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Seit über 60 Jahren fördert die Aktionsgemeinschaft
Solidarische Welt e.V. Projekte im globalen Süden,
die zur Stärkung von Frauen, zum Schutz der Umwelt
und zur Stärkung der Menschenrechte beitragen. 
Wir entsenden keine Expert*innen, denn wir bauen

auf das Wissen und die Kompetenz unserer
Partner*innen. Wir unterstützen den Aufbau von
Gruppen und Netzwerken, die gemeinsam und
selbstbestimmt für ihre Rechte und den Erhalt natür-
licher Ressourcen eintreten – unbürokratisch, part-
nerschaftlich und schnell. Insgesamt sind das jähr-
lich rund 50 Projekte in Indien, Brasilien, Burkina
Faso, Senegal, Simbabwe, Togo und der Westsahara.
Wir sind politisch, wirtschaftlich und religiös un-
abhängig und finanzieren uns überwiegend über
Spenden von Privatpersonen.

Für eine Welt, die zusammenhält

Facebook, Instagram, Spender*innenservice – 
und jetzt der Digitale Dienstag

Die Corona-Pandemie hat auch die ASW noch ein Stück digitaler gemacht. Weil 2020
Rundreisen mit Partner*innen und Diskussionsveranstaltungen ausfallen mussten,
haben wir ein neues Onlineformat kreiert:  den DIGITALEN DIENSTAG.

Jeweils am zweiten Dienstag eines Monats haben wir seit Dezember 2020 digi-
tale Länderreisen in unsere Projekte durchgeführt, und dabei Unterstützer*innen in
live-Kontakt mit unseren Projektpartner*innen in drei Kontinenten gebracht. Mit Er-
folg: Mit mindestens 60 Teilnehmenden pro Abend war die Resonanz und die Betei-
ligung an den Diskussionen groß. Ab September 2021 werden wir die Länderreisen
wieder aufnehmen – das beiliegende Anschreiben informiert Sie über das genaue
Programm. 

Außerdem haben wir 2020 für unsere Spender*innen auf unserer Website auch eine
neue Serviceseite eingerichtet. 
Unter aswnet.de/spenden/spenderinnenservice können Sie, liebe Spender*innen,
Ihre Daten nun selbständig ändern, Informationen gesammelt abrufen, aber auch
entscheiden, welche Kommunikationswege Sie mit uns zukünftig bevorzugen.
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Das Titelfoto 
ASW-Partnerin Alessandra Korap Munduruku
(2.v.l mit Handy) bei der Protestwoche in Bra-
siliens Hauptstadt gegen neue Gesetze, die
die durch die Verfassung garantierten Rechte
der indigenen Gemeinschaften einschränken
und Zugriffe auf ihre geschützten Territorien
ermöglichen würden. 
Foto: Oliver Kornblihtt/ Mídia Ninja
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dieser Jahresbericht 2020 ist einerseits ein ganz „normaler“ Bericht und doch auch das Resü-
mee eines Jahres, wie es selten welche gibt. Vielleicht ist es tatsächlich auch angebrachter,
nicht vom „Corona-Jahr 2020“ (das eigentlich immer noch andauert) zu sprechen, sondern
von einer „Zeit davor“ und einer „Zeit danach“, die sich bereits am Horizont abzeichnet. 

Wie alle Menschen weltweit hatten auch wir mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen,
persönlich und beruflich. Wir mussten vieles an unserer Arbeitsweise umstellen, und der Aus-
tausch unter Kolleg*innen und mit anderen Menschen wurde ein anderer – umständlicher,
von technischen Pannen begleitet, weniger spontan. Um einige von uns wurde es ruhiger und
manchmal vielleicht auch ein bisschen einsam, während für andere der Alltag plötzlich von
Schul- und Kita-„Chaos“ geprägt war, von Erschöpfung und vielleicht auch Überforderung. Wir
haben bei der ASW versucht, das Beste daraus zu machen, und zueinander gehalten. Dafür
möchte ich mich ganz persönlich bei all meinen Kolleg*innen bedanken!

Noch viel einschneidender war dieses Jahr für unsere Partner*innen weltweit. Die Schreckens-
meldungen kamen aus allen Ländern, in welchen wir aktiv sind, und bezogen sich bei weitem
nicht nur auf die gesundheitlichen Effekte der Pandemie. Vielmehr löste diese rücksichtslose,
brutale und illegale Maßnahmen der Regierenden aus, die „die Gunst der Stunde“ genutzt ha-
ben, um Demokratie einzuschränken, Ressourcen zu plündern, unliebsame Gegner einzu-
schüchtern und teilweise aus dem Weg zu räumen. Es ist zu befürchten, dass diese negativen
Entwicklungen sich nicht mehr umkehren lassen – und wir wissen bereits jetzt, dass unsere
Partner*innen unsere Solidarität mehr denn je brauchen werden.

Trotz dieser Entwicklungen konnten wir im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Organisationen
und Projekte unterstützen, die allen Widrigkeiten zum Trotz hervorragende Arbeit geleistet ha-
ben. Darüber können Sie mehr in den Berichten in diesem Heft lesen. Wir haben auch versucht,
unsere Partner*innen über unseren „Notfall-Fonds“, der zum Teil über unsere Stiftung Solida-
rische Welt finanziert wird, beim Bewältigen der Pandemie zu unterstützen, um ihnen mög-
lichst unbürokratisch und schnell dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Denn auch
wenn die ASW keine „Nothilfe-Organisation“ ist, schaffen wir in besonders akuten Notlagen
durch schnelle Hilfe die Basis dafür, dass die Arbeit zur nachhaltigen Stärkung der Menschen
weitergehen kann.

Dieses Jahr 2020 war auch von einer von uns so nicht erwarteten Welle der Solidarität der
ASW-Mitglieder und Spender*innen geprägt. Der von uns befürchtete Einnahmen-Einbruch
kam nicht – im Gegenteil, viele von Ihnen zeigten sich angesichts dieser Krise besonders groß-
zügig, so dass wir sowohl unseren Partner*innen mehr Unterstützung zukommen lassen konn-
ten, als auch das Jahr mit einem positiven Abschluss beendeten. Dafür gebührt Ihnen unser
tief empfundener Dank!

Wir haben auch dieses Jahr genutzt, um in einen neuen digitalen Austausch mit Ihnen zu tre-
ten, und haben uns sehr gefreut, wie gut z.B. der Ende 2020 begonnene Digitale Dienstag von
Ihnen angenommen wurde. Wir wollen solche Formate in Zukunft noch weiter entwickeln, um
gemeinsam mit Ihnen die ASW in „die Zeit danach“ zu führen – deshalb auch an dieser Stelle
vielen Dank für den erhaltenen Zuspruch und die konstruktive Kritik zu unserer Arbeit, denn
nur diese bringt uns weiter. 

Mit solidarischen Grüßen
Christophe Mailliet, Geschäftsführer der ASW

Liebe Leser*innen,

Digitalisierung in Amazo-
nien: Jugendgruppe bei 
unserem Partner UNIPOP 
erstellt in der Vorbereitung
ihrer Treffen eigene Share-
pics
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Indien: Bewährte Projektarbeit 
unter neuen Bedingungen

Seitdem die indische Regierung im September 2020
kurzfristig ein Gesetz verschärft hat, das den Erhalt
ausländischer Fördergelder für indische Nichtregie-
rungsorganisationen regelt, ist die Arbeit der dortigen
Zivilgesellschaft komplizierter geworden. Zusammen
mit der Repression gegen indische Aktivist*innen, die
sich für die schwächsten Gruppen der Gesellschaft
einsetzen, führt die stärkere Kontrolle ausländischer
Fördergelder für die Projektarbeit in Indien zu Ein-
schränkungen.

Das hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Ar-
beit der ASW als auslän-
dische Geldgeberin. Kon-
kret ist vor allem das ein-
gespielte Modell der Zu-
sammenarbeit der ASW
mit dem Centre for World
Solidarity, CWS, betrof-
fen. Seit 1992 ist dieses
die Schaltstelle unserer
Indienarbeit. 

Die ASW und das 
Centre for World 
Solidarity (CWS)

Das CWS, hervorgegan-
gen aus einem Indien-

büro der ASW, betreute für uns in oft abgelegenen Ge-
bieten die Partnerorganisationen und unterstützte
diese in ganz unterschiedlichen Bereichen ihres Enga-
gements. Zeitweise waren es – je nach Spendenein-
gang – fast 60, verteilt auf die sechs ostindischen
Bundesstaaten Bihar, Odisha, Jharkhand, Andhra Pra-
desh, Telangana und Tamil Nadu.

Bei den wachsenden administrativen Herausfor-
derungen, aber auch in vielen inhaltlichen Fragen und
bei der Vermittlung neuer Kenntnisse zu Gesetzen,
Landwirtschaft oder Arbeitsmethoden schulte das
CWS für uns die engagierten Frauen oder Männer der
Partner-NRO.

Auch zur Überprüfung der Projektfortschritte steht das
CWS mit den NRO-Mitarbeiter*innen in einem ständi-
gen Beratungsprozess, schlägt Verbesserungen vor
und berichtet für uns in Berlin. Dazu besuchen unsere
CWS-Kolleg*innen die Partnergruppen mindestens
zweimal im Jahr und stehen ihnen ansonsten per Tele -
fon oder bei Netzwerktreffen mit Rat und Tat zur Seite.

Einschränkung sinnvoller Modelle 
der Kooperation

Nach den kürzlich verschärften Anforderungen der in-
dischen Regierung ist es nun untersagt, dass  auslän-
dische Geldgeber*innen ihre Unterstützungsleistun-
gen über indische Hauptpartnerorganisationen an
kleinere, lokale NROs weiterreichen und dass diese
von den zwischengeschalteten Hauptpartnern betreut
und geschult werden.

Jede noch so kleine und im Umgang mit interna-
tionalen Geldgebern unerfahrene Gruppe muss nun
selbst versuchen, Einzel-Verträge und entsprechende
Transfers von ihren ausländischen Förderern zu erhal-
ten. Richtig gut gelingt das nur den größeren NRO mit
entsprechenden Kapazitäten und internationaler Er-
fahrung.

1 zu 1-Förderungen vertrauter und neuer 
ASW-Partnerorganisationen

Diesen neuen Herausforderungen mussten sich auch
die ASW und unsere indischen Kolleg*innen stellen.
Sind unsere bisherigen Partner-NROs erfahren genug,
um auch ohne Unterstützung des CWS die administra-
tiven und inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen? – so
lautete unsere Fragestellung.   Zusammen mit dem
CWS haben wir uns mit den Partner-NRO besprochen
und so die für uns wichtigen Informationen erhalten. 

Schließlich konnten wir in 9 Regionen des östlichen
Indiens 9 Partnerorganisationen identifizieren, die als
1 zu 1 Partner der ASW funktionieren und mit denen wir
die gewohnte Arbeit fortführen: PAP, JJS, SHAHEEN,
MUK, YUVA, CENTREREDA, CRASA, ANBU TRUST und
LOK MADHYAM.

Diese Organisationen werden von uns seit Beginn
des indischen Haushaltsjahrs im April 2021 in ihrer Ar-
beit zu den gleichen Themen wie zuvor finanziell un-
terstützt.

Thematische und regional fokussierte 
CWS-Projekte

Als zweite Schiene sind nun direkt vom CWS durchge-
führte Projekte in den auch zuvor zentralen Arbeits-
schwerpunkten Gender, Dalit und Adivasi und Nähr-
stoffsicherheit hinzugekommen.

Dazu hat das CWS in Absprache mit den ehemali-
gen lokalen Projektpartnern Teile von deren Strukturen

VON ISABEL ARMBRUST UND DETLEF STÜBER

Mitarbeiterin einer
Partner-NRO bei 
Besuch einer Adivasi-
Dorfgemeinschaft in
Jharkhand
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und auch Mitarbeiter*innen übernommen. So führen
sie ihr Engagement nun unter einem neuen Dach, aber
mit den gleichen Dorfgemeinschaften und dem glei-
chen thematischen Fokus in 10 Regionen und 40 Dör-
fern fort.

Projekt zur Stärkung der Adivasi der Dongria
Kondh

Eines dieser Projekte ist die Unterstützung der indige-
nen Dongria Kondh im Bundestaat Odisha. Diese Adi-
vasi-Gemeinschaft lebt am Rande der durch die
Kämpfe gegen den Bergbau-Konzern Vedanta bekannt
gewordenen Niyamgiri-Hills und ist stark von Vertrei-
bung und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage be-
droht.

Bis letztes Jahr hatte die  ASW daher die Organi-
sation SDS unterstützt, die die Frauen der Dongria
Kondh u.a. durch den Aufbau zusätzlicher Einkom-
mensmöglichkeiten (wie Verarbeitung und Vermark-
tung von Heilpflanzen) stärkt. Dazu erhielten sie Schu-
lungen im Anbau von Nutzpflanzen wie Ananas,
Mango, Yam-Wurzeln, sowie in Möglichkeiten des Zu-
gangs zu staatlichen Unterstützungsleistungen, zur
Schulbildung für die Kinder und Fragen der Migration.  
Die Gruppe SDS hatte schnell eingewilligt, diese Un-
terstützungen nun direkt durch das CWS durchführen
zu lassen. Dazu hat dieses zwei bisherige SDS-Mitar-
beiter*innen übernommen und zusätzliche Freiwillige
bei den Dongria Kondh  gesucht. Diese sind als Teil der
unterstützten  „Zielgruppe“ Adiavsi direkt ins alltägli-
che Dorfgeschehen eingebunden. So können sie vor
Ort dafür Sorge tragen, dass Treffen regelmäßig abge-
halten werden und neue Kenntnisse schnell in prakti-
sches Handeln übersetzt werden. Bei auftretenden
Problemen können sie zeitnah Kontakt mit den zustän-
digen CWS-Mitarbeiter*innen aufnehmen. 

CWS bleibt unser „Kompetenzzentrum“ vor Ort

Auch künftig wird das CWS die Schaltstelle unserer In-
dienarbeit bleiben. Für unsere 1 zu 1-Partner darf es
zwar nicht mehr Beratungs- und Schulungsarbeit im
gleichen Umfang wie zuvor leisten. Durch ihre Mitar-
beit in regionalen NRO-Netzwerken in allen sechs ost-
indischen Bundesstaaten sind die CWS-Mitarbeiter*in -
 nen aber weiterhin in der Lage, Tipps und Erfahrungen
weiterzugeben. Und zweitens gute und innovative Or-
ganisationen zu identifizieren, die sie dann der ASW
zur Förderung vorschlagen. Unsere Expert*innen in Sa-
chen Projektarbeit in Indien sind also weiterhin die er-
fahrenen indischen Mitarbeiter*innen.

CWS-Mitarbeiter sieht sogar Chancen

Unsere Partner*innen vor Ort sehen darüber hinaus
sogar Vorteile in der neuen Arbeitsstruktur. „Dass wir
nun direkt mit den interessierten Menschen der Ge-

meinschaften arbeiten, eröffnet auch einige neue
Möglichkeiten. Ohne regionale NRO zuerst schulen zu
müssen, können wir den Gemeinschaften nun direkt
fachgerechte Unterstützung in allen Bereichen zukom-
men lassen, von Ökolandbau über Ernährung, Ausbil-
dung bis hin zu Prävention von Gewalt gegen Frauen“,
ließ uns kürzlich Rajesh Jha von der Zweigstelle des
CWS in Jharkhand wissen. Um diese Unterstützung
nachhaltig umsetzen zu können, haben die Kolleg*in-
nen vom CWS in Absprache mit den dortigen NROs
und den vernachlässigten Gemeinschaften schon
viele Freiwillige gefunden: Menschen, die in den Dör-
fern leben und die Veränderungen dort Schritt für
Schritt vorantreiben können.

Auch hoffen unsere Partner*innen vom CWS, die Re-
gelungen zur „Corporate Social Responsibility“ (Unter-
nehmerische Sozialverantwortung) in Indien stärker
nutzen zu können: Diese beinhalten, dass Firmen ei-
nen kleinen Teil ihres Nettogewinns für gemeinnützige
Zwecke ausgeben. Es dürfte in Indien allerdings nicht
einfach sein, Firmen von der Notwendigkeit der Unter-
stützung ausgegrenzter Menschen in abgelegenen
Dörfern zu gewinnen.

„Wir werden dennoch versuchen, für Gemeinschaf -
ten auch über diese Schiene bessere Lebensbedin-
gungen zu schaffen“, so Rajesh Jha. „Alles, was dazu
dient, benachteiligten Menschen weiter beizustehen
und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, neh-
men wir gerne an.“

Indienreferent Detlef Stüber bei einem Arbeitsge-
spräch mit einer Frauen-NRO
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Klima-Ungerechtigkeit und Auswege aus
der Klimakrise – Die ASW-Position

Das im Januar 2021 bei Ihnen eingegangene Schwer-
punktheft zu Klima-Ungerechtigkeit war der Auftakt
zu unserer gleichnamigen Kampagne. Es folgen digi-
tale Diskussionsveranstaltungen, eigens produzierte
Videos unserer Partner*innen und zahlreichen Social
Media Beiträge. Lesen Sie hier unser Positionspapier
– mehr zur Kampagne finden Sie auf unserer Home-
page. 

1. Unter den Folgen des Klimawandels, den zum aller-
größten Teil die Eliten und Wohlhabenden dieser Welt
zu verantworten haben, leiden jene Menschen am
meisten, die am wenigsten zu ihm beitragen. Es sind
meist Menschen benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen in den ländlichen Regionen der Südhalbkugel,
Kleinbäuer*innen, Landlose, Indigene, Kastenlose. 

2. Klima-Ungerechtigkeit ist für uns daher nicht primär
ein Umweltthema, sondern AUCH ein Menschen-
rechtsthema und damit mit der Frage nach globaler
Gerechtigkeit verlinkt. Denn in dem Maße, in dem Dür-
ren, Zyklone und Starkregen zunehmen, werden die
Menschenrechte auf Nahrung, Wohnung, Wasser und
auf persönliche Sicherheit immer weniger garantiert.
Das gilt gerade für Menschen, die in ländlichen Regio-
nen und von der Landwirtschaft leben wie die oben ge-
nannten Gruppen.

Die ASW, die sich in ihrer Projektarbeit besonders
für solche benachteiligte Gruppen einsetzt, fordert da-
her auch globale, nationale und lokale Anstrengungen
in Richtung mehr Klima-Gerechtigkeit. 

3. Durch den Klimawandel nimmt der Druck auf die be-
grenzten Landflächen dieser Welt zu und damit auch
auf das Land, das für das Überleben der benachteilig-
ten Gruppen essentiell ist. Das auf der Pariser Klima-

konferenz 2015 vereinbarte Abkommen, ebenso wie
der europäische Green Deal, legen einen Fokus auf
Klima- bzw Treibhausgasneutralität. Statt alle Länder
auf ein radikales Herunterfahren der CO2-Emissionen
zu verpflichten, sollen Emissionen berechnet und ge-
handelt werden und in großem Maßstab durch „nega-
tive Emissionen“, sprich Aufforstungen, Schutzmecha-
nismen für bestehende Wälder oder auch CO2-Ver-
pressung im Boden kompensiert werden. 

Wir erblicken hier einen zweiten Strang von Klima-
Ungerechtigkeit. Schon heute sind Landflächen im Sü-
den durch Rohstoffabbau, Landgrabbing, große Infra-
strukturprojekte oder Anpflanzungen von Soja für
Europas Fleischindustrie unter Druck – und es ist ab-
sehbar, dass für neue Aufforstungen, zur vermehrten
Produktion von Agrosprit und für andere technische
Lösungen ebenfalls auf Ländereien des globalen Sü-
dens zugegriffen wird. 

Wir halten diese Verplanung von Land für Klima-
schutz nicht nur für ungerecht, sondern auch für ge-
fährlich, weil sie mit dem Menschenrecht auf Nahrung
und dem Recht von Gemeinschaften auf Ernährungs-
souveränität sowie mit dem Schutz der Biodiversität
in Konflikt gerät. Wir fordern daher den konsequenten
Schutz vor allem von kleinbäuerlichen und durch indi-
gene und traditionelle Gruppen genutze Landflächen
und deren Beteiligung an allen Entscheidungen, die
ihr Land betreffen. 

Besonderes Gewicht legen wir dabei auf die Stär-
kung der Rechte indigener Gemeinschaften. Gemein-
schaften, die den Wald bereits über lange Zeiträume
verhältnismäßig nachhaltig nutzen und die in ihren
Ländern meist stark diskriminiert sind, müssen vor
Vertreibungen geschützt sowie wirtschaftlich, sozial
und kulturell gestärkt werden. 

4. Auch mit Blick auf die Zukunft unseres Planeten set-
zen wir uns für eine konsequente Reduzierung der
CO2-Emissionen in Europa und weltweit ein. Emissi-
ons-Reduktionsziele im Norden sollten grundsätzlich
durch Vermeidung von CO2-Emissionen an der Quelle
und nicht dadurch erreicht werden, dass ein weiterhin
zu hoher CO2-Ausstoß kompensiert wird durch Maß-
nahmen in anderen Ländern, besonders im globalen
Süden. 

5. Wir wissen, dass auch Schwellenländer wie Indien
und Brasilien massiv zum Klimawandel beitragen.
(Wobei z.B. Indien nach China und den USA zwar das
Land mit dem dritthöchsten CO2-Ausstoß ist, die 1,4
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Solidaritätsarbeit in Zeiten 
des Rechtspopulismus: 
Der ASW-Programmausschuss stellte sich einem schwierigen Thema

Milliarden Inder*innen aber pro Kopf lediglich verträg-
liche 2 Tonnen CO2 in die Luft blasen. Ein*e EU-Bür-
ger*in hat im Durchschnitt einen CO2-Ausstoß von
über 8 Tonnen). Doch weil die Industrieländer des glo-
balen Nordens das Klima spätestens seit dem 19. Jahr-
hundert mit CO2-Emmissionen aus ihrer Kohle-basier-
ten Industrialisierung belasten, halten wir Ausgleichs-
zahlungen der größten historischen CO2-Emittenten
(wie England, Frankreich Deutschland, USA usw.) an
besonders vom Klimawandel betroffene Bevölkerungs-
gruppen des globalen Südens für diskussionswürdig. 

6. Wir sind überzeugt, dass das von seiner innersten
Logik her auf Profitvermehrung und Wachstum ange-
legte Weltwirtschaftssystem mit einem konsequenten
Klimaschutz und mit Klimagerechtigkeit nicht kompa-
tibel ist. Denn in jedem Akt der materiellen Produktion
und in jedem Akt der Geldanlage steckt die Erwartung
künftiger Profite. Die Ausbeutung der Welt, ihrer Men-
schen und ihrer Ressourcen ist schon weit in die Zu-
kunft hinein antizipiert. 

Dabei werden die wahren Kosten und Schäden,
die vom gegenwärtigen wirtschaftlichen System verur-

sacht werden, verschleiert, indem Schäden an Umwelt
und Biosphäre oder Verletzungen von Menschenrech-
ten als „externe Kosten“ betrachtet werden, für die die
Gesellschaft insgesamt aufzukommen hat. 

Ein Wirtschaftssystem der Zukunft würde sich
stattdessen an global gerechten und ökologisch ver-
tretbaren Obergrenzen orientieren und seine Produk-
tion auf den jeweils ausgehandelten, auf einer global
gerechten Ressourcennutzung basierenden gesell-
schaftlichen Bedarf und der Verwendung an Gütern
orientieren. 

7. Wir sind überzeugt, dass sich Menschen, die sich
eine menschenwürdige und nachhaltige Zukunft wün-
schen, zusammentun und einmischen müssen. Ohne
Druck der Zivilgesellschaft werden die Staaten dieser
Welt nicht die notwendigen und drastischen Schritte
tun, die zur Abwendung des ökologischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Kollapses notwendig
sind. Ebenso denken wir, dass jeder Mensch neben
dieser Einmischung den eigenen Lebensstil überden-
ken und über ein bewusstes Konsumverhalten einen
Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit leisten muss. 

Die durch die Corona-Pandemie verschärfte globale
Ungerechtigkeit bei der Gesundheitsversorgung  und
Bereitstellung von Impfstoff (Gastredner Andreas Wulf
von medico international) sowie „Solidaritätsarbeit in
Zeiten des zunehmenden Rechtspopulismus“ waren
die Themen, die wir mit unseren neun entwicklungs-
politischen Expert*innen auf unserer (der Pandemie
geschuldeten) ersten digitalen Sitzung des ASW-Pro-
grammausschusses im Oktober vergangenen Jahres
diskutierten. 

Im April 2021 folgte eine zweite Runde zum „Rechts-
populismus“, diesmal mit einem externen Input von
Wolfram Schaffar von der Uni Passau. Zu einfachen
„Lösungen“ gelangten wir auch diesmal nicht; Wolf-
ram Schaffar regte dazu an, von Land zu Land sehr
spezifisch nach Ansatzpunkten für Solidaritätsarbeit
zu suchen. Denn die Demokratien weltweit kommen
nicht nur durch gewählte autoritär populistische Par-
teien und Bewegungen unter Druck; in manchen Fällen
versucht sich auch ein eher traditionell konservativer

Elitenteil in autoritärer Machtausübung, indem die de-
mokratischen Institutionen des Landes missbraucht
werden. Am Falle Thailands zeigte Schaffer, dass auch
die Label „rechts“ und „links“ für eine Einschätzung
der politischen Situation oft nicht mehr weiterhelfen.
Der ASW empfahl er, weiterhin und unbeirrt „an der
sozialen Frage dranzubleiben“.* 

*Weitere Handlungsempfehlungen aus der Expert*innen-
runde im Oktober 2020: 

– Emanzipatorische Strukturen, die noch da sind, 
energisch verteidigen. 

– Uns einklinken in den „neuen Multilateralismus von 
unten“, ermöglicht auch durch die sozialen Medien.  

– Und noch stärker nach ungewöhnlichen und innovativen 
Ansätze in unseren Projektländern Ausschau halten.

Die Mitglieder 
unseres 
Programm-
ausschusses: 

Susanne Anger,
Kurt Damm, 
Thomas Fatheuer, 
Edda Kirleis, 
Manuela Ott, 
Luiz Ramalho, 
Theo Rathgeber, 
Theo Rauch, 
Christa Wichterich.
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Öffentlichkeitsarbeit 
unter besonderen Bedingungen

VON MAREK BURMEISTER; KOMMUNIKATION

Wesentlicher Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit
war 2020 unsere Kampagne zur (Binnen-) Migration in
Afrika, Indien und Brasilien. Unter dem Titel „Recht auf
Gehen, Recht auf Bleiben“ haben wir ein umfangrei-
ches Themenheft erstellt und die Inhalte mit Sharepics
(für das Teilen im Internet erstellte Grafiken) in den so-

zialen Medien zugespitzt kommuniziert. Zudem haben
wir kurze Videos produziert, in denen einige unserer
Partner*innen zu den Inhalten des Themenheftes Stel-
lung genommen haben. 

Eine größere Podiumsdiskussion mit Partner*in-
nen aus Burkina Faso und Togo sowie mit Aktivist*in-
nen und Fachleuten aus Deutschland zu Fragen der 
Migration fand aufgrund der Coronapandemie online
statt. 

Neue Themenhefte und Digitaler Dienstag

Gefreut haben uns die vielen Zuschriften und Kritiken
zu unseren beiden bislang erschienenen Themenhef-
ten. (Dezember 2019 zu Migration und Januar 2021 zu
Klimaungerechtigkeit). Sie haben uns darin bestärkt,
dass es Sinn macht, unsere Schwerpunktthemen hin-
tergründig und detailreich zu präsentieren und unse-
ren Leser*innen zur Diskussion zu stellen.

Größer als erwartet war auch die Resonanz auf ein
neues Format, das wir 2020 „dank“ der Corona-Pan-
demie kreiert haben: An unserem im Dezember begon-
nenen digitalen Länderreisen in die Projekte nahmen
jeweils immer deutlich über 60 Interessierte teil. Der

Digitale Dienstag macht es möglich, Projektpartner*in-
nen aus drei Kontinenten in einen live-Kontakt mit un-
seren Spender*innen und anderen Interessierten zu
bringen. Bei der ersten „digitalen Länderreise“ 2020
ging es in den Senegal.

Kampagnenarbeit, Petitionen und Vernetzungen

Corona-bedingt gab es aber auch Einschränkungen:
Infostände, Messen oder Rundreisen mit Partner*in-
nen konnten nicht stattfinden. Dennoch waren wir zu
Beginn des Jahres noch auf der „Wir haben es satt“
Demo gegen die Agrarindustrie in Berlin. Die Teil-
nahme am Umweltfestival erfolgte digital. 

Unsere politische Arbeit setzten wir in Koopera-
tion mit vielen anderen Organisationen weiterhin um.
So haben wir uns an den vielfältigen Aktionen der „Ini-
tiative für ein Lieferkettengesetz“ beteiligt, und hier
den Fokus auf die besondere Rolle der Frauen gelegt.
Gemeinsam mit anderen Organisationen haben wir
mit einem Positionspapier geschlechtergerechte Lie-
ferketten gefordert. Zudem waren wir bei der Übergabe
der 222.222 Unterschriften ans Kanzleramt dabei. 

Die von uns bereits in 2019 gestartete Petition
„Basta! Agrarpolitik vernichtet indigene Gemeinschaf-
ten in Brasilien!“ konnten wir mit über 2.000 Unter-
schriften im Frühjahr dem Kanzleramt übergeben. 

Wie auch in den Jahren zuvor, waren wir in zahl-
reichen Kampagnen und Netzwerken aktiv, so im Belo
Monte Netzwerk, in der Initiative Klimagerechtigkeit
jetzt, in der Kooperation Brasilien e.V., im Zimbabwe
Netzwerk, bei Fokus Sahel und in der DALIT Solidarität
Deutschland e.V. Zudem sind wir aktiv im Cora-Netz-
werk für Unternehmensverantwortung. Wir sind Teil
des NGO-Netzwerkes für ein UN-Treaty Abkommen und
in der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willens-
bildung“, die sich für ein verbessertes Gemeinnützig-
keitsrecht einsetzt. 2020 haben wir außerdem gegen
die Unterzeichnung des EU-Mercosur Abkommens mo-
bilisiert und Ende des Jahres eine E-Mail Aktion gestar-
tet, die den UN-Sicherheitsrat dazu aufforderte, sich
für ein Ende des Krieges in der Westsahara einzuset-
zen. 

Besonders stolz sind wir auf die Preisverleihun-
gen an unsere Partner*innen in 2020. Alessandra Ko-
rap Munduruku, von unserem brasilianischen Partner
FAOR, wurde 2020 mit dem taz-Panterpreis ausge-
zeichnet und unsere Partnerorganisation MIQCB, auch
aus Brasilien, mit dem (Zeit) Zeichen Preis der Grünen
Liga. 

Franziska Kohlhoff und
Marek Burmeister bei
der Übergabe der 
Unterschriften für ein
Lieferkettengesetz



Unsere Projektarbeit
in drei Kontinenten

Bäuerin eines von der ASW unterstützten
Öko-Programms mit einer selbstgebrauten
Lösung zur Stärkung der Pflanzen
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BURKINA FASO
Terror und Armut bleiben die großen Herausforderungen

VON KLEMENS THALER; PROJEKTBEREICH AFRIKA

In Burkina Faso nahmen 2020 die Konfliktereignisse
im Dreiländereck mit Mali und Niger zu. Die lokale Be-
völkerung und Dörfer wurden Ziel von Anschlägen
durch jihadistische Terrorgruppen. Die Gruppen rekru-
tieren bei den extrem armen Dorfbewohner*innen der
Region zudem Kinder und Jugendliche. 

Die Antwort des burkinischen Militärs auf die Lage
ist kritisch zu sehen. Es werden Söldner eingesetzt
und zivile Freiwillige bewaffnet. Menschenrechtsorga-
nisationen berichten, wie Militär und Milizen ebenfalls
Massaker an Dorfbewohner*innen begehen, um eine
angebliche Unterstützung von Terrorgruppen zu ver-
gelten. Damit wird die Gewaltspirale befördert.

Terror, Hunger, Binnenflucht, 
Klimawandel und Corona

Seit Jahren ist auch Frankreich mit der Anti-Terror-Mis-
sion Barkhane vor Ort. Aber militärische Strategien ha-
ben bis heute keine Lösung gebracht. Zivilgesell-
schaftliche Netzwerke kämpfen für einen Friedensdia-
log, der daran ansetzt, die Lebensbedingungen dieser

ärmsten Menschen im Sahel zu verbessern und vor al-
lem bei der Anpassung der Landwirtschaft an den Kli-
mawandel zu unterstützen. 

Im gesamten Land waren 2020 drei Millionen
Menschen akut von Hunger bedroht. Und die Kombi-
nation von Terror und Nahrungsunsicherheit im Nor-
den hat bereits eine Million Menschen zur Binnen-
flucht gezwungen.

Sichere Ernährung und ein Leben ohne Terror sind
somit die beiden großen Herausforderungen für das
Land. Dazu kam als dritter Faktor 2020 noch die Co-
rona-Pandemie, die allerdings in Burkina Faso laut of-
fizieller Zahlen bislang wenig drastisch verlief.

Nach einem ersten Lockdown ging vieles seinen
normalen Gang. Die erste Impfkampagne startete im
Juni 2021. Dennoch empfanden die Partner*innen der
ASW die Krise als „schlimm“, da sich mit den ein-
schneidenden Maßnahmen im Alltagsleben die so
wichtige Hoffnung auf ein besseres Leben eintrübte.

Anpassung an den Klimawandel 

Dafür, dass die Dorfbewohner*innen wieder Hoffnung
schöpfen können, setzt sich unsere Partnerorganisa-
tion SOS Energie im Zentrum des Landes mit einem
Projekt zur Förderung agrarökologischer Methoden
ein. (Siehe Projektinfo auf Seite 16.)

In einem neuen Projekt, das 2021 startete, entste-
hen Versuchsgärten und Baumschulen im Westen und
im Norden der Hauptstadt. Es sind Initiativen, die zur
„Großen Grünen Mauer“ gerechnet werden können –
ein multinationales Projekt in der Sahelregion, das die
Ausdehnung der Wüste stoppen und die Lebensumge-
bung der Menschen bewahren will. Dazu werden tau-
sendfach dürreresistente Bäume und Sträucher ge-
pflanzt.

Antwort auf die Situation im Norden

Eine sehr konkrete Antwort auf die Lage im Terror ge-
plagten Nordosten hat unser Partner Cercle.Dev:„Wir
müssen die internationalen Organisationen mobilisie-
ren, um die Regierung zur Verantwortung zu ziehen
und gleichzeitig mit den Gemeinden zusammenarbei-
ten, um die Rekrutierung von Jugendlichen durch die
Milizen und auch durch gewalttätige extremistische
Organisationen zu verlangsamen.“ 

In der Arbeit mit den Gemeinden bringt Cercle.Dev
alle Teile einer Dorfgemeinschaft an einen Tisch. Dabei
werden alle an ihre eigene Stärke erinnert: Ob noma-
disch oder sesshaft, als Menschen des Sahel haben
sie immer angepasste Überlebensstrategien entwi-
ckelt. Das Potenzial der Widerstandsfähigkeit und des
Miteinanders der Sahelbevölkerung soll nun genutzt
werden, um auch mit der Radikalisierung und dem ge-
walttätigen Extremismus fertig zu werden. 

Der ASW-Partner Cercle.Dev verschafft Zugang zu Personalausweisen, weil
Menschen ohne Ausweis leicht unter Terrorverdacht geraten.
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SENEGAL
Corona und die Beschädigung der Demokratie

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Auch im Senegal war die große Herausforderung des
Jahres 2020 die Bewältigung der Corona-Pandemie.
Die Viruserkrankung verstärkte die wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Probleme, mit denen das
Land, ein Jahr nach der Wiederwahl von Macky Sall
zum Staatspräsidenten, konfrontiert war. 

Auch wenn die Wirtschaft, gemessen am Brut-
toinlandsprodukt, 2020 wuchs, blieb das so-
ziale und politische Klima angespannt. Zivilge-
sellschaftliche Organisationen und Teile der
Opposition werfen der Regierung von Macky
Sall vor, Justiz und Staatsapparat für politische
Zwecke zu instrumentalisieren, die Freiheiten
einzuschränken und die Demokratie zu be-
schädigen. Hinzu kommen willkürliche Verhaf-
tungen von Aktivist*innen wie Guy Marius
Sagna oder Thiat von der Bewegung „Y’en a
marre“. Außerdem werden Anträge auf die Ge-
nehmigung von Demonstrationen oft pauschal
abgelehnt.  Diese Verengung des demokrati-
schen Betätigungsfeldes hat mit der Pandemie
zugenommen. 

Mitte März 2020 wurden im Senegal die ersten
Fälle von Covid-19 registriert. Die Regierung ver-
suchte, so schnell wie möglich zu reagieren,
um die Folgen für die Wirtschaft und das Ge-
sundheitssystem zu begrenzen. Sie benutzte
vor allem die klassischen Maßnahmen: Aus-
nahmezustand, Abriegelung, Einschränkung
der Bewegungsfreiheit zwischen den Regionen sowie
finanzielle Unterstützung  für die bedürftigsten Fami-
lien. Bis zum 27. Mai 2021 verzeichnete das Gesund-
heitsministerium 1.134 Todesfälle infolge einer Infek-
tion mit dem Coronavirus. 

Menschen im informellen Sektor und auf dem
Land sind die Verlierer

Trotz der Bemühungen der Regierung hat die Pande-
mie die Wirtschaft des Landes schwer getroffen. Der
informelle Sektor, der 96,4 % der Beschäftigung im
Senegal generiert, ist am stärksten betroffen. Die
Schließung von Märkten und die Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit haben Händler*innen und Klein-
bäuer*innen die Einkommensgrundlage genommen.
Außerdem konnten diese benachteiligten Gesell-
schaftsschichten nicht in vollem Umfang von den
staatlichen Unterstützungen profitieren, da sie nir-
gendwo formal registriert waren. Mit der Pandemie ha-
ben die sozialen und regionalen Ungleichheiten zuge-
nommen. 

Das zeigte sich auch im Gesundheitssystem, das
schon die Versorgung der Städter*innen nicht gewähr-

leistet. Im Senegal gab es zu Beginn der Pandemie nur
12 Intensivbetten. Aber vor allem in den ländlichen Ge-
bieten sind die Gesundheitseinrichtungen völlig unzu-
reichend. Es mangelt unter anderem an Gesundheits-
personal. Die Gesundheitsposten in einigen Dörfern
(z.B. Mbeuth, Gorom) blieben monatelang ohne Ärzte. 

Gerade die junge Bevölkerung ist wütend

Die Gesundheitskrise in Verbindung mit der schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation und der Einschränkung
der Demokratie haben bei einem großen Teil der se-
negalesischen Bevölkerung zu Unzufriedenheit und
Missmut geführt. So kam es im März 2021 im ganzen
Land zu gewalttätigen Demonstrationen, bei denen 13
Menschen durch scharfe Munition der Nationalpolizei
getötet und mehr als 500 Menschen verletzt wurden.
Auslöser war die Verhaftung des Oppositionsführers
Ousmane Sonko – ihm wurde die Vergewaltigung einer
jungen Frau in einem Massagesalon vorgeworfen. Für
viele war dies nur der x-te Versuch des Regimes, einen
Gegner durch konstruierte Vorwürfe auszuschalten.
Auf jeden Fall hat das Land durch diese Ereignisse im
März 2021 eine der schwersten politischen Krisen sei-
ner Geschichte erlebt. 
Hoffnung macht dabei nur, dass Senegal über eine er-
fahrene und gut vernetzte Zivilgesellschaft verfügt, der
es immer wieder gelingt, Veränderungen in Politik und
Gesellschaft zu erzwingen. Auch die Partner, die wir
als ASW unterstützen, agieren mit diesem Selbstver-
ständnis. 

Die Menschen im Senegal haben viele Gründe, mit der Politik
von Macky Sall unufrieden zu sein.
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TOGO
Das autoritäre System zieht alle Register

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

In Togo ist die Zahl der Menschen, die von der Pande-
mie betroffen sind, sehr gering. Das Land hat von März
2020 bis Mai 2021 13.374 Infektionen und 125 Todes-
fälle registriert. Mehr als unter Corona hat die Bevöl-
kerung 2020 unter den autoritären Maßnahmen des
Staates gelitten. 

Die zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-
Pandemie in Togo verordneten Gesundheitsmaßnah-
men wurden vor Ort mit großer Wucht umgesetzt, u.a.
durch eine eigens dafür geschaffene Sicherheits-
truppe von 5.000 Mitarbeitern. Zwischen April und Mai
2020 wurden zwei Menschen von Sicherheitsbeamten
getötet und es gab mehrere Verletzte. Ein junger Mann
wurde nur deshalb erschossen, weil er keine Maske
trug. 

Von der Straße in den Knast

Das Eintreten für demokratischen Wandel und Mei-
nungsfreiheit in Togo bleibt für zivilgesellschaftliche
Akteur*innen, Journalist*innen und Mitglieder der Op-
position eine große Herausforderung. Viele von ihnen
bezahlten ihr Engagement mit Knast, einige mit dem
Leben. 

76 Personen einer politischen WhatsApp-Gruppe, die
regelmäßig Nachrichten austauschten und ihrer Wut
über das herrschende Regime Ausdruck verliehen,
wurden verhaftet und beschuldigt, zu Gewalt und Auf-
ruhr angestiftet zu haben. Vier von ihnen verloren im
Gefängnis ihr Leben.

Der Journalist Ferdinand Mensah Ayite von der in-
vestigativen Zeitung L’Alternative wurde mit einer ho-
hen Geldstrafe belegt, mit dem Ziel, ihn und seine Mit-
streiter*innnen dauerhaft zum Schweigen zu bringen.
Im November verhafteten Beamte des Staatssicher-
heitsdienstes Gérard Djossou und Brigitte Kafui Adja-
magbo-Johnson vom Oppositionsbündnis DMK von
der Straße weg. Beide bereiteten einen friedlichen
Marsch vor, um die Präsidentschaftswahlen vom 22.
Februar 2020 anzufechten. Bei diesen hatte sich der
seit 2005 amtierende Fauré Gnassingbé, Angehöriger
von Togos Herrscherdynastie Gnassingbé, ein weiteres
Mal das Amt geholt.

Kleine Schritte Richtung Wandel

Der Kampf für demokratischen Wandel und die Ach-
tung der öffentlichen und individuellen Freiheiten

WESTSAHARA 
Der bewaffnete Konflikt mit Marokko ist zurück

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Eineinhalb Jahre nach dem Rücktritt Horst Köhlers vom
Amt des UN-Sondergesandten für die Westsahara ist
der letzte Kolonialkonflikt Afrikas wieder eskaliert. Die
Befreiungsfront der Westsahara POLISARIO hat im No-
vember 2020 den 1991 von der UN ausgehandelten
Waffenstillstand aufgekündigt, nachdem Marokko of-
fen die Waffenstillstandsvereinbarungen gebrochen
und schon zuvor immer neue völkerrechtswidrige Fak-
ten geschaffen hatte. 

Nach Köhlers Engagement hatte die UNO jegli-
ches Interesse vermissen lassen und bis heute keinen
neuen Sondergesandten bestellt. Das den Sahrauis
1991 mit dem Waffenstillstand versprochene Referen-
dum über ihre staatliche Zukunft liegt heute ferner
denn je. 

In dieser Lage wird das Leben der Sahrauis so-
wohl in den Lagern bei Tindouf als auch in den besetz-
ten Gebieten immer schwieriger und menschenunwür-
diger. Für Marokko dagegen erfolgte die Eskalation in
einem günstigen globalen Kontext. Die US-Regierung
unter Donald Trump hatte unter Missachtung des Völ-
kerrechts die Souveränität Marokkos über die besetzte

Westsahara anerkannt. Erfreulicherweise sind eini ge
europäische Staaten, darunter Deutschland, dem
Schritt Trumps nicht gefolgt. Darauf hatte Marokko die
Beziehungen zur deutschen Botschaft in Rabat unter-
brochen. 

Ob nun die UN und die internationale Gemeinschaft
zu einem neuen Engagement in der Westsaharafrage
finden, bleibt abzuwarten. Zu lange haben viele Staa-
ten aufgrund wirtschaftlicher Interessen den von Ma-
rokko geschaffenen Status quo akzeptiert und still von
der illegalen Ausbeutung der Ressourcen in der West-
sahara profitiert.

Die Herausforderungen für die Partner*innen der
ASW in dieser Situation sind groß. In den Flüchtlings-
lagern bei  Tindouf bleibt die Ernährungsunsicherheit
ein grundlegendes Problem, sie könnte sich mit dem
Konflikt sogar verschärfen. Mit den dort unterstützten
Gemüsegärten tragen wir daher zu einer ausgewoge-
neren Ernährung der Menschen bei, mit den „Hijas de
Saguia“ fördern wir die Vernetzung und Selbstorgani-
sierung der sahrauischen Frauen.  
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bleibt ein wichtiges Ziel der Aktiven der Zivilgesell-
schaft. Die Partner der ASW wie FCTD (Front du Citoyen
Togo Debout – Bürgerfront „Togo steht auf“) und CACIT
(Collectif des associations contre l’impunité au Togo
– Vereinigung der Organisationen gegen die Straflo-
sigkeit), leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung

der Rechtsstaatlichkeit und zur Durchsetzung der Men-
schenrechte. Mit Kampagnen zur Sensibilisierung und
Aufklärung der Menschen über ihre Rechte und über
die Förderung ihres Engagements tragen sie mit lan-
gem Atem in kleinen Schritten zu einer Veränderung
der Situation in Togo bei. 

SIMBABWE 
Mehr Repression in der Corona-Krise

VON KLEMENS THALER; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Vor drei Jahren folgte Präsident Mnangagwa dem ge-
stürzten Despoten Mugabe. Seitdem warten die Men-
schen vergeblich auf demokratische Reformen. In der
Corona-Krise dürften sie die letzten Illusionen verloren
haben, denn hier zeigte sich der neue Machthaber von
seiner autoritären Seite.

Bis zu einem Jahr Gefängnis drohte jenen, die sich
im ersten Lockdown nicht an die Corona-Auflagen hiel-
ten. Die Sicherheitskräfte gingen mit voller Härte vor.
Schnell wurden 100.000 Verhaftungen im Land ver-
zeichnet, zu einem Zeitpunkt, an dem es gerade mal
1.500 positive Fälle gab.

Die Pandemie kam dem Regime auch gelegen, um
die Repression gegen missliebige Journalist*innen
und Oppositionelle auszuweiten. Angesichts dieser
Menschenrechtsverletzungen wurde sogar die Afrika-
nische Union aktiv und ermahnte Mnangagwa zur Ein-
haltung der Rechtsstaatlichkeit.

Kämpfe für zivilgesellschaftliche Räume

Die Zeiten sind nicht gut für die Ausweitung des zivil-
gesellschaftlichen Aktionsraumes in Simbabwe. Unse -
re Partner*innen von „Purple Hand Africa“, die sich für
LSBTIQ-Rechte* einsetzen, berichteten, dass im Lock-
down unter den Ausgangssperren vor allem die Ärms-
ten litten. Der Hunger sei real, man spüre ihn direkt,
im Vergleich zum Virus, den man nicht sieht. Jene, die
ihr Überleben mit Handel auf der Straße organisieren
oder auf die Hilfe anderer angewiesen sind, kritisier-
ten die Gewalt der Sicherheitsleute. Purple Hand
Africa sprach sich deshalb für die Berücksichtigung
marginalisierter Gruppen in der Krise aus.

Unsere Partner*innen, die sich in den ländlichen Ge-
genden im Norden des Landes für Frauenrechte ein-
setzen, berichteten zu unserem Erstaunen im März
2021, dass alle Dorfältesten schon weitgehend im
Land geimpft seien. Mit chinesischen Impfstoffen.

Kluge Anpassung an den Klimawandel durch
Wasserprojekte

Die sehr niederschlagsarme Regenzeit und gefährdete
Ernten bereiteten unseren Partner*innen in den länd-
lichen und trockenen Gebieten viele Sorgen. Dennoch
ist z.B. der Einsatz von Dabane Trust für eine an den

Klimawandel angepasste Landwirtschaft, für eine nach -
haltige Wasserversorgung sowie Teilhabe von Frauen
an Entscheidungen durchaus erfolgreich und gibt
Grund zur Hoffnung.

Ein selbstbestimmtes Leben für junge Frauen

Auch zwei von der ASW unterstützte Frauenorganisa-
tionen nutzen Spielräume, um in der Gesellschaft et-
was zu bewegen. Envision stärkt Frauen im umfassen-
den Sinn, trägt aber auch mit scheinbar kleinen Din-
gen zu großen Veränderungen bei. Durch die bloße
Verteilung von Damenbinden wird z.B. die Schulbil-
dung und damit ein selbstbestimmtes Leben für Mäd-
chen ermöglicht. Denn viele Mädchen auf dem Land
scheiden aus dem Unterricht aus, wenn sie ihre Mens-
truation haben und Damenbinden fehlen.

In Vororten von Harare sorgt der ASW-Partner WAP mit
der Produktion von Seife dafür, dass junge Frauen und
Mütter über ein eigenes Einkommen zu einem selbst-
bestimmten Leben finden können. „Gebt uns Bücher,
nicht Ehemänner“ lautet ihr eingängiges Motto.

* Rechte von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen,

Trans- und Inter-Personen

Eigenes Einkommen – mehr Selbstbestimmung:
Junge Seifenproduzentinnen bei WAP
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN LÄNDERN AFRIKAS

Dabane Trust/ Klimaresiliente Landwirtschaft Das vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) mitfinanzierte Projekt „Klimawandelfolgen-
anpassung durch integriertes Wasserressourcenmanagement
(IWRM) und klimaresiliente Landwirtschaft (CSA) im Süden
Simbabwes“ zielt auf eine Anpassung der Landwirtschaft an
veränderte Bedingungen in Folge des Klimawandels ab. Der
Bau von Sanddämmen zur Wasserspeicherung und Erhöhung
der Pflanzendichte am Flussverlauf ist zentraler Bestandteil
des Projektes und eine wichtige Maßnahme gegen Boden-
erosion. Das Projekt stärkt auch die Teilhabe von Frauen an
kommunalen Entscheidungen und das Bewusstsein für die
Folgen des Klimawandels. 34.455 € (ASW-Anteil)

103.363 € (BMZ-Anteil)

Envision Zimbabwe Women’s Trust setzt sich im nordwestli-
chen Mashonaland für Frauenrechte und gegen ihre Diskri-
minierung, zum Beispiel bei Erbschaften ein. Workshops ver-
mitteln potenziell Konfliktbeteiligten Strategien zur Minde-
rung der Gewalt und zur Förderung eines gegenseitigen Ver-
ständnisses. Das Projekt wurde im Frühjahr 2020 erfolgreich
abgeschlossen und gemeinsam mit der Organisation „Welt-
gebetstag der Frauen“ finanziert.

2020 wurde ein Projekt abgeschlossen 
und ein neues vorbereitet, das in 

2021 mit rund 14.000 € gefördert wird.

Purple Hand Africa Trust Die NRO tritt für die Stärkung der
Rechte aller Gender ein – eine sehr mutige Angelegenheit in
einem Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht. Im ak-
tuell von der ASW geförderten Projekt kommen Zugehörige
aller Gender zusammen, um sich über ihre Diskriminierungs-
erfahrungen, Ängste und Hoffnungen auszutauschen und
diese Erfahrungen niederzuschreiben. Am Ende jeden Pro-
jektjahres wird ein Buch mit den entstandenen Texten publi-
ziert. 9.672 €

Women Advocacy Projet (WAP) Constance Mugari konnte
selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden. Sie gründete
WAP mit dem Ziel, diese Freiheit für alle Frauen in Simbabwe
zu erkämpfen. Im zweiten von der ASW geförderten Projekt
werden vier Gruppen jugendlicher Mütter aus den Townships
von Harare in Seifenherstellung geschult. Mit den Verkaufs-
erlösen können sie für sich und ihre Kinder sorgen. Bei allen
Treffen wird über die Folgen von Kinderehen und frühen
Schwangerschaften für das Leben von Frauen diskutiert. 

12.671 €

Simbabwe

Burkina Faso APFG Die Organisation „Association pour la Promotion Fémi-
nine de Gaoua“ ermöglicht in ihrem Frauenzentrum jungen
Frauen, einen Schulabschluss nachzuholen oder eine Berufs-
ausbildung zu absolvieren. Im Anschluss werden die Schü-
lerinnen von der APFG in der Existenzgründung unterstützt
und mit dem nötigen Werkzeug und Material für den Start ver-
sorgt. Dadurch soll den jungen Frauen ein längerfristiger Zu-
gang zu einem eigenen Einkommen ermöglicht werden.

20.736 € (ASW-Anteil)
62.206 € (BMZ-Anteil) 

Stärkung von zwei unabhängigen Frauengruppen durch die
APFG Die beiden Frauenorganisationen Benkadi-Nayo in Dié-
bougou und Zantar in Batie ermöglichen Mädchen eine Aus-
bildung, stärken sie in ihrem Selbstbewusstsein und infor-
mieren sie über ihre Rechte als Frau in Burkina Faso. Die er-
fahrene Frauenrechts-Organisation APFG gibt im Rahmen die-
ses Projekts ihr Wissen an die beiden anderen Gruppen wei-
ter und stärkt sie dadurch in ihrer Unabhängigkeit. Als be-
gleitende Maßnahmen sollen beide Gruppen mit zusätzli-
chem Equipment zur Ausbildung der Mädchen ausgestattet
werden. 11.800 €

Cercle.Dev Mit einer Karawane zur Dialogförderung zieht Cer-
cle.Dev durch die vom Terror stark betroffene Grenzregion
zum Niger im Nordosten Burkina Fasos. Cercle.Dev stärkt die
Kommunen vor Ort, indem sie alle Teile der Gemeinschaft in
mehrtägigen Workshops ins Gespräch miteinander bringt.
Dadurch werden Vorurteile abgebaut und einfache Frühwarn-
systeme entwickelt. Terroristen wird es so erschwert, Jugend-
liche zu rekrutieren. Zudem verschafft das Projekt Zugang zu
Personalausweisen. Denn Menschen ohne Ausweis geraten
leicht unter Terrorverdacht und wurden schon von staatlichen
Sicherheitskräften hingerichtet. 12.543 €

ODJ Die „Organisation Démocratique de la Jeunesse du Bur-
kina Faso“ arbeitet zu Demokratieförderung, Menschenrech-
ten und sozialer Gerechtigkeit. Menschen in der Nähe von in-
dustriellen Goldminen werden dabei unterstützt, sich für ihre
Rechte und eine gerechtere Verteilung der Erlöse aus den
Rohstoffen einzusetzen. Dabei steht besonders die Mobili-
sierung der Jugend für einen nachhaltigen und sozial verträg-
lichen Abbau von Rohstoffen im Mittelpunkt. Neben hand-
werklichen Goldschürfer*innen vernetzt ODJ auch Baumwoll-
bäuer*innen in Burkina Faso und unterstützt sie im Kampf ge-
gen ihre systematische Diskriminierung und Entrechtung. 

2020 wurde ein Projekt abgeschlossen 
und ein neues vorbereitet, das 

2021 mit rund 25.000 € gefördert wird.

SOS Energie rückt den Klimawandel ins Bewusstsein der
Menschen. Neben der Herstellung „grüner Kohle“ aus Pflan-
zenresten, bewirtschaftet die durch das Projekt geförderte
Frauengruppe ihren eigenen Gemeinschaftsgarten nach Prin-
zipien der ökologischen Landwirtschaft. Aufgrund guter Er-
träge sind sie Vorbild für andere Kleinbäuer*innen in der Re-
gion. Im 2020 gestarteten Projekt wurde zudem eine dörfli-
che Geflügelhaltung aufgebaut und ein Solar-Backofen er-
richtet. Die Ausbildung von Frauen steht bei allen Aktivitäten
im Zentrum. 33.208 €
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN LÄNDERN AFRIKAS

APAF SN Unsere Partnerorganisation schafft in einer ökolo-
gisch geschädigten Region des Senegal über die Kombina-
tion von Landwirtschaft und Wiederaufforstung neue Per -
spek tiven. Düngerbäume regenerieren die Böden und den
Wasserhaushalt - die Einkommen der Bäuer*innen steigen.
APAF hat das Projekt im Jahr 2019 in der Gemeinde Wack
Ngouna in KaolacK begonnen. Seit 2020 werden insgesamt
12 Dörfer erreicht. 13.001 €

ASANE Die Organisation setzt sich für den Erhalt der Biodi-
versität in der Casamance im Süden des Senegal ein, indem
sie Mangroven aufforstet und nachhaltigen Fischfang fördert.
Sie sensibilisiert die lokalen Fischer für das Problem der
Überfischung und bildet sie in nachhaltiger Aquakultur aus.
Auf diese Weise trägt ASANE auch zur Ernährungssicherheit
und - über Fisch - zu einer ausgewogenen Ernährung bei.

8.257 €

CEEDD Die 2005 gegründete Organisation stärkt Frauen und
verringert die Armut in städtischen und peripheren Gebieten
im Departement Thiès. Mit ASW-Unterstützung werden in sie-
ben Gemeinden zusammen mit den Frauen Nachbarschafts-
gärten angelegt, die die Menschen mit frischem Gemüse ver-
sorgen und nebenbei auch die biologische Vielfalt schützen
und regenerieren. 8.750 € 

UNIKS ist in Kédougou im Südosten des Senegal tätig. Die Ar-
beitslosigkeit ist trotz der Goldfunde in der Region groß und
der Armutsindex ist einer der höchsten im Land. Frauen und
junge Menschen sind am meisten betroffen. Sie sind weniger
gebildet, werden bei politischen Entscheidungen weniger be-
rücksichtigt und sind von Entscheidungsgremien praktisch
ausgeschlossen. Um hier gegenzusteuern, beteiligt sich
UNIKS mit Unterstützung der ASW an der Ausbildung von
Frauen und Jugendlichen, insbesondere in abgelegenen Ge-
bieten wie dem Dorf Bédik. 10.503 €

Senegal

Togo

Westsahara

ATE Togo ist ein Aufnahme-, Transit-, und Auswanderungs-
land für Migrant*innen. Die „Togoische Assoziation der Ab-
geschobenen“ stärkt, sensibilisiert und informiert
Migrant*innen oder Migrations-Willige über die neuen Migra-
tionspolitiken in Afrika und Europa sowie über die Möglich-
keiten der Arbeitssuche und Unternehmensgründung in Togo.
Dadurch trägt ATE zu einer sicheren, geordneten und regulä-
ren Migration bei. 1.962 €

CACIT Das „Kollektiv der Vereinigungen gegen Straflosigkeit
in Togo“ stärkt die Menschenrechte und die Kräfte zur Ablö-
sung des autoritären Systems. Die mangelnde Kenntnis be-
sonders der ländlichen Bevölkerung über ihre Rechte ver-
stärkt ihre prekäre Situation und verlängert den Status quo.
Sensibilisierungs- und Schulungskampagnen in abgelegenen
Dörfern sowie eine juristische Begleitung helfen den Men-
schen beim Einfordern ihrer Rechte. Außerdem werden Warn-
mechanismen eingerichtet und Fälle von Menschenrechts-
verletzungen erfasst. 15.000 €

OADEL Die Organisation OADEL fördert die Ernährungssouve-
ränität in Togo und hat dazu eine Soja-Wertschöpfungskette
in Gang gebracht. Frauenkooperativen im Norden Togos
bauen die Sojabohnen an - Abnehmer sind wiederum Koope-
rativen, die die Ernte zu Mehl verarbeiten, das an die
Bäcker*innen in der Hauptstadt Lomé geht. OADEL stärkt Ka-
pazitäten der beteiligten Frauen und fördert den Konsum lo-
kaler Produkte 9.550 €

OPED Die „Organisation für Umwelt und nachhaltige Entwick-
lung“ bildet Gruppen von Bäuer*innen in der küstennahen
Region Togos in biologischer Landwirtschaft fort und vermit-
telt ihnen Techniken zu einer schonenden Bewirtschaftung
des Flusswassers über Solarpumpensysteme. So wird die
Landwirtschaft auch unabhängiger von den klimawandelbe-
dingten Schwankungen der Regenmenge. 11.640  € 

Hijas de Saguia Das Netzwerk von Frauengruppen der West-
sahara tritt für das Recht auf Selbstbestimmung der Sahrauis
ein und legt einen besonderen Fokus auf die Rechte der
Frauen. Sowohl in den Flüchtlingslagern wie in den besetzten
Gebieten und der Diaspora soll ihre Autonomie gestärkt wer-
den. In den Lagern von Tindouf initiiert und begleitet Hijas
de Saguia Frauen bei einkommensschaffenden Aktivitäten.
Die Freilassung der sahrauischen politischen Gefangenen,
die in Marokko festgehalten werden, und die Unterstützung
ihrer Familien ist ebenfalls wichtiges Ziel. 7.500 €

UJSARIO – Familiengärten Über die Jugendorganisation der
Polisario und Einbeziehung eines erfahrenen Agronomen vor
Ort unterstützt die ASW Bewohner*innen des Flüchtlingsla-
gers Smara bei der Anlage von Familiengärten. Die Menschen
können mit dem Gemüse ihre einseitige Kost aufbessern. Au-
ßerdem führen die Gärten die Frauen des Lagers zu gemein-
schaftlichen Aktivitäten zusammen. 10.000 € 

Summe 406.072 Euro*
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet

APFG, Burkina Faso: Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.600 €
CACIT, Togo: Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.500 €
OPED, Togo: Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.266 €
Purple Hand, Simbabwe: Corona-Nothilfemaßnahmen: 332 €
UJSARIO, Westsahara: Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.266 €
UNIKS, Senegal, Togo: Corona-Nothilfemaßnahmen: 991 €
WAP, Simbabwe: Corona-Nothilfemaßnahmen: 2.300 €

Wie im Vorjahr hat die Stiftung Solidarische Welt den ASW-
Notfallfonds auch 2020 mit einem Betrag von 7.000 € bezu-
schusst. 2020 wurden aus dem Notfallfond vor allem Corona-
Notmaßnahmen in afrikanischen Projektländern, Brasilien
und Indien gefördert.

Kurzfristige 
Nothilfeförderungen
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Pflanzenkohle und Solarbacköfen: 
Umweltschutz im Dienste der Frauen

SOS Energie ist seit 2018 ein wichtiger Partner der
ASW zur Förderung von Frauen in agrarökologischer
Landwirtschaft und zur Etablierung unkomplizierter
neuer Technologien, die den Alltag der Menschen er-
leichtern und gleichzeitig die Umwelt schonen.  

Die Herstellung von Grüner Kohle aus Pflanzenres-
ten ist eine dieser neuen Technologien, die SOS Ener-
gie im Rahmen unserer ersten Zusammenarbeit im
Dorf Goghin einführte. Rund 150 Frauen sind aktive
Mitglieder der Frauengruppe, die mittlerweile neben
Grüner Kohle auch Seife aus Karitébutter, Soumbala
(ein lokales Gewürz) und Gemüse aus dem eigenen
agrarökologischen Gemeinschaftsgarten produziert. 

Mehr Umweltbewusstsein und weitere Pressen
für grüne Kohle

Im Jahr 2020 konnte die Frauengruppe ihren Jahres-
umsatz um 50% steigern und rund 20 Arbeitsplätze für

Frauen aus den umliegenden Dörfern schaffen. Diese
Erfolge wurden durch die Anschaffung zusätzlicher
Pressen für Grüne Kohle und kontinuierliche Fortbil-
dungen der Frauen erreicht. Selbst unter den Ein-
schränkungen durch Covid-19 konnte die Frauen-
gruppe ununterbrochen ihren Aktivitäten nachgehen.

Die Bewohner*innen des Dorfes Goghin sind sich der
Auswirkungen des Klimawandels zunehmend be-
wusst. Ein Großteil der Haushalte verwendet bereits
Grüne Kohle.

Mit der aktuellen manuellen Fertigung kann je-
doch nur eine durchschnittliche monatliche Produk-
tion zwischen 300 und 400 kg erreicht werden. Die
Nachfrage ist größer, was auch daran liegt, dass für ei-
nen 5-Personen-Haushalt etwa 4 kg Grüne Kohle pro
Tag benötigt werden. Um der steigenden Nachfrage
gerecht zu werden, wird angestrebt, eine elektrische
Mühle und eine elektrische Presse zu entwickeln.

Neben der Herstellung Grüner Kohle kultiviert die Frau-
engruppe einen agrarökologischen Gemeinschaftsgar-
ten, der sie mit Gurken, Tomaten, Chili, Zwiebeln, Sa-
lat, Okra und Papaya versorgt und so zu einer gesun-
den und ausgewogenen Ernährung beiträgt. 

Noch mehr Umweltschutz 2020

Im Dezember 2020 hat SOS Energie ein neues Projekt
mit der Unterstützung der ASW gestartet. Pflanzenkoh-
leherstellung und Gemeinschaftsgärten werden wei-
tergeführt. Dazu kommt aber eine weitere Innovation:
Die Frauengruppe wird künftig in einem eigens errich-
teten Solarbackofen Brot backen können und damit
noch eine zweite Technologie etablieren, die die Ver-
brennung von Holz unnötig macht. Mittlerweile ist der
Ofen bereits installiert und lieferte erste erfreuliche
Resultate. 

Das aktuelle Projekt läuft noch bis 2023 und hat ent-
sprechend der Leitidee von SOS Energie zum Ziel, die
Umwelt zu schützen, erneuerbare Energien und agrar-
ökologischen Anbau zu fördern und Frauen einen Zu-
gang zu einem eigenen Einkommen zu schaffen. 

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

Projektbeispiel Burkina Faso

Wie wird Grüne Kohle hergestellt?
Für die Herstellung von grüner Kohle werden Äste, Nussschalen und andere Pflan-
zenreste gesammelt, in einem Metallfass verkohlt – die Kohlenstücke anschlie-
ßend klein geklopft. Das dabei entstehende Pulver wird mit gemahlenen Erdnuss-
schalen und Wasser zu einer zähen Masse vermischt, die dann in einer speziellen
Presse zu Kohlestangen komprimiert wird. In kleine Stücke geteilt, formen sich
die Kohlestangen auf einem Solartrockner zu Kohlebriketts. Die Vorteile der Me-
thode liegen auf der Hand: Anstatt Holz von lebenden Bäumen als Energiequelle
für Kochstellen zu gewinnen, wird verrottendes Pflanzenmaterial genutzt und da-
mit Vegetation konserviert. 
Erleben Sie die Herstellung von Pflanzenkohle im Video:
https://vimeo.com/497595737        https://vimeo.com/497595957

Baguette ganz ohne Holzverbrauch: Der neue Solarbackofen
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Fisch deckt rund 40 Prozent des Proteinbedarfs der Se-
negales*innen und hat damit einen wichtigen Platz in
der Ernährungssicherung der Bevölkerung. In Fami-
lien, die es sich leisten können, gehört er fast täglich
zum Speiseplan. Ceebu jën (thiéboudiène), „Reis mit
Fisch“, ist das senegalesische Nationalgericht.

Aber der Fischereisektor des Landes hat zuneh-
mend mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Neben dem
Raubbau an den Fischressourcen durch ausländische
Fangflotten führen schlechte Fangpraktiken in der hand -
werklichen Fischerei dazu, dass die Fischbestände zu-
rückgehen. Das gilt auch für die Binnenfischerei am
Casamance-Fluss, ganz im Süden des Senegal.

In dem Dorf Thionck Essyl in der Region Ziguin-
chor, wo unser Partner ASANE aktiv ist, ist die Fischerei
der wichtigste Erwerbszweig. Doch die handwerkli-
chen Fischer sind nicht mehr in der Lage, über die Run-
den zu kommen. Viele geben auf – manche steigen,
wo es möglich ist, auf eine andere Tätigkeit um. An-
dere wandern ab. Die Arbeitslosenquote in der Ort-
schaft steigt von Jahr zu Jahr. 

Ohne Mangroven kein Jungfisch

„Im Casamance-Fluss sind Fische inzwischen knapp“,
sagt ASANE-Koordinator Oumar Diemé. Denn die Man-
grovenwälder, die ihnen Schutz und damit die Mög-
lichkeit zur Fortpflanzung boten, werden nach und
nach zerstört. In dieser Situation setzen die Fischer
alle Mittel ein, um überhaupt noch eine nennenswerte
Menge an Fisch zu fangen. Das reicht von der Verwen-
dung zu engmaschiger Netze bis hin zum Einsatz von
Chemikalien, um die Fische anzulocken und zu ersti-
cken. 

Für eine positive Veränderung muss aus Sicht von
ASANE die biologische Vielfalt besonders an den
Flussufern gesichert werden. „Wenn wir wollen, dass
die Fische zurückkommen, müssen wir ihren Lebens-
raum wiederherstellen, den wir nach und nach zerstört
haben“, sagt Fatimata Diatta, Projektleiterin bei
ASANE. In diesem Zusammenhang hat der Verein die
Wiederaufforstung der Mangroven zu einer seiner
Hauptaktivitäten gemacht. 

Mit Aquakultur mehr Ernährungssicherheit

Das allein aber reicht nicht. Die Fischer müssen auch
davon überzeugt werden, schädliche Fangpraktiken
aufzugeben. Dafür organisiert ASANE mit Unterstüt-
zung der ASW Schulungen, die für die Bedeutung des

Naturschutzes sensibilisieren und nachhaltige Fang-
methoden vermitteln.

Und drittens werden zusätzlich Aquakulturen auf-
gebaut (Fischzucht in Teichen), um die Bestände im
Casamance-Fluss zu entlasten. „Ziel ist es, die Überfi-
schung zu bekämpfen und gleichzeitig einen Beitrag
zur Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu leisten.
Unsere Aktivitäten werden einen wichtigen Beitrag zur
Regenerierung der Fischbestände und der Verbesse-
rung des Lebens der Fischer leisten“, ist Oumar Diémé
überzeugt. 

Das Projekt strahlt in umliegende Dörfer aus

Seit Beginn des Projekts wurden 200 Menschen sen-
sibilisiert und 60 in nachhaltiger Aquakultur geschult.
300 Mangroven-Setzlinge wurden bereits gepflanzt.
Mit ASANE-Unterstützung haben die Dorfbewohner*in-
nen sechs Teiche angelegt und eine kleine Einheit zur
Produktion von Fischfutter auf Basis lokaler Getreide
(Mais und Reis) aufgebaut. 

Über die ökonomischen und ökologischen Ver-
besserungen hinaus haben die gemeinschaftlichen
Aktivitäten schon sichtlich zum Zusammenhalt des
Dorfes beigetragen. 

Und die nachhaltigen Praktiken und vor allem ihre
Resultate haben auch in umliegenden Dörfern Inte-
resse geweckt. Von Zeit zu Zeit kommen Bewohner*in-
nen aus den Nachbardörfern vorbei und kehren mit
neuen Ideen in ihre Gemeinden zurück. Viele haben
begonnen, dem Beispiel der Dorfgemeinschaft von
Thionck Essyl zu folgen.

Wenn Sie dieses wegweisende Projekt unterstützen
wollen, geben Sie bitte das Kennwort ASANE ein. 
Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00

Umweltschutz, 
erholte Fischbestände, 
bessere Ernährung

Neues Projekt im Senegal

Anlage eines Teiches für Aquakultur
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BRASILIEN
Ein Jahr der Verluste

VON SILKE TRIBUKAIT; PROJEKTBEREICH BRASILIEN

Nach einem Jahr Pandemie hat eine Gruppe renom-
mierter Jurist*innen der Universität São Paulo belegt,
dass ein erheblicher Teil der Todesfälle durch Covid-
19 hätte verhindert werden können. Dazu wurden
mehr als 3.000 Bundesverordnungen analysiert. Auch
weitere Studien kommen zu dem Schluss: Brasilien
hat von allen Ländern der Erde bei der Bewältigung der
Pandemie am schlechtesten abgeschnitten.

antworten sie mit der Herausgabe eigener Statistiken.
Durch eine Kooperation mit der Universität Parás ge-
lang es unserem Partner MALUNGU nicht nur, sich ein
Bild der Lage zu verschaffen, sondern auf dieser
Grundlage den Druck zu erhöhen. Und tatsächlich ha-
ben sie erreicht, dass Quilombo-Gemeinschaften in
punkto Gefährdung den Indigenen gleichgestellt wur-
den und nun zu den Priorisierten der Impfkampagne
gehören. Und sie haben Erfolg: Die meisten aller Ge-
meinschaften sind bald vollständig geimpft. 

Auch die Solidarität ist gewachsen

Viele Projekte müssen aufgrund der Pandemie umge-
schrieben werden. Gemeinschaften, die durch Selbst-
isolierung in eine kritische Versorgungslage mit Nah-
rungsmitteln geraten sind, unterstützen wir mit Le-
bensmittelpaketen. Bemerkenswert ist dabei, wie z.B.
unser Partner FASE die agrarökologische Produktion
vorantreibt und auch Nachbarn mit gesunden Nah-
rungsmitteln versorgt. Solidarisches Miteinander
wächst mit diesen Aktionen. 

Manche Partner gehen auch neue Wege. So ha-
ben sich einige Produktionsgruppen von MIQCB selb-
ständig neue Techniken angeeignet, um nun nicht nur
Öl und Mehl, sondern auch Seife aus der Babaçunuss
herzustellen und zu verkaufen. Vielen Kleinbäuerin-
nen gelingt es so, nicht nur zu überleben, sondern
auch ihre eigene Wertschätzung zu erhöhen.

In der Pandemie mussten auch Projektaktivitäten,
Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch neu ge-
dacht werden. Aber was tun, wenn Internet nicht vor-
handen oder unbezahlbar ist? Unser Projektpartner
FASE z.B. hat das Medium Radio neu entdeckt und be-
lebt nun mit interessanten Sendungen zu Themen wie
Bergbau, Agrargifte und Land wöchentlich lokale und
regionale Radiosender. Sogar neue Zielgruppen wur-
den zu Hörer*innen. Apps zur Identifizierung von
Krank heiten heimischer Nutzpflanzen sind derzeit in
Arbeit.

Aber auch wir sind gefragt, denn unsere Projektpartner
brauchen nicht nur finanzielle internationale Unter-
stützung. So haben wir die Stellungnahme amazoni-
scher NRO gegen die Beschlüsse der Regierung publi-
ziert und den mutigen Kampf der indigenen Aktivistin
Alessandra Munduruku auch in die deutsche Öffent-
lichkeit gebracht. 

Bleiben auch Sie mutig und solidarisch, denn un-
sere Partner brauchen weiter Ihre Unterstützung!

Auch die Abwendung von Notlagen der schwächsten
Bevölkerungsgruppen wurde nicht erreicht. Trotz eines
gigantischen Nothilfeprogramms, aus dem von März
bis Dezember 2020 fast 60 Millionen Brasilianer*in-
nen mit ca. 90 Euro monatlich unterstützt wurden, gibt
es in Brasilien wieder Hunger.  

Zudem kann sich im Schatten der Pandemie und
der Entmachtung von Umwelt- und Indigenenbehör-
den das Agrobusiness ungehindert ausbreiten. Die
wachsende Abhängigkeit von China und steigende
Goldpreise tragen dazu bei, dass auch die Bergbauin-
dustrie in bislang geschützte Gebiete eindringt. Das
schlägt sich direkt in einer rasant angestiegenen Ent-
waldung nieder. 

Auch die politische Umgebung hat sich für unsere
Projektpartner verändert. Präsident Bolsonaro spricht
sich nun offen gegen die Arbeit von NROs aus und dif-
famiert sie, wo immer es geht. Bis 2022 will er die Ar-
beit von NROs unter „staatlicher Kontrolle“ sehen. 

Die Regierung versagt – NROs übernehmen
Aufgaben

Aber unsere Partner wehren sich weiter gegen Pande-
mie und Politik. Auf den Unwillen der Regierung, die
Bevölkerung über die Pandemielage zu informieren,

Frauen bei FASE mit
selbstangebautem
Biogemüse
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Projektbeispiel Brasilien

Die Würde des Menschen und der Schutz des Planeten
sind die Leitideen der Sustainable Development Goals
(SDG). Und zu ihrer Umsetzung tragen die Frauen der
Bewegung der Nussknackerinnen in Amazonien in 
einer beispielhaften Weise bei. Das befanden die Ju -
ror*innen des Zeitzeichenpreises, die uns am 16. Sep-
tember stellvertretend für unsere brasilianischen Part-
nerinnen die Auszeichnung in der Kategorie Interna-
tionale Partnerschaften verliehen.

Seit 2003 unterstützen wir die Bewegung von über
400.000 Frauen, die als Kleinbäuerinnen vom Sam-
meln und von der Veredelung der Babaçu-Nuss leben.
Deren Kern liefert das Öl zum Kochen oder die Basis
für Seife, die Schale wird zum Brennstoff und das Mark
als Mehl verwendet. Aus den Palmwedeln werden
Häuser gefertigt. Umfassender und nachhaltiger kann
eine Verwertung nicht sein.

Kampf um die gemeinschaftliche Nutzung und
Pflege von Natur

Wie überall in Amazonien gibt es auch in den Bundes-
staaten Maranhão, Pará, Tocantins und Piauí großflä-
chige illegale Landaneignungen. Seit der Wahl von Jair
Bolsonaro im Oktober 2018 nehmen diese Raubzüge
wieder zu. Jahrzehntelang frei zugängliche Haine der
Babaçu-Palme wurden und werden plötzlich zu Privat-
besitz erklärt. 

So nahm auch der politische Kampf der Nusskna-
ckerinnen 2020 wieder Fahrt auf. Im Jahr 2020 wurden
die Landtage gewählt und MIQCB trug die nationale
Kampagne „Agrarökologie bei Wahlen“, die von der
Nationalen Agrarökologischen Arbeitsgemeinschaft
(ANA) im ganzen Land entwickelt wurde, mit in den lo-
kalen Wahlkampf ihrer Gemeinden.

Darüber hinaus haben sie sich mit den Quilombo-
las, den indigenen Völkern, den traditionellen Gemein-
schaften zusammengeschlossen und eine Kampagne
gegen zwei neue Gesetzentwürfe (PLC 910/2019  und
2633/2020) gestartet. Diese sehen vor, ihnen ihre
rechtlich verankerten Gemeinschaftstitel streitig zu
machen und ihnen somit ihr Recht auf Land und auf
Vielfalt auf ihrem Territorium ( Kulturen und Biodiver-
sität) zu entziehen.

Die „Töchter der Palmen“,  wie sie sich selbst
gerne bezeichnen, setzen sich daher für die Anerken-
nung traditioneller Lebensformen und das Recht auf
freie Territorien und Zugang zu den Babaçupalmen, für
gesunde Wälder, für Wasser, für das Leben im Amazo-
nasgebiet und im benachbarten Cerrado ein.

Kampf für die Rechte der Frauen in Pandemiezeiten

Auch in Pandemiezeiten geht ihr Kampf weiter und
mehr als zuvor spielt der Kampf für die Rechte der
Frauen eine Rolle. Denn durch die Isolation der Ge-
meinden  verbringen Frauen mehr Zeit mit ihren Män-
nern, so dass auch die Gewalt gegen sie zunimmt. Im
Jahr 2020 explodierten die Verbrechen gegen Frauen,
von denen viele nicht einmal angezeigt wurden.

Oft können Frauen auf dem Land keine Polizeista-
tion erreichen. Und wenn es eine gibt, ist eine respekt-
volle Behandlung nicht garantiert. So unterstützen die
Frauen von MIQCB auch das Netzwerk für die Opfer
von Gewalt. Sie üben Druck auf die Regierungen aus,
um zu zeigen, dass der Kampf gegen diese Gewalt
auch von der Politik und effizienten Institutionen ge-
tragen werden muss.

Territorium und Gemeinschaft verbunden 
in Nachhaltigkeit

Stark engagiert sich MIQCB auch auf nationaler Ebene
und ist an vorderster Stelle, wenn es darum geht, das
brasilianische Programm zur nachhaltigen Entwick-
lung von traditionellen Völkern und Gemeinschaften
(PNPCT) voranzutragen.

„Unsere Vereinigung ist auch eine Vereinigung,
weil wir sicher sind, dass das, was uns verbindet, das
Territorium ist, ohne Territorium existieren wir nicht“,
erklärt Maria Alaide. Territorium bedeutet für sie das
Wasser, die Palme, die Haustiere und die Gemein-
schaft hinter der Individualität. Wenn diese zerstört
werden, wird auch das Recht, man/sie selbst zu sein,
glücklich und frei zu sein, verletzt. 

Wenn Sie diese zu Recht ausgewählten Preisträgerin-
nen unterstützen wollen, geben Sie bitte das Stichwort
MIQCB ein. Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00

Töchter der Palmen setzen 
ein (Zeit)Zeichen für
nachhaltige Entwicklung

MIQCB unterstützt auch von der Pandemie betroffene
Familien mit Lebensmitteln, hier in Monte Cristo, 
Munizip Codó
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Frauenprojekte FASE/BMZ/Heidehof Stiftung FASE unterstützt Klein bäuer*in -
 nen im Nordosten Amazoniens bei der Verteidigung ihrer
Landrechte und vermittelt ihnen Anbaumethoden, die Wälder
und Böden schonen. So erliegen sie nicht mehr den falschen
Versprechungen des Palmölbusiness. 2020 standen die
Frauen mit ihrem Widerstand gegen den Bau von internatio-
nalen Verladehäfen im Vordergrund.

100.601 €, davon 75.451 € vom BMZ und 
10.060 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert.

Frauenfonds Santarém Das Projekt „Frauen Parás erarbeiten
sich ihre Autonomie“ unterstützt einen Frauenverein in San-
tarém, der für eine gerechtere Gesellschaft kämpft. Agraröko-
logische Initiativen werden gefördert, um die Frauen als un-
abhängige Produzentinnen zu stärken. Durch ihren Zusam-
menschluss erhalten sie Zugang zu kommunalen Märkten
und können sich besser gegen Gewalt wehren.

12.640 € für 2020 und 2021

GMB Die „Grupo de Mulheres do Brasil“ in der Bundeshaupt-
stadt Belém hat sich dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen,
für ihre Gesundheit sowie ihre ökonomische Unabhängigkeit
verschrieben. Der 2017 entstandene urbane Garten auf dem
Vereinsgelände trägt nicht nur Früchte, sondern auch Heil-
kräuter, über deren Nutzung die Frauen Wissen austauschen.

3.100 €

MIQCB Die Bewegung der Babaçu-Nussknackerinnen in Ama-
zonien verteidigt die kollektiven Landrechte der Babaçu-
Sammlerinnen, unterstützt sie bei ihrer Organisierung, der
Weiterverarbeitung der Babaçu-Nuss und der Vermarktung
ihrer Produkte. Im Mittelpunkt der Förderung standen die
Stärkung von vier Gruppen, die der Kooperative CINQCB der
Frauen beitreten wollen und die bessere Ausstattung von
zwei Produktionsstätten. 8.000 €

Raizes do Bacuri Mit dem Projekt „Raízes do Bacuri“ – “Ba-
curi Wurzeln“ – wollen die Quilombo-Frauen ihre Arbeit sicht-
bar machen, Ausbildungsmöglichkeiten in agrarökologi-
schen Praktiken anbieten, Aktivitäten für Kinder, Jugendliche
und Senioren fördern und somit ihre lokale Kultur stärken. Im
Fokus steht die Erhöhung des Einkommens junger Menschen
in der Region, um so deren Abwanderung in die Städte zu ver-
ringern. 4.000 €

FAOR/BMZ/Heidehof Das Projekt „Mãe d’água“ hat zum Ziel,
die Territorien der traditionellen Bevölkerung Amazoniens
nachhaltig zu schützen. In Workshops wird der Umgang mit
technologischen Hilfsmitteln wie Drohnen und GPS-Geräten
vermittelt. Initiativen zur Stärkung von Frauen erhalten eine
besondere Förderung. So wird die doppelte Diskriminierung
– Frau und indigen – bekämpft. 

106.063 €, davon 79.548 € vom BMZ und 
10.606 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert. 

Fórum Carajás Die Organisation unterstützt Kleinbäuer*innen
in der Region Baixo Paraíba in Landkonflikten mit Soja und
Eukalyptusplantagen und fördert nachhaltige Bewirtschaf-
tungsformen, durch die sich auch der Wasserhaushalt der Re-
gion regeneriert. Baumschulen und Hühnerzuchtprojekte
stärken ganze Gemeinschaften. Einige haben gegen illegale
Landnahme erfolgreich geklagt. 10.000 €

GDA Die „Grupo de defesa da Amazônia“ schult zivilgesell-
schaftliche Organisationen im Amazonasgebiet, damit diese
sich wirksamer gegen das Agrobusiness und Industriepro-
jekte in der Region zur Wehr setzen können. Die beantragten
Mittel wurden z.T. für Nahrungsmittel und Hygieneutensilien
eingesetzt, um die Auswirkungen der aktuellen Krise zu mi-
nimieren. 18.029 € für 2020 und 2021

Malungu Der Dachverband der Quilombola-Organisationen
im Bundestaat Pará stärkt diese politisch und bildet junge
Quilombola-Führungspersonen fort. Vor allem Frauen betei-
ligen sich noch zu wenig an Entscheidungsprozessen der Ge-
meinden. Ein geplantes Frauentreffen fiel aufgrund der Pan-
demie aus - daher stand die Bekämpfung von COVID 19 mit
Gesundheitskits und die Verteilung von Lebensmitteln im
Vordergrund. 7.900 €

Umweltprojekte 

ABAYOMI Das Abayomi-Jugendnetzwerk bildet junge Quilom-
bolas zu Führungspersonen aus, damit die neue Generation
den Kampf ihrer Eltern fortführen kann. Vor allem die einkom-
mensschaffenden Maßnahmen (Ölprodukte aus heimischen
Früchten) standen 2020 im Vordergrund. In Workshops ler-
nen die jungen Menschen die pflanzliche, tierische, histori-
sche und kulturelle Vielfalt schätzen. Ihre Identifikation mit
ihrem Quilombola-Erbe wird gestärkt. 4.000 €

ADOLESCER Das Netzwerk fördert und mobilisiert benachtei-
ligte Jugendliche aus der Peripherie von Recife. Über ihre Or-
ganisierung und Vernetzung können sie Kräfte bündeln und
gemeinsam Aktionen planen. Nur so gelingt es ihnen, sich
gegen Rechtsverletzungen einzusetzen und nach und nach
ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

7.500 € für 2020 und 2021

MXVPS – Belo Monte „Movimento Xingu Vivo Para Sempre“
konnte das Wasserkraftwerk Belo Monte nicht verhindern.
Seit dieses 2016 ans Netz ging, kämpft das Bündnis für eine
gerechte Entschädigung der Betroffenen. Es klärt die Bewoh-
ner über ihre Rechte auf, gibt Informationen an Medien und
die Bundesstaatsanwaltschaft weiter und ist erste Anlauf-
stelle für die Betroffenen. Da vor allem die Frauen von den
Umsiedlungen und negativen Folgen des Staudamms betrof-
fen sind, bleiben sie Hauptzielgruppe in der Fortführung der
Projektaktivitäten.

Die Projektgelder aus 2019 werden auch 
in 2020 verausgabt.

Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen bzw.

Menschenrechts-
projekte
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Summe: 299.535 Euro*
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Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen bzw.

Menschenrechts-
projekte

Abayomi: Corona-Nothilfemaßnahmen: 702 €
GDA: Corona-Nothilfemaßnahmen: 7.000 €

Wie im Vorjahr hat die Stiftung Solidarische Welt den ASW-
Notfallfonds auch 2020 mit einem Betrag von 7.000 € bezu-

schusst. 2020 wurden aus dem Notfallfond vor allem Corona-
Notmaßnahmen in afrikanischen Projektländern, Brasilien
und Indien gefördert.

UNIPOP Jugendprojekt Das „Instituto Universidade Popular“
schult Jugendliche und junge Erwachsene aus verarmten Vor-
orten der Städte Amazoniens, damit sie den verzerrten Me-
dienberichten über soziale Randgruppen eigene Beiträge
entgegensetzen können. Über Partizipation in Netzwerken
und Gemeinden gestalten die jungen Menschen eine gerech-
tere Politik mit. Ein Teil der Summe wurde auch zur institutio-
nellen Förderung eingesetzt.
Pandemiebedingt hat sich die Projekttätigkeit auch auf das
Jahr 2020 erstreckt.

ZAWATO Die Organisation inspiriert junge indigene Men-
schen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam ihre Ter-
ritorien und Traditionen zu verteidigen. Zawato hat mit ASW-
Unterstützung ein erstes fünftägiges Treffen zum Austausch
von Wissen zwischen verschiedenen Gruppen organisiert. Ju-
gendliche haben sich bereits den Aktionen zur Überwachung
und zum Schutz des Territoriums Carú angeschlossen.

10.000 €

Kurzfristige 
Nothilfeförderungen

*Einzelbeträge hinter dem Komma 
gerundet
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INDIEN 
Die Pandemie verstärkte 
die Ungerechtigkeit

VON DETLEF STÜBER; PROJEKTBEREICH INDIEN

Unsere bislang letzte Projektbesuchsreise nach Indien
im Februar 2020 stand noch ganz im Zeichen der welt-
weiten Klimakrise. Wir trafen eine Reihe von Partner-
organisationen im ländlichen Bereich, die mit immer
häufigeren Zyklonen und Dürren konfrontiert sind, und
sprachen mit städtischen Fachleuten. Übereinstim-
mend berichteten alle von unübersehbaren Verände-
rungen. (Nachzulesen in unserem Themenheft „Klima -
ungerechtigkeit“, Januar 2021).

Kurz nach unserer
Rückkehr nach Berlin war
auch in Indien die Pande-
mie angekommen. In den
urbanen Zentren explo-
dierte die Zahl der Coro -
na-Erkrankten. Bald wur -
de deutlich, dass das in-
dische Gesundheitssys-
tem dem kaum etwas ent -
gegenzusetzen hatte. 

Am 24. März schließ -
lich verkündete die indi-
sche Regierung inner-
halb von 4 Stunden einen

strengen Lockdown für das ganze Land. Millionen von
Arbeitsmigrant*innen saßen an ihren Arbeitsorten
fest, ohne Arbeit, Lohnzahlungen und Versorgung völ-
lig sich selbst überlassen. Die Bilder verzweifelter
„Wanderarbeiter“ auf tagelangen Fußmärschen in die
Heimatdörfer gelangten auch in unsere Wohnzimmer.
Angekommen in ihren Dörfern wurden die Menschen
oft wie Aussätzige empfangen. 

Regional reagierten die Behörden sehr unter-
schiedlich. Während Bundesstaaten wie das südliche
Kerala die Krise gut bewältigten, versagten Behörden
anderenorts bei der Versorgung und dem Schutz der
Bevölkerung. Millionen verarmter Menschen mussten
sich zum bloßen Überleben noch tiefer verschulden. 

Stärkung der Wirtschaft statt der Menschen

Statt wirksame Nothilfe-Programme aufzulegen, lo-
ckerten einige Bundesstaaten den Arbeitsschutz und
gaben z.B. den 12-Stunden-Tag wieder frei. Drei BJP re-
gierte Staaten setzten die Gesetze sogar für 3 Jahre
aus. Willkürliche Kündigungen, Lohnkürzungen und
Rückstände bei Lohnzahlungen sind nun keine Tabus
mehr.

Auch die Zentralregierung in Delhi nutzte die
Gunst der Stunde für umstrittene Gesetze. Über Nacht

trat im September ein neues Gesetz über Auslandsför-
derungen für indische NGOs (FCRA) in Kraft (siehe 
S. 4 dieses Heftes). Neue Agrargesetze sollen den Ver-
kauf von Agrarprodukten und die Preisbildung libera-
lisieren. Die von der Regierung kontrollierten Zwi-
schenmärkte mit geregelten Abnahmepreisen für die
Bauern könnte es bald nicht mehr geben. Seit Septem-
ber befeuert diese Aussicht hunderttausende von Bau-
ern zu dem größten und längsten Bauernprotest der
indischen Geschichte.

Solidarität und Unterstützung

Das Versagen des Staates beförderte vielerorts ein be-
eindruckendes Engagement von Freiwilligen. Frauen
von Shaheen verteilten in Hyderabad Essen an ge-
strandete Wanderarbeiter*innen. Fast alle ASW-Part-
ner starteten in ihren Regionen Corona-Programme,
stellten Nahrung und Seife bereit, motivierten Frauen
zum Nähen und Verteilen von Schutzmasken, organi-
sierten Workshops zu Hygienemaßnahmen und klär-
ten über die Krankheit auf. Einige unterstützten Dörfer
darin, migrantische Rückkehrer*innen zunächst in
Quarantäne außerhalb des Dorfes zu versorgen und
sie dann in Arbeitsprogramme zu integrieren. Dazu
mussten die Behörden zur Lockerung der Bestimmun-
gen gebracht werden.  

Glücklicherweise forderte die Krankheit 2020
noch vergleichsweise wenig Tote und drang lange Zeit
kaum in die abgelegenen ländlichen Regionen vor, in
den sich die meisten unserer Partnerorganisationen
engagieren.

Das änderte sich schlagartig im März diesen Jah-
res. Unter anderem nach den von der Regierungspartei
organisierten Massenveranstaltungen zu Regional-
wahlen war die von Experten vorhergesagte zweite Co-
ronawelle da. Die Regierung hatte selbstgefällig alle
Warnungen ignoriert und 2020 nicht dazu genutzt, das
öffentliche Gesundheitssystem besser aufzustellen.
Den Preis zahlen jetzt hunderttausende Coronakranke,
die trotz schwerer Symptome keinen Platz in den Kran-
kenhäusern und keine Sauerstoffversorgung bekom-
men. 

In dieser Situation versuchen die ASW und ihre
Partner*innen erneut, den Menschen vor allem länd-
licher Regionen, in die Corona nun vordringt, in der
Not beizustehen. 
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Projektbeispiel Indien

Wenn Dalits sich das nehmen, 
was ihnen zusteht

Dalits stellen rund 250 Millionen der rund 1,4 Mrd.
Menschen Indiens – gehören aber noch immer zu 
den am stärksten ausgegrenzten und wirtschaftlich
benachteiligten Gruppen der Gesellschaft. Hart er-
kämpfte finanzielle Förderprogramme, Quoten für Stu-
dien- und Arbeitsplätze sowie Gesetze zum Schutz vor
Diskriminierung haben zwar einzelnen Dalits zum ge-
sellschaftlichen Aufstieg verholfen. Die Mehrheit der
Menschen, besonders auf dem flachen Land, wird von
solchen Programmen nicht erreicht. 

Das gilt auch für die Bewohner*innen der abgele-
genen Gebiete des Krishna-Distriktes in Andhra Pra-
desh. Hier versucht unsere Partnerorganisation
CRASA, den Dalit-Gemeinschaften die Förderregelun-
gen zu vermitteln und steht ihnen bei, sie aktiv einzu-
fordern. 

„Fehlende Informationen über das, was den Men-
schen zusteht, und der nachhaltige Widerstand der
Kastenhöheren sind die wesentlichen Ursache dafür,
dass sich nichts ändert“, ist T. Yesupadam, CRASA-Ko-
ordinator, überzeugt. „Wenn diese Uninformiertheit
über Dalit-Rechte dann auch noch auf korrupte Be-
amte in den Behörden trifft, dann herrscht Stillstand.
Diese werden ohne den nötigen Nachdruck die Förder-
gelder nicht ausbezahlen.“

Wie CRASA benachteilten Dalits 
zu ihren Rechten verhilft 

Um für diesen Nachdruck zu sorgen, unterstützt
CRASA die Menschen über spezielle Workshops, sich
aktiv in die Dorfversammlungen und Gemeindeent-
wicklungskomitees (Community Development Com-
mittees, CDC) einzubringen. Auf diesem Weg können
sie sich dort für ihre Rechte stark machen und mit dazu
beitragen, dass ihr Dorf eine Schule oder eine Busan-
bindung bekommt, dass im Block eine Gesundheits-
station gebaut, öffentliches Land an landlose Dalits
verteilt wird oder dass ein neuer Trinkwasserbrunnen
entsteht. 

800 Menschen wurden in diesen Workshops über
die Notwendigkeit und Bedeutung von Gemeindeent-
wicklungskomitees aufgeklärt. In fünf Gemeinden tre-
ten nun 25 Frauen und 21 Männer mit Sachverstand
und Selbstvertrauen in den verschiedenen Dorfgre-
mien für ihre Anliegen ein und treffen sich sogar 4 mal
im Jahr zu einem Austausch mit Vertreter*innen der
staatlichen Behörden.

Zusätzlich dazu wurden alle Frauen in den acht
Dörfern der Projektregion dazu motiviert, sich in

Frauen-Selbst hilfgruppen à 10 bis 15 Frauen zusam-
menzuschließen. So lernen sie für sich zu sprechen
und sich in kleinen Schritten immer mehr zuzutrauen.
Irgendwann folgen dann auch die Workshops, die sie
für die Partizipation auf Dorfebene rüsten. 

Angeleitet von CRASA haben sie z.B. auf dem für
Dalits reservierten Gemeindeland kleine Küchengär-
ten angelegt, die zu einer gesünderen und ausgewo-
generen Ernährung der ganzen Familie beitragen und
manchmal sogar noch den Verkauf überschüssiger Ge-
müse und Kräuter ermöglichen.

Erfolge: In kleinen Schritten zu mehr Würde

„All diese kleinen Schritte –  vom Aufbau der Gemein-
schaftsgärten, zusätzlicher Lebensmittelkarten, Zu-
schüsse zum Hausbau, Bau von 100 neuen Häusern,
Renten für alte Menschen bis hin zu neuen Straßen zur
Vernetzung der Dörfer – haben letztlich zu einem bes-
seren Leben der rund  9.000 Menschen der Projektre-
gion beigetragen“, fasst T. Yesupadam das Erreichte
zusammen. 

Organisierte und gut informierte Dalits sind für
viele Behörden und für parteiische Polizeikräfte zwar
keine Freude, aber ihre Rechte und Ansprüche können
nicht mehr so leicht ignoriert werden. Zwar kam es im-
mer wieder zu Konflikten mit unwilligen Beamten, die
jedoch dank der starken Dalitgemeinschaft, der Rü-
ckendeckung durch CRASA und durch geschicktes Tak-
tieren bisher glimpflich verliefen. 

Wenn Sie dieses wegweisende Projekt unterstüt-
zen wollen, geben Sie bitte das Kennwort CRASA ein.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00

Organisierte und informierte Dalits haben Möglichkeiten
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CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad betreut,
begleitet und unterstützt die ASW-geförderten Partnerorga-
nisationen. Außerdem macht es spezielle Programme zur
Stärkung von Frauen und zu Gendermainstreaming. 

7.026 €

Über ein gesondertes Genderprojekt 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 Par-
tizipation auf Gemeindeebene. Die Frauen erhalten eine spe-
zielle Ausbildung und werden auf die Mitwirkung in Gemein-
deräten vorbereitet sowie danach im Amt begleitet. 

4.844 €

GMM Unter Führung der engagierten Vijaya Laxmi stärkt die
NGO „Grameena Mahila Mandali“ im Umland von und in Hy-
derabad Mädchen und junge Frauen vor allem aus Adivasifa-
milien. Sie lernen für sich selbst und für ihr Recht an ihrem
Körper und für ihre Gesundheit einzutreten. 4.238 €

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 Selbsthilfegruppen
(SHG) zusammenzuschließen, unterstützt sie bei ökonomi-
schen Aktivitäten wie Pilz-, Blumen- und Geflügelzucht und
schult sie für die Partizipation in Dorfversammlungen. 

4.844 €

LOK MADHYAM befähigt Mädchen aus den benachteiligten
muslimischen Gemeinschaften zu mehr Selbstbestimmung.
Nur 35 % der Frauen sind in der Projektregion im Bundesstaat
Bihar alphabetisiert, Mädchen werden zu früh verheiratet.
Eine ganzheitliche Bildung und die Organisierung der jungen
Frauen ist ein erfolgversprechender Weg in ein eigenes Le-
ben. 4.238 €

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 können.

4.844 €

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. 4.842 €

SSS Die Organisation „Shanti Service Society“ im Bundes-
staat Telangana stärkt Frauen und Kinder in einer stark pes-
tizidbelasteten Region. Aufklärung zu Gesundheitsthemen
gehört ebenso zum Programm wie die Förderung des Anbaus
gesunder Nahrungsmittel. 4.238 €

WINS Die Organisation „Women’s Initiatives“ in Andhra Pra-
desh arbeitet gegen Gewalt gegen Frauen und die spezifische
Ausbeutung, bietet Opfern Beistand an und stärkt Frauen
über Bildungsprogramme und Workshops zur Einkommens-
generierung. 4.844 €

Frauenprojekte

Umweltprojekte 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 Er-
nährung insbesondere von Frauen aus Dalit- oder Adivasige-
meinschaften wird sicherer. 4.844 €

CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad unterhält
ein spezielles Programm zum Schutz und zur Regenerierung
natürlicher Ressourcen. Außerdem fördert es Kleinprojekte
im Umweltbereich und betreut, begleitet und unterstützt die
ASW-geförderten Partnerorganisationen 7.026 €

HANDS gibt den Menschen in einer von jahrelangem Pesti-
zideinsatz stark belasteten Region Andhra Pradeshs mit
nachhaltigen Anbaumethoden eine neue Perspektive. In Bau-
erngruppen erproben die Menschen die Kultivierung von
Hirse, verbessern ihr Saatgut, entwickeln pflanzliche Dünger
und  geben ihr Wissen dann an andere weiter.  4.238 €

HUMANE TRUST in Tamil Nadu erarbeitet mit Adivasigruppen
alternative Einkommensmöglichkeiten und vermindert so de-
ren Abhängigkeit von der Sammelwirtschaft in den Wäldern.
In Workshops erlernen die Gruppen Techniken zur Regenerie-
rung der natürlichen Ressourcen. 4.844 €

JAGO Die Organisation unterstützt Adivasi, Dalits und andere
benachteiligte Gruppen im rückständigen Giridih-Distrikt in
Jharkhand. Dort sind 75 Prozent der Kinder und 70 Prozent
der Frauen anämisch. Durch Aufklärungsarbeit und Einfüh-
rung von Gemüseanbau wird die Ernährung verbessert. In
Workshops lernen die Menschen ihre Rechte kennen und ein-
fordern. 4.238 €

Fortsetzung Seite 26
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ADRF Das „Adivasi Development and Rights Forum“ in
Andhra Pradesh ist ein Zusammenschluss von 9 NGOs, die
die Menschen gegen die staatliche Vertreibungspolitik in-
folge des geplanten Polavaram-Staudamms am Fluss Goda-
vari unterstützen und ihnen beim Einfordern von Entschädi-
gungen zur Seite stehen. 6.055 €

ANBU Mit Aufklärung über die Risiken der Migration und
Schaffung ökonomischer Perspektiven trägt ANBU-Trust in Ta-
mil Nadu dazu bei, dass weniger Menschen der Dalit-Ge-
meinschaften aus ihren Dörfern abwandern. 4.238 €

ARHEDS stärkt u.a. die besonders benachteiligte Adivasi-
Gruppe der Chenchu in Andhra Pradesh, die kaum Zugang
zum Gesundheitssystem, zu Bildung und ausreichender Er-
nährung haben. Dorfentwicklungskomitees fordern staatliche
Leistungen ein, in Workshops werden Praktiken einer an den
Klimawandel angepassten Landwirtschaft vermittelt.

4.238

ASES Die „Adarsh Seva Sanstha“ in Jharkhand unterstützt die
Adivasigemeinschaften der Santal und Mundas bei der Si-
cherung ihrer Ernährung, vermittelt ihnen Wissen über ihre
Rechte und organisiert Ernährungs- und Gesundheitskurse
für Kinder. Insbesondere steht ASES den Frauen beim Aufbau
von Selbsthilfegruppen und bei nachhaltigem Gemüse- und
Reisanabau nach der SRI-Methode zur Seite. 4.238

ASK-Azad Siksha Kendra Seit einigen Jahren schon bringen
Aktivist*innen des Medienzentrums der Menschen (PMARC)
unterschlagene Fakten über die Diskriminierung der Dalits
(Kastenlosen) an die Öffentlichkeit. Sie verbreiten einen
Newsletter und nutzen die Plattform justicenews.co.in. Mit
ASW-Mitteln wurde eine Studie zum Thema finanziert. 

8.398 €

AWARD ORC Die „Association for Women and Rural Develop-
ment“ in Odisha stärkt Adivasi und insbesondere die Frauen.
Die Partizipation von Frauen in Gemeinderäten, ihr Zugang
zu Krediten und zu staatlichen Förderungen und neue Ein-
kommensmöglichkeiten werden gefördert. Die Stärkung der
Frauen macht es unwahrscheinlicher, dass sie ihre Töchter
an Menschenhändler verlieren. 4.238 €

CRASA Die “Compassionate Rural Association for Social Ac-
tion” befähigt Dalits und Adivasi, ihre Rechte einzufordern.
So stehen ihnen entsprechend ihres Anteils an der Dorfbe-
völkerung 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 Fördergeldern. 
4.238 €

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. 7.026 €

MSS Das Projekt stärkt von Ernährungsunsicherheit  und Kli-
mawandelfolgen betroffene Adivasigruppen im  Jamui Distrikt
in Bihar durch alternative Landwirtschaftspraktiken. Um der
Migration entgegenzuwirken, erhalten junge Menschen eine
Funktion in den Dorfgemeinschaften und werden zu Anima-
teur*innen ausgebildet. 4.238 €

MUK Die „Mahila Udyog Kendra“ stärkt Dalits und Adivasi
durch Bildungsprogramme. In Zentren zur nicht-formellen Bil-
dung werden die Kinder aufs staatliche Schulsystem vorbe-
reitet. Eltern werden für die Notwendigkeit von Bildung sen-
sibilisiert. So wird der extrem niedrigen Alphabetisierungs-
rate dieser benachteiligten Gruppen entgegengewirkt. 

4.844 €

PAP Die „Palli Alok Pathagar“ in Odisha stärkt Dalits und setzt
ein Kinderschulprojekt um, in dem die Kinder Funktionen in
der Schule übernehmen und auch die Eltern einbezogen wer-
den. So wird die Selbstverantwortung der Kinder gestärkt und
eine gute Bildung erzielt. 4.844 €

SDS Die „Social Development Society“ in Odisha setzt sich
für die Adivasi der Dongria Kondh ein. Diese leben in abge-
legenen 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. Außerdem
werden sie in der Konservierung und Vermarktung von Wald-
produkten, in Gemüseanbau und Saatgutbewahrung ge-
schult. Dank der Diversifizierung des Anbaus und der Erzie-
lung kleiner Geldeinkommen verbessert sich auch die Ernäh-
rung. 4.238 €

SEEDS Über eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und eine
gemeinschaftliche Vermarktung von Waldprodukten verbes-
sert das Projekt die Lebensgrundlagen der Valaiyar-Adivasi
in Tamil Nadu umfassend. Vor allem Frauen werden durch ei-
gene Einkommen und die Information über ihre Rechte ge-
stärkt. 4.236

YUVA „Youth and Unity for Voluntary Action“ unterstützt die
Adivasi-Gemeinschaft der Sabar in Jharkhand durch Bil-
dungs- und Gesundheitsprogramme für Kinder sowie Erwach-
sene. YUVA begleitet die Menschen auch beim Einfordern
staatlicher Unterstützungsprogramme und bereitet sie durch
Schulungen auf die Mitwirkung in der Gemeindeverwaltung
vor. In jüngster Zeit wurden mit YUVA-Unterstützung auch im-
mer mehr Gemüsegärten angelegt, deren Ernten den oft recht
kargen Speiseplan der Sabar bereichern. 4.844 €

Kurzfristige Nothilfeförderungen

ASES, Jharkhand: 
Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.315 €
Centre for World Solidarity:
Corona-Nothilfemaßnahmen 2.467 €
MUK, Bihar: 
Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.852 €
RDS, Telangana: 
Corona-Nothilfemaßnahmen: 1.390 €

Die Stiftung Solidarische Welt hat 2020 den ASW-Notfall-
fonds, aus dem auch Corona-Maßnahmen in afrikanischen
Projektländern und Brasilien bezuschusst wurden, mit insge-
samt 7.000 Euro unterstützt.

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen

Summe 150.234 Euro*
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.
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Rückblick auf ein Jahr großer Solidarität –
Der Finanzbericht 2020 

VON FRANZ NIENBORG; VORSTANDSVORSITZENDER

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 sind 2020 ge-
genüber 2019 um 27,1 % auf T€* 1.181 gestiegen. Wir
erhielten einerseits freie Spenden in Höhe von T€ 608
und andererseits projektgebundene Spenden von 
T€ 573, die uns konkret für einzelne Länder- oder The-
menbereiche zugewendet wurden. Die Spenden si-
chern unsere institutionelle Unabhängigkeit und er-
möglichen uns die nachhaltige Unterstützung unserer
Projektpartner*innen, die für ihre in der Regel kleinen
und basisnahen Projekte oft kaum andere Einnahme-
quellen erschließen können. 

Für die erfreulich große Bereitschaft der Spender*in-
nen, unsere vielfach von der Pandemie schwer getrof-
fenen Projektpartner mit einem außergewöhnlich ho-
hen Beitrag zu unterstützen, möchten wir uns auch an
dieser Stelle herzlich bedanken. 

Daneben führen wir in begrenztem Rahmen auch vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit (BMZ) finanzierte größere Frauen- bzw. Umwelt-
projekte durch, von denen wir inhaltlich überzeugt
sind und bei denen unsere z.T. langjährigen Projekt-
partner die höheren verwaltungstechnischen Anforde-
rungen bewältigen können. 2020 waren dies insge-
samt vier Projekte in Afrika und Brasilien. Bei diesen
Projekten ist in der Regel ein Eigenanteil der ASW in
Höhe von 25% zu leisten, der teilweise von einer pri-
vaten Stiftung mitfinanziert wird. 

Mit diesen Mitteln haben wir im Jahr 2020 insgesamt
ein Projektvolumen von T€ 868 abgewickelt, was ge-
genüber dem Vorjahr eine erhebliche Steigerung um
32,7 % bedeutet. Es handelt sich im Wesentlichen um
die Projekte unserer Partnerorganisationen im Aus-
land, die wir im vorderen Teil des Jahrsberichtes auf-
gegliedert nach Ländern, Themen und Partnern darge-
stellt haben. 

Wir werden jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) geprüft. Auf Basis der letzten Prü-
fung für das Jahr 2019 wurde das uns erteilte Spenden-
siegel erneut bestätigt. Wir haben die Aufwendungen

des Jahres 2020 entsprechend der DZI-Systematik auf-
bereitet und werden sie ebenfalls dem DZI zur Prüfung
vorlegen. Die Übersichten mit den DZI-Kennzahlen für
2019 und 2020 finden Sie auf Seite 30.

Damit verwendeten wir in 2020 82,66 % (2019: 81,79
%) der uns zugewendeten Mittel für die verbindlichen
Ziele und Zwecke unserer Satzung. In Übereinstim-
mung mit den Kriterien des DZI sehen wir dies für eine
kleine Organisation wie die ASW als ein angemesse-
nes Verhältnis an. 

Neben der Prüfung durch das DZI ist die Erstellung des
Jahresabschlusses und die Prüfung durch einen unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer wesentlicher Bestandteil
unserer Rechenschaftslegung. Der Jahresabschluss
besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie einem Anhang und wurde von der Curacon Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mit dem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir erläu-
tern auf den folgenden Seiten die wesentlichen Posi-
tionen des Jahresabschlusses.

*Angaben in 1.000 € (T €)
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BILANZ
PASSIVSEITE                                                      31.12.2020          31.12.2019
                                                                                                €                             €

A.    Eigenkapital                                                                                                          
I.     Gewinnrücklagen                                                487.515,02        410.949,24
II.    Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                       94.926,30          94.926,30

                                                                                      582.441,32        505.875,54
                                                                                                                                         
B.   Noch nicht verbrauchte Spendenmittel       341.494,98        351.309,63
                                                                                                                                         
C.    Rückstellungen                                                                                                    
       sonstige Rückstellungen                                   28.426,31          29.589,50
                                                                                                           
D.   Verbindlichkeiten                                                                                                
1.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
       und Leistungen                                                      2.876,96              3.537,54
       davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
       einem Jahr € 2.876,96                                                                     (3.537,54)

2.    Verbindlichkeiten für Projekte                        416.570,39        802.700,59
       davon mit einer Restlaufzeit 
       bis zu einem Jahr € 416.570,39                                                (390.951,49)

3.    Sonstige Verbindlichkeiten                                 9.078,73                     0,00
       davon aus Steuern € 9.078,73                                                              (0,00)
       davon mit einer Restlaufzeit
       bis zu einem Jahr € 9.078,73                                                                 (0,00)
                                                                                     428.526,08        806.238,13
Summe Passiva                                                      1.380.888,69    1.693.012,80

Treuhandverbindlichkeiten – unselb-
ständige Stiftung „Solidarische Welt“                 744.485,47         738.033,51
davon Eigenkapital € 744.485,47                                                    (730.953,51)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

                                                                                                                                                                                        2020                                                         2019
                                                                                                                                                                                                €                                 €                             €

    1.   Erträge aus Spenden                                                                                                                              1.190.244,18                                               874.940,69
    2.   Erträge aus Drittmitteln                                                                                                                             386.910,20                                              325.398,00
    3.   sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                     73.596,40                                                  31.835,01 
                                                                                                                                                                                                                     1.650.750,78      1.232.173,70
    4.   Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                 
          a) Löhne und Gehälter                                                                                                                              432.060,60                                               383.719,82
          b) soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen                                                                                93.660,24                                                 75.609,10
          davon Altersversorgung € 1.800,00                                                                                                                                                                            (1.800,00)
          Personalaufwand gesamt                                                                                                                                                              525.720,84        459.328,92
          
    5.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                      3.631,10              3.282,10
    6.   Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                         176.455,98           197.411,10
    7.   Projektaufwendungen                                                                                                                                                                     868.387,16         653.881,27
       
          Zwischenergebnis                                                                                                                                                                                  76.555,70        – 81.729,69
          
   8.   Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens                                                                                                                     0,00             2.439,30
   9.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                   10,08                    43,78
                                                                                                                                                                                                                                     
  10.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)                                                                                                                                       76.565,78        – 79.246,61
  11.   Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                                                                                                                     94.926,30           174.172,91
  12.   Einstellung in die Gewinnrücklagen                                                                                                                                           – 76.565,78                     0,00
  13.   Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                                                                                                                                                      94.926,30           94.926,30

AKTIVSEITE                                    31.12.2020        31.12.2019
                                                                          €                          €
                                                                                
A.  Anlagevermögen                                                                      
I.    Sachanlagen                                       5.694,70             7.307,55
      Betriebs- und 
      Geschäftsausstattung

II.   Finanzanlagen
      1. Wertpapiere des 
      Anlagevermögens                      104.812,87       104.812,87
      2. Genossenschaftsanteile                 462,14               462,14
                                                                 105.275,01       105.275,01
                                                                 110.969,71        112.582,56

B.  Umlaufvermögen                                                                      
I.   Forderungen und sonstige 
      Vermögensgegenstände                                                        
      Sonstige Vermögens-
      gegenstände                                  423.244,71       810.828,79
      davon mit einer Restlaufzeit
      von mehr als einem Jahr
      € 7.948,68                                                                 (399.014,00)
II.  Kassenbestand/Guthaben 
      bei Kreditinstituten                       845.801,29       769.155,45
                                                            1.269.046,00   1.579.984,24

C.  Rechnungsabgrenzungsposten            872,98              446,00
      
Summe Aktiva                                  1.380.888,69   1.693.012,80

Treuhandvermögen
– unselbständige Stiftung 
„Solidarische Welt“                             744.485,47       738.033,51
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Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Erläuterungen zur Bilanz 2020

Die Bilanz zeigt ein geordnetes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage zum Jahresende. Insgesamt hat sich im Berichtsjahr ein
Jahresüberschuss von T€ 77 ( i.Vj. Jahresfehlbetrag von T€ 79)
ergeben, der in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde, wo-
durch sich das Eigenkapital des Vereins auf T€ 582 erhöht hat.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte hier-
bei entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften und der
kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen enthält hauptsächlich aktienähnliche
Rechte der Triodos Bank.

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.

Die Barmittelbestände von T€ 846 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. Das Geld
kam dem ASW-Notfallfonds zugute und wurde für Corona-Maß-
nahmen der Partnerorganisationen ausgegeben. 

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
2020 erhaltenen Spendeneinnahmen von T€ 1.181 stehen in der
Gewinn- und Verlustrechnung somit verwendete Spendener-
träge von erst T€ 1.190 gegenüber. Die noch nicht verbrauchten
Spendenmittel werden als Passivposten in der Bilanz erfasst
und haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

T€
Stand 1.1.2020 51
+ Spendenzufluss 1.181
- Spendenverbrauch 1.191
Stand 31.12.2020 341

Bei den Erträgen aus Drittmitteln handelt es sich ausschließlich
um Zuschüsse des BMZ für Auslandsprojekte und Inlandskam-
pagnen. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 19,1% auf T€ 387
gestiegen und machen damit 23 % (2019: 26 %) der gesamten
Erträge aus. 

Die ebenfalls deutlich gestiegenen sonstigen betrieblichen Er-
träge von T€ 74 (2019: T€ 32) enthalten neben einem Vermächt-
nis vor allem Mitgliedsbeiträge und Fördermitgliedschaften. 

Der Personalaufwand ist insgesamt um 14,6 % auf T€ 526 ge-
stiegen. Hierin wirkt sich neben Veränderungen in der Personal-
struktur die Angleichung des Grundgehaltes der Mitarbeiter*in-
nen der ASW an den Tarifvertrag der Diakonie (AVR Gr. 9) zum
1.1.2020 aus. In der Geschäftsstelle arbeiteten im Jahr 2020 11
Mitarbeiter*innen, fast alle in Teilzeitstellen zwischen geringfü-
gig beschäftigt und 50 bis 100 Prozent. Das sind umgerechnet
8,3 Vollzeitstellen (2019: 8,8) mit einem Arbeitnehmerbrutto-
gehalt von T€ 432.061.

Entsprechend unserem Leitbild schätzen wir die Arbeit aller Kol-
leg*innen als gleichwertig ein, deshalb war das Gehalt der
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen einheitlich. Das Brutto-Jah-
resgehalt des Geschäftsführers betrug T€ 62.  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€ 176
haben sich um 10,7 % vermindert und betreffen im Wesentli-
chen Folgendes:  

2020 2019
T€ T€

Öffentlichkeitsarbeit/ Fundraising 19 44
Miete und Nebenkosten 39 39
Reisekosten in- und Ausland 6 29
Spendenaufrufe 49 24
Herstellungskosten „Solidarische Welt“ 25 23
Rechts-, Beratungs-, Prüfungsgebühren 9 9
Übriges 29 29

176 197

Die Projektaufwendungen von T€ 868 betreffen neben den Aus-
landsprojekten mit T€ 23 die Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Inland. Die Aufwendungen für Auslandsprojekte enthalten
nur die an unsere Partner bzw. Dritte weitergeleiteten Beträge,
nicht aber unsere eigenen Personal- und Sachkosten, die eben-
falls in beträchtlichem Umfang der Projektarbeit zuzuordnen
sind. In der auf Seite 30 dargestellten DZI-Systematik sind diese
Kosten sinnvollerweise ebenfalls der entsprechenden Kategorie
zugeordnet.
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Prüfbericht des DZI für 2019
Geschäftsjahr 2019 2020 (ungeprüft)

Summe % Gesamt- Summe % Gesamt-
kosten kosten

Satzungsgemäße Aufgaben / Programmarbeit

Projektarbeit 60,70% 65,27%
Projektförderungen 653.881,27 868.387,16

Personalaufwand Projektbetreuung 143.624,40 159.132,49

Bildungs- und Kampagnenarbeit 12,88% 12,32%
Personalaufwand Bildungs- und Kampagnenarbeit 169.255,64 193.921,70

Sachaufwendungen (Bildungs- und Kampagnenarbeit, 
Projektbegleitung, Abschreibungen (antlg.) 107.876,36 8,21% 79.781,85 5,07%

Unmittelbare Satzungszwecke: Gesamt 1.074.637,67 81,79% 1.301.223,20 82,66%

Werbe- und Verwaltungsausgaben

Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit 7,54% 7,32%
Personalaufwand 38.308,17 46.864,01

Sach- und sonstige Ausgaben, Abschreibungen (antlg.) 60.720,36 68.443,13

Verwaltung 10,67% 10,02%
Personalaufwand 108.140,71 125.802,64

Sach- und sonstige Ausgaben, Abschreibungen (antlg.) 32.096,48 31.862,11

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung: Gesamt 239.265,72 18,21% 272.971,89 17,34%

Gesamtausgaben/-aufwand 1.313.903,39 100% 1.574.195,09 100%

Dem aktuellen „Werbe- und Verwaltungskostenkonzept“ des DZI
zufolge sind die Ausgaben in Programmausgaben, Ausgaben für
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltungsaufgaben zu
unterteilen. Eine dreiteilige Untergliederung der Programmausga-
ben in die Ausgabenkategorien „Projektförderung“, „Projektbe-
gleitung“ und „Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit“,
wie sie vor dem 01.01.2019 erforderlich war, ist nicht mehr vorge-
sehen. Selbstverständlich müssen aber Organisationen, die das
DZI-Spendensiegel nutzen wollen, ihre Programmausgaben in ih-
rem Jahresbericht auch zukünftig angemessen detailliert darstel-
len. Aus Transparenzgründen haben wir uns entschieden, die un-
mittelbaren Projektausgaben nach wie vor gesondert auszuweisen. 

Im Ergebnis erfüllte die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.
alle sieben sog. Spenden-Siegel-Standards im Berichtjahr 2019,
weshalb uns das DZI Spenden-Siegel erneut zuerkannt wurde. 

Die sieben Kriterien des DZI: 
– Die Organisation leistet satzungsgemäße Arbeit.
– Leitung und Aufsicht sind angemessen strukturiert, klar voneinander

getrennt und werden wirksam wahrgenommen
– Werbung und Öffentlichkeitsarbeit informieren klar, wahr, sachlich

und offen.
– Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtaus-

gaben ist mit 18,21% (im Jahr 2019) nach DZI-Maßstab angemessen
(„angemessen“ = 10% bis unter 20%). Die Wirksamkeit des Mittelein-
satzes wird überprüft, und die Ergebnisse werden dokumentiert und
veröffentlicht.

– Die von der Organisation gezahlten Vergütungen berücksichtigen den
Status der Gemeinnützigkeit, die Qualifikation, das Maß an Verant-
wortung und den branchenüblichen Rahmen.

– Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögensanlage wer-
den nachvollziehbar dokumentiert und angemessen geprüft.

– Die Organisation berichtet offen und umfassend über ihre Arbeit,
Strukturen und Finanzen.

Aufteilung
der Ausgaben
nach
Satzungszweck
(2020)
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Für eine Welt, die zusammenhält 
Die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. (ASW)

Seit über 60 Jahren fördern wir Projekte in Indien, Bra-
silien und mehreren Ländern Afrikas, die zur Stärkung
von Frauen, zum Schutz der Umwelt und zur Durchset-
zung der Menschenrechte beitragen.

Jedes Jahr unterstützen wir rund 60 Partnerorganisa-
tionen – unbürokratisch, partnerschaftlich und schnell.
Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe für eine nachhaltige
und ökologische Entwicklung und fördern ausschließ-
lich Projekte, die vor Ort angestoßen, geleitet und
durchgeführt werden.

Schon früh haben wir uns gegen Kinderpaten-
schaften und die Entsendung von Entwicklungs hel -
fer*innen ausgesprochen. Denn wir bauen auf das
Wissen und den leidenschaftlichen Einsatz unserer
Projektpartner*innen.

Solidarisches Handeln für Veränderung  

Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen und
Organisationen treten wir für eine solidarische Welt,
Klimagerechtigkeit und einen grundlegenden gesell-
schaftlichen Wandel ein. Denn nur durch wirtschaftli-
che und politische Veränderungen in den Ländern des

Nordens 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, Bro-
schüren und andere Publikationen. Mit kontinuierli-
cher Medienarbeit, Online- und sonstigen Kampagnen
sorgen wir für eine breite Öffentlichkeit. Gemeinsam
mit unseren Regionalgruppen und Ehrenamtlichen or-
ganisieren wir bundesweit Partner*innenreisen, Podi-
umsdiskussionen und Ausstellungen. 

Wir finanzieren uns überwiegend über Spenden von
Privatpersonen und sind politisch, wirtschaftlich und
religiös unabhängig. 

Die ASW ist Mitglied im Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO), im
Berliner entwicklungspolitischen Ratschlag (BER) und
im Diakonischen Werk Berlin Brandenburg.

Der aktuelle 
Vorstand 
der ASW:

Marita Ecke

Franz Nienborg
(Vorsitzender)

Jürgen Weber

Die Organisationsstruktur der ASW (2021)

Die Mitgliederversammlung entscheidet als oberstes
Organ des Vereins über alle grundsätzlichen Angele-
genheiten. Sie findet jährlich statt und wählt alle zwei
Jahre den Vorstand. Zum 31.12. 2020 hatte der Verein
103 stimmberechtigte Einzelmitglieder und 161 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 12
Mitarbeiter*innen (2020). 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. 



sich für die Rechte der Frauen weltweit einzusetzen.
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