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Bereits 1957 gegründet, ist die Aktionsgemeinschaft
Solidarische Welt e.V. eine der ältesten entwick-
lungspolitischen Organisationen Deutschlands. 

Wir fördern Projekte in Indien, Brasilien und mehre-
ren Ländern Afrikas, die zur Stärkung von Frauen,
zum Schutz der Umwelt und zur Durchsetzung der
Menschenrechte beitragen. Die Projekte werden
ausschließlich von Partner*innen vor Ort ange-
stoßen und ausgeführt. 
Wir sind politisch, wirtschaftlich und religiös 
unabhängig und finanzieren uns überwiegend über 
Spenden von Privatpersonen.

Für eine Welt, die zusammenhält

Gehen Sie mit uns online –Facebook, Instagram 
und der ASW-Newsletter

Durch den E-Mail-Austausch mit unseren Partner*innen im globalen Süden ist
die ASW schon lange digital unterwegs. 1999 gingen wir mir der ersten ASW-
Homepage ins World Wide Web. Ein elektronischer Newsletter kam 2007 dazu.
Und 2010 starteten wir nach längerer kritischer Diskussion über Datenschutz und
Fake-Kommunikation unseren Facebook-Account. Denn ein zunehmender Teil der
weltweiten Mobilisierung für eine bessere Welt läuft über Social Media. Seit letz-
tem Jahr haben wir auch einen Instagram-Account.

Bei Facebook und Instagram informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen, ver-
linken zu Berichten unsere Partner*innen und mobilisieren für unsere politischen
Anliegen. Folgen Sie uns, wenn Sie nah dran sein wollen! Oder abonnieren Sie
unseren Newsletter, der etwas ausführlicher über unsere Projekte und Entwick-
lungen in unseren Projektregionen berichtet.
Die entsprechenden Links finden Sie ganz unten auf unserer Homepage.
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Das Titelfoto 
zeigt eine Familie bei Koungheul im 
südlichen Senegal. Weil viele Männer
auswärts oder an ferneren Orten arbei-
ten, sind in den Dörfern die Frauen in 
der Mehrzahl. Oft sind sie während der
Abwesenheit der Männer alleine für
Landwirtschaft und Familie zuständig.
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Liebe Leser*innen, 

der Jahresbericht 2019 der ASW entsteht diesmal unter außergewöhnlichen Umständen. Seit
mehreren Monaten hat die „Corona-Pandemie“ die Welt fest im Griff, zum Teil mit gravieren-
den Auswirkungen, auch in den Ländern, in welchen unsere Partner*innen aktiv sind. Da 
mutet es fast surreal an, über ein Jahr zu berichten, in welchem die Dinge noch „normal“ wa-
ren – sofern dieser Begriff überhaupt angewendet werden kann auf die dauerhaft kritischen
Lebensbedingungen im globalen Süden. Wir blicken dennoch gerne zurück auf ein Jahr, in
welchem viel passiert ist. 

So hat die ASW einige interne Veränderungen vollzogen, von denen wir uns erhoffen, dass
sie uns für die kommenden Jahre solide aufstellen werden. Wir haben unser Publikations-
programm neu ausgerichtet, unsere Website neu gestaltet und unsere Online-Kommunikation
intensiviert, mehrere Sitzungen unseres 2018 geschaffenen Programm-Ausschusses durch-
geführt, und den Afrika-Bereich erweitert und dafür eine neue Projektstelle geschaffen. Wir
haben uns 2019 auch mit einem wichtigen Thema, dem der Migration und ihrer Auswirkungen
in den Ländern des globalen Südens, befasst. Unser erstes Themenheft dazu hat viel Zu-
spruch erhalten, was uns ermutigt, auch in Zukunft bestimmte Themen in der Tiefe zu be-
handeln. Zum Thema „Migration“ haben wir auch ein Positionspapier verfasst, das Sie in 
diesem Jahresbericht auf Seite 5 finden, und eine Online-Kampagne begonnen, die in einer
Veranstaltung im August 2020 kulminieren soll. 

Natürlich ging auch die Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen weltweit weiter, und wir
konnten wieder viele wunderbare Projekte fördern – dank der Unterstützung zahlreicher
Spender*innen, aber auch dank öffentlicher und privater Geber. Als einige indische
Partner*innen schwer vom Zyklon „Fanny“ getroffen wurden und dringende Hilfe benötigten,
hat auch unsere eigene Stiftung einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Während unserer Projektbesuche, die uns in alle Partnerländer geführt haben, konnten wir
uns abermals davon überzeugen, dass die Arbeit unserer Partner*innen wichtiger denn je
geworden ist. Denn die reaktionäre Politik unter anderem in Brasilien und Indien, hat an vielen
Stellen schon verheerende Folgen; sie potenziert das Leid vieler Menschen und beschleunigt
die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Andernorts sind es die immer deutlicheren
Auswirkungen des Klimawandels oder die Folgen des Terrorismus, die einen zunehmenden
Einfluss haben. Und weltweit ist auch die Tendenz spürbar, dass die Zivilgesellschaft mehr
und mehr in ihrer Arbeit eingeschränkt und bedroht wird, und politisch motivierte Gewalt ge-
gen Aktivist*innen ist wieder auf der Tagesordnung. 

Als die Corona-Pandemie ausbrach, stellten wir uns natürlich sofort die Frage, wie wir unseren
Partner*innen in dieser akuten Notlage helfen können. So haben wir bereits bewilligte Gelder
nach ihren Bedürfnissen unbürokratisch umgewidmet. Schnell stellten wir uns aber auch die
Frage, wie die Welt „nach Corona“ wohl aussehen wird, und was wir bereits jetzt schon tun
können, damit diese „Welt danach“ keine schlechtere wird als „die davor“. Unsere Partner*in-
nen stellen sich diese Frage auch, und wir sind selbstverständlich bereit, sie auf dem Weg,
den sie einschlagen werden, zu unterstützen. Dabei zählen wir auch auf Sie – Ihre Treue und
Ihr Engagement sind heute so wichtig wie nie.

Mit solidarischen Grüßen
Christophe Mailliet, Geschäftsführer der ASWCWS-Mitarbeiter Balakrushna

Panda und ASW-Indienreferent
Detlef Stüber 2019 beim ASW-
Partner JJS in Odisha

Alessandra Korap Munduruku
und Marquinho Mota vom ASW-
Partner FAOR beim Klimastreik
in Berlin

Binnenmigrant*innen im
Senegal



DOKUMENTATION

4 I Solidarische Welt I August 2020

Recht auf Gehen – Recht auf Bleiben

Seit Beginn der Arbeit an unserem Themenschwer-
punkt Migration 2019/20 haben uns Anregungen aus
der Afrikaforschung und Infos aus dem Umfeld unse-
rer Partner zu weiteren Verfeinerungen des Themas
geführt. Zudem brachten eine befristet für die Kam-
pagne eingestellte Kollegin sowie Projektbesuchsrei-
sen neue Perspektiven in unsere Debatte ein. Unser
2-jähriger Migrationsschwerpunkt ist somit auch als
Arbeitsprozess zu begreifen, den wir Ihnen hier gerne
vorstellen.

Die Kampagne Recht auf Gehen, Recht auf Blei-
ben will zunächst mit einigen Mythen aufräumen und
zeigen, das Migration nicht nur eine Sache von jungen
Männern aus afrikanischen oder westasiatischen Län-
dern ist. Unbeobachteter als diese migrieren z.B. auch
viele Deutsche, insbesondere Akademiker*innen. Mi-
gration ist und war zu allen Zeiten normal.

Zum zweiten ist die interkontinentale Migration
nicht das vorherrschende Muster: Arbeitsmigrationen,
aber auch Fluchtbewegungen, finden meistens im ei-
genen Land oder der Region statt. Das gilt gerade für
den Kontinent, auf den sich die meisten europäischen
Projektionen und Ängste richten: Afrika. Dies ausführ-
lich zu belegen war unter anderem die Aufgabe unse-
res im Dezember 2019 erschienenen Themenhefts. Es
zeigt mit Zahlen und Fakten zu den afrikanischen Bin-
nen- und regionalen Migrationen, wie sehr die Sorge
der Europäer*innen, von Menschen aus afrikanischen
Ländern „überschwemmt“ zu werden, unbegründet ist.

Die translokale Perspektive auf Afrika

Die Arbeit an dieser Publikation brachte aber auch für
uns Erkenntnisfortschritte. Mehr und mehr rückte in
unseren Blick, wie besonders benachteiligte Men-
schen infolge veränderter wirtschaftlicher und klima-
tischer Bedingungen ihre Existenzsicherung diversifi-
zieren und „translokalisieren“ müssen. Allein im sub-
saharischen Afrika gehören bereits 500 Millionen
Menschen solchen Haushalten an, von denen mindes-
tens ein Mitglied temporär an einem anderen Ort,
meist in der Stadt, arbeitet. 

Diese „translokale Haushaltsführung“, so der von
Sozialgeograph*innen in die Afrikaforschung einge-
führte Begriff, gibt es in Millionen indischer und bra-
silianischer Familien genauso. Nur sind wir beim Stö-
bern z.B. in indischen und brasilianischen Veröffentli-
chungen bislang nicht auf diese Terminologie bzw.
Perspektive gestoßen. Im Umfeld unserer Partner wird
eher von Arbeits- oder Notfall-Migration gesprochen.

Dabei könnte die translokale Perspektive auch hier
den Blick für bestimmte Facetten der Arbeitsmigration
schärfen. Zum Beispiel für die Netzwerke, die sich zwi-
schen Dorf und Arbeitsort aufspannen und das mensch -
liche Hin und Her erst ermöglichen. Gibt es zum Bei-
spiel keine Bekannten, Verwandten und andere Men-
schen vor Ort, die den Migrant*innen Wohnmöglich-
keiten organisieren und bei Schwierigkeiten zur Seite
stehen, ist das Leben in der fremden Umgebung noch
leidvoller, als es ohnehin durch die Trennung von der
Familie und die oft menschenunwürdigen Arbeitsbe-
dingungen ist.

Recht auf Bleiben wiegt schwer

Das Leidvolle an der Migration ist der Aspekt, der sich
bei unserer weiteren Beschäftigung mit dem Thema
immer weiter in den Vordergrund drängte. Insbeson-
dere, als wir bei einer Projektbesuchsreise in Indien
zurückgekehrte Arbeitsmigranten nach ihren Erfahrun-
gen befragten, war kaum Positives zu vernehmen. Die
Arbeitsmigration bestand für die meisten aus einer
Kette traumatischer Erlebnisse von Ausbeutung, Ein-
samkeit, Diskriminierung und Betrug. Kaum jemand,
der halbwegs unbeschädigt durch die Zeit fernab vom
Dorf gekommen war. 

Was wir zu Beginn der Konzeption des Themen-
schwerpunkt schon ahnten, wurde so im Laufe des
Jahres offensichtlich: Unser Kampagnenslogan „Recht
auf Gehen, Recht auf Bleiben“ trägt das größere Ge-
wicht auf seinem zweiten Abschnitt. Je schwieriger die
Lebensbedingungen in den ländlichen Gegenden des
globalen Südens werden, desto weniger hat Migration
etwas von Freiwilligkeit. Und desto mehr muss aus un-
serer Sicht dafür getan werden, dass Menschen, dort
wo sie leben und sich eine Existenz aufgebaut haben,
auch bleiben können. 

Wo steht die ASW

Anfang 2020 drehten wir zur Feinjustierung unserer
Onlinekampagne Migration und der zugehörigen
Abendveranstaltung nochmals eine neue Debatten-
runde. Weil der Fokus bei der Kampagne stärker als im
Themenheft auf grenzüberschreitenden Migrationen
und deren „Normalität“ liegt, erarbeiteten wir uns
dazu eine Argumentationsbasis. Das ASW-Papier, das
dabei herausgekommen ist, lesen Sie nebenstehend.

VON ISABEL ARMBRUST; KOMMUNIKATION
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Recht auf Gehen, Recht auf Bleiben –
Die Position der ASW zu Migration

Die ASW orientiert sich an der Vision einer Welt ohne
Grenzen. Im Hier und Jetzt einer in Nationalstaaten ge-
gliederten Welt sehen wir allerdings auch die Notwen-
digkeit, uns mit internationalen Regelungen zur Migra-
tion auseinanderzusetzen und dazu Stellung zu bezie-
hen.

Das Recht auf Mobilität und Migration, abgeleitet aus
dem Menschenrecht auf Selbstbestimmung, muss
grundsätzlich für alle Menschen dieser Welt gelten.
Genauso wie (zumindest theoretisch) in der EU sollte
also ein weltweites „Freizügigkeitsprinzip“ gelten, um
diesem Prinzip Rechnung zu tragen. Genauso muss es
ein Recht auf Bleiben geben. Es muss daher dafür ge-
sorgt werden, dass Menschen an ihren Orten men-
schenwürdig und selbstbestimmt leben können und
nicht gehen müssen.

Gerechte Strukturen für ein Recht auf Migration

1) Internationale Regelungen und Übereinkommen
über Migration müssen unter Einbeziehung der Staaten
der Südhalbkugel und insbesondere unter Einbezie-
hung der dortigen Zivilgesellschaften erzielt werden.
Denn vor allem letztere vertreten die Betroffenen.
Ohne eine solche Partizipation der Menschen des glo-
balen Südens bleibt jeder Migrationspakt ein neoko-
loniales Arrangement.

Gleichermaßen lehnen wir eine EU-Migrationspo-
litik entschieden ab, die Europas Außengrenzen immer
weiter externalisiert, militarisiert und Migrierende
nicht nur illegalisiert, sondern durch diese aktive Po-
litik der Abschottung und Abschiebung traumatisiert
und sterben lässt. 

2) Auch in Deutschland sollte durch Partizipation von
Migrant*innen an den gesellschaftlichen Debatten ein
Perspektivwechsel angestoßen werden: weg von der
Sicht auf Migration als Bedrohung, hin zu Migration
als Chance. Historisch-kulturell betrachtet sind offene
und lebendige Gesellschaften ohne Beiträge und Teil-
habe von Migrant*innen undenkbar.

3) Die Weltwirtschaftsordnung muss so gestaltet wer-
den, dass das Gefälle zwischen armen und reichen Ge-
sellschaften und zwischen Eliten und armen Bevölke-
rungsgruppen verschwindet. Die bislang völlig unein-
geschränkte internationale Bewegung von Kapital
muss über Besteuerungsabkommen, Abkommen zur
weltweiten Einhaltung von Arbeitnehmer*innenrech-
ten an allen Stellen der Lieferkette und sonstige Instru-
mente geregelt werden. Ebenso muss es eine globale,
auf Klimaschutz und -gerechtigkeit ausgelegte Klima-
schutzpolitik geben, die verhindert, dass Menschen
im Süden durch Klimawandelfolgen ihre Lebensgrund-
lage verlieren.

Die ASW sieht es als ihre Aufgabe, solidarisch zu
handeln und der Ausbeutung von Mensch und Natur
im globalen Kapitalismus entgegenzuwirken. Wir set-
zen uns jederzeit und gegenüber allen Akteur*innen
für eine Einhaltung der Menschenrechte und Frauen-
rechte ein, was auch bedeutet, dass wir repressive Kul-
turpraktiken wie Zwangsheirat o.Ä. nicht akzeptieren.
Gleichzeitig sehen wir Migration als Motor von sozia-
ler, kultureller und ökonomischer Entwicklung in alle
Richtungen.

In diesem Sinne fordern wir ein Recht auf Bleiben
und auf Gehen für alle Menschen dieser Welt!
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Der ASW-Programmausschuss 
gab thematische Anstöße 

Der im Januar 2019 konstituierte Programmausschuss
hat im Mai desselben Jahres und dann im Januar 2020
weitere Male getagt und uns wieder wichtige Impulse
für unsere thematische Arbeit gegeben. Auf der
Agenda standen unser Solidaritätsverständnis, unser
Themenschwerpunkt Migration und zuletzt die Arbeit

zess definieren, in welchem auf allen Arbeitsebenen
an der Verständigung und am gegenseitigen Vertrauen
gearbeitet werde. 

Dort, wo Weltbilder und Kommunikationsweisen
aufeinander treffen, muss die Begegnung (ob real oder
virtuell) organisiert und bewusst gestaltet werden. 

Sehr hilfreich war Kösslers Vortrag auch für die
Begründung von Solidarität, um die solidarische Men-
schen in Zeiten der Neuerfindung nationaler Kollektive
und der Identitätsdiskurse nicht herum kommen. Der
Soziologe verwies hier auf einen schlichten Tatbe-
stand: Solidarität ist Grundbedingung von Gesell-
schaft. Von dieser Basis aus kann gut weiterargumen-
tiert werden: Eine Gesellschaft, die ihre Möglichkeiten
nicht zum Wohle aller ihrer Mitglieder (also z.B. zu-
lässt, dass einige hungern) nutzt, verdient den Begriff
„Gesellschaft“ nicht. 

Kössler nannte noch einen weiteren Referenz-
punkt für Solidarität: Die UN-Menschenrechts-Charta
von 1948. Da an ihr Menschen aus dem Süden mitge-
arbeitet haben, ist sie kein westliches Konstrukt. Zu-
dem sind in ihren Artikeln 22 bis 27 bereits die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte aufge-
führt. Allein das Recht auf Nahrung fordert geradezu
eine solidarische Überwindung des Nord-Süd-Gegen-
satzes.

Empowerment von Frauen und LGBTIQ-Rechte –
quo vadis?

Bei der gleichen Sitzung wurde von den Anwesenden
des Programmausschusses ausgelotet, ob der expli-
zite Frauenrechte-Schwerpunkt der ASW noch aktuell
ist.

Am Ende der Debatte stand ein klares Ja, das al-
lerdings die Anerkennung und Schaffung von Rechten
für alle Geschlechter und ihre Gleichberechtigung be-
inhaltet. Eine Systematisierung der Herangehensweise
der ASW an Fragen der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter könnte folgendermaßen aussehen: 
1) Es muss wahre Gerechtigkeit zwischen Männer und
Frauen hergestellt werden; 
2) Frauenförderung muss im Sinne des „gender main-
streaming“ immer ein Anliegen sein; und 
3) Geschlecht muss „aufgelöst“ werden, da es immer
Machtverhältnisse produziert: die Bedeutung des Ge-
schlechts sollte abnehmen.

der ASW zu Frauenrechten. Der als Gastredner gela-
dene Soziologe Reinhard Kössler regte auf der dritten
Sitzung eine nochmals vertiefte Debatte zu Solidarität
und deren Grenzen an.

Probleme mit Solidarität 

Was besagt zum Beispiel die in der EZ vielbeschwo-
rene „Partnerschaft auf Augenhöhe“?  Ist sie mehr als
„Geschwätz“, wie eine*r der Diskutant*innen provo-
kant fragte? Denn immer sei ein Gefälle an Ressourcen
und Macht im Spiel. Das zeige sich auch am Postulat
des Nordens nach Effizienz und Effektivität bei der ent-
wicklungspolitischen Projektarbeit.  

Soziale Bewegungen, so der Einwand, ließen sich
aber so nicht bewerten. Statt Kontrolle und der Defini-
tion von Indikatoren brauche es Vertrauen und ein Ver-
ständnis von sinnvollen Schritten für wirkliche Verän-
derung. Solidarität lasse sich am ehesten als ein Pro-

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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Neues Aussehen, bewährte Themen 
Die Kommunikationsarbeit der ASW 2019 

VON MAREK BURMEISTER; KOMMUNIKATION

Wenn sich eine erfahrene Organisation wie die ASW
für ein neues Logo entscheidet, ist das ein großer
Schritt. Wir haben das Jahr 2019 genutzt, unser Er-
scheinungsbild zu modernisieren. Das neue Logo soll
Bewährtes erhalten und frischer und lebendiger wir-
ken. Wir finden, das ist uns gut gelungen. 

Zudem haben wir unsere Homepage erneuert und
unsere Kommunikation besser an die digitalen Bedürf-
nisse angepasst. Wir werden mehr Inhalte auf der
Homepage präsentieren und auch öfter auf den digi-
talen Schriftverkehr umstellen. Zudem haben wir ei-
nen neuen Kanal auf der Social Media Plattform Ins-
tagram eingerichtet. Die altbewährte Solidarische Welt
(SW) haben wir eingestellt. Stattdessen erscheint jetzt
dreimal jährlich unser Spender*innenmagazin Solida-
rische Welt und zusätzlich einmal im Jahr ein speziel-
les Themenheft. 

Unsere politischen Positionen und unser Selbstver-
ständnis haben sich jedoch nicht geändert. So über-
gaben wir die Unterschriften unserer Petition „Kein
Gift auf Indiens Felder“ den anwesenden Vorständen
bei der Hauptversammlung der Bayer AG. Angesichts
der vielfältigen Bedrohungen indigener Gemeinschaf-
ten und ihrer Territorien in Brasilien haben wir im Som-
mer 2019 einen neuen Appell an die Bundesregierung
gestartet. Darin fordern wir sie auf, Transparenz in die
Lieferketten brasilianischer Importe zu bringen. Damit
indigene Gemeinschaften nicht länger durch Sojaba-
rone, Rinderzüchter und Minengesellschaften in ihrer
Existenz bedroht sind. Unsere Forderungen wurden
unterstützt durch den Besuch von Alessandra Korap
Munduruku und Marquinho Mota von unserer brasilia-
nischen Partnerorganisation FAOR im November 2019.
So sprach Alessandra vor Zehntausenden Demons-
trant*innen auf der „Fridays for Future“ Demo am
Brandenburger Tor. Ein berührender Moment. 

Unsere politische Arbeit setzen wir natürlich auch in
Kooperation mit vielen anderen Organisationen um.
2019 sind wir dem CorA-Netzwerk für Unternehmens-
verantwortung und der „Initiative für ein Lieferketten-
gesetz“ beigetreten. So können wir im globalen Nor-
den Strukturen verändern, damit sich Unternehmen an
Menschenrechte und Sorgfaltspflichten halten. Darü-
ber hinaus waren wir auch 2019 wieder in zahlreichen
Kampagnen und Netzwerken aktiv, so im Belo Monte
Netzwerk, in der Initiative Klimagerechtigkeit jetzt, in
der Kooperation Brasilien e.V., im Zimbabwe Netz-
werk, bei Fokus Sahel und in der DALIT Solidarität

Deutschland e.V. Zudem sind wir aktiv in der AG Land-
wirtschaft und Entwicklung, einem Vernetzungs- und
Austauschforum zahlreicher Organisationen aus den
Bereichen Umwelt, Menschenrechte und Entwick-
lungszusammenarbeit.

Neben kleineren Infoständen waren wir im letzten Jahr
auch wieder auf dem Kirchentag, diesmal mit unserer
Wanderausstellung „Gärten der Solidarität“. Gleich-
zeitig haben sich auch viele Besucher*innen an unse-
rer Fotoaktion „Solidarität bedeutet“ beteiligt. Mit die-
ser Aktion haben wir von zahlreichen Menschen erfah-
ren, was sie mit dem Begriff Solidarität verbinden –
eine schöne und wichtige Anregung für unsere weitere
Arbeit. 

Alessandra Korap Munduruku mit ASW-Mitarbeiterin
Silke Tribukait im November 2019 vor dem Branden-
burger Tor. Die FAOR-Partnerin sprach dort vor Zehn-
tausenden Demonstranten auf der „Fridays for 
Future“ Demo.
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Unsere Pläne für 2020–2024

2019 schloss die ASW einen fünfjährigen Planungszyklus ab, der
im Wesentlichen darauf abzielte, die Organisation finanziell und
strukturell zu stabilisieren, die externe Kommunikation und das
Fundraising zu intensivieren, und das entwicklungspolitische Profil
zu schärfen. 

Auf dieser Basis konnten wir uns dann 2019 ganz der grundsätzli-
chen Ausrichtung der ASW für den Zeitraum 2020–2024 zuwenden.
Wesentliche Leitfragen waren: Warum gibt es die ASW heute, und
woran orientiert sie sich? Was ist uns wichtig, und mit welchen The-
men beschäftigen wir uns? Wie wollen wir arbeiten, und was wollen
wir erreichen? 

Angesichts ungerechter wirtschaftlicher Strukturen, der weltweiten
sozialen Ungleichheit sowie der schwindenden natürlichen Lebens-
grundlagen werden wir uns in den nächsten Jahren dafür einsetzen,
dass das Grundrecht auf eine intakte Umwelt und auf Nahrung für
alle Menschen und für künftige Generationen gewahrt bleibt. 

Wir verfolgen dabei das Ziel, strukturelle Veränderungen zu errei-
chen, und thematisieren Ursachen wie unregulierte Konzernmacht
und neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse ebenso wie deren
Auswirkungen: die (vermeidbare!) Fortdauer des Hungers und die
Entrechtung vieler Menschen.  

Wir wollen benachteiligte Gruppen sowie Frauen weltweit stärken
und den Menschen darin beistehen, ihre lebenswichtigen Ressour-
cen und ihre Rechte zu verteidigen. Unsere Leitvorgaben sind dabei
die Menschenrechte, die Frauen*rechte und der Schutz der Umwelt.

In der Corona-Krise zeigen sich die Ungleichheiten und Widersprü-
che der vielfältigen Macht- und Herrschaftsverhältnisse noch deut-
licher – ebenso wie die strukturelle Benachteiligung der Frauen. Es
besteht die Gefahr, dass sich diese Ungleichheiten durch die Pan-
demie weiter verfestigen.

Auf Grundlage dieser Prämissen werden wir uns daher weiterhin ge-
gen Diskriminierungen jeglicher Art einsetzen, egal ob sie auf dem
Geschlecht, der Hautfarbe, der politischen oder religiösen Über-
zeugung oder anderen Merkmalen basieren. 

Wir sind überzeugt, dass das Know-how zur Lösung der Probleme
im globalen Süden bei den Menschen dort vorhanden ist, und dass
lokale bzw. regionale Ansätze die größte Wirkung haben. 

Deshalb arbeiten wir mit lokalen Organisationen der Zivilgesell-
schaft zusammen, die wir als gleichberechtigte Partner*innen be-
trachten.

Wir fördern insbesondere kleinere Organisationen im Aufbau, sowie
kollektive und solidarische Ansätze, die das Leben der Gemein-
schaften insgesamt verbessern. Weitere Förderkriterien sind das
Vorhandensein von demokratischen Strukturen, die gleichberech-
tigte Repräsentanz und das kollektive Empowerment von Frauen in
den Projekten sowie Basis- und Zielgruppennähe. 

Wir stehen für eine ethische, nachhaltige, und ressourcensparende
Mittelverwendung, und verstehen uns als kritische, politisch enga-
gierte und solidarisch handelnde Organisation, die unabhängig von
großen Geldgebern und wirtschaftlichen Interessen agiert. Deshalb
engagieren wir uns auch für den Erhalt und den Ausbau gesell-
schaftlicher Freiräume, in Deutschland und weltweit. 

Um diese Vision umzusetzen und unser Handeln danach auszurich-
ten, haben wir in unseren wesentlichen Arbeitsbereichen folgende
Ziele bis 2024 definiert:

So wollen wir im Projektbereich u.a.: 
– mit unseren Partnern zielorientiert arbeiten, und mit ihnen rele-

vante Themenschwerpunkte aufgreifen; 
– unsere Partnerschaften langfristig weiterentwickeln, damit eine

konsistente Projektarbeit gewährleistet ist; 
– unsere Arbeit an Wirksamkeit orientieren und dabei auch staat-

liche Drittmittel in begrenztem Rahmen nutzen; und
– mit unseren Partner*innen insbesondere in Krisensituationen

solidarisch sein.

Im Kommunikations- und Fundraising-Bereich haben wir uns u.a.
zum Ziel gesetzt: 
– unsere Bekanntheit insbesondere durch verstärkte Online-Kom-

munikation weiter zu erhöhen, und ein klares politisches Profil
zu entwickeln und zu pflegen; und 

– unser Spendenvolumen und unsere Einnahmen weiter zu stei-
gern, und die Spender*innenbasis zu verbreitern. 

In der Inlandsarbeit wollen wir u.a.:
– den Programm-Ausschuss der ASW für unsere inhaltliche und

politische Positionierung strategisch nutzen; und 
– mit unserer politischen Bildungsarbeit im Inland die Projekt-/

Kommunikations- und Fundraisingsarbeit unterstützen. 

Und schließlich wollen wir organisatorisch u.a.:
– unsere internen Abläufe weiterhin effizient und wirtschaftlich or-

ganisieren; 
– unsere Personal- und Personalentwicklungspolitik an den Anfor-

derungen der ASW und an den Bedürfnissen der Mitarbeiter*in-
nen orientieren; und 

– unsere Mitgliedschafts- und Ehrenamtsangebote klarer definie-
ren. 

Wir hoffen, dass mit diesem  Grundgerüst die ASW weiterhin eine
zwar kleine, aber wichtige Stimme im Kontext von entwicklungspo-
litischer Projekt- und Inlandsarbeit bleiben wird, die nicht nur zu
globalen Problemen Position bezieht, sondern auch mit ihren Part-
ner*innen an nachhaltigen und gerechten Lösungen arbeitet. Dabei
zählen wir mehr denn je auf die Unterstützung aller Menschen, die
wissen, dass nur durch mehr Solidarität unsere Welt eine lebens-
werte Zukunft hat!

VON CHRISTOPHE MAILLIET



Unsere Projektarbeit
in drei Kontinenten
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BURKINA FASO
Die Menschen sehnen sich nach Frieden

VON KLEMENS THALER; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Seit dem Libyenkonflikt haben extremistische Grup-
pen ihren Wirkungsbereich auch auf Mali, Niger, Mau-
retanien, Tschad und seit 2015 zunehmend auch auf
Burkina Faso ausgeweitet. Burkinas Bevölkerung, die
2014 ihren Langzeitherrscher Blaise Compaoré aus
dem Amt gejagt und danach große Hoffnung in den be-
gonnenen Demokratisierungsprozess gesetzt hatte,
leidet zunehmend unter Gewalt und Terror. 

Von 2016 bis 2018 ist die Anzahl der jährlichen To-
desopfer von 80 auf 1.800 angestiegen. Neben den
bekannteren islamistischen Terrorgruppen wie Boko

schen Aktivitäten westlicher Länder in der Sahelzone
kann bisher nicht nachgewiesen werden. 

Die ASW glaubt, wie viele andere Partner im Netz-
werk Fokus Sahel1), dass ziviles Engagement in der Re-
gion weitaus sinnvoller ist. Daher sind wir 2019 eine
Partnerschaft mit der NRO Cercle.Dev für ein Projekt
der zivilen Friedensförderung eingegangen. Cercle.Dev
arbeitet in der stark betroffenen Grenzregion zu Niger
im Nordosten des Landes und bringt jeweils alle Teile
einer Dorfgemeinschaft an einen Tisch. So werden ge-
meinsame Strategien zur Radikalisierungsprävention
und für Zusammenhalt entwickelt.

Gold und Baumwolle machen nur wenige reich

Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt,
obwohl es beispielsweise große Goldvorkommen hat.
Der internationale Goldpreis erlebt durch die Corona-
bedingte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärk-
ten gerade einen Höhenflug. Davon könnte das Land
profitieren. Doch der Großteil des Edelmetalls wird von
internationalen Unternehmen abgebaut und bei den
traditionellen Goldsucher*innen und in der Staats-
kasse des Landes kommt meist wenig an.

Ein weiteres wichtiges Exportgut des Landes ist
Baumwolle. Durch ein ausgeklügeltes System sind
Kleinbäuer*innen gezwungen ihr Saatgut und ihren
Dünger beim gleichen Anbieter zu kaufen, der ihnen
nach der Ernte die Baumwolle auch wieder abkauft; al-
lerdings zu diktierten Preisen. Das Unternehmen na-
mens Sofitex und das skizzierte System sind Über-
bleibsel aus der Kolonialzeit und auch heute noch zu
einem Großteil in französischer Hand. Unser Partner
ODJ vernetzt sowohl Baumwollbäuer*innen als auch
traditionelle Goldsucher*innen und hilft ihnen dabei,
klare Forderungen an die Politik zu stellen und diese,
soweit möglich, auch auf zivilem Wege durchzusetzen.

Aktuell muss Burkina Faso wie auch der Rest der
Welt gegen die schnelle Ausbreitung von Covid19
kämpfen und Erkrankten so gut es geht helfen. Hierfür
stehen laut der deutschen Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) allerdings nur zwölf Intensivbetten für 20
Millionen Einwohner*innen bereit. Dazu kommt, dass
mit Corona-bedingten Beschränkungen großen Teilen
der Bevölkerung die Einkommensquelle genommen
wurde. In dieser Situation sind vor allem junge Männer
anfälliger für die Versprechen von Terrorgruppen.

Zusammengefasst steht dem Land ein herausfor-
derndes Jahr 2020 bevor, das wohl auch für den am-
tierenden Präsidenten eine schwere Prüfung werden
wird, denn im November möchte er sich an den Urnen
behaupten.

1) Fokus Sahel, gegründet 2013/14, ist ein zivilgesellschaftliches
Netzwerk, das zu friedens- und entwicklungspolitischen 
Themen im Sahel arbeitet. 

Haram, Ansar Dine, Al-Quaida im islamischen Maghreb
(AQIM) und dem islamischen Staat in der größeren Sa-
hara (ISGS) gibt es noch viele weitere Gruppierungen-
die teilweise kooperieren, sich bekämpfen oder einan-
der einfach gewähren lassen. Hinzu kommen burkini-
sche und internationale Militärs, die in verschiedenen
offiziellen Missionen bisher vergeblich gegen das Zer-
brechen der Sicherheit ankämpfen. 

Insgesamt gehen die Vereinten Nationen im April
2020 von 848.329 internen Vertriebenen aus. Noch im
April 2018 zählte man nur 13.156 Vertriebene, 2019 wa-
ren es bereits 161.217. Der Trend ist erschütternd.

Ziviles Engagement wirkt nachhaltiger als Militär

Deutschland reagiert auf die aktuellen Entwicklungen
im Sahel mit einer Ausweitung seines militärischen
Engagements. Erst am 29.5.2020 wurde beschlossen,
das Kontingent für den EU-Ausbildungseinsatz EUTM
auf 450 zu erhöhen und dessen Mandat über Mali hi-
naus auf andere Staaten der Region, so auch Burkina
Faso, auszuweiten. Doch die Wirksamkeit der militäri-
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SIMBABWE 
Viele Währungen, wenig Regen und eine Meinung

VON KLEMENS THALER; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Am 19. November vergangen Jahres ist der ehemalige
Präsident Simbabwes Robert Mugabe nach 37 Jahren
im Amt und zwei Jahren in Rente in einer Klinik in Sin-
gapur verstorben. Aber sein Erbe eines repressiven
Staates wird von seinem Parteikollegen und Nachfol-
ger Emmerson Mnangagwa und der Regierungspartei
ZANU-PF fortgeführt. 

Nach der Unabhängigkeit 1980 war Simbabwe
ökonomisch gesehen im afrikanischen Spitzenfeld
und hatte auch dank Mugabe einen Alphabetisie-
rungsgrad von 88,7 % erreicht. 

Peu à peu und bis zum unfreiwilligen Rücktritt des
Präsidenten 2017 verschlechterte sich der Zustand des
Landes jedoch auf vielen Ebenen. Die landwirtschaft-
liche Produktion ging mit der planlosen Enteignung
weißer Farmer rapide nach unten, die formelle Arbeits-
losigkeit liegt aktuell bei rund 90 Prozent, Geld und
Wasser sind knapp. 

Währungspolitische Turbulenzen…

2019 hat die neue Regierung währungspolitisch eini-
ges riskiert. Die 2016 eingeführten Bond-Notes, die
sich am US-Dollar orientierten, wurden im Februar
2019 durch die elektronische Währung RTGS-Dollar ab-
gelöst, wobei die Bond-Notes als Bargeld ihre Gültig-
keit behielten. Gleichzeitig wurde die Wiedereinfüh-
rung des Zimdollars (ZWL$) angekündigt. 

Dies verwirrte Touristen wie Einheimische,
schwächte das Vertrauen in die nationale Währung
und führte dazu, dass wieder vermehrt mit Fremdwäh-
rungen bezahlt wurde – einhergehend wurde der RTGS
entwertet . Um dem entgegenzuwirken, wurden im Juni
2019 alle Fremdwährungen über Nacht verboten. Als
die Inflation des RTGS-Dollar im Oktober 2019 auf über
300 % anstieg, wurde verlautbart, dass das neue Bar-
geld des Zimdollar (ZWL$) im November in Umlauf ge-
geben würde. Im März 2020 betrug die Jahresinflation
je nach Quelle zwischen 320 und 900 % und Fremd-
währungen wurden, auch aus Angst vor den Auswir-
kungen von Corona, wieder erlaubt.

…und reale Stürme

Abgesehen von den wirtschaftlichen Turbulenzen
wurde Simbabwe im März 2019 vom Zyklon Idai heim-
gesucht, der vor allem im Osten des Landes erhebli-
che Schäden verursachte und über 340 Menschenle-
ben forderte. Unregelmäßige Starkregenfälle und im-
mer längere Perioden ohne Niederschläge führen im
ganzen Land zu Überschwemmungen und Dürren. Die
Temperaturen steigen laut Welternährungsprogramm
mehr als doppelt so stark wie im globalen Durch-
schnitt. Im Dezember 2019 sprachen verschiedene Or-
ganisationen von der schlimmsten Hungerkatastrophe
seit über zehn Jahren; mehr als die Hälfte der 14 Mil-
lionen Einwoh ner*innen würde Hunger leiden.

Repression gerade in Krisenzeiten

Unterdessen geht das Regime weiter mit Härte gegen
Andersdenkende vor. Meinungsfreiheit gibt es nur für
die richtige Meinung. Oppositionellen drohen drako-
nische Strafen, Entführung, Gewalt oder Schlimmeres.
Laut einer lokalen NRO namens Zimbabwe Peace Pro-
ject kam es 2019 zu über sechzig Entführungen. Dabei
war auffällig, dass die meisten Täter AK-47 Maschinen-
gewehre trugen – diese Waffen werden ausschließlich
mit der Regierung in Verbindung gebracht. 

Ein aktuelles Beispiel für die starke Repression
sind die Coronagesetze im Land. Wer Falschnachrich-
ten über Corona verbreitet, dem drohen bis zu 20 Jahre
Haft. Die strikten Ausgangsbeschränkungen könnten
die Situation für Oppositionelle noch verschlechtern.
Ein Verstoß gegen Infektionsschutzmaßnahmen ist
schnell unterstellt und legitimiert dann harte Konse-
quenzen. Erst am 23.5.2020 wurden zwei Journalisten
angeklagt, mit der Begründung, sie hätten die Ab-
standsregeln nicht eingehalten. Sie wurden von der
Polizei festgenommen, als sie zwei Opfer mutmaßli-
cher Entführungen im Krankenhaus interviewen woll-
ten.

Lichtblick: Dabane Trust Water Workshop sehr erfolgreich

Unser im letzten Jahresbericht vorgestelltes, vom BMZ mitfinanziertes Dabane-Projekt erhielt 2019 in einer unabhängigen Evaluierung he-
rausragende Noten. In der Projektregion Matabeleland wenden Kleinbäuer*innen auf 400 Hektar eine den Klimawandel-Folgen besser wi-
derstehende angepasste Landwirtschaft an. Während früher fast ausschließlich Mais gepflanzt wurde, wurde der Anbau stark diversifiziert
und es werden jetzt Sorghum, Erdnüsse, Bohnen, Bambara-Nüsse und außerdem vielerorts Karotten, Butternuss-Kürbisse, Tomaten und
Zwiebeln für den Eigenbedarf und den Verkauf angebaut. Die Erntemengen bei den wichtigen Getreidesorten nahmen um 75 % zu. 

Die Dichte der Vegetation im Projektgebiet ist nun wesentlich größer: ehemals brachliegende Flächen, die von Verwüstung bedroht waren,
sind nun wieder von Pflanzen bewachsen. Der Boden ist dadurch vor Erosion geschützt. Ein Großteil der Begünstigten dieses Projektes
waren Frauen.
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TOGO
Ebnen Kommunalwahlen den Weg für einen demokratischen Wandel? 

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Die Präsidentschaftswahlen vom Februar 2020 waren
in Togo schon 2019 Thema. Viele Menschen befürch-
teten eine Wiederholung der Spannungen, die es vor
der Parlamentswahl 2018 gegeben hatte. Diese blie-
ben zwar aus, aber der Wahlausgang ist für viele kein
Grund zur Freude. Denn der Kandidat der UNIR, Faure
Gnassingbé Eyadema, ging wieder als Sieger hervor. 

Die Eyadema-Dynastie tut alles, um ihre Macht zu
verewigen. Es wurden Verfassungsreformen durchge-
führt, die es Faure Gnassingbé nicht nur ermöglichen,
sich 2025 wieder zur Wahl zu stellen, sondern ihm
auch ewige Immunität verschaffen. Niemand wird in
der Lage sein, ihn am Ende seines Mandats vor Gericht
zu bringen. 

Darüber hinaus wurde ein Gesetz verabschiedet,
das die Demonstrationsfreiheit einschränkt. Dies ist
ein bedenklicher Rückschritt. Außerdem wird die po-
litische Opposition zunehmend geschwächt. Die
Große Oppositions-Koalition „C14“ hat an Dynamik
verloren und ist im Laufe der Zeit an internen Span-
nungen zerbrochen. Ein wichtiger Vertreter der Oppo-
sition befindet sich noch immer im Exil. Diese Kombi-
nation von Hindernissen macht einen demokratischen
Wechsel sehr schwierig.

Am 30. Juni 2019 hielt das Land jedoch die ersten
Kommunalwahlen seit 27 Jahren ab, und diese werden
als wichtiger Schritt zu einer demokratischen Entwick-

lung gewertet. In den letzten drei Dekaden wurden die
Gemeinden von sogenannten Sonderdelegationen
(délégation spéciale) verwaltet, die vom Staat ausge-
wählt wurden. Durch ihre Vertreter auf lokaler Ebene
war die Staatsmacht allgegenwärtig. Jetzt wurde eine
gewisse Anzahl staatlicher Zuständigkeiten den Ge-
meinden übertragen, die sie frei und autonom verwal-
ten. 

Und im Juni endlich konnten die togoischen Bür-
ger ihre eigenen Vertreter auf Gemeindeebene wählen.
Obwohl die meisten Rathäuser von der Regierungspar-
tei gewonnen wurden, wird es zu einer Annäherung
zwischen der lokalen Verwaltung und der Bevölkerung
kommen. Denn es gibt die Verpflichtung, die Bevölke-
rung und die Gemeinschaftsstrukturen an der Basis
einzubeziehen. Dezentralisierung bietet viele Möglich-
keiten zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. 

Damit dieser Weg erfolgreich ist, müssen die Bür-
gerinnen und Bürger ein Verständnis für gemeindebe-
zogene Themen entwickeln. In diesem Rahmen arbei-
tet unser neuer Partner CACIT. Er schult und sensibili-
siert Menschen vor allem in ländlichen Gebieten im
Bereich Menschenrechte und fördert und begleitet ihr
politisches Engagement.

So kann die Arbeit auf Gemeindeebene vielleicht so-
gar die Quelle des Wandels sein, den sich viele Togo-
lesen erhoffen.

Ende November 2019 hatte ich die Gelegenheit, unser
Gartenprojekt in dem sahrauischen Flüchtlingslager
Smara nahe der algerischen Stadt Tindouf zu besu-
chen. Die Ergebnisse und Veränderungen, die das Pro-
jekt hervorgebracht hat, sind bemerkenswert. Grüne
Gärten mitten in der Wüste zu erleben, war für mich
beeindruckend. Familien, die seit Jahrzehnten als
Flüchtlinge leben, zeigten mir ihr erstes Gemüse aus
dem eigenen Garten. Ich sah reife Tomaten, grüne
Bohnen, Auberginen, Gurken, Wassermelonen, Gra-
natäpfel, Kopfsalat und andere Gemüsesorten. 

Menschen, deren Vorfahren nomadisch gelebt ha-
ben, entwickeln hier Freude an der Bewirtschaftung
von Land. Trotz der Hitze, der Sonne, des unfruchtba-
ren Bodens und des schwierigen Zugangs zu Wasser,
bleiben sie motiviert. 

Beeindruckt hat mich auch das Engagement der
Frauen und ihr Interesse, ihr Wissen über den Garten-
bau zu erweitern. Sie holen sich den Rat des lokalen
Bio-Experten Taleb Brahim ein, und tauschen sich un-
tereinander über neue Erkenntnisse aus. 

Gemüsegärtnerin Fatima Mbarak erzählte mir,
dass sie sich vor Jahren nicht vorstellen konnte, dass
auf diesem trockenen Wüstenboden Gemüse wachsen
könnte. Frisches Gemüse war ein Luxus, den sie sich
nicht leisten konnte. Die Nahrungsmittelhilfe, die die
Menschen erhalten, reicht bis heute für eine ausgewo-
gene Ernährung nicht aus. Noch immer, sagt Fatima,
gäbe es bei vielen Kindern und Frauen Fehl- und Un-
terernährung.  „Mit dem Gartenbauprojekt haben wir
das Gefühl, dass wir eine Lösung für unsere Probleme
gefunden haben und etwas Nützliches tun.“

WESTSAHARA
„Gemüse, das unter schwierigsten Bedingungen wächst, zeigt uns, 
dass es immer Hoffnung gibt.“ (Taleb Brahim)

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA
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SENEGAL
Die ländliche Bevölkerung will grundlegende Reformen

VON BOUBACAR DIOP; PROJEKTBEREICH AFRIKA

Senegal gilt als politisch stabil
und hat seit 1960 zwei demokrati-
sche Machtwechsel vollzogen. Mit
der jüngsten Präsidentschafts-
wahl 2019 waren aber nicht alle
zufrieden und die Inhaftierung der
Oppositionsführer Khalifa Sall und
Karim Wade vor den Wahlen hatte
Spannungen erzeugt.

Nach dem offiziellen Sieg des seit
7 Jahren amtierende Macky Sall
mit 58,26% der Stimmen zweifelte
die Opposition zudem  die Recht-
mäßigkeit des Wahlausgangs an.
Sie hat aber keine rechtlichen
Schritte zur Annullierung der Ab-
stimmung unternommen.

Interessant sind die schlechten Er-
gebnisse, die die Regierungs partei
im Süden des Landes erhalten
hat. Hier konnte der Oppositions-
kandidat Ousmane Sonko 57 Prozent der Wählerstim-
men für sich gewinnen. Offensichtlich sieht sich die
Mehrheit der Bevölkerung dort von der Politik verges-
sen. Zwar hat das Regime versucht, durch Modernisie-
rungs- und Gemein de entwicklungsprogramme den Be-
dürfnissen der Bevölkerung nachzukommen. Dennoch
ist z.B. die Casamance immer noch im Abseits des Lan-
des. Die Jugend arbeitslosigkeit ist hoch, und trotz der
dort reichen natürlichen Ressourcen ist die Region im-
mer noch sehr arm. 

Der gesamte ländliche Senegal ist unzufrieden

Auf das ganze Land bezogen hat das Regime in der
Agrarpolitik und bei der Bewältigung der Folgen des
Klimawandels versagt. Immerhin beschäftigt die Land-
wirtschaft 60 Prozent der Menschen, trägt aber nur mit
16 % zum Bruttoinlandsprodukt (FAO) bei. Die Regie-
rung hatte schon vor einigen Jahren eine „Beschleuni-
gung“ der Landwirtschaft zum Programm erhoben und
verkündet, dass sich das Land im Jahr 2017 selbst mit
Reis versorgen werde. An eine Partizipation der Bau-
ern wurde dabei nicht gedacht. Bis heute muss der Se-
negal noch immer Reis importieren, 1,3 Millionen Ton-
nen waren es laut FAO im Jahr 2018. 

Trotz der schädlichen Folgen von Monokulturen fördert
die Regierung vor allem die industrielle Landwirt-
schaft. Familienbetriebe, die 66% des Getreides pro-
duzieren, werden sich selbst überlassen. Die ländli-
chen Gebiete sind nach wie vor am stärksten von Ar-
mut und Ernährungsunsicherheit betroffen, 57,3% der

Haushalte gelten als arm, 15% der Haushalte leben in
Ernährungsunsicherheit.

Nach Ansicht unseres Partners APAF braucht die sene-
galesische Landwirtschaft eine Revolution und einen
Perspektivwechsel. Es sei an der Zeit, die klassische
Top-down-Politik zu beenden und die Bäuer*innen in
den Mittelpunkt der Agrarpolitik zu stellen. Dazu
müsse mehr in ihre Ausbildung und Begleitung inves-
tiert werden, so Mansour Ndiaye, der Koordinator von
APAF.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Landwirtschaft um-
weltfreundlicher zu gestalten und an die geographi-
schen und klimatischen Gegebenheiten anzupassen.
Die beste Lösung dafür ist aus Sicht von APAF eine
Agroforstwirtschaft, die Landwirtschaft und Wieder -
 aufforstung kombiniert. „Unser Boden ist erschöpft,
und es sind nicht die chemischen Inputs, die ihn wie-
der aufbauen werden. Unsere Wälder verschwinden
aufgrund von Buschfeuern und illegalem Abholzen im-
mer schneller, und es sind nicht die in Dakar konzi-
pierten Programme, die sie retten werden“, resümiert
Mansour Ndiaye.

Menschen des südlichen Senegal: Die verschränk-
ten Arme waren ein Zeichen der Weigerung, bei der
Wahl für das bestehende Regime zu stimmen.
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN LÄNDERN AFRIKAS

Envision Zimbabwe Women’s Trust setzt sich im nordwestli-
chen Mashonaland für Frauenrechte und gegen Diskriminie-
rung von Frauen, zum Beispiel bei Erbschaften ein. Work-
shops vermitteln potenziell Konfliktbeteiligten Strategien zur
Minderung der Gewalt und zur Förderung eines gegenseitigen
Verständnisses. Das Projekt wurde im Frühjahr 2020 erfolg-
reich abgeschlossen und gemeinsam mit dem Weltgebetstag
der Frauen finanziert. 14.702 €

Dabane Trust/Water Workshops Das vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) mitfinanzierte Projekt „Klimawandelfolgenanpassung
durch integriertes Wasserressourcenmanagement und klima-
resiliente Landwirtschaft 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 dabei zentral. So wird die Bodenerosion ein-
gedämmt. Das Projekt vergrößert auch die Teilhabe von
Frauen an kommunalen Entscheidungen und stärkt das Be-
wusstsein für die Folgen des Klimawandels. 

9.012 € (ASW-Anteil)
27.034 € (BMZ-Anteil)

Woman Advocacy Projet (WAP) Constance Mugari, die Grün-
derin von WAP,  konnte selbstbestimmt entscheiden, welchen
Mann sie heiraten und als Vater ihrer Kinder wollte. Sie grün-
dete WAP mit dem Ziel, diese Freiheit für alle Frauen in Sim-
babwe zu erkämpfen. Im aktuell laufenden Projekt wird eine
Gruppe jugendlicher Mütter aus den Townships von Harare
in Seifenherstellung geschult. Mit der Produktion und dem
Verkauf der Seife können sie für sich selbst und ihre Kinder
sorgen. Bei allen Treffen der Gruppe wird darüber diskutiert,
welche Konsequenzen Kinderehen und frühe Schwanger-
schaften für das Leben von Frauen haben. Ihr Motto lautet:
„Gebt uns Bücher, keine Ehemänner“. 8.000 € 

Purple Hand Africa Trust Der Gründer von Purple Hand, Trevor
Molife, hat in Indien zivilgesellschaftliches Engagement er-
lernt und seine Erfahrungen nach seiner Rückkehr in die Tat
umgesetzt. Mit Purple Hand tritt er nun landesweit für die
Stärkung der Rechte aller diskriminierten Gender ein – eine
sehr mutige Angelegenheit in einem Land, in dem Homose -
xu alität unter Strafe steht. In kommunalen Kunstworkshops
kommen Zugehörige aller Gender zusammen, um sich über
ihre persönlichen Lebenswelten, Diskriminierungserfahrun-
gen, Ängste und Hoffnungen auszutauschen. Am Ende eines
Kunstworkshops steht jeweils eine fertiggestellte Onlinekam-
pagne zur Stärkung ihrer Rechte.  (Siehe Seite 16) 6.766 €

Simbabwe

Burkina Faso

Senegal

APFG Die „Association pour la Promotion Féminine de
Gaoua“ ermöglicht in ihrem Frauenzentrum jungen Frauen,
einen Schulabschluss nachzuholen oder eine Berufsausbil-
dung zu absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss werden
die Schülerinnen von der APFG in der Existenzgründung un-
terstützt und mit dem nötigen Werkzeug und Material für den
Start versorgt. Dadurch soll den jungen Frauen ein längerfris-
tiger Zugang zu Einkommen ermöglicht werden.

22.739 € (ASW-Anteil) 
68.216 € (BMZ-Anteil)  

SOS Energie ist seit 2017 unser Partner und hat sich zum Ziel
gesetzt, den Klimawandel ins Bewusstsein der Menschen zu
rücken. Neben der Herstellung „grüner Kohle“ aus Pflanzen-
resten, bewirtschaftet die durch das Projekt geförderte Frau-
engruppe ihren eigenen Gemeinschaftsgarten nach Prinzi-

pien der ökologischen Landwirtschaft. Das führt zu beachtli-
chen Ernteerträgen und ist Vorbild für andere Kleinbäuer*in-
nen in der Region. 7.072 €

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 Goldsu-
chern vernetzt ODJ auch Baumwollbäuer*innen in Burkina
Faso und unterstützt sie dabei, gegen ihre systematische Dis-
kriminierung und Entrechtung anzukämpfen. 15.741 €

APAF SN Unsere Partnerorganisation schafft in einer ökolo-
gisch geschädigten Region des Senegal über die Kombina-
tion von Landwirtschaft und Wiederaufforstung neue Per-
spektiven. 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. Mittlerweile werden 6 Dörfer
erreicht. 11.894 €

CEEDD Das 2005 gegründete CEEDD arbeitet daran, die Armut
in städtischen und peripheren Gebieten im Departement
Thiès durch die Stärkung von Frauen zu verringern. Mit ASW-
Unterstützung werden in sieben Gemeinden Nachbarschafts-
gärten angelegt, die die Menschen mit frischem Gemüse ver-
sorgen und nebenbei auch die biologische Vielfalt schützen
und regenerieren. 9.750 € 

UNIKS Das „Regionalforum Migration – Sicherheit und Ent-
wicklung“ brachte Migrant*innen, Behörden, Unternehmen,
zivilgesellschaftliche Organisationen und Migrationsexper -
t*innen in Kédougou zu einem Dialog zusammen. Bei einem
von der ASW geförderten Treffen kamen die verschiedenen
Akteure zu Wort und stellten sich den Herausforderungen der
interafrikanischen Migration. Sie zeigten auch Möglichkeiten
eines inklusiven Ansatzes auf. 985 €
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Togo 

Westsahara

OADEL setzt sich für Ernährungssouveränität ein und will das
Recht auf Nahrung für alle. Dazu hat die Organisation mit ih-
rem Sojaprojekt eine komplette Wertschöpfungskette ge-
schaffen. Diese reicht von der Frauenkooperative, die Soja-
mehl im Norden Togos produziert, bis zu den Bäckern, die So-
jabrot in Lomé im äußersten Süden des Landes herstellen.
OADEL stärkt dazu die Kapazitäten der beteiligten Produ-
zent*innen und fördert den Konsum lokaler Produkte.

9.550 € 

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

Summe 225.290 Euro* 
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.

OPED Die „Organisation für Umwelt und nachhaltige Entwick-
lung“ bildet Bauern und Frauengruppen 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. 5.000  € 

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN LÄNDERN AFRIKAS

können mit dem Gemüse ihre einseitige Kost aufbessern. Au-
ßerdem führen die Gärten die Frauen des Lagers zu gemein-
schaftlichen Aktivitäten zusammen. 8.829 € 

Eine der grünen Oasen im Flüchtlingslager
Smara, die im Rahmen des ASW-Projektes
Westsahara-Familiengärten entstanden sind.
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Projektbeispiel Simbabwe

Purple Hand kämpft für Toleranz 
und Vielfalt 

Die ASW hat Mitte 2019 eine Partnerschaft mit dem
Purple Hand Africa Trust begründet und unterstützt die
junge Organisation seither in einem Projekt zur Stär-
kung der Rechte von LSBTIQs in Simbabwe. Wenn man
bedenkt, dass Homosexualität unter Männern in Sim-
babwe unter Strafe steht, fragt man sich, wie eine sol-
che Organisation dort legal arbeiten kann. 

Trevor Molife, der entschlossene Gründer von 
Purple Hand, hat sich hierbei von einer juristischen
Vereinigung von Lesben und Schwulen in Simbabwe
beraten lassen und es mit ihrer Hilfe geschafft, ein le-
gales Statut zu formulieren, das dennoch auch ihre Or-
ganisationsziele klar artikuliert. 

Im Rahmen des Projektes wurden fünftägige Kunst-
workshops in mehreren Provinzen des Landes durch-
geführt, auf die sich Zugehörige aus den verschiede-
nen Communities bewerben konnten. Für jeden Work-
shop, geleitet von eigens ausgebildeten Trainer*in-
nen, wurden zehn besonders motivierte Teilneh mer*in -
nen ausgewählt, die gemeinsam eine möglichst diver -
se Gruppenzusammenstellung ergaben. 

Das Aussprechen des Schmerzhaften 
ist ein wichtiger Schritt

Eine große Hürde war, einen für alle erlebbaren siche-
ren Raum zu schaffen, der einen offenen Austausch
über den schwierigen Alltag jenseits der Heterosexua-
lität erst möglich machte. Viele Teilnehmer*innen be-
richteten hier von traumatischen Erlebnissen in ihren
Heimatdörfern oder Städten, einige bekannten sich of-
fen zu ihren Suizidgedanken. Andere haben es nicht
geschafft, sich vor der Gruppe zu öffnen. Deshalb
wurde je nach Bedarf in den letzten Tagen jedes Work-
shops die Möglichkeit zu psychologischer Beratung im
Einzelgespräch geboten.

Das Ausmaß der Gewalt gegen diese Menschen
ist erschreckend. Einen Eindruck davon vermitteln fol-
gende Fallbeispiele, die wir zur Wahrung der Privat-
sphäre anonymisiert haben. 

Die ganz alltäglichen Grausamkeiten 

„Als ich meine Tante besuchte, setzte sie mich unter
Drogen und ließ mich von einer Gruppe Männer verge-
waltigen, um mich dafür zu bestrafen, dass ich schwul
bin. Diese Erfahrung hat mich traumatisiert; ich wollte
mir mehrfach das Leben nehmen“, berichtet Nxeba
aus Bulawayo.

Olinda ist lesbisch und wurde von einem Mann verge-
waltigt mit dem Ziel, sie zu „heilen“, zu einer Hetero-
sexuellen zu machen. Dieses Erlebnis verletzte sie so
sehr, dass sie zweimal Paraffin trank und versuchte,
Selbstmord zu begehen. Sie fühlt sich aufgrund ihrer
Sexualität von ihrer Familie entfremdet und als Lesbe
mit einem Kind hat sie auch Schwierigkeiten, mit die-
sem über ihre Orientierung zu sprechen.

Ntando, ein homosexueller Mann, ist sich sicher,
dass es schwierig ist, als Schwuler in Bulawayo Arbeit
zu finden. Ntando wurde entlassen, nachdem sein Ar-
beitgeber von seiner sexuellen Orientierung erfahren
hatte, gleichzeitig wurde er von seiner Familie versto-
ßen. Seine Eltern haben seine Schulzeugnisse mit der
Begründung verbrannt, er könne als Schwuler einen
reichen Mann finden, der sich um ihn kümmert. Er gibt
nicht auf und besucht weiterhin seine Familie, obwohl
diese ihn nicht leiden kann. 

Die Teilnehmenden jedes Workshops entwickel-
ten eine eigene Kampagne, die den gemeinsamen
Nenner der dringlichsten Probleme der Gruppe be-
nannte und ihr Recht auf uneingeschränkte Gesell-
schaftszugehörigkeit unterstrich. Dabei entstanden 
Videos, die dann unter den Hashtags #StopHomopho-
biaZw #IamJustLikeYou #IBelong #WeBelong in sozia-
len Netzwerken verbreitet wurden.

Mitwirkung an einem inklusiven Simbabwe

In mehreren Berichten von Purple Hand Africa an die
ASW bedankten sich die Teilnehmenden zutiefst für
die Unterstützung im Rahmen dieses Projektes. Für
viele bot sich dadurch erstmals die Möglichkeit, offen
über ihre Identität und die damit zusammenhängen-
den Herausforderungen zu sprechen. In einem Land,
das hierfür bisher keine sicheren Räume bietet, ist
dies ein existenzieller Beitrag zum Leben dieser Men-
schen. 

All jene, die im ersten Jahr an dem Projekt teilneh-
men konnten,  werden sich nun in ihrem Umfeld bera-
tend und unterstützend für andere einsetzen und so
an einem langfristigen gesellschaftlichen Änderungs-
prozess mitwirken. Die Vision von Purple Hand Africa
ist ein inklusives Simbabwe, das Vielfalt annimmt. Da-
bei wollen wir sie weiterhin unterstützen.

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, geben
Sie bitte das Stichwort Purple Hand an. Bank für Sozi-
alwirtschaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001 2507 00
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11 Jahre Imkereiprojekte 
im Süden des Senegal – Ein Rückblick

„Früher war Imkerei die Angelegenheit von wenigen äl-
teren Männern, die als leicht verrückt galten“, erinnert
sich Abdou Sané, der Projektverantwortliche vom
ASW-Partner Intermondes in der Casamance, schmun-
zelnd. „Heute stellt sie auch für junge Menschen eine
interessante Arbeit und Einkommensmöglichkeit in
unserer Region dar, wo es sonst nicht allzu viele Per-
spektiven gibt.“

2009 kam Mamadou Ndiaye von Intermondes auf die
ASW zu. Er präsentierte die Idee, Imkerei in der Region
Kolda zu fördern und den Verkauf von Honig voranzu-
treiben. Aufgrund der klimatischen Bedingungen und
der Vegetation ist die Casamance besonders für die
Bienenzucht geeignet. Konkret ausgewählt hatte er
das Dorf Mayor, dessen Bewohner*innen besonders
daran interessiert waren, das Imkern zu erlernen. 

„Imkerei ist nicht nur interessant für die Erwirt-
schaftung eines zusätzlichen Einkommens. Sie schafft
auch einen direkten Bezugspunkt zu Fragen des Um-
weltschutzes. Wer nachhaltig mit Bienen arbeitet, wird
sich bewusst, welche Schäden der ausgeuferte Pesti-
zideinsatz, die Abholzung, die Brandrodung und der
Klimawandel anrichten und setzt sich für Verbesserun-
gen ein“, so die Idee von Mamadou Ndiaye.

Die Umwelt und die Menschen der Umgebung
werden mitgedacht

In Mayor wurden 50 Kleinbauern in der Imkerei ge-
schult. 20 Frauen erhielten eine Ausbildung in der Her-
stellung von Kerzen aus Bienenwachs. Eine Weiterver-
arbeitungsstation mit Honigpresse und ein kleiner La-
den wurden eröffnet. Zur Verbesserung der Erträge und
als Anpassung an die Klimabedingungen wurden Bie-
nenstöcke aus Holz und aus Zement hergestellt und
an die beteiligten Imker verteilt. So profitieren auch
Handwerker aus der Umgebung  von dem Projekt.
Durch die Nähe zur Kleinstadt Kolda und zur Provinz-
hauptstadt Ziguinchor gab es genug Nachfrage für den
Honig und die Kerzen auf den lokalen Märkten.

Nach erfolgreichem Aufbau der Imkerei in Mayor folgte
2015  ein zweites Imkereiprojekt im Ort Tankanton,
ebenfalls in der Region Kolda.  Die Nachfrage nach Ho-
nig  war sehr hoch,  zumal Mamadou Ndiaye auch den
Vertrieb nach Dakar und in andere Regionen organi-
siert hatte. Im Laufe des Projektes wurden in Tankan-
ton insgesamt 80 Familien mit in die Imkerei einbezo-
gen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Aus-

bildung von Frauen zu Imkerinnen. Die Honigpresse
des Projektes ist die einzige in der Gegend und wird
deshalb sehr rege genutzt.

Imkereierträge gleichen Minus 
in der Landwirtschaft aus

„Insgesamt konnten wir fast 500 Holz- und Zementbie-
nenkörbe verteilen. Dazu hängen jetzt 42.000 traditio-
nelle Bastkörbe in der Region. Die jährliche Honigpro-
duktion liegt zwischen fünf und sieben Tonnen“,  fasst
Abdou Sané den Erfolg des Projektes zum Abschluss
der ASW-Förderung zusammen. Für die beteiligten Fa-
milien und ihr Umfeld sind die Erträge aus der Imkerei
eine große Hilfe, um die schwierige Zeit bis zur kom-
menden Ernte zu überbrücken.

Hier liegt denn auch die große Herausforderung
für die Zukunft. Die Folgen des Klimawandels für die
Landwirtschaft der Region werden immer gravieren-
der. Und so füllen die Imkereierträge immer mehr die
Lücken der sich verschlechternden Ernten.  Mit dem
entstandenen Umweltbewusstsein und der Solidarität
untereinander, so hoffen Mamadou Ndiaye und Abdou
Sané, lassen sich die schwierigen Herausforderungen
der Zukunft  nun  auch gemeinsam angehen. 

VON BOUBACAR DIOP UND TOBIAS ZOLLENKOPF
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BRASILIEN
Menschenrechtslage und 
Naturzerstörung immer verheerender

VON SILKE TRIBUKAIT; PROJEKTBEREICH BRASILIEN

Unter der Regierung Bolsonaro hat für unsere Projekt-
region Amazonien eine Zeit der noch rücksichtslose-
ren Ausbeutung der Natur und der Beseitigung aller
Reste von Achtung gegenüber den indigenen und tra-
ditionellen Gemeinschaften begonnen. Mit seinen im-
mer wieder öffentlich verkündeten feindlichen Positio-
nen gegen Frauen, Indigene, Quilombola, Afro-Brasi-

lianer*innen und Minderheiten
hat Bolsonaro zudem ein Klima
geschaffen, in dem auch die
Schwelle für physische Angriffe
auf die, die sich wehren, immer
niedriger wird. 

So berichten unsere Pro-
jektpartner*innen von FASE in
der Region Baixo Tocantins,
dass sie inzwischen von Ange-
stellten der internationalen Ha-
fenbauunternehmen, die die Re-
gion in einen gigantischen Ex-
portverlade-Hotspot verwandeln
möchten, verfolgt werden. Diese
lassen Drohnen direkt vor ihren
Häusern herumschwirren, um
sie auszuspionieren.

Nach einer Anhörung vor
Regierungsvertretern zur  Verlet-
zung der Landrechte ihrer Ge-

meinschaft erhielt Alessandra Korap Munduruku ver-
mehrt Morddrohungen. Zudem wurde in ihr Haus ein-
gebrochen – alle ihre Aufzeichnungen, Kamerachips
und ihr Laptop verschwanden.

Trotzdem ist die Munduruku-Führerin entschlos-
sen, weiterzukämpfen. „Ich lasse mir nicht den Mund
verbieten und mich nicht einschüchtern“, betont sie
immer wieder. „Nur wenn wir Indigenen unser Land
verteidigen, können wir auch das Weltklima retten“,
sagte sie zum Beispiel am 20.09.2019 in Berlin zu
Zehntausenden von Klimaaktivist*innen vor dem
Bran denburger Tor. Dank ihrer Reise nach Europa
wurde sie 2019 auch in das Programm „Parlamentarier
schützen Menschrechtsaktivisten“ aufgenommen. 

Bolsonaros Angriff aufs Weltklima

Vor allem im amazonischen Bundesstaat Pará be-
schleunigte sich 2019 die Entwaldung infolge illegaler
Landnahme enorm. Neben illegalem Tropenholzein-
schlag ist es hier vor allem der Bergbau, der zu Abhol-
zung und Vergiftung der Gewässer führt und den Indi-

genen die Lebensgrundlage entzieht.  Im Februar
schlug die brasilianische Regierung dann auch noch
neue Gesetze vor, die den kommerziellen Bergbau so-
wie die Öl- und Gasförderung in indigenen Gebieten
ermöglichen sollen.

In Brasilien gingen 2019 mehr Primärwälder ver-
loren als in jedem anderen tropischen Land. Laut einer
Studie vom World Resources Institute wurden in dem
einen Jahr 13.610 Quadratkilometer Primärwald ge-
fällt. Das ist ein Drittel des weltweiten Verlustes von
38.000 Quadratkilometern. 

Allein im Amazonaswald, so Zahlen des staatli-
chen Klimainstituts INPE, wurden 2019 knapp 9.166
Quadratkilometer Wald abgeholzt. 2018 waren es rund
4.946 Quadratkilometer. Die Abholzung hat sich also
unter Bolsonaro fast verdoppelt.

Unsere Partner versuchen aktiv dagegen anzuge-
hen. Ihre selbstorganisierten Patrouillen spüren Ein-
dringlinge auf und tragen zur Aufdeckung  von Strafta-
ten bei. Im März nahmen die von uns geförderten
„Kriegerinnen des Waldes“ von der indigenen Gemein-
schaft der Guajajara (ein FAOR-Projekt) an einer Wald-
schutz-Karawane teil. Waldkriegerinnen, Waldhüter,
Umweltpolizei und Vertreter der indigenen Behörde
FUNAI zogen dabei gemeinsam los, um das Territorium
der Guajajara Ti Caru zu inspizieren. 

Mittels elektronischer Geräte zeichneten sie Bil-
der und GPS-Punkte für die Datenarchivierung auf. Da-
bei wurde auch eine illegale Marihuana-Plantage auf-
gedeckt, die von der Umweltpolizei anschließend ver-
nichtet wurde. Für unsere Projektpartner ein großarti-
ger Erfolg.

Abholzung im Schatten der Pandemie

Aber wie und ob das so weitergehen kann, ist fraglich.
Denn aus  Angst vor einer Infektion mit Covid19 ziehen
sich viele indigene Gemeinschaften aktuell weiter in
den Wald zurück. Auch die nationale Umweltschutz-
behörde hat ihre Schutzmaßnahmen weiter zurückge-
fahren. 

Dazu kommen der aktuelle Druck seitens der Re-
gierung auf zivilgesellschaftliches Engagement und
die Angriffe auf die in der Verfassung verbrieften
Rechte der Indigenen. Unsere Partner sprechen bereits
von einem Genozid an Brasiliens indigenen Gemein-
schaften. 

Extrem wichtig in dieser Situation ist die interna-
tionale Unterstützung. 

Von der ASW unter-
stützte indigene Ge-
meinden haben den
Kampf gegen die Aus-
breitung von COVID 19
in die eigene Hand ge-
nommen. Hier: Praia
do Indio/Itaituba
Munduruku
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Projektbeispiel Brasilien:

Kampf um die biologische 
und kulturelle Vielfalt 
in Maranhão

Der Arbeitstag beginnt früh für Mayron und seinen Fah-
rer Jeová. Denn die Strecken, die die beiden Aktivisten
des Fórum Carajás zurücklegen müssen, um die Bevöl-
kerung im Landesinneren von Maranhão zu besuchen,
sind lang: Meist zwischen 250 und 700 Kilometer.

Sie fahren dabei durch die Landschaft des Cer-
rado – eine Übergangszone zwischen Amazonas und
Sertão. Zunehmend prägen Eukalyptusplantagen und
Sojamonokulturen das Bild. Angekommen auf einem
150 Hektar großen Grundstück – einem grünen Fleck
inmitten von immensen Sojafeldern – treffen sie auf
Senhor Vicente und Dona Rita und lassen sich die Ge-
schichte der Menschen dort erzählen.

„Wir sind hier insgesamt drei Familien. Größten-
teils versorgen wir uns selbst. Wir bauen Reis, Mais,
Bohnen, Maniok und Melonen an. Manchmal verkau-
fen wir auch Ziegen, Hühner, Holz und Kohle“, sagt
Dona Rita.

Doch das Leben für sie werde immer schwieriger.
Neben der stetigen Angst, vertrieben zu werden, spü-
ren sie die fatalen Folgen der Sojaplantagen. „Wir le-
ben heute neben einer grünen Wüste“, so Senhor Vi-
cente, der alle Baum- und Pflanzenarten seines Grund-
stücks kennt. Dass für den großflächigen Anbau von
Soja viele Agrargifte benötigt werden, findet er beson-
ders bedenklich. Wenn Agrargifte gesprüht werden,
würden sie aufgrund der brennenden Wirkung auf der
Haut das Haus nicht verlassen. Der Schädlingsbefall
auf ihrem ökologischen Land nimmt dafür zu.

Die Abholzung der Wälder und die Monokulturen
bringen der Gemeinschaft neben dem Verlust der bio-
logischen Vielfalt noch weitere Probleme. Auch das
Mikroklima verändert sich, Quellen versiegen, das
Grundwasser wird durch Agrargifte belastet und neue
Krankheiten treten auf. 

Trotzdem und auch trotz mehrfacher direkter Ein-
schüchterung verlassen die drei Familien ihre Sied-
lung nicht. Sie ist ihr Zuhause und sie leben dort mit
der Natur. Sie kennen alle Baumarten und wissen, wie
sie ihr Land in Einklang mit der Natur bewirtschaften
müssen. Auf kleinsten Feldern stehen bei ihnen oft
über zehn verschiedene Baumarten.

Schonende Bewirtschaftungsformen 
anerkennen und stärken

Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit werden aber tradi-
tionelle Gemeinden wie die von Dona Rita und Senhor
Vicente leicht vergessen und die Kämpfe, die sie aus-
tragen, werden ignoriert. Können die Gemeinschaften

ihre angepasste Landwirtschaft nicht mehr verfolgen,
gehen langsam auch ihr Wissen und ihre Kultur verlo-
ren.

Daher ist die Arbeit des Fórum Carajás essenziell.
Die NGO fördert die Vernetzung und den Erfahrungs-
austausch der Betroffenen, organisiert sie in Gewerk-
schaften und leistet ihnen juristischen Beistand. Die
unterstützten Gemeinschaften und Personen befinden
sich in verschiedenen geografischen Regionen des
Bundesstaates Maranhão. Doch ihre Schwierigkeiten
ähneln sich, insbesondere in Bezug auf die Regelung
des Landbesitzes und des Schutzes der Biodiversität.
Der Aktivist Mayron tut auch alles, um über Pressear-
beit und eigenen Journalismus die mediale Aufmerk-
samkeit für die Vergessenen zu wecken. Auf sensible
Art erzählt er ihre bislang nicht gehörten Geschichten.
Außerdem trägt das Fórum Carajás zum Verständnis
von größeren Zusammenhängen bei. Es schafft Be-
wusstsein für die Ursachen von Armut und Umweltpro-
blemen, und zeigt die sozialen und ökologischen Aus-
wirkungen der globalisierten industriellen Landwirt-
schaft auf.

Als Erfolgsstory würde Mayron die der Quilom-
bola-Gemeinschaft Tabuleirão erzählen. Durch das
Projekt zur Aufzucht von Landhühnern hat die Gemein-
schaft den nötigen finanziellen Spielraum zum Han-
deln gewonnen. Sie ist nun so gestärkt, dass sie den
Prozess zur Eigentumsregulierung ihres Territoriums in
der Gemeinde São Domingos do Azeitão durchführen
kann.

Wiederum durch ein Projekt zur Aufzucht von
Landhühnern und durch politische Beratung konnte
das Fórum Carajás die Kleinbäuer*innen der Dörfer
Capão und Riacino in der Gemeinde Urbano Santos
vom monokulturellen Sojaanbau abbringen. Denn hier
waren es nicht Großkonzerne, sondern die Bauern
selbst, die mangels Alternativen Soja pflanzten und
Buschwald des Cerrado abholzten. 

Das alles sind kleine, aber wichtige Steinchen im
Gesamtmosaik eines in Zukunft besser geschützten
Cerrado. Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen,
geben Sie bitte das Stichwort Fórum Carajás ein. 
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE69 1002 0500 0001
2507 00

Bei einem Workshop des Fórum Carajás zu Landrechten
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN BRASILIEN

Frauenprojekte 

Umweltprojekte 

Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen bzw.

Menschenrechts-
projekte

FASE/BMZ/Heidehof Stiftung FASE unterstützt Kleinbäuer*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. Für die Frauen organi-
siert FASE Trainings in Partizipation.

102.948 €, davon 77.211 € vom BMZ und 
10.295 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert.

GMB Die „Grupo de Mulheres do Brasil“ GMB in der Groß-
stadt Belém hat sich dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen,
für ihre Gesundheit sowie ihre ökonomische Unabhängigkeit
verschrieben. 2017 konnte ein erster urbaner Garten auf dem
Vereinsgelände angelegt werden. Das Wissen zu den ange-
bauten Heilkräutern wurde auch 2019 in den offenen Ge-
sprächsrunden weitergegeben. 1.700 €.

Frauenfonds AMTR-STR 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.

Die Förderung aus 2017 wurde auch 2019 eingesetzt.

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 der Kooperative CINQCB der Frauen und die Unter-
stützung der Buchhaltung. 8.000 €

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. Daher stand die Teilnahme der Frauen am bundes-
weiten Frauentreffen, der „Marcha das Margaridas“ im Mittel -
punkt der Förderung.

Die Förderung aus 2018 wurde auch 2019 eingesetzt.

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
neuen technologischen Hilfsmitteln wie Drohnen und GPS-
Geräten vermittelt. Initiativen zur Stärkung von Frauen erhal-
ten eine besondere Förderung.  So wird die doppelte Diskri-
minierung – Frau und indigen – bekämpft. 

116.205 €, davon 87.153 € vom BMZ und 
11.620 € von der Heidehof Stiftung teilfinanziert. 

GDA Die „Grupo de defesa da Amazônia“ schult zivilgesell-
schaftliche Organisationen im Amazonasgebiet, damit diese
sich intern besser aufstellen und sich wirksamer gegen das
Agrobusiness und Industrieprojekte in der Region zur Wehr
setzen können.

Die Förderung aus 2018 wurde auch 2019 eingesetzt.

CFR Das ländliche Gemeindezentrum „Casa Familiar Rural“
in Porto de Moz schult und fördert junge Kleinbäuer*innen in
angepasster Land-und Sammelwirtschaft. So wird das Sam-
melgebiet RESEX Verde para sempre nachhaltig geschützt.

4.961 €

ABAYOMI Begleitet vom „Abayomi-Jugendnetzwerk auf Ma-
rajó“ schaffen junge Quilombolas Voraussetzungen für ein
Leben in ihren Gemeinden mit Zukunft. Sie bilden Führungs-
personen aus und empowern sich ökonomisch, um als neue
Generation den Kampf ihrer Eltern fortzuführen. Die ASW un-
terstützt sie bei ihrem ersten eigenen Projekt.

Die Förderung aus 2018 wurde auch 2019 eingesetzt.

MXVPS – Belo Monte Das „Movimento Xingu Vivo Para Sem-
pre“ ist ein Bündnis gegen das Megaprojekt Belo Monte. Seit
das Wasserkraftwerk 2016 ans Netz ging, kämpfen die rund
250 Organisationen vor allem für die Menschenrechte,
Rechte der Frauen und Entschädigungen der Betroffenen.

10.000 €

Fórum Carajás unterstützt Kleinbauer*innen in der Region
Baixo Paraíba in Landkonflikten mit Soja und Eukalyptusplan-
tagen und fördert nachhaltige Bewirtschaftungsformen,
durch die sich auch der Wasserhaushalt der Region regene-
riert. Baumschulen und Hühnerzuchtprojekte stärken ganze
Gemeinschaften. Einige haben gegen illegale Landnahme er-
folgreich geklagt. 20.000 €

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. 20.025 €

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

Die Förderung aus 2017/18 wurde auch 2019 eingesetzt.

ZAWATO inspiriert junge indigene Menschen, sich zu organi-
sieren und gemeinsam ihre Territorien und Traditionen zu ver-
teidigen. Zawato hat mit ASW-Unterstützung ein erstes fünftä-
giges Treffen zum Austausch von Informationen und Wissen
zwischen verschiedenen Gruppen organisiert. 5.000 €

Summe: 288.839 Euro* *Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet



Die Landfrauen-Organisation AMTR im 
Bundesstaat Pará stärkt die Unabhängig-
keit der Frauen auch über agrarökologische
Anbaumethoden.
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INDIEN
Moderner Hindufundamentalismus, 
Klimawandel und Migration 

VON DETLEF STÜBER; PROJEKTBEREICH INDIEN

Nach der Auszählung von fast 900 Millionen Wähler-
stimmen war im Mai 2019 klar, dass der seit 2014 am-
tierende Premier Narendra Modi von einer überra-
schend großen Mehrheit wieder ins Amt gewählt wor-
den war. So gestärkt, kann er seither seinen von Neo-
liberalismus, Digitalisierung der Verwaltung und Hin-
dufundamentalismus geprägten Kurs intensivieren. 

Der Wunsch nach einem charismatischen Regie-
rungschef und einem starken Nationalstaat hatte auch
viele Menschen aus den von Modis Politik eher ver-
nachlässigten oder sogar bedrohten Gruppen wie Da-
lits, Moslems und Adivasi zu einer Stimmabgabe für
Modis Partei BJP veranlasst.

Das ist tragisch, denn in der nunmehr zweiten Amts-
zeit Modis zeichnet sich schon ab, dass Schutzrechte
der 80 Mio. indigenen Adivasi zugunsten der Wirt-
schaftsförderung noch weiter eingeschränkt – und
nicht-hinduistische Bevölkerungsteile noch deutlicher
an den Rand gedrängt werden. Das zeigte sich vor al-
lem in einem gegen die Muslime gerichteten neuen
Staatsbürgergesetz. Wie immer werden Frauen als so-
zial letztes Glied auch hier die Hauptleidtragenden
sein. 

Auch wenn die liberale Öffentlichkeit das Staats-
bürgerschaftsgesetz lautstark  kritisierte und sich so-
gar muslimischen Protesten anschloss, bildeten regie-
rungsabhängige Medien und die von der Regierung ge-
schickt bespielten sozialen Medien eine andere Rea-
lität ab.

Sogar Statistiken und Kennzahlen zu Armut und
Arbeitslosigkeit sowie Wirtschaftsdaten werden von
der Regierung neuerdings anders bewertet und darge-

stellt, so dass sie das Bild eines prosperierenden In-
diens unterfüttern. Für Missstände werden vor allem
Minderheiten verantwortlich gemacht, entsprechende
Verunglimpfungen dieser Gruppen in den sozialen Me-
dien haben vielerorts zu realen Übergriffen geführt.
Mehr und mehr werden Menschenrechtler, die solche
Vorkommnisse anprangern, zu Staatsfeinden erklärt
und entsprechend hart verfolgt.

Der Klimawandel verstärkt die anderen Krisen

Die durch die BJP-Politik schon stark bedrängten mar-
ginalisierten Gruppen sind aber auch die Hauptleid-
tragenden des vom globalen Norden sowie durch die
Eliten und Mittelschichten dieser Welt verursachten
Klimawandels. Schon seit Jahren berichten unsere
Partner über zunehmende Hitze- und Dürreperioden
sowie heftigste Monsungüsse in zu kurzer Zeit. Diese
bewirken vielfach Überschwemmungen und verwüsten
Dörfer und Felder. So kann die durch Schuldenlast,
kleine Flächengrößen und Preisverfall kaum existenz-
sichernde kleinbäuerliche Landwirtschaft erst recht
keine ganze Familie mehr ernähren. 

Als Folge sind in der letzten Dekade immer wieder
Millionen meist männlicher Dorfbewohner aufgebro-
chen, um sich in anderen Distrikten oder an ferneren
Zielen als Lohnarbeiter oder Tagelöhner zu verdingen.
Mangels Alternativen sind sie bereit, sich auf dubiose
Angebote von Mittelsmännern oder sehr schlecht be-
zahlte Arbeiten einzulassen. (Den zurückbleibenden
Frauen bleibt dann die Aufgabe, Versorgungsprobleme
der Familie allein zu lösen.)

Und so kommt es, dass Millionen indischer Männer
fernab ihrer Heimatdörfer unter skandalösen Bedin-
gungen auf Baustellen, beim Rohstoffabbau, in Ziegel-
fabriken oder im Gastgewerbe schuften und meist eng
zusammengepfercht in provisorischen Unterkünften
hausen. Diese massenhafte durch Not erzwungene
„Wanderarbeit“ gehört in Indien seit Jahren zur Nor-
malität. Aber erst die Berichterstattung zur Coronapan-
demie trug dazu bei, dass die Welt plötzlich auf sie
aufmerksam wurde und sich für das Schicksal der von
der indischen Politik vernachlässigten Wanderarbeiter
interessierte. Dazu bedurfte es skandalträchtiger Bil-
der von in Delhi gestrandeten Menschenmassen und
ergreifender Einzelschicksale wie dem eines behinder-
ten Wanderarbeiters, der von seiner 15jährigen Tochter
mit dem Rad in sein 1.200 Kilometer entferntes Hei-
matdorf transportiert wurde. 

Im Abseits des digitalen
Indien: Angehöriger 
der indigenen Sabar-
Gemeinschaft
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Projektbeispiel Indien

Wie Hausangestellte über Bildung und
Selbstorganisation zu mehr Würde finden

Als das Ehepaar Thomas sich vor 28 Jahren von
Kerala nach Wanaparthy im heutigen Bundes-
staat Telangana aufmachte, trieb die beiden ein
einfaches und klares menschliches Motiv: Sie
wollten Menschen, denen es lange nicht so gut
ging wie ihnen, zur Seite stehen. Wenig später
gründete Frau Chinnamma Thomas die „Ländli-
che Entwicklungsgesellschaft für die Würde von
Hausangestellten“ RDS. 

In der Dürreregion können viele Familien
von eige ner Landwirtschaft kaum überleben.
Denn sie haben keinen Zugang zu Bewässerung, und
Hilfsarbeiten bei anderen Landwirten sind rar. Die Fol-
gen sind hohe Quoten an Kinderarbeit, Migration der
Männer zu ferneren Orten und Arbeit der Frauen in
bessergestellten Haushalten der näheren Umgebung.

Bildung für Kinder und Mütter 

RDS hatte damals begonnen, die  besonders armen
Familien mit Nahrung zu versorgen und den Bildungs-
zugang für die Kinder zu organisieren. Aufgrund der
Abwesenheit der Männer standen meist Frauen den
Haushalten vor und waren zum Teil auf die Arbeit der
Kinder angewiesen. Diese beaufsichtigten Geschwis-
ter oder waren in der Haushaltsführung eingespannt,
während die Mütter einem informellen Tagesjob als
Hausangestellte nachgingen. 

Chinnamma Thomas erkannte, dass die Besserstel -
lung der meist alleinerziehenden Frauen ein Schlüssel
zu einer positiven Veränderung der Familiensituation
sein würde. Die Mitarbeiterinnen von RDS  organisier-
ten die Frauen und klärten sie  über ihre Rechte und
Pflichten auf. Sie machten deutlich, dass gegenseitige
Unterstützung viel hilfreicher ist, als sich im Krank-
heitsfall oder durch Lohndumping gegenseitig die Ar-
beitsverhältnisse streitig zu machen.

Selbstorganisierung bedeutet Stärke

Es war ein langer Weg, die einzelnen für ihre Existenz
kämpfenden Frauen zusammen zu bringen und die ar-
beitgebenden Familien zu überzeugen, dass die orga-
nisierten Frauen auch für sie die zuverlässigeren Haus-
haltshilfen sind. So wenden sich auch immer mehr Fa-
milien bei der Suche nach einer Hausangestellten an
RDS. Da die Frauen oft in mehreren Haushalten arbei-
ten, werden die jeweiligen Arbeitszeiten für jeden
Haushalt festgelegt und nun auch eingehalten. Löhne
werden pünktlich und wie vereinbart ausgezahlt.

Heute haben die Gruppen „Sprecherinnen“, die bei
Problemen mit den Arbeitgebern verhandeln, sich sehr
gut im indischen Arbeitsrecht auskennen und dieses
in beide Richtungen vermitteln können. Die Frauen or-
ganisieren untereinander Arbeitsvertretungen oder an-
derweitige Unterstützungen. 

Weitere von der ASW geförderte Schulungspro-
gramme klären über staatliche Unterstützungsmaß-
nahmen auf. So können alleinerziehende Frauen ge-
ringe Unterstützungsgelder und  arme Familien Geld
für den Schulbesuch der Kinder erhalten. Für kleinere
Kinder wird eine Betreuung in Gruppen organisiert. So
können ältere Kinder zur Schule gehen, statt an Stelle
der arbeitenden Mütter für die Kleinen zu sorgen. 

Wo die Hausangestellten, die täglich zur Arbeit
pendeln, im Dorf noch kleine Landstücke halten, be-
gleitet sie RDS beim Bioanbau von Gemüse. Außerdem
erschließen sich die Frauen zusätzliche Einkommens-
quellen, indem sie Tücher bedrucken, Taschen nähen
oder Besen herstellen. Oft nehmen sie dazu durch
selbstinitiierte Spargruppen kleine Kredite auf. Gele-
gentlich auch für die Bildung ihrer Kinder.  

Bei einem kürzlichen Besuch konnte sich die ASW
von diesen Fortschritten überzeugen. Frauen sind in
Indien gegenüber Besuchern sonst eher zurückhal-
tend. Hier traten sie selbstbewusst und lachend vor,
um von ihrer Situation und den Erfolgen zu berichten.
„Als nächstes brauchen wir Gesundheitskarten, damit
wir für die Regierung etwas vorzuweisen haben“, sagte
eine besonders forsche Mittdreißigerin. Die taubstum -
me Aruna stellte sich vor die sitzende Gruppe, um
ohne Worte ihre Zufriedenheit über die Veränderungen
mitzuteilen. Und die 15jährige Lakshmi war extra ge-
kommen, obwohl sie noch an diesem Tag eine wich-
tige Prüfung an ihrem College hatte, für das RDS den
Ausbildungsplatz vermittelt hatte. 

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



Der ASW-Partner SDS in Odisha organisiert Frauen der Adivasigruppe
der Dongria Kondh in Selbsthilfegruppen. Gemeinsam werden sie z.B.
unabhängiger von Zwischenhändlern und können mit ihren Waldpro-
dukten bessere Einkünfte erzielen. 
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GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

CWS Das „Centre for World Solidarity“ in Hyderabad betreut,
begleitet und unterstützt die ASW-geförderten Partnerorga-
nisationen. Außerdem macht es spezielle Programme, u.a.
auch Kleinstprojekte, zur Stärkung von Frauen und zu Gen-
dermainstreaming. 7.622 €

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

EQUITY FOUNDATION Die Gruppe setzt sich in Bihar für die
Stärkung von Frauen ein und fördert insbesondere ihre Par-
tizipation auf Gemeindeebene. Die Frauen erhalten eine spe-
zielle Ausbildung und werden auf die Übernahme politischer
Ämter in Gemeinderäten vorbereitet sowie danach im Amt be-
gleitet. 4.638 €

GMM Unter Führung der engagierten Vijaya Laxmi stärkt die
NGO „Grameena Mahila Mandali“ im Umland von und in 
Hyderabad Mädchen und junge Frauen vor allem aus Adiva-
sifamilien. Sie lernen für sich selbst, für ihr Recht an ihrem
Körper und für ihre Gesundheit einzutreten. 4.638 €

IZAD Die Organisation kämpft in Bihar für Frauen- und Kin-
derrechte und setzt sich insbesondere für die benachteiligte
muslimische Minderheit ein. Vor allem Mädchen erhalten
durch IZAD eine Schul- und Ausbildung und werden so unab-
hängiger von ihren Familien. 5.300 €

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. 

4.674 €

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.

5.341 €

SFTTC Das „S.F. Tailoring Training Centre“ in Andhra Pradesh
stärkt junge Frauen aus der marginalisierten Muslimgemein-
schaft durch Bildung und einkommensschaffende Aktivitä-
ten. So ermöglicht es den Frauen selbständige Entscheidun-
gen über ihren Lebensweg und verhindert Kinderhochzeiten.
Dadurch, dass SFTTC auch religiöse und politische Führungs-
persönlichkeiten für das Thema Bildung und Kinderarbeit
sensibilisiert, ist die Arbeit nachhaltig. 4.674 €

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. 4.674 €

SSS Die Organisation “Shanti Service Society” im Bundes-
staat Telengana stärkt Frauen und Kinder in einer stark pes-
tizidbelasteten Region. Aufklärung zu Gesundheitsthemen
gehört ebenso zum Programm wie die Förderung des Anbaus
gesunder Nahrungsmittel. 4.638 €

WE TRUST Der „Women‘s Empowerment Trust“ in Tamil Nadu
unterstützt Bauarbeiterinnen, meist kastenlose Dalits, beim
Einfordern von Arbeits- und Frauenrechten, hilft ihnen in Not-
lagen und ermöglicht ihnen Zugang zu staatlichen Unterstüt-
zungsprogrammen. 5.341 €

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. 4.674 €

Frauenprojekte

Umweltprojekte CENTREREDA Das „Centre for Rural Education Research and
Development Association“ in Tamil Nadu schult Kleinbäue -
r*innen in nachhaltigen Anbaumethoden und fördert den Hir-
seanbau. Nicht nur die Umwelt profitiert, auch die Ernährung
insbesondere von Frauen aus Dalit- oder Adivasigemein-
schaften wird sicherer. 4.674 €

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 7.622 €

GOOD HOPE Die „Good Hope Foundation“ in Tamil Nadu
kämpft gegen Menschenhandel sowie Gewalt gegen Frauen
und stärkt Waldnutzer*innen beim Waldschutz. 5.341 €

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. 4.674 €

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. 4.674 €

SAMAGRA SEVA Die Organisation setzt sich in Bihars Region
Jamui für Dalits und Adivasi ein und unterstützt diese bei
beim Einfordern ihrer Rechte, bei der nachhaltigen Forstnut-
zung und dem Anbau und Verkauf von Obst und Gemüse. 

4.638 €

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. 6.675 €

ASES Die „Adarsh Seva Sansthan“ in Jharkand 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. 4.674 €

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. 

1.000€

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. 4.674 €

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. 

4.637 €

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. 7.622 €

LAMP Die Adivasigruppe der Chenchu lebt unter extrem pre-
kären Lebensbedingungen und wird sogar von der Regierung
als besonders vulnerabel eingestuft. Die Organisation LAMP
– „Literacy Agriculture and Medical Projekt for rural develop-
ment“ – ist angetreten, um das Überleben der Chenchu-Ge-
meinschaften in Andhra Pradesh zu sichern. Die Menschen
werden über ihre Rechte aufgeklärt, beim Einfordern staatli-
cher Hilfsgelder unterstützt und bei ihrem Empowerment-Pro-
zess begleitet. 4.637 €

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. 

4.637 €

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. 4.674 €

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. 4.674 €

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. 4.674 €

Kurzfristige Nothilfeförderungen 

ADRF, Andhra Pradesh: 
Nothilfemaßnahmen nach Überflutung: 4.907 €

SDS, Odisha: 
Nothilfemaßnahmen nach Überflutung: 1.570 €

PAP, Odisha: 
Nothilfemaßnahmen nach Überflutung: 3.337 €

Von diesen insgesamt 9.814 € Notfallhilfe wurden 7.080 €
von der Stiftung Solidarische Welt als Ausschüttung bereit-
gestellt, wie vom Stiftungsbeirat beschlossen.

GEFÖRDERTE PROJEKTE IN INDIEN

Projekte 
zugunsten 

benachteiligter
Gruppen

Summe 150.229 Euro*
*Einzelbeträge hinter dem Komma gerundet.
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Der Finanzbericht 2019

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 2019 ge-
genüber 2018 um 7,1 % auf T€* 929 zurückgegangen.
Wir erhielten einerseits freie Spenden in Höhe von T€
547 und andererseits projektgebundene Spenden von
T€ 382, 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 vielfach kaum andere Ein-
nahmequellen erschließen können. 

Zum anderen führen wir in begrenztem Rah-
men auch vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ) finan-
zierte größere Frauen- bzw. Umweltprojekte
durch, von denen wir inhaltlich überzeugt
sind und bei denen unsere z.T. langjährigen
Projektpartner die höheren verwaltungs-
technischen Anforderungen bewältigen
können. In 2019 waren dies insgesamt vier
Projekte in Afrika und Brasilien. Bei diesen
Projekten ist in der Regel ein Eigenanteil der
ASW in Höhe von 25% zu leisten, der teil-
weise von einer privaten Stiftung mitfinan-
ziert wird. 

Mit diesen Mitteln haben wir im Jahr 2018 ein Projekt-
volumen von T€ 654 abgewickelt, was gegenüber dem
Vorjahr einen Rückgang um 6,7 % bedeutet. Es han-
delt sich im Wesentlichen um die Projekte unserer
Partnerorganisationen im Ausland, die wir im vorderen
Teil des Jahrsberichtes aufgegliedert nach Ländern,
Themen und Partnern dargestellt haben. 

Wir werden jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) geprüft. Auf Basis der letzten Prü-
fung für das Jahr 2018 wurde das uns erteilte Spenden-
siegel erneut bestätigt. Wir haben die Aufwendungen
des Jahres 2019 entsprechend der DZI-Systematik auf-

bereitet und werden sie ebenfalls dem DZI zur Prüfung
vorlegen. Die Übersichten mit den DZI-Kennzahlen für
2018 und 2019 finden Sie auf Seite 30.

Damit verwendeten wir 2019 81,93% (2018: 82,33%)
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.

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

* Angaben in 1.000 €  (T€)
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BILANZ
PASSIVSEITE                                                      31.12.2019           31.12.2018
                                                                                                €                             €

A.    Eigenkapital                                                                                                          
I.     Gewinnrücklagen                                               410.949,24        410.949,24   
II.    Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                       94.926,30          174.172,91

                                                                                      505.875,54         585.122,15
                                                                                                                                         
B.   Noch nicht verbrauchte Spendenmittel       351.309,63        296.615,90
                                                                                                                                         
C.    Rückstellungen                                                                                                    
       sonstige Rückstellungen                                   29.589,50          26.184,79   
                                                                                                           
D.   Verbindlichkeiten                                                                                                
1.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
       und Leistungen                                                        3.537,54             3.219,91 
       davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
       einem Jahr € 3.537,54                                                                      (3.219,91)   

2.    Verbindlichkeiten für Projekte                       802.700,59         714.180,59
       davon mit einer Restlaufzeit 
       bis zu einem Jahr € 390.951,49                                               (284.400,30)

                                                                                     806.238,13         717.400,50  

                                                                                                           
Summe Passiva                                                       1.693.012,80    1.625.323,34
                                                                                                                                         
Treuhandverbindlichkeiten – unselb-
ständige Stiftung „Solidarische Welt“                  738.033,51         708.729,14
davon Eigenkapital € 730.953,51                                                     (701.749,14)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

                                                                                                                                                                                        2019                                                          2018
                                                                                                                                                                                                €                                 €                             €

    1.   Erträge aus Spenden                                                                                                                                 874.940,69                                               918.589,38  
    2.   Erträge aus Drittmitteln                                                                                                                             325.398,00                                                356.031,74 
    3.   sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                     31.835,01                                                29.809,43              
                                                                                                                                                                                                                      1.232.173,70      1.304.430,55
    4.   Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                 
          a) Löhne und Gehälter                                                                                                                               383.719,82                                              334.980,72          
          b) soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen                                                                                75.609,10                                                  65.352,47 
          davon Altersversorgung € 1.800,00                                                                                                                                                                           (2.400,00)
          Personalaufwand gesamt                                                                                                                                                              459.328,92         400.333,19
          
    5.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                     3.282,10             4.228,04   
    6.   Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                           197.411,10         170.984,53
    7.   Projektaufwendungen                                                                                                                                                                     653.881,27         700.893,25  
       
          Zwischenergebnis                                                                                                                                                                              – 81.729,69           27.991,54
          
   8.   Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens                                                                                                             2.439,30              1.870,62
   9.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                    43,78                    55,37   
                                                                                                                                                                                                                                     
  10.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)                                                                                                                                    – 79.246,61            29.917,53
  11.   Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                                                                                                                     174.172,91           174.172,91
  12.   Einstellung in die Gewinnrücklagen                                                                                                                                                         0,00         – 29.917,53
  13.   Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)                                                                                                                                                      94.926,30           174.172,91

AKTIVSEITE                                    31.12.2019        31.12.2018
                                                                          €                          €
                                                                                
A.  Anlagevermögen                                                                      
I.    Sachanlagen                                        7.307,55           4.222,85
      Betriebs- und 
      Geschäftsausstattung

II.   Finanzanlagen
      1. Wertpapiere des 
      Anlagevermögens                      104.812,87       102.378,15
      2. Genossenschaftsanteile                 462,14                457,56
                                                                 105.275,01       102.835,71
                                                                 112.582,56       107.058,56

B.  Umlaufvermögen                                                                      
I.   Forderungen und sonstige 
      Vermögensgegenstände                                                        
      Sonstige Vermögens-
      gegenstände                                  810.828,79       737.224,99
      davon mit einer Restlaufzeit
      von mehr als einem Jahr
      € 399.014,00                                                           (429.780,29)
II.  Kassenbestand/Guthaben 
      bei Kreditinstituten                       769.155,45       780.616,79 
                                                             1.579.984,24    1.517.841,78

C.  Rechnungsabgrenzungsposten            446,00               423,00
      
Summe Aktiva                                   1.693.012,80  1.625.323,34

Treuhandvermögen
– unselbständige Stiftung 
„Solidarische Welt“                            738.033,51       708.729,14  
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Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert die Erträge und Auf-
wendungen des Berichtsjahres nach den von uns anzuwenden-
den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften. Dies führt
dazu, dass die erhaltenen Spenden, soweit sie projektbezogen
gewährt wurden, erst dann als Spendenertrag gezeigt werden,
wenn sie auch bestimmungsgemäß verwendet werden. Den in
2018 erhaltenen Spendeneinnahmen von T€ 929 stehen in der
Gewinn- und Verlustrechnung somit verwendete Spendener-
träge von erst T€ 875 gegenüber. Die noch nicht verbrauchten
Spendenmittel werden als Passivposten in der Bilanz erfasst
und haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

T€
Stand 1.1.2019 297
+ Spendenzufluss 929
- Spendenverbrauch 875
Stand 31.12.2019 351

Bei den Erträgen aus Drittmitteln handelt es sich ausschließlich
um Zuschüsse des BMZ für Auslandsprojekte und Inlandskam-
pagnen. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf T€
325 verringert und machen damit 26 % (i.Vj. 27 %) der gesamten
Erträge aus. 

Die leicht gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge von T€
32 umfassen vor allem Mitgliedsbeiträge und Fördermitglied-
schaften. 

Der Personalaufwand ist insgesamt um 14,8 % auf T€ 459 ge-
stiegen. Gründe sind die neu geschaffene weitere Afrika-Stelle
sowie eine allgemeine Gehaltserhöhung von 3 % zum 1.1.2019.
In der Geschäftsstelle arbeiteten im Jahr 2019 11 Mitarbeiter*in-
nen, fast alle in Teilzeitstellen zwischen geringfügig beschäftigt
und 50 bis 100 Prozent. Das sind umgerechnet 8,8 Vollzeitstel-
len (2018: 7,5) mit einem Arbeitnehmerbruttogehalt von T€ 366. 

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 197
haben sich um 15,20 % erhöht und betreffen im wesentlichen
Folgendes:

2019 2018
T€ T€

Öffentlichkeitsarbeit/ Fundraising 44 38
Miete und Nebenkosten 39 34
Reisekosten in- und Ausland 29 24
Spendenaufrufe 24 28
Herstellungskosten „Solidarische Welt“ 23 20
Rechts-, Beratungs-, Prüfungsgebühren 9 7
Übriges 29 20

197 171

Die Projektaufwendungen von T€ 654 beinhalten neben den
Auslandsprojekten auch die Bildungs- und Aufklärungsarbeit
im Inland (T € 14). Die Aufwendungen für Auslandsprojekte ent-
halten nur die an unsere Partner bzw. Dritte weitergeleiteten Be-
träge, nicht aber unsere eigenen Personal- und Sachkosten, die
ebenfalls in beträchtlichem Umfang der Projektarbeit zuzuord-
nen sind. In der auf Seite 30 dargestellten DZI-Systematik sind
diese Kosten sinnvollerweise ebenfalls der entsprechenden Ka-
tegorie zugeordnet.

Erläuterungen zur Bilanz 2019

Die Bilanz zeigt ein geordnetes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage zum Jahresende. Insgesamt hat sich im Berichtsjahr ein
Jahresfehlbetrag von T€ 79 (i.Vj. Jahresüberschuss von T€ 30)
ergeben, der in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde, wo-
durch sich das Eigenkapital des Vereins auf T€ 506 verringert
hat. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte
hierbei entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften und
der kaufmännischen Vorsicht.

Das Anlagevermögen enthält hauptsächlich aktienähnliche
Rechte der Triodos Bank, womit ein Teil unserer notwendigen
Betriebsmittel zinsbringend angelegt ist.

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

Die Barmittelbestände von T€ 770 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 wieder Mittel in Höhe von T€ 7 zu-
gewendet (siehe S. 26 unten), was einem Prozent des Stiftungs-
kapitals entspricht.
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Prüfbericht des DZI für 2018
Geschäftsjahr 2018 2019 (ungeprüft)

Summe % Gesamt- Summe % Gesamt-
kosten kosten

Satzungsgemäße Aufgaben / Programmarbeit

Projektarbeit 65,82% 64,23%
Projektförderungen 700.893,25 653.881,27

Aufwendungen Projektbegleitung 33.459,29 46.403,59
Personalaufwand Projektbetreuung 105.773,98 143.624,40

Bildungs- und Kampagnenarbeit 16,50% 17,70%
Personalaufwand 153.142,69 169.255,64

Sachaufwendungen 57.500,27 63.343,24

Unmittelbare Satzungszwecke: Gesamt 1.050.769,48 82,33% 1.076.508,14 81,93%

Werbe- und Verwaltungsausgaben

Spendenwerbung- und Öffentlichkeitsarbeit 6,89% 7,38%
Personalaufwand 31.376,82 38.308,17

Sach- und sonstige Ausgaben 56.509,14 58.693,82

Verwaltung 10,79% 10,69%
Personalaufwand 110.039,70 108.140,71

Sach- und sonstige Ausgaben 27.743,87 32.351,03

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung: Gesamt 225.669,53 17,67% 237.493,73 18,07%

Gesamtausgaben/-aufwand 1.276.439,01 100% 1.314.001,87 100%

Seit dem 01.01.2019 gilt das neue sogenannte „Werbe- und Verwal-
tungskostenkonzept“ des DZI. Nach diesem Konzept sind die Aus-
gaben künftig in Programmausgaben, Ausgaben für Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltungsaufgaben zu unterteilen.
Eine dreiteilige Untergliederung der Programmausgaben in die Aus-
gabenkategorien „Projektförderung“, „Projektbegleitung“ und
„Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit“, wie sie bis dahin
erforderlich war, ist somit künftig nicht mehr vorgesehen. Selbst-
verständlich müssen aber Organisationen, die den DZI-Spenden-
siegel nutzen wollen, ihre Programmausgaben in ihrem Jahresbe-
richt auch zukünftig angemessen detailliert darstellen. Aus Trans-
parenzgründen haben wir uns aber entschieden, nach wie vor un-
sere Ausgaben detailliert auszuweisen. 

Im Ergebnis erfüllte die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.
alle sieben sog. Spenden-Siegel-Standards im Berichtjahr 2018,
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 17,67% (im Jahr 2018) 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 Verantwor-
tung 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
(2019)
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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

Barbara Neubert

Franz Nienborg
(Vorsitzender)

Jürgen Weber

Die Organisationsstruktur der ASW (2020)

Die Mitgliederversammlung entscheidet als oberstes
Organ des Vereins über alle grundsätzlichen Angele-
genheiten. Sie findet jährlich statt und wählt alle 2
Jahre den Vorstand. Zum 31.12. 2019 hatte der Verein
105 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.

SOLIDARITÄT BEDEUTET ...

Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.
ASW
Potsdamer Straße 89
10785 Berlin

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE69 1002 0500 0001 2507 00
BIC/SWIFT BFSWDE33BER
Spenden sind steuerlich absetzbar


