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Wer sich auf die Suche nach einer
Definition für den Begriff „Nachhaltig-
keit“ macht und dabei seinen Compu-
ter bemüht, erhält mit einem einfachen
Mausklick weit über 6 Millionen Hin-
weise. Zahllose Veröffentlichungen,
wissenschaftliche Artikel, Firmendos-
siers, Umwelt- und Eine-Welt-Nach-
richten, politische Statements, umfas-
sende Untersuchungen und Berichte.
Es scheint, als hätten sich alle schon
einmal mit diesem Thema beschäftigt,
ob Firmenchef, Entwicklungs- und Wirt-
schaftspolitiker oder Umweltaktivist.

Umso erstaunter ist man, in dieser
Flut von Informationen plötzlich auf
eine erst drei Jahre alte TV-Studie des
Rates für Nachhaltigkeit zu stoßen, in
der überraschend festgestellt wird,
dass viele Fernsehjournalisten über
das Leitbild der Nachhaltigkeit nur
unzureichend informiert sind. Was
also verbirgt sich hinter dem Begriff
„Nachhaltigkeit“, der so selbstver-
ständlich Einzug in unseren Sprach-
schatz gefunden hat und für den es
doch mittlerweile weit mehr als 60
unterschiedliche Definitionen gibt.

Und was bedeutet „Nachhaltigkeit“ in
der Entwicklungszusammenarbeit?
„Ich weiß“, schrieb ein Kollege aus
dem Senegal, „es mag ein wenig zu
einfach klingen, aber vielleicht ist
Nachhaltigkeit, wenn alle mitmachen
und der Kooperant längst nicht mehr
überall dabei ist.“

Nachhaltigkeit ist auch beim Weltfrie-
densdienst ein zentraler Begriff. Und
so versucht der vorliegende Querbrief,
sich dem Begriff zu nähern. Er gibt
einen Überblick über die Entstehungs-
geschichte und problematisiert ver-
schiedene Definitionen. Und er berich-
tet über Erfolge und Wirkungen seiner
Arbeit in Projekten in Südafrika, Brasi-
lien und Zimbabwe.

Nachhaltig ist eine Entwicklung,
die den Bedürfnissen der heutigen
Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generatio-
nen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und
ihren Lebensstil zu wählen.

Brundlandt-Report 1987

Es gibt kein einfaches Konzept für
eine nachhaltige Entwicklung. Der
Streit über den richtigen Weg ist
unvermeidlich.

Volker Hauff, ehmaliger Bundesmini-
ster für Forschung und Technologie

So ist es zum Beispiel in Zimbabwe
gelungen, die Idee einer Ressourcen
schonenden Landwirtschaft, die vor
rund einem Jahrzehnt in einer kleinen
Gemeinde entstanden ist und umge-
setzt wurde, auf einen ganzen Distrikt
auszuweiten und viele Dörfer daran zu
beteiligen. Das Beispiel Zimbabwe
zeigt auch, wie umfassend „Nachhal-

tigkeit“ tatsächlich sein kann, das sie
nicht nur ökologische und ökonomi-
sche, sondern auch soziale Aspekte
mit einschließt.

Wir stellen Ihnen in diesem Querbrief
aber auch zwei Projekte vor, mit denen
der Weltfriedensdienst – im wahrsten
Sinne des Wortes – neues Terrain be-
tritt. Erstmals engagiert sich der
Weltfriedensdienst im Libanon und in
Äthiopien und arbeitet in zwei Projek-
ten des Zivilen Friedensdienstes mit
Partnerorganisationen zusammen,
die schon wertvolle Erfahrungen in der
Friedensarbeit gesammelt haben. Hier
wird „Nachhaltigkeit“ vielleicht beson-
ders schwer zu messen sein. „Denn
wie“, fragt die Kollegin aus Südafrika,
Friedensfachkraft bei Sinani, „misst
man eigentlich Konflikte, die als Resul-
tat unserer Arbeit nicht stattfinden?“

Und schließlich widmet sich der Quer-
brief auch einem Ereignis in der Ge-
schäftsstelle des Weltfriedensdienstes.
Der Wechsel unserer Geschäftsführung
bedeutet eine wichtige Zäsur. Wir ver-
abschieden Walter Hättig nur sehr
ungern, auch wenn wir ihm bei seiner
neuen Tätigkeit alles erdenklich Gute
wünschen. Er hat in der Arbeit des
Weltfriedensdienstes und in unserem
Team viele Spuren hinterlassen, die
von Dauer sein werden. Sein Wirken
war nachhaltig – in einem äußerst
positiven Sinn. Darin sind wir uns
alle einig.
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Nachhaltige Diskussion
Geschichte und Vielfalt eines Begriffs

Wolfgang Meyer

Kaum eine politische Absichtserklärung
in Sachen Entwicklungszusammen-

arbeit oder Umweltschutz, in der
nicht vielfach und wortreich die Nach-
haltigkeit beschworen wird. Was aber

verbirgt sich hinter diesem Begriff,
der fast ein Modewort zu sein scheint?

Und warum, so fragt der Autor,
ist die Nachhaltigkeitsdiskussion

eigentlich so nachhaltig?

Die Entstehung der
Nachhaltigkeitsdiskussion

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Sie
erfasst sowohl die Wissenschaft, die
verschiedene Ansätze und Systemati-
sierungen entwickelte, als auch Politik
und Öffentlichkeit, die in einem breiten
gesellschaftlichen Diskurs versuchte,
sich die Begriffsbedeutung zu er-
schließen. So wurden bereits vor zehn
Jahren mehr als 60 unterschiedliche
Definitionen von Nachhaltigkeit iden-
tifiziert und diese Zahl dürfte seitdem
deutlich weiter gestiegen sein.

Noch schwieriger wird es, wenn der
globale Gültigkeitsanspruch des Leit-
bildes einer nachhaltigen Entwicklung
in den Fokus gerückt wird. Nun müs-
sen für die international gebräuchli-
chen englischen Termini „sustainabi-
lity“ bzw. „sustainable development“
Übersetzungen gefunden werden, die
die Ziele des Leitbildes nicht entfrem-
den. Die heute gebräuchliche Überset-
zung „Nachhaltigkeit“ bzw. „nachhal-
tige Entwicklung“ war (und ist) dabei
keineswegs unumstritten.

In der von Volker Hauff herausgege-
benen deutschen Übersetzung des
Brundtland-Berichts wurde z. B. kon-
sequent die Formulierung „dauerhafte
Entwicklung“ verwendet. Andere be-
vorzugten den Terminus „zukunftsfä-
hige Entwicklung“, der durch einen von
BUND und Misereor herausgegebe-

nen Bericht Mitte der 1990er Jahre
speziell bei Nichtregierungsorganisa-
tionen populär wurde. Vom Rat der
Sachverständigen für Umweltfragen
ist etwa um dieselbe Zeit die Verwen-
dung von „dauerhaft-umweltgerechter
Entwicklung“ vorgeschlagen worden.
Ein Grund für den „Erfolg“ des Begriffs
„Nachhaltigkeit“ im „Übersetzungs-
streit“ ist sicherlich sein Bezug zur
Forstwirtschaft und der dort enthalte-
nen Verknüpfung ökologischer, ökono-
mischer und sozialer Aspekte. Bereits
im achtzehnten Jahrhundert entstand
in Deutschland das Konzept der
„nachhaltigen Waldbewirtschaftung“,
das von dem grundlegenden ökono-
mischen Gedanken des „Von-den-Zin-
sen-Leben“ geprägt ist, also einer Be-
standsbewahrung und Beschränkung
der Nutzung auf den erwirtschafteten
Überschuss. Nachhaltigkeit wird in

dieser Wortbedeutung primär konser-
vativ, im Sinne von „Bewahren“ inter-
pretiert.

Diese forstwirtschaftliche Tradition
hat jedoch die Entwicklung des globa-
len Leitbildes der nachhaltigen Ent-
wicklung bestenfalls am Rande beein-
flusst. Die Wurzeln des „Rio-Prozesses“
liegen vielmehr in den spezifischen
politischen Rahmenbedingungen der
Vereinten Nationen und deren Auf-
nahme des Umweltthemas seit Beginn
der 1970er Jahre. Bereits die erste
UN-Umweltkonferenz in Stockholm
1972 verband ökologische Aspekte
mit Fragen der sozioökonomischen
Entwicklung. Grund für diese Ver-
knüpfung war das Misstrauen vieler
Länder der südlichen Hemisphäre
gegenüber den neuen ökologischen
Herausforderungen, die primär von
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den Ländern des Nordens in die inter-
nationale Debatte getragen wurden.
Das damalige entwicklungspolitische
Denken bestimmte die Vorstellung
einer „nachholenden Wirtschaftsent-
wicklung“ in der „Dritten Welt“. Die
Grundlage dieses von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und Wissen-
schaftlern heftig kritisierten Konzepts
war ein dauerhaft gesichertes, über-
durchschnittlich hohes Wirtschafts-
wachstum in den Entwicklungsländern,
das zu einem „ökonomischen Take-
off“ auf das höhere Niveau der Indu-
strieländer des Nordens führen sollte.
Die seit Ende der 1960er Jahre in den
USA und Westeuropa aufkommende
Debatte über die „Grenzen des
Wachstums“ und den notwendigen
Verzicht auf Wirtschaftswachstum
zum Schutze der Umwelt wurde teil-
weise im Süden als Versuch gewertet,
den eigenen Entwicklungsvorsprung
zu wahren und ein Aufholen der „Drit-
ten Welt“ zu verhindern. Letztlich war
das Umweltthema durch die Vereinten
Nationen nur dank gleichzeitiger Beto-
nung der sozioökonomischen Entwick-
lung aufzunehmen. Die internationale
Debatte über „sustainable develop-
ment“ dominierte somit von Beginn
ein Fortschrittsglaube, welcher das
„Auf-Dauer-Stellen“ von Wirtschafts-
wachstum mit ökologischen Grenzen
in Einklang zu bringen versuchte.

Die „Karriere“ des Leitbildes der nach-
haltigen Entwicklung ist primär durch
zwei wesentliche Stationen gekenn-
zeichnet, die den Begriff um neue Fa-
cetten bereicherten. Heute gelten allge-
mein die Weltkommission für Umwelt
und Entwicklung unter Vorsitz der ehe-
maligen norwegischen Ministerpräsi-
dentin Gro Harlem Brundtland und
ihr 1987 veröffentlichter Bericht als
Auslöser für die Nachhaltigkeitsdiskus-
sion. Übersehen wird dabei zumeist,
dass die Weltkommission den Begriff
der nachhaltigen Entwicklung keines-
wegs geprägt hat, sondern bereits 1983,
als sie von den Vereinten Nationen ins
Leben gerufen wurde, mit der Präzisie-
rung des Begriffs beauftragt worden
war. Die Bedeutung der Brundtland-
Kommission begründet allerdings ihr
partizipatives Vorgehen, wodurch
weltweit Anregungen zur Entwicklung
des Leitbildes gesammelt und in einem
Konzept vereint wurden.

Arbeit und Resultate der Brundtland-
Kommission prägte die Tatsache,
dass es sich wie bei allen Weltkommis-
sionen dieser Zeit um ein von der
westeuropäischen Sozialdemokratie
dominiertes Vorhaben handelte. Das

Ziel weltweiter sozialer Gerechtigkeit
steht deutlich im Vordergrund und
dabei zugleich im Widerspruch zur
damals dominierenden konservativen
weltpolitischen Machtkonstellation der
Breschnew-, Kohl-, Reagan- und That-
cher-Ära. Es verwundert deshalb kaum,
dass der Brundtland-Bericht zum Zeit-
punkt seiner Veröffentlichung kaum
politische Aufmerksamkeit erhielt.

Die Vision intergenerationaler Ge-
rechtigkeit und der auf menschliche
Bedürfnisse zentrierte Fokus des Be-
richts erreichte erst auf der Weltkonfe-
renz für Umwelt und Entwicklung in
Rio de Janeiro 1992 den Durchbruch.
Diese wegweisende Konferenz stand
unter einem günstigen Stern und ist
sicherlich als eine der erfolgreichsten
Veranstaltungen der Vereinten Natio-
nen in die Geschichte eingegangen.

Dank des Endes des Kalten Kriegs
herrschte bei den wichtigsten Staaten-
führern eine gewisse Euphorie vor, die
die Unterzeichnung verpflichtender Ver-
einbarungen ermöglichte. Außerdem
setzte sich die Vorstellung einer ge-

meinsamen Welt durch und die Rio-
Konferenz wurde zum Symbol der Be-
endigung der „Dreiteilung der Welt“.
Mit der Agenda 21 erhielt das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung einen
konkreten Arbeitsplan, der sich nicht
mehr ausschließlich an die internatio-
nale Staatengemeinschaft richtete,
sondern auch explizit zivilgesell-
schaftliche Gruppen einbezog. Und
noch mehr: der lokalen Ebene wurde
getreu dem Konferenzslogan „global
denken – lokal handeln“ die zentrale
Rolle bei der Umsetzung des Leitbildes
zugewiesen. Ferner legte die Agenda 21
eine „Road Map“ vor, die z. T. erstaun-
lich detailliert und konkret Zielwerte bis
zur Nachfolgekonferenz zehn Jahre
später in Johannesburg vorgab.

Auch wenn diese Zielwerte weitgehend
nicht eingehalten wurden und in Johan-
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nesburg 2002 vor allem bei zivilgesell-
schaftlichen Gruppierungen die Enttäu-
schung überwog, darf nicht übersehen
werden, dass erst durch diese Festle-
gungen überhaupt eine politische Dy-
namik erzeugt wurde, die das Thema
Nachhaltigkeit popularisierte und zu-
mindest als Begriff in allen nationalen
Programmen und Willensbekundun-
gen etablierte. So ist z. B. zu bezwei-
feln, ob die Bundesregierung ohne die
seit Rio bestehende internationale
Verpflichtung tatsächlich bis 2002
eine Nachhaltigkeitsstrategie vorge-
legt hätte – verabschiedet wurde sie
jedenfalls erst in letzter Minute vor
der Johannesburg Konferenz.

Inhaltliche Komponenten von
Nachhaltigkeit

Die Geschichte der Nachhaltigkeits-
diskussion erklärt nur bedingt, was
Nachhaltigkeit ist. Sie zeigt aber die
Wurzeln der verschiedenen normati-
ven Komponenten, die im Leitbild der
„nachhaltigen Entwicklung“ zusam-

mengeführt wurden. Dem konservati-
ven Verständnis des „Bewahrens“
steht das progressive Verständnis der
„kontinuierlichen Verbesserung“ zur
Seite. Das Streben des Südens nach
Angleichung der Lebensbedingungen
soll sowohl mit den Interessen des
Wohlfahrtserhalts im Norden als auch
mit den erkennbaren globalen Gren-
zen der ökologischen Belastbarkeit in
Einklang gebracht werden. Die politi-
schen Ziele der Gemeinschaft aller
Nationalstaaten müssen mit den kriti-
schen Mahnungen der Zivilgesell-
schaften vereint werden. Und über all
dem schwebt das Ideal einer allum-
fassenden sozialen Gerechtigkeit.

Nachhaltigkeit ist also zu allererst
eine Utopie. Sie will generelle gesell-
schaftliche Ziele setzen und allgemein-
gültige Regeln aufstellen. Spätestens

wenn dies in konkrete Handlungsan-
weisungen mündet, wird das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung immer
strittig bleiben. Seine globale Akzep-
tanz und erstaunliche politische Inte-
grationsfähigkeit verdankt es seiner
fehlenden Präzision und dem dadurch
entstehenden Interpretationsspielraum.
Indem sich jede Interessengruppe
und jede Nation durch Schwerpunkt-
setzung das Leitbild entsprechend der
eigenen Wünsche „zurechtbiegt“, fällt
es vergleichsweise leicht, sich unter
dieser Flagge zu sammeln. Grundle-
gende Zielkonflikte werden dadurch
aber nicht beseitigt, sondern nur auf
die Umsetzungsebene verschoben.
Gleichzeitig droht stets die Gefahr,
dass nachhaltige Entwicklung zur Leer-
formel und zum wenig aussagekräfti-
gen politischen Schlagwort verkommt.
Manche Kritiker halten dieses Stadium
für längst erreicht.

Trotzdem gibt es beim Gebrauch des
Nachhaltigkeitsbegriffs viele Gemein-
samkeiten. So wird z. B. in fast jeder
Publikation die Definition aus dem
Brundtland-Bericht übernommen.
Dementsprechend wird eine „Ent-
wicklung, die die Bedürfnisse der Ge-
genwart befriedigt, ohne zu riskieren,
dass künftige Generationen ihre eige-
nen Bedürfnisse nicht befriedigen
können“, als nachhaltig bezeichnet.
Laut der Brundtland-Kommission ste-
hen die Grundbedürfnisse der Men-
schen und die „Beschränkungen, die
der Stand der Technologie und sozia-
len Organisation auf die Fähigkeit der
Umwelt ausübt, gegenwärtige und
zukünftige Bedürfnisse zu befriedi-
gen“, im Zentrum des Leitbildes. Mit
anderen Worten: bei der Brundtland-

Definition dominiert im Unterschied
zur heutigen, zumeist in ökologischen
oder ökonomischen Kontexten ge-
führten Nachhaltigkeitsdebatte, klar
der soziale Aspekt der Gerechtigkeit
und sein Bezug zur Entwicklungs-
politik.

Zur Zielsetzung der „intra-generatio-
nalen“ globalen Gerechtigkeit, welche
die Entwicklungspolitik von Beginn an
leitete, tritt nun noch der Anspruch
einer „inter-generationalen“ Gerech-
tigkeit hinzu, bei der die ökologischen
Restriktionen des Einsatzes natürlicher
Ressourcen genauso wie die Grenzen
der ökonomischen und sozialen Rah-
menbedingungen zur dauerhaften
Bedürfnisbefriedigung in Betracht ge-
zogen werden müssen. Es handelt sich
also um eine Erweiterung entlang der
Zeitdimension des sozialen Handelns,
wobei die Brundtland-Definition die
Reichweite ihres Generationenbegriffs
bewusst offen lässt.

Im nächsten Schritt wird bei der Be-
schreibung des Leitbildes der nach-
haltigen Entwicklung zumeist das Bild
der „drei Säulen“ Ökologie, Ökono-
mie und Soziales bemüht – das erst
viel später in die Nachhaltigkeits-
diskussion Einzug hielt. Manche Au-
toren fügen noch eine vierte (Kultur)
oder gar weitere Säulen hinzu. Letzt-

lich ist die Zahl der Säulen irrelevant: es
geht um die „horizontale Integration“
verschiedener Zielsysteme mit ihren
internen Logiken, wobei die Synchro-
nisation ökologischer, ökonomischer
und sozialer Anforderungen sicher
den Nukleus darstellt.

Weniger beachtet und erwähnt wird
die „vertikale Integration“ zwischen
der lokalen (Handlungs-)ebene und
der globalen (Steuerungs-)ebene, die
bei der Rio-Konferenz im Konferenz-
slogan „global denken – lokal han-
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deln“ ausgedrückt wurde. Ohne diese
Verbindung zwischen Handlungs-
und Entscheidungsebene im Sinne
von „global governance“ – und damit
dem kontinuierlichen Diskurs zwi-
schen Nationalstaaten und Zivil-
gesellschaften – bleibt das Leitbild ein
„zahnloser Papiertiger“. In einer im-
mer noch von nationalen Interessen
geleiteten Welt liegt hier, bei der Or-
ganisation gemeinsamen und zielge-
richteten globalen Handelns, der ent-
scheidende Schwachpunkt.

Die Führungsschwäche der UN ist
jedenfalls ebenso offensichtlich wie
der fehlende Wille der mächtigsten
Nationen, an dieser Stelle durch
Machtverzicht die dringend benötig-
ten Durchbrüche zu forcieren. Kurz
gesagt handelt es sich beim Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung um die
utopische Vision einer allumfassen-
den Sozialintegration auf Raum-, Zeit-
und Zielebene, die durch geeignete
Managementregeln ein rationales Be-
wirtschaften begrenzter Ressourcen
auf Grundlage perfekter und immer-
währender Verteilungsgerechtigkeit
ermöglichen soll.

Nachhaltigkeit der
Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist also eine von den
Vereinten Nationen ins Leben gerufene
Utopie. Nicht die einzige – aber das
Besondere ist die Tatsache, dass sie
auch nach über zwanzig Jahren leben-
diger ist denn je. Was macht das Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung
eigentlich so nachhaltig?

Die Frage verweist auf die wichtige
„Doppelbedeutung“ des Wortes Nach-
haltigkeit. Schon lange vor dem Rio-
Prozess stellte sich bei entwicklungs-
politischen Maßnahmen die Frage nach
der „Nachhaltigkeit von Wirkungen“,
der Frage also, wie durch zeitlich be-
grenzte Projekte dauerhafte Verände-

rungen vor Ort zu erzielen sind. Auf
dieser Mikroebene der Nachhaltigkeit
lassen sich vier verschiedene, weitge-
hend voneinander unabhängige Di-
mensionen unterscheiden:
a) die Langfristigkeit der Nutzung

von Innovationen (Produkte,
Dienstleistungen, technische Lö-
sungen etc.), die nach Auslaufen
der Förderung selbständig weiter-
geführt werden;

b) die Reichweite der Wirkungen, also
die Verbreitung von Innovationen
innerhalb der potentiellen Nutzer-
gruppe;

c) die erzielten Systemveränderungen
durch flächendeckende Nutzung
und Übernahme von Innovationen
als genuiner Bestandteil des gesam-
ten sozialen Systems;

d) die Anpassungsfähigkeit der ur-
sprünglich eingeführten Neuerung
durch „capacity building“ in den
Trägerorganisationen, um adäquate
Weiterentwicklung der Innovationen
zu gewährleisten.

Bezogen auf das Leitbild der nachhal-
tigen Entwicklung lässt sich sicherlich
festhalten, dass eine langfristige Nut-
zung des Konzepts und eine weltweite
Verbreitung mit erkennbaren Wirkun-
gen auf das politische Handeln (z. B.
durch die Abfassung von Nachhaltig-
keitsstrategien) erreicht werden konnte.

Bezüglich der Veränderungen des Sy-
stems globaler Steuerung und dem
„capacity building“ zur Weiterentwick-
lung des Konzepts auf nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene wurden
sicherlich ebenfalls Fortschritte erzielt
– allerdings ist hier der Weg noch sehr
weit. Dennoch: im Vergleich zu den
meisten entwicklungspolitischen
Maßnahmen ist der Erfolg des Leitbil-
des nachhaltiger Entwicklung erstaun-
lich. Es stellt sich die Frage nach den
Erfolgsfaktoren.

Wie bereits erwähnt, liegt das erste
Geheimnis des Erfolgs im Konzept
des Leitbildes selbst begründet. Dank
seiner diffusen Formulierung und der
Verbindung unterschiedlicher Wurzeln
stellt es weltweit eine bemerkenswert
umfassende Anschlussfähigkeit bei
verschiedensten gesellschaftlichen
Gruppen her– das Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung wird zum Mini-
malkonsens divergierender Interes-
sen, ohne jedoch Konflikte auflösen
zu können.

Ein zweites Erfolgsrezept ist die politi-
sche Eigendynamik, die sich aus dem
Geflecht von internationalen (Selbst-)-
Verpflichtungen ergibt. Indem klare
Zielvorgaben für kommende Treffen
vereinbart wurden, entstand ein Hand-
lungsdruck, der zwar nicht zur Reali-
sierung ambitionierter Ziele, jedoch
zumindest zu erkennbaren Fortschrit-
ten und einer Belebung der Nachhal-
tigkeitsdiskussion führte. Dies ist an-
gesichts der Dringlichkeit globaler
Probleme sicher nicht ausreichend –
aber für die Verstetigung und Weiter-
verbreitung des Leitbildes der nach-
haltigen Entwicklung entscheidend.
Schließlich soll noch ein dritter, hier-
mit eng verbundener Einflussfaktor
nicht unerwähnt bleiben: dank der
Einbindung der Zivilgesellschaften in
den Gestaltungsprozess erhöht sich
der politische Druck auf die Entschei-
dungsträger (zumindest in den demo-
kratisch verfassten Gesellschaften)
und erst die ungeduldige Protestkul-
tur des „dritten Sektors“ macht man-
che diplomatische Einigung in letzter
Minute möglich. Der insgesamt wenig
befriedigende G8-Gipfel in Heiligen-
damm ist ein gutes Beispiel hierfür.
Ohne den von außen vorgebrachten
„Zwang zum Erfolg“ wäre das Treffen
der mächtigsten Staatschefs sicher
kläglich gescheitert. Und auch die
Diskussion um das Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung wird solange
lebendig bleiben, wie engagierte zivil-
gesellschaftliche Gruppen die Einlö-
sung vollmundiger Versprechen der
Nationalstaaten anmahnen und die
Weiterentwicklung des Konzepts kri-
tisch engagiert verfolgen.

DR. WOLFGANG MEYER ist Soziologe und
arbeitet als Senior Scientist und Bereichs-
leiter „Arbeit and Umwelt“ am Centrum für
Evaluation der Universität des Saarlandes.
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„Umuntu ngumuntu ngabantu – Ich bin
weil wir sind und wir sind weil ich bin“
Friedensarbeit in KwaZulu-Natal

Usche Merk

Seit mehr als sechs Jahren unterstützt
der Weltfriedensdienst die Friedensar-

beit der südafrikanischen Partner-
organisation Sinani – Programme for
Survivors of Violence. Die Autorin ist
mittlerweile die dritte Friedensfach-
kraft, die dort arbeitet. Sie versucht
Antworten zu geben auf die häufig

gestellte Frage nach der Wirkung und
der Nachhaltigkeit dieser

Unterstützung.

Ziel aller Bemühungen von Sinani ist
es, Gemeindestrukturen in Konfliktge-
bieten so zu stärken, dass sie Frieden,
Stabilität und Gewaltfreiheit fördern
und Entwicklungsmaßnahmen ermög-
lichen. Sinani hat die Aufgabe, die Ge-
meinden in diesem Prozess zu beglei-
ten. Wie kann man sich das konkret
vorstellen? Ich möchte das am Bei-
spiel eines beeindruckenden Ereignis-
ses beschreiben, das sich aus der Ar-
beit von Sinani mit den Gemeinden
einer Region entwickelt hat.

Ereignisse und Veränderungen

Am 11. März 2007 strömten fast
10.000 Menschen aus der ländlichen
Region Umbumbulu südwestlich von
Durban zu einer großen öffentlichen
Versöhnungsfeier in Form eines Reini-
gungsrituals zusammen. Ehrengäste
der Veranstaltung waren der Zulukönig
Goodwill Zwelithini, der Finanz- und
Entwicklungsminister der Provinz
Zweli Mkhize, der gleichzeitig hoch-
rangiger ANC-Parteivertreter ist, sowie
Mangosuthu Buthelezi, Vorsitzender
des Traditional House und Chef der
IFP/Inkatha Partei. Eingeladen worden
waren sie von den Amakhosi, den tra-
ditionellen Führern aus zehn vormals
verfeindeten Gemeinden.

Schon am Abend zuvor hatte der ritu-
elle, nicht öffentliche Teil begonnen:
Priester der unabhängigen afrikani-
schen Kirche Shembe hatten im Bei-
sein der Amakhosi eine Ziege ge-
schlachtet und Heilkräuter verbrannt,
um in Kontakt mit den Verstorbenen
zu treten. Mit Wasser, das mit ver-
schiedenen Beigaben und Gebeten
geweiht wurde, reinigten die Amakhosi
sich und die Toten symbolisch. Einer
der Amakhosi erklärt den Hintergrund
der Zeremonie: „Jene, die während der
Kämpfe gestorben sind, verfolgen Dich
immer noch. Wir, die wir noch am Le-
ben sind, müssen Frieden schließen,
so dass unsere Ahnen, die mit Blut
befleckt sind, auch zur Ruhe kommen.
Durch die Reinigungszeremonie sagen
wir ihnen, dass sie die Waffen nieder-
legen sollen. Dass wir Frieden schlie-
ßen mit jenen, die sie verletzt haben.
Sonst bringen sie uns dazu, erneut die
Waffen gegen unsere Brüder zu erhe-
ben.“ Am nächsten Tag wurden auch
Tausende von Izinsizwa (traditionelle
Kämpfer) gereinigt, die in ihren jewei-
ligen Formationen zur Veranstaltung
kamen. „Und die Izinsizwa werden von
allen Seiten kommen, sie werden tan-
zen, Hymnen singen, glücklich sein,
ihre traditionellen Kleider und Sym-

bole des Glücks tragen, nicht des
Kampfes.“
Die Veranstaltung wurde ein großer
Erfolg. Zahlreiche Pressevertreter ein-
schließlich des Fernsehens erschienen
und berichteten in den Abendnach-
richten und allen relevanten Zeitungen
ausführlich darüber. Bei der anschlie-
ßenden Auswertung waren sich alle
einig: „So eine große Reinigungs-
zeremonie, gemeinsam mit allen chiefs
und dem König, so etwas hat es noch
nie hier gegeben. Wir sind hier gebo-
ren, aber so etwas haben wir noch nie
gesehen.“
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Prozessgeschichte

Wie ist dieses Ereignis zustande ge-
kommen? Was hat dazu beigetragen?
2001 wurde Sinani vom örtlichen Poli-
zeipräfekten gebeten, in Umbumbulu
Möglichkeiten der Friedensarbeit mit
den traditionellen Führern zu entwik-
keln, um den Kreislauf von politischer
Gewalt und polizeilicher Intervention
zu durchbrechen. Jahrzehntelang be-
kämpften sich dort die Gemeinden,
die sich über die politischen Konflikte
zwischen ANC und IFP polarisiert
und in Einflusssphären aufgeteilt hat-
ten.
Es dauerte lange, bis die zutiefst
misstrauischen und verfeindeten
Amakhosi bereit waren, mit Sinani zu-
sammenzuarbeiten. Deren Mitarbeite-
rInnen begannen, durch individuelle
Besuche und in langen Einzelgesprä-
chen unter strenger Beachtung der
Protokollvorschriften Vertrauen und
die Bereitschaft zum Dialog zu schaf-
fen. Schließlich entstand daraus ein
Dialogforum mit traditionellen Füh-
rern, das sich regelmäßig traf.
Parallel dazu begann Sinani, mit Jugend-
lichen zu arbeiten, die in die Kämpfe
verwickelt waren und Mühe hatten, ein
friedliches Leben zu führen und neue
Perspektiven zu entwickeln. Mit Hilfe
verschiedener Angebote – zum Beispiel
Traumaverarbeitung, Kommunikations-
training, aber auch Berufsberatung
und Fortbildung – entstanden Jugend-
gruppen, die bereit waren, sich mit
den Jugendlichen der verfeindeten Ge-
meinden zu treffen und auszutauschen.
Darüber hinaus begleitete Sinani ver-
schiedene andere Entwicklungsmaß-
nahmen zur Armutsminderung und

Unterstützung von HIV/AIDS Betroffe-
nen in den Konfliktgemeinden, um
weitere Kontakte herzustellen und an
gemeinsamen Interessen anzuknüp-
fen. Langsam ging die offene Gewalt
zurück, es gab einen informellen Waf-
fenstillstand.
Auf Initiative einiger Amakhosi wurde
Ende 2005 zum ersten Mal darüber

diskutiert, ein gemeinsames traditio-
nelles Reinigungsritual aller chiefdoms
durchzuführen, um den Frieden zu
festigen. Auf den von Sinani moderier-
ten Forumstreffen wurden erste Ideen
für die Umsetzung entwickelt und um
Unterstützung bei den anderen Ama-
khosi geworben. Das erwies sich als
langer, zäher Prozess, denn bei der
Planung und Diskussion der Zeremo-
nie brachen die alten Konflikte wieder
auf. Vorwürfe, die Zeremonie zu mo-
nopolisieren und für politische Zwecke
missbrauchen zu wollen, wechselten
sich ab mit persönlichen Animositäten,
Eitelkeiten und Kommunikations-
problemen der einzelnen Amakhosi.
Die Frage der gleichwertigen Beteili-
gung und der Wahl des Ortes für die
Zeremonie wurde ebenso zum Politi-
kum wie die Frage der Ehrengäste. Im
Zentrum stand außerdem das Problem
der Finanzierung einer so riesigen
Veranstaltung.
Daher wurde staatliche Unterstützung
gesucht, insbesondere die des Mini-
steriums für Kommunalentwicklung
und traditionelle Angelegenheiten. Al-
lerdings mit ambivalenten Gefühlen,
denn das Verhältnis zwischen den tra-
ditionellen Führern und den gewählten
Vertretern ist alles andere als konflikt-

frei. Ein zäher, komplizierter Macht-
kampf um Einflusssphären, öffentliche
Repräsentation und die Angst der tra-
ditionellen Führer vor einem Machtver-
lust machte die Kooperation zwischen
diesen verschiedenen kommunalen
Entscheidungsträgern schwierig. Es
erforderte allerhöchste diplomatische
Moderationskunst von Sinani, um

schließlich die Veranstaltung mit finan-
zieller Unterstützung des Ministeriums,
und mit Beteiligung der traditionellen
Vertreter aus allen zehn Gemeinden,
eines hochrangigen Ministers (und
ANC-Vertreters), eines IFP-Führers so-
wie des Königs durchführen zu können.

Erfolgsfaktoren und
Interventionskonzept

Wie hat es Sinani geschafft, solche
Prozesse (mit) in Gang zu setzen und
zu begleiten? Die Umbumbulu-Veran-
staltung ist kein Zufall, auch wenn sie
nie als ‚Projekt‘ geplant war. Sie ist
Ergebnis jahrelanger Arbeit und vieler
kleiner Schritte, die den Prozess hin
zu dieser Veranstaltung begleitet ha-
ben. Dies war die eigentliche Friedens-
arbeit, die Veranstaltung selbst ist nur
ein Indikator dafür, dass sie erfolg-
reich war.
Sinani hat über viele Jahre des Probie-
rens und Reflektierens ein prozessorien-
tiertes Interventionskonzept entwickelt,
das sich nicht nur in Umbumbulu be-
währt hat. Drei Elemente sind dabei
wesentlich:

• Der Aufbau von vertrauensvollen,
tragfähigen Beziehungen im Sinne der
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afrikanischen Philosophie des Ubuntu,
das den Einzelnen mit der Gemein-
schaft in einem ganzheitlichen Zu-
sammenhang sieht. Die zentrale phi-
losophische Aussage dazu: “Umuntu
ngumuntu ngabantu“ bedeutet die
organische Beziehung zwischen Per-
sonen, die die Verpflichtung anerken-
nen, die Bedürfnisse des Anderen zu
respektieren. Die Ideale des Ubuntu
sind dabei fürsorgliche, großzügige,
gerechte und respektvolle Beziehun-
gen. Gerade solche Beziehungen sind
durch Gewalt und Traumata massiv
gestört, sie können sich aber in einem
fortlaufenden, gleichberechtigten Dia-
log wieder entwickeln.
• Von zentraler Bedeutung ist die Par-
tizipation der Betroffenen. Sie ist not-
wendig, um Würde wiederherzustellen
und Vertrauen in den Veränderungs-
prozess zu gewinnen. Inspiriert von
systemischem Denken geht Sinani da-
von aus, dass komplexe soziale Syste-
me nicht durchschaubar sind und vor-
hersehbar agieren, sondern ihrer
eigenen internen Systemlogik folgen.
Das bedeutet, dass Veränderungs-
prozesse nur von den betroffenen
Menschen selbst entwickelt und
durchgeführt werden können, sie sind
die Experten für ihre Probleme und
mögliche Lösungen. Die Idee, eine
derartige Reinigungszeremonie durch-
zuführen, hätte niemals von außen
kommen können, sie muss von den
Betroffenen selbst getragen werden,
wenn sie zu Veränderungsprozessen
führen soll. Außenstehende Helfer
können jedoch nützlich sein, um den

Prozess zu begleiten und neue Per-
spektiven zu entwickeln.

• Durch die Arbeit auf verschiedenen
Systemebenen (mit Individuen, Grup-
pen, Führungsstrukturen, Gemeinde-
organisationen) zu verschiedenen Pro-
blemfeldern (Gewalt, Armut, HIV/
AIDS) werden Mikro- und Makropro-
zesse verbunden, die sich gegenseitig
fördern können. Dies hilft auch Spal-
tungen und Fragmentierungen, die
über den Konflikt entstanden sind,
zu überwinden und Gemeinden wie-
der handlungsfähig werden zu lassen.
Die vielen Kontakte, die dabei entste-
hen, waren z. B. sehr nützlich für die
organisatorische Umsetzung der Zere-
monie.

Vieles von diesen theoretisch klingen-
den Konzepten drückt sich in der Pra-
xis in der Haltung der Sinani-Gemeinde-
arbeiterInnen aus: Die Art, wie sie
Sitzungen leiten und Allen Respekt
und Zeit zum Zuhören verschaffen,
die Art wie sie Fragen stellen, die die
Leute zu eigenen Antworten heraus-
fordern, die Art, wie sie Bedürfnisse
von TeilnehmerInnen wahrnehmen
und gemeinsam Lösungen für ihre
Befriedigung suchen (Verpflegung,
Transport, Zeitplanung, Rückmeldung),
die Art, wie sie an Gemeindeereignis-
sen teilnehmen, die nicht direkt zum
Projekt gehören, die Art, wie sie auf
Todesfälle und persönliche Schicksals-
schläge von TeilnehmerInnen reagie-
ren, die Art, wie sie Leute und Grup-
pen in Verbindung bringen, die sich

gegenseitig helfen können, die Art, wie
sie relevante Informationen und Kon-
takte an die TeilnehmerInnen weiter-
vermitteln, die Art, wie sie ihre eigene
Rolle als Moderator im Hintergrund
sehen, die Art, wie sie über sich selbst
und die eigene Arbeit nachdenken.

Wirkungen und Nachhaltigkeit

Welche Folgen hatte die Umbumbulu-
Veranstaltung bisher? Vier Wochen
nach der Zeremonie wurden die
Amakhosi vom Finanzminister persön-
lich eingeladen, um über die Probleme
und Herausforderungen von Entwick-
lungsbemühungen in Umbumbulu zu
sprechen. Anschließend stellte er Kon-
takte zu allen anderen relevanten Mi-
nistern und Zuständigen für Entwick-
lungsfragen her. In den darauf
folgenden Forumssitzungen gab es
nicht nur zahlreiche positive Rückmel-
dungen über die Zeremonie, sondern
auch viele neue Ideen und Pläne, die
sich in den Aussagen der Forumsteil-
nehmer widerspiegeln:

„Umbumbulu wurde am 11. März neugeboren.
Jetzt müssen wir die Früchte des Friedens
ernten und sicherstellen, dass Entwicklung in
unseren Dörfern stattfindet, Respekt wieder-
hergestellt wird und die Kriminalität zurück-
geht.“

„Das Forum soll weitergehen, es ist sehr wich-
tig. Es ist die einzige Plattform, in der Leute
aus verschiedenen politischen Parteien akzep-
tiert werden und zusammenkommen. Wir
sind einen langen Weg gegangen und jetzt
können wir an die verschiedenen Türen klopfen,
um Hilfe zur Entwicklung unserer Gemeinden
zu organisieren.“

„Aus unseren Gemeinden sollen zukünftig
gebildete Leute hervorgehen, die Führer in der
Welt werden können. Forumsmitglieder soll-
ten auch Zugänge zu Fortbildungsmöglich-
keiten haben, vielleicht sogar ins Ausland rei-
sen, um neues Wissen zu erwerben, so wie
die Leute aus dem Ausland immer zu uns
kommen, um zu lernen.“

„Wir haben tiefen Respekt vor Sinani, die uns
selbst in den schwierigsten Verhandlungen
geduldig, hartnäckig und immer unparteiisch
zur Seite standen. Sie haben ihrem Namen
,Sinani‘ – ,Wir sind mit Euch‘ wirklich alle
Ehre gemacht und wir sind ihnen sehr dank-
bar für diese Unterstützung.“

Weil es auch für Sinani neu war, tradi-
tionelle Rituale in ‚moderne‘ Friedens-
bildungskonzepte zu integrieren, führte
Sinani eine partizipative Untersuchung
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über die Bedeutung der Reinigungs-
rituale durch. In Gruppeninterviews
mit den Amakhosi und den Izinsizwa
entstanden nicht nur lebhafte Diskus-
sionen über die Rolle der Zeremonie,
die Beteiligten kamen sich dabei auch
näher und begannen selbst, über die
Wirkung der Zeremonie und die lang-
fristigen Folgen zu sprechen. Die Ein-
sichten aus dieser Untersuchung
führten außerdem zu Dialogen mit
Studenten und Professoren an der
Universität, die sich mit lokaler Ge-
schichte und einheimischem Wissen
beschäftigen. Tief beeindruckt nah-
men sie an der Veranstaltung teil und
entwickelten die Idee, zusammen mit
Sinani eine vertiefende Untersuchung
über die Wirkungen der Reinigungs-
zeremonie durchzuführen und die Er-
gebnisse den Gemeinden in Form eines
history booklets oder eines Films zu-
rückzugeben.
Sind diese Entwicklungen also Zei-
chen – Indikatoren – dafür, dass in
Umbumbulu eine nachhaltige Friedens-

entwicklung eingeleitet wurde? In
komplexen sozialen Prozessen wie der
Friedensarbeit ist es schwierig, kausale
Zusammenhänge zwischen Interven-
tionen und ihren Wirkungen herzustel-
len, da viele Faktoren an den Verände-
rungsprozessen beteiligt sind. Noch
schwieriger sind Voraussagen darüber,
ob Veränderungen nachhaltig sind.
Zunehmend setzt sich in der Evaluie-
rungsdebatte von Friedensprojekten
die Einsicht durch, dass man über die
Nachhaltigkeit von Frieden wenig
substanzielle Aussagen machen kann.
Die Friedensforscherin Martina Fischer

geht sogar soweit zu sagen: „Die Kate-
gorie der Nachhaltigkeit erweist sich
m. E. für Evaluierungen von Friedens-
arbeit, wo es um sozialen Wandel und
die Veränderung von gesellschaftlichem
Handeln geht, als wenig hilfreich.“
Tiefsitzende Konflikte können uner-
wartet wieder aufbrechen, ohne dass
FriedensarbeiterInnen diese Prozesse
kontrollieren könnten. Gleichzeitig
lässt sich schwer nachweisen, dass
Friedensarbeit einen Gewaltausbruch
verhindert hat.
Diese Schwierigkeiten bedeuten jedoch
nicht, dass die Auswertung von Frie-
densarbeit beliebig ist. Für einen ande-
ren bekannten Friedensforscher, John
Paul Lederach bedeutet Evaluierung von
Friedensprojekten nicht das Messen
von Ergebnissen sondern das Lernen
darüber, wie Veränderungsprozesse
vonstatten gehen. “Unser Ansatz un-
terstützt Praktiker darin, von den Ver-
änderungsprozessen zu lernen, die sie
fördern. Wir unterstützen die Entwick-
lung einer reflektierten Praxis, die durch

explizite und disziplinierte Reflektion
Wissen und Verständnis entwickelt,
die die Praxis verbessert.“
Einem solchen Verständnis folgt auch
Sinani, das in seiner Organisations-
struktur vielfältige Orte geschaffen
hat, an denen Wirkungsbeobachtung,
Praxisreflektion und kontinuierliches
Lernen stattfinden. Doch nicht nur
unter den MitarbeiterInnen von Sinani,
sondern gemeinsam mit den Gemein-
den finden solche Reflektionen statt:
In Auswertungssitzungen, bei den
Forschungsinterviews, bei Planungs-
diskussionen und Jahresmitglieder-

versammlungen. Die rege Bereitschaft
der Gemeindemitglieder, daran mitzu-
wirken, ist vielleicht der wichtigste In-
dikator dafür, dass sich die Dialog-
prozesse fortsetzen werden. Und
somit Orte weiter bestehen, an denen
auch für unerwartete Herausforderun-
gen und Rückschläge konstruktive Lö-
sungen gefunden werden können.

Die Rolle des
Weltfriedensdienstes

Durch die Vermittlung von Kooperan-
tInnen und Projektbudgets leistet der
Weltfriedensdienst wertvolle Unter-
stützung für diese Arbeit, zusätzliches
Personal kann beschäftigt werden und
laufende Kosten für die zeitaufwendigen
Programme werden übernommen. Die
Friedensfachkräfte des Weltfriedens-
dienstes haben vieles von der Haltung
Sinanis übernommen und ihrerseits zu
Reflektionen wahrend der Prozessbe-
gleitung beigetragen. Der Blickwinkel
von ‚externen Insidern‘ kann den Lern-
prozess in Organisationen befruchten,
zumal eine wesentliche Aufgabe aller
KooperantInnen die Erforschung, Do-
kumentation und Sichtbarmachung
der Sinani-Interventionen ist. So sitze
ich zum Beispiel dieses Jahr daran,
das Sinani-Konzept in einem Hand-
buch festzuhalten, das auch anderen
Projekten nützlich sein soll.
Personelle Unterstützung, vor allem
aber langjährige, verlässliche Finanzie-
rung sind Grundlage einer wirkungs-
orientierten und nachhaltigen Interven-
tion. Veränderungsprozesse brauchen
Zeit und Ausdauer. Noch ist es nicht
klar, ob der Weltfriedensdienst Sinani
über 2008 hinaus unterstützen kann.
Aber klar ist schon, dass ein Ende der
Unterstützung durch den Weltfriedens-
dienst nicht das Ende der Arbeit von
Sinani bedeuten wird, und noch weni-
ger wird es das Ende von Verände-
rungsprozessen in Umbumbulu sein.

USCHE MERK ist Pädagogin und Friedens-
fachkraft des Weltfriedensdienstes.

Literatur: Martina Fischer: Friedensarbeit zwi-
schen Kurzzeit-Evaluierung, Prozessbegleitung
und Aktionsforschung, Berghof Working Paper
No 3, 2006 (www.berghof-center.org)
John Paul Lederach, Reina Neufeldt, Hal
Culbertson: Reflective Peacebuilding: A Plan-
ning, Monitoring, and Learning Toolkit, 2007
(www.crs.org)
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Wie ein Bienenschwarm eine
Hasenbande hervorbrachte
Nachhaltigkeit und Veränderung in Chimanimani

Uli Westermann

Nyuchi Dzakasimba – „Fleißige Bienen“
nannte sich die erste sechsköpfige

Nachbarschaftsaktionsgruppe, die in
Chikukwa, einer Gemeinde im

Chimanimani-Distrikt arbeitete und
sich für Ressourcenschutz und nach-

haltige Landwirtschaft engagierte. Auf
diesen Spuren wandelt nun auch

TSURO, ein Verein, in dem sich 180
kleinbäuerliche Dorfgruppen zusam-

mengeschlossen haben. Seinen Namen
hat TSURO einem zimbabwischen

Fabeltier entliehen, einem Hasen, der
sich durch Weisheit, Beweglichkeit

und Phantasie auszeichnet.

Der Ziegenkot wurde zuerst mit Wasser
vermischt, bevor diese Jauche dem
Komposthaufen beigemischt wurde.
Diese Übung war Teil des ersten Perma-
kultur-Kurses, der 1991 auf dem ab-
schüssigen Grundstück der Piti-Familie
im Chikukwa Communal Land statt-
fand. Zwar hatten die Bäuerinnen und
Bauern schon immer Komposthaufen
angelegt, aber die Idee mit der Jauche
war durchaus neu.
Dennoch hat sich diese Innovation in
Chikukwa nicht durchgesetzt. Auch
nicht die nette Art, mit einem selbst
gepflanzten Baum zu kommunizieren,
um der jungen Pflanze mehr Aufmerk-
samkeit und Pflege angedeihen zu las-
sen: „Mangwanani muti!“ – Guten
Morgen, Baum! Aber trotz solcher Ver-
gänglichkeit ist die Erinnerung an die-
sen ersten Permakultur-Kurs auch heute
noch sehr lebendig in Chikukwa.
Damals wurde ein Samen gepflanzt,
der in Chikukwa auf guten Boden fiel,
gehegt und gepflegt wurde und viele
Früchte hervorbrachte, die heute auch

über Chikukwas Grenzen hinweg ge-
erntet werden. Dieser Samen bestand
in dem Selbstvertrauen, als Gemeinde
vereint aus eigener Kraft lernen zu
können und eigenständig Verände-
rungsprozesse einleiten zu können.
Chikukwa wurde eine Erfolgsstory in
Sachen Nachhaltigkeit.
Der Weltfriedensdienst begann 1995,
sich in Chikukwa zu engagieren. Bis
2003 wurden Programme in nachhalti-
ger Landwirtschaft und Ressourcen-
schutz gefördert. Mit gutem Erfolg.
Diverse Studien bescheinigten, dass
unter anderem die Verarmung der Bö-
den durch Erosion eingedämmt wurde,
sich die Ernährungssituation gerade
der ärmeren Bevölkerungsschichten
verbessert hatte, leichterer Zugang zu
Feuerholz und Haushaltswasser be-
stand, die biologische Vielfalt erhalten
und verbessert wurde und die Stellung
von Frauen und Mädchen gestärkt
worden war.
Das Chikukwa Permaculture Community
Centre kann sich trotz der immensen

ökonomischen Probleme in Zimbabwe
selbst tragen. Eine Vielzahl von Ge-
meindemitgliedern hat sich zu guten
Trainern entwickelt. Frauen und
Männer aus der Gemeinde können
Gruppen von bis zu siebzig Teilneh-
mern in den Gästeräumen unterbringen
und mit guten Speisen nach traditio-
nellen lokalen Rezepten bewirten. Die-
ses Managementkonzept verringert
auf nachhaltige Weise die Fixkosten
des Zentrums und ermöglicht klein-
bäuerlichen Familien ein regelmäßiges
Nebeneinkommen. Das Zentrum hat
sich einen guten Ruf für gemeindeba-
siertes partizipatives Training erworben.
Einnahmen aus Trainingskursen für
Teilnehmergruppen aus Zimbabwe
und angrenzenden Ländern des südli-
chen Afrikas ermöglichen es dem Zen-
trum, eine Belegschaft von drei Mitar-
beitern zu beschäftigen. Nicht nur im
Chimanimani-Distrikt gilt Chikukwa
als Modell für nachhaltige Entwick-
lung.
Auch in Chikukwa war und ist der
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Wandel unaufhaltsam. Das System
von menschlichen Beziehungen, öko-
logischen, ökonomischen Faktoren
muss ständig neue Antworten auf die
drastischen Herausforderungen finden,
die sich in Zimbabwe in den letzten
zehn Jahren in besonderer Weise her-
auskristallisiert haben. Selbst in der
heutigen schwierigen Zeit mit einer
Inflationsrate von über zweitausend
Prozent ist die Überlebenskraft der
Chikukwaner erstaunlich. Dazu hat
auch das Permakultur Programm bei-

getragen, dessen konsequente Grund-
bedarfsstrategie einen hohen Grad an
Nahrungsmittelsicherheit ermöglicht
hat. In einer Atmosphäre politisch re-
pressiver Polarisierung hat die Ge-
meinde interne Spaltungen überwinden
können. Inmitten weit verbreiteter De-
pression im restlichen Zimbabwe
herrscht in Chikukwa das Vertrauen
auf die Zukunft vor.
Das Erfolgsmodell hatte einen starken
Mobilisierungseffekt auf andere Bezirke
des Distrikts. 1999 war die Zeit reif
dafür, die Erfahrungen Chikukwas auf
einer breiteren Ebene zu verwerten.
Die ‚Hasenbande‘ TSURO dzeChimani-
mani wurde geboren, ein Grassroots-
Verein, in dessen Namen Towards Su-
stainable Use of Resources Organisation
der Nachhaltigkeitsbegriff verankert
ist. Zusätzlich zur geographischen
Ausdehnung auf alle 21 Bezirke des
Distrikts fand auch eine programma-
tische Verbreiterung statt. Auf einer
Distriktkonferenz im Jahr 2001 argu-
mentierten die Mitglieder, dass nach-

haltige Entwicklung sich nicht nur auf
natürliche Ressourcen beschränken
dürfe. Vielmehr gehe es um nachhaltige
Gemeindeentwicklung in einem ganz-
heitlichen Sinne. Natürliche Ressour-
cen können nicht von kranken und
schwachen Menschen geschützt wer-
den. Dementsprechend wurden drei
Programmkomponenten entwickelt,
die laut einer Bedarfserhebung die
Eckpfeiler ländlicher Entwicklung
darstellten:
• nachhaltige Landwirtschaft und

Ressourcenschutz
• Verarbeitung und Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse
• Gemeindegesundheit mit Schwer-

punkten auf HIV/AIDS, sanitären
Bedingungen und Umwelthygiene

Gemeinsam mit dem Evangelischen
Entwicklungsdienst unterstützt der
Weltfriedensdienst seit Mitte 2006
diesen breit angelegten Versuch, An-
sätze nachhaltiger ländlicher Entwick-
lung auf eine Mainstreaming-Ebene
zu befördern. Eine Vielzahl von Trai-
ningsangeboten und praktischen
Gemeindeprojekten sollen als Lernbei-
spiele dienen. Dazu gehört eine breite
Palette an Maßnahmen wie Walder-
haltung und Beweidungsmanagement,
Wasserversorgung und Grundwasser-
sicherung, Kleinviehförderungspro-
gramme, Agro-Forestry und andere
Methoden der Bodenfruchtbarkeits-
förderung, Frucht- und Honigproduk-
tion, Latrinenbau, Stärkung von HIV-
Gruppen und vieles mehr. Entwicklung
im TSURO-Stil ist schon heute deutlich

sichtbar auch in weit entlegenen Teilen
des Chimanimani-Distrikts.
Die ‚Hasenbande‘ hatte von dem ,Bie-
nenschwarm‘ in Chikukwa gelernt, dass
der Schlüssel zur Nachhaltigkeit in
Elementen der Organisationsent-
wicklung liegt. TSURO hat eine sehr
transparente und offene Organisations-
kultur entwickelt, die es dem Verein
ermöglicht, auch in Zeiten politischen
Kreuzfeuers effektiv zu operieren.
Freie und faire vereinsinterne demo-
kratische Wahlen gehören ebenso dazu
wie kulturell angepasste Kommunika-
tionsstrukturen, regelmäßige Reflek-
tionsübungen und Moderationsmetho-
den, die kreatives Lernen innerhalb
von Belegschaft, Vereinsvorstand und
Gemeindebasis fördern. TSURO ver-
wendet viel Zeit und Energie darauf,
Beziehungen auf verschiedenen Ebe-
nen zu fördern, die nachhaltiges Ler-
nen ermöglichen – Beziehungen, die
partnerschaftlich gestaltet und auf ge-
meinsamen Werten begründet sind. In
der Vereinssatzung verankerte Werte
wie Transparenz, Toleranz und Gerech-
tigkeit dienen ständig als Messlatte für
die tägliche Arbeit. All dies sind Rah-
menbedingungen, die zivilgesellschaft-
liches Engagement am Leben erhal-
ten.
Im Mai 2007 nahm Julious Piti an der
International Permaculture Conference
in Brasilien teil. Dort konnte er sich
mit nachhaltigen landwirtschaftlichen
Anbaumethoden im Amazonasgebiet
auseinandersetzen und seine Erfahrun-
gen als Kleinbauer in Chikukwa einbrin-
gen. Wer heute Pitis kleinbäuerliche
Farm im knochentrockenen Bezirk
Chakohwa besucht, tritt in eine grüne,
produktive Oase ein. Vieles hat sich
für die Pitis geändert seit 1991, als auf
ihrem damaligen Grundstück in Chi-
kukwa der Permakultur Einführungs-
kurs durchgeführt worden war. Den
Samen nachhaltigen Lernens haben sie
auch in ihrem Bewußtsein keimen las-
sen. Man muss es ihm glauben, wenn
er inmitten seiner Obstbäume fest-
stellt: „Diese Erfahrungen bedeuten
mehr Zukunft als alle Smaragde, die
vielleicht auf diesem Grundstück ver-
borgen sind.“

ULLI WESTERMANN lebt mit seiner Familie
seit über zwei Jahrzehnten in Zimbabwe. Seit
2006 ist er Kooperant des Weltfriedensdienstes.
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Learning by doing
Die verschlungenen Wege der Nachhaltigkeit

Lutz Taufer

Entwicklungsprozesse brauchen
Geduld, sind oft ein langer Weg, der

nur in kleinen Schritten gegangen
wird. Nicht immer gehen sie nur

vorwärts, häufig müssen Rückschritte
verkraftet werden. „Ich will keine

platte Erfolgsbilanz ziehen“, schrieb
deshalb Lutz Taufer aus Brasilien,

„obwohl ich denke, dass wir schon
einiges gut hingekriegt haben und

man von Nachhaltigkeit
sprechen kann.“

Im Herbst 2003 begann das Projekt
SOS Periferia – in diesem Sommer
wird es beendet. Brasilianischer Part-
ner ist die Nichtregierungsorganisa-
tion CAMPO – Centro de Assessorìa ao
Movimento Popular, Projektregion sind
fünf Armenviertel in der Stadt São
Gonçalo an der Peripherie von Rio de
Janeiro. Vor allem in Folge der Globa-
lisierung der brasilianischen Landwirt-
schaft und einer dadurch ausgelösten
innerbrasilianischen Migration ist die
Gemeinde, die aus insgesamt 91 Ar-
menvierteln besteht, in den vergange-
nen vier Jahren um fast 50 Prozent
gewachsen. Heute wohnen hier 1,3
Millionen Menschen; die Infrastruktur
ist nicht mitgewachsen.
SOS Periferia ist ein Projekt zur Armuts-
bekämpfung durch Berufsbildung und
Einkommen schaffende Maßnahmen.
Ziel war es, in den genannten fünf Ge-
meinden nicht nur Berufsbildungszen-
tren und eine NäherInnenkooperative
aufzubauen, sondern Planung, Aufbau
und Betrieb dieser Einrichtungen zu
einem persönlichen, gemeinschaftlichen
Lern- und Entwicklungsprozess zu
machen. So werden die BewohnerIn-
nen in die Lage versetzt, die Entwick-
lung ihrer Gemeinden und der Region
aus eigener Kraft in die Hand zu neh-
men.
Wir, das sind die FavelabewohnerInnen,
die KollegInnen von CAMPO und der
Weltfriedensdienst, haben in der Pro-

jektlaufzeit drei Berufsbildungszentren
in der Gemeinde verankert; mit Jugend-
lichen aus den Favelas eine erfolgreich
arbeitende, die BewohnerInnen mobi-
lisierende Theatergruppe aufgebaut
sowie 75 MultiplikatorInnen in verschie-
denen Aspekten der Gemeinwesenar-
beit ausgebildet.
Im Dezember 2006 haben die drei
Berufsbildungszentren, die Theater-

gruppe und die MultiplikatorInnen,
gemeinsam mit zwei weiteren
Berufsbildungszentren und sechs Kin-
dergärten, die von CAMPO in São
Gonçalo unterstützt werden, einen
„Jahrmarkt der solidarischen Gemein-
wesenentwicklung“ veranstaltet, den
fast 1000 Menschen besucht haben
und an dem sich sogar die Präfektur
beteiligt hat. Dieser Jahrmarkt war die
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Geburtsstunde des Netzwerks Solidari-
sche Gemeinwesenentwicklung von São
Gonçalo. Somit gibt es heute in dieser
Gemeinde, die traditionell von einer
korrupten und inkompetenten Präfektur
und der Parallelmacht des narcotrafico
– der Drogenmafia – beherrscht wird,
eine organisierte Kraft der Zivilgesell-
schaft.
„Heute weiß ich, dass ich wichtig bin“,
lautete die stolze und selbstbewusste
Antwort Eloisas auf die Frage der bei-
den Gutachterinnen, die 2005 eine
externe Bewertung des Projekts SOS
Periferia durchführten, was denn für
sie das Wichtigste am Projekt sei.
Eloisa stammt aus der Projektgemeinde
Salgueiro, ist 48 Jahre alt, war ein Le-
ben lang Hausfrau in der Favela und
hat drei Söhne großgezogen. Von ih-
rem Mann, der ständig wechselnde
namoradinhas, Affären hat, wurde sie
mehrfach mit Geschlechtskrankheiten
infiziert. Eloisa hat sich in den letzten
Jahren verändert. Ihr Gang ist aufrecht,
ihr Verhalten souverän, in der Ver-
sammlung weiß sie, was sie will. In
dem Berufsbildungszentrum, das im
August 2006 eingeweiht wurde, arbei-
tet sie ehrenamtlich im Sekretariat.
Ich erinnere mich gut an das erste
Treffen mit der lokalen Gruppe
Salgueiro zum Projektbeginn. Es nah-
men drei Frauen teil, Eloisa war eine
von ihnen. Ein Projekt ohne Finanzie-
rung entwickeln zu wollen ist nicht
besonders attraktiv. Die Diskussion
verlief deshalb wortkarg und zäh. In
der Nachbargemeinde Fazenda dos
Mineiros war die Diskussion lebhafter,
eine Aufgeregtheit allerdings, die vor
allem durch den Führungsanspruch
eines lokalen Patriarchen ausgelöst
wurde. Beide Gruppen waren sich einig,
dass sie versuchen wollten, jeweils ein
separates Projekt, ein Berufsbildungs-
zentrum aufzubauen, obwohl die Ent-
fernung zwischen den beiden Orten
lediglich einen Kilometer betrug. Die
Überwindung dieses Lokalpatriotismus
und das Zusammenfinden zu einer
einzigen Gruppe, um ein gemeinsames
Berufsbildungszentrum zu planen,
war der erste wichtige Schritt für einen
nachhaltigen Gruppenprozess. Als
nächstes musste sich die Gruppe, die
fast ausschließlich aus Frauen bestand,
gegen die männliche Dominanz des
Lokalpatriarchen wehren. Die Frauen
hatten Erfolg.

Nun war der Weg frei, Nägel mit Köp-
fen zu machen. Die Ideen sprudelten.
Inzwischen waren Mittel aus einer an-
deren Projektgemeinde freigeworden,
so dass an den Erwerb einer Immobilie
für ein Berufsbildungszentrum gedacht
werden konnte. Eine Veranstaltung
wurde organisiert, bei dem der Bedarf
an Berufsbildungskursen festgestellt
und das Projekt vorgestellt wurde.
Eine weitere wichtige Erfahrung für die
Gruppe: Unsere MitbürgerInnen rech-
nen mit uns! Wir haben eine Verpflich-
tung! Mit der Bildung von Arbeitsgrup-
pen, die die geplanten Berufsbildungs-
kurse und ihre Lehrpläne erstellten,
rückte das Berufsbildungszentrum in
greifbare Nähe.
Danach folgte eine lange Durststrecke.
Der Erwerb einer geeigneten Immobilie
erwies sich als äußerst langwierig und
zermürbend. Der erste Kauf scheiterte
an einem Betrugsversuch des Besitzers,
der zweite Versuch drohte am cultural
gap zu scheitern. Dass CAMPO auf
einem juristisch und notariell einwand-
freien Kaufvertrag bestand, stieß im
weitgehend rechtsfreien Raum der Fa-
vela auf Unverständnis. Für den Eigen-
tümer bedeutete das abgrundtiefes
Misstrauen seiner Person gegenüber.
Tief gekränkt trat er zweimal von den
Verhandlungen zurück. Das alles dau-
erte 18 Monate!
Im August 2006 weihten wir das Be-
rufsbildungszentrum der beiden Nach-
bargemeinden Fazenda dos Mineiros
und Salgueiro schließlich ein. Die
Bürgerbeteiligung war erfreulich groß.
Hinter uns lagen etwa 100 Gruppen-
sitzungen und endlos viele Arbeits-
stunden, zum größten Teil auf ehren-
amtlicher Basis. Es ist längst nicht

selbstverständlich, dass Menschen,
die tagtäglich um ihr Überleben kämp-
fen müssen, ehrenamtliche Arbeit lei-
sten. Der Überlebenskampf erschöpft.
Zum Zeitpunkt der Einweihung war
das Zentrum erst zur Hälfte fertig.

Noch immer wird am zweiten Stock
gebaut, für den die Finanzen zunächst
nicht ausreichten. Aber es war uns ge-
lungen, Mittel zu mobilisieren, um
Computer für EDV-Kurse und für ein
Internetcafé, die Ausstattungen für
einen Schneider-Kurs und ein kleines
Sekretariat kaufen zu können. Außer-
dem gibt es eine kleine Imbissecke,
deren Verkäufe zum finanziellen
Selbsterhalt beitragen.
Am Tag nach der Einweihung began-
nen 90 TeilnehmerInnen einen EDV-
Kurs und weitere 60 TeilnehmerInnen
einen Kurs für industrielles Nähen.
Weitere Kurse werden folgen, Schritt
für Schritt. Die KursteilnehmerInnen
entrichten eine monatliche Kursgebühr
von etwa 6 Euro. Die eine Hälfte finan-
ziert die Lehrkraft, mit der anderen
werden die laufenden Kosten des Zen-
trums bezahlt. Es funktioniert!
In den drei Berufsbildungszentren des
Projekts SOS Periferia wurden bis
Ende 2006 über 1.000 Menschen be-
ruflich ausgebildet und viele haben auf
dem formellen oder informellen Markt
Arbeit und Einkommen gefunden.

LUTZ TAUFER ist Kooperant des Weltfriedens-
dienstes. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren
in Brasilien.
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Friedensinseln für den Libanon
Ein neues Projekt des Weltfriedensdienstes

Ulrike Lauerhass
Hannes Lambrecht

In den nächsten drei Jahren wird der
Weltfriedensdienst sein Engagement

im Nahen Osten erstmals auf den
Libanon ausweiten. In Partnerschaft

mit der libanesischen NGO Lebanese
Association for Civil Rights – LACR

werden 24 neue friedenspädagogische
Häuser in allen Teilen des Landes
aufgebaut. BILAD heißt das neue
Projekt, das jene zivilgesellschaft-

lichen Kräfte im Libanon unterstützt
und stärkt, die sich für die Überwin-

dung des Konfessionalismus einsetzen
und an einem friedlichen interreligiösen

Miteinander arbeiten.

Das Projekt wendet sich an die Kinder
und Jugendlichen im Alter von 8–18
Jahren. Sie nehmen an den friedens-
pädagogischen Aktivitäten in ihrem
BILAD teil, einige von ihnen werden
zu Peer Educators (MultiplikatorInnen)
ausgebildet. Im Rahmen der Aktivitäten
lernen sie Wege aktiver Mitgestaltung
gesellschaftlicher Prozesse kennen
und werden in die Lage versetzt, all-
tägliche Konflikte konstruktiv und
gewaltfrei zu lösen.
Die arabische Abkürzung BILAD steht
für „Häuser der Gewaltlosigkeit und
Demokratie“, bedeutet aber auch
„Land“. LACR hat bereits einige
BILADs aufgebaut und äußerst positive
Erfahrungen gemacht. In diesen und
den neuen BILADs werden sich insge-
samt 120 Personen um die Durchfüh-
rung der Aktivitäten und die interne
Organisation kümmern sowie die Teil-
nehmerInnen begleiten. Diese lokalen
MitarbeiterInnen wurden vorher durch
„Training of Trainers“ ausgebildet.
Den regionalen Bezug sichert das
Middle East Network of Non-Violence,
das VertreterInnen verschiedener ara-
bischer Nachbarländer umfasst. Das
Projekt stärkt diese wichtige friedens-
politische Struktur durch Kompetenz-
bildung im Bereich der Zivilen Kon-
fliktbearbeitung und durch jährliche

Treffen. Somit können regionale Ex-
pertise eingebunden und die Projekt-
inhalte weit verbreitet werden.

„Die Angst der Menschen ist
zum Greifen nahe.“
Interview mit Dr. Ogarit Younan

Die Zedernrepublik ist seit 2004 be-
ständig in der Gefahr, sich erneut in
politisch-konfessionellen Konflikten
aufzureiben. Die Nichtregierungs-
organisation LACR hat ihren Fokus
auf die Bearbeitung jener innergesell-
schaftlichen Konflikte gerichtet, die
sich immer wieder entlang konfessio-
neller Unterschiede entzünden. Die
Projektleiterin Dr. Ogarit Younan kann
in ihrer bisherigen Arbeit bereits auf
Erfolge verweisen.

? Wie würden Sie die momentane
Situation im Libanon einschätzen
und wie kann man sich Ihre Arbeits-
bedingungen vor Ort vorstellen?

Überall im Libanon sind die Unsicher-
heit und die Angst der Menschen der-
zeit zum Greifen nah. Seit der Grün-
dung von LACR im Jahre 2003 hat sich
die politische Situation bedeutend
verschlechtert. Allerdings ist der Liba-
non seit Jahrzehnten ein höchst fragi-

les Gebilde und meine Generation ist
unter diesen Bedingungen groß ge-
worden. Mein Kollege, Walid Slaybi,
und ich haben bereits 1983, inmitten
des Bürgerkrieges begonnen, uns ge-
gen sektiererischen Konfessionalismus
und religiöse Diskriminierung stark
zu machen. Wir werden unsere Bemü-
hungen für einen zukünftig friedlichen
Libanon gerade jetzt, in dieser konflikt-
geladenen Atmosphäre, weiter ver-
stärken.

? Der Libanon ist bekannt für seine
klientelistisch-konfessionelle Ge-
sellschaftsstruktur. Wie erreichen
Sie Ihre Zielgruppe und mit wel-
chen Organisationen arbeiten Sie
zusammen, um die Etablierung
und den Bestand der BILAD zu
gewährleisten?

Wir arbeiten überregional, überkon-
fessionell und überparteilich. Wer den
Libanon und seine sozio-politische
Struktur nicht kennt, dem mag dies
nicht außergewöhnlich erscheinen.
Wer aber weiß, welche Bedeutung den
17 Religionsgemeinschaften, den ein-
zelnen Familien oder dem jeweiligen
Herkunftsort in diesem Land beige-
messen wird, der wird verstehen, auf
welchem schwierigen Terrain wir uns
bewegen. Als einzige Organisation
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arbeiten wir dabei nicht nur mit allen
religiösen Gruppierungen des Liba-
nons zusammen, sondern wir laden zu
den Jugend-Workshops – wann immer
es möglich ist – auch palästinensische
Jugendliche aus den Camps ein. Bis-
her haben wir in 15 Dörfern, in ver-
schiedenen Regionen des Landes,
BILADs errichtet. Dort kommen Kin-
der und Jugendliche von unterschied-
licher sozialer und religiöser Herkunft
zusammen, um sich konstruktiv mit
einer säkularen und gewaltfreien Ge-
sellschaftsordnung auseinanderzuset-
zen. Wir von LACR sind überzeugt,
dass nur über den „bottom-up“ An-
satz unser Land in eine tragfähige
Nachkriegsfriedensordnung überführt
werden kann. Um unser Projekt auf
ein breites Bündnis zu stellen, spre-
chen wir mit Gewerkschaften, Lehrer-
verbänden, Universitäten, den Partei-
en und ihren politischen
Jugendorganisationen, den Medien
sowie religiösen und politischen Füh-
rern, um sie als Unterstützer für unser
Projekt zu gewinnen. Immer wieder
stoßen wir dabei auf Gruppierungen,
die einen Vorteil aus religiösem Hass
ziehen und unsere Bemühungen sa-
botieren. Ihnen können wir nur unse-
re professionelle Arbeit entgegenset-
zen.

? Wie können wir uns Ihre Arbeit in
einem dieser Dörfer vorstellen, in
denen Familien zusammenleben,
deren Mitglieder sich während des
Bürgerkrieges umbrachten?

Nehmen wir das Dorf Fraideiss im
Mount Lebanon. Wir haben dort ein

Chronologie

1920 Unter französischem Mandat entsteht der Staat Libanon in seinen heutigen Grenzen
1943 Unabhängigkeit Libanons
1958 Erster Bürgerkrieg, unter anderem ausgelöst durch Spannungen zwischen prowest-

lichen Christen und arabisch-nationalistischen Muslimen
1969 Unterzeichnung des Abkommens von Kairo zwischen Regierung und PLO
1975 Mit dem Ausbruch schwerer Kämpfe zwischen christlichen Milizen (zusammenge-

schlossen in den Libanesischen Streitkräften) und muslimisch-drusischen Formationen,
vor allem PLO, beginnt der zweite Bürgerkrieg

1976 Eingreifen der syrischen Armee
1978 Invasion israelischer Truppen im Südlibanon; Einsatz einer UN-Friedenstruppe
1980 Syrische Truppen ziehen aus Beirut ab
1982 Israelischer Einmarsch in den Libanon
1985 Rückzug Israels – bis auf eine sogenannte Sicherheitszone im Südlibanon
1989 Friedensplan von Ta’if, dem sich General Aoun zunächst widersetzt; Aoun kapituliert

unter dem Druck Syriens und geht ins Ausland
1992 Bei Parlamentswahlen, die wegen der Präsenz syrischer Streitkräfte von Christen und

Drusen boykottiert werden, erringen die Schiiten die Mehrheit. Ministerpräsident wird
Rafiq al-Hariri

1996 Wahlen bestätigen Rafiq al-Hariri in seinem Amt
2000 Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon
2003 Regierungsneubildung unter Ministerpräsident Hariri
2004 Rücktritt der Regierung Hariri und Regierungsneubildung unter Ministerpräsident Omar

Karameh
2005 14. Februar 2005: Rafiq al-Hariri kommt bei einem Anschlag ums Leben

März/April 2005: „Zedernrevolution“ – Proteste gegen syrische Präsenz im Libanon;
Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon
Juni–Juli: Parlamentswahlen und Regierungsneubildung unter Ministerpräsident Fouad
Siniora; der neuen Regierung gehört erstmals ein Minister der schiitischen Hisbollah an

2006 12. 7.–14. 8.: Krieg zwischen der Hisbollah und Israel, beim dem mehr als 1000 Men-
schen sterben; schwere Zerstörungen der libanesischen Infrastruktur
21. November: Ermordung des Industrieministers und Führer der Phalange-Partei Pierre
Gemayel; den dadurch hervorgerufenen antisyrischen Protesten folgten im Dezember
2006 von der Hisbollah angeführte Massendemonstrationen prosyrischer Kräfte

BILAD etabliert, um zwischen Bürger-
kriegsgegnern, hier den Christen und
Drusen, einen Dialog anzustoßen. Es
gab bis dahin keine ernsthafte soziale
Interaktion zwischen diesen Gruppen,
obwohl sie auf engstem Raum zusam-
menleben. LACR hat über das BILAD
Diskussionszirkel gebildet, Camps
und Workshops organisiert, sowie
Trainer ausgebildet, die mit den Kin-
dern und Jugendlichen gezielt im Be-
reich der gewaltfreien Kommunikation
und interreligösen Toleranz arbeiten.
Besonders stolz sind wir dabei auf
die Wirkung des Projekts. Denn nach-
dem die Jugendlichen ihre Barrieren
abgebaut hatten, folgten ihnen die
Familien nach, so dass sich weitere
multikonfessionelle Initiativen bilde-
ten und daraus eine echte Dorfge-
meinschaft erwuchs.

? Wenn Sie Ihre Arbeit mit LACR
rückblickend betrachten, welche
Wirkungen können Sie feststellen?
Und was erwarten Sie aus der Zu-
sammenarbeit mit dem Weltfrie-
densdienst für die Zukunft?

Viele Jugendliche, die sich an der Or-
ganisation der so genannten Zedern-
Revolution im Jahr 2005 beteiligten,
hatten Trainings durch LACR erhalten.
Dass der syrische Abzug über gewalt-
lose Proteste erreicht wurde, an denen
von uns ausgebildete Jugendliche eine
tragende Rolle gespielt haben, zeigt
uns als ein Beispiel unter vielen, was
wir mit unserer Friedensarbeit errei-
chen können.
Wir sind überzeugt, dass zusammen
mit dem Weltfriedensdienst die Zahl
der Friedenshäuser im Land auf über
100 ausgebaut werden kann. Viele
dieser kleinen Friedensinseln werden
einmal eine zusammenhängende große
Insel ergeben.

ULRIKE LAUERHASS ist Projektberaterin
beim Weltfriedensdienst, zuständig für Pro-
jekte in Palästina, Libanon, Brasilien und
Zimbabwe.

Das Interview führte HANNES LAMBRECHT.
Er hat mehrere Monate in Beirut gelebt und
gearbeitet; zur Zeit ist er Praktikant beim
Weltfriedensdienst.

Projektleiterin Dr. Ogarit Younan und
ihr Kollege Walid Slaybi
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Auf der Suche nach Identität
Beobachtungen zur Zivilgesellschaft in Äthiopien

Claudia Roos

Mit der Zivilgesellschaft zusammenar-
beiten möchten wir gerne, aber die

Partnerwahl fällt nicht immer leicht.
Äthiopische Nichtregierungsorganisa-

tionen bewegen sich in einem Feld
von politischem Druck und Kontrolle

und ungelösten Fragen der eigenen
Identität. Sie sind gewissermaßen ein
Spiegel der äthiopischen Gesellschaft,

die vor dem Hintergrund des
ethnischen Föderalismus starke

Tendenzen von interner
Fragmentierung zeigt.

Das Verhältnis von Regierung und
Bevölkerung ist seit den Unruhen und
Verhaftungen im Folge der Parlaments-
wahlen im Jahr 2005 sehr belastet. Die
sozialen, politischen, ökonomischen
und kulturellen Konflikte gestalten
sich vielschichtig und Wege des Dia-
logs zwischen den unterschiedlichen
Konfliktakteuren sind äußerst schwie-
rig. Auch die außenpolitischen Span-
nungen vor allem mit Eritrea und So-
malia, lassen das Land nicht zur Ruhe
kommen und lenken von der Ausein-
andersetzung mit internen Problemen
ab. Eine insgesamt schwache Zivil-
gesellschaft erklärt sich vor dem ge-
schichtlichen Hintergrund, der eine
Entwicklung von Zivilgesellschaft erst
nach dem Derg-Regime in den 90er
Jahren zugelassen hat. Allerdings ist
festzustellen, dass die Anzahl der
NGOs seit Anfang der 90er Jahre von
etwa 100 auf die heutige Zahl von
circa 3000 mit einem Gesamtvolumen
von etwa 500 Millionen Dollar ange-
stiegen ist. Tendenz steigend.
Es sind Eindrücke und Beobachtun-
gen, die hier wiedergegeben werden
können und keinerlei Anspruch auf
analytische Vollständigkeit und Exakt-
heit erheben. Die thesenartig formulier-
ten Beobachtungen beziehen sich auf:

a) nationale Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO) mit der thematischen

Ausrichtung „Gute Regierungsfüh-
rung und Menschenrechte“ und/oder
„Zivile Konfliktbearbeitung“ und

b) traditionelle und gemeindebasierte
Organisationen. Hierzu zählen u. a.
sogenannte ‚Iddrs‘ (Be-
gräbnisvereine), die im Bereich der
Gemeindemediation sehr aktiv sind

Beobachtung 1
NROs haben nach den Wahlen 2005
die Strategie des low-profile gewählt
und sich auf basisnahe operative Akti-
vitäten zurückgezogen. Die Regierung
fordert die strikte Auslegung der fest-
gelegten Mandate bei der Registrie-
rung ein.

Beobachtung 2
Die Regierung verhält sich zivilgesell-
schaftlichen Organisationen gegenüber,
besonders aus internationalen Quellen
finanzierten NROs, sehr skeptisch und
sieht in ihnen mögliche Werkzeuge
der Opposition.

Beobachtung 3
Die zivilgesellschaftliche Krise der
Nachwahlzeit hat Fragen nach der
Identität und dem Rollenverständnis
von NROs aufgeworfen. Klärungspro-
zesse durch die Diskussion eines Code
of Conduct, über Rolle und Aufgaben
von NROs und der Erörterung ver-

stärkter Zusammenarbeit jenseits
ethnischer, sozialer und politischer
Trennlinien beginnen. So ist zu beob-
achten, dass vermehrt Netzwerke
gegründet werden.

Beobachtung 4
NROs hängen stark von externer Finan-
zierung ab. Die finanzielle Situation
vieler Organisationen ist desolat. Ihr
Fortbestehen ist durch auslaufende
Projekte bedroht. Es fehlt an Kenntnis-
sen des Projektmanagements und
Fundraising, um die Existenz der Or-
ganisationen nachhaltig zu sichern.
Eine besonders wichtige Rolle spielen
deshalb Äthiopier in der Diaspora, die
im Ausland Zugang zu Finanzquellen
ermöglichen.

Beobachtung 5
‚Gute Regierungsführung‘ und ‚Zivile
Konfliktbearbeitung‘ stellen für viele
zivilgesellschaftliche Organisationen
ein neues Feld dar. Dem entsprechend
ist bisher noch wenig Expertise vorzu-
finden. Internationale Geber, die hier
ihren Schwerpunkt sehen, sollten
achtsam sein, die wenigen fachlich
kompetenten Organisationen nicht zu
überfrachten oder gar Zivilgesellschaft
zu „erfinden“. Dies gilt auch für die
Einführung des ZFD in Äthiopien, der
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zivilgesellschaftliche Akteure in der ge-
waltfreien Konfliktbearbeitung unter-
stützen, aber Partner nicht in diese
Aufgaben drängen soll.

Beobachtung 6
Traditionelle Organisationen spielen
eine wichtige Rolle in der lokalen
Konfliktbearbeitung. Sie haben eine
starke gesellschaftliche Basis und
erfahren darüber den notwendigen
Rückhalt, der sie zu konstanten, ver-
lässlichen Einrichtungen macht. Zu-
nehmend sind diese jedoch überfor-
dert, der Dynamik von komplexer
werdenden Konflikten mittels traditio-
nellen Konfliktlösungsmechanismen
erfolgreich entgegenzutreten.

Beobachtung 7
Traditionelle Organisationen haben
i. d. R. wenige Kontakte nach außen.
Internationale NROs und Geber erken-
nen ihr Potenzial für die Konfliktbear-

Neuland in South Omo
Der Weltfriedensdienst engagiert sich in Äthiopien

Siegfried Schröder

In einem neuen Projekt des Weltfrie-
densdienstes, das in Zusammenarbeit
mit der äthiopischen Partnerorganisa-
tion EPaRDA durchgeführt wird, geht
es darum, Lösungen für andauernde

Pastoralisten-Konflikte in Südäthiopien
zu finden. Mit diesem Projekt des

Zivilen Friedensdienstes wagt sich der
WFD in doppelter Hinsicht auf neues
Terrain vor. Er war in Äthiopien bisher

nicht engagiert und auch die Aus-
einandersetzungen um Land, Wasser

und Vieh zwischen verschiedenen
Bevölkerungsgruppen ist Neuland

für den Weltfriedensdienst.

In Äthiopien herrscht seit langer Zeit
sowohl nach innen als auch nach außen
eine aggressive, oft mit Gewalt verbun-
dene Politik. Militärische Grenzausein-
andersetzungen mit Eritrea vor einigen
Jahren, der Einmarsch in Mogadischu
zur Vertreibung der islamisch ausge-
richteten somalischen Regierung Ende
2006 legen davon genauso Zeugnis

ab, wie gewaltsam niedergeschlagene
Demonstrationen in Addis Abeba nach
den Parlamentswahlen 2005. Zudem
haben die gewaltsamen Auseinander-
setzungen in den Nachbarländern –
vor allem in Somalia, im Sudan und
im Norden Ugandas – wie die seit
Jahren aktiven militanten Befreiungs-
bewegungen im Lande zu einer vor-
herrschenden Kultur der Gewalt und
zur leichten Verfügbarkeit von Hand-
feuerwaffen beigetragen.
Äthiopien ist uns aber auch bekannt
als ein sehr armes Land, das von Dür-
ren und Hungersnöten heimgesucht
wird. Ungünstige klimatische und
ökologische Bedingungen sowie ein
Bevölkerungswachstum von ca. 2,5 %
haben vor allem auf die ländliche Be-
völkerung verheerende Auswirkungen.
Die nomadischen Bevölkerungsgrup-
pen – die Pastoralisten – müssen auf
der Suche nach Weiden und Wasser-
stellen immer größere Strecken zu-
rücklegen, sind dabei aber oft der Kon-
kurrenz mit anderen Gruppen
ausgesetzt. Immer häufiger werden
diese Konflikte mit Waffengewalt aus-

getragen, dabei wird nicht nur Vieh
gestohlen, es werden auch Menschen
getötet. Traditionelle Lösungen dieser
Konflikte funktionieren nicht mehr.
Auch die Ethiopian Pastoralist Research
and Development Association (EPaRDA)
hat bei ihrer Unterstützung der Pasto-
ralisten in der South-Omo-Zone im
Süden Äthiopien erfahren, dass ihre
Programme nicht mehr ausreichen.
Eine nachhaltige Entwicklung in dieser
Region ist nur dann möglich, wenn
auch Unterstützungsangebote zur
gewaltfreien Konfliktbearbeitung
gemacht werden. Und hier wird der
Weltfriedensdienst durch finanzielle
Hilfe und die Vermittlung einer Frie-
densfachkraft einen Beitrag leisten.
EPaRDA erhofft sich durch die Koope-
ration mit dem Weltfriedensdienst,
ihre Partnergemeinden künftig besser
in die Lage versetzen zu können an-
stehende Ressourcenkonflikte zum
Wohl aller Beteiligten, vor allem aber
ohne Blutvergießen, regeln zu können.

SIEGFRIED SCHRÖDER ist Projektberater beim
Weltfriedensdienst, zuständig für Projekte im
südlichen Afrika, in Ghana und Äthiopien.

beitung auf Gemeindeebene oftmals
nicht. Diese Organisationen haben
einen hohen Bedarf an Fortbildung
und Vernetzung identifiziert.

Zivilgesellschaftliche Organisationen
haben in Äthiopien einen langen Weg
vor sich. Die hierarchisch geprägte
Gesellschaftsstruktur, die erst feudale,
dann sozialistisch-zentralistische Tra-
dition der Regierungsführung bis zu

Beginn der 90er Jahre, bietet der äthio-
pischen Zivilgesellschaft keinen Refe-
renzpunkt zum Konzept der Demokra-
tie. Die Vorwahlzeit 2005 war eine erste
Übung darin. Trotz der Rückschläge ist
das Thema zivilgesellschaftlicher Parti-
zipation unwiderruflich präsent und dies
birgt Chancen, die genutzt werden kön-
nen. Vielleicht kann die Millenniums-
feier im September dieses Jahres (nach
äthiopischem Kalender das Jahr 2000)
ein positives Signal setzen, dass auf die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit
zwischen Regierung und Zivilgesell-
schaft hinweist, um aktuelle Konflikte zu
überwinden. Für den Zivilen Friedens-
dienst gibt es reichlich Herausforderun-
gen und Aufgaben, die es mit hoher Sen-
sibilität und Vorsicht anzugehen gilt.

CLAUDIA ROOS ist langjähriges Mitglied des
Weltfriedensdienstes, sie war einige Jahre im
Vorstand und lebt nun in Addis Abeba.
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Der Wechsel
Veränderungen in der Geschäftsstelle des Weltfriedensdienstes

Zehn Jahre lang war Walter Hättig Ge-
schäftsführer des Weltfriedensdienstes.
Das heißt, eigentlich war er viele Jahre
lang Koordinator. So wollte es die
basisdemokratische Kultur des Welt-
friedensdienstes, die Tradition der fla-
chen Hierarchie und hohen Eigenver-
antwortlichkeit. Schließlich wurde
Walter dann eben doch Geschäftsfüh-
rer. Es ist nicht zuletzt seiner Person,
seiner Offenheit, Ehrlichkeit, seinem
Humor und seiner Zugewandtheit zu
verdanken, dass der Titel Geschäfts-
führer für uns nun einen positiven
Klang hat. Wir bedanken uns sehr bei
ihm, wünschen ihm alles Beste und
freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Manfred Schumacher, der Walters
Nachfolge am 1. September 2007 an-
treten wird.

Die Kolleginnen und Kollegen
des Weltfriedensdienstes

Gerne hätt’ ich mit Walter Hättig enger
zusammengearbeitet, etwa in der Ar-
beitsgemeinschaft der (Entwicklung-)-
Dienste oder im Konsortium des (zivi-
len) Friedensdienstes. Warum? Weil
ich ihn als richtigen „Friedenstreiber“
kennen und schätzen lernte. Unsere
beruflichen Bahnen verliefen zwar im
selben Herausforderungsfeld, doch
zeitlich verschoben. Die Kontakte be-
schränkten sich auf Sitzungen und
Planungen des Kuratoriums der Stif-
tung für internationale Solidarität und
Partnerschaft. Da erlebte ich Walter
Hättig als einen Mann, der sich für die
Aufgabe des Friedens überzeugend en-
gagiert und dafür wichtige Vorausset-
zungen mitbringt: offen, vermittelnd,
klug, bescheiden und still wirkend.

Willi Erl war viele Jahre lang Geschäfts-
führer des Deutschen Entwicklungs-
dienstes und nach seiner Pensionie-
rung Vorsitzender von CARE.

Nach Walters anfänglicher Skepsis
gegenüber dem neuen Instrument Zi-

viler Friedensdienst (ZFD) haben wir
seit 1999 immer enger zusammenge-
arbeitet, zuletzt als gemeinsame Spre-
cher des Konsortiums ZFD. Nicht sel-
ten hat er lästige Fragen gestellt und
scheinbar einfache Lösungen erneut
problematisiert. Dies eröffnete meist
neue Perspektiven und führte zu quali-
tativ besseren Ergebnissen. Ich wünsche
ihm auch für seine neue Tätigkeit bei
der Stiftung Nord-Süd-Brücken, dass
man weiterhin so konstruktiv streiten
kann mit ihm: An der Sache orientiert,
ebenso klar wie pragmatisch und immer
in hoher gegenseitiger Wertschätzung.

Stefan Willmutz war langjähriger ZFD-
Referent der AGEH und war bis Mai
2007 gemeinsam mit Walter Hättig
Sprecher des Konsortiums ZFD.

Wir lassen Dich ungern gehen. Der
Weltfriedensdienst hat mit dem Team
und Dir in den letzten zehn Jahren viel
erreicht. Wir wissen aber gleichsam
um die Unausweichlichkeit von Verän-
derungen. Daher hoffen wir auf weitere
Dynamik mit den neuen Teamspielern

– Stillstand vermeidend. Du bist nun
nicht mehr beim Weltfriedensdienst
erreichbar, gleichwohl nicht weit weg.
Wir hoffen auf eine Zukunft in der eh-
renamtlichen Arbeit und weiterhin auf
Begegnungen. Die Erinnerungen, die
gute Gemeinsamkeit mit den Mitar-
beiterInnen und dem Vorstand und
Deine Verdienste bleiben erhalten.
Danke, Walter.

Torsten Schramm ist seit dem Jahr
2000 im Vorstand des Weltfriedens-
dienstes, zu Beginn dieses Jahres
übernahm er den Vorsitz.

 

Es war mal wieder spät geworden. Ich
lehnte bei Walter im Büro an der Hei-
zung, den letzten Kaffee des Tages in
der Hand, wollte sicherlich irgendwas
Wichtiges mit Walter besprechen, viel-
leicht aber auch zwischendurch nur
ein bisschen klönen. Schnell landeten
wir bei unserer  Nach-Feierabend-Lek-
türe. Und Walter erzählte voller Begei-
sterung von einem Buch über Amei-
sen, das er gerade las und das ihn
faszinierte. Im Nu waren wir in einer

Gruppenbild mit ehemaligem Geschäftsführer
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anderen Welt, ich wurde angesteckt
von der Freude, mit der sich Walter
einem eher abwegigen Sujet widmete
und dabei ernsthaft und fast selbstkri-
tisch bemerkte, er habe vorher kaum
etwas über Ameisen gewusst. Walter
wirkt oft wie jemand, der ganz und gar
in seiner Arbeit aufgeht, nicht selten
kam der Verdacht auf, er sei eben doch
ein Workaholic. Dabei beweist das
Ameisenbuch nicht nur, dass er viel
und gerne liest, sondern auch, wie of-
fen er ist für jede Anregung, für jede
Entdeckungsreise, für alles Neue. Wir
haben davon profitiert.

Siegfried Schröder ist seit 1995 Mit-
glied beim Weltfriedensdienst. Er war
Kooperant, Vorstandsmitglied und ist
nun Projektberater.

Ziemlich genau vor 13 Jahren gelangte
die Nachricht nach Zimbabwe, die Ab-
schlussevaluierung des Projekts, bei
dem ich als Kooperant des Weltfriedens-
dienstes tätig war, werde von Walter
Hättig als Gutachter durchgeführt.
Walter war mir aus diversen Begegnun-
gen in der Berliner Solibewegung be-
kannt. Wir waren gespannt. Bei unse-
rem Projekt in Zusammenarbeit mit
dem Cold Comfort Farm Trust ging es
um die Beratung von ländlichen Ko-
operativen, die Unterstützung von
kleinen Handwerksbetrieben und um
die Qualifizierung von Projektpersonal.
Außer mir waren zwei weitere Koope-
ranten des WFD als BeraterInnen tätig.
Nun, gegen Ende unserer Vertragzeit,
trafen wir auf „unseren“ Evaluierer, der
u. a. die Aufgabe hatte, Vorschläge für
die weitere Zusammenarbeit zu ent-
wickeln.

Mich beeindruckte, wie gut informiert
und vorbereitet Walter den Gutachter-
auftrag anging. Unzählige Gespräche
über Erfolge, aber auch über viele Fru-
strationen in der Arbeit mit der äußerst
komplizierten Projektstruktur baute er
zu einem Puzzle zusammen. Am Ende
stand seine Meinung fest: Er empfahl,
die Zusammenarbeit mit dem Cold
Comfort Farm Trust  nicht zu verlängern.

Wir waren darüber nicht begeistert. Zu
sehr waren wir emotional in unsere
Arbeit verstrickt, als das wir objektiv
über die Zukunft hätten entscheiden

können. Aber die Argumente, die Wal-
ter in seinem Bericht zusammengetra-
gen hatte, halfen, die Entscheidung für
den Ausstieg mitzutragen. Seine Ana-
lyse der Projektsituation war präzise.
Die Zusammenarbeit wurde beendet.
Nach meiner Rückkehr und mit  zeitli-
chem Abstand habe ich sein Urteil sehr
geschätzt.

Später begegnete ich Walter Hättig auf
vielen Mitgliederversammlungen und
WFD-Veranstaltungen. Auch als Ge-
schäftsführer war er stets gut informiert,
sachlich und genau im Urteil. Ich freue
mich darauf, seine Arbeit im Weltfrie-
densdienst fortzusetzen.

Manfred Schumacher ist seit vielen
Jahren Mitglied des Weltfriedens-
dienstes. Er war zuletzt in der
Ausbildungsstelle des DED tätig und
wird ab September 2007 neuer
Geschäftsführer des Weltfriedens-
dienstes.

Als sein Nachfolger im Bereich Finan-
zen traf ich Walter Hättig 1992 zum
ersten Mal im 4. Stock der Hedemann-
straße 14. Seit 1984 hatte er bei der
Aktionsgemeinschaft Solidarische
Welt engagiert und fröhlich die Berei-
che Südafrika und Finanzen betreut,
schon da in engem Kontakt mit den
KollegInnen des Weltfriedensdienstes.
Einige Jahre später, als dessen Ge-
schäftsführer und damit intimer Ken-
ner beider Organisationen, schlug er
mir immer wieder lachend vor, die
ASW-Spenden so wie früher einmal
mit der WFD-Arbeit zusammen zu-
führen. Dem steigenden Arbeitsdruck
geschuldet blieb immer seltener Zeit
für den Organisationen übergreifen-
den Austausch – nur spät abends
beim Ausschalten des Kopierers fand
ich Walter meist noch an seinem Platz
und es gab Zeit für ein paar Worte.
Zwischendurch konnte ich – auf dem
Weg in die Kaffeeküche, vorbei an sei-
nem Arbeitszimmer – ab und zu sein
Lachen hören. Das wird mir sicher feh-
len. Im Namen der ASW: Alles Gute –
so weit weg von der Hedemannstraße.

Detlef Stüber, Mitarbeiter der Aktionsge-
meinschaft Solidarische Welt, die sich
seit vielen Jahren eine Büroetage mit
dem Weltfriedensdienst teilt.

In meiner kurzen Zeit als Praktikantin
beim Weltfriedendienst und nun als
Peace-Scout-Teamerin, habe ich Walter
Hättig oft nur zwischen Tür und Angel
getroffen, aber ihn dennoch als einen
sehr herzlichen Menschen kennenge-
lernt, der trotz der vielen Arbeit immer
ein offenes Ohr für seine Mitmenschen
hat. Ich erinnere mich an ein paar sehr
nette, längere Gespräche mit ihm, die
mir Mut gemacht haben, den Weg wei-
terzugehen, den ich hier in Berlin ein-
geschlagen habe.

Simone Schnabel studiert Politologie
und Amerikanistik. Ihre berufliche Per-
spektive sieht sie in der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Vor etwa acht Jahren habe ich Herrn
Hättig während des gemeinsamen
Aufbaus des Zivilen Friedensdienstes
(ZFD) kennengelernt. Als Geschäfts-
führer des Weltfriedensdienstes – eine
der acht Organisationen, die Friedens-
fachkräfte zur zivilen Konfliktbearbei-
tung in Partnerländer entsenden – galt
sein besonderes Augenmerk der Stär-
kung der Fähigkeiten der lokalen Träger
im gewaltfreien Umgang mit Konflik-
ten. Wir waren uns einig, dass Maß-
nahmen, die der Verhinderung der ge-
waltsamen Austragung von Konflikten
dienen können, einen Schwerpunkt
der Arbeit des ZFD ausmachen sollten.

Als Verantwortlicher für den ZFD auf
Seiten des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung konnte ich – auch bei
durchaus auftretenden Differenzen in
der Sache – immer auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Herrn
Hättig bauen. Diese hat sich fortge-
setzt, als ich im Jahr 2004 im BMZ die
Aufgabenbereiche Vorhaben privater
Träger, Entwicklungsdienste, DED
übernommen habe.

Gerne möchte ich Herrn Hättig an die-
ser Stelle dafür danken und ihm für die
neue spannende Aufgabe alles Gute
und vor allem viel Erfolg wünschen.

Ministerialrat Hans-Peter Baur arbeitet
im Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
und ist zuständig für die Vorhaben
privater Träger.
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WFD intern
Sportliche Sponsoren-Läufe(r)

und Namibia unterstützt. Bei der Sie-
gerehrung wurden Preise an „Weit-
läufer“ verliehen, an LäuferInnen mit
den höchsten Sponsoreneinnahmen
oder den phantasievollsten Kostümen.
Großen Spaß hatten TeilnehmerInnen
und ZuschauerInnen nicht nur beim
Lauf, sondern auch beim anschließen-
den Sommerfest.

Sportlich ging es auch in der Gesamt-
schule Marienheide zu. Seit Jahren be-
reits unterstützt die Schule berufliche
Bildung in Brasilien. Hin und wieder
reisen SchülerInnen nach Rio de Janeiro,
um sich mit den brasilianischen Jugend-
lichen auszutauschen, die an dem
Ausbildungsangebot unserer Partner-
organisation CAMPO teilhaben. Durch
diese Reisen und die anschließenden
eindrucksvollen Reiseberichte sind
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und
Freunde dem Projekt in Brasilien in
besonderer Weise verbunden. Beim
diesjährigen Sponsorenlauf wurden
beachtliche 7.222,70 „erlaufen“.

Aus Hamburg erhielten wir Post von
Wulf Schubert, Vorstandsmitglied des
Weltfriedensdienstes und Lehrer an
der Hamburger Gewerbeschule Ma-
schinenbau (G1). Seit Anfang 1994 un-
terhält diese Schule  partnerschaftliche
Beziehungen zu einer Gewerbeschule
in PERU, dem Instituto Superior
Técnologico LA RECOLETA.

„Der RECOLETA-Lauf kann als Erfolg
verbucht werden! Etwa 400 Schülerin-
nen und Schüler, Kolleginnen und Kol-
legen sind gelaufen, etwa 250 weitere
haben angefeuert und den Tag rund
um die Laufstrecke bei bestem Wetter
genossen. Eine Firma hat ihre Azubis
mit 1.000 Euro gesponsert und hat
auch kleine Sachpreise gespendet.
Zwei weitere Firmen haben direkt 150
bzw 100 Euro überwiesen. Ein Imbiss
spendete 100 Würstchen. Die Konsu-
lin war pünktlich, die freie Journalistin
des Wochenblattes war anwesend,
eine SchülerInnengruppe eines Gym-
nasiums hat den ganzen Tag gefilmt,
Interviews gemacht und stellt uns
nun einen Film zusammen.“

Ausdauer und Organisationstalent
haben StudentInnen der Fachschaft
Sport des Sportinstituts der Universität
Heidelberg gezeigt. Einige engagierte
StudentInnen organisierten ein
PEACEathlon und hatten dabei sogar
das wechselhafte Wetter fest im Griff.
Pünktlich zum Start schien die Sonne
auf die 56 LäuferInnen. Mit den einge-
gangenen Spenden von mehr als
3.200,– Euro werden Bildungsprojekte
in Ghana, Mosambik, Burkina Faso

Spenden statt Geschenke

Immer häufiger entschließen sich Mit-
glieder, Freunde und Förderer des
Weltfriedensdienstes bei Jubliäen und
Geburtstagen auf Geschenke zu ver-
zichten und stattdessen Projekte im
Süden zu unterstützen. Wir freuen uns
darüber sehr und verbinden unseren
Dank mit einer zum Teil etwas verspä-

teten, aber nicht weniger herzlichen
Gratulation.
Unser Dank geht an Klaus Wohlert,
der mit seinem „Geburtstagsgeschenk“
in Höhe von 420 Euro das Projekt
Hebras de Diamantes in Peru unter-
stützt und an Theodor Petersen, der
die Arbeit des Weltfriedensdienstes
seit Jahren begleitet. Anlässlich seines
75. Geburtstages spendeten Freunde

und Verwandte 485 Euro für das Pro-
jekt Luz en mi Vida in Guatemala. Einen
runden Geburtstag feierte auch ein
Kirchenmusiker in Lübeck, der uns
bat, seinen Namen nicht zu nennen
und die Summe von 405 Euro an die
Musikschule Rocinha in Brasilien zu
überweisen.

Jubiläum

Was wäre der Weltfriedensdienst ohne
seine treuen Mitglieder, die unsere
Arbeit nunmehr bereits seit Jahrzehn-
ten kritisch begleiten und uns häufig
sogar mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Wir gratulieren den Freunden
und Förderern zu ihrem Jubiläum und
bedanken uns sehr herzlich für ihre
Unterstützung.

2006

10 Jahre: Wolfgang Schneider-Barthold
Christa Frosch-Asshauer
Günter Könsgen

20 Jahre: Prof. Dr. Peter Waller
Sebastian Kasak

30 Jahre: Ruth Schwarz

2007

10 Jahre: Annette Rathjen
Ulrich Mey
Aboubacar Souaré

20 Jahre: Susanne Bieberbach
Dr. Andreas Pätz
Theo Mutter
Dietrich Busacker

30 Jahre: Marlene Richter
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Mitglieder werben
Mitglieder

Zur Zeit hat der Weltfriedensdienst
304 Mitglieder. Das sind viele, aber
längst nicht genug. Bei der letzten
Mitgliederversammlung wurden die
Ziele hoch gesteckt. Es sollte doch
möglich sein, so hieß es, die Zahl der
Mitglieder zu verdoppeln!
Damit wir dieses Ziel spätestens bis
zum 50. Geburtstag des Weltfriedens-
dienstes erreichen, möchten wir unsere
Mitglieder und Freunde noch einmal
herzlich bitten, weitere Mitglieder zu
werben oder selbst dem Weltfriedens-
dienst beizutreten. Mitglieder geben
uns und den von uns geförderten Pro-
jekten Planungssicherheit. Wer Mit-
glied ist, kann die Zukunft des Vereins
mitgestalten.
Über weitere Einzelheiten einer Mit-
gliedschaft können Sie sich auf unse-
rer Website informieren:
www.wfd.de oder bei
Carola Ziegert 030 / 253 990 14

Neue Mitglieder

Wir begrüßen die Mitglieder, die im
Jahr 2006 dem Weltfriedensdienst bei-
getreten sind und heißen sie herzlich
willkommen.
Peter Warlimont · Ortrud Roos · Susan-
ne Jancke · Peter Oehmen · Falk Ziegler
· Kati Krause · Wilfrid Edouard · Annette
Friedrichs · Heidi Leupen · Helmut
Haake · Luise Molling · Undine Whande
· Christine Schuster · Marianne Dallmer
· Hans Schröder · Ann-Sophie Weihe-
Feijo · Renate Oehmichen · Magdalena
Müller · Lutz Ritter · Simone Schnabel
· Mirjam de Vries · Karen Johne

Auszeichnung für
PeaceXchange

Das Bildungsprojekt PeaceXchange ist
nun Projekt der UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“. Das von
der EU geförderte Projekt, bei dem der
Weltfriedensdienst mit Kooperations-
partnern in Österreich, Polen und der
Tschechischen Republik zusammenar-
beitet verknüpft Friedenspädagogik
mit Globalem Lernen. Es sensibilisiert
Jugendliche für die Probleme der Län-
der des Südens und zeigt ihnen Mög-
lichkeiten, Konflikte gewaltfrei zu lösen.
Dafür werden Experten aus dem Süden
eingeladen, die mit den Jugendlichen
in Veranstaltungen und bei Workshops
arbeiten. Im Frühjahr dieses Jahres
waren eine Musikerin aus Südafrika
und ein Musiker aus Angola zu Gast
bei PeaceXchange; Schwerpunkt dieses
Jahres ist Hip Hop als Mittel des Aus-
drucks und der Verständigung. Die
Deutsche UNESCO-Kommission hat
diese Arbeit nun mit einer Auszeich-
nung gewürdigt. Als Dekadeprojekt
anerkannt die UNESCO Bildungs-
maßnahmen, die sich in besonderer
Weise im Bereich „Nachhaltiges Ler-
nen“ engagieren. Die UN-Dekade wurde

im Jahr 2002 von den Vereinten Natio-
nen ausgerufen, um die in Rio be-
schlossene und in Johannesburg be-
kräftigte Agenda 21 zu unterstützen
und Prinzipien nachhaltiger Entwick-
lung in den nationalen Bildungs-
systemen zu verankern.

Neue
Partnerschaftsgruppen

• In Großburgwedel, in der Nähe von
Hannover, gibt es eine neue Partner-
schaftsgruppe des Weltfriedensdien-
stes. Der Arbeitskreis Eine Welt e.V., der
bereits 1984 gegründet wurde, trifft
sich regelmäßig und informiert zum
Beispiel mit Informationsständen auf
dem Wochenmarkt über seine Arbeit.
Der Arbeitskreis unterstützt nun das
ökologische Landwirtschaftsprojekt
ProNat im Senegal. Eine Summe von
2.500.– Euro wurde bereits gespendet.Herzliche Einladung

Da wir bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung unseren Geschäftsführer-
wechsel gebührend würdigen wollen,
bitten wir unsere Mitglieder, den Ter-
min schon einmal in ihren Kalendern
rot anzustreichen. Die Mitgliederver-
sammlung findet am 10./11. Novem-
ber 2007 statt. Wir freuen uns darauf,
möglichst viele alte und neue Mitglie-
der begrüßen zu können.

• Initiator einer weiteren Partnerschafts-
gruppe ist der Entwicklungssoziologe
Jens Heimendahl. Sein Freundeskreis
wird die Anani Memorial International
School in Ghanas Hauptstadt Accra
unterstützen. Die Schule liegt in Nima,
einem dicht besiedelten, unterversorg-
ten Wohnviertel. Die Schule, die einst
auf private Initiative gegründet wurde,
benötigt dringend eine Grundrenovie-
rung, eine Wasserleitung und neues
Mobiliar. Jens Heimendahl, der selbst
einige Jahre als Lehrer gearbeitet hat,
wird einige Wochen in Accra verbrin-
gen, um in der Schule zu unterrichten
und sich ein genaues Bild zu machen.
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Armut dauerhaft überwinden
Ökologische Landwirtschaft im Senegal

Bereits seit einigen Jahren engagiert
sich der Weltfriedensdienst im Senegal.
Das Projekt ENDA/ProNat unterstützt
Bäuerinnen und Bauern darin, traditio-
nelle Anbaumethoden wiederzuent-
decken und weiterzuentwickeln. Dabei
helfen sich die Bauern gegenseitig, in
vielen Dörfern haben sich bäuerliche
Aktionsgruppen zusammengefunden.
Für die Bäuerinnen und Bauern bedeu-
ten diese Aktionsgruppen einen Weg
aus der Existenzkrise. Viele von ihnen
hatten jahrzehntelang auf großen
Bewässerungsflächen und unter Ein-
satz staatlich subventionierter Agrar-
chemie Tomaten produziert und an
große Vermarktungsfirmen verkauft.
Nachdem die staatlichen Gelder ver-
siegt und die Böden durch den Mono-
kulturanbau ausgelaugt waren, hatten
die Bauern nicht nur Schulden, son-
dern vor allem Angst ihre Familien
nicht mehr ernähren zu können.
 Im Jahre 1982 wurde daher das Pro-
gramm ProNat – Protection Naturelle
ins Leben gerufen. Seitdem werden
bäuerliche Aktionsgruppen und inter-
essierte Dorfgemeinschaften bei der
Umstellung auf ökologische Anbau-
methoden beraten. Unter Anleitung
ausgebildeter Agrartechniker erproben
die Bäuerinnen und Bauern verschie-
dene Anbaumethoden oder Saatgut-
arten und tauschen regelmäßig ihre
Erfahrungen aus. In den sogenannten
Feldschulen werden auch verschiede-
ne Methoden der organischen Schäd-
lingsbekämpfung oder Bewässerung
ausprobiert. Die Anschaulichkeit der

Arbeit in den Feldschulen hat auch
jene Bäuerinnen und Bauern über-
zeugt, die zunächst skeptisch waren.
ProNat bietet vielfältige Fort- und Wei-
terbildung an. Etwa zu Bodenrecht, zur
Problematik genmanipulierten Saatguts
und zu Frauenrechten. Bäuerinnen und
Bauern werden dabei unterstützt, sich
zu organisieren und auszutauschen, z.
B. um gemeinsam landwirtschaftliches
Gerät zu kaufen. Und sie erhalten Be-
ratung bei der Wahrnehmung ihrer In-
teressen gegenüber Zwischenhändlern,
Banken und gegenüber dem Staat.
Die Beratungs- und Unterstützungs-
arbeit von ProNat konzentriert sich auf
drei Gebiete: die Großgemeinde Guédé
im Flusstag des Senegal an der Grenze
zu Mauretanien, die Nicayes in der
zentralen Küstenregion und auf vier
Kommunen um Koussanar. Mehr als
100.000 Menschen leben in diesen
Gebieten.
Die Arbeit von ProNat hat viele Erfolge
vorzuweisen. Die Experimente in den
Feldschulen haben zu vielen kleinen
Bewässerungssystemen in Guédé
geführt. Auf diese Weise konnten die
Erträge der kleinen biologischen Gemü-
separzellen beträchtlich gesteigert
werden und liegen nun um ein Vielfa-
ches über denen eines industriell be-
bauten Tomatenfeldes. Die Zahl der
Bäuerinnen und Bauern, die biologi-
sches Gemüse anbauen, ist in Guédé
von 15 auf 300 gestiegen. Der ökologi-
sche Bauernverband in währenddes-
sen seine Mitgliederzahl verdreifacht –
von 500 auf 1500 Mitglieder.

Die Bäuerinnen und Bauern haben ein
neues Selbstbewusstsein. So ist es
ihnen unter anderem gelungen, biolo-
gisch angebaute Baumwolle auf dem
internationalen Markt zu verkaufen.
Außerdem erproben sie neue Möglich-
keiten der Verarbeitung und Vermark-
tung des biologischen Gemüses. Nun
müssen Verfahren der Qualitätskon-
trolle und Lagerung entwickelt werden.
Um die Erfolge der Bäuerinnen und
Bauern langfristig zu sichern und da-
mit einen nachhaltigen Beitrag zur
Armutsminderung in diesen Regionen
zu leisten, werden Enda/ProNat und
der Weltfriedensdienst noch einige
Zeit beratend zur Seite stehen.

Der WFD unterstützt Projekte, die
einen Beitrag zu einer sozial und ökolo-
gisch nachhaltigen Entwicklung leisten.

Mit ihrer Spende sorgen Sie dafür,
dass der Weltfriedensdienst auch
weiterhin Ökologie-Projekte fördern
kann.
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