Frauen verändern ihre (Um-) Welt
Die ASW kann für sich in Anspruch nehmen, bei der Unterstützung
von Frauen- und Umweltprojekten immer in der ersten Reihe gearbeitet
zu haben. Positionspapiere zu Projekten „von Frauen für Frauen“, die
von ASW-Mitarbeiterinnen verfasst worden waren, zirkulierten bei den
Kolleginnen anderer Organisationen als Argumentationshilfe, um
auch dort Frauenprojekte durchzusetzen.

Krishnamurti Probleme: In derselben
Gruppe von Dörfern, in der CRWEL arbeiten
wollte, hatte noch eine andere, von Männern
geleitete Aktionsgruppe ihre Tätigkeit aufgenommen, und die duldeten keine Konkurrenz in ihrem Bereich. Projektleiterin
und -leiter kannten sich aus Zusammenhängen, in denen auch von Männern gern
die „Befreiung der Frauen“ gepredigt
wurde. In der Praxis stellte sich das anders
dar, und die Frauengruppe musste sich ein
neues Projektgebiet suchen, um Konflikte
zu vermeiden. Aber die CRWEL-Frauen
ließen sich nicht beirren.
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soziale Sicherung.
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braun aussah. Dann kam der jahrelang
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Die Kapverdischen Inseln gehören zur
Sahel-Zone, deren Klima durch lang andauernde Dürreperioden mit nur kurzen
Regenperioden gekennzeichnet ist.
Viele der ärmsten Länder Afrikas liegen
in der Sahelzone.
Die ersten Umweltprojekte der ASW waren
geographisch in diesen Gebieten angesieSunderlals Vortrag fällt auf vorbereiteten
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und Sunderlal Bahuguna wollte kein Geld,

„Die Grünen“ als Partei gegründet. Dritte-
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jedoch immer dringlicher, auch umweltpoli-

in 14 senegalesischen Dörfern:

die Hand in Arbeitsgruppen wie „Touris-

tische Forderungen der ASW-Partner ernst

mus mit Einsicht“. 1986 nimmt Sunderlal

zu nehmen.

Bahuguna am „1. Deutschen Umwelttag“
in Würzburg teil und trifft auf den „sanften
Rebellen aus dem Allgäu“, Karl Partsch,

Jedes Jahr haben die Bauern von Koungheul-Socé dasselbe Problem: Nach sechs

Immer durstige Sahelzone

der für gefährdete Berghänge in den Alpen

Monaten Trockenheit sind die Nahrungsmittel der letzten Ernte aufgebraucht und
alle warten auf den Beginn der Regenzeit,

neuartige Bepflanzungskonzepte mit Pio-

Seit 1977 finanzierte die ASW Projekte auf

damit die Felder wieder bestellt werden

nierpflanzen entwickelt hatte. Die auf dem

den Kapverdischen Inseln. Parallel dazu

können. Wenn der Regen kommt, wird jede

Umwelttag ebenfalls anwesenden ASW-

hatte der „Weltfriedensdienst“ (WFD) ein

Arbeitskraft auf dem Feld benötigt. Doch

MitarbeiterInnen werden von der Begeiste-

Projekt auf der Insel Maio vorbereitet. Auf

gerade dann ist auch die finanzielle Not

rung der beiden angesteckt und das Kon-

den Inseln ist es normal, dass jahrelang
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zept der „Aktiv-Seminare (später „Umwelt

kein Tropfen Regen fällt. Ein WFD-Mit-

müssen sich bezahlte Arbeit suchen. Ein

Werkstatt“) wird entwickelt (siehe S. 29).

arbeiter hatte Fotos mitgebracht. Eines

Engpass, denn auch die kommende Ernte

Sunderlal Bahuguna

Karge Landschaft auf der Insel Maio

Frauen in einem Gartenbauprojekt in Simbabwe

wird dann nicht ausreichen, um die Familie
übers Jahr zu ernähren.
CDEKS hat deshalb ein gemeinschaftliches
Lebensmittelprogramm organisiert, über
das die Familien zu Beginn der Regenzeit
vier Sack Hirse ausleihen können. Frei von
der Sorge ums Überleben können sie ihre
ganze Kraft für die Bestellung der Felder
einsetzen. Und CDEKS macht noch mehr:
Aufforstungsprogramme, Mikrokredite, Brunnenbau und mehr. Mit so großem Erfolg,
dass sich 13 Nachbargemeinden dem Programm anschlossen und sie gemeinsam einen
neuen Verband, die UCEM begründet haben.

Ökologische Zeitbombe
Waldvernichtung
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lungskämpfe gesetzt – Zuteilung von Land,
höhere Löhne für Landarbeiter – aber

Umweltprojekte werden zu Frauenpro-

dieser Ansatz war hinfällig, wenn es nichts

jekten, wenn Frauen Positionen einnehmen,

mehr zu verteilen gab. Kleine Bauern wie

die traditionell den Männern vorbehalten

Großgrundbesitzer mussten gemeinsam

waren. So wurden und werden Frauen in

in Programme einbezogen werden, die

Ländern der Dritten Welt Rechtstitel auf

beispielsweise der besseren Wasserver-

Landeigentum verweigert, in Indien können

sorgung dienen sollten.

Generationen sogar übersprungen werden,
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