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Das Titelfoto
dieser Ausgabe zeigt ein Mitglied 
einer Selbsthilfegruppe bei unserem
indischen Partner JJS. Die Organisation
in Odisha motiviert Frauen aus benach-
teiligten Adivasi- und Dalitgemein-
schaften, sich zusammenzuschließen,
unterstützt sie bei ökonomischen 
Aktivitäten und schult sie für die Parti-
zipation in Dorfversammlungen.

Mitmachaktion 2019 
auch in diesem Jahr ist Ihre Solidarität mit Frauen im globalen Süden wieder auf
eine spielerische Art gefragt. Im September startet unsere Mitmachaktion „Frauen
stärken. Spielend einfach!“ Bis Ende des Jahres rufen wir wieder bundesweit dazu
auf, Freund*innen oder Verwandte einzuladen, um gemeinsam zu spielen. Egal
ob Kartenspiele, Gesellschaftsspiele oder Spiele im Freien – veranstalten Sie Ihre
Spielrunde und unterstützen Sie damit unsere Frauenprojekte vor Ort.

Der Erlös geht in diesem Jahr an ein afrikanisches und ein indisches Projekt.
In Indien unterstützen wir MUK dabei, Mädchen und Frauen aus benachteiligten
Gemeinschaften zu unterrichten bzw. auszubilden und ihnen so die Chance auf
ein besseres Leben zu verschaffen.

In Burkina Faso fördern wir über unseren Partner SOS Energie Frauen, die
sich zusammengeschlossen haben, um aus Pflanzenresten sowohl Kohlebriketts
als auch organischen Dünger herzustellen. So schonen sie die Baumbestände,
verbessern ihre Böden und schaffen Zukunftsperspektiven.

Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen. Mehr Infos unter www.aswnet.de oder mit-
machen@aswnet.de 
bzw. telefonisch unter 030 – 99 29 69 535. 
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Bereits 1957 gegründet, ist die Aktionsgemeinschaft
Solidarische Welt e.V. eine der ältesten entwick-
lungspolitischen Organisationen Deutschlands. 
Wir fördern Projekte in Indien, Brasilien und mehre-
ren Ländern Afrikas, die zur Stärkung von Frauen,

zum Schutz der Umwelt und zur Durchsetzung der
Menschenrechte beitragen. Die Projekte werden
ausschließlich von Partner*innen vor Ort ange-
stoßen und ausgeführt. 
Wir sind politisch, wirtschaftlich und religiös 
unabhängig und finanzieren uns überwiegend über 
Spenden von Privatpersonen.

Für eine Welt, die zusammenhält
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit über 60 Jahren engagiert sich die ASW weltweit für ihre Partner*innen im Süden und versucht
ihre Projekte, ihre Kämpfe und ihre Forderungen solidarisch zu unterstützen. So konnten wir 2018
49 Partnerorganisationen in Indien, Brasilien, Senegal, Burkina Faso, Togo, der Westsahara und Sim-
babwe finanziell beistehen. Diese engagierten sich beispielsweise für die Rechte von indigenen Ge-
meinschaften oder diskriminierten Minderheiten, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am so-
zialen und wirtschaftlichen Leben, gegen illegale Landnahmen und zerstörerische Bergbauprojekte,
oder für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und den Folgen des Klimawandels. Darüber kön-
nen Sie mehr in den Berichten unserer Länderreferent*innen ab Seite 7 in diesem Jahresbericht lesen. 
Im letzten Jahr haben wir uns aber auch mit unserem Selbstverständnis als solidarischer Partner im
Norden auseinandergesetzt, und damit, wie wir uns in Zukunft zu den großen Themen unserer Zeit
positionieren wollen. Gleich der erste Beitrag in diesem Jahresbericht informiert Sie über erste Er-
gebnisse der Diskussion, die wir mit unseren Partner*innen und Unterstützer*innen in den nächsten
Monaten fortführen wollen. Der neu gegründete Programmausschuss der ASW (Seite 6) hat uns hierzu
wichtige Impulse gegeben, die wir in unsere Strategie für die nächsten Jahre einfließen lassen wollen.
Einig sind wir uns aber bereits jetzt darin, dass eine der größten Herausforderungen unserer Zeit der
menschengemachte Klimawandel ist, und dass alle – im Norden und im Süden – solidarisch handeln
müssen, um die Menschen und den Planeten vor den katastrophalen Folgen, die daraus entstehen,
möglichst zu bewahren. 

Im hinteren Teil finden Sie ausführliche Informationen über unsere Finanzen (ab Seite 23). Auch wenn
das Jahr 2018 in finanzieller Hinsicht ein erfolgreiches war und wir dadurch wieder mehr Geld an un-
sere Partner überweisen konnten, sind wir als relativ kleine Organisation auf die Unterstützung mög-
lichst vieler Spender*innen und Förderer angewiesen, und danken an dieser Stelle auch im Namen
unserer Partner*innen noch einmal allen Menschen, die unsere Arbeit ermöglichen! 

Noch zu erwähnen ist unsere eigene Stiftung Solidarische Welt, die nun schon seit einigen Jahren
existiert, jährlich Zustiftungen erhält und jedes Jahr mindestens 1% ihres Kapitalwertes an die ASW
ausschüttet. So konnten 2018 zwei Projekte in Brasilien und Indien gefördert werden. Vielen Dank
dafür an die Stifter*innen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Jahresberichtes und freuen uns über Rückmeldun-
gen oder eventuelle Fragen, die Sie an uns haben. 

Christophe Mailliet
Geschäftsführer der ASW
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Solidarität neu beleben 
und politisch Farbe bekennen
Die ASW suchte auf ihrer Klausurtagung eine Antwort 
auf Neoliberalismus und Rechtspopulismus

Vor 20 Jahren kam „Solidarität“ fast nur noch im Wort-
schatz der Gewerkschaften vor – heute ist das Wort
wieder up to date. Denn die faktische Krise der Soli-
darität, die immer stärkere Spaltung der Gesellschaf-
ten in Arm und Reich und der Rückzug von Staaten aus
ihrer Verantwortung haben der Idee der Zusammen-
gehörigkeit und des füreinander Einstehens auch eine
neue Konjunktur verschafft.

Ansätze solidarischer Ökonomie werden populärer.
Die Digitalisierung schafft neue Voraussetzungen für
Gemeinschaftsbildung. Andererseits berufen sich
aber auch zunehmend rechte Gruppen auf Solidarität,
wenn sie Ihresgleichen vor „Fremden“ zu schützen
vorgeben. 

Die ASW stellte sich im Herbst 2018 auf ihrer Klausur-
tagung dieser Situation. „Unser Solidaritätsverständ-
nis und unser gesamter Ansatz muss auf den Prüf-
stand“ forderten ASW- Mitarbeiter*innen. „Ist der Fo-
kus auf die Stärkung von Frauen die richtige Antwort
auf eine Lage, in der es einer kritischen Zivilgesell-
schaft allerorten an den Kragen geht?“ fragten andere.

1973, als die ASW die Solidarität in ihren Namen auf-
nahm, war die Welt eine andere. Heute, 45 Jahre spä-
ter, fordern uns anti-emanzipatorische Bewegungen
und autoritäre Regierungsformen bei gleichzeitiger
Hegemonie des Neoliberalismus heraus. Die Ausgren-
zung und Entmenschung verletzlicher Gruppen scheint
immer „normaler“ zu werden, ebenso die Degradie-
rung der Menschenrechte zu einer Angelegenheit des
guten Willens.

Die Suche nach angemessenen Antworten auf diese
Tendenzen wird uns, die ASW noch einige Zeit be-
schäftigen. Unsere Diagnose, d.h. eine Zusammen-
stellung der aus unserer Sicht wichtigsten „Eckdaten“
der Weltlage, liegt seit der Klausurtagung vor. Wir stel-
len Sie Ihnen nebenstehend ungekürzt vor.

Außerdem haben wir uns 2018 selbst den Auftrag er-
teilt, im Folgejahr 2019 unser Verständnis von Solida-
rität zu klären und auf den Stand der Zeit zu bringen.
Er wird uns auf unserer Herbstklausur 2019 beschäfti-
gen. 

Wie immer ermutigen wir Sie, liebe Leser und Leserin-
nen, sich zu äußern. Schicken Sie uns Ihre Anmerkun-
gen und Gedanken – schreiben Sie uns, wie Sie die
Gegenwart einschätzen und was Sie unter Solidarität
verstehen. Mailen Sie an redaktion@aswnet.de.

VON ISABEL ARMBRUST, KOMMUNIKATION

Was heißt Solidarität? Silia Moan,
links, engagiert sich von ganzem Her-
zen bei unserer brasilianischen Partner-
organisation FAOR und hat das Projekt
zur Vernetzung indigener Frauen mit-
initiiert. Das Foto zeigt sie bei einem
Workshop für junge indigene Guajajara.
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Große gesellschaftliche Entwicklungen 
und die ASW

Folgende Aussagen bilden unsere Einschätzung der aktuellen ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklungen ab. Diese „Diagnose“ ist
die Grundlage unserer politischen Positionierung in allen Arbeits-
bereichen.

• Es gibt eine weltweite Hegemonie des Neoliberalismus, der zu-
nehmend gekoppelt ist mit totalitären Regierungsformen, ob demo-
kratisch „legitimiert“ oder nicht. Dies geschieht sowohl auf staat-
licher als auch zunehmend auf zwischenstaatlicher Ebene. 

• Das Wachstumsdogma und die Endlichkeit aller materiellen Res-
sourcen werden nur unzureichend hinterfragt, und es werden da-
raus keine Konsequenzen abgeleitet. Die systemische Natur des
unumkehrbaren Klimawandels als logische Konsequenz und End-
punkt des ressourcenfressenden Kapitalismus wird verdrängt.  

• Der Mensch wird auf den Eigeninteressen verfolgenden „Homo
oeconomicus“ reduziert. Das solidarisch handelnde Subjekt liegt
für viele außerhalb des Horizonts. 

• Marktmechanismen gelten als einzig „sinnvolle“ bzw. „vernünf-
tige“ Regularien für alle Lebensbereiche – was sich nicht vermark-
ten lässt ist „wertlos“, und der neoliberale Spätkapitalismus ist „al-
ternativlos“. 

• Systemische Fragen bezüglich möglicher Alternativen zum Kapi-
talismus werden verdrängt und aus dem öffentlichen Diskurs aus-
gegrenzt.

• Wenn „Problemlösungen“ unterstützt und gefördert werden, dann
auf Mikroebene und mit einem technikbasierten und marktkonfor-
men Ansatz („social entrepreneurship“, „social start-ups“, etc.).

• Es findet ein zunehmender Druck auf Gruppen (formelle und in-
formelle), die sich diesen Entwicklungen widersetzen, statt. Die Le-
gitimität und Repräsentativität der Zivilgesellschaft wird zuneh-
mend in Frage gestellt, bis hin zur Kriminalisierung.  

• Menschen und Gruppen, die sich diesen Entwicklungen widerset-
zen, werden gebrandmarkt („Träumer“, „Fortschrittsfeinde“ etc.)
bzw. offen bekämpft.

• Es gibt einen zunehmenden Rückzug auf die „besondere“ eigene
und individuelle (auf der Linken) oder auf die vermeintliche kollek-
tive (auf der Rechten) „Identität“, die als Basis des politischen Han-
delns gelten.

• Es finden eine zunehmende Überhöhung von nationalen, ethni-
schen/völkischen und religiösen Werten und eine korrespondie-
rende Ausgrenzung von „Anderen“ als „Sündenböcke“ statt.

„Was heißt es, eine kritische, politisch 
engagierte Organisation zu sein“? 

In der ASW gibt es Konsens zu folgenden Aussagen, die unser
Selbstverständnis als kritische und politisch engagierte Organi-
sation zusammenfassen:

• Systemfragen hinter den von unseren Partnern bekämpften Pro-
blemen werden benannt, und der Zusammenhang mit unserer eige -
nen Lebensweise wird herausgearbeitet.

• Wir versuchen aktiv, neue Zielgruppen für unsere Belange anzu-
sprechen, indem wir verstärkt „Awareness“- und Aufklärungsarbeit
betreiben.

• Projektarbeit wird, wo immer es geht, mit Kampagnenarbeit und
öffentlicher Stellungnahme verbunden.

• Wir lehnen die Vereinnahmung der Entwicklungszusammenarbeit,
EZ, zur Erschließung neuer Märkte für westliche Unternehmen, die
lokale Kleinunternehmen, Bauern etc. an den Rand drängen und
ruinieren, ab.

• Wir thematisieren die Vereinnahmung von EZ als ein Mittel zur
„Bekämpfung von Fluchtursachen“ und zur Abschottung der west-
lichen Welt vor Migranten, die entweder aus Not oder aus eigenem
Wunsch ihr Land verlassen. 

• Der „Glaubwürdigkeitsbonus“ der ASW als einer von  Parteien und
Kirchen unabhängigen Organisation wird genutzt, um aktiver Posi-
tion zu beziehen und Menschen eine Alternative zur Alternativlo-
sigkeit aufzuzeigen

„Was bedeutet der zentrale Begriff 
der Solidarität heute“?

In der ASW gibt es Konsens zu folgenden Aussagen, die unser Ver-
ständnis zum Thema „Solidarität“ zusammenfassen:

• Die Prämisse der Partner als Expert*innen ihrer Situation wird
noch deutlicher in den Vordergrund unserer Arbeit gestellt.

• Neoliberalismus und „Marktkonformität“ führen zu Vereinzelung
und unterbinden kollektives Handeln. Daher unterstützen wir expli-
zit kollektive Ansätze und Widerstandsformen (formelle und infor-
melle).

• Ein „programmatischer“ Top-Down-Ansatz in der EZ, als Form der
westlichen Dominanz und Ausdruck einer neokolonialen Haltung,
wird abgelehnt.

• Im Gegensatz zum „Geber“, der „hilft“ und „entwickelt“, treten
wir als solidarischer Partner auf, der mit Unterstützung von gleich-
gesinnten Menschen und Spender*innen das ihm Mögliche tut. 

• Politisch aktive Partner werden – ihrem Kontext angepasst und
mit deren Einverständnis – unterstützt.
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Mobilität und Migration sind normal
Neuer Zweijahresschwerpunkt der ASW

Migration ist immer das, was in Statistiken und mit
Zahlen erfassbar ist: Das heißt, der Terminus Migration
bildet vor allem die Bewegung von Menschen über
Staatsgrenzen hinweg ab.

Vom Umfang her viel bedeutender sind die Bewe-
gungen von Menschen innerhalb eines Landes oder in
Wirtschaftsräumen ohne Grenzkontrollen. Im globalen
Süden ist es vor allem die Krise in ländlichen Regio-
nen, die zu einer Abwanderung von Menschen in die
großen Städte oder zu einer temporären Arbeitsauf-
nahme dort zwingt. Denn eine verfehlte Agrarpolitik,
Rohstoff- und Staudammprojekte, Landgrabbing und
die Folgen des Klimawandels berauben Landbewoh-
ner*innen ihrer Existenzgrundlage. 

Es ist diese Form der (Armuts-)Migration, die vor allem
die Menschen in den Projektregionen der ASW betrifft.
Sie berichten immer wieder von Lebensumständen,
die ein Weggehen oder eine Arbeitsaufnahme an an-
deren Orten erzwingen. Aber sie nennen diese Bewe-
gung oft nicht Migration! Die ASW hat sich zum Ziel ge-
setzt, diese Bewegungen von Menschen in Indien, Se-
negal, Burkina Faso, Brasilien, Simbabwe, Togo und
der Westsahara aus ihrem Verständnis heraus zu ver-
stehen und auf die Auswirkungen solcher Prozesse zu
blicken. Was passiert mit ländlichen oder indigenen
Gemeinschaften, wenn Menschen mit völlig neuen
Ideen aus den Städten zurückkehren oder wenn sie
diese über digitale Medien übermitteln? Wie verän-
dern sich Geschlechterrollen, wenn Frauen selbst mi-
grieren oder wenn zurückbleibende Frauen allein mit
der Landwirtschaft und der Existenzsicherung klar
kommen müssen?

Von dem Verwaltungsterminus „Migration“ mit
seinen negativen Konnotationen wollen wir uns wenn
möglich ganz verabschieden und stattdessen von Mo-
bilität sprechen. Aber auch hier ist eine Abgrenzung
erforderlich: Nämlich vom neoliberalen Verständnis
„mobiler“ und dadurch „wettbewerbsfähiger“ Arbeits-
kraft. Und weil uns immer das Recht von Menschen auf
Selbstbestimmung den Kurs vorgibt, fordern wir in der
Migrationsfrage sowohl ein „Recht auf Gehen“ wie ein
„Recht auf Bleiben.“

Ende 2019 werden wir dann ausgewählte Studien zum
Thema und zu unseren Ländern sowie das Material
von unseren Partnern in einem Themenheft der „Soli-
darischen Welt“ zusammenstellen. Anfang 2020 soll
es eine Tagung zu diesen Themen geben. 

Der neue Programmausschuss der ASW 
2018 beschlossen, 2019 konstituiert: Seit dem 19. Januar hat die ASW einen eh-
renamtlichen Programmausschuss. Ihm gehören acht entwicklungspolitische Ex-
pert*innen an, die die ASW bedarfsorientiert bei konkreten Themen beraten und
den manchmal nötigen Außenblick beisteuern. Zur Zeit sind das Susanne Anger,
Kurt Damm, Thomas Fatheuer, Edda Kirleis, Manuela Ott, Luiz Ramalho, Theo
Rathgeber, Theo Rauch, Christa Wichterich. Gender-, Afrika-, Brasilien- und In-
dienkompetenz ist durch diese Besetzung garantiert.

Alle acht Mitglieder eint die Überzeugung, dass es gut und wichtig ist, dass
es die ASW gibt. Bei beiden Sitzungen, die bislang stattfanden, wurden wir auch
in unserer Entscheidung bestärkt, uns politisch noch klarer zu positionieren.
Denn dass die ASW sich vom Mainstream abhebe, so der Tenor, sei auch ihre
Existenzberechtigung. Wir, die ASW freuen uns über die gute Zusammenarbeit
und über diese Erweiterung unseres Horizontes.

VON ISABEL ARMBRUST, KOMMUNIKATION

Im subsaharischen Afrika ist Mobilität und ein Hin und
Her zwischen Stadt und Land normal. 50 Prozent aller
Haushalte haben Mitglieder, die zeitweise an einem an-
deren Ort leben und arbeiten. 

Auf unserer Klausur 2018 hat sich unser Team auf ein
neues Zweijahresthema verständigt: Migration in und
aus unseren Partnerländern. Vertiefende Diskussio-
nen seit Herbst 2018 haben uns mittlerweile zu einer
Zuspitzung und präziseren Abgrenzung des Themas
gebracht. Dabei war auch die Beratung durch unseren
neuen Programmausschuss (s.u.) hilfreich. „Migra-
tion bzw. Mobilität ist normal“ lautet nun unser Ar-
beitstitel.



Unsere Projektarbeit
in drei Kontinenten
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Westsahara bis Simbabwe – Die Lage 
in den afrikanischen Projektländern 

Burkina Faso zunehmend unsicher
Burkina Faso zählt seit vielen Jahren zu den ärmsten
Ländern der Welt und taucht zum Beispiel auf dem Hu-
man Development Index auf einem der letzten Plätze
auf (183 von 189). Seit einigen Jahren verschlechtert
sich auch die Sicherheitslage im Land und in der ge-
samten Sahelzone. In Burkina gab es seit 2016 zahl-
reiche Anschläge von islamistischen Terrorgruppen,
die landesweit über 400 Opfer gefordert haben. Ganz
aktuell, am 31.5.2019, wurden zwei Aktivisten unserer
Partnerorganisation ODJ ermordet. Fahadou Cissé und
Hama Balima waren gerade auf dem Weg zu Gesprä-
chen zum hohen Kommissar der Provinz Yagha, um
über die Spannungen zwischen der lokalen Bevölke-
rung und Bergbauunternehmen zu sprechen, die in
der Region Gold abbauen. Die burkinische Exekutive
konnte die Täter nicht ausfindig machen und auch das
Motiv ist bisher nicht aufgeklärt. Unsere Partner und
wir gehen von einem gezielten Mordanschlag aus, der
sich gegen die Aktivitäten der beiden richtete.

Unsere Partnerorganisation ODJ (dt.: Demokratische
Organisation der Jugend Burkina Fasos) setzt sich un-
ter anderem für die Rechte der Lokalbevölkerung hin-
sichtlich des Zugangs und der Verteilung von Ressour-
cen ein. Sie unterhält im ganzen Land Regionalgrup-
pen und ist auch in den aktuell unsicheren Landestei-
len vertreten. Unterdrückung und Schikane seitens der
Regierung sind die Mitglieder der ODJ aufgrund ihrer
fordernden, kritischen Haltung gewohnt. Gewalttaten
dieses Ausmaßes sind aber auch für sie neu. Um zur
Aufklärung der Tat beizutragen, haben wir kurz nach
dem Mord um Spenden gebeten, um eine unabhän-
gige Aufklärung der Tat zu gewährleisten. 

Simbabwe – Kein Regen, Kein Benzin, Kein Geld

Die Simbabwerinnen und Simbabwer sind in diesem
Jahr ganz besonders in ihrer Fähigkeit zur Krisenbe-
wältigung gefordert. Im Januar und im Mai kam es zu
großen Treibstoffengpässen und einhergehenden
Preis steigerungen in allen Wirtschaftszweigen. Die
vergangene Regenzeit hat dem südöstlichen Landes-
teil Matabeleland so wenig Niederschlag beschert,
dass zu Beginn der Trockenzeit viele Wasserreserven
bereits aufgebraucht waren. Zugleich wurde der Nord-
osten des Landes von Ausläufern des Zyklons Idai ver-
wüstet. Und am 24.6.2019 hat die Regierung schließ-
lich sämtliche ausländische Währungen als Zahlungs-
mittel für Leistungen in Simbabwe verboten. Was das

für bereits laufende Verträge bedeutet, wurde dabei
von der Politik nicht abschließend geklärt. 

Die Bevölkerung befindet sich seither in einem
ökonomischen Vakuum ohne verlässliches Zahlungs-
mittel. Die Wiedereinführung des Simbabwischen Dol-
lar hat eine abrupte Inflationssteigerung mit sich ge-
bracht. Eine Erstberatung beim Arzt kostet mittlerweile
1.900 SIM-Dollar; mehr als eine Lehrerin oder ein Kran-
kenpfleger im Monat verdient. 

Dabane Trust, unsere größte Partnerorganisation
im Land, hatte zwischenzeitlich alle Einkäufe auf Eis
gelegt, um unkalkulierbare Währungsverluste zu ver-
meiden. Mittlerweile gehen Gerüchte um, dass der
Tourismus und Non-Profit-Organisationen vom Devi-
senverbot ausgenommen sind – eine offizielle Stel-
lungnahme hierzu steht aber noch aus. In internatio-
nalen Medien wird das Vorgehen der simbabwischen
Regierung wenig und meist sehr kontrovers kommen-
tiert. Manche sehen darin einen notwendigen Schritt
auf dem Weg zurück zu einer eigenen stabilen Wäh-
rung, andere fürchten eine Rückentwicklung zu Infla-
tionsraten jenseits der 400 Milliarden Prozent wie in
2008. 

Wann wird der demokratische Wandel 
in Togo stattfinden? 

2018 verhängte die Monarchie der Eyadema erneut Re-
pressionen durch Armee und Polizei. Es war ein kata-
strophales Jahr für die Menschenrechte in Togo. Die
meisten friedlichen Demonstrationen, die entweder
von Oppositionsparteien oder der Zivilgesellschaft or-
ganisiert waren, wurden von staatlichen Sicherheits-
kräften brutal niedergeschlagen. Die Togoische Liga
für Menschenrechte und CACIT (Collectif des Associa-
tions contre l’Impunité au Togo) meldete dutzende To-
desfälle durch Waffen und hunderte von Misshandlun-
gen und gewaltsamen Festnahmen. Einige Oppositi-
onsführer wie Tickpi Achadam von der PNP (Parti Na-
tional Panafricain) mussten ins Exil gehen, um ihr Le-
ben zu retten.

Am 20. Dezember 2018 fanden die Parlaments-
wahlen in einem sehr angespannten sozialen und po-
litischen Umfeld statt. 14 der Oppositionsparteien
boykottierten sie, denn der Staat ignorierte deren For-
derungen, von denen die wichtigste die Rückkehr zur
Verfassung von 1992 war. Diese sah die Einschrän-
kung des Mandats des Präsidenten und das Wahlrecht
für togolesische Staatsangehörige in der Diaspora vor.
Die Strategie der Opposition, die Durchführung von

VON BOUBACAR DIOP UND KLEMENS THALER; PROJEKTBEREICH AFRIKA
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Parlamentswahlen zu verhindern und den Staat dazu
zu drängen, die vorgeschlagenen Maßnahmen in Ab-
sprache mit der ECOWAS umzusetzen, hatte keinen Er-
folg. Die Wahl fand wie in der Epoche vor der Einfüh-
rung des Mehrparteiensystems statt. Die UNIR (Union
pour la République), die Partei von Präsident Faure
Ngnassimbé, ging mit 59% der Stimmen als Gewinner
hervor. Der Präsident verfügt so über die absolute
Mehrheit im Parlament und damit über alle politischen
und legislativen Mittel, um die Eyadema-Monarchie
als vermeintliche Demokratie zu stabilisieren.

Die Togolesen sind zudem existenziellen Bedro-
hungen ausgesetzt. Denn insbesondere in ländlichen
Gebieten sind die Menschen von Mangelernährung
bedroht. 47% der Bevölkerung im ländlichen Raum ha-
ben keinen Zugang zu einer ausreichenden und aus-
gewogenen Ernährung und 20,2% sind bereits unter-
ernährt. 

Westsahara: Wiederaufnahme des Dialogs 
zwischen den Konfliktparteien

Seit der Ernennung Horst Köhlers zum persönlichen
Gesandten des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen für die Westsahara schien sich allmählich eine
verhandlungsfreundliche Atmosphäre zwischen Ma-
rokko und der Polisario etabliert zu haben. Am 5. und
6. Dezember 2018 trafen sich die Konfliktparteien
ohne Vorbedingungen. 

Eine baldige Lösung des Konflikts bleibt jedoch
unwahrscheinlich, da sich die divergierenden Positio-
nen kaum verändert haben. Marokko ist auf seine wirt-
schaftlichen Interessen ausgerichtet, während für die
Polisario das Recht auf Selbstbestimmung nicht ver-
handelbar ist. Nach dem Rücktritt Horst Köhlers von
seinem Posten im Mai 2019 ist mit weiteren Verzöge-
rung im Friedensprozess zu rechnen.

Senegal vor den Wahlen

Nach sechs Jahren Regierungszeit war es 2018 für Prä-
sident Macky Sall an der Zeit, seine Leistungen mit der
Liste seiner Versprechungen abzugleichen. Sein Kam-
pagnenprogramm von 2012 und der wirtschaftliche
Entwicklungsplan waren extrem ambitioniert. Nach
den Fehlern des Regimes von Abdoulaye Wade erwar-
teten die Senegalesen tiefgreifende Veränderungen in
der Regierungsführung und Transparenz bei der Ver-
waltung öffentlicher Güter. Bei einer überwiegend jun-
gen Bevölkerung war das Thema Jugendbeschäftigung
ein nationales Anliegen. Wirtschaftlich scheint das
Land Fortschritte zu machen, das BIP stieg von 1,8 Pro-
zent in 2011 auf 6,8 Prozent im Jahr 2018. Nach An-
sicht der Opposition ist das Wirtschaftswachstum je-
doch im Alltag der senegalesischen Bevölkerung nicht
spürbar, da es hauptsächlich von ausländischen mul-
tinationalen Unternehmen getragen wird, die ihre Ge-
winne in ihr Herkunftsland oder in Steueroasen zu-
rückführen. Im Februar 2019 wurde Macky Sall trotz al-
lem wiedergewählt. (Unsere Analyse in SW 245, März
2019)
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN AFRIKA

Simbabwe „Envision Zimbabwe Women’s Trust“ setzt sich im nord-
westlichen Mashohnaland für Frauenrechte und gegen ihre
Diskriminierung, zum Beispiel bei Erbschaften ein. Work-
shops vermitteln potenziell Konfliktbeteiligten Strategien
zur Minderung der Gewalt und zur Förderung eines gegen-
seitigen Verständnisses. Das Projekt wird gemeinsam mit
dem Weltgebetstag der Frauen finanziert. 15.613 €

Dabane Trust/ IWRM Das vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mitfi-
nanzierte Projekt „Klimawandelfolgenanpassung durch In-
tegriertes Wasserressourcen Management (IWRM) im Süden
Simbabwes“ zielt auf eine Anpassung der Landwirtschaft
an veränderte Bedingungen in Folge des Klimawandels ab.
Im Zentrum stehen Bodenkonservierung- und Wassermana-
gement. In 2018 wurde das Projekt erfolgreich abgeschlos-
sen und extern evaluiert. 3.750 € (ASW-Anteil)

11.250 € (BMZ-Anteil)

UJSARIO – Familiengärten Über die Jugendorganisation der
Polisario und Einbeziehung eines erfahrenen Agronomen
vor Ort unterstützt die ASW Bewohner*innen des Flücht-
lingslagers Smara bei der Anlage von Familiengärten. Die

Menschen können mit dem Gemüse ihre einseitige Kost
aufbessern. Außerdem führen die Gärten die Frauen des 
Lagers zu gemeinschaftlichen Aktivitäten zusammen. 

10.000€

APFG Die Organisation Association pour la Promotion Fémi-
nine de Gaoua ermöglicht in ihrem Frauenzentrum jungen
Frauen, einen Schulabschluss nachzuholen oder eine 
Berufsausbildung zu absolvieren. Nach erfolgreichem 
Abschluss werden die Schülerinnen von der APFG in der
Existenzgründung unterstützt und mit dem nötigen Werk-
zeug und Material für den Start versorgt. Dadurch soll den
jungen Frauen ein längerfristiger Zugang zu Einkommen 
ermöglicht werden. 27.954 € (ASW-Anteil)

83.862 € (BMZ-Anteil)

SOS Energie arbeitet seit 2017 mit uns zusammen und hat
sich zum Ziel gesetzt den Klimawandel ins Bewusstsein der
Menschen zu rücken. Gleichzeitig werden Alternativen zu
konventionellen Lösungen gefördert: Eine Produktionsein-

heit für „grüne Kohle“ aus Pflanzenresten wurde aufgebaut
und wird von einer Frauengruppe betrieben. In ihren Work-
shops vermittelt SOS-Energie außerdem Prinzipien der öko-
logischen Landwirtschaft, die bereits zu Erntesteigerungen
von 30% geführt haben. 20.000 €

ODJ Die „Organisation Démocratique de la Jeunesse du Bur-
kina Faso“ arbeitet zu Demokratieförderung, Menschen-
rechten und sozialer Gerechtigkeit. Von industriellen Gold-
minen betroffene Menschen werden dabei unterstützt, sich
für ihre Rechte und eine gerechtere Verteilung der Erlöse
aus den Rohstoffen einzusetzen. Dabei steht besonders die
Mobilisierung der Jugend für einen nachhaltigen und sozial
verträglichen Abbau von Bergbauprodukten im Mittelpunkt.

20.000 €

Burkina Faso

Togo OADEL Die „Organisation pour l’alimentation et le Dévelo-
pement local“ schafft in ihrem Sojaprojekt eine Wertschöp-
fungskette bis zum fertigen Sojabrot. Dabei fördert sie
kleinbäuerliche Frauenkooperativen, die Soja anbauen, so-

wie Weiterverarbeitungseinheiten und 50 Backbetriebe in
Lomé. Es ist OADEL ein Anliegen, lokale Produkte zu ver-
breiten, die gesünder sind als importiertes Weißmehl und
von denen die lokale Wirtschaft profitiert.  10.389 €

Senegal Intermondes Im Dorf Tankanton in der Region Kolda wurden
weitere Imker ausgebildet und verbesserte Bienenkörbe
hergestellt. Herstellung und Verkauf von Honig und Bienen-
wachs generieren Einkommen für ganze Familien.

4.877€

Westsahara

Summe: 207.695 Euro* 
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.
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Projektbeispiel Simbabwe:

Die innovativen Methoden 
von Dabane Trust

Mit Dabane verbindet die ASW eine langjährige Part-
nerschaft, die eine Abfolge von Krisen in Simbabwe
überdauert hat. Seit 2014 wird die innovative und die
Dorfgemeinschaften einbeziehende Arbeit des Part-
ners zur Wassergewinnung und -speicherung auch
vom BMZ unterstützt. Hier seien die wichtigsten Tech-
niken und die Erfolge noch einmal vorgestellt.

Der Dabane Trust Water Workshop kämpft großflächig
gegen die Folgen des Klimawandels und schult Klein-
bäuer*innen in klimaresilienter Landwirtschaft. So
bauen Mitarbeiter*innen und Dorfbevölkerung Dämme
und Wehre in Sandflüsse (s.u.), um Wasserspeicher zu
bilden und leiten die Bäuer*innen darin an, die Was-
serversorgung ihrer Böden z.B. durch Infiltrationsgrä-
ben effizienter zu gestalten.

Wenn unregelmäßige, extrem starke Regenfälle
die obersten Schichten des Bodens wegspülen und
beginnen, Rinnen in den Boden zu waschen, baut un-
ser Partner Dabane an den passenden Stellen Gabione
(mit Steinen gefüllte Drahtkörbe) und gewinnt so mit
der Zeit den verlorenen Boden zurück. Das gute an die-
ser Technik ist, dass sie sehr einfach nachgemacht
werden kann. Man braucht nur etwas Draht und
Steine. Die Dorfbewohner*innen sind von dieser Me-
thode oft so überzeugt, dass sie sie aus eigenen Mit-
teln und ohne Anleitung nachbauen.

Wasserkonservierung durch Betonrohre ist eine
Möglichkeit, um im Gartenbau Regenwasser länger
verfügbar zu haben. Wenn es regnet, fließt von nahe-
gelegenen Felsen Wasser ab, welches dann in Beton-
schächten aufgefangen und zur Bewässerung der Fel-
der genutzt wird. 

Ein Kerninstrument der Arbeit von Dabane ist der
Bau von Sanddämmen. In Simbabwe gibt es viele
Sandflüsse; das sind Flüsse, die meist kein sichtbares
Wasser führen. Gräbt man etwas im Sand, gelangt man
aber sehr schnell an das Flusswasser. Mit einem Sand-
damm kann so ein Wasserspeicher angelegt werden,
der mit der Zeit kleine Oasen entstehen lässt und auch
für die Bewässerung nahegelegener Gärten verwendet
werden kann. Bei manchen Sanddämmen wird direkt
in der Nähe ein Gemüsegarten angelegt, der in einigen
Fällen sogar durch eine photovoltaisch betriebene
Wasserpumpe bewässert wird. 

Dabane hat mit diesen Methoden im Rahmen eines
bis 2018 erfolgreich abgeschlossenen Projektes er-
reicht, dass nun auf 400 Hektar in der Region Metho-
den klimaresilienter Landwirtschaft angewandt wer-
den. Neben einer erheblichen Diversifizierung der
Pflanzenarten (Sorghum, Erdnüsse, Bohnen, Bambara

Nüsse etc.) nahmen die Erntemengen bei den wichti-
gen Getreidesorten um 75 % zu.

Kleinbäuer*innen in der Projektregion des Was-
sereinzugsgebietes des SHAKE-Flusses ernten seit
dem Projekt eine auffallend größere Vielfalt an Gemü-
searten. Früher wurde fast ausschließlich Mais ge-
pflanzt. Jetzt werden vielerorts Karotten, Butternuss-
Kürbisse, Tomaten und Zwiebeln für den Eigenbedarf
und den Verkauf angebaut. 

Die Dichte der Vegetation im Projektgebiet hat er-
heblich zugenommen: ehemals brachliegende Flä-
chen, die von Verwüstung bedroht waren, sind nun
wieder von Pflanzen bewachsen. Der Boden ist da-
durch vor Erosion geschützt.

Wir freuen uns, dass diese Erfolge vor allem
Frauen zugutegekommen sind, die z.B. über den Ge-
müseverkauf nun ein Zusatzeinkommen haben.
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, geben
Sie bitte das Stichwort Dabane an. Bank für Sozialwirt-
schaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00
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Die Lage in BRASILIEN – Harte Zeiten für
die Verfechter nachhaltiger Lebensweisen 

VON SILKE TRIBUKAIT; PROJEKTBEREICH BRASILIEN

Brasilien hat seit dem Jahreswechsel einen neuen
Präsidenten und eine zunehmend gespaltene Gesell-
schaft. Schon im Wahljahr 2018 standen sich zwei La-
ger unversöhnlich gegenüber, von denen sich das
eine gegen die fälschlicherweise nur mit der Arbeiter-

partei assoziierte
Korrup tion, das an-
dere gegen den
Rechtsextremisten
Bolsonaro positio-
niert hatte.

In dieser zwei-
ten Strömung, die
an das historische
Gedächtnis appel-
liert und die Erinne-
rung an die Militär-
diktatur wachhält,
haben vor allem
Frauen eine wich-
tige Rolle gespielt.
Sie haben die
Gruppe „Frauen ver-

eint gegen Bolsonaro“ gegründet und die daraus fol-
gende Bewegung #EleNao – „Der Nicht“ initiiert, auf
deren Demoplakaten Bolsonaro mit einem Hitlerbärt-
chen versehen ist. 

Die unter diesem Dach organisierten Frauen wa-
ren mit Sicherheit eine der stärksten Gegenbewegun-
gen gegen den aufkommenden Rechtsruck innerhalb
der Gesellschaft. Alle unserer brasilianischen Partne-
rinnen waren hier aktiv beteiligt. 

Wem gehören die natürlichen Ressourcen?

Nachdem viele Agrarproduzenten die von Bolsonaro
versprochenen und in Gang gebrachten Erleichterun-
gen für die agroindustrielle Bewirtschaftung und Aus-
beutung von Land dankbar registrierten, intensivierte
sich die Entwaldung im Amazonasgebiet drastisch.
Auch die Vertreter des Agrobusiness im Parlament, die
sog. „ruralistas “, fühlten sich bestärkt, die Demarka-
tionen (offizielle Ausweisung) indigener und Quilom-
bola-Territorien zu verhindern und diese sogar rück-
gängig zu machen. Entwaldung und Ausbau des Agrar-
business haben zwar Folgen für uns alle, allerdings
werden die lokalen indigenen Gruppen am meisten
darunter leiden.

Auch die Privatisierung des Wassers, seine Ver -
schwen dung durch die nicht nachhaltig wirtschaf-
tende Agrarindustrie und seine Kontaminierung durch
die Verwendung von Chemikalien stellen ein zuneh-
mendes Problem dar. Daher war das Thema auf den
Veranstaltungen des alternativen Wasserforums
(FAMA) 2018 sehr zentral. Angesichts dessen und auf-
grund anderer Erfahrungen mit Wasserprivatisierung
wurde versucht, Wasser als ein öffentliches Gut und
als Menschenrecht zu etablieren. Die Kämpfe um das
Wasser in Brasilien und anderswo erhielten dadurch
eine Rückenstärkung. 

Das Recht des Stärkeren 
oder ein gutes Leben für alle?

Das Gewaltmonopol des Staates ist im Amazonasge-
biet nicht überall durchgesetzt und gesichert. Partiku-
larinteressen von Großgrundbesitzern wie illegale
Landnahmen wurden im Wahljahr noch häufiger als
zuvor mit offener Gewalt durchgesetzt. Großprojekte
wurden nicht ausreichend auf Umweltverträglichkeit
geprüft und gehen auf Kosten des fragilen Ökosystems
und der dort lebenden Menschen. Die wenigen
Schutzmaßnahmen fallen oft genug der Korruption
zum Opfer.

Die zivilgesellschaftlichen Initiativen verfolgen
ein gänzlich anderes Entwicklungsmodell. Schutz und
Rückgewinnung traditioneller, nachhaltiger Wirtschafts-
weisen der Bevölkerung zum Schutz des Ökosystems
stehen im Vordergrund und sind nach wie vor eines
der Hauptziele unserer Projektpartner in Brasilien. So
ist es nicht verwunderlich, dass das Prinzip „Buen Vi-
vir“ sogar im Titel eines unserer 2018 gestarteten Pro-
jekte auftaucht.

Die Umsetzung dieses Lebenskonzepts bedarf vor al-
lem eines rechtlichen Schutzes von Territorien und na-
türlichen Ressourcen. Daher gilt es, die unter der
neuen Regierung noch mehr bedrohten indigenen und
traditionellen Gemeinschaften in ihrem Kampf um ihr
Land und um ihre Rechte auch international zu unter-
stützen. Lokal, regional und international - nur so kön-
nen die Menschrechte unserer Partner und internatio-
nale Konventionen wie die UN Konvention 169 (Rechte
indigener Gemeinschaften u.a. auf Ressourcen und
Land) umgesetzt werden. Dazu brauchen wir auch
2019 Ihre Unterstützung!
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Projektbeispiel Brasilien: 

FASE verteidigt die Souveränität 
traditioneller Gemeinschaften

Mit der Zerstörung der demokratischen Ordnung, der
Lockerung der Sozial-und Umweltgesetze und dem Ab-
bau der öffentlichen Förderung der Familienlandwirt-
schaft im Jahr 2018 hat der Druck auf die Territorien
vor allem in der Amazonasregion stark zugenommen.
Die zunehmende Ausbeutung von Rohstoffen und die
Ausweitung der Produktion von agroindustriellen Pro-
dukten wie Soja und Fleisch beschleunigen den Aus-
bau von Häfen, Eisenbahntrassen und Wasserstraßen.
Auch die Region Baixo Tocantins südlich der Bundes-
hauptstadt und Amazonasmetropole Belém ist davon
stark betroffen. 

Ganz wichtig in dieser Situation ist die Stärkung
der Fähigkeit der Betroffenen zur juristischen und rea-
len Verteidigung ihrer Territorien. Unser Projektpartner
FASE begleitet daher traditionelle Gemeinschaften*
bei Maßnahmen, die ihre Souveränität stärken und sie
auch bei der Ernährungssicherung unabhängiger ma-
chen. Dazu gehört juristischer Beistand ebenso wie
die Förderung von Agrarökologie. In diesem Kontext ist
auch das 2018 gestartete vierjährige Projekt mit finan-
zieller Unterstützung von Engagement Global und der
Heidehof Stiftung angesiedelt. Im Folgenden stellen
wir einige Erfolge vor.

Ein nicht unbedeutender juristischer Erfolg

Durch Industrie und Landwirtschaft ist die Qualität des
Wassers stark beeinträchtigt. Um politischen Druck
auf die Behörden ausüben zu können, hat FASE zu-
sammen mit einem renommierten Forschungsinstitut
eine Studie über die Wasserqualität der betroffenen
Gemeinden angefertigt und die Ergebnisse öffentlich-
keitswirksam vorgestellt. Dies und Beschwerden der
von FASE beratenen Gemeinschaften haben die Bun-
desstaatsanwaltschaft inzwischen dazu bewogen,
eine öffentliche Zivilklage gegen die Regierung des
Staates Pará einzureichen – wegen Unregelmäßigkei-
ten bei der Registrierung von Umweltverschmutzun-
gen. Bundes- und Generalstaatsanwalt empfehlen
dem Bundesgericht außerdem, einen Teil der gegen
die Verursacher von Umweltkatastrophen verhängten
Geldbußen Projekten in den betroffenen Gemeinden
Barcarena und Abaetetuba zugute kommen zu lassen.

Selbstvermarktung zur Stärkung 
der Souveränität

Die kleinen Märkte in den Städten Abaetetuba und
Igarapé Miri, auf denen die mit fachlicher Begleitung

durch FASE angebauten agrarökologischen Produkte
verkauft werden, erbringen mehr und mehr zusätzli-
ches Einkommen für die Familien. Selbst der kleine
Markt in Belém wird zunehmend von der städtischen
Bevölkerung besucht. Daniela aus der Gemeinde Piro-
caba hatte beim Markt im Dezember schon nach zwei
Stunden alle ihre Produkte verkauft. Um die Nachfrage
zu bedienen, kümmern sich die Frauen aus Pirocaba
nun um die Einrichtung einer gemeindeeigenen Bä-
ckerei.

Lernreisen zu Orten praktizierter Agrarökologie

Über 100 Teilnehmer*innen aus ganz Amazonien ha-
ben im November an dem von FASE und den engagier-
ten Kleinbäuer*innen organisierten regionalen Agro-
ökologietreffen in Abaetetuba und den anschließen-
den „Karawanen“ teilgenommen. Diese führten zu tra-
ditionellen Gemeinschaften, wo angepasste Sammel-
wirtschaft, traditionelle Fischerei oder Agrarökologie
kreativ praktiziert werden.

„Wir haben immer schon Agrarökologie betrieben,
von unseren Vorfahren bis heute“, ging im Quilombo
Laranjituba der dort befragte Aktivist Evaristo Moraes
de Oliveira in die Offensive. 

Luciana Damaceno, Lehrerin in Tocantins, wird
das auf ihrer „Lernreise“ aufgegriffene Wissen später
in ihrer Schule verbreiten. Auch eine indigene Frau von
den Irá Capó aus Maranhão will Mittlerin von Wissen
sein. „Was ich hier sehe, werde ich an meine Ge-
meinde weitergeben. Ich werde es dem Kaziken und
anderen erklären“. 

Diese Highlights geben uns und den anderen För-
derern des FASE-Projektes darin recht, dass es sich
lohnt, auch den Austausch der Menschen untereinan-
der, weit über ihre Dörfer hinaus, zu stärken. So erzielt
ein kleiner Input eine große Reichweite. 

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, ge-
ben Sie bitte das Stichwort FASE an. Bank für Sozial-
wirtschaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00

* u.a. Flussanwohner,
Quilombolas, Indigene



JAHRESBERICHT 2018

14 I Solidarische Welt I August 2019

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN BRASILIEN

Frauenprojekte FASE/BMZ/Heidehof Stiftung FASE unterstützt Klein-
bäuer*innen im Nordosten Amazoniens bei der Verteidi-
gung ihrer Landrechte und vermittelt ihnen agrarökologi-
sche Anbaumethoden. Die Erträge werden dadurch sicherer
und die Frauen können den falschen Versprechungen des
Palmölbusiness widerstehen. FASE trainiert sie außerdem
in Partizipation.

70.645 €, davon 53.058 € vom BMZ und 
7.075 € von der Heidehof Stiftung 

teilfinanziert.

GMB Die „Grupo de Mulheres do Brasil“ GMB in der Bun-
deshauptstadt Belém hat sich dem Kampf gegen Gewalt ge-
gen Frauen und für ihre ökonomische Unabhängigkeit ver-
schrieben. Urbane Gärten auf dem Vereinsgelände stärken
die Solidarität der Frauen untereinander. Wissen über die
Gesundheitswirkung der selbst angebauten Heilkräuter tau-
schen die Frauen in offenen Gesprächsrunden aus. 

Die Förderung aus 2016 wurde auch noch 2018 eingesetzt.

Frauenfond AMTR-STR Das Projekt „Frauen Parás erarbeiten
sich ihre Autonomie“ unterstützt einen Frauenverein in San-
tarém, der für eine gerechtere Gesellschaft kämpft. Agrar-
ökologische Initiativen werden gefördert, um die Frauen als
unabhängige Produzent*innen zu stärken. Durch ihren Zu-
sammenschluss sollen sie außerdem einen besseren Zu-
gang zu kommunalen Märkten bekommen und gegen Ge-
walt gestärkt werden.

Die Förderung aus 2017 wurde auch 2018 eingesetzt.

MIQCB Die Bewegung der Babaçu-Nussknackerinnen in
Amazonien verteidigt die kollektiven Landrechte der 
Babaçu-Sammlerinnen, unterstützt sie bei ihrer Organisie-
rung, bei der Weiterverarbeitung der Babaçu-Nuss und der
Vermarktung ihrer Produkte. Im Mittelpunkt der Förderung
standen die Stärkung der Kooperativen an der Basis und
die Unterstützung der Buchhaltung.

8.000 €, davon 4.000 € von der Stiftung Überlebensrecht
teilfinanziert.

Malungu ist der Dachverband der Quilombola-Organisatio-
nen im Bundestaat Pará, der diese politisch stärkt und
junge Quilombola-Führungspersonen fortbildet. Vor allem
die Beteiligung von Frauen am politischen und ökonomi-
schen Leben in den Gemeinschaften ist noch zu gering.
2018 stand daher ein Frauentreffen aller Quilombos Parás
im Mittelpunkt der Förderung. 5.000 €

FAOR/BMZ/Heidehof Das Projekt „Mãe d´água“ startete
Ende 2017 und hat zum Ziel, die Territorien der traditionel-
len Bevölkerung Amazoniens nachhaltig zu schützen. Dafür
werden Workshops zum Umgang mit neuen technologi-
schen Hilfsmitteln wie Drohnen und GPS-Geräten angebo-
ten. Frauen erhalten eine besondere Förderung. Damit wird
ihrer doppelten Diskriminierung als Indigene und als Frau
entgegengearbeitet. 

85.678 €, davon 64.259 € vom BMZ und 
8.568 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert. 

GDA Die „Grupo de defesa da Amazônia“  – „Gruppe zur
Verteidigung Amazoniens“ – schult zivilgesellschaftliche
Organisationen im Amazonasgebiet, damit diese sich in-
tern besser aufstellen und sich wirksamer gegen das Agro-
business und Industrieprojekte in der Region zur Wehr set-
zen können. 10.000 €

CFR In Porto de Moz wurde mit ASW-Unterstützung das
ländliche Gemeindezentrum „Casa Familiar Rural“ aufge-
baut. Es schult und fördert unter anderen junge Klein-
bäuer*innen in schonenden Bewirtschaftungsmethoden,
vor allem im Sammelschutzgebiet RESEX Verde para 
sempre. 5.000 €

Umweltprojekte

Projekte
zugunsten

benachteiligter
Gruppen bzw.

Menschenrechts-
projekte

Abayomi-Jugendnetzwerk auf Marajó Mit der Organisation
ABAYOMI schaffen junge Quilombolas Voraussetzungen für
ein Leben in ihren Gemeinden mit Zukunft. Sie erstreiten
Landtitel, machen sich ökonomisch unabhängig und bilden
Führungspersonen aus. So führen sie als neue Generation
den Kampf ihrer Eltern fort. Die ASW unterstützt sie bei ih-
rem ersten eigenen Projekt. 4.000 €

MXVPS – Belo Monte Das Movimento Xingu Vivo Para Sem-
pre ist ein Bündnis von etwa 250 lokalen und internationa-
len Organisationen gegen den Belo Monte-Staudamm. Seit
das Wasserkraftwerk 2016 ans Netz ging, kämpft MXVPS vor
allem um Entschädigungen für die betroffene Bevölkerung.
Dabei stehen die Rechte der Frauen besonders im Fokus.

10.000 €

Fórum Carajás unterstützt Kleinbäuer*innen in der Region
Baixo Parnaíba in Landkonflikten mit Soja und Eukalyptus-
plantagen und fördert nachhaltige Bewirtschaftungsfor-
men, durch die sich auch der Wasserhaushalt der Region

regeneriert. Baumschulen und Hühnerzuchtprojekte stär-
ken die Gemeinschaften und haben dazu beigetragen, dass
bereits einige Gemeinden erfolgreich gegen illegale Land-
nahme geklagt haben. 10.000 €

UNIPOP Jugendprojekt Das „Instituto Universidade Popu-
lar“ schult Jugendliche und junge Erwachsene aus verarm-
ten Vororten Beléms und der angrenzenden Region, damit
sie den verzerrten Medienberichten über sozial benachtei-
ligte Gruppen eigene Nachrichten und Hintergrundberichte
entgegensetzen können. Über Partizipation in Netzwerken
und Gemeinden gestalten die jungen Menschen eine ge-
rechtere Politik mit. 8.000 €

FAMCOS steht marginalisierten Stadtbewohner*innen in
der 300.000 Einwohner-Stadt Santarém zur Seite, unter-
stützt sie bei der Organisierung von Widerstand und befä-
higt sie, sich mit eigenen Vorschlägen an der Entwicklung
ihrer Stadt zu beteiligen. 4.300 €

Summe: 220.623 Euro* *Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.
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Beim FAOR-Workshop in Sawré Muybu
im Bundesstaat Pará zum Umgang mit
den projekteigenen Drohnen. Sie wer-
den zur Überwachung der indigenen
Territorien eingesetzt und zur Abschre-
ckung von Holzräubern.
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Die Lage in Indien – Neoliberalismus, 
Nationalismus und Restriktionen für NGOs

VON DETLEF STÜBER; PROJEKTBEREICH INDIEN

Im Mai 2019 wurde der vom Teeverkäufer zum Spitzen-
politiker aufgestiegene Narendra Modi mit einer über-
raschend klaren Mehrheit wieder zum Ministerpräsi-
denten Indiens gewählt. Die hindunationalistische
konservative Regierungspartei BJP kann nun fortset-
zen, was sie seit 2014 begonnen hat und was auch un-
ser Berichtsjahr 2018 prägte. 

Modi kombiniert Neoliberalismus mit Nationalis-
mus und setzt sich zusammen mit einem kleinen Kreis
Vertrauter für ein starkes Indien mit einer starken Wirt-

schaft ein. Hightech
ist willkommen und
sie soll auch der Ver-
waltung zu einem ef-
fektiven Funktionie-
ren verhelfen. Dane-
ben lässt Modi natio-
nalfundamentalisti-
sche Bewegungen
meist unkommentiert
gewähren. 

2016 erzielte er
mit einer Bargeldre-
form große Aufmerk-
samkeit, die über
Nacht 200- und 500-
Rupienschei ne für
ungültig erklär te. Ziel
war die Austrocknung
des Schwarz geld -
marktes. 2017 führte
er eine einheitliche
Umsatzsteuer ein.

Der Einsatz von EDV in vielen Verwaltungsbereichen
sollte auch administrative Vorgänge und Sozialleistun-
gen korruptionsfreier gestalten.

Leider führten bisher lange nicht alle Aktivitäten
zum gewünschten Erfolg. Was nützt ein EDV-Verfahren,
wenn bei Regierungsstellen ganze Datensätze ver-
schwinden? Oder wenn Menschen, weil sie keinen Zu-
gang zu Computern haben und vielleicht in Dörfern
ohne Strom leben, ihre Anträge auf Sozialleistungen
gar nicht stellen können?

Auch die Aushebelung oder Aufweichung von Ge-
setzen, die Natur und benachteiligte Gruppen schüt-
zen, hat der Ankurbelung der Wirtschaft nicht wirklich
genutzt. Dafür vielen Menschen, die nun leichter ent-
eignet werden können, schwer geschadet.

Die Arbeits- und Perspektivlosigkeit von Millionen
von Jugendlichen ist und bleibt auch für den „Wirt-

schaftsfachmann“ Modi ein ungelöstes Problem. Vor
allem ist ungeklärt, woher Millionen neuer Ausbil-
dungs- und Studienplätze kommen sollen, die diese
junge Generation benötigt. Und ebenso offen bleibt,
wie die Existenzen von Millionen durch Klimawandel
und Industrieprojekte bedrohter Kleinbäuer*innen ge-
sichert werden können. 

Politische Einschüchterung 
an der Tagesordnung

Gegenüber der liberalen Zivilgesellschaft agiert der
Staat zunehmend repressiv und mit administrativen
Schikanen. Inzwischen müssen Vorstände von Verei-
nen und Bürgerinitiativen ihr Privatvermögen offenle-
gen. Durchsuchungen und Kontenschließungen be-
kannter Organisationen wie amnesty international
oder greenpeace sind Teile des Versuchs, Kritiker zu
gängeln, einzuschüchtern und mundtod zu machen.
Vor einem halben Jahr sind mehrere bekannte Men-
schenrechtler mit dem Vorwurf der Unterstützung des
Terrorismus verhaftet worden. 

Außerdem kam es durch die erstarkenden hindu-
fundamentalistischen Bewegungen an der Basis öfters
zu gewalttätigen Angriffen auf Minderheiten – bis hin
zu Lynchmorden. Insbesondere Moslems, Christen
und Dalits, die zusammengenommen 400 Mio. Men-
schen stellen, sind die Zielscheibe. Im Nordosten In-
diens sollen 5 Mio. seit Jahrzehnten in Indien lebende
Menschen als „Migranten“ die Bürgerrechte verlieren.
Umgekehrt gibt es für Hindus ein Anwerbeprogramm
zur erleichterten Migration nach Indien. 

All dies zeigt Wirkung: Diskriminierte Gruppen
und weite Teile der Zivilgesellschaft ducken sich weg,
versuchen möglichst unauffällig zu bleiben und kei-
nesfalls als „antinational“ aufzufallen.

Weil Indien ein wichtiger Handelspartner ist,
schreckt auch die deutsche Politik vor deutlichen Wor-
ten zurück. Keine Seite hat somit ein wirkliches Inte-
resse, die Probleme von Millionen von politisch oder
(sozial-)rassistisch bedrängten oder einfach ihrer Exis-
tenzgrundlage beraubten Menschen aus den großen
Minderheiten Indiens wirklich anzugehen. 

Sich nicht entmuti-
gen lassen – junge
Adivasifrauen
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Projektbeispiel Indien: 

LAMP bewahrt 
indigene Chenchugemeinschaften 
vor dem Verschwinden 

Die Chenchu gehören zu den am meisten bedrängten
indigenen Adivasigemeinschaften in Indien. Ihre
Siedlungsgebiete liegen in den südöstlichen Bundes-
staaten und wo es noch möglich ist, existieren sie von
Sammelwirtschaft und Jagd in den dortigen Wald- und
Buschgebieten. Aufgrund zunehmender Abholzung
und Landnahme durch die Mehrheitsgesellschaft ist
ihnen aber nur noch wenig von dieser früheren Le-
bensumgebung geblieben. 

Heute stuft selbst die indische Regierung die
Chenchu als „most vulnerable tribe“ ein. Als solcher-
maßen von Auflösung bedrohte indigene Gemein-
schaft stehen den Chenchu nach UN- und auch indi-
schem Verständnis weitreichende Rechte und Förder-
programme zu. Die aber, wie üblich in Indien, Papier
bleiben, solange sie nicht eingefordert werden.

Schon die Nutzung des von den Wäldern übrigge-
bliebenen kargen Buschlandes wird ihnen von vielen
Forstbeamten widerrechtlich verweigert. Dörfer, die in
der Nähe eines riesigen Stausees liegen, werden von
der Wasserzuteilung abgeschnitten. Ohne Infrastruk-
tur, Einkommens- und Bildungsmöglichkeiten fristen
die verbliebenen Chenchu ein Leben am Existenzmi-
nimum. 

Mit ASW-Unterstützung hat die Organisation LAMP
2018 begonnen, die Chenchu in 12 Dörfern der Region
Nallamala in Andhra Pradesh anzusprechen und dazu
zu bewegen, gemeinsam an ihrer Lage etwas zu ver-
ändern. Dazu wurden sie in Workshops zunächst über
ihre Rechte aufgeklärt und über ihre Ansprüche auf
staatliche Unterstützung. Die meisten hatten dazu nur
wenig oder gar keine Informationen.

Bei einer Erfassung der Lage in den 12 Dörfern mit
754 Familien wurde deutlich, dass 458 Familien nur in
provisorischen Hütten leben und dass 284 über keine
eingetragenen Titel für die von ihnen bewirtschafteten
Landstücke verfügten. Außerdem hatten bisher 113
keine Sozialregistrierungsausweise erhalten und 241
keinen Zugang zu Lohnarbeitsprogrammen. Als Folge
sind 285 Familien regelmäßig gezwungen, zeitweise
zur Arbeit an andere Orte zu migrieren, um zu überle-
ben. 

LAMP konnte das Vertrauen der Menschen nach und
nach gewinnen. Mittlerweile sind 1.250 Chenchu bei
den Programmen dabei und haben sich zu Frauen-
selbsthilfe- und Waldnutzergruppen zusammenge-
schlossen. Für Menschen, die von der Hindugesell-
schaft in Indien als minderwertig behandelt werden,

daher freiwillig keinen Kontakt zu dieser aufnehmen
und kaum über Bildung verfügen, ist das schon ein
großer Schritt. 

Dabei blieb die kontinuierliche Begleitung der
Gruppen und Menschen durch Vertrauenspersonen
von LAMP wichtig. Dauerhaft notwendig ist auch Lob-
byarbeit bei Polizei und Behörden, damit diese ihrer
gesetzlichen Pflicht zur Unterstützung dieser Men-
schen nachkommen, sowie ein guter Kontakt zu den
Medien, damit auch das öffentliche Bild der Chenchu
verbessert wird.

Das Ziel, dass die Menschen gemeinsam vorgehen
und so selbst für ihre Rechte eintreten, wurde in eini-
gen Fällen schon 2018 erreicht. Eine Gruppe von Chen-
chu hat es z.B. geschafft, Anrechte auf etwas Land für
Häuser sowie für die Nutzung und nachhaltige Bewirt-
schaftung umliegender Wälder und Landflächen zu er-
halten. Andere waren erfolgreich bei der Antragstel-
lung: 23 Familien haben Förderungen erhalten, davon
6 für Milchvieh, 3 für Schafzucht und weitere 14 für den
Verkauf von Obst, Gemüse und Milchprodukten. Ins-
gesamt wurden 50 Frauenspargruppen aktiviert und in
allen 12 Dörfern wurden sogar Kinderrechtsgruppen
mit insgesamt 274 Mitgliedern begonnen.

Für ein erstes Jahr vielversprechende Ergebnisse. 
Wir unterstützen die Chenchu weiter, damit nach die-
sen erfolgreichen Schritten weitere Fortschritte erzielt
werden.

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, ge-
ben Sie bitte das Stichwort Chenchu an. Bank für So-
zialwirtschaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00



Frauen der ehemaligen indischen ASW-Partner-
organisation DDS erhalten den UN-Equator-
Award 2019, der innovative lokale Ansätze des
Klimaschutzes würdigt. 
Die ASW hat die „Deccan Development Society“
in den 1990ern erfolgreich bei einer an Umwelt-
und Bodenbedingungen angepassten Landwirt-
schaft unterstützt. Die Stärkung von Frauen und
Jugendlichen aus der besonders benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppe der Dalits stand dabei
im Fokus. Es freut uns, dass die Organisation 20
Jahre nach unserer Förderung so gut aufgestellt
ist. 
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad be-
treut, begleitet und unterstützt die ASW-geförderten Part-
nerorganisationen. Außerdem macht es spezielle Pro-
gramme, u.a. auch Kleinstprojekte, zur Stärkung von Frauen
und zu Gendermainstreaming. 5.047 €

Über ein Genderprogramm werden zudem 5 weitere ASW-
Partnerorganisationen gefördert. Die Einzelsummen sind
bei den jeweiligen Partnern ausgewiesen. 

EQUITY FOUNDATION Die Gruppe setzt sich in Bihar für die
Stärkung von Frauen ein und fördert insbesondere ihre 
Partizipation auf Gemeindeebene. Die Frauen erhalten eine
spezielle Ausbildung und werden auf die Übernahme politi-
sche Ämter in Gemeinderäten vorbereitet sowie danach im
Amt begleitet. 3.867 €

IZAD Die Organisation kämpft in Bihar für Frauen- und Kin-
derrechte und setzt sich insbesondere für die benachtei-
ligte muslimische Minderheit ein. Vor allem Mädchen erhal-
ten durch IZAD eine Schul- und Ausbildung und werden so
unabhängiger von ihren Familien. 4.526 €

JJS Die „Jageswari Jubak Sangha“ in Odisha tritt für die Stär-
kung von Frauen der marginalisierten Dalits und Adivasi
ein. Die Gruppe motiviert die Frauen, sich in Selbsthilfe-
gruppen (SHG) zusammenzuschließen, unterstützt sie bei
ökonomischen Aktivitäten wie Pilz- und Geflügelzucht und
schult sie für die Partizipation in Dorfversammlungen. 

4.526 €

RDS Die „Rural Development Society“ organisiert und infor-
miert Hausangestellte aus dem ländlichen Raum in der Re-
gion Mahaboonagar in Telangana und unterstützt sie beim
Einfordern ihrer Rechte. Die Sprecher*innen der Gruppen
werden besonders geschult, damit sie die Rechte und das
Anliegen von Hausangestellten wirksamer vertreten kön-
nen. 4.512 €

SFTTC Das „S.F. Tailoring Training Centre“ in Andhra Pra-
desh stärkt junge Frauen aus der marginalisierten Muslim-
gemeinschaft durch Bildung und einkommensschaffende
Aktivitäten. So ermöglicht es den Frauen selbständige Ent-
scheidungen über ihren Lebensweg und verhindert Kinder-
hochzeiten. Dadurch, dass SFTTC auch religiöse und politi-
sche Führungspersönlichkeiten für das Thema Bildung und
Kinderarbeit sensibilisiert, ist die Arbeit nachhaltig. 

4.512 €

SHAHEEN Die Organisation engagiert sich in den Slums von
Hyderabad für Frauen der muslimischen Minderheit. SHA-
HEEN ist Anlauf- und Beratungsstelle für Gewaltopfer und
beugt durch Aufklärung und durch die wirtschaftliche Stär-
kung von jungen Frauen dem Menschenhandel und frühen
Verheiratungen vor. Durch eigene Recherchen hat SHAHEEN
auch dazu beigetragen, dass Frauenhändler und „Käufer“
überführt werden konnten. 4.512 €

SSS Die Organisation “Shanti Service Society” im Bundes-
staat Telengana stärkt Frauen und Kinder in einer stark pe-
stizidbelasteten Region. Aufklärung zu Gesundheitsthemen
gehört ebenso zum Programm wie die Förderung des An-
baus gesunder Nahrungsmittel. 3.879 €

WE TRUST Der „Women‘s Empowerment Trust“ in Tamil
Nadu unterstützt Bauarbeiterinnen, meist kastenlose Da-
lits, beim Einfordern von Arbeits- und Frauenrechten, hilft
ihnen in Notlagen und ermöglicht ihnen Zugang zu staatli-
chen Unterstützungsprogrammen. 4.512 €

WINS Die Organisation „Womens’s Initiatives“ in Andhra
Pradesh arbeitet gegen Gewalt gegen Frauen und die spezi-
fische Ausbeutung, bietet Opfern Beistand an und stärkt
Frauen über Bildungsprogramme und Workshops zur Ein-
kommensgenerierung. 3.867 €

Frauenprojekte

CENTREREDA Das „Centre for Rural Education Research and
Development Association“ in Tamil Nadu schult Klein-
bäuer*innen in nachhaltigen Anbaumethoden und fördert
den Hirseanbau. Nicht nur die Umwelt profitiert, auch die
Ernährung insbesondere von Frauen aus Dalit- oder Adivasi-
gemeinschaften wird sicherer. 4.512 €

CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad unter-
hält ein spezielles Programm zum Schutz und zur Regene-
rierung natürlicher Ressourcen. Außerdem fördert es Klein-
projekte im Umweltbereich und betreut, begleitet und un-
terstützt die ASW-geförderten Partnerorganisationen 

5.047 €

GOOD HOPE Die „Good Hope Foundation“ in Tamil Nadu
kämpft gegen Menschenhandel sowie Gewalt gegen Frauen
und stärkt Waldnutzer*innen beim Waldschutz. 5.165 €

HUMANE TRUST in Tamil Nadu erarbeitet mit Adivasigrup-
pen alternative Einkommensmöglichkeiten und vermindert
so deren Abhängigkeit von der Sammelwirtschaft in den
Wäldern. In Workshops erlernen die Gruppen Techniken zur
Regenerierung der natürlichen Ressourcen. 4.526 €

JAGO Die Organisation unterstützt Adivasi, Dalits und an-
dere benachteiligte Gruppen im rückständigen Giridih-Di-
strikt in Jharkhand. Dort sind 75 Prozent der Kinder und 70
Prozent der Frauen anämisch. Durch Aufklärungsarbeit und
Einführung von Gemüseanbau wird die Ernährung verbes-
sert. In Workshops lernen die Menschen ihre Rechte ken-
nen und einfordern. 3.879 €

SAMAGRA SEVA Die Organisation setzt sich in Bihars Re-
gion Jamui für Dalits und Adivasi ein und unterstützt diese
beim Einfordern ihrer Rechte, bei der nachhaltigen Forst-
nutzung und dem Anbau und Verkauf von Obst und 
Gemüse. 3.879 €

Umweltprojekte

Fortsetzung Seite 20
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Projekte
zugunsten

benachteiligter
Gruppen

ADRF Das „Adivasi Development and Rights Forum“ ist ein
Zusammenschluss von 9 NGOs, die die Menschen gegen
die staatliche Vertreibungspolitik infolge des geplanten 
Polavaram-Staudamms am Fluss Godavari unterstützen und
ihnen beim Einfordern von Entschädigungen zur Seite ste-
hen. 6.446 €

ASES Die „Adarsh Seva Sansthan“ in Jharkhand unterstützt
die Adivasigemeinschaften der Santal und Mundas bei der
Sicherung ihrer Ernährung, vermittelt ihnen Wissen über
ihre Rechte und organisiert Ernährungs- und Gesundheits-
kurse für Kinder. Insbesondere steht ASES den Frauen beim
Aufbau von Selbsthilfegruppen und bei nachhaltigem Ge-
müse- und Reisanabau nach der SRI-Methode zur Seite.

3.867 €

ASK-Azad Siksha Kendra Über einen Newsletter und die
Plattform justicenews.co.in. bringen die Aktivist*innen des
„Medienzentrums der Menschen“(PMARC) unterschlagene
Fakten über die Diskriminierung der Dalits (Kastenlosen) an
die Öffentlichkeit. Mit ASW-Mitteln wurde eine Studie zum
Thema finanziert. 500 €

AWARD ORC Die „Association for Women and Rural Deve-
lopment“ in Odisha (Orissa) stärkt Adivasi und insbeson-
dere die Frauen. Die Partizipation von Frauen in Gemeinde-
räten, ihr Zugang zu Krediten, zu staatlichen Unterstüt-
zungsprogrammen und neue Einkommensmöglichkeiten
werden gefördert. Die Stärkung der Frauen macht es un-
wahrscheinlicher, dass sie ihre Töchter an Menschenhänd-
ler verlieren. 4.512 €

CRASA Die “Compassionate Rural Association for Social 
Action” befähigt Dalits und Adivasi, ihre Rechte einzufor-
dern. So stehen ihnen entsprechend ihres Anteils an der
Dorfbevölkerung 24 Prozent des Budgets ihrer Gemeinde
zu. Ohne aktiven Einsatz der Berechtigten werden aber die
Behörden nicht tätig. CRASA klärt Frauen und Männer über
die Gesetze auf und begleitet sie beim Einfordern von För-
dergeldern. 3.867 €

CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad stärkt
benachteiligte Gruppen wie Dalits und Adivasi durch spe-
zielle Programme, fördert Kleinprojekte zugunsten dieser
Gruppen und betreut, begleitet und unterstützt die ASW-ge-
förderten Partnerorganisationen 5.047 €

KICS Die Plattform „Knowledge In Civil Society“ vernetzt
120 NGOs, Basisorganisationen, Forscher*innen und Politi-
ker*innen und trägt dazu bei, dass Wissenschaft und For-
schung sich auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausrich-
ten statt auf die Interessen der Industrie. 3.879 €

LAMP Das „Literacy Agriculture and Medical Project for 
Rural Development“ will das Überleben der indigenen 
Chenchu und ihrer Gemeinschaften sichern. Diese Adivasi-
gruppe lebt unter extrem prekären Lebensbedingungen und
wird sogar von der Regierung als besonders vulnerabel ein-
gestuft. Die Organisation LAMP unterstützt sie bei ihrem
Empowerment, indem sie die Menschen über ihre Rechte
aufklärt und sie beim Einfordern staatlicher Unterstüt-
zungsprogramme unterstützt. 3.879 €

MUK Die „Mahila Udyog Kendra“ stärkt Dalits und Adivasi
durch Bildungsprogramme. In Zentren zur nicht-formellen
Bildung werden die Kinder aufs staatliche Schulsystem vor-
bereitet. 
Eltern werden für die Notwendigkeit von Bildung sensibili-
siert. So wird der extrem niedrigen Alphabetisierungsrate
dieser benachteiligten Gruppen entgegengewirkt. 3.879 €

PAP Die „Palli Alok Pathagar“ in Odisha (Orissa) stärkt 
Dalits und setzt ein Kinderschulprojekt um, in dem die 
Kinder Funktionen in der Schule übernehmen und auch die
Eltern einbezogen werden. So wird die Selbstverantwortung
der Kinder gestärkt und eine gute Bildung erzielt. 3.879 €

SDS Die „Social Development Society“ in Odisha (Orissa)
setzt sich für die Adivasi der Dongria Kondh ein. Diese le-
ben in Waldgebieten von Jagd und Sammelwirtschaft sowie
vom Wanderfeldbau. SDS informiert sie über ihre Rechte
und organisiert die Frauen in Selbsthilfegruppen,  damit sie
mehr Kontrolle über Land, Wald und Wasser erlangen. Au-
ßerdem werden sie in der Konservierung und Vermarktung
von Waldprodukten, in Gemüseanbau und Saatgutbewah-
rung geschult. Dank der Diversifizierung des Anbaus und
der Erzielung kleiner Geldeinkommen verbessert sich auch
die Ernährung. 3.879 €

YUVA „Youth and Unity for Voluntary Action“ unterstützt die
Adivasi-Gemeinschaft der Sabar in Jharkhand durch die För-
derung von Obst- und Gemüsegärten, durch Bildungs- und
Gesundheitsprogramme vor allem für Kinder und Informa-
tionen über Landrechte. 4.526 €

Summe: 118.930 Euro* 
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.
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Gärten der Solidarität und Stärkung 
von Kleinbäuer*innenrechten
Unsere Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland 2018

Der Startschuss für 2018 war wieder die große „Wir ha-
ben es satt“-Demonstration in Berlin. Zusammen mit
über zwanzigtausend Menschen forderten auch ASW-
Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen eine Agrar-
wende weltweit – weg von der Industrielandwirtschaft
und hin zu besseren Rahmenbedingungen für Klein-
bauern. Das Thema blieb dann auch das gesamte Jahr
auf unserer Agenda, vor allem die Förderung kleinbäu-
erlicher Gemeinschaften in unseren Partnerländern.

Zusammen mit indischen Partnern 
gegen Pestizide
Ein besonderer Fokus lag dabei 2018 auf Indien. Denn
dort hatten unsere Partner*innen herausgefunden,
dass der Agrarmulti Monsanto – zu dem Zeitpunkt
noch nicht von der Bayer AG aufgekauft – illegal ein
Pflanzenschutzmittel vertrieb, dessen Gesundheits-
und Umweltverträglichkeit bereits von der Weltge-
sundheitsorganisation in Frage gestellt wurde. Um un-
seren Partner*innen den Rücken zu stärken, veröffent-
lichten wir den Appell „Kein Glyphosat auf Indiens Fel-
dern!“ und sammelten Unterschriften für unsere For-
derung, den Verkauf des Pflanzengifts in Indien einzu-
stellen. 4051 Personen unterstützten unseren Aufruf
mit ihrer solidarischen Unterschrift! Auf der spektaku-
lären Bayer-Hauptversammlung im April 2019, bei der

erstmals ein Vorstand eines großen und international
agierenden Unternehmens von seinen Aktionären
nicht entlastet wurde, überreichte unser ASW-Ge-
schäftsführer dem Bayer-Vorstand nach einer kurzen
Rede unsere Petition samt der Unterschriften. 

Indien und die pestizidfreie Landwirtschaft beschäf-
tigten uns auch im November 2018. Da besuchte uns
unser Partner Dr. Ramanjaneyulu aus Hyderabad und
dem dort ansässigen „Zentrum für nachhaltige Land-
wirtschaft“, welches – einst Teil unserer Partnerorga-
nisation CWS – heute eine unabhängige Lobby- und
Beratungseinrichtung für Kleinbäuer*innen ist. Ge-
meinsam mit unserem Indienreferenten Detlef Stüber
besuchte Ramanjaneyulu im Rahmen einer Vortrags-
reise sieben deutsche Städte und berichtete über
seine Arbeit und davon, wie sich in Indien immer mehr
Bundesstaaten auf den Weg machen, ausschließlich
pestizidfreie Landwirtschaft zu betreiben. 

Die Veranstaltungen wurden von vielen Interes-
sierten besucht, nicht zuletzt dank der tatkräftigen Un-
terstützung unserer Regionalgruppen in Dortmund und
Frankfurt sowie der anderen Kooperationspartner*in-
nen vor Ort. Sie stellten uns ihre Räumlichkeiten zur
Verfügung, warben für unsere Veranstaltungsreihe und
empfingen unsere Referenten herzlich.

VON FRANZISKA KOHLHOFF, KOMMUNIKATION

ASW-Partner Dr. Ramanjaneyulu aus Hyderabad, Experte für pestizidfreie Landwirt-
schaft, besuchte 2018 im Rahmen einer von uns organisierten Deutschlandrundreise
auch einen solidarischen Gärtnerhof nahe Göttingen.

JAHRESBERICHT 2018
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Mit solidarischen Gärten auf Tour

Pestizidfreie Landwirtschaft ist aber nicht nur in Indien
ein großes Thema. Viele unserer Projektpartner*innen
betreiben auch in anderen Teilen der Welt ökologische
Landwirtschaft. In den „Gärten der Solidarität“ sind
vielfältige Projekte entstanden, die in unserer großen
Wanderausstellung präsentiert werden. Im September
2018 tourte die Ausstellung zum zweiten Mal durch
ganz Deutschland und fand großes Interesse bei den
Besucher*innen. Darum gibt es die Ausstellung nun
auch in einer kompakteren Variante mit Holz-Lein-
wand-Roll-Ups, damit sie auch bei kleineren Anlässen
präsentiert werden kann.

Bei unserer alljährlichen Mitgliederversammlung im
Oktober konnten wir Linda Gabriel aus Simbabwe bei
uns begrüßen. Sie ist Poetry-Künstlerin und trug vor ei-
nem begeisterten Publikum einige ihrer Werke vor. Mit
ihrem Insider-Wissen und kritischen Blick auf die sim-
babwische Politik ist sie zu einer guten Ansprechpart-
nerin für unseren Afrika-Bereich geworden. 

Netzwerkarbeit für die Rechte benachteiligter
Gruppen

In all unseren Tätigkeitsbereichen waren wir auch
2018 in verschiedenen Netzwerken unterwegs, um un-
sere Kräfte mit anderen Organisationen der Zivilgesell-
schaft zu bündeln und so noch mehr Aufmerksamkeit
für unsere wichtigen politischen Anliegen zu erzielen.
Wir kämpften weiterhin u.a. mit der „DALIT-Solidarität
in Deutschland“ für die Rechte von Dalits in Südin-
dien, mit der „Kooperation Brasilien“ für soziale Be-
wegungen in Brasilien oder unterstützten durch un-
sere Öffentlichkeitsarbeit das Anliegen der Sahrauis
aus der besetzen Westsahara für ihr Recht auf Selbst-
bestimmung. Außerdem forderten wir mit vielen ande-
ren deutschen NROs die Bundesregierung dazu auf,
einer lange Jahre vorbereiteten UN-Erklärung für „die
Rechte von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen,
die in ländlichen Gebieten arbeiten“, zuzustimmen.
Leider enthielt sich die Bundesregierung trotz vieler
Initiativen aus der Zivilgesellschaft bei der Abstim-
mung. Trotz dessen wurde die Erklärung verabschie-
det. Für 2019 steht nun u.a. die konkrete Umsetzung
der Erklärung auf unserer Agenda, um die Rechte von
Kleinbäuer*innen endlich auch praktisch umzusetzen
und zu stärken.

All unsere Arbeit können wir nur dank Ihrer solidari-
schen Unterstützung leisten. Ihre großzügigen Spen-
den, und Spendenaktionen zu Geburtstagen oder Ju-
biläen, ermöglichen die tolle Arbeit unser Part ner*in -
nen in unseren Projektländern, aber auch hier in
Deutschland. Wir möchten uns dafür bei Ihnen, liebe
Unterstützer*innen bedanken! Denn ohne unsere In-
landsarbeit könnten wir nicht verstärkt politische Pro-
zesse anstoßen und Menschen für unsere Idee „einer
Welt, die zusammenhält“ begeistern. 
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Die ASW ist ein gemeinnütziger Verein, dessen finan-
zielle Grundlage in den Mitglieds- und Förderbeiträgen
sowie insbesondere in den Spenden von Privatperso-
nen besteht. Die Spendeneinnahmen haben sich 2018
gegenüber 2017 um 11,5 % auf T€* 1.000 erhöht. Wir
erhielten einerseits freie Spenden in Höhe von T€ 574
und andererseits projektgebundene Spenden von 
T€ 426, die uns konkret für einzelne Länder- oder The-
menbereiche zugewendet wurden. Die Spenden si-
chern unsere institutionelle Unabhän-
gigkeit und ermöglichen uns die nach-
haltige Unterstützung unserer Projekt-
partner*innen, die für ihre in der Regel
kleinen und basisnahen Projekte viel-
fach kaum andere Einnahmequellen er-
schließen können. 

Zum anderen führen wir in begrenztem
Rahmen auch vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ) finanzierte größere Frauen- bzw.
Umweltprojekte durch, von denen wir
inhaltlich überzeugt sind und bei denen
unsere z.T. langjährigen Projektpartner
die höheren verwaltungstechnischen
Anforderungen bewältigen können. In 2018 waren dies
insgesamt vier Projekte in Afrika und Brasilien mit ei-
nem Finanzvolumen von T€ 309. Bei diesen Projekten
ist in der Regel ein Eigenanteil der ASW in Höhe von
25% zu leisten, der teilweise von einer privaten Stif-
tung mitfinanziert wird. 

Mit diesen Mitteln haben wir im Jahr 2018 ein Projekt-
volumen von T€ 701 abgewickelt, was gegenüber dem
Vorjahr einen Zuwachs um 11,1 % bedeutet. Es handelt
sich im Wesentlichen um die Projekte unserer Partner-
organisationen im Ausland, die wir im vorderen Teil
des Jahrsberichtes aufgegliedert nach Ländern, The-
men und Partnern dargestellt haben. 

Rückblick auf ein erfolgreiches
Jahr – Der Finanzbericht 2018 

Wir werden jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) geprüft. Auf Basis der letzten Prü-
fung für das Jahr 2017 wurde das uns erteilte Spenden-
siegel erneut bestätigt. Wir haben die Aufwendungen
des Jahres 2018 entsprechend der DZI-Systematik auf-
bereitet und werden sie ebenfalls dem DZI zur Prüfung
vorlegen. Die Übersichten mit den DZI-Kennzahlen für
2017 und 2018 finden Sie auf Seite 26.

Damit verwendeten wir 2018 82,32%
(2017: 80,16%) der uns zugewendeten
Mittel für die verbindlichen Ziele und
Zwecke unserer Satzung. In Überein-
stimmung mit den Kriterien des DZI se-
hen wir dies für eine kleine Organisation
wie die ASW als ein angemessenes Ver-
hältnis an. 

Neben der Prüfung durch das DZI ist die
Erstellung des Jahresabschlusses und
die Prüfung durch einen unabhängigen
Wirtschaftsprüfer wesentlicher Bestand-
teil unserer Rechenschaftslegung. Der
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie einem

Anhang und wurde von der Curacon Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Berlin, mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Wir erläutern auf den
folgenden Seiten die wesentlichen Positionen des Jah-
resabschlusses.

Die ASW unterstützt und be-
folgt den Verhaltens-
kodex „Transparenz, 
Organisationsführung und
Kontrolle“ des Dachver-
bands der entwicklungs-
politischen und humani-
tären Nichtregierungs -
organisationen in Deutsch-
land VENRO
(www.venro.org). Wir haben
uns außerdem der „Initia-
tive transparente Zivilge-
sellschaft“ angeschlossen 
(www.transparency.de).

VON FRANZ NIENBORG; VORSTANDSVORSITZENDER

* Angaben in 1.000 €  (T€)
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BILANZ
PASSIVSEITE                                                      31.12.2018           31.12.2017
                                                                                                €                             €

A.    Eigenkapital                                                                                                          
I.     Gewinnrücklagen                                               410.949,24          381.031,71   
II.    Gewinnvortrag/Verlustvortrag (–)                              0,00         193.018,12     
III.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)                   0,00       – 18.845,21
IV.   Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                       174.172,91                     0,00

                                                                                       585.122,15        555.204,62
                                                                                                                                         
B.   Noch nicht verbrauchte Spendenmittel       296.615,90         216.040,71
                                                                                                                                         
C.    Rückstellungen                                                                                                    
       sonstige Rückstellungen                                   26.184,79          24.762,26   
                                                                                                           
D.   Verbindlichkeiten                                                                                                
1.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
       und Leistungen                                                        3.219,91            11.257,50 
       davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
       einem Jahr € 3.219,91                                                                     (11.257,50)   

2.    Verbindlichkeiten für Projekte                        714.180,59         416.765,42
       davon mit einer Restlaufzeit 
       bis zu einem Jahr € 195.026,92                                               (195.026,92)

                                                                                       717.400,50       428.022,92  

                                                                                                           
Summe Passiva                                                       1.625.323,34     1.224.030,51
                                                                                                                                         
Treuhandverbindlichkeiten – unselb-
ständige Stiftung „Solidarische Welt“                  708.729,14        698.012,30
davon Eigenkapital € 701.749,14                                                    (698.012,30)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

                                                                                                                                                                                        2018                                                          2017
                                                                                                                                                                                                €                                 €                             €

    1.   Erträge aus Spenden                                                                                                                                 918.589,38                                               924.815,04   
    2.   Erträge aus Drittmitteln                                                                                                                             356.031,74                                                257.210,32  
    3.   sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                   29.809,43                                                34.279,31   
                                                                                                                                                                                                                     1.304.430,55      1.216.304,67  
    4.   Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                 
          a) Löhne und Gehälter                                                                                                                             334.980,72                                               313.269,31  
          b) soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen                                                                                65.352,47                                                 63.638,16  
          davon Altersversorgung € 2.400,00                                                                                                                                                                           (2.400,00)
          Personalaufwand gesamt                                                                                                                                                               400.333,19         376.907,47
          
    5.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                     4.228,04             9.844,91   
    6.   Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                         170.984,53          218.335,56
    7.   Projektaufwendungen                                                                                                                                                                    700.893,25          630.736,79 
       
          Zwischenergebnis                                                                                                                                                                                  27.991,54          – 19.520,06
          
   8.   Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens                                                                                                              1.870,62                  507,53
   9.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                    55,37                 265,80   
  10.   Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                       0,00                   98,48
                                                                                                                                                                                                                                     
  11.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)                                                                                                                                        29.917,53 – 18.845,21 
  12.   Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                                                                                                                     174.172,91
  13.   Einstellung in die Gewinnrücklagen                                                                                                                                            – 29.917,53
  14.   Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                                                                                                                                                      174.172,91

AKTIVSEITE                                    31.12.2018        31.12.2017
                                                                          €                          €
                                                                                
A.  Anlagevermögen                                                                       
I.   Immaterielle 
      Vermögensgegenstände                          0,00                 72,08
      Entgeltlich erworbene 
      Software                                                                                     
                                                                                
II.   Sachanlagen                                       4.222,85           6.009,35
      Betriebs- und 
      Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen
      1. Wertpapiere des 
      Anlagevermögens                      102.378,15       100.000,00
      2. Genossenschaftsanteile                  457,56                457,56
                                                                102.835,71        100.457,56
                                                                107.058,56      106.538,99
B.  Umlaufvermögen                                                                      
I.   Forderungen und sonstige 
      Vermögensgegenstände                                                        
      Sonstige Vermögens-
      gegenstände                                   737.224,99       360.178,86
      davon mit einer Restlaufzeit
      von mehr als einem Jahr
      € 429.780,29                                                            (221.738,50)
II.  Kassenbestand/Guthaben 
      bei Kreditinstituten                       780.616,79        757.312,66 
                                                              1.517.841,78     1.117.491,52
C.  Rechnungsabgrenzungsposten            423,00                    0,00
      
Summe Aktiva                                   1.625.323,34   1.224.030,51

Treuhandvermögen
– unselbständige Stiftung 
„Solidarische Welt“                            708.729,14       698.012,30  



JAHRESBERICHT 2018

Solidarische Welt I August 2019 I 25

Die Barmittelbestände von T€ 781 liegen hauptsächlich auf
Giro- bzw Festgeldkonten bei der Bank für Sozialwirtschaft, der
Postbank und der Triodos Bank.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen nicht genomme-
nen Urlaub sowie Überstundenguthaben der Mitarbeiter*innen
sowie die Prüfungsgebühren.

Das Treuhandvermögen der Stiftung Solidarische Welt ent-
spricht der Bilanzsumme der unselbständigen Stiftung, deren
gemeinnütziger Zweck gemäß Satzung ausschließlich durch das
Beschaffen von Mitteln für die ASW erfüllt wird. Im Berichtsjahr
hat die Stiftung dem Verein Mittel in Höhe von T€ 7 zugewendet,
was einem Prozent des Stiftungskapitals entspricht.

Die Bilanz zeigt ein geordnetes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage zum Jahresende. Insgesamt hat sich im Berichtsjahr ein
Jahresüberschuss von T€ 30 (i.Vj. Jahresfehlbetrag von T€ 19)
ergeben, der in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde, wo-
durch sich das Eigenkapital des Vereins auf T€ 585 erhöht hat.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte hier-
bei entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften und der
kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen enthält hauptsächlich die im Vorjahr er-
worbenen aktienähnlichen Rechte der Triodos Bank, womit ein
Teil unserer notwendigen Betriebsmittel zinsbringend angelegt
ist.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen hauptsächlich
vom BMZ und anderen Förderern bereits zugesagte Fördermit-
tel, soweit diese erst in Folgejahren zweckentsprechend ver-
wendet werden. Dem stehen entsprechende Verbindlichkeiten
für Projekte gegenüber.

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Erläuterungen zur Bilanz 2018

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert die Erträge und Auf-
wendungen des Berichtsjahres nach den von uns anzuwenden-
den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften. Dies führt
dazu, dass die erhaltenen Spenden, soweit sie projektbezogen
gewährt wurden, erst dann als Spendenertrag gezeigt werden,
wenn sie auch bestimmungsgemäß verwendet werden. Den in
2018 erhaltenen Spendeneinnahmen von T€ 1.000 stehen in
der Gewinn- und Verlustrechnung somit verwendete Spenden-
erträge von erst T€ 919 gegenüber. Die noch nicht verbrauchten
Spendenmittel werden als Passivposten in der Bilanz erfasst
und haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

T€
Stand 1.1.2018 216
+ Spendenzufluss 1.000
– Spendenverbrauch 919
Stand 31.12.2018 297

Bei den Erträgen aus Drittmitteln handelt es sich ausschließlich
um Zuschüsse des BMZ für Auslandsprojekte und Inlandskam-
pagnen. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich auf T€
356 erhöht und machen damit 27 % (i.Vj. 21 %) der gesamten
Erträge aus. Der Zuwachs ist im Wesentlichen auf das 2018 be-
gonnene APFG-Projekt in Burkina Faso zurückzuführen. 

Die leicht gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträge von
T€ 30 umfassen vor allem Mitgliedsbeiträge und Fördermitglied-
schaften. Im Vorjahr waren hier mit T€ 11 Einnahmen aus Spen-
der*innenreisen enthalten, die in 2018 nicht anfielen.

Der Personalaufwand ist insgesamt um 6,2 % auf T€ 400
gestiegen. Hierin wirkt sich neben einer Gehaltserhöhung von
3 % zum 1.1.2018 auch die Tatsache aus, dass der zum 15.4.
2017 eingestellte Geschäftsführer erstmalig mit einem vollen
Jahresbetrag enthalten ist.

In der Geschäftsstelle arbeiteten im Jahr 2018 10 Mitarbei-
ter*innen, fast alle in Teilzeitstellen zwischen geringfügig be-

schäftigt und 50 bis 100 Prozent. Das sind umgerechnet 7,5 Voll-
zeitstellen (2017: 7,9) mit einem Arbeitnehmerbruttogehalt von
T€ 309. 

Entsprechend unserem Leitbild schätzen wir die Arbeit aller Kol-
leginnen und Kollegen als gleichwertig ein, deshalb war das Ge-
halt der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen einheitlich. Das Jah-
resgehalt des Geschäftsführers betrug T€ 57. Außer der Ehren-
amtspauschale der Vorstandsmitglieder von je € 720 wurden
keine Vergütungen an den Vorstand oder andere Organe ge-
zahlt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 171
haben sich um 21,7 % vermindert und betreffen im Wesentli-
chen Folgendes:

2018 2017
T€ T€

Öffentlichkeitsarbeit/ Fundraising 38 70
Miete und Nebenkosten 34 37
Spendenaufrufe 28 29
Herstellungskosten „Solidarische Welt“ 20 21
Spender*innenreisen 0 12
Übrige Posten unter jeweils T€ 10 51 49

171 218

Die Projektaufwendungen von T€ 701 betreffen neben den Aus-
landsprojekten mit T€ 47 die Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Inland. Die Projektaufwendungen enthalten nur die an un-
sere Partner bzw. Dritte weitergeleiteten Beträge, nicht aber un-
sere eigenen Personal- und Sachkosten, die ebenfalls in be-
trächtlichem Umfang der Projektarbeit zuzuordnen sind. In der
oben dargestellten DZI-Systematik sind diese Kosten sinnvol-
lerweise ebenfalls der entsprechenden Kategorie zugeordnet.
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Aufteilung der Ausgaben nach Satzungszweck

                                                                                                                                                                                                   Zum Vergleich: 
                                                                                                                                                                                                       Zahlen von 2018
                                                                                                                                                                                                       (DZI-Bestätigung steht noch aus)
Aufteilung der Kosten 
nach Satzungszweck (in Euro)                    2017                   DZI %-Anteil                                                                                 2018                  DZI %-Anteil 
                                                                                                         Gesamtkosten                                                                                                          Gesamtkosten

unmittelbare satzungsgemäße                             
Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                 
Projektförderungen                                   630.736,79                                                                                                              700.893,90                    
Personalausgaben 
für Projektbegleitung                                   92.611,75                                                                                                               105.773,98                    
Sach- und sonstige Ausgaben 
für Projektbegleitung                                  33.644,20                                                                                                                33.459,29                    
                                                                                                            61,25 %                                                                                                                    65,81 %
Personalausgaben für 
Kampagnen, Bildung, Aufklärung           147.555,20                                                                                                               153.143,69                    
Sach- und sonstige Ausgaben
für Kampagnen, Bildung,                                                                                          
Aufklärung                                                      86.112,86               18,91 %                                                                                  57.591,69                16,51 %

gesamt                                                         990.660,80               80,16 %              Kostenanteil unmittelbarer           1.050.862,55                82,32 %
                                                                                                                                         Satzungszwecke                                                 

Ausgaben für Werbung und 
allg. Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                   
Personalausgaben 
(inkl. Nebenkosten)                                     37.075,29                                                                                                                 31.376,82                    
Sach- und sonstige Ausgaben 
für Werbung und allg. Öffentlich-
keitsarbeit                                                      76.621,22                                                                                                                56.465,72                     

gesamt                                                           113.696,51                   9,20 %              Anteil zählt zu Verwaltungs-               87.842,54                  6,88 %
                                                                                                                                         kosten                                                                   

Ausgaben für Verwaltung                                                                                                                                                                                                    
Personalausgaben                                       99.665,24                                                                                                              110.038,69
Sach- und sonstige Ausgaben
für Verwaltung                                               31.900,67                                                                                                                 27.794,55                     

gesamt                                                           131.565,91                 10,56 %              Anteil Verwaltungskosten                  137.833,24                10,80 %
                                                                                                            19,84 %              Anteil Gesamtverwaltungs-                                                    17,68 %
                                                                                                                                         kosten
Gesamtkosten ohne 
außerordentliches Ergebnis                1.235.923,22                                                                                                            1.276.538,33                     

Gesamtkosten                                         1.235.923,22              100,00 %                                                                             1.276.538,33              100,00 %

Prüfbericht des DZI für 2017
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Wer ist die ASW
Bereits 1957 gegründet, ist die Aktionsgemeinschaft
Solidarische Welt e.V. (ASW) eine der ältesten unab-
hängigen entwicklungspolitischen Organisationen
Deutschlands. Wir fördern Projekte in Indien, Brasilien
und mehreren Ländern Afrikas, die zur Stärkung von
Frauen, zum Schutz der Umwelt und zur Durchsetzung
der Menschenrechte beitragen.

Jedes Jahr unterstützen wir rund 50 Projekte – un-
bürokratisch, partnerschaftlich und schnell. Wir leisten
Hilfe zur Selbsthilfe für eine nachhaltige und ökologi-
sche Entwicklung und fördern
ausschließ lich Projekte, die vor Ort an-
gestoßen, geleitet und durchgeführt
werden. Schon früh haben wir uns ge-
gen Kinderpatenschaften und die Ent-
sendung von Entwick lungshelferInnen
ausgesprochen. Denn wir bauen auf das
Wissen und den leidenschaftlichen Ein-
satz unserer ProjektpartnerInnen.

Für eine Welt, die zusammenhält 

Gemeinsam mit anderen engagierten
Menschen und Organisationen treten
wir für eine solidarische Welt und einen grundlegen-
den gesellschaftlichen Wandel ein. Denn nur durch
eine politische, wirtschaftliche und soziale Verände-

rung in den Ländern des Nordens und Südens ist eine
Verbesserung der Lebensverhältnisse aller möglich.

Wir informieren Menschen in Deutschland über die
Forderungen unserer Partner*innen, über ihr Engage-
ment in zivilgesellschaftlichen Netzwerken und über
ihre konkrete Arbeit an der Basis. Hierfür erstellen wir
Informationsmaterial, Broschüren und andere Publika-
tionen. Mit kontinuierlicher Medienarbeit und Kampa-
gnen sorgen wir für eine breite Öffentlichkeit. Gemein-

sam mit unseren Regionalgruppen und
Ehrenamtlichen organisieren wir bun-
desweit Partner*innenreisen, Podiums -
diskussionen und Ausstellungen. 

Wir finanzieren uns überwiegend über
Spenden von Privatpersonen und sind
politisch, wirtschaftlich und religiös un-
abhängig. 

Die ASW ist Mitglied im Verband Ent-
wicklungspolitik deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen (VENRO e.V.), im
Berliner entwicklungspolitischen Rat-

schlag (BER e.V.) und im Diakonischen Werk Berlin
Brandenburg. 

Der aktuelle 
Vorstand der ASW:

Marita Ecke

Barbara Neubert

Franz Nienborg
(Vorsitzender)

Jürgen Weber

Die Organisationsstruktur der ASW (2019)

Die Mitgliederversammlung entscheidet als oberstes
Organ des Vereins über alle grundsätzlichen Angele-
genheiten. Sie findet jährlich statt und wählt alle 2
Jahre den Vorstand. Zum 31.12. 2018 hatte der Verein
109 stimmberechtigte Einzelmitglieder und 165 Förder-
mitglieder ohne Stimmrecht.

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Er bestellt die
Geschäftsführung und kontrolliert die operative Arbeit
der Geschäftsstelle.

In der Geschäftsstelle der ASW arbeiten insgesamt 11
Mitarbeiter*innen (2019). Die Geschäftsführung wird
durch den Vorstand bestellt.

Die Geschäftsführung leitet die Geschäftsstelle und
koordiniert die Arbeitsbereiche der ASW. Die hier dar-
gestellte Organisationstruktur besteht seit April 2017. 
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