziele bis 2015 eine Verdoppelung der jährlichen Zahlungen
um zusätzliche 50 Milliarden US-Dollar erforderlich. Die EU-Kommission
fordert eine deutliche Erhöhung der
europäischen Entwicklungshilfe-Zahlungen: „Beim derzeitigen Tempo der
Hilfesteigerungen würde es 100 Jahre
dauern, um die Millenniumsziele in
Afrika zu erreichen“, so Entwicklungskommissar Louis Michel. „Wir
müssen mehr und Besseres leisten.“
Auch der in diesem Jahr von der UN
in Auftrag gegebene Bericht Investing
in Development fordert eine entschiedene Kraftanstrengung der UN-Mitglieder ein. Die finanzielle Unterstützung müsse ausgeweitet und die
Gelder effizienter eingesetzt werden.
Dafür wird unter anderem die Konzentration auf quick win-Aktionen
propagiert, auf Maßnahmen, die
schnelle und nachhaltige Erfolge versprechen. Beispiele hierfür sind die
Bekämpfung von AIDS, die Abschaffung von Gebühren für den Grundschulbesuch oder die Schulspeisung
in Hungergebieten. Zusätzlich wird in
dem Bericht eine Fokussierung auf
politisch und ökonomisch stabile Länder gefordert. Nur wenn die knappen
Entwicklungshilfegelder vorrangig in
Länder, die schnelle Entwicklungserfolge versprechen (sogenannte fast

track countries), investiert werden,
könnten die globalen Entwicklungsziele noch erreicht werden.
Weitaus wichtiger als finanzielle Unterstützung sind jedoch strukturpolitische Veränderungen. Die
Agrarsubventionen und Handelsbarrieren der Industrieländer sowie
niedrige Rohstoffpreise stellen
schwerwiegende Entwicklungsbarrieren dar. An diesem Punkt setzt
auch das deutsche Aktionsprogramm
2015 an. Es beschreibt Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe, die
kohärente, Ressort übergreifende
Maßnahmen voraussetzt. Dazu gehören z. B. Entschuldung der ärmsten
Entwicklungsländer, Senkung von
Agrarsubventionen und Öffnung der
Märkte für Importe aus Entwicklungsländern. Bei den Millenniumszielen
tauchen solche strukturpolitischen
Maßnahmen lediglich am Rande auf.
Die Prioritäten der Ziele liegen eindeutig bei Veränderungen innerhalb
der Entwicklungsländer; der Reformbedarf der Industrieländer wird dabei
weitestgehend ausgeklammert. Die
durch quick win-Aktionen oder die
wirtschaftliche Eigendynamik Südund Ostasiens zu erwartenden
Millenniumserfolge drohen daher von
der Notwendigkeit grundlegender
struktureller Veränderungen im Norden abzulenken.

Die Millennium-Entwicklungsziele
Ziel 1

Bekämpfung von extremer Armut und Hunger

Ziel 2 Primarschulbildung für alle
Ziel 3 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung
der Frauen

Fazit
Die Fünfjahresbilanz fällt ausgesprochen durchwachsen aus. Auf die andauernde Misere vieler Länder Afrikas
scheint die Millenniumsstrategie der
Vereinten Nationen bisher keinen großen positiven Einfluss gehabt zu haben. Und auch die ökonomischen Erfolge in Ostasien sind kaum das
Resultat der UN-Zielvorgaben, nationale Entwicklungsstrategien waren
hier ausschlaggebender. Jetzt besteht
die Gefahr, dass sich die Entwicklungspolitik auf große Schwellenländer konzentriert, um die globale
Zielerfüllung zu erreichen. Dabei werden dann strukturell schwache Länder, vor allem in Afrika südlich der
Sahara, die längere Zeiträume für
Entwicklungserfolge brauchen, noch
weniger berücksichtigt als heute
schon.
Einzig die aktuelle Diskussion über
die Entwicklungsfinanzierung macht
Hoffnung, dass durch größere
Finanzspielräume zukünftig auch diese besonders benachteiligten Länder
nicht vom Entwicklungszug abgehängt werden. Gerade auf europäischer Ebene sind die Besteuerung von
Devisenumsätzen (Tobinsteuer) und
eine Abgabe auf Flugtickets als zusätzliche Maßnahmen zur Entwicklungsfinanzierung in die Debatte
gebracht worden. Wenn diese Maßnahmen nun noch von konkreten
Schritten bei Entschuldung und bei
der Streichung der EU-Agrarsubventionen begleitet würden, kann wieder
ernsthaft über die Erreichung der
Millenniumsziele diskutiert werden.
CHRISTIAN DIETSCHE ist Geograph und
arbeitet zu Themen der Entwicklungs- und
Umweltforschung

Ziel 4 Reduzierung der Kindersterblichkeit

Weitere Informationen:

Ziel 5

Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter

UN (2000): Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen

Ziel 6 Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren
Krankheiten

UN Millennium Project (2005): Investing In
Development: A Practical Plan to Achieve the
Millennium Development Goals

Ziel 7 Ökologische Nachhaltigkeit

http://www.un.org/millenniumgoals

Ziel 8 Aufbau einer globalen Partnerschaft für die Entwicklung

http://www.developmentgoals.org
http://www.unmillenniumproject.org

Die acht Hauptziele werden durch 18 Teilziele und 48 Einzelindikatoren präzisiert.
Detaillierte Übersicht auf: http://www. developmentgoals.org/About_the_goals.htm
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Wie arm sind Arme?
Armutsindikatoren und -konzepte in der Debatte

Bela Pyrkosch

Sowohl die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen als
auch der daraus abgeleitete Aktionsplan 2015 der Bundesregierung nennen Armutsbekämpfung als oberstes
Ziel. Aber was bedeutet Armut? Wie
wird sie gemessen? Und woran lässt
sich ablesen, ob das Ziel der Armutsbekämpfung erreicht wird bzw.
erreicht werden kann? Fragen, die
nicht nur auf entwicklungspolitischer
Ebene diskutiert werden, sondern
auch in der täglichen Arbeit des Weltfriedensdienstes eine Rolle spielen.

Das erste Millenniumsziel ist das bekannteste: Die Halbierung der Armut,
gemessen an einem Minimaleinkommen und der Abwesenheit von Hunger. Der hierbei im Vordergrund stehende Indikator ist der Anteil der
Bevölkerung mit weniger als 1 USDollar pro Tag. Keine andere Größe
wird auch nur annähernd häufig in
der Presse verwandt und keine andere
wird bei der Beurteilung über Erfolg
oder Misserfolg des Großprojektes
Millenniumsziele sowie der dahinter
stehenden internationalen und nationalen Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit so bedeutend
sein.
Die 1 US-Dollar Armutsgrenze ist das
klassische Armutskriterium der Weltbank. Das Einkommen der Menschen
in Landeswährung wird dabei kaufkraftbereinigt betrachtet, d. h., es wird
nicht auf einen realen US-Dollar bezogen, sondern auf einen zum Leben
notwendigen Warenkorb – der einmal,
bei Einführung dieses Index, zu eben
jenem 1 US-Dollar zu erstehen war.
Einkommen bzw. die Konsummöglichkeit lebensnotwendiger Güter sind
hier somit ausschlaggebend für Ar6

mut und Nicht-Armut, und es besteht
politisch ein deutlicher Anreiz, dies
als entscheidende Zielgröße von
Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu behandeln. Fraglich
ist, ob dies ausreicht und dem Phänomen Armut sinnvoll Rechnung trägt.

Armut hat viele Seiten
Spätestens seit den frühen 70er Jahren wurde in der entwicklungspolitischen Diskussion vielfach davor gewarnt, Armutsbekämpfung lediglich
auf die Schaffung von Einkommen zu
reduzieren. In der Praxis werden seit
den damals entworfenen Grundbedürfnisstrategien parallel zur wirtschaftlichen Aktivität auch andere
Lebensbereiche der Armen, wie Bildung und Gesundheit, direkt gefördert. Um die Entwicklungen hierbei
vergleichbar zu machen, hat das
UNDP – United Nations Development
Programme – unter Leitung des Pakistanis Mahbub Ul Haq schließlich
1990 einen neuen, alternativen Entwicklungsindikator aufgestellt. Der

Human Development Index (HDI)
berücksichtigt zu je gleichen Teilen
neben dem am Einkommen bemessenen Lebensstandard auch die Faktoren Lebenserwartung und Bildung.
1997 wurde, an diesen Indikator angelehnt, dann spezifischer noch zur
Armutsbemessung der Human Poverty Index (HPI) eingeführt. Er setzt
sich aus den gleichen drei Faktoren
zusammen wie der HDI, die hier jedoch noch einmal anders definiert
werden. So wird der Lebensstandard
beispielsweise nicht über das Einkommen, sondern über Ernährung und
Gesundheit gemessen. Auch werden
hier Durchschnittsgrößen vermieden,
vielmehr konzentriert man sich auf
Teilgruppen der Bevölkerung und verhindert damit, dass in einem Land
schwache durch starke Werte ausgeglichen werden. Dadurch ist eine sehr
viel umfassendere Aussage über die
tatsächliche Armutssituation in einem
Land möglich als bei dem 1 US-DollarKriterium.
Einen umgekehrten, aber sehr konsequenten Schritt bei der Erfassung von
Armut ist wiederum die Weltbank gegangen, als sie im Jahr 2000 ihren
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Bericht Voices of the Poor, Can
Anyone Hear Us vorlegte. Auf der Basis von Participatory Poverty Assessments in 80 Ländern, bei denen über
60.000 arme Menschen befragt wurden, wird hier weniger ein statistischanalytisches, sondern vielmehr ein
deskriptives, sehr realitätsnahes Bild
der Armut gezeichnet, das die Sicht
der Betroffenen widerspiegelt. Hierbei
zeigt sich, dass neben den materiellen
Aspekten des Lebens auch psychische
Aspekte für das Wohlbefinden, bzw.
das Gefühl von Armut, eine Rolle
spielen. Die Vielfältigkeit der Probleme armer Menschen wird in der umfassenden Sammlung an Zitaten des
Berichtes deutlich:
„Lack of work worries me. My children
were hungry and I told them the rice is
cooking, until they fell asleep from
hunger.”
(An older man from Bedsa, Egypt)
„When one is poor, she has no say in
public, she feels inferior. She has no
food, so there is famine in her house; no
clothing, and no progress in her family.”
(A woman from Uganda)
„For a poor person everything is terrible
– illness, humiliation, shame. We are
cripples; we are afraid of everything; we
depend on everyone. No one needs us.
We are like garbage that everyone wants
to get rid of.”
(A blind woman from Tiraspol, Moldovia)
Spätestens seit der Armutsdebatte
der 90er Jahre und den Berichten der
Betroffenen ist deutlich geworden,
dass zur Armut auch politische Teilhabe und die persönliche Sicherheit gehören, bzw. ihr Gegenteil – die Machtlosigkeit und Verwundbarkeit der
Armen. Armut bedeutet häufig vor
allem auch ein Stress erfülltes, deprimierendes Leben in einer ungesunden, verschmutzten, gefährlichen und
von Gewalt geprägten Umgebung –
ohne Aussicht, diese Verhältnisse ändern zu können. Gerade eine auch
schon früher thematisierte Kultur der
Armut ist durch diese Erweiterung des
Blickes auf die psychischen und politischen Faktoren leichter verständlich
geworden.
Nur: Wie viel Wert hat bei einer solchen Komplexität der Lage noch ein
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aus: Durth, R./Körner, H./Michaelova, K.: Neue Entwicklungsökonomik, Stuttgart 2002

Indikator und welches Konzept kann
einem eine konsistente Grundlage zur
Armutsbekämpfung bieten?

Armut ist dynamisch
In eine konzeptionelle Form gegossen,
kommt das Modell der interdependenten Armutsdimensionen der
OECD (Konferenz für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)
den vielschichtigen Berichten der Betroffenen recht nahe und spiegelt
auch am ehesten ein fortgeschrittenes, komplexeres Verständnis von Armut in den Organisationen der
Entwicklungszusammenarbeit wider.
Die Grafik zeigt, dass sich Armut
durch Missstände in verschiedenen
Bereichen manifestieren kann, z. B. in
Form von Hunger und Mittellosigkeit,
von Krankheit, von mangelnder persönlicher Sicherheit oder fehlendem
politischen Einfluss. Die Pfeile zwischen den Dimensionen weisen auf
das Wirkungsgeflecht zwischen den
Faktoren hin. Krankheit und Unterernährung können beispielsweise die
Erwerbskraft schwächen und wirken
sich so negativ auf die Einkommensbildung aus. Geringer materieller Sta-

tus kann leicht den gesellschaftlichen
Status und die politische Einflussnahme beschneiden. Umgekehrt kann
sich soziales Ansehen und Vernetztheit positiv auf das Einkommen, die
persönliche Sicherheit und die politische Teilhabe auswirken. Es gibt also
sich negativ wie positiv bedingende
oder auch verstärkende Beziehungen,
die nur zum Teil generalisierbar sind
und für den konkreten Fall einer Region oder einer Gruppe näher untersucht werden müssen.
Als Querschnittsfaktoren zu den fünf
Armutsdimensionen sind in dem
OECD-Konzept die Umwelt und die
Geschlechterrollen integriert. Sie stehen zu den meisten Armutsdimensionen in einem direkten Verhältnis. So
sind arme Menschen häufig dazu gezwungen, zum Überleben ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu gefährden,
z. B. durch Überfischung, Überweidung, Abholzung. Ebenso ist der
Gender-Aspekt von großer Bedeutung,
da Frauen von Armut vielfach stärker
betroffen sind als Männer. Umgekehrt
lässt sich belegen, dass sich gerade
die Frauenförderung positiv auf die
gesamtgesellschaftliche Armutsminderung auswirken kann.
Die OECD bietet keinen alle Dimensionen zusammenfassenden Armuts7

indikator wie den Human Poverty Index an. Die Defizite in den einzelnen
Armutsdimensionen sind durch entsprechende Indikatoren für die Teilbereiche zu untersuchen. Der Wert des
OECD-Konzeptes liegt vor allem in
der greifbaren Darstellung der Komplexität von Armut. Es verdeutlicht
den Anspruch, der hinter einer umfassenden, nachhaltigen Armutsbekämpfung stehen muss. Und es verdeutlicht vor allem auch die Bedeutung
der Wechselwirkungen der Armutsfaktoren. Seit jeher sind Beispiele abwärts gerichteter Spiralen der Armut
bekannt – oft auch Teufelskreise der
Armut genannt. Umgekehrt ist es gerade für die eigene Projektarbeit wichtig, möglichst effektive Wirkungen
durch aufwärts gerichtete Spiralen,
also Wechselwirkungen aus der Armut heraus zu identifizieren und zu
bestärken – gerade, wenn man nur in
einem Teilbereich, z. B. Bildung, Gesundheit oder Frauenförderung, tätig
ist. Das Konzept interdependenter
Armutsdimensionen kann hierfür einen
guten Überblick bieten und als Prüfraster dienen.
8

Fazit
Für die politische wie praktische Arbeit zur Armutsbekämpfung zeigt sich
die Zweischneidigkeit der vorgestellten Armutsindikatoren und -konzepte
bzw. ihr jeweiliger Wert. Dem Vorteil
der Handhabbarkeit und Politikfähigkeit eines Indikators steht die Gefahr
des Anreizes zu einem kurzfristigen
und begrenzten Erfolg entgegen – allerdings werden nicht erfasste und
zum Teil nicht oder schwer erfassbare
Armutsdimensionen dabei vernachlässigt.
So mag das 1 US-Dollar-Kriterium ein
hervorragendes Mittel sein, um weltweit und leicht verständlich für eine
Ausweitung der Entwicklungsfinanzierung zu agitieren – sehr viel geeigneter als die zum Teil ohnmächtig stimmenden Berichte des Elends und der
Teufelskreise von Armut. Auch der
Human Poverty Index mag zur vergleichenden Wertung von Fort- oder
Rückschritten zwischen Ländern sinnvoll erscheinen. Beim genaueren Hinsehen – z. B. wenn es um die Mittelverwendung und praktische Arbeit

von Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit geht – muss jedoch
genau darauf geachtet werden, dass
dem vorhandenen Wissensstand über
die Komplexität von Armut und deren
Wirkungsgeflechte Rechnung getragen wird. Sonst ist zu befürchten, dass
die erfolgreich mobilisierten Mittel im
Kampf gegen die Armut im besten
Fall für kurzfristige Pyrrhussiege verloren gehen.
BELA PYRKOSCH ist als freier entwicklungspolitischer Trainer/Moderator/Gutachter
tätig und Mitglied der Querbrief-Redaktion.

Weitere Informationen:
OECD (2001): The DAC Guidelines Poverty
Reduction.
http://www.aktionsprogramm2015.de
http://www.2015.venro.org/
http://www1.worldbank.org/prem/poverty/
voices/index.htm
http://www.weltweite-aktion-gegen-armut.de/
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Kooperationen
Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen
und Dachverbänden. Er ist eines der Gründungsmitglieder von VENRO, dem Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen e. V., der – im Namen seiner über 100 Mitglieder – eine Kampagne zur Umsetzung der
Millenniumsziele koordiniert.

„Deine Stimme gegen Armut“
„Deine Stimme gegen Armut“
ist der deutsche Beitrag zum „Global
Call to Action Against Poverty“, einer
internationalen Kampagne der Zivilgesellschaft, die sich mittlerweile in
60 Ländern für die Umsetzung der
UN-Millenniumsziele stark macht.
Dieses Bündnis von Organisationen,
Vereinen, Religionsgemeinschaften
und Gewerkschaften ist besonders
aktiv in den G7-Ländern USA, Kanada,
Japan, Großbritannien, Frankreich,
Italien und Deutschland.

Fotografen, Medienplanern, PR-Profis, Regisseuren, Redakteuren und
Textern öffentlich für eine engagiertere Entwicklungspolitik der Bundesregierung ein. „Deine Stimme gegen
Armut“ erwartet vor allem mehr und
bessere Entwicklungszusammenarbeit, einen gerechten Welthandel
und einen umfassenden Schuldenerlass für die armen Länder.
Zentrale Elemente der Aktion sind
das Weiße Band – das Symbol für die

Herbert Grönemeyer trat bei der Fernsehübertragung der „Echo-Preisverleihung“ auch live in Aktion: In seiner
Funktion als Laudator zeigte er sich
im T-Shirt mit der Botschaft „Deine
Stimme gegen Armut“. Er erklärte
dazu: „Die Ärmsten dieser Welt brauchen unser Echo!“ Die Website
www.deine-stimme-gegen-armut.de
wird seitdem stark frequentiert. Täglich beteiligen sich viele Interessenten
an der Unterschriftenaktion, bestellen
weiße Bänder und T-Shirts. Ein elektronischer Newsletter informiert über
aktuelle Entwicklungen und kann über
die Website abonniert werden.
Und das ist geplant: Am ersten
„White Band Day“ (1. Juli) sollen weltweit öffentliche Gebäude wie das
Brandenburger Tor, der Eiffelturm und
die St. Paul’s Kathedrale mit weißen
Bändern umwickelt werden. Am zweiten „White Band Day“ (10. September)
sollen rund um das Reichstagsgebäude in Berlin Parlamentarier für die Unterstützung der Aktion gewonnen
werden.

In diesem Jahr bietet sich durch den
G8-Gipfel im Juli und den UN-Gipfel
„Millennium+5“ im September die
historische Chance, die Realisierung
der im Jahr 2000 beschlossenen
Entwicklungsziele durch neue Initiativen zu ermöglichen.
In Deutschland setzen sich unter dem
Slogan „Deine Stimme gegen Armut“
der Verband Entwicklungspolitik
(VENRO) und seine Mitgliedsorganisationen in Zusammenarbeit mit Herbert Grönemeyer und befreundeten
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gemeinsame globale Kampagne zur
Überwindung der extremen Armut –
internationale Aktionstage, eine
Unterschriftensammlung und ein TVund Kinospot. Der Spot mit internationalen und deutschen Prominenten,
z. B. Brad Pitt, George Clooney,
Claudia Schiffer, Anne Will und Herbert Grönemeyer, weist in eindringlicher Weise darauf hin, dass im DreiSekunden-Takt Kinder an den Folgen
extremer Armut sterben und wurde
bereits bei RTL und MTV ausgestrahlt.

Die Äußerungen von Bundeskanzler
Schröder beim Weltwirtschaftsforum
in Davos und von Bundesfinanzminister Eichel beim G7-Finanzministertreffen in London Anfang Februar machen deutlich, dass in die politische
Diskussion über das 0,7-Prozent-Ziel,
über neue Instrumente der Entwicklungsfinanzierung und in die Entschuldungsdebatte auch in Deutschland
endlich frischer Wind gekommen ist.

STEFFEN BEITZ ist Referent für Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit bei VENRO.
Weitere Informationen:
www.deine-stimme-gegen-armut.de
Kontakt: aktiongegenarmut@venro.org
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Skeptischer Blick nach vorn
Der Weltfriedensdienst und die Millenniumsziele

Walter Hättig

Die im Jahr 2000 von der UN-Vollversammlung beschlossene Millenniumsdeklaration hat in der praktischen
Arbeit des WFD zunächst kaum
Beachtung gefunden. Die Skepsis
gegenüber Ankündigungen der internationalen Staatengemeinschaft war
groß. Im übrigen waren die Projekte
des WFD bereits seit Jahrzehnten
Projekte der Armutsbekämpfung, die
Millenniumsziele schienen daher eine
Neuorientierung nicht notwendig zu
machen. Eine genauere Auseinandersetzung mit den Millenniumszielen
zeigt jedoch, dass sich auch für die
Projektarbeit des WFD nützliche Erkenntnisse daraus ziehen lassen.

Die Verwirklichung der Millenniumsziele verlangt den 189 Staaten, die sie
im Rahmen der Vereinten Nationen
verabschiedet haben, einiges ab: Die
Industrieländer haben sich verpflichtet,
für die Finanzierung des Aktionsplanes
nicht nur sehr viel mehr finanzielle
Mittel bereit zu stellen, sie sollen auch
in Partnerschaft zu den Ländern des
Südens ein neues, gerechtes Handelsund Finanzsystem entwickeln. Von
den Entwicklungsländern verlangt die
Verwirklichung der Millenniumsziele
dagegen eine nationale Politik, die
sich eindeutig an der Bekämpfung der
Armut orientiert. In der NGO-Szene
finden alle Millenniumsziele große
Unterstützung. Es sind weitgehend
die gleichen Ziele, für deren Verwirklichung die zivilgesellschaftlichen Organisationen teilweise schon seit Jahrzehnten aktiv eintreten. Dennoch
herrschte bei den NGOs von Anfang
an große Skepsis gegenüber der Strategie der Vereinten Nationen: Wichtige Ziele waren nicht in den Zielkatalog mit aufgenommen worden,
wie beispielsweise das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung, Verhütung und Familienplanung. Auch Kul10

tur als wichtiger Faktor einer nachhaltigen Entwicklung spielt in den Millenniumszielen keine Rolle.1
Entscheidend für die skeptische Haltung war zudem eine mehrfache Erfahrung aus der Vergangenheit: Es
hatte schon viele Selbstverpflichtungen der Staatengemeinschaft gegeben,
die aber niemals eingehalten worden
waren. Allein um das erste Ziel der
Millenniumserklärung zu erreichen –
die extreme Armut bis zum Jahr 2015
zu halbieren – wäre eine Revolution in
der internationalen Strukturpolitik,
vor allem bei Handel und Finanzen,
notwendig. Auch müssten die Industriestaaten sehr viel mehr Mittel
bereitstellen als bisher. Beides war
ernsthaft nicht zu erwarten. Alle
Millenniumsziele sollen bis zum Jahr
2015 erreicht werden. Nur ein Ziel ist
davon ausgenommen: das achte Ziel,
mit dem sich die Industriestaaten zu
einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft verpflichten. Die ersten fünf
Jahre sind inzwischen verstrichen und
die Zweifel haben sich bestätigt. Kein
Industriestaat hat bisher wirksame
Strukturveränderungen eingeleitet,
aber auch in den Entwicklungs-

ländern selbst hat sich wenig getan.
Die Vereinten Nationen glauben allerdings noch fest an die Erreichung der
Ziele. Eine Expertenkommission unter
Leitung des Ökonomen Jeffrey Sachs
hat in einem kürzlich vorgelegten Bericht Wege aufgezeigt, wie die Millenniumsziele trotz der verlorenen Zeit
erreicht werden können.2 Der Bericht
fasziniert einerseits durch seinen Optimismus, zugleich irritiert er durch
seinen entwicklungstechnokratischen
Ansatz, der die kritische Auseinandersetzung mit der Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten
einfach ausblendet. Sachs und seine
Expertenkommission kommen auf der
Grundlage von vielen Detailuntersuchungen zu dem Ergebnis, dass bei
klarer Ausrichtung der internationalen
Zusammenarbeit an den Millenniumszielen und einer massiven Ausweitung des Finanzrahmens die gesetzten Ziele noch erreicht werden
können.
Auch wenn der Optimismus der
Sachs-Kommission nur schwer nachzuvollziehen ist, stellt sich jeder NGO,
die grundsätzlich hinter den genannten Zielen steht, dennoch die Frage,
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was sie zu einer Verwirklichung der
Millenniumsziele beitragen kann. So
ist auch der WFD gefordert. Er kann
zum einen im Rahmen seiner Auslandsarbeit weiterhin einen Beitrag zur
direkten Armutsminderung leisten.
Zum anderen ist es auch seine Aufgabe, hier in unserem eigenen Land die
Bundesregierung in die Pflicht zu nehmen, ihre Zusagen einzuhalten.

Der Norden muss zusätzliche
Mittel bereitstellen
Auch wenn viel Geld noch lange keine
gute Entwicklungszusammenarbeit
bedeutet, kann der Sachs-Kommission zugestimmt werden: Die Industrieländer müssen wesentlich mehr Mittel bereitstellen. Die Kommission hat
berechnet, dass im nächsten Jahr
mindestens 135 Milliarden US-Dollar
benötigt werden, eine gute Verdoppelung der bisherigen Entwicklungsgelder. Bis zum Jahr 2015 müssten die
jährlichen Leistungen weltweit auf 195
Milliarden gesteigert werden. Um das
zu ermöglichen, muss auch die Bundesrepublik ihre Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit erheblich
steigern, nämlich von jetzt 0,28 %
des Bruttonationaleinkommens auf
rund 0,54 % und in absehbarer Zeit
auf die schon lange versprochenen
0,7 %. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise des Staates und immer
neuer Haushaltslöcher scheint dies
kaum realisierbar. Es sei denn, es gelingt, durch Kampagnen und massi-

ven politischen Druck, die Bundesregierung und alle politischen Parteien
dahin zu bringen, bei der Aufstellung
des Bundeshaushalts entsprechend
neue Prioritäten zu setzen.
Das kann nur erreicht werden, wenn
die Bevölkerung über die entwicklungspolitische Szene hinaus für die
Millenniumsziele mobilisiert werden
kann. Daher ist – neben anderen Aktivitäten – die Unterstützung der
VENRO-Kampagne ein wichtiger Teil
der Arbeit des Weltfriedensdienstes in
den kommenden Jahren.

Auslandsarbeit muss mehr
auf die Millenniumsziele
fokussiert werden
Obwohl die Armutsbekämpfung seit
Jahrzehnten das Grundanliegen der
Projektarbeit des WFD ist, muss gefragt werden, ob die bisherige Arbeit
nicht noch besser an den Millenniumszielen orientiert werden kann.
1. Der WFD hat sich im Gesundheitsbereich bisher nicht engagiert. Obwohl in praktisch allen vom WFD unterstützten Projekten die Bekämpfung
von Aids eine Querschnittsaufgabe
ist, fehlen bisher Projekte, bei denen
die Probleme der Aidspandemie im
Zentrum stehen. Aids ist aber in vielen Ländern zu einem Grundhindernis
der Entwicklung geworden. Der WFD
wird sich in den nächsten Jahren daher noch intensiver mit Aids auseinandersetzen müssen.

2. Gender Equality spielt in allen vom
WFD geförderten Projekten eine große Rolle, die Einbeziehung von Mädchen und Frauen bei Zielformulierung
und Maßnahmenumsetzung ist ein
zentrales Anliegen. Vielfach waren
aber die Ergebnisse noch nicht zufrieden stellend. Hier sollte noch einmal
überprüft werden, ob das bisherige
Instrumentarium ausreicht, das Ziel
der Gender Equality auf Projektebene
zu erreichen.
3. Sachs fordert die Entwicklungsländer
auf, nationale Entwicklungsstrategien
zu entwickeln, um die Millenniumsziele zu erreichen. Die Zivilgesellschaft
der jeweiligen Länder sollte bei der
Entwicklung dieser Strategien eine
bedeutende Rolle spielen. Dort wo es
Erfolg versprechend ist, sollte der
WFD seine Partnerorganisationen unterstützen, sich in diesen Prozess mit
einzubringen. Das verlangt allerdings
auch seitens des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) die Bereitschaft, solche Prozesse mit zu finanzieren, was heute aufgrund der
Förderrichtlinien nicht möglich ist.
4. Sachs fordert die Organisationen
der Zivilgesellschaft auf, ihren Beitrag
in der Entwicklungszusammenarbeit
beträchtlich auszuweiten. Der WFD
hat aufgrund langer Erfahrung das
erforderliche Know-how, um sein Engagement auszudehnen. Hierzu müssen
sich Verfügbarkeit und Bedingungen
der Förderung dieser Arbeit ändern.
Nur eine Ausweitung des Haushaltsansatzes für die Projekte privater Träger sowie eine Erhöhung des prozentualen Anteils der BMZ-Finanzierung
und der Abgeltung von Verwaltungskosten wird es zivilgesellschaftlichen
Organisationen wie dem WFD ermöglichen, einen höheren Entwicklungsbeitrag als in der Vergangenheit zu
leisten.
WALTER HÄTTIG ist Geschäftsführer des
Weltfriedensdienstes.

1 Vgl. Erklärung von Bern Magazin, Nr. 2/
2005, Sonderausgabe Millennium
Development Goals
2 UN-Millenium Project, Jeffrey Sachs,
Investing in Development: A practical Plan to
achieve the Millennium Development Goals,
London, January 2005
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Ernährung sichern – Armut mindern
Erfolge eines Projekts in Guinea Conakry

Ibrahima Diallo

Die Präfektur Mali im Bergland des
Fouta Djallon im Norden von Guinea
Conakry, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sahelzone, ist eine der
ärmsten Regionen des Landes. Rund
85 % der Bevölkerung leiden unter
periodisch auftretender Unter- und
Fehlernährung, vor allem in der Vorerntezeit, wenn die Vorräte verbraucht
oder verdorben sind. Um die Situation
nachhaltig zu verbessern, haben
Fachleute aus der Präfektur Mali vor
rund zehn Jahren die Organisation
ADECOMA gegründet. Im Jahre 2003
wurde mit dem Projekt ARSAMA begonnen (Appui à la Reforestation et à
la Sécurité Alimentaire à Mali –
Ernährungssicherung durch nachhaltige Intensivierung der Land- und
Forstwirtschaft), das der Weltfriedensdienst finanziell und personell
unterstützt.

Zu den größten Umweltproblemen,
mit denen die Bevölkerung in der Präfektur Mali zu tun hat, gehören die
Abholzung und der Rückgang der
Niederschläge, die zu Erosion und
einer Verarmung der Böden geführt
haben. Sie sind die Hauptursachen
dafür, dass die Menschen immer weiter verarmen und ihre Ernährung
längst nicht mehr gesichert ist. Das
Projekt ARSAMA, das die Situation
der Menschen nachhaltig verbessern
soll, wurde gründlich vorbereitet. Im
Rahmen einer partizipativen Vorstudie wurden die Bedürfnisse der
Bevölkerung ermittelt und ein Plan
erarbeitet. Dabei standen zwei Aktivitäten im Vordergrund: die Kultivierung bislang ungenutzter Feuchtniederungen (petits bas-fonds), in
denen mehrere Ernten im Jahr möglich sind und die Steigerung der Produktion in den Hausgärten.
Im Einzelnen führt das Projekt
ARSAMA folgende Aktivitäten durch:
12

• Einzäunung, Inwertsetzung und
Ausstattung von intensiv zu bewirtschaftenden Feuchtniederungen mit
Bewässerungseinrichtungen und
Bereitstellung von Werkzeugen für
den ganzjährigen Anbau von Kartoffeln, Reis und Gemüse
• Verbesserung der Anbaumaßnahmen
in den Hausgärten, in denen der
Großteil der Grundnahrungsmittel
von den Frauen produziert wird und
Einzäunung der Gärten
• Ressourcenschutz, Aufforstung und
Obstbau
• Konservierung von leicht verderblichen Produkten durch Solartrocknung
• Einführung nachhaltiger Anbaumethoden und Stärkung der
Selbsthilfeorganisationen
Viele der Maßnahmen wurden bereits
verwirklicht und haben beachtliche
Erfolge gezeigt.

Neue Flächen – Schutz
vor Tieren
„Dank des Maschendrahtzauns können wir
jetzt das ganze Jahr über die Früchte unserer
Arbeit in unserem petit bas-fonds ernten. Früher
war das nicht möglich, da die Kulturen regelmäßig vor der Reife von unkontrolliert weidenden Tieren zerstört wurden.“
Thierno Ibrahima Souaré, Mitglied der Bauerngruppe aus Wouromango

Insgesamt wurden 56 ha Fläche eingezäunt und nutzbar gemacht, eine
Maßnahme, von der 32 Nutzergruppen profitieren. Für die Bewässerung
der Flächen wurden 16 Brunnen gebaut, sechs davon sind mit Pumpen
ausgestattet, sieben weitere Pumpen
folgen demnächst. Auf einigen Flächen
wurden kleine Wasserreservoirs angelegt, die die Bewässerung erleichtern.
Darüber hinaus wurden Werkzeuge
zur Verfügung gestellt – Hacken, Spaten, Schubkarren und Gießkannen –
für die Anlage von Beeten und Beund Entwässerungsanlagen und zur
Erleichterung des arbeitsintensiven
Gemüsebaus.
ARSAMA bietet auch Fortbildungen
an, z.B. in Kompostherstellung, Bewässerung, in der Auswahl und Konservierung von Kartoffelsaatgut etc.
Diese Aktivitäten haben bereits im
ersten Jahr dazu beigetragen, dass auf
dem Markt in Mali das ganze Jahr
über Kartoffeln erhältlich sind. Der
Preis für Kartoffeln in den ersten drei
Monaten nach der Ernte sank von
1.000 auf 700 Francs Guinéens pro
Kilo.
Auch die Hausgärten wurden erheblich verbessert. Über 100 ha wurden
eingezäunt, dabei bezahlten die Nutzer etwa 40 % der Kosten. In der bevorstehenden Regenzeit können die
Frauen dadurch die Produktion von
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Getreide und verschiedenen Knollenfrüchten, die die Grundnahrungsmittel in der Region darstellen, wesentlich erhöhen.
Ein Nebeneffekt der Einzäunung großer Flächen mit Maschendraht ist die
Ausbildung von 14 jungen Handwerkern in der Herstellung dieses wichtigen Materials. Das senkt die Kosten
für die Zäune erheblich und schafft
eine Einkommensquelle für die meist
unterbeschäftigten oder arbeitslosen
Handwerker.

Neue Bäume schaffen neues
Einkommen
Im Bereich Ressourcenschutz, Aufforstung und Obstbau sensibilisieren
alle Projektmitarbeiter seit 2003 kontinuierlich die Bevölkerung in zehn Gemeinden und 55 Dörfern zur Problematik des Ressourcenschutzes und
der Aufforstung. Das Projekt unterstützt 13 Baumschulen in der Region
und hat Baumschulverantwortliche
ausgebildet. 6420 schnell wachsende
Baumarten wurden im ersten Jahr
entlang der Zäune gepflanzt. 1780
Obstbäume (Mango, Avocado, Orange, Zitrone und Mandarine) wurden
verteilt. Diese Arten fangen im zweiten Jahr an zu tragen und sollen sowohl zur Verbesserung der Ernährung

dienen als auch zusätzliches Einkommen schaffen.

baumethoden. Vor allem haben wir mit Hilfe
des Projekts zum ersten Mal in der Geschichte
Bhouriyas Reis angebaut, was vorher niemand
für möglich gehalten hätte.“

Ernährungssicherheit
durch Konservierung von
Lebensmitteln

Halimatou Barry, Dorfanimateurin, ebenfalls
Mitglied der Gruppe aus Bhouriya

„Wir finden das Projekt ARSAMA sehr nützlich,
da es auf unsere Bedürfnisse eingeht. Wir konnten durch das Projekt viele neue Erkenntnisse
gewinnen. Außerdem schafft es neue Einkommensquellen, z. B. durch die Trocknung von
landwirtschaftlichen Produkten, die sonst jedes
Jahr verdarben. Schließlich hat das Projekt dazu
beigetragen, dass wir solidarischer miteinander
umgehen.“
Abdoulaye Garanké Barry, Mitglied der Gruppe
aus Bhouriya

Zur Konservierung bzw. Trocknung
von leicht verderblichen Produkten
wurden 33 einfach handhabbare und
lokal hergestellte Solartrockner an
zwölf Frauengruppen verteilt. 150
Frauen wurden in den Techniken zur
Konservierung diverser Produkte, vor
allem Mangos, Maniok- und Süßkartoffelblätter, ausgebildet. Eine Laboranalyse bestätigte die einwandfreie
Qualität der Produkte. Das Projekt
unterstützt die Frauen außerdem bei
der Vermarktung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Verbesserte Anbaumethoden –
voneinander lernen
„Durch das Projekt haben wir viel Unterstützung bekommen. Es hat eine große Solidarität
unter den Gruppenmitgliedern bewirkt. Wir
wurden in vielen verschiedenen Bereichen weitergebildet, z. B. in Methoden der Trocknung von
landwirtschaftlichen Produkten und in An-

Das Projekt führt eine Reihe von Beratungen und Fortbildungsmaßnahmen
durch, um das Wissen über nachhaltige Anbaumethoden zu vergrößern.
Dabei geht es um Fruchtfolgen,
Mischanbau, um die Nutzung von
organischem Dünger und natürlichen
Pflanzenschutzmitteln. Neue, verbesserte Sorten von Mais, Reis und
Bohnen stehen zur Verfügung und
wurden ausprobiert. Zwei Gruppen
erhielten eine Ausbildung in Methoden zur Be- und Entwässerung und
zu Erosionsschutzmaßnahmen.
Auf einer Projektreise zu einem ebenfalls vom Weltfriedensdienst unterstützten Projekt im Senegal (enda/
ProNat) wurden viele Erfahrungen
und Erkenntnisse ausgetauscht. Zum
Beispiel auch in der Frage der
Termitenbekämpfung, die in der Region am meisten gefürchteten Schädlinge. Auf dieser Reise fand ein reger
Erfahrungsaustausch mit den senegalesischen Bauern zu verschiedenen
Themen der biologischen Landwirtschaft und zu vielen Fragen einer erfolgreichen Selbsthilfeorganisation
statt.
IBRAHIMA DIALLO ist Projektleiter von
ARSAMA und Generalsekretär von
ADECOMA.
Der Artikel wurde von GABRIELE NESTEL
übersetzt, die seit April 2003 als WFDKooperantin in Guinea Conakry arbeitet.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

ARSAMA
Guinea Conakry
Durch die Einführung von Solartrocknern hat sich die Ernährungs- und
Einkommenssituation vieler Familien
in der Präfektur Mali bereits deutlich
verbessert.
Mit einer Spende von 85 Euro finanzieren Sie die Anschaffung eines Solartrockners, mit dem im Laufe eines
Jahres etwa 600 kg Obst und Blattgemüse in Trockenprodukte umgewandelt werden können.
Stichwort: Ökologiefonds
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„Kein Beitrag ist zu klein…“
Seit vielen Jahren fördert der
Weltfriedensdienst Projekte, in denen
standortgerechte traditionelle
Anbaumethoden und moderne
ökologische Erkenntnisse miteinander
verbunden werden. Eines davon ist
ProNat – Protection Naturelle in
Senegal. ProNat ist in 72 Dörfern
tätig, in denen insgesamt fast
100.000 Menschen leben. Projektleiterin ist Mariam Sow, die durch ihr
großes Engagement viel zum Erfolg
des Projekts beigetragen hat.

?

Der überwiegende Teil der
senegalesischen Bevölkerung lebt
von der Landwirtschaft. Wie sieht
die augenblickliche Situation der
Bäuerinnen und Bauern im
Senegal aus?

Die senegalesischen Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern befinden sich in einer kritischen Situation, denn sie
müssen mit den Folgen fehlgeschlagener Modernisierungsversuche fertig
werden. Traditionelle Anbauweisen,
die ihrem Wesen nach eher ökologisch
nachhaltig waren, wurden zugunsten
des Erdnussanbaus aufgegeben. Aber
dieser monokulturelle Anbau laugte
die Böden aus und die Ernten fielen in
den letzten Jahren immer geringer
aus. Dazu kommt, dass es seltener
regnet und die Landwirte unter zunehmender Wasserknappheit leiden. All
das führt dazu, dass die Ernährungssituation im Lande immer schlechter
wird.

?

Was kann ProNat in dieser
Situation für die Bauern tun?
Was ist bereits getan worden?

Für ProNat gibt es drei Handlungsebenen: Stärkung der Organisationsfähigkeit der Landbevölkerung, Auseinandersetzung mit der Frage der
Bodendegradierung, Mobilisierung
der bäuerlichen Bevölkerung für eine
ökologisch nachhaltige Landwirt14

schaft. Dabei hat sich ProNat mehrere
Ziele gesetzt. Erstens einen sinnvollen Umgang mit technisch-wissenschaftlichen Anbaumethoden zu ermöglichen, zweitens den Dialog und
die Kommunikation sowohl der Landwirte untereinander als auch
zwischen Wissenschaftlern und Landwirten zu fördern, und drittens den
bislang vorherrschenden, aber unzulänglichen Top-Down-Ansatz durch
einen selbstkritikfähigen Empowerment-Ansatz zu ersetzen. ProNat ist
davon überzeugt, dass die ohne jeden
Zweifel auf Hilfe angewiesenen Bauern
ihre Produktions- und Lebensverhältnisse am dauerhaftesten verbessern
können, wenn sie die Verbesserungsprozesse selbst in die Hand nehmen.
Die Formel lautet also: das Know-how
der Bauern ausbauen, um dadurch
zur Behebung existierender Mängel
beizutragen.

?

Welche Bedeutung hat in diesem
Zusammenhang eine ökologisch
nachhaltige Landwirtschaft?

Wir bekennen uns eindeutig dazu,
denn unserer Meinung nach kann
man aus der Degradierung der Böden
und aus den damit verbundenen sinkenden Ernten nur den Schluss ziehen,
dass es sinnvoll ist, eine ökologisch
nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Davon erhoffen
wir uns sowohl einen quantitativen
als auch einen qualitativen Mehrwert.

?

Müsste sich auch die senegalesische Agrarpolitik ändern?

Was die staatliche Agrarpolitik in Senegal angeht, gibt es Hoffnung auf
eine bessere Zukunft: Es gibt eine verbale Neuorientierung und neue Austauschmöglichkeiten. Kleinbäuerliche
Selbsthilfeorganisationen stehen neuerdings im Kontakt mit politischen
Entscheidungsträgern. Die Regierung
scheint dialogbereit zu sein. Dazu
muss man wissen, dass die Probleme

allen klar sind: Die Böden sind unbestreitbar verarmt, der Regen ist unbestreitbar seltener geworden, die
Dringlichkeit eines Politikwechsels im
Agrarbereich kann kaum in Zweifel
gezogen werden. Der mit der Globalisierung verbundene Druck auf die nationale Politik kann allerdings nicht
außer Acht gelassen werden. Er führt
dazu, dass es immer noch eine Kluft
zwischen Problembewusstsein und
konkretem Regierungshandeln gibt.
So ist man auf offizieller Ebene noch
nicht so weit, dem umweltvernichtenden Produktivitätsdenken eine Absage
zu erteilen. Die weltweit vorherrschenden Konsum- und Wettbewerbsdogmen sind immer noch vorhanden
und konterkarieren ein praktisches
Bekenntnis zu einer ökologisch nachhaltigen Agrarpolitik. Wir versuchen,
die Sensibilität für das Nachhaltigkeitsprinzip und für die positiven Seiten der Biolandwirtschaft sowohl in
der Bevölkerung als auch in politischen Kreisen zu wecken und zu stärken. Unsere Strategie besteht darin,
ein Netzwerk von Organisationen aufzubauen, die den in der Bio- bzw.
Ökolandwirtschaft enthaltenen
Nachhaltigkeitsgedanken an die Kleinproduzenten herantragen. Dabei versuchen wir, die Kluft zwischen Markt
und Umwelt zu verringern. Im Gegen-
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sollten die Regeln des Welthandels
den Zugang afrikanischer Agrarprodukte zu den Märkten Europas bzw.
des Nordens sichern.

?

?

Wie müsste sich die Agrarpolitik
weltweit ändern, um die Situation
der Bäuerinnen und Bauern zu
verbessern?

Da gibt es verschiedene Betrachtungsebenen und Handlungsfelder. Was die
Ernährungslage angeht, glaube ich,
dass eine weltweite Agrarpolitik, die
die Selbstversorgungskapazitäten der
senegalesischen bzw. der afrikanischen
Bauern insgesamt in den Vordergrund
rückt, einen vielleicht nicht direkt
messbaren, aber wertvollen Beitrag
zum dringend notwendigen Umweltschutz leisten würde. Davon würden
dann alle profitieren, unabhängig von
geographischen Grenzen. Ziel der
weltweiten Agrarpolitik wäre somit
auch die Förderung des Anbaus von
gesunden Nahrungsmitteln. Was den
Weltmarkt angeht, plädiere ich für einen rücksichtvollen und fairen Export
von Produkten aus Europa und dem
Norden insgesamt nach Senegal bzw.
ganz Afrika. Damit meine ich, dass
die Länder des Nordens mit ihrer
wettbewerbsverzerrenden Subventionspolitik aufhören sollten. Man
muss z. B. wissen, dass Zwiebeln und
Kartoffeln aus Europa die Arbeit der
senegalesischen Kleinbauern zunichte
machen. Umgekehrt gibt es für unseren
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Export ähnliche Wünsche. Nehmen
wir z. B. den Baumwollsektor. Dort
erleben wir, dass sowohl die senegalesischen als auch andere Baumwollproduzenten der Subregion vielfach
nicht einmal ihre Produktionskosten
decken können, weil sie mit billigen,
weil subventionierten, Baumwollprodukten aus dem Norden konkurrieren
müssen. Dieser Wettbewerbsnachteil
bedeutet unter anderem, dass sie sich
immer mehr verschulden und immer
ärmer werden. Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, dass der Weltmarkt gerechter gestaltet wird. Der
afrikanische Binnenmarkt darf nicht
durch eine wettbewerbsverzerrende
Subventionspolitik in Europa oder
dem Norden insgesamt zum Nachteil
der afrikanischen Kleinbauern aus
dem Ruder geraten. Und umgekehrt

Ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu den ländlichen Gebieten und
kenne die Probleme von Kind auf.
Meine Onkel, meine Neffen, meine
Geschwister machen mir immer wieder klar, dass es noch viel zu tun gibt.
Ich kenne ihre Schwierigkeiten und
setze mich dafür ein, Lösungen dafür
zu finden. Dazu kommt, dass ich eine
Frau bin, die in Solidarität mit anderen Frauen handeln möchte. Die ländliche Armut betrifft vor allem die Frauen. Viele Männer haben immerhin die
Möglichkeit auszuwandern, wenn ihre
Situation allzu kritisch wird. Sie pakken ihre Sachen und gehen in die
Hauptstadt Dakar oder nach Europa,
um Arbeit zu suchen. Die Frauen aber
bleiben zurück und müssen sich
Überlebensstrategien einfallen lassen.
Sie müssen die Lücke schließen, die
sich durch den Weggang der Männer
aufgetan hat. Diesen tüchtigen Frauen
beizustehen, ist für mich eine Herausforderung, die ich gern annehme.
Außerdem bin ich felsenfest davon
überzeugt, dass jeder Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse
zählt. Kein Beitrag ist zu klein, und
jeder Mensch sollte in dieser Hinsicht
tun, was er kann, bevor er diese Erde
verlässt.
Das Interview führte RAOUL BAGOPHA, der
es auch aus dem Französischen übersetzt
hat.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

satz zu multinationalen Konzernen
und Agrarindustrien sowie einer
zögerlichen Regierungspolitik setzt
ProNat im Verbund mit anderen auf
die Vereinbarkeit von Marktwirtschaft
und ökologischem Anbau.

Wie sind Sie zu ProNat gekom
men? Wie erklärt sich Ihr großes
Engagement?

Voneinander lernen –
Ökologische Landwirtschaft
in Senegal
In sogenannten Feldschulen tauschen
sich die Bäuerinnen und Bauern über
traditionelle Anbaumethoden, Saatgut
und natürliche Pflanzenschutzmittel
aus. Dabei werden sie bei Bedarf von
Fachleuten unterstützt.
Mit 25 Euro können Sie zum Beispiel
die notwendigen Materialien für eine
Feldschule finanzieren.
Stichwort: Ökologiefonds
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Nachhaltigkeit beginnt in der Schule
Über die Arbeit von Umweltaktionsgruppen in Zimbabwe

Andrea Case

Zu den Millenniumszielen gehört
auch die Sicherung der ökologischen
Nachhaltigkeit. Seit 1990 kümmert
sich die zimbabwische Umweltorganisation Environment Africa um
den Schutz der natürlichen Ressourcen
des Landes. Dabei hat sie im
Laufe der Jahre eine grundlegende
Entwicklung durchgemacht. Während
man sich zunächst auf den Schutz
bedrohter Tierarten konzentrierte,
stellt man mittlerweile die Bedürfnisse
der Menschen in den Mittelpunkt.
Heute bemüht sich das Projekt, das
seit 2001 vom Weltfriedensdienst
unterstützt wird, um Umwelterziehung im weitesten Sinne und leistet
damit auch einen wichtigen Beitrag
zur Ernährungssicherung.

Das Community Programme
in Mutare
Das Community Programmme von
Environment Africa in der Provinz
Manicaland im Osten des Landes bemüht sich um die Verbreitung nachhaltiger Wirtschaftsweisen sowie um
den aktiven Schutz der Produktionsfaktoren Boden, Wasser und Vegetation. Das Programm arbeitet mit 28
sogenannten Environmental Action
Groups (EAG), von denen über die
Hälfte an Schulen aktiv ist.
Die Environmental Action Groups sind
vor allem in den Bereichen Wiederaufforstung und Gartenbau engagiert.
Dazu gehören z. B. der Aufbau von
Baumschulen, der Anbau von Speisepilzen und Küchenkräutern sowie die
Herstellung und Vermarktung von
Trockenobst.
An den beteiligten Schulen geht es
zusätzlich um die Verbesserung der
Umweltbildung der jüngeren Generation, um hier den Grundstein für ein
ökologisches Bewusstsein zu legen.
Durch die Aktivitäten der Umwelt16

aktionsgruppen hat die Umwelterziehung einen deutlichen Praxisbezug.
Zwei wichtige Ziele bei der Umsetzung von Projektmaßnahmen sind die
Ernährungssicherung und die Schaffung von zusätzlichem Einkommen.
Nur wenn auch diese Ziele in einer
Region mit einem großen Anteil armer Bevölkerung berücksichtigt werden, kann ein Bewusstsein für Ressourcenschutz gefördert werden.
Sicherlich eine nicht geringe Herausforderung: Schneller Nutzen für die
Menschen mit nachhaltiger Langzeitwirkung zum Schutz der natürlichen
Ressourcen.
Kernbereich der Zusammenarbeit von
E-Africa-Mitarbeitern und den Environmental Action Groups ist die Ausbildung
der Beteiligten in den verschiedenen
Bereichen. Die Trainingseinheiten
werden für die einzelnen Gruppen
und Themen maßgeschneidert. Die
Umsetzung der Trainingsinhalte in der
praktischen Arbeit wird durch nachfolgende Besuche des Projektpersonals
begleitet. Um Gruppenprozesse und

die interne Organisationsentwicklung
zu befördern, werden die EAGs auch
bei Projektmanagement, Buchhaltung,
Problemanalyse, Entscheidungsfindung
sowie in ihren Gruppenbildungsprozessen unterstützt. Weiterhin werden
im Bedarfsfall kleinere Startup-Funds
in Form von Pflanzmaterial, Werkzeugen, Zaun- oder anderem Baumaterial
zur Verfügung gestellt.
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Herausforderungen

Was lange währt…
Das Projekt will grundsätzliche Veränderungen erreichen, die die Lebenssituation der Menschen langfristig
und dauerhaft verbessern. Die Vielzahl der Aktivitäten ist beeindruckend
– aber: Was wurde tatsächlich erreicht? Es ist nicht einfach, Entwicklungen zu beziffern, die vielleicht ein
Jahrzehnt brauchen werden, um sich
voll zu entfalten, weil sie Bewusstseinbildung, Veränderungen im Schulsystem und Verhaltensänderungen
einschließen. Es erfordert eine verhältnismäßig aufwendige Dokumentation von allen am Projekt Beteiligten. Aber sowohl die Einsicht in die
Notwendigkeit als auch die Disziplin,
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die eine gute Dokumentation verlangt,
sind nicht immer einfach herzustellen. Und das gilt für alle Beteiligten –
Organisations- und Projektpersonal –
gleichermaßen, denn es ist nur allzu
leicht, von den praktischen Aspekten
und Herausforderungen der Arbeit
derart in Beschlag genommen zu werden, dass Papier und Bleistift in Vergessenheit geraten.
Dennoch fällt die Zwischenbilanz zum
Ende der ersten Projektphase positiv
aus: Es ist gelungen, das Verständnis
für naturnähere Produktionsweisen
bei den Projektgruppen (wieder) zu
erwecken. Aspekte der traditionellen
Bewirtschaftungsmethoden, die in
vielerlei Hinsicht Boden und Vegetation schonen, wie zum Beispiel die
Integration von Bäumen oder Kräutern in Gemüsegärten und Felder
oder die Verwendung dürreresistenter
Getreidesaaten, werden von den
Gruppen umgesetzt und verstärkt
nachgefragt.
Im Süden und Norden des Projektgebietes wird seit der Kolonialzeit
erstmals wieder eigenes Saatgut erzeugt. In einem regenarmen Gebiet
südlich der Provinzhauptstadt Mutare
konnten die Projektmitglieder die
Herstellung von Trockenobst mit einfachen Solartrocknern soweit qualitativ verbessern, dass ihre Produkte
nach Abschluss eines noch andauernden Zertifizierungsprozesses durch
das Gesundheitsministerium in der
Stadt öffentlich zum Verkauf angeboten werden können. Durch die verbesserte Nutzung und Konservierung von
einheimischem Obst und Gemüse
erfahren diese Pflanzen eine Statusaufwertung und werden nicht nur wie

bislang wild genutzt, sondern auch
gezielt in den Hausgärten angebaut.
In mehreren Fällen ist es gelungen,
mit den Gemeinden Nutzungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, die den Fortbestand traditioneller
Pflanzenarten sichern.

Wie geht es weiter?
Trotz größerer und kleinerer Erfolge
muten diese positiven Entwicklungen
manchmal an wie Tropfen auf den
heißen Stein, sieht man sich mit dem
Ausmaß der Not konfrontiert. Aber
wirklich aufgeben will im Grunde niemand. Insofern werden ProjektmitarbeiterInnen und Mitglieder der
Environmental Action Groups auch in
der zweiten Projektphase, die gerade
angelaufen ist, ihre Energie für eine
Verbesserung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen einsetzen.
ANDREA CASE ist Geographin. Sie lebt seit
vielen Jahren in Zimbabwe und arbeitet seit
Juni 2003 als Kooperantin für den
Weltfriedensdienst.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

Infolge der desaströsen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in
Zimbabwe waren lange Zeit Treibstoff
und Bargeld nur nach stundenlangem
Anstehen erhältlich. Mindestens ein
Tag pro Woche, nicht selten mehr,
musste für die Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel aufgewendet
werden. Der Erwerb von Grundnahrungsmitteln für Trainingsprogramme
war ebenfalls oft problematisch. Die
zunehmende Verschlechterung der
wirtschaftlichen Situation des Landes,
begleitet von mehreren aufeinander
folgenden Dürren, hat große Teile der
Bevölkerung von Nahrungsmittelhilfe
abhängig gemacht. Dieser Umstand
wurde von der Regierung politisch
genutzt, um durch die gezielte Ausgabe von Mais, Saatgut und Düngemitteln die eigenen politischen Anhänger
zu unterstützen bzw. kurz vor den
Wahlen Wählerstimmen zu „kaufen“.
Umso mehr fühlt sich das Projekt
dem Ziel verpflichtet, dieser Abhängigkeit entgegen zu wirken und die
Möglichkeiten der Menschen zur
Selbstversorgung und zum selbst bestimmten Handeln zu fördern. Die
aktuelle politische Herausforderung
besteht in den möglichen Implikationen des neuen (noch nicht in Kraft
getretenen) NGO-Gesetzes, das der
Regierung erhebliche Interventionsmöglichkeiten in Administration und
Operation von Nicht-Regierungs-Organisationen einräumen soll.

Environmental Action Groups
in Zimbabwe
Mit einer Summe von 25 Euro kann
man in Zimbabwe zurzeit folgende
Dinge kaufen:
• Material für einen Solartrockner oder
• 15 Gießkannen zur Bewässerung der
Hausgärten oder
• 80 kg Mais-Saatgut
Für Ihre Unterstützung danken wir
Ihnen sehr.
Stichwort: Ökologiefonds

17

Frauen stärken
Ein Millenniumsziel und seine Umsetzung

„Förderung der Gleichheit der
Geschlechter und Ermächtigung der
Frauen“ heißt das dritte der acht
Millenniumsziele. Frauenrechtsorganisationen sind darüber allerdings keineswegs nur begeistert. Obwohl die Umsetzung von Frauenrechten
und die Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit unumstritten sind,
sehen sie in der seperaten Formulierung dieses Ziels auch eine Gefahr.
Sie fordern stattdessen, dass Gender
Mainstreaming in sämtlichen
Millenniumszielen berücksichtigt
werden müsse. Für den Weltfriedensdienst ist die Stärkung der Frauen und
ihrer Rechte seit Jahren ein
besonderes Anliegen.

?

Auf welche Weise versucht der
Weltfriedensdienst, der sozialen
und rechtlichen Diskriminierung
von Frauen in seinen Projekten
entgegenzuwirken?

Wenn Projektideen an uns herangetragen werden, ist die Berücksichtigung
von Fraueninteressen und Wirkungen
auf das Geschlechterverhältnis ein
wichtiges Prüfkriterium. Standardfragen gelten z. B. der Beteiligung von
Frauen an Planung und Umsetzung,
ihrer Teilhabe an den angestrebten
positiven Wirkungen, der zusätzlichen
Arbeitsbelastung und den langfristigen Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis. Dabei gibt es nicht selten
Zielkonflikte, etwa wenn Frauen im
Rahmen einer partizipativen Planung
prioritäres Interesse an Einkommen
schaffenden Maßnahmen äußern,
etwa in der Produktverarbeitung, die
aber gleichzeitig ihre Rolle zementieren und zusätzliche Arbeit bedeuten.
Solche Fragen müssen mit Partnern
und Zielgruppen geklärt werden. Ein
Problem für den WFD besteht darin,
dass dies in der Regel nicht in Vorstudien und Vorlaufphasen stattfinden kann, weil uns dafür die Finanzierungsmöglichkeiten fehlen. Zu
18

vertiefter Gender-Analyse kommt es
daher oft erst mit Beginn der Durchführung eines Projekts.

?

Gender Mainstreaming bedeutet,
dass Maßnahmen nicht für, sondern mit Frauen geplant werden,
um entsprechend nachhaltige Wirkungen zu erreichen. Wie versucht
der WFD diesen Anspruch in seinen Projekten umzusetzen?

Der bürokratischen Umsetzung von
Gender Mainstreaming durch vorgeschriebene Analyseschritte sind in
unserem Projektalltag enge Grenzen
gesetzt. Ein typisches Ressourcenschutzprojekt des WFD mag 20 Unterprogramme haben, vom Austausch
traditionellen Saatguts bis hin zur
Organisationsentwicklung von Bauernverbänden. Diese Arbeitsfelder
entwickeln sich dynamisch, die Beteiligten gehören verschiedenen Ethnien
an. Wollte das Projektpersonal alle
Bereiche und Teilschritte geschlechterpolitisch bewerten, würde aus dem
Vorhaben ein Forschungsprojekt. So
beschränken wir uns zunächst auf
eine grobe Analyse des Gesamtkonzepts. Darüber hinaus bemühen wir
uns mit Partnern und Zielgruppen

darum, bei den Beteiligten eine Sensibilität für Gender-Fragen zu entwikkeln. Instrumente dafür sind GenderTrainings für das Projektpersonal (ein
sehr wirksamer eye-opener ist die Gegenüberstellung des Tagesablaufs von
Männern und Frauen), die Beteiligung
von Frauen an allen Treffen im Projektrahmen, die Ermutigung zu gesonderten Frauentreffen im Vorfeld
von Dorfversammlungen oder die Einstellung einer lokalen Beraterin mit
der Aufgabe, die Geschlechtergerechtigkeit zu fördern.

?

Um den Gender-Ansatz nicht auf
Identifizierung und Umsetzung
praktischer Bedürfnisse von Frauen
zu reduzieren, sondern gesellschaftspolitische Veränderung entsprechend der Bedürfnisse vor Ort
zu unterstützen, muss gleichzeitig
die strukturelle Stärkung der Frauen stattfinden. Welche Wirkungen
zeigen frauenspezifische Maßnahmen einerseits auf die Subsistenzfähigkeit der Frauen, andererseits
aber auf deren strategische Interessen – nämlich ihre politische
und gesellschaftliche Teilhabe
innerhalb der dortigen Gemeinschaften?
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Positive Einkommenseffekte für Frauen
ergeben sich z. B. in Mosambik, wo
weibliche Haushaltsvorstände in die
Ziegenproduktion eingestiegen sind,
in Guinea Bissau, wo zahlreiche
Frauengruppen mit einem Mikrokredit
profitable Initiativen gestartet haben,
etwa den Verkauf von Palmöl, oder im
Senegal, wo sie damit beginnen, ökologisch produzierte Baumwolle weiter
zu verarbeiten und an ein einheimisches Unternehmen zu verkaufen.
Zwischen praktischen und strategischen Interessen angesiedelt ist die
Unterstützung von Spar- und Kreditgenossenschaften, die die Mitgliedschaft
weiblicher Sparklubs akzeptieren, wie
etwa im Senegal. Diese Sparclubs
bringen den Frauen nicht nur Einnahmen, sie erschweren auch den Zugriff
des Ehemanns, weil keine Frau allein
über die Verwendung der Einlagen
entscheiden kann. Die gesellschaftlich-politische Teilhabe verstärkt sich
im Umfeld von WFD-Projekten, wenn
z. B. die Repräsentanz von Frauen in
den Gremien von Basisinitiativen
oder Verbänden thematisiert wird.
Im Senegal arbeitet der WFD mit drei
Bauernorganisationen zusammen, die
in dieser Beziehung unterschiedlich
weit vorangeschritten sind. Die erfolgreichste Organisation hat die meisten
Frauen auf der Führungsebene. Man
mag über Ursache und Wirkung diskutieren, aber beim Erfahrungsaustausch zwischen den Organisationen
macht das Beispiel Schule. Ganz anders wird das Geschlechterverhältnis
berührt, wenn eine Frauenorganisation
mit WFD-Unterstützung das tabuisierte Thema Genitalverstümmelung
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auf die Tagesordnung setzt. Im südlichen Senegal mischt sich ein Frauennetzwerk in den Friedensprozess zwischen Staat und Guerillagruppen ein
– auch, um Fraueninteressen in einer
zukünftigen Friedensordnung zu verankern.

?

Anhand welcher Geschlechter
differenzierten Indikatoren können
Sie letztlich Aussagen über ihre
Projekte im Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern machen – Stichwort
Evaluation?

Die Berichte unserer Partner differenzieren bei den meisten Projektaktivitäten nach männlichen und weiblichen
Teilnehmern oder informieren über
die Zusammensetzung der Gremien
unterstützter Basisinitiativen. Schwierigkeiten haben wir nicht selten bei der
Erhebung von Wirkungen, und zwar
unabhängig von der Gender-Frage.
Wirkungen zu evaluieren ist möglich,
aber eben aufwändiger als eine Teilnehmerliste am Ende eines Workshops.
Grundsätzlich ist die Entwicklung
gender-sensibler Wirkungsindikatoren
nicht einfacher oder schwieriger als
andere Arten von Indikatoren. Man
kann z. B. messen, wie viele Frauen in
Folge einer Beratung oder Aktionsforschung Boden verbessernde Maßnahmen anwenden und damit die
Produktion in ihren Hausgärten nachhaltig machen. Oder man kann zehn
Frauen zu Beginn und am Ende eines
Projekts der Konfliktbearbeitung befragen, ob sie den Weg zum Markt
angstfrei zu Fuß gehen. Am besten

formulieren die beteiligten Frauen
selbst die Erfolgsindikatoren, anhand
derer sie den Projekterfolg erkennen.
In einigen Projekten haben wir damit
begonnen.

?

Halten Sie mit Blick auf die langjährigen Erfahrungen des WFD in
der Frauenförderung Gender
Mainstreaming und Empowerment
für einen zukunftsweisenden und
realistischen Ansatz, den
Millenniumszielen ein Stück näher
zu kommen?

In dem Sinne, dass Frauen oft effizienter mit knappen Ressourcen wirtschaften und Einkommen Grundbedürfnis-orientierter verwenden, ist
verstärkte Teilhabe von Frauen an Projekten und Entscheidungen gewiss
gleichbedeutend mit einem rascheren
Fortschritt in Richtung auf die Millenniumsziele. Das gilt um so mehr,
wenn man sich ansieht, mit welcher
Beliebigkeit in den letzten Jahren unter dem Titel Armutsbekämpfung
Budgethilfe für männlich dominierte
und oft undemokratische Regierungen geleistet worden ist. Dennoch
dürfen Quantität und Qualität nicht
gegen einander ausgespielt werden.
Gender Mainstreaming ist nicht dazu
da, die nicht eingehaltene 0,7 %-Zusage des Nordens auszugleichen. Es
braucht beides, den MainstreamingProzess und den Ressourcentransfer.
HANS JÖRG FRIEDRICH ist Projektberater
beim Weltfriedensdienst.
Das Interview führten CHRISTINA
HILGENDORFF und SUSANNE MITTENDORF, Mitglieder der Querbrief-Redaktion.
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Hilfe beginnt im Kleinen
Projekte für Straßenkinder und Aidswaisen
Carola Gast
Das Recht auf unentgeltliche
Grundbildung für alle Mädchen und
Jungen ist noch weit von seiner
Verwirklichung entfernt. Weltweit
haben mehr als 100 Millionen Kinder
im schulfähigen Alter noch nie einen
Klassenraum von innen gesehen.
In den meisten Fällen stammen sie
aus extrem benachteiligten Familien,
sind oft schon in jungen Jahren auf
sich allein gestellt, müssen selbst
für ihr Überleben sorgen.

Fabiola in Bolivien ist eines dieser
Straßenkinder. Seit die Eltern sich vor
einigen Jahren getrennt haben, zahlt
der Vater weder Unterhalt, noch pflegt
er Kontakt zu seinen Kindern. Aus
Geldnot verpfändete die Mutter eine
der drei Töchter für einen Kredit an
ihre Schwester. Als auch dieses Geld
nicht mehr ausreichte, schickte sie die
beiden anderen Töchter einfach weg.
So war Fabiola im Alter von sieben
Jahren auf sich alleine gestellt und
musste Geld verdienen. Die Schule
konnte sie nur besuchen, wenn ihr die
Arbeit Zeit dafür ließ.
Vor einem Jahr trafen MitarbeiterInnen
von MACHAQ NAIRA, einem Straßenkinderprojekt in La Paz, auf Fabiola
und luden sie in ihre Anlaufstelle ein.
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MACHAQ NAIRA – Mach einen Anfang! ist das Motto des gemeinnützigen
Vereins, der vor zehn Jahren auf Initiative einer Sozialarbeiterin gegründet
wurde. Ziel des Projektes ist es, die
Lebensperspektiven der Straßenkinder
von La Paz dauerhaft zu verbessern.
In der Anlaufstelle des Projektes werden regelmäßig etwa 70 Straßenkinder, Mädchen und Jungen im Alter
zwischen 6 und 16 Jahren, psychologisch und gesundheitlich betreut. Sie
erhalten drei Mahlzeiten täglich, können an Werkstattkursen teilnehmen,
werden zum Schulbesuch ermutigt
und dabei unterstützt.
Vor dem Schulbesuch stehen allerdings
erst einmal eine Reihe bürokratischer
Hürden. Viele Kinder und Jugendliche
besitzen keine Geburtsurkunde, sind
nicht registriert und können deshalb
von keiner Schule aufgenommen werden. Oft haben auch die Eltern keine
Papiere, sei es aus Geldmangel oder
weil sie die Notwendigkeit nicht sehen. MACHAQ NAIRA hilft bei der
komplizierten und kostspieligen Beantragung der Geburtsurkunde.
Dürfen die Kinder dann endlich zur
Schule gehen, werden sie von den
MitarbeiterInnen weiterhin intensiv
betreut. Bei Schulbesuchen wird mit
den Lehrern über Fortschritte oder
individuelle Förderprogramme gesprochen. Ein- bis zwei Mal wöchentlich finden Werkstattkurse statt, an

denen die Kinder teilnehmen können.
Die Kurse in Lederhandwerk, Schneiderei, Bäckerei, Schreinerei und
Friseurhandwerk sollen grundlegende
Fähigkeiten für eine spätere Berufstätigkeit vermitteln. Die gefertigten Produkte werden verkauft und tragen zu
einem Verdienst der Kinder bei. Darüber hinaus vermittelt MACHAQ
NAIRA auch Kenntnisse, die eine bessere Bewältigung des Alltags möglich
machen. Dabei handelt es sich um
Themen wie Gesundheit, Sexualität,
Aids, Drogen, aber auch kulturelle
Identität und Traditionen. Es sind
Themen, die die Kinder und Jugendlichen besonders interessieren und über
die sie gerne mehr erfahren wollen.
Einige der ehemaligen MACHAQ
NAIRA-Kinder haben es inzwischen
geschafft. Drei von ihnen studieren
sogar an der Universität in La Paz Soziologie und Jura.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

BOLIVIEN

Hilfe für Straßenkinder in Bolivien
Der Weltfriedensdienst unterstützt
das Projekt bei seiner wichtigen Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem deutschen Verein Naira e.V. und dem EineWelt-Kreis Vilshofen mit etwa 30.000
Euro jährlich.
Mit 50 Euro ermöglichen Sie, dass
zehn Kinder in La Paz einen Monat
lang an Kursen für Lederhandwerk,
Tischlerei, Schneiderei oder Konditorei
teilnehmen können.
Stichwort: Kinderfonds
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NAMIBIA
Vor 15 Jahren, am 21. 3. 1990,
errreichte Namibia als eines der
letzten Länder Afrikas seine Unabhängigkeit. Seither hat die frei gewählte
Regierung eine Vielzahl von Herausforderungen zu bestehen: So ist laut
UNDP – United Nations Development
Programme – Namibia weltweit das
Land mit dem größten Einkommensunterschied zwischen arm und reich.
Auch das Stadt-Land-Gefälle steigt
stetig. Etwa 350.000 von insgesamt
1,8 Millionen Menschen leben inzwischen in der Hauptstadt Windhoek.
Unaufhörlich bilden sich hier neue
informelle Siedlungsgebiete, in denen
befestigte Straßen, Strom- und Wasseranschlüsse und oft auch stabile
Unterkünfte fehlen. Kindergärten und
Schulen gibt es kaum. Während die
Eltern oder betreuende Verwandte zur
Arbeit gehen, sind die Kinder auf sich
selbst gestellt. Sie leben praktisch
auf der Straße.

Diesen Zustand wollte eine Gruppe
von Frauen der Siedlung Katutura vor
gut zehn Jahren nicht länger hinnehmen. Sie begannen, sich um die
unbetreuten Kleinkinder aus ihrer
Nachbarschaft zu kümmern. Tagsüber
stellten sie ihre Hütten zur Verfügung
und versorgten und betreuten die Kinder, so gut es ihnen möglich war. Damit war die Idee der Tagesstätten geboren und breitete sich in vielen
Siedlungen am Rande Windhoeks aus
wie ein Lauffeuer. Eine Deutschlehre-

rin engagierte sich, übernahm die Beratung und Betreuung der Tagesmütter und bat die Stiftung für internationale Solidarität und Partnerschaft
(S.I.S.) um Unterstützung.
Mit finanzieller Hilfe – zunächst
durch die Stiftung S.I.S., seit 2002
durch den Weltfriedensdienst – gründeten sich in den letzten zehn Jahren
in vielen informellen Siedlungsgebieten neue Tagesstätten. Sie erhielten
Infrastrukturhilfen wie Wellblechhäuser, Schattendächer, Wasser- und
Strom-anschlüsse und Toilettenhäuschen. Die Tagesstätten wurden
kindgerecht möbliert und mit Spielzeug und didaktischem Material ausgestattet. Die Tagesmütter bekamen
regelmäßig Fortbildungen zu pädagogischen Themen, die Kinder wurden
mit einer gesunden Mahlzeit pro Tag
versorgt, oft die einzige, die sie überhaupt bekamen.
Bald reichte die Tagesbetreuung jedoch nicht mehr aus. Die dramatische
Zunahme von Aids-Waisen in den
letzten Jahren verlangte eine Erweiterung des Konzepts. Die meisten
Tagesstätten sahen sich mit dem Problem konfrontiert, dass die Anzahl
der Aids-Waisen unter den Kindern
stetig stieg.
Ziel des neuen Konzepts, das seit
2001 umgesetzt wird, ist es, zunächst
einmal die Grundbedürfnisse vieler
Kinder zu befriedigen. Suppenküchen
wurden gegründet, in denen Aids-Waisen und Kinder aus besonders armen
Familien dreimal wöchentlich eine
warme, nahrhafte Mahlzeit erhalten.
Ein weiterer Schritt war die medikamentöse Versorgung der HIV-infizierten
Kinder. Die bereitgestellten Mittel die-

nen auch dazu, Krankenhausbesuche
zu ermöglichen. Zudem können diese
Kinder zusätzliche Lebensmittelpakete
mit nach Hause nehmen, um auch
am Wochenende versorgt zu sein.
Viele Aids-Waisen habe kein Zuhause
mehr, oft sind auch die Verwandten
mit zusätzlicher Kinderbetreuung weit
überfordert. Das neue Konzept sieht
daher die Erweiterung der Tagesstätten mit Schlafräumen vor, um wenigstens einigen Kindern eine Übernachtungsmöglichkeit bieten zu
können. Inzwischen wurden auch
zwei Aids-Waisenhäuser gegründet, in
denen sich Hausmütter um 40 Waisenkinder kümmern, unter ihnen 25
Säuglinge und Kleinkinder.
Die Situation in Katutura hat sich dramatisch entwickelt. Immer mehr Kinder sind auf die Nachbarschaftshilfe
der vielen ehrenamtlichen Frauen angewiesen. Ihr großes Engagement bestärkt den Weltfriedensdienst darin,
das Projekt auch weiterhin zu unterstützen.

Ein vom WFD unterstütztes Projekt

CAROLA GAST ist Mitarbeiterin des Weltfriedensdienstes, zuständig für Fundraising,
Kleinprojekte und Partnerschaften.

Querbrief 2/2005

Kindertagesstätten in Katutura
Der Bedarf an Kinderbetreuung, vor
allem von Aidswaisen, steigt weiter.
Nicht nur in Namibia, auch in vielen
anderen Ländern Afrikas.
35 Euro im Monat reichen aus, um 25
Kindern täglich mit einer warmen
Mahlzeit zu versorgen.
Stichwort: Kinderfonds
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WFD intern

als Sekretärin und 1992 als Redakteurin des Querbriefs. Bevor Brigitte
Walitzek dann Anfang 2002 zum dritten Mal zum WFD kam, hatte sie
einige Monate bei der Stiftung für internationale Solidarität und Partnerschaft in Bonn gearbeitet, um die Ar-

beit der Stiftung besser kennen zu
lernen. Nachdem der WFD den operativen Teil der Stiftungsarbeit übernommen hatte, war Brigitte Walitzek
in der Geschäftsstelle des WFD. Sie
hatte am Anfang die Hauptlast des
Übergangsprozesses zu tragen. Dass
der WFD diese Phase gut bewältigt
hat und auch die Partnerschaftsgruppen der S.I.S. sich schnell beim
WFD zu Hause fühlten, ist nicht zuletzt ihrem unermüdlichen Einsatz zu
verdanken.
Nun will sich Brigitte Walitzek wieder
dem widmen, was sie am allerliebsten
tut: englische Bücher ins Deutsche
übersetzen. Wenn Brigitte Walitzek
ihren ganz eigenen Rhythmus einhält,
wird sie in ungefähr zehn Jahren wieder beim WFD arbeiten. Wir geben
die Hoffnung nicht auf und sind froh,
dass sie dem Weltfriedensdienst
durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit in
der Querbrief-Redaktion auch weiterhin verbunden bleibt.

Wieczorek-Zeul zeigte sich von dem
Schülerengagement beeindruckt: „Ich
finde es bewundernswert, dass es
Berliner Schülerinnen und Schülern
nicht gleichgültig ist, wie andere Kinder und Jugendliche leben, sondern
dass sie einen aktiven Beitrag zur Verbesserung von deren Lebenssituation
leisten wollen.“
Kurz vor oder nach den Sommerferien
werden SchülerInnen an mittlerweile
30 Berliner Schulen einen Tag lang arbeiten und mit ihrem Lohn Projekte in
Südafrika und Mosambik unterstützen.

Dass die Auftaktveranstaltung ein
großer Erfolg wurde, verdankt der
Weltfriedensdienst vor allem den
SchülerInnen der Staatlichen Internationalen Gesamtschule Berlin, die die
Gelegenheit nutzten, um der Entwicklungsministerin unzählige Fragen zu
stellen. Wir bedanken uns außerdem
bei dem Lehrerkollegium – besonders
bei Herrn Mannes – und dem Direktor Michael Hertz, dass sie uns bei
der Organisation der Veranstaltung so
unkompliziert und tatkräftig unterstützt haben.

Aufbruch
Viele Mitglieder werden sie schon
vermisst haben (von den MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle einmal
ganz zu schweigen…). Brigitte Walitzek
hat den Weltfriedensdienst am 31. März
verlassen, um sich neuen bzw. ganz
alten Aufgaben zu widmen.
Für viele Mitglieder und SpenderInnen
war Brigitte Walitzek die erste und
wichtigste Ansprechpartnerin. Sie
sorgte dafür, dass sich Jede(r) im WFD
willkommen und aufgehoben fühlte.
Als langjähriges Mitglied des WFD
hatte sie die besten Voraussetzungen:
sie kannte nicht nur viele der Mitglieder persönlich, sie hatte auch schon
zweimal in der Geschäftsstelle des
WFD gearbeitet, Ende der 70er Jahre

Willkommen
Brigitte Walitzeks Nachfolgerin ist
Carola Ziegert. Mit ihrem großen Engagement für ihre neue Aufgabe hat
sie bereits alle KollegInnen beeindruckt. Wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten und heißen sie beim
WFD herzlich willkommen.

Dank
Wir gratulieren Roland Kollmann aus
Dülmen nachträglich zu seinem
70. Geburtstag und bedanken uns
sehr herzlich dafür, dass er seine Gäste um Spenden für den Weltfriedensdienst gebeten hat. Mit insgesamt
1025.– Euro haben seine Freunde und
Gratulanten die Handwerkerschule in
Leguruki/Tansania unterstützt. Auch
ihnen gilt unser herzlicher Dank!

Auftakt
Mit einer Auftaktveranstaltung in der
Staatlichen Internationalen Gesamtschule Berlin wurde am 27. April die
Schüleraktion des Weltfriedensdienstes Work for Peace der Presse
vorgestellt. Schirmherrin Heidemarie
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Schülertreffen
Die Landesschülerkonferenz, die
Ende April in der Friedrich-Ebert-Stiftung stattfand, war eine gute Gelegenheit, um Work for Peace noch mehr
Berliner SchülerInnen vorzustellen
und zahlreiche Kontakte zu Jugendorganisationen zu knüpfen. Melitta Sass
und Jana Rosenboom, die maßgeblich
an der Organisation und Durchführung
des Schüleraktionstages beteiligt
sind, nahmen diese Gelegenheit wahr
und stellten die Arbeit des Weltfriedensdienstes vor. An einem eigenen
Work for Peace-Informationsstand versammelten sich dann auch bald viele
Interessierte, die die Idee eines Schüleraktionstages auch in ihre Schulen

Verzählt
Da gibt es doch Mitglieder im Weltfriedensdienst, die schon so lange
dabei sind, dass uns offenbar das
Zählen der Mitgliedsjahre nicht ganz
leicht fällt. Monika Augustin und Peter Sohr sind nicht – wie im letzten
Querbrief erwähnt – 25 Jahre beim
WFD, sondern haben ihren Beitritt
bereits vor 35 Jahren erklärt. Wir entschuldigen uns und hoffen, dass sie
uns noch viele weitere Jahrzehnte mit
ihrer solidarischen Kritik und ihren
Anregungen begleiten werden.
und Initiativen weiter tragen werden.
Informationen über den Schüleraktionstag unter www.work-for-peace.de

Jobs gesucht
Für den Aktionstag Work for Peace
werden noch weitere engagierte Geschäftsleute gesucht, die einem oder
mehreren SchülerInnen die Gelegenheit geben, bei ihnen zu arbeiten, um

WFD auf Reisen
Um den Weltfriedensdienst noch besser kennen zu lernen, luden zwei
langjährige Unterstützergruppen in
Schwaben eine Mitarbeiterin des
WFD zu einer Veranstaltung in ihre
Heimat ein. Der Gesprächsabend, der
von der Frauenkirche Mönchberg und
dem Verein Partnerschaft Eine Welt
Herrenberg organisiert worden war,
hatte viele Gäste, die an ausführlichen
Informationen über die WFD-Projekte
in Brasilien und Palästina interessiert
waren. Vor dem Abend hatte ein anregendes Treffen mit der Kinderkirche
Mönchberg stattgefunden. Die Mädchen und Jungen, die seit Jahren die
Kindertagesstätte Itaoca in Rio de Janeiro unterstützen, zeigten sich sehr
betroffen über den harten Alltag ihrer
AltersgefährtInnen und wollen sich
nun noch stärker als bisher engagieren. Nach diesem Berliner Besuch in
Schwaben steht die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Gruppen und
dem Weltfriedensdienst sicherlich auf
einer noch solideren Basis.
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dadurch die Projekte in Südafrika und
Mosambik zu unterstützen.
Über Hinweise freuen wir uns.
Kontakt: Melitta Sass 030/253 990 20
oder sass@wfd.de

Einladung
Vom 23. – 25. 9. 2005 findet im
Arbeitnehmerzentrum Königswinter
bei Bonn das diesjährige Partnerschafts-Seminar statt.
Das Thema: Peace communication –
„Methoden der partnerschaftlichen
Kommunikation in Nord und Süd“.
An dem Wochenende werden u. a.
Methoden der Theaterarbeit nach
Augusto Boal vorgestellt, dessen Idee
eines „Theaters der Unterdrückten“ in
einigen WFD-Projekten bereits als
Mittel der Konfliktlösung eingesetzt
wurde. Ein weiteres Thema wird
CIMIC sein, die zivilmilitärische Kooperation, die in jüngster Zeit zu einer
lebhaften Debatte führte.
Wir freuen uns auf ein anregendes
Wochenende und laden alle Interessierten herzlich ein.
Für Anmeldungen und weitere Informationen steht Ihnen Carola Gast zur
Verfügung, 030 – 253 990 11 oder
gast@wfd.de

(SP)ENDE gut – alles gut
Familienfeiern wie Taufen, Hochzeiten und runde Geburtstage sind
immer wieder Anlass für SpenderInnen und Freunde des Weltfriedensdienstes, unsere Arbeit in besonderer Weise zu unterstützen. Auch
Firmenjubiläen, Gemeinde-, Schulund Straßenfeste bieten sich für
eine Spendenaktion an. Das Gute
daran: Der Spaß am Zusammensein mit FreundInnen, Verwandten,
KollegInnen und NachbarInnen
lässt sich mit einem sinnvollen
Zweck verbinden. Wir unsererseits
freuen uns, wenn bei dieser Gelegenheit noch mehr Menschen über
unsere Arbeit informiert und zur
Projektunterstützung motiviert
werden.
Die Geschäftsstelle hat mehrere
Möglichkeiten, solche Initiativen
zu unterstützen:
Wir stellen gern Flyer und Infotafeln über den WFD, Material über
ein ausgewähltes Projekt oder
Spendendosen zur Verfügung.
Wenn gewünscht, können wir
Überweisungsträger vorbereiten.
Oft möchten Spender eine Spendenquittung haben, selbst wenn
sie in einen großen Topf spenden.
Auch hier können wir helfen:
Schicken Sie uns nach dem Fest
eine Liste mit Namen und Anschrift
der SpenderInnen, so dass wir Ihren
Gästen und Freunden eine Spendenquittung übersenden können.
Ansprechpartnerin: Carola Ziegert,
030 - 253990 14 oder
ziegert@wfd.de
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Ghana – Bildung schafft Perspektiven
Obwohl Ghanas Regierung in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen hat, weist das
Bildungssystem, vor allem auf dem
Lande, nach wie vor erhebliche Mängel auf. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen im schulfähigen Alter
besucht nicht die Schule, weil die Eltern Schulmaterialien und -uniform
nicht bezahlen können. Weiterführende
Ausbildungsangebote gibt es kaum.
Auch in Dangme East, einer einst
prosperierenden Küstenregion südöstlich von Accra, die sich bis zum Mündungsgebiet des Voltaflusses erstreckt,
ist es für die Jugendlichen schwer, eine
Perspektive zu finden. Viele von ihnen
verlassen ihre Dörfer, weil sie hoffen,
in der Landeshauptstadt Accra bessere
Zukunftsaussichten zu haben. Früher
war der Fischfang in Dangme East
eine lukrative Einkommensquelle, in
den letzten Jahren gingen die Fangerträge stark zurück. Die einheimischen
Fischer sind mit ihren Holzbooten
gegenüber der modernen Fischereiflotte nicht mehr konkurrenzfähig.
Auch die Landwirtschaft wirft immer
kleinere Erträge ab, weil seit dem Bau
des riesigen Akosombo-Staudammes
die Böden versalzen sind.

GROWTH – ein beispielhaftes
Selbsthilfeprojekt
Aus der Bevölkerung kam schließlich
der Anstoß, den Teufelskreis aus wirtschaftlichem Niedergang, Abwanderung der Jugend und weiterer Verarmung zu durchbrechen. Zusammen
mit der Nichtregierungsorganisation
GROWTH entwickelte sie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ein Projekt,
das der Armut in der Region den
Kampf ansagt. Mädchen und Jungen
sollten wieder eine Perspektive in der
Region bekommen. So wurden folgende Maßnahmen beschlossen:
• berufliche Ausbildung für benachteiligte junge Frauen und Männer
• Schaffung von Arbeitsplätzen durch
Förderung, Beratung und Weiterbildung von Klein- und Kleinstbetrieben
• Einkommenserhöhung durch Vermittlung neuer Produktionstechniken

Messbare Erfolge
Eine Studie nach fünf Jahren Projektarbeit belegt, dass viele AbsolventInnen eine Beschäftigung in der Region
gefunden haben. Neben einer spürbaren Verbesserung der Ausbildungssituation haben die Projektmaßnahmen von GROWTH auch andere
Verbesserungen für die Bevölkerung
von Dangme East gebracht. Da das
Grundwasser weitgehend versalzen
ist, wurde z. B. ein Damm aufgeschüttet, um darin Regenwasser zu sammeln und die Trinkwasserversorgung
zu verbessern. Das Beispiel von
GROWTH ist den Menschen der Region Ermutigung, ihr Schicksal in die
eigenen Hände zu nehmen.

Für das Leben lernen
GROWTH bietet inzwischen mehrere
Ausbildungsgänge und Berufsbildungsmaßnahmen an. Der Unterricht im
Bauzentrum, Fischereizentrum,
Kunsthandwerkszentrum und
Landwirtschaftszentrum ist sehr
praxisnah und orientiert sich an dem,
was in der Region gebraucht wird.
GROWTH bemüht sich um eine verstärkte Beteiligung und Förderung von
Mädchen und führt dazu regelmäßig
Sensibilisierungsprogramme in insgesamt 200 Gemeinden der Projektregion durch. Vor allem die Kurse im
neu eröffneten Kunsthandwerkszentrum zielen auf eine stärkere Beteiligung von Mädchen ab.

Mit Projekten der beruflichen Bildungsarbeit unterstützt der Weltfriedensdienst Menschen darin, Wege aus Armut und Arbeitslosigkeit zu finden.
Mit Ihrer Spende leisten Sie einen
wichtigen Beitrag dazu, dass wir die
Bildungsprojekte unserer Partnerorganisationen auch weiterhin unterstützen können. Für Ihr Vertrauen
und Ihre finanzielle Unterstützung
danken wir Ihnen sehr.

WFD-Spendenkonten:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 31 47 505, BLZ 100 205 00 und Sparkasse Bonn, Konto 49 999, BLZ 380 500 00
Spenden sind steuerabzugsfähig lt. Freistellungsbescheid d. Finanzamts f. Körperschaften I v. 8. 10. 2002 (Nr. 27/681/51497)
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