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Purple Washing – oder mit 

welchen Begriffen und Farben 

betreibt die EZ ihre Wasch-

gänge?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

“Es war es wohl der schönste und entspannteste erste Januar, den ich 
bisher verlebt habe. Morgens am Strand aufwachen, als erstes eine 
Runde schwimmen gehen, überteuertes Wasser im Hotel kaufen, ’rum-
liegen, schwimmen gehen, auf einem Fischerboot chillen, ins Wasser 
springen….”

Etikettenschwindel bei Freiwilligendiensten – so manchmal könnte 
man den Verdacht schöpfen, dass die als Lerndienste angeprie-
senen Freiwilligendienste einen gänzlich anderen Zweck erfüllen. 
Projekttourismus oder echter partnerschaftlicher Lerndienst? Oder ist 
die ganze programmatische Ausrichtung unseres Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Fall von staatli-
chem Greenwashing? In dieser Ausgabe gehen wir den Worthülsen der 
Entwicklungszusammenarbeit auf die Spur und haben hierfür eine neue 
Kategorie erfunden: das Purplewashing. Was sich dahinter verbirgt hat 
Jonas von Braunmühl recherchiert.

In der letzten Ausgabe hatten wir versprochen einen Blick auf die 
Weltwärts-Evaluation zu werfen, die insgesamt überraschend positiv 
ausfällt. Zum ersten Mal haben wir diesmal auch Beiträge von unse-
ren aktuellen Freiwilligen aus Tansania im Programm. So haben wir 
wieder eine interessante Mischung von Artikeln aus Tansania, der 
Entwicklungszusammenarbeit und dem Rückkehrerengagement zusam-
menstellen können.

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen aller Freiwilligen ganz ganz 
herzlich bei unserer vormaligen Geschäftsführerin und pädagogischen Leiterin des 
Freiwilligendienstprogramms, Tanja Neubüser, für ihr unglaubliches Engagement 
und ihre Tatkraft bedanken und wünschen ihr viel Glück und Freude für das 
nächste Jahr. Unserem neuen Geschäftsführer Jonas von Braunmühl wünschen 
wir ein glückliches Händchen bei seinen neuen Aufgaben und bon courage!

Wir in der Redaktion freuen uns ausserordentlich über Artikel- und 
Diskussionsvorschläge, Anregungen, Kritik und Lob für die nächste Ausgabe und 
freuen uns über E-Mails an umeme@dtpev.de! An dieser Stelle sei auch allen 
AutorInnen gedankt, die die umeme in dieser Form erst möglich machen. Ahsante 
sana!

Nun aber viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe!
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Das hat sich gewaschen
Jonas von Braunmühl

In der Waschmittelabtei lung eines 
jeden Supermarktes finden sich diverse 
Produkte, um die eigene dreckige Wäsche 
rein zu waschen. Das Sortiment geht 
von Colorwaschmitteln, Weichspülern, 
Woll- oder Seidenwaschmitteln bis hin 
zu spezifischen Fleckenentfernern, die 
noch den hartnäckigsten Fleck besiegen 
wollen. Ähnlich raffiniert sind die Marketing-
Methoden mit denen sich Firmen und ihre 
Marken präsentieren und Schandflecken 
in der öffentlichen Wahrnehmung entge-
gentreten. Sie folgen dem Beispiel der 
Reinigungsmittel und haben sich ein eige-
nes Sortiment an Werbe-Waschmitteln 
zusammengestellt.

Hoch im Trend steht die Farbe Grün – 
sie verspricht ökologische Produkte, 
sauberen Strom, Effizienz und sorgen-
freien Konsum. Wo das eigene Produkt 
dieses Versprechen nicht halten kann, 
helfen geschickt gewählte Bilder, Musik 
und in den Vordergrund gerückte 
Nischenprodukte, einen grünen Glanz 
zu suggerieren. Bekannt unter dem Titel 
„Greenwashing“ wäscht die Werbung 
Fastfood, Sport- oder Geländewagen, 
Tankstellen oder Kohlestromkonzerne 
grün. Greenwashing ist mittlerweile 
weitgehend bekannt und wird viel dis-
kutiert. Doch wie sieht es mit anderen 
Wundermitteln der Schönfärberei aus? 
Was verbirgt sich hinter Bluewashing, 
Redwashing, Pinkwashing, Graywashing, 
Whi tewashing,  B lackwashing und 
Purplewashing?

Deutlich weniger gebraucht und doch ein 
großes politisches Thema ist das soge-
nannte „Bluewashing“. Die Farbe leitet sich 
hierbei vom Blau der Vereinten Nationen 
(United Nations, UN) ab. Es beschreibt die 
Zurschaustellung eines großen Konzerns 
im Rahmen einer Partnerschaft zu der UN. 
Unter dem Motto „confrontation has been 
replaced by cooperation and joint ven-
tures“ wurde 2004 unter Kofi Annan ein 
globales Abkommen (Global Compact) 
zwischen der UN und diversen transna-
tionalen Konzernen unterzeichnet. Mit 
ihrem Beitritt erklären die Konzerne ihren 
Willen, sich um die Einhaltung folgender 
Grundprinzipien zu bemühen: Akzeptanz 
der internationalen Menschenrechte 
und des Rechts auf gewerkschaft-
l i che  O rgan i sa t i on ;  Ve rme idung 

von Menschenrechtsver letzungen, 
Zwangsa rbe i t ,  K i nde ra rbe i t  und 
Diskr iminierung; umweltbewusstes 
Handeln. Kontrollen oder Konsequenzen 
bei Nicht-Einhaltung gibt es nicht. Zu den 
Partnern gehören Nike, Shell, BP, BASF, 
Daimler, Bayer, Nestlé usw.

 „Redwashing“ beschreibt Marketing mani-
pulation in sozialen Zusammenhängen, 
insbesondere be i  Arbe i tsrechten. 
Rot  hat  s ich  h ie r  a ls  Farbe der 
Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften 
durchgesetzt. Als bekanntestes Beispiel 
gilt der Umgang mit Kritiken an den 
Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von 
Apple, die die New York Times erho-
ben hatte. Kurz darauf veröffentlichte 
ein Verband mit dem marketingwirksa-
men Namen „Fair Labor Association“, 
bei dem Apple Mitglied geworden war, 
dass die Arbeitsbedingungen vorbildlich 
seien. Weiter titelte die taz „Redwashing“, 
als kurz nach den Krit iken an den 
Arbeitsbedingungen bei Lidl in einem 
Werbeprospekt ein Regal mit Werken von 
Marx und Engels dargestellt wurde.

Weitere Waschgänge befinden sich noch 
in der Phase ihrer Begriffsschöpfung. 
Als „Graywashing“ finden Angebote 
Erwähnung,  die sich irreführend an ältere 
Menschen richten, ohne ihnen wirkliche 
Vorteile zu bieten. Unter „Pinkwashing“ 
findet sich die Hervorhebung  von Marken 
durch Engagement gegen Brustkrebs, die 
ebenfalls Produkte führen, denen nachge-
sagt wird, dass sie das Brustkrebsrisiko 
steigern.

Zusammengefasst zählen all diese Farben 
zum „Whitewashing“, der Darstellung 
in weißer Weste, deren Kontrahent 
das „Blackwashing“ ist. Dazu zählt, 
was unlauter auf die fünf Minuten nach 
Warren Buffet abzielt: „Es braucht 20 
Jahre um einen guten Ruf aufzubauen 
und fünf Minuten, ihn zu zerstören“. Der 
Begriff beschreibt meist Kampagnen von 
Nichtregierungsorganisationen (NROs), 
die eine Marke oder ein Projekt mit über-
spitzten oder irreführenden Darstellungen 
angreifen.

Angelehnt an die Washing-Begriffe wol-
len auch wir von der umeme-Redaktion 
einen neuen Begriff zur Diskussion 

stellen. Dabei mussten wir erstaunt fest-
stellen, dass uns die Skala der namentlich 
bekannten Farben wenig Wahl lässt. Wir 
entschieden uns thematisch passend für 
Purpur, als Nuance zwischen Blau und 
Rot, zwischen Blue- und Redwashing: 
das „Purplewashing“. Es steht für das 
Schönfärben eines entwicklungspoliti-
schen Projektes oder eines Unternehmens 
mittels angesehener Terminologien wie 
„Hilfe zur Selbsthilfe“, „Partnerschaft 
auf Augenhöhe“ und ähnliches. Als 
Beispiel sehen wir das Afrika-Konzept 
der Bundesregierung aus dem Jahr 
2011, in dem mit Vorliebe Phrasen wie 
„Partnerschaft auf Augenhöhe“ oder mit 
Westerwelles Worten, einer „selbstbe-
wussten Partnerschaft unter Gleichen“, 
gesprochen wird. Diverse NROs, sowie 
der Verband entwicklungspolitischer 
NROs (VENRO) sehen in dem Konzept 
hingegen vor allem die Vertretung „deut-
scher Wirtschaftsinteressen“, wozu 
Minister Niebels Zitat „Jeder Euro, den wir 
für Entwicklung in unseren Partnerländern 
ausgeben, zieht deutsche Exporte von 1,80 
Euro nach sich“ passt. Mit Purplewashing 
wollen wir nicht diejenigen Projekte dis-
kreditieren, die tatsächlich diesen Idealen 
Rechnung tragen. Vielmehr wollen wir die 
freizügige Nutzung von Phrasen in Frage 
stellen,  die diese Begriffe aufgrund ihrer 
Popularität erfahren. Meist mit dem Ziel, 
ein Projekt und ggf. dessen Unterstützer 
zu bewerben und in der Öffentlichkeit 
positiv wahrgenommen zu werden. Die 
Begriffe selbst verkommen dabei allmäh-
lich zu Worthülsen. Projekte, die solch 
hehre Ziele für sich beanspruchen, sollten 
sich nicht nur mir ihrer Fassette schmü-
cken, sondern ihren Ansatz darlegen und 
die Ergebnisse kritisch reflektieren. 
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Leere Worthülsen der Pariser Erklärung
Jan-Kristen Prüßing

Im März 2005 sahen sich die weltwei-
ten Geberländer von Entwicklungshilfe in 
einer misslichen Lage: Jedes Jahr wurden 
Unmengen an Geld in die Entwicklungshilfe 
gesteckt – doch Erfolge waren oft nicht 
zu verzeichnen. Irgendetwas war falsch 
gelaufen und um das zu überprüfen 
sollte eine Konferenz einberufen werden, 
die sich zum Ziel setzte, die Effizienz der 
Entwicklungsarbeit zu erhöhen. Ein so 
hoch gestecktes Ziel brauchte natürlich 
auch große Namen und so wurde die 
Konferenz Paris Declaration on Aid 
Effectiveness genannt und in die zuvor 
in Rom begonnene und später in Accra 
(Ghana) und Busan (Südkorea) weiterge-
führte Reihe der High Level Forum on 
Aid Effectiveness (HLF) gestellt. 

Die Ergebnisse dieser Konferenz sollten 
vorzeigbar sein, deshalb wurden sie in fünf 
Stichpunkten zusammengefasst und seit-
dem von Vertretern der Entwicklungspolitik 
w ie  dem deutschen Min is te r  fü r 
Entwicklungszusammenarbeit Dirk Niebel 
als „Grundsätze […], die einen wichti-
gen Fortschritt in den internationalen 
Bemühungen hin zu einer wirksameren 
Entwicklungszusammenarbeit [darstel-
len]“ gepriesen. Immerhin musste ja auch 
gerechtfertigt werden, dass die Effizienz 
von Entwicklungszusammenarbeit erhöht 
werden soll, in dem mehrere Millionen 
Euro in eine Konferenz und nicht zum 
Beispiel in den Bau von Grundschulen in 
Tansania gesteckt wurden.

Doch was genau sagen nun diese 
Grundsätze über die neue, effizientere 
Entwicklungspolitik aus? 

Zunächst einmal ownership, zu Deutsch 
Eigenverantwortung. Hier wird nicht 
mehr als eine Selbstverständlichkeit in 
hübsche Form verpackt, nämlich dass 
die Partnerländer bei der Hilfe mitzure-
den haben. Eine Tatsache, die schon 
seit Jahrzehnten gefordert wird, nicht 
zuletzt nach verschiedensten geschei-
terten Millionenprojekten aufgrund von 
Unwissen der Geberländer. Als Beispiel sei 
hier die Schenkung einer Fischfabrik aus 
Norwegen an Kenia Ende der 50er Jahre 
aufgeführt, als erst nach der Fertigstellung 
der Fabrik gemerkt wurde, dass es keine 
ausreichende Stromversorgung zum 
Kühlen der Fische gab und das örtliche 

Straßennetz es nicht erlaubte, die Fische 
schnell und frisch zum nächstgelege-
nen Flughafen oder Hafen zu bringen. 
Auch ich selbst habe diese Problematik 
während meines Freiwilligendienstes 

mit der DTP vor Ort miterlebt, als meine 
Einsatzstelle ein Solar-Präsentationskit 
für Dorfpräsentationen, gesponsort von 
TAREA und der deutschen Botschaft, 
bekommen hat, mit dem wir aufgrund 
des zu großen Solarpanel, das wir nicht 
transportieren konnten, leider keine 
Dorfpräsentationen durchführen konnten. 
In beiden Fällen hätten Ortsansässige 
bzw. Mitglieder meiner Einsatzstelle hier 
vermutlich eher eine bessere Verwendung 
der Mittel  erreichen können. 

Dann das alignment. Auf der Homepage 
des Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
steht dazu: „Verstärkte Partnerausrichtung 
und Nutzung der Partnersysteme durch 
die Geber“. Wer sich jetzt denkt: „Das 
verstehe ich nicht!“, ist damit bestimmt 
nicht alleine.  Gemeint ist wohl so etwas 
wie eine verstärkte Nutzung von bereits 
existierenden Institutionen, eigentlich auch 
eine Selbstverständlichkeit. Aber auch hier 
ist wohl eine große Konferenz von Nöten, 
um eine Selbstverständlichkeit in schöne 
Hüllen zu packen.

Weiter geht’s mit der harmonization 
der verstärkten Koordinierung zwischen 

den Gebern. Eigentlich ein genialer 
Gedanke, alle Geber verständigen sich 
so, dass genau das geleistet wird, was 
gebraucht wird, nichts doppelt oder 
dreifach. Doch mit der Wirklichkeit wird 
das nur schwer zu vereinbaren sein, zu 
sehr möchte jedes Land seine eigenen 
Interessen verfolgen, zu sehr werden 
mit der Entwicklungszusammenarbeit 
Geberinteressen verfolgt. Herr Niebel 
hierzu in einem Interview kurz nach sei-
nem Amtsantritt 2009: „Ja, ich will sie [die 
Entwicklungshilfe] mehr als bisher an unse-
ren eigenen Interessen ausrichten. […] Es 
darf der deutschen Wirtschaft nutzen, 
wenn wir Entwicklungszusammenarbeit 
betreiben.“ 

Managing for Development results 
oder ergebnisorientiertes Management. 
Auch hier ein Paradebeispiel für eine leere 
Worthülse: Wenn man ab dieser Konferenz 
von der Entwicklungszusammenarbeit 
(positive) Ergebnisse erwarten soll, heißt 
das dann im Umkehrschluss, dass vorher 
keine Ergebnisse erzielt werden sollten? 
Aus welchem Grund sollte dieser Punkt 
sonst so herausgestellt werden?

Bleibt noch die mutual accounta-
bil ity,  die verstärkte gegenseit ige 
Rechenschaftsablegung. Ein guter Punkt, 
allerdings impliziert er vor allem die 
Rechenschaftspflicht der Partnerländer 
gegenüber den Geberländern, nicht so 
sehr gegenüber dem eigenen Volk. Diese 
ist nicht gefordert, spielt jedoch in einer 
demokratischen Gesellschaft eine immens 
wichtige Rolle und würde den Partnern 
helfen, eine demokratische Gesellschaft 
aufzubauen. 

Bei genauerem Betrachten der Pariser 
Erklärung stellt sich also heraus, dass 
es sich um nicht viel mehr als aufwendig 
konstruierte leere Worthülsen handelt, 
die oft nichts als Selbstverständlichkeiten 
darstellen und so allgemein und schwam-
mig formuliert sind, dass beinahe jedes 
Entwicklungsprojekt irgendwie diese fünf 
Ziele erfüllt. 

So bleibt es den Gebern überlassen die 
gut gemeinten Ziele der Konferenz selbst 
umzusetzen.
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Purple? Washing!
Mina Saidze
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purple
wash

Purple? Washing!

Nein, die Farbe „Lila“ steht nicht für den 
Feminismus aus der Ära Alice Schwarzer. 
Unter „Purplewashing“ verstehe ich 
die Verwendung von bildgewaltigen 
Worthülsen in entwicklungspolitscher 
Sprache.

Partnerschaft auf Augenhöhe (früher: 
Entwicklungshilfe)

Dass man von Augenhöhe spricht, ist 
ein wenig verwunderlich. Doch hat diese 
Formulierung einen historischen Kontext: 
Im 18. und 19. Jahrhundert wurden viele 
Postkarten als Propaganda herausgege-
ben, um das Volk für den Kolonialismus 
zu begeistern. Meist war ein europäischer 
Kolonialist mit Gewehr zu sehen, der 
größer und damit mächtiger erscheint, 
wogegen die Schwarzen in gebeugter 
Haltung die Aufträge des weißen Herren 
erfüllen. Auch heute noch rufen Begriffe 
wie »Entwicklungshilfe« Assoziationen 
hervor, in denen einige Weiße unter die 
Arme greifen, um »die Afrikaner« auf eine 
höhere Entwicklungsstufe zu heben. Als 
Kontrast dazu wird heute bewusst von 
Partnerschaft und Augenhöhe gesprochen 
wird.

Interkultureller Austausch 
( f rüher:  Kulturel le  Anpassung, 
Integration)

Statt kultureller Anpassung wird ver-
mehrt vom sogenannten interkulturellen 
Austausch gesprochen. Die Frage, 
inwieweit ich meine eigene Kultur auf-
geben sollte, um mich in die andere 
einzuleben, ist schwierig zu beantworten. 
Zudem ist kulturelle Anpassung Teil der 
Integration und das bedeutet wiederum, 
sich der Leitkultur einer gesellschaftlichen 
Mehrheit unterzuordnen. Doch ist der 
Austausch zwischen Kulturen unumstrit-
ten und geht über Sauerkraut und Bier als 
deutsche Mitbringsel und tansanischen 
Trommelkurs hinaus. Es handelt sich um 
einen Prozess, wo Verständigung die 
Schlü̈sselrolle spielt. Man stelle sich also 
eine Zwiebel vor, bei der man von einer 
Schale bis zur nächsten und letztendlich 
bis zum Kern der Kultur durchdringt. 

Eine-Welt-Gruppe 
(früher: Dritte-Welt-Gruppe)

Wenn von Erster, Zweiter und Dritter 
Welt die Rede ist, meint man keine 
geografische Einteilung nach ökonomi-
scher Rangfolge. Ursprü̈nglich waren 

die Begriffe politisch geprägt und defi-
nierten zu Zeiten des Kalten Krieges, 
welche Staaten welchen Block unterstüt-
zen oder blockfrei sind. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges ist diese Aufteilung 
jedoch ungültig, weswegen sich dama-
lige »Dritte-Welt-Gruppen« heutzutage als 
»Eine-Welt-Gruppe« bezeichnen. In der 
Alltagssprache ist immer noch der Begriff 
»Dritte-Welt-Länder« geläufig, wobei sich 
die Formulierung »Partnerland« langsam 
durchsetzt. 

Hi l fe  zu r  Se lbs th i l f e  ( f rü̈ he r : 
Entwicklungshilfe) 

Europa und Amerika helfen Afrika, damit 
sich dieser Kontinent nach undefinier-
ter Zeit selber helfen kann. De facto wird 
das Ziel der Selbstständigkeit ange-
strebt. Jedoch sieht das eine Generation 
von jungen, afrikanischen Intellektuellen 
skeptisch. Zu ihnen zählt der Kenianer 
James Shikwati ,  der ausländische 
Entwicklungshilfe ablehnt. »Zunächst 
gäbe es eine Krise, aber dann käme es zu 
einer Wiedergeburt. Die Afrikaner wü̈rden 
erkennen, dass sie die Lösungen ihrer 
Probleme vor der eigenen Haustür fin-
den. Man muss ihnen die Chance geben, 
selber zu produzieren und ihre Gü̈ter zu 
verkaufen. Ohne ausländische Hilfsgelder 
müssten die Regierungen sich um eine 
wirtschaftliche Entwicklung sorgen, die 
im Lande selbst entsteht. In diesem Sinne 
wü̈rde es helfen, wenn die Zahlungen von 
Hilfsgeldern eingestellt würden« erklärt er 
seinen Kontrahenten.

Nord-Sü̈d-Beziehungen (frü̈her: 
Nord-Süd-Gefälle)

D a s  W o r t  » B e z i e h u n g e n «  l ä s s t 
I n te rp re ta t i onssp ie l r aum zu .  Ob 
gleichberechtigt oder asymmetrisch, 
wohlwollend oder eigennützig, sei dahin-
gestellt. Ökonomisch besteht ein Gefälle 
zwischen dem globalen Norden und 
den Ländern des globalen Südens. 
»Purplewasher« verschleiern das asymme-
trische Verhältnis zu ihren Partnerländern 
( E n t w i c k l u n g s l ä n d e r )  d u r c h  d i e 
Formulierung Nord-Süd-Beziehung.
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Eine Frage der Souveränität
Frithjof Gressmann

Einen Moment sieht es so aus als zögere 
er, dann geht der Anzugträger, seinen 
Gang ein wenig beschleunigend, an der 
geöffneten Handfläche vorüber. Alltag 
in Dar es Salaam - und auf der ganzen 
Welt. Mancher gibt, mancher lehnt prin-
zipiell ab, mancher entscheidet aus dem 
Bauch heraus. Nicht nur in einem sol-
chen Zusammentreffen mit vermeintlich 
Hilfsbedürftigen stellt sich eine kom-
plexe Frage, die insbesondere in der 
Entwicklungspolitik immer wieder verhan-
delt wird: Wie helfen?

»Gar nicht« war der extreme Standpunkt 
einer in den 80er Jahren beginnen-
den Debatte, die vor allem der britische 
Ökonom Peter Bauer und der kenianische 
Ökonom James Shikwati prägten. Das 
Beispiel Simbabwe unter Robert Mugabe, 
wo zur Unterdrückung eingesetzte 
Soldaten Lebensmittelhilfen erhielten, lie-
ferten ihnen damals gute Argumente.
Zur Klärung der Frage, unter welchen 
Bedingungen und in welchem Maße 
»geholfen« werden kann und soll, führten 
die Debatten allerdings nicht. Im Gegenteil, 
es gibt heute so viele unterschiedliche 
Ansätze wie es Geber gibt.

Liest man deutsche Richtl inien zur 
Entwick lungsh i l fe  f indet  man vor 
al lem Phrasen wie »Partnerschaft«, 
»Achtung des Gegenübers« oder »keine 
Bevormundung«. Immer bemüht, den 
Eindruck zu vermeiden, dass Annahme 
von Hilfe hier ein Eingeständnis eines 
nicht Gewachsenseins ist und somit 
Eigenständigkeit und letztlich Macht 
an den Helfenden abtritt. Wer seinem 
Gegenüber mit der grundlegenden 
Vorstellung zu helfen entgegentritt, ver-
urteilt und degradiert den Anderen und 
macht jede Form der Partnerschaft von 
vorne herein absurd. Dass der Hilfsbegriff 
eine Hierarchie implementiert führte auch 
dazu, dass man seit Jahren bemüht ist, 
den Entwicklungshilfebegriff mit dem 
Begriff der Entwicklungszusammenarbeit 
zu ersetzen. 
Doch  was  i s t  Bed i ngung  e i ne r 
Zusammenarbeit, die mehr als nur Phrase 
ist?
Ein Konzept fordert Souveränität als 
doppelte Bedingung einer Begegnung. 
Hiernach kann Hi l fe nur unter der 
Bedingung wirken, wenn die Souveränität 

aller Beteiligten gewahrt bleibt.
Souveränität bedeutet hier zum einen 
Selbstbestimmung und konkret das 
eigene Entscheiden des vermeintlich 
Hilfsbedürftigen, ob man überhaupt in 
irgendeiner Sache Unterstützung benötigt. 
Diese Entscheidung darf nicht von außen 
aufgezwungen werden.

Dennoch trifft man in Deutschland oft 
auf die irre Vorstellung, in »Entwicklungs-
l ä n d e r n «  l i e f e 
geradezu alles schief, 
es sei daher jede 
Veränderung förder-
lich, man müsse sich 
nur eine Stelle zum 
Anfangen suchen. 
Mit diesem Glauben 
initiierte und durch 
Mit le id motiv ierte 
Hilfsprojekte fallen 
er fahrungsgemäß 
auf kaum fruchtba-
ren Boden und sind 
meist zum Scheitern 
verurteilt. Dahinter 
verbirgt sich dann 
oft auch die aus kul-
ture l len Gründen 
nicht kommunizierte 
Ablehnung. Jedes 
Projekt sollte sich 
immer wieder die 
Frage stellen, ob es 
wirklich gewollt ist 
und aus einer souve-
ränen Entscheidung 
und Initiative aller 
Beteiligten folgt. 
Die Initiative beider 
Seiten ist die zweite Bedingung, die der 
Souveränitätsbegriff impliziert. Denn sou-
verän sein zu wollen bedeutet auch, selbst 
zu gestalten und sich im Kern nicht auf-
zugeben. Wer seine Angelegenheiten in 
einer Sache vollkommen an andere abtre-
ten möchte, verdient keine Hilfeleistung. 
Wenn keine Initiative vorhanden ist, kann 
auch keine Unterstützung erwartet werden 
– auch wenn es noch so nötig erscheint. 

Ein oft genannter Einwand an dieser Stelle 
ist, dass die angeblich Hilfsbedürftigen aus 
ihrem eigenen Horizont heraus nicht auf 
bestimmte Lösungen kommen können, 
beispielsweise Bewohner des ländlichen 

Tansanias ja nicht einfach selbstbe-
stimmt Solarenergie einfordern werden, 
wenn sie keiner dorthin bringt. Dennoch 
legitimiert diese Überlegung nicht, direkt 
Solarlampen zu verteilen, sondern bedingt 
erneut ehrliche Erklärung der Idee und 
Abwarten einer dann fundierten und 
selbstbestimmten Entscheidung. Dieser 
Schritt wird aus eigener Überzeugung von 
der Idee oft übersprungen.

Der erste Schritt zu einer Partnerschaft 
kann daher nur sein, eigene Ideen und das 
was man für gut und richtig hält einfach 
vorzuleben und zu erklären. Gleichzeitig 
den Anderen als souveränen Gegenüber 
auch in seinen Ideen und Idealen wahrzu-
nehmen und zu hören. Wenn dann eine 
Seite etwas von der anderen übernehmen 
möchte, kann sich gegenseitig geholfen 
werden. Die meisten Tansanier auf die ich 
treffe, scheinen dieses Prinzip schon lange 
verstanden zu haben. Sie drängen mir ihre 
Lebensweise nicht auf, aber laden mich 
ein, sie mit ihnen zu teilen. Ich denke, nur 
so kann aus einer politischen Korrektheit 
eine echte Zusammenarbeit werden.
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Erdkunde: Ostafrika
Lennard Nickel

Schon wieder ein Artikel, der (ganz klas-
sisch) mit „Quo vadis?“ hätte betitelt 
werden können. Doch ich kann mich 
nicht dem Eindruck entziehen, dass 
so ziemlich jede politische Diskussion 
in Ostafrika, sofern sie den Weg ins 
heimische TV-Programm schafft, als rich-
tungsweisend tituliert wird. Viel zu oft artet 
die sonntägliche Portion Erdkunde des 
Weltspiegel in einen flehenden Appell an 
das verdutzte Abendvolk aus, den dro-

henden Untergang der Subsahara nicht zu 
vergessen. So ist politische Entwicklung in 
Afrika für viele immer noch mit hart-errun-
genen Friedensabkommen, grinsenden 
Despoten (die abermals ihren Kopf aus 
der Schlinge ziehen konnten) und den 
warnenden Stimmen weiser Dorfältester 
verbunden. 
Nun, offen gesagt war das letzte Jahr 
für die Lake Victoria-Anrainer (Tansania, 
Kenia, Uganda) wirklich kein Grund zur 
Euphorie: Während am Horn von Afrika 
die Menschen von einer bitterlichen 
Hungerkrise heimgesucht wurden, erho-
ben sich tausende Ugander gegen die 
autokratische Führung des Präsidenten 
Museveni  und Tansania sah s ich 

abwechselnd mit tagelangen Strom- und 
Treibstoffengpässen konfrontiert. Doch 
auch wenn die Jahresrückblicke der tan-
sanischen Presse dementsprechend 
negativ ausgefallen sind, gibt es doch 
zumindest auf langfristige Sicht Aussicht 
auf Stabilisierung. 
Denn die bevorstehenden Macht-
übergaben in Kenia (2012) sowie in 
Tansania und Ruanda (2015) sind zwar 
einerseits als Risiko, vielmehr aber als 

Chance auf  e ine 
gestärkte Demokratie 
zu sehen. So haben 
alle drei amtierenden 
Staatsoberhäupter 
bereits frühzeitig zu 
erkennen gegeben, 
keinerlei Ansprüche 
au f  e ine  we i te re 
Amtszeit zu hegen. 
Im Gegensatz zu 
f r ühe ren  Jah ren 
werden die anste-
henden Wahlen von 
einer engagierten 
Zivilgesellschaft und 
einem gewachsenen 
politischen Umfeld 
begleitet, zu dem 
insbesondere auch 
d ie  East  A f r ican 
Community,  kurz 
EAC, gehört.
W e i t e s t g e h e n d 
unbeachtet von der 
Wel töf fent l ichkei t 
strebt die Gemein-
s c h a f t  m i t 
kleinen Schritten, 

aber dennoch merkbar, einen gemein-
samen Binnenmarkt an, der den freien 
Fluss von Gütern, Kapital und natür-
lich Menschen garantieren soll. Schon 
1967 wurde die Vorgängerin der EAC 
ins Leben gerufen, die jedoch im Zuge 
interner Querelen und dem ausufern-
den Geltungsdrang des ugandischen 
Diktators Idi Amin bereits zehn Jahre spä-
ter wieder zu Brüche ging. Doch pünktlich 
zur Jahrtausendwende unterzeichneten 
Uganda, Kenia und Tansania ein erneutes 
Abkommen. Im Jahre 2007 schlossen sich 
zudem Burundi und Ruanda dem Protokoll 
an; zwei Länder, die in den letzten Jahren 
mit bemerkenswerten Wachstumszahlen 
für positive Schlagzeilen sorgten. Zu den 

größten Errungenschaften gehören zwei-
fellos die schrittweise Einführung einer 
Zollunion, genormte Gebührensätze und 
Verfahren sowie die Reisefreiheit für EAC-
Bürger in den Mitgliedsländern. 
Inzwischen hat die EAC der Fluch 
al ler großen Ländergemeinschaften 
ereilt: Ausufernde Bürokratie, man-
gelnde Transparenz und schleppender 
Reformwille. Zudem sorgt die stockende 
Umsetzung der Richtlinien in nationa-
les Recht für Unmut unter den Akteuren; 
gerade auf dem wichtigen „Central 
Corridor“ zwischen Dar es Salaam und 
Kigali kommt der Handelsfluss noch 
zu oft zum Erliegen. Zudem darf die 
für 2012 terminierte Einführung einer 
Gemeinschaftwährung bezweifelt werden, 
zumal sich die Eurozone als Beispielobjekt 
gerade selber diskreditiert. Bis die Union 
als politisch schlagkräftig gelten darf, 
müssen also auf große Worte auch große 
Taten folgen.
Doch auch wenn viele Visionen vorerst 
noch als Papiertiger durch die Gänge des 
EAC-Hauptsitzes in Arusha ziehen, darf 
man von der Union noch einiges erwarten. 
Denn für die aufstrebenden (wenn auch 
zuletzt etwas strauchelnden) Nationen in 
Ostafrika ist ein gemeinsamer Binnenmarkt 
der nächste, logische Schritt zur wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit. Auch die 
Bewältigung der Nahrungsmittelkrise 2010 
hat gezeigt, dass die Region sich selber 
am besten helfen kann und mit der EAC 
ein geeignetes Instrument dafür in den 
Startlöchern steht.
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Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst 
„weltwärts“ ermögl ichte seit  seiner 
Einführung über 10.000 Jugendlichen 
aus Deutschland, in einem Projekt in 
einem Entwicklungsland zu arbeiten und 
dort unvergessliche Erfahrungen zu sam-
meln. In entwicklungspolitischer Hinsicht 
steht die Frage im Raum, ob es sich nicht 
um eine Einbahnstraße handelt, wenn 
Jugendliche aus Entwicklungsländern 
kaum Möglichkeiten haben, vergleichbare 
Erfahrungen in Deutschland zu sammeln.

Dies zu ändern ist Ziel des Reverse-
Programms. Seit 2008 wird das Programm 
von FUGE, dem Zusammenschluss der 
ehemaligen Freiwilligen der DTP realisiert. 
Im Jahrgang 2011/2012 wurde dafür zum 
ersten Mal mit dem Arbeitskreis Arbeit 
und Leben zusammengearbeitet, der ein 
Weiterbildungsprogramm für Menschen aus 
Entwicklungsländern anbietet. Finanziert 
durch die Hamburger Senatskanzlei konn-
ten so den beiden Tansanierinnen Cynthia 
Eliceus und Jonia Bwakea ein sechsmo-
natiges Praktikum in Hamburg ermöglicht 
werden, das im August letzten Jahres 
startete. 

Cynthia, die einen Universitätsabschluss 
in Ingenieurswissenschaften in Tansania 
gemacht hat, konnte ein Arbeitsplatz bei 
dem lokalen Energieanbieter Hamburg 
Energie vermittelt werden, wohinge-
gen Jonia Erfahrungen in den Bereichen 
Umweltschutz und Fairtrade bei der 
Bramfelder Laterne, einem Infocenter 
für globales Lernen, sammeln konnte. 
Beide Teilnehmerinnen lebten während 
der gesamten Dauer des Programms in 
Gastfamilien.

Interview mit Jonia Bwakea

Was waren die Gründe, die dich dazu 
bewegt haben, dich für das Reverse-
Programm zu bewerben?

Ich wollte durch das Leben in einem neuen 
Land meinen Erfahrungsschatz weiter aus-
bauen, was natürlich auch bei der weiteren 
Karriere behilflich ist. Weiterhin interessiere 
ich mich sehr für den Bereich der erneu-
erbaren Energien und Umweltschutz und 
habe schon in Tansania in Organisationen 
gearbeitet, die in diesem Bereich tätig sind. 
Ich hatte mir eine Art Training in bestimmten 

Bereichen erhofft, allerdings war es mehr 
eine „normale“ Arbeit, wie sich herausstellte.
Was war dein erster Eindruck, als du in 
Deutschland angekommen bist?

Oh, es ist ein schönes Land, sehr gut 
organisiert mit einer guten Infrastruktur. 
Allerdings stellte sich für mich auch heraus, 
dass viele Menschen in Deutschland sehr 
zeitfixiert sind und Zeit eine sehr wichtige 
Rolle im Alltag spielt. Ich versuchte während 
meiner Zeit hier, die Kultur der Menschen zu 
verstehen, was gerade am Anfang natürlich 
nicht einfach war.

Wie war es für dich in einer deutschen 
Gastfamilie zu leben?

In meiner ersten Gastfamilie gab es gerade 
zu Anfang mehrere Probleme, u.a.
Kommunikationsschwierigkeiten wegen 
eigentlich kleinen Dingen und das Verhältnis 
war eher distanziert. Daraufhin wechselte 
ich die Gastfamilie und wohnte bei einem 
Mann, der ursprünglich aus Syrien stammt. 
Er schaffte es, dass ich mich wie zu Hause 
fühlte und hat sich sehr gut um mich 
gekümmert!

Was waren die größten Herausforderungen 
während deiner Zeit hier?

Das größte Problem war trotz Sprachkurs 
sicherlich die schwierige Sprache, was sich 
unter anderem auch bei auf Deutsch gehal-
tenen Seminaren zeigte, wo ich manchmal 
Schwierigkeiten hatte, die Inhalte richtig 
zu verstehen. Dazu kamen auch natürlich 
das Heimweh und die Probleme in der 
ersten Gastfamilie. Manche Menschen 
wirkten auf mich auch sehr verschlossen. 
In Deutschland herrscht auch eher ein indi-
vidueller Lebensstil vor, der sich stark von 
dem in Tansania unterscheidet.
Ich muss aber sagen, dass die allermeisten 
Menschen sehr freundlich zu mir waren!

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Ich könnte mir vorstellen in Organisationen 
tätig zu werden, die in den Bereichen 
Umweltschutz oder auch Klimawandel 
aktiv sind und wo ich meine gesammelten 
Erfahrungen einbringen könnte, auch wenn 
der Wissenstransfer sicherlich eine große 
Herausforderung für mich darstellen wird.

Das Reverse Programm in Hamburg
Tobias Anger

Kinshasa, eine Stadt mit neun Millionen 
Einwohnern. Lärm, Staub, viele Menschen 
und Autos auf den Straßen. Inmitten all 
dem Trubel steht ein Mann mit seiner 
Geige und spielt. Vor gut 15 Jahren been-
dete Armand Diangienda seine Ausbildung 
als Pilot. Als er keine Arbeit fand, gründete 
er das kongolesische Sinfonieorchester 
„Kinshasa Symphony“. Claus Wischmann 
und Martin Baer haben einen Teil der 
200 Mitgl ieder des kongolesischen 
Sinfonieorchesters bei ihrer Vorbereitung 
für ihr bislang größtes Konzert zum 
Unabhängigkeitstag der Deomokratischen 
Republik Kongo begleitet.Improvisation 
bestimmt den Verlauf der Proben: Fällt 
das Licht aus, lässt der Bratschist sein 
Instrument liegen und sorgt dafür, dass 
die Musiker ihre Noten wieder sehen kön-
nen. Ein Großteil der Instrumente ist selbst 
gebaut. Für die Mitglieder des Orchesters 
bleibt Zeit für die Musik nur nach der regu-
lären Arbeit, mit der sie sich als Frisör, 
Koch oder Elektriker ihren Lebensunterhalt 
finanzieren. Der Zuschauer begleitet 
die Musikanten in ihrem Alltag, bei der 
Wohnungssuche, bei Proben in zu kleinen 
Wohnräumen. Dabei gelingt der Kontrast 
zwischen Alltagssituationen der Metropole 
Kinshasa und der „anderen Welt“, in die 
die Darsteller beim Musizieren eintauchen. 
Wer genau hinhört, kann vielleicht sogar 
die afrikanischen Rythmen bei Beethoven 
entdecken. Pol i t isch ist „Kinshasa 
Symphony“ zwar nicht, umso mehr aber 
zieht der Film den Zuschauer durch die 
authentischen Eindrücke, seine beeindru-
cken Charaktere und wunderbare Musik 
in seinen Bann.

Filmkritik
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weltwärts Partner-
konferenz in Ost-
afrika
Jonas von Braunmühl

Nach drei Jahren und einer intensiven, 
externen Prüfung des Programms befindet 
sich weltwärts aktuell im „Follow-Up“-
Prozess. Eine Phase die die Kritik der 
Evaluation aufgreift, Lösungsansätze ent-
wickelt und in die Praxis umsetzt.  

Ein häufiger und wichtiger Kritikpunkt am 
weltwärts-Programm ist seine eurozentris-
tische Ausrichtung. Weltwärts wurde bisher 
in Deutschland und auf Grundlage hiesi-
ger Wertvorstellungen (weiter)entwickelt. 
Dabei wird ein entwicklungspolitischer 
Anspruch formuliert und als Abgrenzung 
zu anderen Freiwilligendiensten verstan-
den. Mitgestaltungsmöglichkeiten für 
Partner in Entwicklungsländern waren bis-
her marginal. 

Um diesem Umstand zu begegnen wer-
den noch 2012 je drei Partnerkonferenzen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika organi-
siert und durchgeführt. Zentrale Themen 
werden die Partizipationsmöglichkeiten 
f ü r  P a r t n e r o r g a n i s a t i o n e n ,  i h r e 
Einbindung in den Follow-Up-Prozess, 
der Erfahrungsaustausch unter Partnern, 
der entwicklungspolitische Anspruch des 
Programms, die mögliche Gestaltung 
eines Reverse-Programms und viele 
weitere sein. Für die Organisation und 
Durchführung einer ostafrikanischen 
Konferenz wurde ein Kooperationsteam 
aus DTP und TAREA, gemeinsam mit 
Artefact und VIA, sowie deren Partnern 
vor Ort ausgewählt. Nach der bisherigen 
Planung werden 50 bis 70 Teilnehmende 
aus Partnerorganisationen aus Ostafrika, 
sowie e ine k le ine Delegat ion aus 
Deutschland an der Konferenz Anfang 
Dezember teilnehmen. Verantwortlich für 
Inhalte, Moderation und Gestaltung der 
Konferenz werden selbstverständlich die 
Partnerorganisationen sein.

Ein Rückkehrer 
Projekt
Constantin Kremer

Als Freiwilliger im Jahrgang 09/10 habe ich 
auf Nachfrage von Isabelle Katthagen mit 
ihr zusammen während unseres Jahres 
in Tansania ein Waisenheim in der Nähe 
von Iringa besucht. Isa war schon ein-
mal dort zu Besuch gewesen und von 
diesem Zeitpunkt an begeistert von dem 
was das Ilula Orphan Program mit seinen 
verschiedenen Programmen leistet. Auch 
bei mir hat es an diesem Wochenende 
nicht lange gedauert bis ich von der Idee 
des Programmes überzeugt war. Grund 
für unseren Besuch war die Energie- und 
Wassersituation des Waisenheims. Als 
Elektroniker und angehender Techniker 
bat mich Isa um Hilfe. Unser Ziel für dieses 
Wochenende war zu klären, ob es möglich 
sein wird, durch den Einsatz von erneuer-
baren Energien die Energie-, Wasser und 
Kostensituation zu optimieren. Zu dem 
Zeitpunkt hatte das Center noch gar kei-
nen Anschluss ans nationale Stromnetz 
und bekam so nur für wenige Stunden 
am Abend Strom durch einen teuren und 
unzuverlässigen Dieselgenerator. Nach 
vielen Berechnungen und Bedarfsanalysen 
stand am Ende des Wochenendes fest, 
dass der Generator mit erneuerbaren 
Energien ersetzt werden könnte. Unser 
Hauptaugenmerk lag auf dem Einsatz von 
Kleinwindkraftanlagen.

In unseren Einsatzstellen verfolgten wir 
weiterhin unser Vorhaben und kalkulier-
ten verschiedene Systemvarianten und 
Finanzierungsmöglichkeiten. Nach den 
ersten großen Unterstützungszusagen 
und interessierten Spendern verlief unser 
Projekt jedoch immer schleppender und 
langsamer, sodass eine Fertigstellung 
vor unserer Rückkehr nach Deutschland 
immer unwahrscheinlicher wurde. Zurück 
in Deutschland lief dann auf Grund von 
Studium und Weiterbildung zeitweise 
gar nichts mehr und vom Waisenheim 
kamen bereits Nachfragen wann es denn 
jetzt weitergehen würde. Erst als ich 
im Rahmen meiner Weiterbildung zum 
staatl. gepr. Techniker für Nachhaltige 
Energietechniken ein Praktikum bei 
der Firma Wagner&Co. Solartechnik 
GmbH absolvierte, ging es wieder voran. 
Selbst der Vorstand sprach bald seine 
Unterstützung für das Projekt aus. Da 
die Firma Wagner&Co. mit Solartechnik 
und  n ich t  K le inw indkra f tan lagen 

handelt, bestand die Spende aus einer 
PV-Inselanlage (PV-Modulen, Batteriebank, 
Solarladeregler, Inverter-Charger sowie 
Kabel, Montagesytemen und Zubehör), 
sowie einem mit Schwerkraft funktio-
nierenden Solarthermiesytem mit 200l 
Wasserspeicher. Die URBIS-Foundation 
sicherte dazu ihre Unterstützung für ein 
solares Pumpensystem zu, welches 
die vorhandene, bisher nur selten im 
Einsatz gewesene und netzbetriebene 
Pumpe ersetzen sollte. Da ich mit den 
Abschlussprüfungen vor mir wenig Zeit 
hatte alles Weitere alleine zu organisieren 
bot die Firma Wierig Solar aus Siegburg 
organisatorische sowie finanzielle Hilfe 
an. Anfang 2012 trafen die Teile ein und 
warteten darauf installiert zu werden. 
Kurz vor Ostern kehrte ich dann nach fast 
eineinhalb Jahren wieder an meine alte 
Arbeitsstätte zurück, diesmal mit Hilfe von 
einem Mitarbeiter und Inselspezialisten der 
Firma Wagner&Co. In den zur Verfügung 
stehenden zwei Wochen installierten wir 
dann zusammen mit Mitarbeitern des 
Waisenheims die drei Teilsysteme, das 
PV-System, das Solarthermiesystem und 
das solar Pumpensystem. Auch wenn 
ich mich in Tansania ziemlich schnell wie-
der heimisch fühlte so dauerte es noch 
ein zwei Tage bis ich auch die deut-
sche Arbeitsmentalität wieder abgelegt 
hatte und ganz tansanisch „pole pole“ 
(langsam) an die Arbeit ging. Bastian, 
ein weiterer ehemaliger DTP-Freiwilliger 
welcher sein Jahr an einer technischen 
Berufsschule in Mafinga verbracht hatte, 
hatte die Idee Schüler eben dieser Schule 
an der Installation teilhaben zu lassen und 
Ihnen nebenbei etwas über Solarenergie 
und Solarinstallationen zu erklären. So 
kam es dann auch das die zwei aktu-
ellen Freiwilligen, Veronika und Lisa für 
insgesamt drei Tage mit zehn Schülern 
zum Waisenheim kamen und dort bei der 
Installation der verschiedenen Systeme 
mithalfen. In den Pausen und nach dem 
Abendessen gab es Zeit für viele Fragen 
und theoretischen Unterricht.

Am Ende der zwei Wochen übergaben wir 
die Systeme funktionsfähig an ein über-
aus dankbares Waisenheim. Wie auch 
beim ersten Mal viel es mir dieses Mal 
wieder schwer diesen sehr schönen Ort in 
Tansania und seine Menschen zu verlas-
sen und mich in die Abschlussprüfungen 
zu schmeißen, welche ich mittlerweile 
erfolgreich überstanden habe.
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Hujambo? – Bist du gesund?
EIn Interview mit Pingling Yeoh. Interview und Übersetzung Julian Fitz

Pingling Yeoh arbeitet für eine internatio-
nal tätige Gesundheitsberatungsfirma in 
Malaysia. Durch ihre langjährige Mitarbeit 
im Health Infrastructure Development 
Programme in Tansania, kennt sie sich mit 
dem tansanischen Gesundheitssystem 
und der Entwicklung in diesem Bereich 
gut aus.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation 
des Gesundheitssystems in Tansania 
ein und wie wird sie sich entwickeln? 

Das Gesundheitssystem in Tansania ist 
zumindest gut definiert, die Rollen und die 
Verantwortung sind auf den verschiede-
nen Ebenen klar verteilt. Die Erfüllung der 
Rollenerwartungen wird allerdings durch 
einen generellen Mangel an Ressourcen, 
insbesondere im Gesundheitssektor 
erschwert. Einfache Bedingungen, die 
wir normalerweise voraussetzen, wie zum 
Beispiel sauberes Wasser oder desinfizie-
rende Seife sind oftmals nicht vorhanden, 
vor allem auf dem Land. Einige sol-
cher Faktoren führen auch zu niedriger 
Motivation beim Personal. Ich glaube 
nicht, dass sich die Situation in naher 
Zukunft ohne internationale Finanzierung 
und technische Unterstützung verbes-
sern wird. Internationale Geber können 
womöglich manche Bereiche der medi-
z in ischen Versorgung verbessern, 
langfristige nachhaltige Konzepte bleiben 
aber eine große Herausforderung.

Was erschwert die Entwicklung im 
Vergleich zu anderen Ländern?

Wie berei ts erwähnt,  fehl t  es oft 
schon am allernötigsten, manchmal 
sogar in [den vergleichsweise großen] 
Distriktkrankenhäusern. Stromausfälle 
können oftmals durch Generatoren 
kompensiert werden, nur können sich 
viele Kliniken den Treibstoff für den 
Generator schlichtweg nicht leisten. Die 
saubere Wasserversorgung ist vieler-
orts auch nicht sichergestellt. Besonders 

die mangelhafte Wasserversorgung, 
die wichtigste Grundvoraussetzung für 
Infektionsprävention und Hygiene, berei-
tet mir Sorgen.

Sie haben auch viel in Asien gearbei-
tet. Wie ist die dortige Entwicklung im 
Vergleich zu Tansania?

Der Gesundheitssektor in vielen asiati-
schen Ländern wie China oder Vietnam 
steht vor ganz anderen Herausforderungen 
als zum Beispiel in Tansania. In Asien wird 
derzeit übermäßig in moderne Geräte 
investiert. Krankenhäuser liefern sich 
einen Wettlauf um modernstes Equipment 
und, insbesondere in China, auch um 
Patienten. Das wird zu steigenden Kosten 
führen. In Vietnam gibt es Kreiskliniken, 
die mit Computertomographen (CTs), 
4D-Ultraschallgeräten und vielem mehr 
ausgestattet sind. Die Anzahl der CTs 
in Vietnam ist unnötig groß und stetig 
zunehmend, da es noch immer interna-
tionale Finanzhilfe zur Geräteanschaffung 
gibt. Die internationalen Geber werden 
sich aber mit zunehmender Entwicklung 
der asiatischen Länder zurückziehen. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Regierungen 
auf den Wegfall der ausländischen Gelder 
reagieren werden.

Halten Sie es für möglich, Lehren 
aus der asiatischen Entwicklung auf 
Tansania zu übertragen?

Die Modelle aus Vietnam oder China eig-
nen sich hierzu sicherlich nicht, weil ihre 
Gesundheitssysteme anders strukturiert 
sind und einer anderen Philosophie folgen. 
Commonwealth-Staaten wie Malaysia 
teilen mit Tansania hingegen einige orga-
nisatorische Gemeinsamkeiten. Wie 
Tansania erhielt auch Malaysia in den 
Sechzigern von Großbritannien seine 
Unabhängigkeit. Zu diesem Zeitpunkt 
waren auch beide Länder landwirtschaft-
lich geprägt. Das hat sich in Malaysia aber 
über die Jahre aber stark gewandelt.

Ein anderes Thema: Wie auch in 
Tansania, lebt in Malaysia eine eth-
nische Minderheit, die eine große 
wirtschaftliche Rolle spielt. Wie wirkt 
sich dieser Umstand auf den Alltag 
aus?

Vor allem die jüngere Generation hat 
kaum noch eine Verbindung zum 
Heimatland ihrer Vorfahren, China. Viele 
von uns Teilen die Ansichten Chinas 
nicht und wir schämen uns manchmal für 
die Einstellung und das Verhalten vieler 
Festlandchinesen. Viele bezeichnen sich 
als „Überseechinesen“. Wir wurden mit 
anderen Werten erzogen, obwohl chinesi-
sche Malaien doch viele ihrer Traditionen 
bewahrt haben, die erst kürzlich in China 
wieder eingeführt werden durften und 
lange durch den Kommunismus unter-
drückt worden waren. In Malaysia werden 
ethnische Minderheiten generell toleriert, 
sie werden aber auch gesetzlich und 
systematisch benachteiligt. Wir als chine-
sische Minderheit arbeiten aber hart um 
ein gutes Leben zu haben und wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein. Trotzdem bleibt es 
natürlich schwierig verschiedene Ethnien 
in einen Staat zu integrieren. Die aufkom-
mende Islamisierung der malaysischen 
Gesellschaft und der Umstand, dass alle 
ethnischen Malaien Muslime sind, haben 
die Situation aber deutlich verschlimmert.

Sehen Sie hier Parallelen zur indi-
schen Minderheit in Tansania?

Im Gegensatz zu den Chinesen in 
Malaysia scheinen die Inder in Tansania 
noch immer eine starke und intakte 
Verbindung zu ihrem Heimatland zu 
haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob 
das eine Quelle für die Ressentiments 
der Mehrheit ist. Prinzipiell müsste die 
Integration in Tansania einfacher sein, da 
die ethnischen Unterschiede nicht auch 
religiöse Unterschiede darstellen. Religion 
wird also nicht durch Hautfarbe definiert.
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Engagement Global: Mut-Bürger zu 
Tut-Bürgern machen
Christin Kowalke und Alev Coban

„ In Deutschland gibt es nicht nur 
Wut-Bürger, sondern auch ganz viele Mut-
Bürger. Wir wollen diese Mut-Bürger zu 
Tut-Bürgern machen!“, so Staatssekretär 
Hans-Jürgen Beerfeltz am 18. Januar 
auf der Eröffnungsveranstaltung von 
Engagement Global gGmbH – der neuen 
Servicestelle für Entwicklungsinitiativen. 
Engagement  G loba l  i s t  Te i l  de r 
Strukturreform von Bundesminister 
Dirk Niebel, in deren Rahmen 2010 
die deutschen entwicklungspolitischen 
Institutionen GTZ, DED und InWent zur 
Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) vereint worden 
waren. Nun folgte eine weitere Fusion 
jener Programme, die ihren entwicklungs-
politischen Fokus auf Deutschland legen. 
Dazu gehören verschiedene Einrichtungen 
und Förderprogramme, wie unter anderem 
die Beratungsstelle für private Träger, das 
Sekretariat des Zivilen Friedensdienstes, 
das weltwärts-Sekretariat, das Programm 
Arbeits- und Studienaufenthalte und 
die Programme der Bi ldungs- und 
Rückkehrerarbeit. Engagement Global soll 
als zentrale Anlaufstelle zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit von BMZ und 
Zivilgesellschaft, Ländern und Kommunen 
beitragen. Zu ihren Dienstleistungen sol-
len die Bereitstellung von Informationen, 
Beratung, Weiterbildungen, Förder-
möglichkeiten und die Etablierung von 
Netzwerken gehören. In den Außenstellen 
gehören außerdem die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit des BMZ und 
die Unterstützung der kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit dazu.

Der Verband Entwicklungspolitik deut-
scher Nichtregierungsorganisationen 
(VENRO)  k r i t i s i e r t  dabe i  j edoch 
d ie  mangelnde E inbez iehung der 
Zivilgesellschaft - der Quelle bürgerschaft-
lichen Engagements. „Die gewünschte 
Stärkung der Zivilgesellschaft wird durch 
die Verlagerung von Bildungs- und 
„MitMach“-Angeboten in staatlich getra-
gene Strukturen jedoch konterkariert“, so 
VENRO in einer Stellungnahme. Weiter 
resümiert der Leiter von VENRO, Ulrich 
Post: „Statt mehr Bürgerbeteiligung und 
schlankere Strukturen sehen wir eine 
zunehmende staatliche Steuerung.“

Der Tag der Eröffnung sollte ein ers-
ter Impuls des Austausches zwischen 
unterschiedlichen Initiativen von entwick-
lungspolitisch engagierten Tut-Bürgern 
sein. Als Beitrag der Zivilgesellschaft konn-
ten die teilnehmenden Initiativen ein Objekt 
des Engagements in einer Plastiksäule hin-
terlassen – darunter auch eine Ausgabe 
der umeme. Im offiziellen Teil gaben 
Bundesminister Niebel und Staatssekretär 
Beerfeltz eine Pressekonferenz. Während 
der Konferenz wurde hauptsächlich 
Kritik an Niebels Personalpolitik geäußert 
und somit auch an seiner Entscheidung, 
die ehemalige FDP-Bürgermeisterin 
Gabriela Büssemaker als Leiterin von 
Engagement Global einzustellen. Niebel 
wird von Medien, Opposit ion und 
Politikern des Koalitionspartners CDU 
scharf für die bevorzugte Positionierung 
von Parteifreunden in Führungspositionen 
kritisiert. 

„Positiv ist vor allem die Schaffung von 
Synergien unter den Programmen“, betont 
Kai-Oliver Farr, der zukünftige Projektleiter 
des Standortes Hamburg von Engagement 
Global in Norddeutschland, im Gespräch 
mit der umeme. Obwohl es für einige der 
Programme nach InWEnt und GIZ die dritte 
Trägerorganisation in drei Jahren wird, 
unterstreicht er die Stärken der Fusion. Die 
Ausgliederung der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit und der kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit aus der GIZ 
mit über 18.000 Mitarbeitenden in eine klei-
nere Struktur, sowie der Umstieg von einer 
GmbH in eine gemeinnützig orientierte 
Gesellschaft seien die entscheidenden 
Unterschiede. Nachdem der Vorstand der 
GIZ mit sieben Männern besetzt wurde, 
freue er sich bei der Engagement Global 
über eine Geschäftsführerin, erklärt Herr 
Farr, angesprochen auf die Personalkritik.

Leserbrief

Reaktion auf den Artikel auf Seite 10: Flavia 
in Brasilien (Umeme Ausgabe 3)

Liebe Umeme-LeserInnen,
Ich arbeite in einer großen Entsende-
organisation, wir haben aber keine 
Freiwilligen in Brasilien, deshalb brauche 
ich mich da nicht beleidigt zu fühlen. Beim 
Lesen dieses Artikels habe ich mich aber 
gefragt: Wozu soll das gut sein? Ist das 
eine pauschale Anklage gegen alle großen 
weltwärts-EOs? Oder: so schlecht sind 
andere EOs, wir sind besser? Da war ich 
schon etwas irritiert. Wie die LeserInnen 
von Umeme vielleicht wissen, ist die DTP 
Mitglied im Verbund weltoffen. In dem 
Verbund sind 24 weltwärts-Entsende-
organisationen, die sich auf die Fahnen 
geschrieben haben, sich im Verbund 
auszutauschen zwecks Kooperation, 
kol legia ler Beratung, gemeinsame 
Erarbeitung von Qualitätsstandards und 
Interessenvertretung gegenüber dem 
BMZ. Im Verbund sind kleine und große 
EOs. Meine Bitte ist recht simpel: Im 
Journalismus sollte man aufpassen, wel-
che Botschaft man vermittelt mit welchen 
Mitteln. Bei dem besagten Artikel hätte 
ich mir einen Begleittext der Redaktion 
gewünscht, der darauf hinweist, wie 
wichtig bestimmte Bausteine im weltwärts-
Programm sind wie zum Beispiel: sinnvolle 
Projekte, die zum Profil der/des Freiwilligen 
passen, eine kompetente Betreuung vor 
Ort, eine zuverlässige Betreuung durch die 
EO in Deutschland usw. und dass diese 
Bausteine nicht unbedingt etwas mit der 
Größe der EO zu tun haben. Es gibt kleine 
und große EOs, die gute Arbeit machen 
und es gibt kleine und große EOs die 
(noch) nicht so gute Arbeit machen. Eine 
pauschale Anklage gegen große EOs kann 
mit diesem Artikel nicht belegt werden. 
Fazit: Die LeserInnen sollen einen Einblick 
in Beurteilungskriterien aus der Sicht der 
Freiwilligen bekommen aber es soll nicht 
bei den LeserInnen hängen bleiben: „Klein 
ist gut, groß ist schlecht“.

In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg 
für eure Zeitschrift, es ist schön, dass ihr 
die gemeinsam mit den RückkehrerInnen 
erstellt und ich schätze nach wie vor die 
sehr gute Arbeit der DTP. 

Lieben Gruß, Lourens de Jong
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Dieses Dokument wurde mit finanzieller 
Unterstützung der Europäischen Union 
(EuropeAid) erstellt. Für seinen Inhalt 
ist allein die Deutsch-Tansanische 
Partnerschaft verantwortlich; es 
gibt nicht den Standpunkt der 
Europäischen Union wieder.

EuropeAid
www.dtpev.de/mitgliedschaft

Qualität im Freiwilligendienst – 
SpenderInnen und SponsorInnen gesucht

Um auch in Zukunft 19 jungen, engagierten Menschen 
einen Freiwilligendienst ermöglichen zu können, sind 
wir auf Deine Unterstützung angewiesen. Die Deutsch-
Tansanische Partnerschaft leistet seit Jahren eine 
hervorragende Arbeit und ist für ihre Vorreiterrolle in 
Sachen Betreuungsqualität, die kulturelle Vor- und 
Nachbereitung des Freiwilligendienstes, die besonders 
gute Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern in Tansania 
und das tatkräftige Engagement der Rückkehrer mit dem 
Qualitätssiegel für Freiwilligendienste, Quifd, zertifiziert 
worden. Um diese Erfolgsgeschichte weiter tragen zu 
können, brauchen wir DICH!

Bitte unterstütze die Arbeit der DTP und der ehe-
maligen Freiwilligen im Rahmen von FUGE (Reverse 
Programm, Windradprojekt, umeme etc.). Bring Dich 
und deine Ideen und Vorschläge ein, werde durch eine 
Fördermitgliedschaft Teil des Netzwerks, oder unterstütze 
uns mit einer Spende. Selbst kleinere Beträge können 
schon viel bewirken.

Sprich uns an und werde Fördermitglied! 

Jonas von Braunmühl
Geschäftsführer DTP e.V.

jonas@dtpev.de


