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Diesmal treffen sie sich also bei uns,
die acht mächtigsten Staaten der Welt.
Und ein paar mehr, die zwar zugelassen sind, aber die magische Zahl noch
nicht verändert haben. Ein paar Tage
lang werden die Staats- und Regierungschefs konferieren, diskutieren,
Absichtserklärungen und Statements
verabschieden. Damit sie dies in Ruhe
tun können, werden sie von Zehntausenden von Sicherheitskräften abgeschirmt und bewacht. Der Zaun, der
eigens für dieses Treffen in Heiligendamm errichtet wurde, kostet rund 12
Millionen Euro. Eine Menge Geld.
Mit 12 Millionen Euro können sich
1 Million Menschen 12 Tage lang ernähren. Für 12 Millionen Euro könnte
in Bhantal Boé ein Straßennetz errichtet werden, das den Menschen die
Möglichkeit gibt, das Krankenhaus der
nächsten Stadt zu erreichen. Für 12
Millionen Euro könnten in Nyamazura
Hunderte von Aids-Waisen über Jahre
hinaus versorgt werden. Um nur einige
Beispiele aus dem ganz normalen
Projektalltag des Weltfriedensdienstes
zu nennen.
Wer in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, verbietet sich normalerweise solche Zahlenspiele. Wer anfängt,
darüber nachzudenken, was auf der
einen Hälfte des Globus verschwendet
wird, während auf der anderen Hälfte
Menschen für einen Bruchteil des Geldes überleben könnten, läuft Gefahr
zu resignieren. Manche werden auch
einwenden, dass derartige Rechnungen naiv oder allzu moralisierend seien, fernab der macht-politischen Realität. Aber angesichts eines Schutz-

zaunes für 12 Millionen Euro, ein kleiner Posten nur auf der Gesamtrechnung dieses Gipfels, drängen sich solche Fragen eben doch auf.
Und glücklicherweise haben sie bei
unzähligen Menschen nicht zur Resignation geführt. Zeitgleich mit den
offiziellen Vorbereitungen des Gipfeltreffens laufen Kampagnen, werden
Informationsveranstaltungen durchgeführt, schließen sich weltweit zivilgesellschaftliche Organisationen zu
Netzwerken zusammen. Globalisierung
ist kein Schicksal – Eine andere Welt ist
möglich lautet das hoffnungsvolle und
entschlossene Motto von Attac, der
weltweit agierenden globalisierungskritischen Bewegung, zu der – neben
200 weiteren Gruppen – auch der
Weltfriedensdienst gehört. Die Kampagne Make Poverty History – Deine
Stimme gegen Armut, in Deutschland
von VENRO, dem Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen verantwortet, läuft auf
Hochtouren.
Der vorliegende Querbrief will seinen
Mitgliedern und FreundInnen die Gelegenheit geben, sich über die Rolle
der G8, über ihre Entstehungsgeschichte, aber auch über ihre Legitimation, ausführlicher zu informieren
und einige der Forderungen und Positionen der entwicklungspolitischen
Organisationen, die sich zu einer G8
NGO-Plattform zusammengeschlossen haben, näher kennen zu lernen.
Wir haben Themen des G8-Gipfels
aufgegriffen, die auch in unseren Projekten eine herausragende Rolle spie-

len. Die Bekämpfung von HIV/Aids ist
eines davon. Obwohl Aufklärung und
Prävention längst wichtige Bestandteile jedes Projektes sind, wird sich
der Weltfriedensdienst nun in zwei
neuen Projekten, in Zimbabwe und
Südafrika, auf diese Arbeit konzentrieren.
Ein weiteres zentrales Thema der
Heiligendammer Agenda heißt Wirtschaftswachstum und Verantwortung in
Afrika. Dabei stehen vor allem jene
Maßnahmen im Vordergrund, die das
Investitionsklima in Afrika verbessern
und privatwirtschaftliche Investitionen
erleichtern sollen. Ob und inwieweit
dies tatsächlich einen spürbaren Beitrag zur Armutsminderung leistet,
muss kritisch hinterfragt werden. So
hat zum Beispiel in Mosambik, einem
Land, in dem sich der Weltfriedensdienst seit Jahren engagiert, das hohe
Wirtschaftswachstum, das derzeit
über 8 Prozent beträgt, bisher nur
wenig zu einer Minderung der Armut
der Menschen beigetragen.
Die G8 repräsentieren 14 Prozent der
Weltbevölkerung. Das ist nicht viel.
Allerdings repräsentieren sie auch
zwei Drittel des weltweiten Einkommens. Das ist bei weitem zu viel. Es
ist dringend notwendig, mit einer gerechteren Verteilung des Reichtums
ernst zu machen. Und solange dies
nicht passiert ist, haben wir die Aufgabe, diejenigen, die sich bisher nur
im Schutz eines hohen Zaunes versammeln können, immer und immer
wieder daran zu erinnern.

Bildnachweis: Titelfoto: vario images; S. 2: dissentnetzwerk.org; S. 4: Julian Röder (Das Foto gewann den 2. Platz im Wettbewerb des Handelsblattes um
das beste Wirtschaftsfoto 2006.); S. 5: www.bundesregierung.de/Karsten Hennig (www.attac.de); S. 6: www.flickr.com/www.makepovertyhistory.org;
S. 7: www.attac.de/www.makepovertyhistory.org; S. 8: alephnaught/John*Frum (beide: www.flickr.com); Logo S. 10: www.attac.de; S. 12: WFD-Archiv;
S. 13: Jörg John; S. 14: Waltraud Jäckel-Podoll; S. 15: www.steps.co.za; S. 16–19: WFD-Archiv; S. 20: Gerolf und Monika Augustin; S. 22: Rudolf Lerch;
S. 23: Britta Kellermann; S. 24: WFD-Archiv
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Wie die Spinne im Netz
Zu Geschichte, Struktur, Funktion und Wirkung der G8

Peter Wahl

„Wir kamen zusammen, weil wir gemeinsame Auffassungen hegen und
gemeinsam Verantwortung tragen.
Jeder von uns ist verantwortlich für die
Regierung einer offenen demokratischen Gesellschaft, die sich zur Freiheit des einzelnen und zum sozialen
Fortschritt bekennt.“
Aus der Erklärung des ersten
Gipfeltreffens in Rambouillet, 1975

Die „Erfindung“ der Weltwirtschaftsgipfel 1975 war kein Zufall. Die Gipfel
sind die Reaktion auf eine neue historische Situation in der ersten Hälfte
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Die Nachkriegsepoche war zu Ende,
Westeuropa und Japan hatten einen
erstaunlichen ökonomischen Aufstieg
gemacht. Die USA wurden innenpolitisch von einer der stärksten Krisen
ihrer Geschichte, dem WatergateSkandal, erschüttert, der zur Amtsenthebung des Präsidenten führte. Am
1. Mai 1975, fünf Monate vor dem ersten Gipfel in Rambouillet (bei Paris),
endete der Vietnamkrieg mit der Niederlage der USA. Weitsichtige Strategen in den USA, wie der damalige Außenminister Henry Kissinger, hatten
die Zeichen der Zeit erkannt und unterstützten die Idee des französischen
Präsidenten Giscard d’Estaing und
von Kanzler Helmut Schmidt, die G6
4

– zuerst noch ohne Kanada – zu etablieren.
Schließlich kamen zu den tektonischen
Verschiebungen im westlichen Lager
zwei ökonomisch besonders folgenreiche Ereignisse, die in diesen turbulenten Zeiten dann der konkrete Anlass
waren, die Gipfel ins Leben zu rufen:
das Ende des Systems von Bretton
Woods und der erste Ölpreisschock.
1973 war die wirtschaftliche Nachkriegsordnung von den USA aufgekündigt worden, das System von Bretton
Woods. In dessen Zentrum standen
feste Wechselkurse für die großen
Währungen. In seiner ganzen historischen Tragweite erkannten damals nur
wenige Zeitgenossen den Umbruch.
Sicher ist es problematisch, historische
Prozesse zeitlich auf einen Punkt oder
ein Ereignis eingrenzen zu wollen,
aber wenn man nach so etwas wie
dem „Urknall“ jenes Prozesses sucht,
der heute gemeinhin als Globalisierung bezeichnet wird, dann müsste
man ihn mit dem Ende des Festkurssystems 1973 ansetzen.
Das Ende von Bretton Woods wurde
von den USA betrieben. Seit Beginn
der 70er Jahre war deren Handelsbilanz stark defizitär geworden. Immer
mehr Dollar flossen ins Ausland.
Gleichzeitig wurde die finanzielle Belastung des Vietnamkrieges immer
drückender. Der Dollarabfluss sollte
umgekehrt werden. Von der Freigabe
der Wechselkurse und der Liberalisierung des Kapitalverkehrs versprachen

die USA sich eine Stärkung ihrer ökonomischen Führungsrolle und eine
Aufbesserung ihrer Kriegskasse.
Als erster und entscheidender Schritt
wurden die Wechselkurse dem Markt
überlassen. Gleichzeitig setzte eine
Welle der Liberalisierung und Deregulierung auf den Finanzmärkten ein, die
bis heute anhält. Mit den Wechselkursen ist nicht irgendeine Variable der
Weltwirtschaft verändert worden, sondern eine zentrale Stellgröße. Die
Schwankungsintensität der Kurse verursacht Unsicherheit und systemische
Stabilitätsrisiken, die vor allem für Außenhandel, Investitionen und Schuldendienst der Entwicklungsländer problematisch sind.

G8 als Ersatz für das Bretton
Woods System
Vor dem Hintergrund der historischen
Situation treten die Motive, die Gipfel
zu etablieren, deutlich hervor. Es ging
darum, einen Ersatz für die Stabilität
und Sicherheit zu finden, die das Bretton Woods System bis dahin gewährt
hatte. Die Stabilitätsrisiken der PostBretton Woods Ära sollten abgefedert
werden. Giscard und Schmidt glaubten, dass politische Absprachen zwischen den großen Spielern der Weltwirtschaft und politische Regulierung
der Märkte ein notwendiges, sinnvolles und legitimes Mittel seien. Über
die Ersatzfunktion für das Bretton
Woods System hinaus enthielten die
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damaligen G7 aber auch den Keim für
ein über bloße ökonomische Abstimmung hinausgehendes Projekt. Vor
allem aus US-Sicht kam es darauf an,
das zunehmende Gewicht Westeuropas und Japans in das globalstrategische Konzept Washingtons nach der
Niederlage im Vietnamkrieg einzubinden. In einer Art Ko-Management sollten die G7 das westliche Lager reorganisieren und aus der weltpolitischen
Defensive, in der es sich befand, herausführen.

Der Club – informell, elitär,
exklusiv, undemokratisch
Die G8 werden oft als Club der Reichen und Mächtigen bezeichnet. Der
Begriff Club passt in der Tat sehr gut.
Clubs entstanden im 16. Jahrhundert
als geschlossene Männervereinigung
in England. Im Club trafen sich die
Vertreter der Aristokratie, später dann
auch der Bourgeoisie, um sich formlos
zu unterhalten, Bridge oder Billard zu
spielen. Manchmal auch, um die gut
ausgestattete Bibliothek zu nutzen,
gepflegt zu speisen und nebenher ein
paar Geschäfte anzubahnen oder eine
politische Intrige einzufädeln. Mitglied
im Club konnte man nur auf Empfehlung von jemandem werden, der bereits
dabei war. Das heißt der Club war eine
geschlossene Veranstaltung.
Selbstverständlich hatte nur derjenige
Chancen, aufgenommen zu werden,
der aus der entsprechenden sozialen
Schicht kam. Clubs waren Teil der
herrschenden Klassen. Und damit dies
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so blieb, waren sie exklusiv, d. h. sie
hielten alle draußen, die nicht zu den
herrschenden Eliten gehörten. Zusammenfassend lassen sich die Strukturen
eines Clubs folgendermaßen charakterisieren: informell, elitär, exklusiv, undemokratisch. Dem Clubcharakter entsprechend sollten die Gipfel
Kamingespräche der Chefs sein, wo
diese ohne Öffentlichkeit und ohne
Berater miteinander reden konnten.
Unter diesen Voraussetzungen lassen
sich auch Probleme und Meinungsverschiedenheiten besprechen, die auf
offizieller Ebene nicht, oder noch nicht
verhandelbar sind. Es besteht kein
zwingender Entscheidungsdruck.
Es kann unverbindlich vorsondiert
werden, welche eigenen Vorstellungen
und Projekte im Kreis der anderen aufgenommen werden, ohne dass daraus
sofort Verbindliches oder Verwicklungen entstehen. So wie der Club den
einzelnen Treffen einen festen und
dauerhaften Rahmen gibt, so haben
sich die Gipfel inzwischen zu einer
permanent arbeitenden Struktur verfestigt, die auch zwischen dem jährlichen
Gipfeltreffen kontinuierlich arbeitet.
An sich ist es nicht per se undemokratisch, wenn sich eine Ländergruppe
zusammenschließt. Das ist durchaus
legitim, und andere tun das auch.
Aber: Die Regierungen, die im G8 zusammenkommen, repräsentieren nur
13 % Prozent der Weltbevölkerung. Die
Probleme und Themen, die sie bearbeiten und Beschlüsse, die sie fassen,
betreffen oft die ganze Welt. Diese Anmaßung ist illegitim.

Die Themen der G8 und ihre
Wirkung
Insgesamt kann man drei Hauptperioden in der Geschichte der Gipfel
ausmachen.
• 1975 – 81 – wirtschaftliche Reorganisation
• 1981 – 96 – Aufstieg und Triumph
des Neoliberalismus
• 1996 – heute – imperiale Global
Governance
Natürlich sind diese Phasen nicht
chemisch rein voneinander getrennt.
Auch bei den G8 gibt es Kontinuität
und Wandel nebeneinander. In den
ersten Jahren dominierten die ökonomischen Probleme der Post-Bretton
Woods-Ära. Die Gipfel waren noch von
der keynesianischen Grundüberzeugung geprägt, die Politik habe die Verantwortung für die Ökonomie und
auch die Fähigkeit, diese zu gestalten.
Hauptanliegen war es, durch politische Zusammenarbeit und politische
Absprachen das Wachstum wieder anzukurbeln, die Probleme, die sich aus
den nun frei flottierenden Wechselkursen ergaben, in den Griff zu bekommen und für Beschäftigung zu sorgen.
Seinerzeit endete nämlich die Phase
der Vollbeschäftigung, auch wenn uns
aus heutiger Sicht die damaligen Erwerbslosenraten von drei und vier Prozent geradezu als traumhaft erscheinen. Symptomatisch dafür ist etwa der
Satz von Helmut Schmidt: „Lieber
fünf Prozent Inflation als fünf Prozent
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minanter. Alle Sektorpolitiken wurden
jetzt dem monetaristischen Dogma
unterworfen. Bei der Beschäftigungspolitik wurde gebetsmühlenartig die
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte gepredigt, bei sozialer Sicherung die
private Vorsorge gepriesen, der Staat
sollte „verschlankt“, Unternehmen
steuerlich entlastet werden, und für
den Handel wurde die totale Liberalisierung empfohlen. Die G7 wurden
damit ab Beginn der 80er Jahre Vorreiter des neoliberalen Modells. Die
keynesianischen Ansätze der Anfangszeit wurden nach und nach geschleift.

G7 goes global
Arbeitslosigkeit.“ Dementsprechend
heißt es in der Erklärung von Rambouillet: „Unsere dringendste Aufgabe
ist es, die Erholung unserer Volkswirtschaften sicherzustellen, und die
Vergeudung menschlicher Arbeitskraft
infolge Arbeitslosigkeit abzubauen.“
Das Ziel, Stabilität in der Weltwirtschaft zurück zu gewinnen, wurde
nicht erreicht. Zwar kam es zu einer
Erholung der Konjunktur, aber die wäre
auch ohne die Gipfel gekommen. Die
Instabilität auf den Finanzmärkten
wuchs weiter. Auch die Arbeitslosigkeit
nahm weiter zu. Eigentlich hätte man
das Unternehmen als gescheitert erklären können, aber inzwischen waren
andere Gründe entstanden, die die
Gipfel für ihre Mitglieder zu einer lohnenswerten Sache machten.

Die monetaristische Wende –
Aufstieg und Triumph des
Neoliberalismus

Nach der Gründungsphase mit ihrer
Konzentration auf ökonomische Probleme gelangten auch bald andere
Themen auf die Tagesordnung.
So 1977 das Thema Atomenergie.
1980 spielte dann die sowjetische Intervention in Afghanistan eine große
Rolle und 1983 die Aufrüstung der
NATO mit neuen Mittelstreckenraketen.
Auch das Thema Terrorismus tauchte
recht früh auf, allerdings ging es nicht
um jenen Typus, der seit dem 11. September 2001 das Bild beherrscht, sondern um IRA, RAF und ETA etc. Wiederholt waren in den 90er Jahren
Klima und Umwelt auf der Tagesordnung, aber auch Bildung, organisierte
Kriminalität, die Bekämpfung von
Aids, regionale Konflikte, insbesondere Nahost, Gesundheit, Korruption,
Biotechnologie, kulturelle Vielfalt, Rüstungskontrolle, Informationstechno-

Internationaler Währungsfonds/ IWF
Der Internationale Währungsfonds/ IWF
(engl: International Monetary Fund, IMF)
ist eine Sonderorganisation der Vereinten
Nationen mit Sitz in Washington D.C. Er
wurde am 22. Juli 1944 auf der Konferenz
von Bretton Woods gegründet, deren Ziel
der Wiederaufbau eines funktionierenden
Weltwirtschaftssystems war, und wird daher zusammen mit der Weltbank-Gruppe
als eine der Bretton-Woods-Institutionen
bezeichnet.
Zu seinen zentralen Zielen und Aufgaben
gehört die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit in der Währungspolitik,
die Ausweitung des Welthandels, die Stabilisierung von Wechselkursen, die damit
verbundene kurzfristige Kreditvergabe, die
Überwachung der Geldpolitik sowie technische Hilfe. Jedes Mitgliedsland bekommt
eine Quote zugewiesen, nach der sich die
Einzahlungsverpflichtungen, die Ziehungsrechte (Inanspruchnahme von Krediten)
und die Stimmrechte bemessen. So verfügen beispielsweise die USA über 17,08 %
und die zwölf Euro-Staaten zusammen
über 22,91 % der Stimmanteile. Da die
Beschlüsse des IWF mit einer Mehrheit
von 85 % der Stimmrechte getroffen werden müssen, verfügen sowohl die USA als
auch die Euro-Staaten über eine so genannte Sperrminorität.
Aus entwicklungspolitischer Perspektive
wird vor allem kritisiert, dass der IWF seine
Programme nach der Zahlungsbereitschaft
der Geberländer richtet, statt den wirklichen
Bedarf der Länder, die währungspolitische
Probleme haben, zu erfassen und dann
das benötigte Geld bei den wohlhabenden
Staaten einzufordern.

logie, Reform internationaler Organisationen (UNO, IWF), Alterungsprozesse
in den Industrieländern.
Mit der Verbreiterung der Themenpalette und der veränderten weltpolitischen Konstellationen nach Ende des

Auch wenn der Schwerpunkt der G7
anfangs auf Wachstum, Konjunktur
und Beschäftigung lag, so taucht bereits im Gründungsdokument von
Rambouillet ein Thema auf, das später
eine prominente Rolle spielen sollte:
Inflation bzw. Inflationsbekämpfung.
Das ist nicht irgendein Thema unter
anderen. Vielmehr ist der Gedanke der
Preisstabilität eine tragende Säule
neoliberaler, monetaristischer Wirtschaftstheorie. Der Monetarismus
hält die Geldmenge für die zentrale
Stellgröße der Wirtschaft. War das
Thema anfangs eines unter anderen,
so wurde es über die Jahre immer do6
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Weltbankgruppe
Die ebenfalls in Washington D.C. ansässige
Weltbankgruppe hatte ursprünglich das
Ziel, den Wiederaufbau der nach dem
Zweiten Weltkrieg verwüsteten Staaten zu
finanzieren.
Die insgesamt fünf Organisationen mit
eigener Rechtspersönlichkeit verfolgen
heute die gemeinsame Kernaufgabe der
Förderung von weniger entwickelten Mitgliedsländern durch finanzielle Hilfen,
Beratung und technische Hilfe, um so zur
Umsetzung der internationalen Entwicklungsziele beizutragen. Dies geschieht
vornehmlich durch die Vergabe von langfristigen Darlehen zu marktnahen Konditionen
bei Ländern mit fortgeschrittener Ökonomie, beziehungsweise zinslosen, langfristigen Krediten für Investitionsprojekte, umfassende Reformprogramme und
technische Hilfe bei weniger entwickelten
Ländern mit höherem Unterstützungsbedarf. Zunehmend wird auch die Förderung der privatwirtschaftlichen Entwicklung durch die Beteiligung an Firmen und
durch die Übernahme von Garantien betrieben. Private Sector Development (PSD)
ist eine Strategie der Weltbank, die Privatisierung in Entwicklungsländern voran zu
treiben, sie ist für alle Teile der Weltbank
gültig, und alle anderen Strategien müssen
darauf abgestimmt sein. Wie bei den
Strukturanpassungsprogrammen ist auch
die Vergabe von Krediten der Weltbank an
grundlegende Reformen im Sinne der PSD
geknüpft. Die Stimmrechte sind auch bei
der Weltbankgruppe nach Anteilseigentum
verteilt.
Kritisiert wird die Weltbankgruppe vor allem aus globalisierungskritischer und umweltpolitischer Perspektive, da sie Großprojekte wie Staudämme und Pipelines
fördere, die verheerende Umweltschäden
und Nachteile für die lokale Bevölkerung
mit sich bringen würden. Statt im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung, agiere
sie vor allem im Interesse der Konzerne.
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Kalten Krieges kam es auch zu einem
weiteren Funktions- und Gestaltwandel der G8. Mit dem Ende des Ostblocks öffnete sich nun das gesamte
Territorium des Planeten den Verwertungsinteressen des transnationalen
Kapitals. Der Kapitalismus wurde im
wahrsten Sinne des Wortes global.
Russland, bis dahin Erzfeind, wurde in
Etappen Mitglied des Clubs. Allerdings
treten die divergierenden Interessen
im Westen, vor allem zwischen EU
und USA, jetzt ohne die disziplinierende
Wirkung der Blockkonfrontation auch
offener zutage. Auch die Mitgliedschaft
Russlands hat – das zeigte der erste
russische Gipfel in Petersburg – die
divergierenden Interessen innerhalb
der Gruppe weiter verstärkt.
Gleichzeitig war der Gruppe ihr
Demokratiedefizit durchaus bewusst.
Durch sogenannte Outreach Initiativen
werden inzwischen Schwellenländer
wie China, Indien, Brasilien und Südafrika regelmäßig als Gäste eingeladen. Hinzu kommen von Fall zu Fall
weitere Staatschefs sowie die Spitzen
multilateraler Organisationen wie
UNO, Weltbank, IWF, WTO etc. Ganz
in diesem Sinne hat der britische Premier vor dem Gipfel in Petersburg vorgeschlagen, die G8 zur G13 zu erweitern. Damit entwickeln sich die G8
zunehmend zu einer informellen
Schaltstelle in einem Netzwerk internationaler Institutionen, die alle dem
neoliberalen Projekt verpflichtet sind.
Man könnte es als real existierende
Global Governance bezeichnen, d.h.
globale Steuerung und Regulierung

ohne zentrale und übergeordnete Exekutive. Allerdings ist dies nicht als
Weltregierung oder eine Art globales
ZK misszuverstehen.
Die G8 sind zwar ein wichtiges Machtzentrum im internationalen System,
aber eben nur eines. Ihre Macht
kommt auch nicht aus sich selbst,
sondern ist abgeleitet aus der Macht
der Mitgliedsstaaten. Und hier gilt,
dass diese machtpolitisch nicht einmal annähernd gleich sind. Vielmehr
ragen die USA weit über die anderen
hinaus. Wenn man sich die wesentlichen Quellen von Macht ansieht –
militärische Stärke, ökonomisches
Potential, kulturelle Ausstrahlung,
politisch-diplomatischer Einfluss –
dann wird deutlich, dass wir gegenwärtig in einer Welt leben, die von einer einzigen Supermacht in hohem
Maße dominiert wird. Die USA haben
als einziger Staat das Potential, so etwas wie eine imperiale Weltordnung
zu etablieren. Das bedeutet allerdings
nicht absolute Herrschaft oder Allmacht. Die Welt und ihre Probleme
sind zu komplex, als dass sie von einem Staat, und sei er auch so mächtig
wie die USA, allein bearbeitet und geregelt werden könnten. Daher macht
es aus Sicht der USA durchaus Sinn,
mit den anderen G8 Staaten zu kooperieren. „Soviel Unilateralismus wie nötig und so viel Plurilateralismus wie
möglich“ – auf diese Formel ließe sich
das US-Interesse bringen. Umgekehrt
erwarten die anderen G8 Staaten
durch ihre Teilnahme auch einen gewissen Einfluss auf die Supermacht.
7

Welthandelsorganisation/WTO
Die 1994 gegründete und in Genf ansässige
Welthandelsorganisation ist die Dachorganisation der Verträge GATT (Allgemeines
Zoll- und Handelsabkommen), GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel
mit Dienstleistungen) und TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum). Die
nahezu universale Organisation (sie umfasst derzeit 150 Mitglieder die zusammen
über 90 % des Welthandelsvolumens verantworten) verfolgt das Ziel des Abbaus
von Handelshemmnissen – also der Liberalisierung des internationalen Handels –
um auf lange Sicht internationalen Freihandel durchzusetzen.
Kritik an der WTO wird auf vielfältige Weise
geübt: die mangelnde Beachtung von
Sozialstandards, die fehlende demokratische Kontrolle und Legitimation, der
einseitige Liberalisierungsdruck auf Entwicklungsländer bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Protektionismus durch
die Industrieländer und die generelle Verschärfung der ohnehin asymmetrischen
Handelsbeziehungen sind die zentralen
Kritikpunkte.

Gleichzeitig führt die Outreach-Strategie dazu, die Bedeutung der UNO auf
kaltem Wege zu vermindern. Zwar ist
die UNO in hohem Maße reformbedürftig – vorneweg muss das Vetorecht
der fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder abgeschafft werden – aber
dennoch ist sie noch am ehesten geeignet, die globalen Probleme demokratisch zu bearbeiten.

Was kommt bei den Gipfeln
heraus?
Angesichts der Interessen- und
Themenvielfalt stellt sich die Frage,
was bei der G8 praktisch herauskommt. Eine widerspruchsfreie Antwort darauf gibt es nicht. Und zwar
deshalb, weil die Realität der G8 in
diesem Punkt selbst differenziert und
widersprüchlich ist. Es gibt Politikfelder, auf denen sie keine greifbaren
Ergebnisse produziert, es gibt aber
auch solche, wo sie beträchtliche
Wirkungsmächtigkeit entfaltet. Die
unterschiedlichen Typen von Wirkung
der Gipfel kann man folgendermaßen
klassifizieren:
• Agenda Setting ohne praktische Konsequenzen,
• diplomatische Sondierungs- und
Abtastdebatten untereinander,
• Bildung und Verfestigung ideologischer Hegemonie,
• konkrete politische Maßnahmen und
Programme auf einzelnen Politikfeldern.
Ein jüngstes Beispiel für Agenda
Setting ist das Thema Energiesicherheit. Zwar hat es beim Petersburger
Gipfel keine greifbaren Ergebnisse gegeben, aber der Gipfel trug dazu bei,
AKWs wieder salonfähig zu machen.
Sondierungsfunktionen haben die

Gipfel bei kontroversen Themen, wie
etwa dem Irak-Krieg, dem Umgang
mit dem Iran oder der Lage im Nahen
Osten.
Die dritte Kategorie, Bildung und Verfestigung ideologischer Hegemonie,
ist eine ihrer unterschätzten Funktionen.
Die Gipfel sind mehr als Public Relations und Fototermin. In dem Maße,
wie die Politik immer stärker auf
Symbolik und mediale Vermittlung
schrumpft, in dem Maße wächst auch
die Bedeutung von Ideologie, d. h. der
Herrschaft über die Köpfe der Menschen. Schließlich gibt es auch einzelne Politikfelder, auf denen die G8 sehr
real und praktisch eingreifen. Das bedeutendste Thema dieser Art ist das
Schuldenmanagement gegenüber den
Entwicklungsländern. Die G8 sollten
also weder über- noch unterschätzt
werden. Die herrschenden Verhältnisse
in der Welt werden durch ein vielfältiges und komplexes Geflecht von Institutionen und Dynamiken aufrechterhalten. In diesem System sind die G8
eine wichtige Schaltstelle, aber nicht
die einzige Größe. In Kombination mit
IWF, Weltbank, NATO, WTO, OECD
u. a. und auf der Grundlage der Macht
ihrer Mitgliedsstaaten bilden sie den
institutionellen Rahmen eines Gesamtsystems, das imperialen Herrschaftscharakter trägt. Für eine sachgerechte
Lösung der globalen Probleme sind
sie daher ungeeignet. Sie sind Teil des
Problems – nicht der Lösung.

PETER WAHL ist Mitarbeiter von WEED –
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung und
Mitglied des Koordinierungskreises von Attac
Deutschland.

8

Querbrief 1/2007

Glaubwürdigkeit der Mächtigen auf dem
Prüfstand: Konkret für Umwelt und
Entwicklung handeln!
Auszug aus dem Positionspapier deutscher Nichtregierungsorganisationen zum G8-Gipfel

Mehr als 40 deutsche Umweltund Entwicklungsorganisationen –
darunter auch der Weltfriedensdienst
– haben ein gemeinsames Positionspapier zum diesjährigen G8-Gipfel
erarbeitet. Es enthält Hintergründe
und Forderungen zu den Themenbereichen Klimaschutz, Rohstoffe,
Biodiversität, Welthandel, Geistiges
Eigentum, Entwicklung Afrikas
und Entschuldung.
Wir veröffentlichen einen Auszug.

„Die G8-Gipfel stehen in der Kritik,
mit ihren Beschlüssen keinen Beitrag
zur Lösung der zentralen Probleme
der Erde zu leisten, sondern sie im
schlimmsten Fall noch zu verschärfen.
Beim nächsten G8-Gipfel unter deutschem Vorsitz im mecklenburgischen
Ostseebad Heiligendamm haben die
Regierungsvertreter die Chance, dieser
Kritik entgegen zu treten. Die G8-Staaten werden sich daran messen lassen
müssen, ob und wie sich die Runde
der mächtigen Nationen den globalen
politischen Herausforderungen der
Zeit stellt, wie etwa der Entwicklung
Afrikas und der Eindämmung des Klimawandels. Der Klimaschutz ist eine
zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts, der sich vor allem die führenden Industriestaaten stellen müssen – und das nicht erst seit den
jüngsten und alarmierenden UN-Berichten zum Stand des Klimawandels.
Es ist daher richtig und begrüßenswert,
dass Klimaschutz und Energieeffizienz
zum Schwerpunkt der deutschen G8Präsidentschaft erklärt wurden.
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Am Klimaschutz wird auch die Komplexität globaler Phänomene deutlich.
Denn Umweltzerstörung und Armut
beziehungsweise Unterentwicklung
hängen unmittelbar zusammen. Und
nirgendwo werden diese Probleme
deutlicher sichtbar als in Afrika. Die
G8 spielen bei der Lösung dieser Probleme eine große Rolle. Sie können
politisch viel bewegen, aber auch viel
blockieren oder in eine falsche Richtung lenken.
Daneben ist der rasch voranschreitende Verlust der biologischen Vielfalt
weltweit eine zentrale Herausforderung für die internationale Politik.
Ihn haben die Staatschefs der G8 jedoch bisher weitgehend ignoriert.
Ebenso fehlt das wichtige Thema der
Verschuldung der Entwicklungsländer
auf dem G8-Gipfel. Wir fordern die
Bundesregierung auf, dieses Versäumnis bei diesen beiden so wichtigen
Themen zu korrigieren und ihren
Selbstverpflichtungen nachzukommen.
Die Globalisierung der Weltwirtschaft
muss nachhaltig gestaltet werden.
Wer seine Politik unter das Motto
»Wachstum und Verantwortung in
der Weltwirtschaft« stellt, darf nicht
nur das Wachstum propagieren und
die Verantwortung für Mensch und
Umwelt vernachlässigen. Vielmehr
muss es um ein Wachstum gehen,
das die Grenzen der ökologischen
Belastbarkeit nicht überschreitet –
ein Wachstum, das Armut und
Unterentwicklung von weiten Teilen
der Menschheit nicht vergrößert,
sondern zu überwinden hilft.

Wachstum muss auch bei den
Armen ankommen
Nach dem Afrika-Aktionsplan von
Kananaskis/Kanada aus dem Jahr
2002 und dem Afrika-Schwerpunkt im
schottischen Gleneagles wird Afrika
auch in diesem Jahr wieder auf der
Tagesordnung eines G8-Gipfeltreffens
stehen. Doch setzt die gastgebende
Bundesregierung in erster Linie auf
wirtschaftliches Wachstum als Motor
für die Armutsbekämpfung. Auch
die geplanten Maßnahmen in den Bereichen Frieden und Sicherheit, gute
Regierungsführung und Bekämpfung
von HIV/Aids sollen vor allem dazu
dienen, das Investitionsklima für
ausländische Investoren zu verbessern.
Doch diese primär (privat-)wirtschaftliche Betrachtungsweise der Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent
greift zu kurz. Der erwartete Trickledown-Effekt, auf den die Bundesregierung in ihrer Agenda setzt, tritt sehr
häufig nicht ein. Makroökonomisches
Wachstum kommt – durch ungleiche
Verteilungsstrukturen – bei einem
großen Teil der Bevölkerung nicht an
und verändert ihre Lebensbedingungen kaum. Afrika-Politik sollte
deshalb bei den wirtschaftlichen
Bedürfnissen und Möglichkeiten der
Menschen in Afrika selbst ansetzen
und zur Verwirklichung der politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte beitragen.
Geschlechtergerechtigkeit und die
Förderung von Frauen und Mädchen
muss eine Querschnittsaufgabe
sämtlicher Entwicklungspolitik
sein.
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Die politischen Vertreter der G8-Staaten in Heiligendamm müssen zeigen,
dass für sie die Menschen in Afrika
und deren Interessen an erster Stelle
stehen. Sie müssen verstärkt innerafrikanische Diskussionen und Initiativen aufgreifen und unterstützen – und
die eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen daran anpassen.
Die G8-Staaten sollten nicht nur Initiativen wie NEPAD und den African
Peer Review Mechanism unterstützen,
sondern vor allem die Rolle der afrikanischen Zivilgesellschaft stärken. Das
ist zwar im Rahmen nationaler Armutsbekämpfungsstrategien vorgesehen,
aber bislang viel zu wenig realisiert.
Auch die Förderung von Investitionen
auf dem afrikanischen Kontinent muss
sich zuallererst an den Bedürfnissen
Afrikas orientieren.
Afrika muss eigene Entwicklungskonzepte entwickeln und verfolgen können.
Die Rolle der G8 kann nur sein, diese
Bemühungen zu unterstützen. Gleichzeitig müssen die G8 ihre Verantwortung für die Situation und die Entwicklung in Afrika anerkennen und politisch
wahrnehmen, vor allem in der Handelspolitik.

Attac
Verpflichtungen umzusetzen, die bereits auf dem G-8-Gipfel von Gleneagles getroffen wurden. Vor allem
bedarf es konkreter Finanzierungspläne.
• Wir fordern die G8 auf, ihre 2005 in
Gleneagles gemachte Zusage einzuhalten und die Entwicklungshilfe für
Afrika kontinuierlich zu erhöhen, so
dass ab 2010 tatsächlich 25 Mrd. USDollar pro Jahr zusätzlich zur Verfügung stehen.
• Die Handelspolitik mit afrikanischen
Ländern muss gerechter gestaltet
werden. Bei den Verhandlungen im
Rahmen der Welthandelsorganisation,
WTO, und im Rahmen des CotonouAbkommens über neue Wirtschaftspartnerschafts-Abkommen (WPA)
müssen die Spielräume afrikanischer
Länder gewahrt bleiben.

• Afrikanische Länder dürfen nicht zur
Öffnung ihrer Märkte gezwungen
werden.
• Die Länder des Nordens müssen die
Exportsubventionen und diejenigen
Agrarsubventionen streichen, die zu
Dumping führen und die Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Kleinbauern zerstören.
• Die Zivilgesellschaft in den afrikanischen Ländern muss gestärkt werden.
Demokratische Reformbestrebungen
müssen als ein eigenständiges Entwicklungsziel anerkannt werden.
Auch für die Friedenskonsolidierung
in Konflikt- und Post-KonfliktGebieten ist die Stärkung der Zivilgesellschaft und damit die Stärkung gemeinnütziger und unabhängiger Akteure von zentraler Bedeutung.“

G8 und Afrika: Unsere
Forderungen
• Die G8 sollten ihren Fokus auf wirtschaftlichem Wachstum als Allheilmittel für Afrika überdenken.
• Der Schwerpunkt der Afrika-Politik
sollte auf verteilungsgerechtem
Wachstum, dem sogenannten ProPoor-Growth liegen. Dabei ist der
ländlichen Entwicklung sowie dem
Schutz und der Förderung nachhaltiger, kleinbäuerlicher Landwirtschaft
besondere Priorität einzuräumen.
Auch die Ernährungssicherheit und
der Zugang zu Ressourcen für die
arme Bevölkerung müssen gestärkt
werden.
• Von zentraler Bedeutung sind außerdem die Förderung der Bildung –
nicht nur der primären, sondern
auch der weiterführenden Bildung –
und die Gesundheitsvorsorge, insbesondere die Bekämpfung von HIV/
Aids. Hierzu fordern wir, endlich die
10

G8NGOPlattform
Die G8 NGO-Plattform ist ein loser Zusammenschluss von über 40 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, darunter auch der Weltfriedensdienst, die gemeinsam Aktionen und
Veranstaltungen zum G8-Gipfel in Heiligendamm vorbereiten. Das erste Treffen der Plattform fand im Januar 2006 statt. Seitdem hat sich die Gruppe ständig erweitert. Aus dem
Koordinierungskreis heraus haben sich Arbeitsgruppen z. B. zur Vorbereitung des Alternativgipfels, der Demonstrationen und zahlreicher Kulturveranstaltungen gebildet. Als eigenen
Beitrag bietet die G8 NGO-Plattform eine Veranstaltungsreihe an. Die G8 NGO-Plattform,
die vom Forum Umwelt und Entwicklung koordiniert wird, hat auch eine eigene Website. Sie
gibt umfassende Informationen, nennt aktuelle Termine und wichtige Links zum Thema.
www.g8-germany.info
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Kooperationen
Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen,
Dachverbänden und Netzwerken. Eine enge Verbindung gibt es seit vielen Jahren auch zum Forum Umwelt und Entwicklung, das in diesem Jahr die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen zum G8-Gipfel koordiniert.

Forum Umwelt und Entwicklung
Bei der UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro
präsentierten sich die teilnehmenden
deutschen Nichtregierungsorganisationen noch weitgehend unkoordiniert,
und zwischen Umwelt- und Entwicklungs-Organisationen gab es zum Teil
erhebliche Unterschiede in der Herangehensweise. Um die neuen Chancen
der NGO-Partizipation zu nutzen und
Aktivitäten zu bündeln, wurde im Dezember 1992 von 35 deutschen NGOs
das Forum Umwelt und Entwicklung
gegründet.
In diesem engagieren sich heute alle
größeren Umwelt- und Entwicklungsorganisationen in Deutschland, viele
kleinere und auch eine ganze Reihe
von Organisationen, die im engeren
Sinne keine Umwelt- oder Entwicklungsorganisationen, aber dennoch in
diesen Themenfeldern aktiv sind, so
z. B. verschiedene Jugendverbände.
Die politische Leitung des Forums obliegt einem zehnköpfigen Leitungskreis, der aus je fünf VertreterInnen
von Umwelt- bzw. Entwicklungsorganisationen besteht. Einmal jährlich wird auf einem Plenum des Forums
über themenübergreifende Fragen und
politische Schwerpunktsetzungen diskutiert.
Das Forum Umwelt und Entwicklung
finanziert sich durch einen Zuschuss
des Umweltministeriums und freiwillige
Beiträge größerer Mitgliedsorganisationen. Zuschüsse des Enwicklungsministeriums sind in letzter Zeit drastisch gestrichen worden, obwohl die
Arbeit des Forum durch eine Evaluierung des BMZ überprüft wurde und
Bestnoten erhielt.
Der Großteil der inhaltlichen Arbeit
findet in den Arbeitsgruppen des Fo-
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rums statt. In diesen koordinieren die
zu den jeweiligen Themen aktiven
NGOs ihre Positionen zu anstehenden
Verhandlungsrunden und zur nationalen Umsetzung der Konventionen,
bzw. ihre Mitarbeit in den internationalen NGO-Netzwerken.
Die Bonner Geschäftsstelle des Forums
übernimmt neben der Veröffentlichung
von Publikationen und der Organisation
von Veranstaltungen des Forums und
seiner Arbeitsgruppen auch eine ganze
Reihe von Dienstleistungen für die
deutschen NGOs. Zum Beispiel die
Koordination des internationalen
NGO-Netzwerks zu erneuerbaren Energien (CURES – Citizens United for
Renewable Energies and Sustainability),
die Unterstützung der NGO-Aktivitäten
zum G8-Gipfel, die deutsche Vertretung im Vorstand des Climate Action
Network Europe und die Büroträgerschaft der Welthandelskampagne Gerechtigkeit Jetzt.

• Verhandlungen im Rahmen der
Biodiversitätskonvention und des
Cartagena-Protokolls
• internationale Handelspolitik im
Rahmen der WTO
• Verhandlungen im Rahmen der UNDesertifikationskonvention
• Verhandlungen im Rahmen der UNKommission für Nachhaltige Entwicklung (CSD)
• besondere Ereignisse, wie z. B. der
Welternährungsgipfel, RenewablesKonferenzen.

Politische Schwerpunkte über die
laufende Arbeit hinaus waren in
letzter Zeit
• erneuerbare Energien und hier insbesondere die Verknüpfung der Energie- mit der Entwicklungspolitik
• die Nachhaltigkeit von Bioenergie
• Handelspolitik (Aufzeigung von Alternativen zur WTO-Politik und Demokratisierung von Handelspolitik)
• Biodiversität
• und – last but not least – die Koordination der G8-Aktivitäten deutscher
NGOs.
JÜRGEN MEIER ist Geschäftsführer beim
Forum Umwelt und Entwicklung.

Das Forum Umwelt und Entwicklung
organisiert die aktive Partizipation
deutscher NGOs in den zentralen internationalen Politikfeldern, die für
den Komplex »nachhaltige Entwicklung« relevant sind, so z. B.
• Klimaverhandlungen im Rahmen der
UN-Klimakonvention und des KyotoProtokolls

Weitere Informationen:
Forum Umwelt und Entwicklung
Am Michaelshof 8–10, 53177 Bonn
Tel.: 0228 / 359704
Fax: 0228 / 92399356
E-Mail: info@forumue.de
Internet: www.forum-ue.de
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Globale Verantwortung
Über Wachstumsinseln und nachhaltige Entwicklung
Siegfried Schröder

Die G8-Präsidentschaft Deutschlands
steht unter dem regierungsamtlichen
Motto „Wachstum und Verantwortung“. Dabei wird in den Positionspapieren des federführenden Wirtschaftsministeriums vor allem auf die
Themenbereiche Investitionen, Innovation und Nachhaltigkeit abgehoben.
Investitionen werden als wichtigste
Voraussetzung für Wirtschaftswachstum betrachtet. Besonders die aufstrebenden Schwellenländer wie z. B. Südafrika, Brasilien, Indien und vor allem
China sollen so in die Pflicht genommen werden, ihre Märkte für Investitionen aus den weiter entwickelten
Industrieländern zu öffnen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die
Maximen der Afrikapolitik zu sehen,
die sich auf der Agenda des G8-Gipfels finden. Auch da wird der Zusammenhang von „Wachstum und Verantwortung“ besonders betont.
Entwicklung, so heißt es, muss vor
allem durch Investitionen des Privatsektors – bei möglichst offenen Grenzen für den Kapitalverkehr – befördert
werden. Die lokalen Eliten trügen die
Verantwortung dafür, die notwendigen
Voraussetzungen durch gute Regierungsführung, Korruptionsbekämpfung, Befriedung lokaler gewaltvoller
Konflikte, Rechtsstaatlichkeit und eine
investitionsfreundliche Verwaltung
zu schaffen. Die internationale Gemeinschaft sei bereits durch die
Finanzzusagen der Vergangenheit in
hohem Maße in Vorleistung getreten –
so die Position des Wirtschaftsministeriums.
Wenn auch im Allgemeinen viele dieser Befunde und Forderungen unterschrieben werden können, braucht es
für eine dezidierte Auseinandersetzung mit dieser einseitig auf Verantwortungsübernahme durch die Länder
des Südens und Nutzung der Selbst12

heilungskräfte des Marktes ausgerichteten Argumentation eine differenziertere Betrachtung. Spätestens dann wird
sich herausstellen, dass Projekte im
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit in enger Kooperation mit Akteuren der Zivilgesellschaft, so wie der
Weltfriedensdienst sie unterstützt, ein
sinnvolles, ja unverzichtbares Modul
einer solchen Entwicklung sind.
Der Weltfriedensdienst, im Einklang
mit den meisten staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit, hat sich daher bei
der Unterstützung von Partnerorganisationen in Ländern des Südens zu
folgenden Grundsätzen verpflichtet:
• Entwicklungsanstrengungen müssen
möglichst vielen Menschen zugute
kommen, vor allem auch denjenigen,
die aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln keinen ausreichenden
Anteil an der Entwicklung des Landes erreichen können.
• Der nachhaltige Umgang mit den
natürlichen Ressourcen ist bei allen
Maßnahmen zu berücksichtigen.
• Eine solche Entwicklung ist nur möglich, wenn Frieden in den Regionen
und politische Partizipation mög-

lichst großer Teile der Bevölkerung
nachhaltig gesichert sind.
Diese Grundsätze sind Voraussetzung
für ein qualitatives Wachstum und tragen damit nachhaltig zur Armutsminderung bei. An zwei vom Weltfriedensdienst geförderten Projekten lässt sich
dies beispielhaft verdeutlichen.
In Mosambik haben hohe Wachstumsraten dazu geführt, dass das Land –
vor kurzem noch als eines der ärmsten Länder der Welt apostrophiert –
mittlerweile als Hoffnungsträger für
erfolgreiche Entwicklung vermarktet
wird. So wichtig das Wachstum für
afrikanische Ökonomien ist, so notwendig ist auch die Erkenntnis, dass
die Abhängigkeit aktueller Wachstumsentwicklungen von einzelnen Wachstumsinseln (in Mosambik ist es eine in
der Nähe der Hauptstadt Maputo angesiedelte Anlage zur Aluminiumherstellung) zwar gut für die Statistik,
aber noch lange nicht nutzbringend
für große Teile der Bevölkerung ist. Bei
der überwiegenden Mehrzahl der
Menschen lässt der Wohlstand noch
auf sich warten. Nur Bildung und dezentrale Wirtschaftsförderung können
hier einen Durchbruch bei der Armutsbekämpfung bringen.
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Die Handwerkerschule Escola de Artes
e Oficios in Chimoio, die der Weltfriedensdienst seit über 10 Jahren bei
Investitionsmaßnahmen, Konzeptionsentwicklung und Anpassung der Ausbildungspläne an die Erfordernisse
des lokalen Marktes unterstützt, kann
dabei auf einige Erfolge verweisen.
Mädchen und Jungen werden in Berufen ausgebildet, die einerseits in den
Betrieben der Region gefragt sind, die
den AbsolventInnen andererseits aber
auch eine Möglichkeit bieten, sich als
Handwerker in einem eigenen Betrieb
selbständig zu machen. Auch hierbei
werden die ExistenzgründerInnen begleitet, da es in Mosambik noch kein
System von Verbänden, Innungen und
Handwerkskammern gibt, die, wie in
Europa, solche Unterstützungsleistungen anbieten könnten. Einzelne dieser
Betriebe bestehen bereits seit einigen
Jahren, ein ausreichendes Einkommen
wird erzielt und Familien können versorgt werden. Wichtige Grundsteine
für eine nachhaltige und breitere wirtschaftliche Entwicklung wurden somit
gelegt.
Aber auch im landwirtschaftlichen Bereich, der der großen Mehrheit der
Bevölkerung in Afrika noch immer die
materielle Existenz sichert, muss die
neuerliche Hinwendung zu „förderlichen Investitionsbedingungen“ entwicklungspolitisch genau unter die Lupe
genommen werden. Seit der Kolonialzeit hat die Ausrichtung der internationalen Förderung landwirtschaftlicher
Produktion in Ländern des Südens viel
mit Rohstoffversorgung und Kapitalrenditen für den Norden, meist wenig
mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung in den ländlichen Regionen
des Südens zu tun gehabt.
Der Weltfriedensdienst unterstützt seit
einigen Jahren die NGO Enda/ProNat
im Senegal, um genau an dieser Stelle
qualitatives Wachstum in dem Sinne
zu sichern, dass Bauern und Bäuerinnen ihre Einkommen stabilisieren, ihre
Region entwickeln und die natürlichen
Grundlagen ihrer Produktion erhalten
können. Oberflächlich gesehen gab es
hier auch vor Beginn der Projektzusammenarbeit durchaus Wachstum. Allerdings mit schwerwiegenden Folgen:
• Teures Saatgut, Kunstdünger und
chemische Pflanzenschutzmittel
mussten – meist auf Kreditbasis –
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gekauft werden, um die landwirtschaftliche Produktion auf ausgelaugten Böden aufrecht zu erhalten.
• Landwirtschaftliche Erzeugnisse kamen auf den Markt und wurden statistisch erfasst.
• Im Folgejahr mussten noch größere
Mengen chemischer Mittel gekauft
werden, da Böden Nährstoffe und
immer resistenter werdende Pflanzenschädlinge immer größere Mengen an Bekämpfungsmitteln erforderten – statistisch gesehen war auch
dieses Wachstum, obwohl dadurch
eine ökologische Krise befördert wurde und immer mehr Menschen aufgrund von Vergiftungserscheinungen
erkrankten.
Die geschilderte Wachstumslogik hatte
neben den gesundheitlichen Schäden
auch zur Folge, dass immer mehr
Haushalte sich hoch verschuldeten.
Die Abhängigkeit von meist monopolartig auftretenden Händlern für landwirtschaftliche Inputs oder auch beim
Aufkauf der Ernten beschleunigte diesen Prozess.
Das qualitative Wachstum dagegen, für
das sich das Projekt einsetzt, bezieht
die Faktoren Ökologie und Gesundheit
sowie langfristige wirtschaftliche Solidität in die Beratungs- und Trainingsansätze mit ein. Durch die Umstellung
auf eine ökologisch verträgliche Produktionsweise können die Bauern und

Bäuerinnen ganz praktisch viel Geld
für die Pestizide und Düngemittel sparen, ihr traditionelles Wissen reaktivieren und damit wieder mehr Autonomie
über den Anbauprozess gewinnen.
Durch die Erholung der Böden wird
mittelfristig deren Produktivität – auch
ohne Kunstdüngereinsatz – wieder
gesteigert; dort angebaute Nahrungsmittel tragen zudem zur Gesundheit
der Bevölkerung bei. Aber hier wird
nicht dem Verbleib der Bauern und
Bäuerinnen in romantisierten Subsistenzkreisläufen das Wort geredet:
Das Projektbeispiel ProNat hat mittlerweile beweisen, dass solche Interventionen auch zur internationalen Marktfähigkeit führen können. Neben
gesunden Nahrungsmitteln für die
Region wird inzwischen auch Baumwolle ökologisch angebaut und international vermarktet.
Diese beiden Beispiele machen sehr
deutlich, dass das allgemeine Beharren auf die Zauberworte Wachstum
und Investitionsfreundlichkeit für nachhaltige Entwicklung nichts bedeuten,
solange nicht klar ist, wie die konkrete
wirtschaftliche und politische Unterstützung der Menschen an der Basis
aussehen kann und welche Ressourcen und Strategien dafür eingesetzt
werden können.
SIEGFRIED SCHRÖDER ist Projektberater
beim Weltfriedensdienst, zuständig für Projekte
im südlichen Afrika und in Ghana.
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Aufklärung & Beratung
Zwei neue Aids-Projekte des Weltfriedensdienstes
Elke Kuhne

Wenn sich die Staats- und Regierungschefs in Heiligendamm zusammensetzen, wird zum wiederholten Male
das Thema „Kampf gegen HIV/Aids“
auf der Tagesordnung stehen. So wie
bereits bei den Treffen in Gleneagles
oder St. Petersburg wird man erneut
Ziele und Absichtserklärungen
formulieren, wie man der Pandemie
wirkungsvoll begegnen kann. Die Zeit
drängt. Nimmt man die Millenniumsentwicklungsziele ernst, dann soll bis
zum Jahr 2015 die Ausbreitung der
Krankheit gestoppt und eine Trendwende herbeigeführt worden sein.
Ein weiteres Datum wurde beim
G8-Treffen in Schottland genannt.
Bis 2010, so hieß es vor zwei Jahren,
sollen alle Menschen Zugang zu
HIV-Prävention und AidsBehandlung haben.

Jedes Jahr sterben in den armen Ländern etwa drei Millionen Menschen an
Aids, weil sie sich die Medikamente
nicht leisten können und ihre Gesundheitsversorgung völlig unzureichend
ist. Besonders dramatisch ist die Zahl
der HIV-positiven und an Aids erkrankten Menschen im südlichen Afrika. In
Zimbabwe – so schätzt man – ist mindestens ein Viertel der Bevölkerung
HIV-infiziert. Jährlich werden fast eine
Million Kinder zu Halb- oder Vollwaisen.
Als die zimbabwische Hilfsorganisation
Family Aids Caring Trust (FACT) vor
rund 20 Jahren mit ihrer Arbeit begann,
war die dramatische Entwicklung
kaum zu erahnen. Heute erscheinen
die vielfältigen Aktivitäten der Organisation, in der rund 60 MitarbeiterInnen
beschäftigt sind, eher wie ein Tropfen
auf einen heißen Stein. Die Gesundheitsversorgung in Zimbabwe ist in
vielen Teilen des Landes desolat, es
fehlt an Medikamenten, an Fachpersonal, an medizinischen Geräten. Vom
Staat, ohnehin in einer tiefen Krise, ist
14

kaum Hilfe zu erwarten. Hilfsprogramme, Aids-Aufklärung und Beratung
erreichen, wenn überhaupt, vor allem
die Stadtbevölkerung.
Umso wichtiger ist es daher, Organisationen wie FACT zu unterstützen.
Seit Mai 2007 arbeitet der Weltfriedensdienst mit seiner Partnerorganisation
zusammen. Das gemeinsame Projekt
konzentriert sich auf ein ländliches
unterversorgtes Gebiet im Osten Zimbabwes, auf das Nyamazura Resettlement-Gebiet, 50 Kilometer von der
Provinzhauptstadt Mutare entfernt.
Etwa 10.000 Menschen leben hier, verteilt auf 18 Dörfer. Sie kommen aus
allen Teilen des Landes. Einige Familien wurden in den 80er Jahren im Rahmen einer Landreform hier angesiedelt und erhielten ein Stück Farmland,
andere landeten in Nyamazura, weil
ihre Dörfer einem großen Staudamm
weichen mussten. Wer hoffte, dass
sich in der neuen Ansiedlung die Lebensumstände verbessern würden,
wurde enttäuscht. Es wurden zu wenig
Schulen gebaut, die Straßen sind nicht
asphaltiert und in schlechtem Zustand,
es gibt keinen Strom, zwei Drittel aller
Haushalte haben keine sanitären Anlagen und die einzige Gesundheitsstation ist chronisch unterbesetzt. Wer

im Nyamanzura-Gebiet krank wird,
muss unter Umständen bis zu 15 Kilometer weit laufen, um die Gesundheitsstation zu erreichen. Die Busverbindungen nach Mutare sind rar, die
Fahrtkosten für die meisten unerschwinglich.
Nun wird FACT ein Gesundheits- und
Gemeindezentrum errichten, unter
dessen Dach ganz unterschiedliche
Aktivitäten stattfinden werden. Ein
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit im
Gemeinde- und Gesundheitszentrum
wird die Versorgung von Aidskranken
sein. Kaum ein Haushalt, in dem nicht
mindestens ein Familienmitglied
schwer erkrankt ist und die Angehörigen mit der Pflege meist völlig überfordert sind. Hier wird das Zentrum,
neben regelmäßigen Hausbesuchen,
vor allem umfassende Schulungen
anbieten. Die Kooperantin des Weltfriedensdienstes, selbst ausgebildete
Lehrschwester, wird ihre KollegInnen
im Zentrum dabei unterstützen, Fortbildungen in Krankenpflege, Infektionsvermeidung und Ernährungslehre
durchzuführen und ehrenamtliche
Pflegekräfte anzuleiten. Schließlich
wird es auch ein Hilfsprogramm für
Aidswaisen geben. Sie erhalten finanzielle Unterstützung, also die Kosten
für Bekleidung, Verpflegung und
Schulgebühren, bis eine staatliche Versorgung gewährleistet ist.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt
der Arbeit wird die Aids-Aufklärung
von Jugendlichen sein. Fast die Hälfte
der Menschen, die in den 700 Haushalten leben, ist unter 16 Jahren alt.
Die wenigsten von ihnen, so haben die
MitarbeiterInnen von FACT in vielen
Gesprächen herausgefunden, sind tatsächlich über HIV/Aids informiert. Die
Aufklärungskampagnen wenden sich
aber nicht nur an die Jugendlichen,
ebenso wichtig ist es, z. B. die Lehre-
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rInnen und SchulleiterInnen mit einzubeziehen und entsprechende Fortbildungen anzubieten.
Nicht selten allerdings begegnet man
bei den Erwachsenen – und hier besonders bei den Männern – nicht nur Unwissenheit, sondern auch Vorurteilen
und oftmals heftiger Abwehr. Aids-Aufklärung berührt sensible Bereiche, Prostitution und häuslicher Missbrauch
gehören dazu. Hier kommt es darauf
an, behutsam vorzugehen und Männer und Frauen zu finden, die durch
ihre Offenheit andere dazu ermutigen,
über Tabu-Themen wie Sexualität oder
gar die eigene Aids-Erkrankung zu
sprechen.
Wie wichtig diese Vorbilder sind, zeigt
das bemerkenswerte Filmprojekt
„Steps for the Future“, das vor ein
paar Jahren im Nachbarland Südafrika
entstand und mittlerweile fester Bestandteil der Aids-Aufklärung im südlichen Afrika ist. „Steps for the Future“,
eine Idee des südafrikanischen Filmemachers Don Edkins, hatte junge afrikanische Filmemacher der Region aufgefordert, Drehbücher zum Thema
HIV/Aids einzureichen. Die eingesandten Vorschläge reichten vom
fünfminütigen ironisch-heiteren Kurzfilm über die Zweckentfremdung von
Kondomen durch die fußballspielende
Dorfjugend bis zum einstündigen
Dokumentarfilm über den Kampf
eines HIV-positiven Aids-Aktivisten
gegen die internationalen PharmaKonzerne.

die sie zum Teil innerhalb der eigenen
Familie erfahren. Es sind berührende
Zeugnisse von Menschen, die sich
mit ihrem Leben auseinandersetzen
und dadurch oft auch zu einem
neuen Selbstbewusstsein gefunden
haben.
Die Filme wurden inzwischen in 18
afrikanische Sprachen übersetzt und
viele hundert Male gezeigt. Meist finden die Vorführungen unter freiem
Himmel statt, mobiles Kino in der
Mitte eines Dorfes oder einer kleinen
Stadt. Organisiert werden diese Filmtourneen, die Südafrika und zehn weitere Länder der Region erreichen, von
dem gemeinnützigen Verein STEPS. In
den kommenden Jahren will er seine
Arbeit ausdehnen. Weitere Filme werden entstehen, geplant sind Produktionen in Sambia, Botswana und
Malawi. Noch stärker als bisher will
man sich an Jugendliche wenden. Sie

sollen ermuntert werden, eigene kurze
Video-Filme zu drehen, in denen sie
ihre Geschichten erzählen, über Themen wie Sexualität, Liebe, Verantwortung und Ehrlichkeit, über ihren Umgang mit HIV/Aids sprechen. Die
Jugendlichen werden nicht nur bei der
Produktion ihrer Filme begleitet, sie
erhalten auch ein Moderatoren-Training, um kleinere Veranstaltungen
und Vorführungen durchführen zu
können. Der Weltfriedensdienst, der
bereits seit vielen Jahren die „Steps for
the Future“ – Filmreihe in der eigenen
Bildungsarbeit einsetzt, wird STEPS
bei der Ausweitung des Medienprojektes und der Einrichtung eines
Medienzentrums unterstützen.
ELKE KUHNE ist Mitarbeiterin des
Weltfriedensdienstes und zuständig
für Öffentlichkeitsarbeit.

Rund drei Dutzend Filme wurden inzwischen realisiert, zum Teil mit Unterstützung europäischer Fernsehanstalten. Viele von ihnen wurden auf
internationalen Festivals gezeigt und
erhielten Auszeichnungen. Besonders
eindrucksvoll sind jene Filme, in denen
Männer und Frauen offen über ihr Leben mit dem HIVirus berichten, über
ihren Alltag, ihre Ängste, ihre Verzweiflung und ihre Hoffnung, aber auch
über die Ablehnung und Ausgrenzung,
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Ein vom WFD gefördertes Projekt

Gemeindezentrum in Zimbabwe
Das neue Gemeinde- und Gesundheitszentrum in Nyamazura/Zimbabwe soll
unter anderem dazu beitragen, dass
die Aidskranken, aber auch die Aidswaisen, besser versorgt werden.
Mit einer Spende von 30.- Euro
finanzieren Sie das Schulgeld für
ein Trimester.
Mit 45.- Euro finanzieren Sie die Ausstattung eines Gemeindepflegers mit
Handschuhen, Desinfektionsmitteln,
Verbandsmaterial und Schmerztabletten für einen Monat.

Stichwort: Gesundheitsfonds
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Langsam heilen die Wunden
Versöhnungsarbeit in Burundi
Jerome Njabou

Von Frieden und Sicherheit ist in
den offiziellen Verlautbarungen zum
G8-Gipfel eher am Rande die Rede,
gleichwohl konstatiert wird, dass sie
die Voraussetzung für Entwicklung
sind. Der Verband der Nichtregierungsorganisationen VENRO fordert daher
ausdrücklich die Unterstützung von
Friedensinitiativen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Afrika.
Eine dieser Initiativen ist zum Beispiel
die burundische Nichtregierungsorganisation MI-PAREC. Seit 2005
arbeitet der Weltfriedensdienst mit ihr
in einem Projekt des Zivilen Friedensdienstes zusammen.

Burundi ist mit 7,5 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 28.000 Quadratkilometern eines der kleinsten und
am dichtesten besiedelten Länder Afrikas. Die Bevölkerung des zentralafrikanischen Landes teilt sich in drei ethnische Gruppen: Zirka 84 Prozent sind
Hutu, 14 Prozent Tutsi, eine kleine
Minderheit gehört zur Gruppe der Twa.
Als im Jahr 1993 der erste demokratisch
gewählte Präsident, Melchior Ndandaye,
getötet wurde, löste dies einen Bürgerkrieg aus, der rund 200.000 Menschen
das Leben gekostet und die Bevölkerung tief traumatisiert hat.

Konflikte und Verständigung
in Mutaho
Um den Frieden in zwölf ausgewählten
Kommunen zu stärken, thematisieren
die MitarbeiterInnen von MI-PAREC
(Ministry for Peace and Reconciliation
Under the Cross) in zahlreichen Seminaren die Methoden und Möglichkeiten ziviler Konfliktbearbeitung. Die
Workshops wenden sich an zurückgekehrte Flüchtlinge und ehemalige
Kämpfer, an traditionelle Friedensrichter
und lokale Behörden; an Menschen,
die vertrieben wurden ebenso wie an
diejenigen, die in ihren Dörfern geblie16

ben sind. Als Abschluss der Seminare
werden Friedenskomitees gegründet,
deren Mitglieder für gewaltfreie Konfliktlösungen werben.
Eines der Gebiete, in denen das Projekt durchgeführt wird, ist Mutaho:
Eine Kommune im Norden der Provinz Gitega, bestehend aus 18 Hügeln,
auf denen rund 65.000 Menschen leben. Vor dem Mord an Präsident
Ndandaye war Mutaho eine lebendige
Regionalmetropole. Dort befanden
sich ein Handelszentrum mit Produkten aus benachbarten Regionen und
Ländern, katholische und protestantische Kirchen, die Ausbildung und Erziehung förderten, eine dynamische

Landwirtschaft, die durch ihren Gemüseanbau große Teil des Landes versorgte, Kaffeeröstereien, ein modernes
Krankenhaus und vieles mehr.
Während der Krise, die der Ermordung
des Präsidenten 1993 folgte, wurde
diese Infrastruktur zerstört. In Mutaho
wüteten die Kämpfe zwischen der Rebellen-Bewegung und der Nationalarmee besonders schwer. Ungeheuerliche Massaker zwischen den Gruppen
der Hutu, Tutsi und Twa haben sich
dort zugetragen.
Mehr als ein Jahrzehnt nach den Gewalttätigkeiten befinden sich die Region und das gesamte Land in einer
Phase, in der Friedensarbeit dringend
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notwendig, aber auch möglich ist. Obwohl viele Flüchtlinge noch in Tansania
und die Mehrheit der Tutsi noch in
Vertriebenen-Lagern leben, hat sich die
Lage seit 2004 deutlich verbessert. Im
April 2006 kam es allerdings zu einer
neuerlichen Zuspitzung, als infolge
des Arusha-Abkommens eine große
Zahl inhaftierter Soldaten freigelassen
wurde. Diese Freilassung erfolgte so
plötzlich, dass sich die früheren Opfer
kaum darauf vorbereiten konnten, mit
den Tätern wieder in direkter Nachbarschaft zu leben. Besonders prekär wurde die Lage, als in Mutaho das Gerücht
kursierte, die Freigelassenen, mehrheitlich Hutu, würden sich erneut zusammentun und wollten die Tutsi in
den Lagern töten.
Das Friedenskomitee von Mutaho
wandte sich an MI-PAREC, um diesen
Gerüchten gemeinsam entgegenzutreten. In kürzester Zeit organisierte MIPAREC einen Workshop und brachte
die Vertreter der ehemaligen HutuSoldaten und der sich bedroht fühlenden Tutsi an einen Tisch. Weitere
wichtige Gruppen, zum Beispiel die
heimgekehrten Flüchtlinge und die
traditionellen Führer, wurden in diesen
Prozess mit einbezogen. Der dreitägige Workshop behandelte den Umgang
mit Gerüchten und die Möglichkeiten
der Versöhnung.

Ein Zeugnis der Versöhnung
Am ersten Workshoptag war die Atmosphäre noch spürbar angespannt,
denn hier begegneten sich Opfer und
Täter erstmals wieder unter einem
Dach. Aber insbesondere zwei der Teilnehmer trugen zum großen Erfolg des
Seminars bei. Denn sie ergriffen das
Wort und hatten den Mut, ehrlich und
aufrichtig zu sein.
„Du hast mich damals zu töten versucht“, warf der eine dem anderen
Mann vor. „Seitdem sind zwölf Jahre
Gefängnis vergangen“, antwortete der
Beschuldigte. „Du hast mich angeklagt,
ich bin ins Gefängnis gekommen –
aber ich bin immer noch am Leben.“
Trotz der heftigen Angriffe und der bitteren Erfahrungen gelang es den beiden Männern im Laufe des Seminars,
einander zu verzeihen. Die Aussagen
von Terence, einem Tutsi und Pasteur,
der der Gruppe der Hutu angehört,
geben ein eindruckvolles Zeugnis der
Versöhnung.
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Terence: „1993 wurden Tutsi von den
Hutu ermordet. Dieser Mann hier hat
mich damals, begleitet von einigen
anderen, in meinem Versteck gefunden. Er hat mir die Hände auf den
Rücken gebunden und mich blutig geprügelt. Danach haben sie mich an
einen Fluss gebracht und dieser Mann
hat gesagt: „Jetzt ist Schluss mit Dir!“
Doch bevor er mich umbringen konnte,
habe ich mich in den Fluss geworfen.
Ich kann nicht erklären, warum ich
schwimmen konnte, aber Gott hat
mich gerettet … Einige Zeit später
wurde ich zum Chief unseres Hügels
gewählt. Da ich nun die Macht hatte,
habe ich mir gesagt: „Es ist Zeit, sich
zu rächen.“ Mehrmals habe ich diesen
Mann verprügeln lassen und habe ihn
in Gitega angeklagt. Er wurde zum
Tode verurteilt. Ich war sehr überrascht,
als er im April 2006 wieder auf freiem
Fuß war. Ich hatte daraufhin schreckliche Angst, vor allem, als dieses Gerücht aufkam, dass sich die freigelassenen Gefangenen organisieren und
die Tutsi ermorden wollen … Dann
fand das Seminar statt, das MI-PAREC
organisiert hat. Dort habe ich gelernt,
wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen, das Vergangene zu akzeptieren
und um Verzeihung zu bitten – denn
nur so kann man sich versöhnen und
wieder in Frieden leben.“
Pasteur: „Was Terence erzählt hat, ist
zum großen Teil wahr. Es hat mich
beeindruckt, dass er den Mut hatte zu
erzählen, was ich ihm angetan habe,
aber auch, was er aus Rache gegen
mich getan hat. Ich danke MI-PAREC
und dem Friedenskomitee für das Seminar. Ich hatte zwölf Jahre hinter Gittern zugebracht und war damals gerade wieder frei. In den ersten Wochen
wagte ich nicht, mit Terence zu sprechen. Im Gegenteil, ich dachte an Rache. Erst im Rahmen des Seminars
haben wir uns die Hand gereicht. Ich
hätte nie geglaubt, dass ich eines Tages in der Öffentlichkeit aussagen

kann, was ich diesem Mann angetan
habe. Ich glaube, es war Zeit, diese
Wahrheit auszusprechen, denn danach
hat man ein gutes Gefühl – vor allem,
wenn man um Verzeihung gebeten und
Verzeihung erhalten hat … Heute ist
Terence mein bester Freund. Manchmal essen und trinken wir zusammen.
Wenn er meine Hilfe braucht, stehe ich
zu seiner Verfügung, und wenn ich in
Schwierigkeiten gerate, hilft er mir gerne. Wir sind beide Mitglieder des Friedenkomitees geworden und ermutigen
andere Konfliktparteien, die Wahrheit
zu sagen und um Verzeihung zu bitten.
Denn dies ist der einzige Weg, mit unserer gemeinsamen bitteren Vergangenheit umzugehen.“

Botschafter des Friedens
Nach dem erfolgreichen Workshop im
April 2006 organisierten sich die
TeilnehmerInnen als „Friedensbotschafter“, um gemeinsam alle Hügel
zu besuchen und die bedrohlichen
Gerüchte endgültig zu entkräften.
Heute gibt es ein Konfliktvermittlungszentrum, das den ehemals Verfeindeten als Treffpunkt dient. Die Wahrheit
auszusprechen, sich gegenseitig zu
verzeihen, gestohlene Güter zurückzugeben und nicht zuletzt auch mal gemeinsam ein Bier zu trinken – all dies
fördert den Frieden in Mutaho.
Das damalige Seminar hat eine wichtige
Basis für einen nachhaltigen Versöhnungsprozess gelegt, ein Prozess, den
das Friedenskomitee, MI-PAREC und
der Weltfriedensdienst auch weiterhin
begleiten. Von Mai 2006 bis heute hat
das Friedenskomitee in 60 Konfliktfällen zwischen Opfern und Tätern vermittelt. Und in einem dieser Fälle ist
sogar weit mehr entstanden als Frieden: Denn ein Mädchen und ein Junge,
die aus zuvor verfeindeten Familien
stammen, haben sich verlobt.
JEROME NJABOU arbeitet seit November
2005 als Friedensfachkraft des Weltfriedensdienstes in Burundi.
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Der Gipfel und die Bauern von Boé
Über Wirtschaftswachstum und die Bekämpfung der Armut
Wirtschaftswachstum heißt das
Zauberwort, wenn es um die Entwicklung Afrikas geht. Afrikas Wirtschaft,
so sagen die offiziellen Zahlen, ist in
den letzten Jahren um durchschnittlich fünf Prozent gestiegen – und
damit kontinuierlich schneller
gewachsen als die Bevölkerung.
Von den afrikanischen Regierungen
erwartet der G8-Gipfel weitere Anstrengungen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft zu stärken.
Was aber haben die Menschen in
Afrika tatsächlich davon?
Hans Jörg Friedrich, Projektberater
beim Weltfriedensdienst, beschreibt
dies am Beispiel der Bauern
in Guinea-Bissau.

?

Für die G8 bedeutet „Entwicklung“
nach wie vor und in erster Linie
wirtschaftliches Wachstum. Ihre
Forderungen beziehen sich daher
auf die Stabilisierung dieses Wachstums, dort wo es zu verzeichnen
ist – und auf die Schaffung investitionsfreundlicher Bedingungen, um
dieses wirtschaftliche Wachstum
überall zu befördern. Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang eigentlich noch Entwicklungsprojekten und –maßnahmen
zu, die direkt auf ländliche Entwicklung, Verbesserung lokaler Infrastruktur und Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Initiativen
abzielen?

Zunächst einmal kann man sagen,
dass diese Projekte auf die eine oder
andere Weise in direktem Kontakt mit
der armen Bevölkerung stehen, d. h.
also, Maßnahmen durchführen und
deren Wirkungen feststellen können,
die man auf der Ebene der genannten
makro-ökonomischen Daten zu Wachstumsraten nie in den Blick bekommt.
Es ist ja kein Geheimnis: Wirtschaftswachstum ist eine Durchschnittsgröße
– außerdem eine Durchschnittsgröße,
in der die Subsistenzsektoren, wenn
überhaupt, dann höchstens als Schät18

zungen, eingehen. Das heißt, ganze
Wirtschaftssektoren fallen aus der Berechnung vollkommen raus. Die Größe
Sozialprodukt sagt nichts über die Verteilung des nationalen Reichtums und
der in einem Land hergestellten Güter
aus. In einem Wasser, das durchschnittlich einen Meter tief ist, können trotzdem Leute ertrinken!
Diese Verteilungsungerechtigkeit ist –
so denke ich – auch aus Sicht des
Weltfriedensdienstes ein wesentlicher
Aspekt. So wichtig es ist, über die allgemeine Wirtschaftsentwicklung zu
sprechen und über die Rahmenbedingungen, so wichtig ist es auch, noch
immer die alte Weisheit zu beherzigen,
dass Wirtschaftswachstum, welches in
einigen Sektoren und vielleicht auch
im großen Maß stattfinden mag, eben
nicht automatisch durchsickert –
trickle down – und die Masse der armen
Bevölkerung erreicht. Das ist nichts
Neues, aber mitunter wird darüber auf
eine Weise diskutiert, als wäre dies so
nie festgestellt worden.

?

Könnte denn Ihrer Meinung nach
die zurzeit geleistete Entwicklungsarbeit in Form solcher lokal orientierten Projekte auf lange Sicht tatsächlich irgendwann überflüssig
werden?

Auf lange Sicht wird wahrscheinlich
diese Arbeit ebenso überflüssig werden wie viele andere Dinge, über die
wir uns heute noch den Kopf zerbrechen. Diesbezüglich muss man aber
auch unterscheiden. Wir bemerken ja
innerhalb der „Dritten Welt“ eine starke
Binnendifferenzierung. Es gibt inzwischen Schwellenländer, die man noch
vor wenigen Jahren unumwunden zur
„Dritten Welt“ gerechnet hätte, die
inzwischen aber eher der Angstgegner
der westlichen Industriestaaten sind.
China, zum Beispiel, zählt mittlerweile
zu den größten Industrienationen und
Devisenbesitzern der Welt. Und es ist
dann eben die Frage, ob es noch Aufgabe der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit sein kann, in einem
Land wie China, das ausreichende
Ressourcen hätte, tatsächlich noch
aus dem ohnehin schon sehr schmalen Entwicklungsetat Mittel zu investieren.
Dann gibt es natürlich andere Länder,
die armen Länder Afrikas vor allen
Dingen, aber auch einige andere Länder in Lateinamerika und Asien, die
dem Weltmarkt weniger zu bieten haben, die vom Weltmarkt eher abgekoppelt sind, vielleicht noch verschärft
durch für sie nachteilige Zollpolitiken
des Nordens. Und in diesen Ländern
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gibt es immer noch einiges zu tun,
sowohl was Ressourcentransfers angeht, als auch in Bezug auf die Vermittlung von Know-how.

?

Könnten Sie anhand eines Beispiels verdeutlichen, wie die Anregung lokaler Wirtschaftskreisläufe,
jetzt mal fern von diesen allgemeinen Wirtschafts- und Wachstumsraten, zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung beitragen kann?

Die Region Boé in Guinea-Bissau, in
der der Weltfriedensdienst seit vielen
Jahren Projekte unterstützt, ist ein gutes Beispiel dafür. Boé ist eine arme
Region in einem armen Land, also
doppelt marginalisiert. Dort hat sich,
nicht zuletzt durch eine Intervention
von Projekten des WFD zusammen
mit einem einheimischen Partner,
über die 80er und 90er Jahre die
Agrarproduktion erhöht. Ende der
90er Jahre bekamen wir dann die Botschaft der Bevölkerung: Unser Problem
ist jetzt nicht mehr primär die Ernährungssicherung, sondern es geht uns
darum, dass wir auch einen Teil dieser
Produktion vermarkten können, da
man sich mit Subsistenzwirtschaft
eben nicht alles, was zur Befriedigung
der Grundbedürfnisse notwendig ist,
aneignen kann.
So kamen zum Beispiel die Transportund Vermarktungswege ins Blickfeld.
Und da gab es so eine Art Teufelskreis:
Boé war landesweit bekannt als eine
Region, in der wenig produziert wird.

Folglich begaben sich Händler auch
nicht nach Boé. Deswegen produzierten die Einwohner aber auch nicht
mehr, als sie für die Subsistenz
brauchten, denn den Rest kaufte ihnen
ja niemand ab. Solche Teufelskreise
kann man ganz gut bearbeiten, weil
man dann an einer bestimmten Stelle
intervenieren kann und viele andere
Erfolgsbedingungen vielleicht schon
vorhanden sind.
Im Moment ist unser neuer Projektpartner, ein Bauernverband, dabei, die
genauen Bedingungen für eine Art öffentlichen Nahverkehr zu definieren.
Die ersten Konzepte sind da, und es
wird darauf hinaus laufen, dass man
einerseits mit Projektmitteln den Aufbau eines einfachen und regelmäßigen
Personen- und Gütertransports unterstützt, andererseits von den Dörfern
erwartet, dass sie die örtlichen Pisten
in Selbsthilfe in einem Zustand halten,
der zumindest einem kleinen LKW erlaubt, sich dort auch zu bewegen, ohne
ständig kaputt zu gehen. Das eine wäre
eigentlich ein Job für den Privatsektor,
das andere Aufgabe des Staates – in
diesem Fall kann man sagen: beide
haben da versagt.

?

Die G8 stellt ja an die Staaten und
Bevölkerung Afrikas immer wieder
weitreichende Forderungen. Einmal umgekehrt: Welche Forderungen würde, Ihrer Ansicht nach, die
ländliche Bevölkerung, wie in unserem Beispiel aus Boé, an die G8
bzw. deren Gipfeltreffen stellen?

Es gibt ja sehr wohl „Gegengipfel“,
und vor allem die Länder des Südens,
die stärker in den Welthandel integriert sind, können sich inzwischen
auch sehr klar und machtvoll positionieren. In der Tat gibt es aber auch
Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise die Bauern von Boé, die nicht
diesen Medienzugang und natürlich
auch ganz andere Interessenlagen haben als die industrialisierten oder
Rohstoffsektoren mancher Länder des
Südens. Die Bauern von Boé hätten
mangels Außenhandelsinteresse vermutlich eher ein Interesse an entwicklungspolitischer Konditionalität. Und
wahrscheinlich hätten sie in Anbetracht
der wechselnden Regierungen, die sie
dort erlebt haben, ein großes Unverständnis für die wieder zu Ehren gekommene Budgethilfe, die sich für
ihre konkreten Wirkungen auf lokaler
Ebene nicht interessiert. Die Budgethilfe aus dem Norden vergrößert durch
ihre direkte Stützung der Staatshaushalte wohl theoretisch die Aktionsmöglichkeiten der Länder im Süden,
faktisch aber dient die Hilfe noch allzu
oft der direkten Unterstützung der Eliten, und bei den Bauern in Boé oder
anderswo kommt davon nichts an.

HANS JÖRG FRIEDRICH ist Projektberater
beim Weltfriedensdienst, zuständig für Projekte in Westafrika und Argentinien.
Das Interview führte DOREEN BEIERLEIN,
Psychologin und zurzeit Praktikantin beim
Weltfriedensdienst.

Ein vom WFD gefördertes Projekt

Ländliche Entwicklung in
Guinea-Bissau
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Guinea-Bissau gehört zu den zehn
ärmsten Ländern der Welt. Doch auch
innerhalb des Landes gibt es Regionen,
in denen der Lebensstandard noch
unter dem Landesdurchschnitt liegt.
Eines dieser Gebiete ist die Region
Gabão im Südosten Guinea-Bissaus.
Hier liegt die die Analphabetenrate bei
fast 90 Prozent, hier sterben mehr Kinder und Säuglinge an Malaria, Durchfall und Atemwegserkrankungen, an
Unter- oder Fehlernährung. Das Projekt, das der Weltfriedensdienst seit
einigen Jahren unterstützt, liegt in Boé,
dem größten und ärmsten Landkreis
dieser Region. Partnerorganisation des
Weltfriedensdienstes ist die Selbsthilfeorganisation Fonda Huuwa, in dem 30
dörfliche Basisinitiativen zusammengeschlossen sind.
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Walter Spellmeyer
24. 11. 1941 – 3. 1. 2007

Am 3. Januar 2007 verstarb,
für alle völlig unerwartet,
unser langjähriger Vorsitzender
und guter Freund
Walter Spellmeyer.

Walter Spellmeyer wurde im Januar
1986 Mitglied des Weltfriedensdienstes. Er schrieb damals: „Ob und was
ich, abgesehen vom Mitgliedsbeitrag,
einbringen kann, wird sich zeigen“.
Er hätte sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht vorstellen können,
dass er einige Jahre später Vorsitzender
des Vereins sein würde und dass er
dieses Amt länger ausüben würde, als
alle Vorsitzenden vor ihm.
Walter wurde 1941 in Rösslin in Ostpreußen geboren. Bei Kriegsende
flüchtete seine Familie nach Österreich. Dort lebte Walter zusammen
mit seiner Mutter, seinem Zwillingsbruder und seiner Schwester fünf Jahre
auf einem Bauernhof. Nach der Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefangenschaft zog die Familie 1950 nach
Bethel bei Bielefeld um, wo der Vater
eine Pfarrstelle übernahm. In Bielefeld
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machte Walter zusammen mit seinem
Bruder das Abitur. Es war für Walter
selbstverständlich, dass er den Wehrdienst verweigerte. Ende der 50er Jahre
war es jedoch nahezu unmöglich, als
Wehrdienstverweigerer anerkannt zu
werden. Auch Walters Antrag wurde
abgelehnt. Mit dem Einberufungsbefehl in der Hand ging er zum Kreiswehrersatzamt und hatte Glück. Er stieß
auf einen verständigen Beamten, der
seine Akte in einer Schublade verschwinden ließ. Walter sagte später
dazu: „Von diesem Beamten habe ich
gelernt, dass es auch im engen Regelwerk oft Möglichkeiten der Gestaltung
gibt für den, der Mensch und Sache
recht bedenkt.“
So blieb ihm die Bundeswehr erspart
und nach einem freiwilligen sozialen
Einsatz in Bethel konnte er mit dem
Studium der Medizin beginnen. Zu-

erst in Frankfurt, dann in Innsbruck
und schließlich in Heidelberg, wo er
auch das Studium abschloss. Während
seines Studiums las Walter in der Zeitung von der Gründung des Deutschen
Entwicklungsdienstes (DED). Er dachte
gleich, der Entwicklungsdienst ist eine
Aufgabe, wie für ihn geschaffen: „… er
würde mir die Chance bieten, Ideale
und Träume (…) zu verwirklichen, einen
Dienst an Menschen mit dem Erleben
der Ferne zu verbinden.“
Nachdem Walter sein Studium abgeschlossen hatte, arbeitete er zunächst
in einem Kinderkrankenhaus. Dann,
1972, machte Walter einen Schritt, der
sein ganzes künftiges Leben bestimmen sollte: Er ging im Auftrag des DED
nach Chile, um in abgelegensten Gebieten die medizinische Versorgung
der Landbevölkerung sicher zu stellen.
Das war eine entbehrungsreiche und
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anstrengende Arbeit. Walter war oft
tagelang mit einem Pferd unterwegs,
um Dörfer zu besuchen, die mit dem
Auto nicht zu erreichen waren. Er hat
in dieser Zeit Freundschaften geschlossen, die bis heute gehalten haben.
Regelmäßig fuhr Walter an Weihnachten nach Chile, um seine Freunde zu
besuchen.
Nach seiner Rückkehr aus Chile arbeitete Walter in der Unfallstation des
Krankenhauses in Bruchsal, bis er von
1980 bis 1982 für Dienste in Übersee
(DÜ) als Entwicklungshelfer nach Kenia ging. Von einem Freund wurde er
darauf aufmerksam gemacht, dass der
DED, der inzwischen in Berlin war, für
den ärztlichen Dienst einen Arzt suche.
Walter bekam die Stelle, die er dann
bis zu seiner Pensionierung im November des vergangenen Jahres behielt. Er
war aber noch zweimal als Entwicklungshelfer für den DED tätig: in Burkina Faso und im Sudan. Als Walter
zum DED ging, hatte er nicht die Absicht, dort lange zu bleiben, das war
ein Grund, weshalb er Mitglied beim
WFD wurde. Er schrieb damals in seinem Antrag auf Mitgliedschaft, seine
Tätigkeit beim DED sei nur noch von
begrenzter Dauer, er wolle aber mit
der Entwicklungshilfe in Verbindung
bleiben und dafür sei der WFD die
richtige Organisation, weil er klein sei,
flexibel und unabhängig.
Bei seiner Abschiedsrede beim DED
sagte er, die Arbeit beim DED habe er
im Laufe der Zeit immer interessanter
gefunden, so dass er Jahr für Jahr
weiter machte und am Ende ganz
blieb. Die Arbeit im Entwicklungsdienst hat Walter Freude gemacht und
er hat es bedauert, dass er mit 65
schon aufhören musste. Auch weil er
die letzten zwei Jahre, als er Betriebsratsvorsitzender des DED wurde, als
besonderen persönlichen Gewinn
empfand.
Sechs Jahr nach seinem Eintritt in den
WFD, wurde Walter in den Vorstand
gewählt, zwei Jahre später wurde er
Vorsitzender. Es war ein Amt, das er
bis zu seinem Lebensende ausfüllte.
Für den WFD war es eine glückliche
Fügung, einen Vorsitzenden zu haben,
der sich voll und ganz für den Verein
engagierte, dabei eine ruhige Hand
hatte, ausgleichend war und trotzdem
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eine klare Vorstellung davon hatte,
wohin sich der WFD entwickeln muss
und was ihn in seinem Kern ausmacht.
Das war wichtig für den WFD, denn es
waren schwierige Jahre, in denen Walter Vorsitzender war. Die personelle
Entwicklungszusammenarbeit wurde
Mitte der 90er Jahre im Verein massiv
in Frage gestellt. Hinzu kam, dass
einige Jahre später die Evangelische
Kirche, die jahrzehntelang die Geschäftsstelle zu einem wesentlichen
Teil finanzierte, die Förderung einstellte. Es gab damals viele Mitglieder,
aber auch Freunde, die Zweifel hatten,
ob der Verein diese schwierigen Phasen
überstehen könnte. Es wäre einfach
gewesen, das Amt des Vorsitzenden
aufzugeben, aber Walter stand zu seiner Verantwortung. Mit Geduld, Klugheit und Besonnenheit hat er dazu
beigetragen, dass der WFD wieder
zurückgefunden hat auf einen etwas
weniger steinigen Weg.
Walter hatte die Fähigkeit zu den unterschiedlichsten Menschen schnell
eine Ebene des Vertrauens aufzubauen.
Diese Fähigkeit hat wesentlich geholfen, dass der Zusammenschluss zwischen dem Weltfriedensdienst und der
Stiftung für internationale Solidarität
und Partnerschaft trotz vieler Bedenken von beiden Seiten gut gelungen
ist. Walter war besonders beeindruckt
vom Engagement der zahlreichen
Partnerschaftsgruppen, die mit S.I.S.
zusammen gearbeitet haben. Er hat
sich daher besonders dafür eingesetzt,
die Partnerschaftsgruppen an den
WFD zu binden und ihnen das Gefühl
zu vermitteln, dass sie im WFD willkommen sind.

dabei konnte er vieles verbinden, was
ihm etwas bedeutet hat: die inhaltliche
Beschäftigung mit entwicklungspolitischen Fragen und die Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache.
Auch schätzte er die Gespräche nach
den Sitzungen, bei einer Flasche Wein
und gelegentlich auch mit einer
Zigarette. Der Umzug des DED nach
Bonn beendete zu seinem Leidwesen
die Mitarbeit in der Querbrief-Redaktion.
Walter hat von sich selbst wenig Aufhebens gemacht. Daher wusste man
über sein privates Leben nicht sehr
viel. Nur gelegentlich, wenn es die Situation ergab, hat er auch über sich
selbst gesprochen. Nur wenige wussten von seinem Zwillingsbruder und
dessen frühem Tod. Mit seinem Zwillingsbruder war Walter eng verbunden,
sein Tod war daher ein tiefer Einschnitt
in sein eigenes Leben. Seinen eigenen
Geburtstag konnte er danach nicht
mehr unbefangen feiern.
Für andere da zu sein, anderen zu helfen: das zeichnete Walters Lebensweg
aus. Sei es als Arzt, als Betriebsratsvorsitzender oder einfach als Freund.
Es gibt sehr viele Menschen, denen
Walter beigestanden hat, vielen auch
in existentiellen Krisen – er selbst dagegen erwartete niemals Unterstützung und Hilfe von anderen.
Niemand kann sich daran erinnern,
dass Walter einmal ernstlich krank war
und wenn, hing es immer mit Fahrradunfällen zusammen. Fahrrad fahren
war seine große Leidenschaft, der er
nach seiner Pensionierung verstärkt
nachgehen wollte.

Immer wieder überraschte Walter mit
seinem unabhängigen und differenzierten Urteilsvermögen. Er scheute
sich nie, abweichende Positionen zu
vertreten, selbst wenn die Gefahr bestand, dass es ihm zum Nachteil gereichen könnte. Auch in seinem Urteil
über Personen lag er oft quer zur
Mehrheitsmeinung, er hatte immer
den Blick für das Gute in seinen Mitmenschen. Er machte damit nachdenklich, und manch vorschnelles Urteil wurde so revidiert.

Walter wurde in Beienrode bei Königslutter beigesetzt, dort, wo auch seine
Eltern begraben sind. Beienrode ist
damit für den Weltfriedensdienst in
doppelter Hinsicht ein wichtiger Ort,
denn hier wurde erstmals die Idee des
Weltfriedensdienstes diskutiert.
Walter wurde von allen, die ihn kannten, geschätzt wegen seiner solidarischen, fürsorglichen und ausgleichenden Art, besonders wegen seiner
Verlässlichkeit und seiner Integrität –
viele waren ihm freundschaftlich verbunden. Wir vermissen ihn sehr.

Viel Freude hat Walter die Arbeit in der
Querbrief-Redaktion gemacht, denn

WALTER HÄTTIG ist Geschäftsführer des
Weltfriedensdienstes.
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WFD intern
Herzlich willkommen
Sehr herzlich heißen wir neue Kolleginnen und Kollegen willkommen, die
Ende 2006 oder Anfang 2007 mit ihrer
Arbeit als KooperantIn oder MitarbeiterIn der Geschäftstelle beim Weltfriedensdienst begonnen haben oder
in Kürze beginnen werden. Bei den
Kollegen und Kolleginnen, die den
Weltfriedensdienst verlassen haben,
bedanken wir uns sehr herzlich für die
gute Zusammenarbeit.
Der Landwirt Fritz Ritzmann lebt seit
kurzem mit seiner Familie in Guinea
(Conakry) um das begonnene Projekt
zu Ressourcenschutz und Ernährungssicherung fortzusetzen. Auf Grund der
angespannten politischen Situation
im Lande, konnte er erst im März
ausreisen.
Birgit Tegtmeyer, gelernte Werkzeugmacherin, ist im Februar mit ihrem
Mann nach Burkina Faso ausgereist
und unterstützt dort ein neues Projekt
des Weltfriedensdienstes – ein Fußball-Internat für Straßenkinder.
Isabel Aust, Agrarwissenschaftlerin,
wird zusammen mit ihrem Mann in
Kürze nach Guinea-Bissau ausreisen.
Dort wird sie in den nächsten zwei
Jahren ein Projekt zur ländlichen
Entwicklung in der Provinz Boé
begleiten.
Monika Breuer-Umlauf, die in Großbritannien ihr Diplom als Kunstpsychotherapeutin erwarb, arbeitet
nun als Friedensfachkraft im palästinensischen Hebron. Zusammen mit
Ulrike Schießl ist sie in dem ZFD-Projekt Library on Wheels For Nonviolence
and Peace tätig.
Die Ethnologin und Mediatorin Julia
Ziegler wird in den nächsten zwei
2 Jahren im Senegal zuhause sein. Im
Rahmen eines Projektes des Zivilen
Friedensdienstes arbeitet sie in der
Casamance mit unserer Partnerorganisation USOFORAL zusammen. Ihre
Vorgängerin Valborg Edert arbeitet inzwischen u. a. als freiberufliche
Mediatorin in Potsdam.
Waltraud Jäckel-Podoll, ausgebildete
Lehrschwester, reist in Kürze nach
Zimbabwe aus. Dort wird sie die Organisation FACT bei dem Aufbau eines
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Gemeinde- und Gesundheitszentrums
beraten und unterstützen.
Adane Ghebremeskel wird im April
2007 seine Tätigkeit bei der zimbabwischen Menschenrechtsorganisation
Zimcet beenden. Er bleibt uns jedoch
als Friedensfachkraft erhalten. Ab Mai
wird er in Südafrika beim Centre for the
Study of Violence and Reconciliation
(CSVR) arbeiten. CSVR fördert die enge
Zusammenarbeit von Friedensorganisationen in Mosambik, Zimbabwe,
Angola und Südafrika.
Günter Heidrich studierte unter anderem Schauspiel und Regie, bevor er
sich der Entwicklungszusammenarbeit

Letztes Jahr im September lernte ich
Gabi Lerch beim WFD-Partnerschaftsseminar kennen. Sie reiste mit ihrer
Freundin Annette an, die mit ihr gemeinsam die Guatemala-Frauengruppe Unna aufgebaut hat und sie
seither mit Leben füllt. Gabis Art war
mir sofort sympathisch, sie war offen
und guter Dinge. Ihr türkises T-Shirt
und ihr brauner Teint erinnerten an
den gerade vergangenen Sommer. Als
einige von uns den ersten Abend auf
der Terrasse des Arbeitnehmerzentrums Königswinter ausklingen ließen,
war Gabi in der geselligen Runde dabei. Am nächsten Morgen kamen die
zwei Freundinnen verspätet zum
Frühstück und auch am Abend – vor
dem gemeinsamen Spaziergang –
mussten wir auf sie warten. Mir erschienen sie damals wie Schulfreundinnen auf einem Ausflug, die sich so
viel zu erzählen haben, dass sie darüber die anderen vergessen. Von Annette weiß ich heute, worüber sie sich
nächtelang unterhalten haben: Über
Gabis unheilbare Krankheit. Nichts

zuwandte. Er wird als Friedensfachkraft in Guinea Bissau und dort in
einem ZFD-Projekt zur Stärkung der
Zivilgesellschaft arbeiten.
Unsere Kollegin Eva Wuchold, die als
Projektberaterin für Brasilien, Palästina
und je ein Projekt in Südafrika und
Zimbabwe tätig war, hat uns Mitte
März verlassen. Sie wird sich nun
in einer Beratungsfirma der Verbreitung erneuerbarer Energien in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas widmen. Ihre Nachfolgerin
Ulrike Lauerhass wechselt von
einer portugiesischen NGO zu
uns.

aber deutete im sonnigen Königswinter darauf hin. Ob es wohl viele
gibt, die wie sie die kostbare verbleibende Zeit auf einem Seminar verbracht hätten?
Ich bin froh, dass wir Gabi und Annette auf deren Wunsch beim zurückliegenden Seminar Gelegenheit gaben,
über die Geschichte ihrer 20jährigen
Partnerschaft zu berichten. Auch
wenn Gabi sich bei der Präsentation
im Hintergrund hielt, wurde deutlich:
Gabi war und blieb die Seele der
Frauengruppe – und sie ging ganz in
der Arbeit für benachteiligte Kinder
und Jugendliche in Guatemala auf. So
lernte sie eigens Spanisch, um sich bei
den häufig stattfindenden Besuchen
mit dem Projektpartner direkt unterhalten zu können. Dass sie sich einen
internationalen Führerschein besorgte, um durch das chaotische Guatemala City fahren zu können, zeugt von
Mut. Denn mutig war sie. Nicht nur
im Kampf gegen ihre Krankheit, sondern auch in dem, was sie in Bewegung gesetzt hat. Sie ergriff die Initiative und konnte andere animieren
mitzumachen. Auch fremde Personen
sprach sie ohne Scheu an und konnte
sie für ihre Projektarbeit gewinnen.
Gabi schied am 17. Januar 2007 viel
zu früh aus dem Leben und hinterlässt ihren Mann und zwei Töchter.
Uns schmerzt dieser Verlust sehr und
wir sind zutiefst traurig über Gabis
Tod. In unseren Gedanken wird sie
weiterleben.
ANDREA ULBRICH, Weltfriedensdienst
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Neue Partnerschaftsgruppe
Seit Ende letzten Jahres ist der WFD
um eine Partnerschaftsgruppe reicher.
Die Hamburger Gruppe um Britta
Kellermann unterstützt das Centro de
Educación Integral Melvin Jones, eine
Sonderschule in Ecuador. Das Ausbildungszentrum wurde 1995 von Eltern
taubstummer Kinder und Mitgliedern
des Lions Clubs Salinas mit dem Ziel
gegründet, Kindern mit an Taubheit
grenzender Schwerhörigkeit und Kindern mit geistigen Behinderungen eine
Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 5 Monaten
und 20 Jahren werden physiotherapeutisch und/oder schulisch betreut, viele
erhalten eine Hör- und Sprechschulung. Gleichzeitig wird den älteren
SchülerInnen, soweit Fähigkeiten und
Möglichkeiten vorhanden sind, Kenntnisse in Nähen, Frisieren, Hausarbeit
und Kunsthandwerk vermittelt. Die
Mütter werden in diese Ausbildungsangebote miteinbezogen. Wir begrüßen die neue Partnerschaftsgruppe
beim Weltfriedensdienst.

Nachwuchs – gesucht
und gefunden
Um Nachwuchsförderung soll es beim
diesjährigen Partnerschaftsseminar
vom 14.–16. September 2007 in
Königswinter bei Bonn gehen. Ziel ist
es, konkrete Schritte zu entwickeln,
um die Kontinuität in der Arbeit der
Partnerschaftsgruppen zu sichern und
junge Leute für entwicklungspolitisches
Engagement zu gewinnen.
In Arbeitsgruppen können die Partnerschaftsverantwortlichen Erfahrungen
und gelungene Beispiele austauschen;
MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle
werden über Erfahrungen mit dem
Nachwuchsförderungsprogramm berichten. Auch Menschen, die sich für
die Partnerschaftsarbeit interessieren,
ohne bisher eigene Erfahrungen damit
gemacht zu haben, sind zu diesem
Seminar sehr herzlich eingeladen.
Anmeldungen bitte an:
Andrea Ulbrich, ulbrich@wfd.de
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Zum Tod von
Reni Kettner
Im März starb Renate Kettner.
Unser ganzes Mitgefühl gilt ihrer
Familie.
Renate Kettner war der Arbeit des Vereins seit vielen Jahrzehnten auf besondere Weise verbunden. Bereits 1970
waren sie und ihr Mann Karl als Kooperanten des Weltfriedensdienstes
nach Gambia ausgereist, wo sie drei
Jahre lang als Ärzte tätig waren. Auch
nach ihrer Rückkehr und durch die
Arbeit Karl Kettners im Vorstand des
Weltfriedensdienstes gehörten Karl
und Renate Kettner zum festen Kern
des Vereins und blieben treue Freunde
und Förderer.
Wir trauern mit Karl Kettner und
seinen Töchtern. Und wir bedanken
uns bei der Familie, den Freunden und
Verwandten für ihre großzügigen
Spenden anlässlich Reni Kettners
Beisetzung.

Weltfriedensdienst online
Die Website des Weltfriedensdienstes
zeigt sich im neuen Gewand. Sie ist –
so hoffen wir – noch informativer und
übersichtlicher und gibt ausführlich
Auskunft über die Arbeit des Weltfriedensdienstes. Ein umfassendes
Archiv bietet alle Querbriefe, Jahresberichte und andere Dokumente zum
Download. Die neue Website bietet
mehr Fotomaterial – und macht übrigens auch das online-Spenden leichter. Wir freuen uns nicht nur über einen
Online-Besuch, sondern natürlich
auch über Anregungen und Kritik.

Die Adresse ist die alte: www.wfd.de
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Die Stimme erheben:

Der Norden darf nicht schweigen
Inlands- und Öffentlichkeitsarbeit des WFD
Wenn sich Anfang Juni die Regierungschefs der G8 in Heiligendamm treffen,
werden maßgebliche Weichen für die
Zukunft der Menschen im Süden gestellt. Dies bedeutet für die Bundesregierung ein Höchstmaß an Verantwortung – ebenso wie für die NGOs, die
auf die deutsche Politik Einfluss nehmen können. Die G8-Präsidentschaft
stellt eine Chance dar, die es zu nutzen
gilt.

Der WFD arbeitet in Netzwerken mit,
die sich stark machen für eine partnerschaftliche und faire, transparente und
nachhaltige Entwicklungspolitik. Sei es
die G8-NGO-Plattform oder seien es
VENRO, Attac und das Aktionsbündnis
gegen AIDS. Diese Netzwerke verschaffen den Menschen und Ländern eine
Stimme, die bei dem Treffen der „Großen 8“ sonst nicht vertreten sind. Die
Arbeit, die der WFD hier leistet, ist nur
Bestandteil einer größeren, gemeinschaftlichen Anstrengung, aber diese
Mitarbeit ist um nichts weniger wichtig:
Positionspapiere, die verfasst, Veranstaltungen, die organisiert, und Mate-

rialien, die produziert werden müssen.
Dies kostet Energie und Zeit und erzeugt vor allem Material- und Reisekosten. Aber diese Anstrengungen sind
unverzichtbar: Denn wir dürfen im
Norden nicht schweigen, wenn sich
die Lebensperspektiven im Süden verbessern sollen!
Die aktuelle Inlandsarbeit des WFD
beschränkt sich aber natürlich nicht
auf Heiligendamm. Unser Projekt
PeaceXchange läuft auf Hochtouren
und wurde im Februar 2007 ausgezeichnet als „Offizielles Projekt der
Dekade der Vereinten Nationen zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Mit dieser Auszeichnung würdigt die
Deutsche UNESCO-Kommission die
Arbeit, die der WFD für gewaltfreie und
nachhaltige Konfliktlösungen leistet.
PeaceXchange richtet sich an Jugendliche aus Deutschland, Österreich, Polen
und Tschechien und verknüpft Friedenspädagogik mit Globalem Lernen.
Auch unser Inlandsprojekt „Work for
Peace – Schüleraktionstag für Afrika“

wird 2007 fortgeführt. Unter der
Schirmherrschaft von Bundesministerin Wieczorek-Zeul werden erneut
Schülerinnen und Schüler einen Tag
lang jobben und das dabei erzielte
„Arbeitsentgelt“ für Bildungsprojekte
in Afrika spenden.

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zur Inlandsarbeit
des WFD. Nur durch eine konsequente
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
kann der WFD helfen, eine breitere
Öffentlichkeit für die Belange der
Menschen im Süden zu sensibilisieren.
Nur so kann er weitere Unterstützer
gewinnen und sich einsetzen für eine
fairere Weltgesellschaft.
Das Umdenken muss „zu Hause“ beginnen – bei uns selbst und bei allen,
die wir erreichen können.
Für Ihr Vertrauen und Ihre finanzielle
Unterstützung danken wir Ihnen sehr
herzlich.

WFD-Spendenkonten:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 31 47 505, BLZ 100 205 00 und Sparkasse Bonn, Konto 49 999, BLZ 380 500 00
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