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Praxisbeispiel Fastenopfer

Globale Herausforderungen
für NPO
Antonio Hautle
International tätige Nonprofit-Organisationen
(NPO) im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sehen sich mit raschen Veränderungen
des Umfelds konfrontiert. Ein Alleingang ist nur
begrenzt wirksam. Am Beispiel des Hilfswerks
Fastenofper wird aufgezeigt, wie internationale
Netzwerke arbeiten, wie sie die Entwicklungs
zusammenarbeit unterstützen und wo sich
heute Risiken und Chancen für international
tätige NPO bieten.
International tätige NPO sehen sich seit Jahren mit
einer raschen Veränderung ihres Umfelds konfrontiert. Der Zusammenbruch des Ostblocks nach 1989,
die rasche Verbreitung des Internets und die damit
verbundene New Economy der 1990er-Jahre sowie
die daran anschliessende rasche Globalisierung der
Märkte zwang und zwingt die Organisationen zu
einem laufenden Wandel der ideologischen Inhalte
und strategischen Ausrichtungen und verlangt eine
dauernde Anpassung und Erweiterung der Managementinstrumente. Sowohl die Schwierigkeiten und
Risiken als auch die Chancen und Potenziale sind
vielfältig.
Dieser Artikel basiert auf der Erfahrung eines
kleinen Schweizer-Hilfswerks, das sich in den vergangenen Jahren der Herausforderung der Internationalisierung und Globalisierung so gut als möglich stellte. Die nachfolgenden Überlegungen haben
keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit. Sie fragen lediglich aus der Perspektive
des Praktikers nach den zukünftigen Herausforderungen, Risiken und Chancen, der sich NPO im internationalen Umfeld zu stellen haben.

Herausforderung 1: Fastenopfer
als international aktive NPO
Das Hilfswerk Fastenopfer entwickelte sich aus einer Aktion der katholischen Jugendbewegungen
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im Missionsjahr 1961 über vier Jahrzehnte zu einem mittelgrossen Multispartenhilfswerk mit einem Umsatz von ca. 23 Mio. Franken pro Jahr. Aus
einer anfänglichen Sammelaktion für die bedürftigen Pfarreien in der Schweiz und in der «dritten
Welt» wuchs im Laufe der Zeit eine NPO, die heute
zu den einflussreichen Entwicklungsorganisationen in der Schweiz gehört. Diesen Einfluss verdankt sie zwei wesentlichen Punkten. Erstens realisierten die Gründer dieser kirchlichen Stiftung um
Meinrad Hengartner rasch, dass ein konfessioneller Alleingang wenig Sinn macht und zweitens
setzten sie sehr früh auf die Zusammenarbeit mit
anderen Hilfswerken in der Schweiz, Europa und
Nordamerika.
Schon auf Grund des Stiftungszwecks, der bis
heute kirchliche Inlandarbeit, Entwicklungs- und
Pastoralzusammenarbeit in Entwicklungsländern
sowie Bewusstseinsbildung, Anwaltschaft und Lobbying für gerechte internationale Wirtschafts- und
Sozialstrukturen beinhaltet, zwang das kleine Hilfswerk zu Kooperationen über die eigenen nationalen
und konfessionellen Grenzen hinweg.
Mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer gerechteren
Welt und zu einer nachhaltigen Entwicklung aller
Menschen und Kulturen zu leisten, verstanden die
Träger des Fastenopfers ihre Arbeit immer als Einsatz für das universelle Gemeinwohl, als Einsatz für
Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung und Bewahrung der Schöpfung. Dieser Einsatz liess sich nicht
alleine bewerkstelligen, dazu mussten die Kräfte zusammengeführt und gebündelt werden.
Ökumenische Zusammenarbeit seit 1969
und Gründung der «alliance sud»
1969 führten Fastenopfer und Brot für alle erstmals
eine gemeinsame Kampagne durch. Daraus wuchs im
Verlauf der Jahre eine weltweit einzigartige ökumenische Tradition. 2009 werden die beiden Stiftungen
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Fastenopfer und Brot für alle (protestantisch) in Zusammenarbeit mit «Partner sein» (christkatholisch)
die vierzigste ökumenische Bildungs-, Sensibilisierungs- und Fundraisingkampagne zum Thema «Weil
das Recht auf Nahrung ein gesundes Klima braucht»
durchführen1. Diese Kampagnen beinhalteten immer Fragen der gerechten, nachhaltigen Entwicklung
sowie der gelebten Solidarität der Christen mit den
Armen dieser Erde. Neben spirituellen Botschaften
spielten immer Fragen der politischen Gerechtigkeit
eine grosse Rolle.
Rasch erkannten die Werke, dass ihr zentrales
Ziel, die nachhaltige Entwicklung und das universelle Gemeinwohl, nicht allein durch «klassische»
Entwicklungshilfe mit Projekten und Programmen
oder nur mit gut gemeinter Wohltätigkeit zu erreichen ist. Solange die nationale und vor allem internationale Wirtschaftspolitik vorwiegend die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der
Industrieländer berücksichtigt, ist an eine gerechte
Weltwirtschaftsordnung, in der die Armen im Sinne
des Gemeinwohls gefördert werden, reine Illusion.
Um in der Schweiz die Interessen der Armen sichtund hörbar werden zu lassen, gründeten Fastenopfer, Brot für alle und Swissaid die Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, heute die «alliance sud»2. Neben
der entwicklungspolitischen Vernetzung ging es darum, die entwicklungspolitische Arbeit der Hilfswerke theoretisch zu untermauern und durch politische Lobbyarbeit in Verwaltung, Parlament und
Regierung aktiv Einfluss auf die Politik der Schweiz
im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu nehmen. Auch die Hilfswerke Helvetas, Caritas und
HEKS erkannten den Nutzen und traten der Arbeitsgemeinschaft bei. Mit diesem Netzwerk steht den
Hilfswerken heute eine kompetente und national
vor allem in politischen Kreisen respektierte Fachorganisation zur Verfügung, die prominent die Interessen der Armen in den Entwicklungsländern im
politischen Alltag der Schweiz vertritt.
Zeitgleich gründeten Brot für alle, Swissaid und
Fastenopfer mit weiteren Hilfswerken die Stiftung
Max Havelaar Schweiz und führten die Fairhandelsbemühungen weiter, die aus Drittweltgruppen und
Kirchen erwachsen waren. Im Verlauf der Jahre kamen weitere Gründungen im Fairen Handel dazu:
die Stiftung Step (Teppichlabelling), die Clean Clo-
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thes Campaign3 (fair produzierte Kleider) und 2007
die High Tech No Rights Kampagne (HTNR)4 mit
dem Ziel, für fair produzierte Computer zu sensibilisieren.
In diesen Prozessen standen die Hilfswerke immer vor der Herausforderung, äusserst komplexe
Themen mit internationalen Dimensionen im nationalen Kontext umzusetzen. Dies war nur mit internationalen Kooperationen möglich. Dazu zwei
Beispiele:
Die Stiftung Max Havelaar, die zum internationalen Netz des Fairen Handels gehört (Fair Labelling
Organisation FLO)5 und diese auch präsidierte, ist indessen eine reife und selbständige Stiftung geworden, die oft nicht mehr mit den Hilfswerken in Verbindung gebracht wird. Die Computerkampagne
HTNR steckt noch in den Kinderschuhen und erfordert einige Investitionen seitens Brot für alle und
Fastenopfer. Von Anfang an wurde mit einer holländischen NGO zusammen gearbeitet, die empirische
Studien in diesem Gebiet erarbeitet. Mit kompetenten Partnern in Asien konnten die Recherchen bei
den Zulieferern der Computerfirmen erarbeitet und
koordiniert werden. Mit den anglophonen Partnerorganisationen (grosse britische NGO’s) wurde in europaweiten Kampagnen Druck auf die grossen Computerfirmen ausgeübt. Nach Abschluss der Kampagne
war und ist die Arbeit im direkten Firmenkontakt
weiter zu führen.
Die Hilfswerke stehen bei solchen internationalen
Aktivitäten immer vor der Herausforderung, mittelfristig die nötigen Ressourcen (vorwiegend Fachpersonal) aufzubringen, die qualifiziert im Dialog mit den
Firmen zusammenarbeiten und den Prozess voranbringen können, bis die Firmen schliesslich bereit
sind, selbständig die Qualität der Sozialstandards sicherzustellen und die externen Audits kostendeckend
zu finanzieren.
Gründung der CIDSE in Brüssel
Fastenopfer war seit seiner Gründung ausgesprochen international ausgerichtet. Ab 1961 wurden
fast sämtliche Auslandprojekte über schweizerisches
«Missionspersonal», vorwiegend Ordensleute und
Priester im Missionseinsatz, umgesetzt. Das änderte
sich bereits in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Immer stärker wurden kirchliche und
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weltliche Organisationen und Netzwerke unterstützt, die vor Ort eigenständig Pastoral, in Entwicklung und immer stärker auch in politischem Einsatz
für mehr Ermächtigung (empowerment) und Gleichberechtigung der Armen arbeiteten. Besonders Südamerika war mit seinem befreiungstheologischen
Ansatz bald nicht nur Hilfsempfänger sondern auch
wesentlicher Impulsgeber für die Bewusstseinsbildung in den Industrieländern. Asien schloss sich
dieser Tendenz an. Afrika hingegen verfügt noch
über schwächere kirchliche und zivilgesellschaftliche Netzwerke, die jedoch in den letzten Jahren etliche Fortschritte machten. So wuchsen mit der Zeit
internationale Netzwerke, die auf partnerschaftlicher Zusammenarbeit basieren und daraus ihre Wirkung entfalten.
Zu diesem Zweck gründeten die katholischen
Fasten-Hilfswerke die CIDSE und die Caritasorganisationen die Caritas Internationalis.
Die CIDSE (Coopération internationale pour le
Développement et la Solidarité)6 mit Sitz in Brüssel
hat sich zu einem Netzwerk mit internationalem Ansehen entwickelt. Die sechzehn darin vertretenen katholischen Hilfswerke vernetzen so ihre operative Tätigkeit mittels Kontinental- und Landesplattformen,
um Aktivitäten und Finanzflüsse wo möglich zu koordinieren. Kerngeschäft der CIDSE ist jedoch das nationale und internationale «Advocacy&Lobbying» in
Europa und Nordamerika, in den Vereinten Nationen
und den Bretton Woods Institutionen. Mit einem
Spezialistenteam (13 Fachleute) werden Grundlagenpapiere und Stellungnahmen zu zentralen entwicklungspolitischen Themen erarbeitet. Im koordinierten Lobbying in den Entwicklungsländern, bei der
EU, der UNO und den Bretton Woods Institutionen
wird soweit möglich auf die Gestaltung der internationalen Rahmenbedingungen Einfluss genommen.
Mittels nationaler und internationaler Kampagnen,
oft im Verbund mit anderen noch grösseren Netzwerken, wird so politischer Druck erzeugt und Meinungsbildung vorangetrieben.
Eine kleine Organisation wie Fastenopfer könnte aus eigener Kraft unmöglich all das leisten. Erst
im nationalen und internationalen Verbund entwickelt sich eine Kraft, die Wirkung erzielt. Die Gründer der Hilfswerke hatten früh erkannt, wie wichtig
Vernetzung und Internationalisierung ist.
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Ein Beispiel dafür sind die gemeinsam durchgeführten Kampagnen.
Internationale Kampagnen
Alle grösseren Hilfswerke kennen nationale Kampagnen. Die Trägerorganisationen der CIDSE haben alle
grosse Kampagnenerfahrung in ihrem je nationalen
Kontext. Daher lag es auf der Hand, gemeinsame
Kampagnen durchzuführen.
Die Entschuldungskampagne in den 1990er Jahren war die erste Kampagne, die im Verbund mit weiteren internationalen Netzwerken durchgeführt wurde. In der Schweiz nahmen die «alliance sud», die
Kirchen und andere Träger das Anliegen auf, bis
schliesslich das Parlament einen Entschuldungsfonds
für die ärmsten Länder (LDC’s) bewilligte. Dieser
Fonds wurde von der «alliance sud» im Auftrag der
DEZA7 verwaltet, fachlich begleitet und umgesetzt.
Die Millennium Entwicklungsziel Kampagne
(MDG-Kampagne) basiert auf der UNO-Vereinbarung von 2000 und hat das Ziel bis 2015 die MDG8
umzusetzen und die weltweite Armut zu halbieren.
Ausgehend von den anglophonen Ländern nahm
die CIDSE das Thema 2002 auf und Fastenopfer
brachte es in die Schweiz. Das politische Potenzial
wurde anfänglich von verschiedenen Organisationen verkannt. Doch schon bald nahm die Kampagne eine eigene Dynamik an und wurde auch in der
Schweizer Innenpolitik heftig diskutiert, befürwortet und bestritten. Schliesslich ergriff die «alliance
sud» mit den sechs Trägerorganisationen9 die Idee
einer Petition «0,7 % – Gemeinsam gegen Armut»
auf. Im Verlauf zweier Jahre gelang es bis 2008, die
Stimmung in Öffentlichkeit, Parlament und Regierung zu Gunsten der Entwicklungshilfe zu verstärken, nachdem zuvor seit 2005 durch rechtspolitische Kreise und gewisse Medien konsequent die
öffentliche Entwicklungshilfe massiv kritisiert worden war. Im Dezember 2008 entschied das Parlament
(beide Kammern), die öffentliche Entwicklungshilfe
schrittweise auf 0,5 % des Bruttoinlandprodukt zu
erhöhen.
Als letztes Beispiel sei die internationale Klimakampagne erwähnt, die 2007 durch die CIDSE im katholischen Umfeld angestossen wurde. Das tönt, angesichts der allgegenwärtigen Klimadiskussion, nicht
sehr originell, ergibt sich aber aus der jahrzehntelan-
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gen Arbeit der CIDSE für die ‹Bewahrung der Schöpfung›. Die Kampagne, die im Rahmen der UNO-Klimakonferenz von Poznan (Polen) im Dezember 2008
lanciert wurde, will auf die Armutsrelevanz des Klimawandels hinweisen und verlangt drastische Massnahmen zum Klimaschutz in allen Ländern. Medial lädt
die Kampagne zum «Baumpflanzen» auf den Webseiten der CIDSE-Trägerorganisationen ein (z.B. www.
fastenopfer.ch). Den Leuten soll eine konkrete Handlungsmöglichkeit im eigenen Umfeld gegeben werden, um so die Armutsrelevanz der Klimafrage, insbesondere den Einfluss auf die Nahrungsproduktion,
bewusst zu machen. 2009 folgen weitere Aktivitäten
und Aktionen in der Schweiz mit «alliance sud», während der Fastenkampagne von Brot für alle/Fastenopfer und in ganz Europa und Nordamerika innerhalb
des CIDSE/Caritas Internationalis-Netzes.

Internationale Netzwerke: Herausforderung
an das Management der NPO
Strategisch sind die Netzwerke wie «alliance sud»
und CIDSE für das Fastenopfer zentral. Ohne diese
fielen die Wirkung und der Einfluss der NPO deutlich geringer aus.
Eine ständige Herausforderung bleibt der hohe
Koordinationsaufwand zwischen den verschiedenen
Themen, Kampagnen und der operativen Entwicklungsarbeit in Asien, Afrika und Lateinamerika.
Im Verlauf der Zeit haben sich verschiedene
Modelle der Zusammenarbeit bewährt. Zentral sind
die verschiedenen Arbeitsgruppen (Kontinentalplattformen, Marketinggruppen, Kampagnengruppen, Lobbyinggruppen usw.). Für die Geschäftsleitungen ist es wichtig, ständig den Überblick über
die politischen Entwicklungen und die Bewegungen
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im «Entwicklungsmarkt» einerseits und die Bewegungen im Netzwerk andererseits zu behalten. Dazu
wurde im Fastenopfer der Fachbereich Entwicklungspolitik und Grundlagen geschaffen. Darin arbeiten die Leute aus den verschiedenen Bereichen
matrixförmig zusammen, diskutieren und koordinieren die Arbeiten in den Entwicklungs-Programmen und -Projekten, in den Sensibilisierungskampagnen, im Fundraising und in den schweizerischen
Aktivitäten. Interne Analysen haben gezeigt, dass
ca. 20 % der Arbeitszeit der relevanten Fachleute für
diese Arbeit eingesetzt werden muss. Für das Management fallen in diesem Bereich ebenfalls beachtliche Arbeitsaufwände an.
Wenn davon ausgegangen wird, dass die Netzwerkarbeit mindestens soviel Wirkung wie die direkte Entwicklungszusammenarbeit erzielt, dann
lohnen sich diese Investitionen.
Eine Herausforderung bleibt die «Vermarktung»
dieses Teils der Hilfswerkarbeit. Für Spender ist die
Netzwerkarbeit weit weniger attraktiv als Nothilfe
oder konkrete Infrastrukturhilfe, weil die Resultate
nicht bildlich oder in den leider so attraktiv gewordenen aber paternalistisch anmutenden «Patenschaften» sichtbar werden. Wenn aber die Ziele die
nachhaltige Entwicklung, mehr Gerechtigkeit und
Überwindung der Armut sind, dann bleibt für die
Hilfswerke die Aufgabe bestehen, diese Hintergrundarbeit in Netzwerken auch für die Spender und Finanzgeber sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
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Herausforderung 2: Nahrungsmittelund Finanzkrise
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen massiv beschleunigt. Die enormen Dynamiken
der Märkte, die beschleunigte Kommunikation und
die Vernetzung aller sozialen und wirtschaftlichen
Systeme und die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise haben zu einer massiven Verschärfung des Armuts
problems geführt. Die zivilgesellschaftlichen Netzwerke wie CIDSE, Caritas Internationalis, Aprodev
(protestantisch), Oxfam International, Rotes Kreuz
usw. versuchen sich der Herausforderung zu stellen,
angesichts der Unzahl von Kräften und Partikularinteressen eine nicht einfache Aufgabe.
Als Illustration wird hier ein Ansatz aus dem
Landesprogramm Madagaskar des Fastenopfers vorgestellt. In groben Linien sollen so die Fragen und
Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte aufgezeigt werden, ohne jedoch ausschliessliche Handlungsrezepte anbieten zu wollen.
Hungerkrise – Bedrohung für die Armen
Es brauchte die zahlreichen Hungerrevolten von
2007 und 2008, um die Weltöffentlichkeit aufzurütteln: in Haiti, Mali, Ägypten, Burkina Faso, Argentinien, Jemen, Guinea, Zimbabwe, Mexiko, Senegal,
Bangladesch, Philippinen, Mauretanien, Marokko,
Usbekistan und anderen Ländern haben Hunderttausende von Menschen in den Strassen gegen die
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Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel protestiert. Die FAO hat umgehend reagiert und zu einem
Weltgipfel zum Thema «Nahrungsmittelkrise» anfangs Juni 2008 in Rom eingeladen. Der vorbereitende Bericht enthielt nicht nur eine Liste von 22
besonders gefährdeten Ländern, sondern zeigte
auch, dass die Zahl der chronisch hungernden Menschen auf unserer Erde innert Kürze von 850 Millionen auf fast eine Milliarde hochschnellen könnte.
Zahlen und Fakten
Die Preiserhöhungen für verschiedene Grundnahrungsmittel auf dem Weltmarkt in den letzten
2 Jahren waren beeindruckend: die Preise für Weizen und Mais haben sich fast verdoppelt, für Reis
verdreifacht. Selbst wenn diese Preise im Zuge der
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der
zweiten Hälfte 2008 wieder sanken, so bleibt das
Gefahrenpotenzial weiterhin gross. Die Haushalte
in der Dritten Welt wenden im Schnitt 75 % ihres
Einkommens für Grundnahrungsmittel auf und
sind somit sehr direkt und in starkem Masse von
den Preisbewegungen abhängig.
Ursachen
Verschiedene Faktoren verursachten den Preisanstieg. Darunter sind die «klassischen» wie Missernten nach Trockenheit oder Überschwemmungen,
gesteigerte Nachfragen vor allem der zwei Giganten
China und Indien, Börsenspekulationen u.a.m. Ein
neuer, entscheidender Faktor bildet die Nachfrage
nach sogenannten «Biotreibstoffen», die 2008, ausgelöst durch den rasanten Anstieg der Erdölpreise,
enorm zugenommen hat. Grundnahrungsmittel
wie Mais, Soja, Zucker, Weizen, Raps werden in vermehrtem Masse zu Treibstoffen verarbeitet.
Die Schätzungen über den Anteil der sogenannten «Biotreibstoffe» an der Preisexplosion 2008 gehen auseinander: die USA vermuten 3 %, die FAO
spricht von 30 %, eine nur dank Indiskretion an die
Öffentlichkeit gelangte Studie der Weltbank spricht
aber von 75 %.
Bereits heute dient fast die Hälfte der weltweiten Agrarproduktion der Viehfütterung. Fortan sollen gemäss Planungen der verschiedenen Regierungen (z.B. Kolumbien, Brasilien, Madagaskar) immer
grössere Teile der potenziellen Landwirtschaftsfläche
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zur Produktion von Nichtfossilen Treibstoffen genutzt werden. Zusammengefasst heisst das: «Das
Vieh und die Vehikel der Reichen fressen die Grundnahrungsmittel der Armen.»10
Der Römer-Gipfel der FAO und OECD im Juni
2008 hat nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Es
hat sich aber auf der Ebene von Weltbank, Internationalem Währungsfonds (IWF) und von nationalen Regierungen gezeigt, dass die Krise als eine ernste Warnung aufgefasst worden ist. Insgesamt zeigt
sich wenig Bereitschaft, am System zu rütteln. Dennoch gibt es Stimmen, die eine bislang vermisste
Bereitschaft zum Umdenken signalisieren. So hat
z.B. Manfred Boetsch, Direktor des Bundesamtes für
Landwirtschaft, im Rahmen eines Interviews mit
der «Tribune de Genève» (6. Juni 2008) gesagt:
«L’agriculture industrielle a échoué. L’agriculture familiale est la réponse au défi alimentaire. La Suisse
a porté cette idée.»11
Diese Herausforderungen lassen sich nicht mehr
mit einfachen Entwicklungsprojekten angehen. Die
intenational tätigen Entwicklungsagenturen und
NPO sind hier mit einem Umfeld konfrontiert, das
sich sehr rasch und dynamisch bewegt. Die Werbung vieler Hilfswerke erweckt aber immer noch
den Eindruck, dass viele immer noch in der alten,
einseitigen Projektlogik werben, obwohl sie im Hintergrund längst auf die Dynamik der Veränderung
eingestiegen sind. Wer sich diesem Prozess verschliesst, wird mittelfristig ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Einzelprojekte mit nur minimalem
lokalem Impakt sind wohl gut für die Werbung,
aber kaum tauglich für die Armutsüberwindung.
Aus diesem Grund versuchen seit einiger Zeit
viele Entwicklungsorganisationen ihren Projektansatz durch einen vernetzten Programmansatz abzulösen.
Bei Fastenopfer hat dieser Prozess vor zehn Jahren begonnen und wird seit 2005 konsequent implementiert. Auch dieser Ansatz ist allein wirkungslos, wenn nicht weltweit soziale, politische und
wirtschaftliche Entwicklungen mit einhergehen, die
als oberstes Ziel die Armutsüberwindung und die Erreichung des universellen Gemeinwohls verfolgen.
Es ist eine Frage der globalen Prioritäten. Einfach ist
die Umsetzung angesichts der nationalen Egoismen
und Eigeninteressen auch in Zukunft nicht.
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Kasten 1: «Subsistenz» als Kernstück einer gesunden Ernährungssouveränität

Verkauf

Produktionsüberschüsse

Produktion für den Verkauf

Reis, Mais,
Maniok, Taro,
Süsskartoffeln,
Kartoffeln u.a.m.

Vanille, Kaffee,
Gewürznelken,
Erdnüsse,
Tomaten, Cornichons u.a.m.

Produktion für Eigenbedarf
Eigenkonsum

Reis, Mais,
Maniok, Taro,
Süsskartoffeln,
Kartoffeln u.a.m.

Grundnahrungsmittel

-----

Verkaufskulturen

Abbildung 1: Subsistenz (Quelle: Eigene Darstellung)

Die «Subsistenz», korrekt verstanden, ist nicht
gleichzusetzen mit «Eigenkonsum», sie schliesst
die Produktion für den Markt nicht aus. Sie sichert
aber zuerst die Eigenversorgung mit Grundnahrungsmitteln. Danach sucht sie den Zugang zu
vorzugsweise lokalen Märkten, auf denen die Produktionsüberschüsse an Grundnahrunsgmitteln,
aber auch spezifisch auf die einzelnen Märkte ausgerichteten Verkaufskulturen (z.B. Gemüse) angeboten werden. «Subsistenz» widersetzt sich entschieden einer exklusiven Orientierung der
bäuerlichen Produktion auf die Märkte.
Die «Subsistenz» ist Ausdruck jahrtausendealter Erfahrung der Bauerngemeinschaften in aller
Welt, sie hat diesen erlaubt, unter wechselnden,
aber chronisch schwierigen Bedingungen zu überleben. Mehr denn eine simple ökonomische Strategie ist sie eine umfassende Lebensart und auch
Lebensweisheit der Bauerngemeinschaften geworden. Deren Interesse am Überleben drückt sich
dementsprechend in vielen Mechanismen der
Nachbarschaftshilfe und der dörflichen Solidarität
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aus, die unter dem Druck des alles kapitalisierenden Marktes verloren gehen.
Den Bauern kann heute keine Garantie der
Verlässlichkeit und der Dauerhaftigkeit der Märkte gegeben werden. Ihnen wird geraten, sich primär von ihrer eigenen Produktion zu ernähren,
bevor die Überschüsse zu Markte getragen werden.
Die extrem volatile Preisentwicklung von Verkaufskulturen wie Kaffee, Vanille, Kakao oder
Baumwolle gibt denjenigen Bauern recht, die ihre
Überlebenssicherung zuerst durch eine verstärkte
Produktion von Grundnahrungsmitteln sicher
stellen. Sie garantieren somit ihre Ernährungssicherheit weitgehend selber.
«Subsistenz» bedeutet somit nicht Rückständigkeit, sie ist vielmehr ein vielseitiges und dynamisches System, das auf starken sozialen Werten aufbaut. Sie verdient Aufmerksamkeit und Förderung
gerade in einer Periode, in der sich der Druck auf
marginalisierte ländliche wie städtische Schichten
weiter erhöht hat.12
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In Madagaskar (und in den anderen 16 Landesprogrammen) hat das Fastenopfer eine «Strategie
gegen den Hunger» entwickelt, die Resultate zeigt,
ohne jedoch Allheilmittel gegen den Hunger sein
zu wollen.
Mit der konsequenten Ausrichtung auf eine
landwirtschaftliche Entwicklung, die primär auf die
Deckung der Grundbedürfnisse der Kleinbauern
ausgerichtet ist, fokussiert sich das Hilfswerk auf
seine Kernkompetenz. Zentral ist dabei die Ernährungssicherheit, die nicht nur in der Programmarbeit sondern auch in den Fastenkampagnen in der
Schweiz über mehrere Jahre hinweg zentrales Thema ist. Dabei gilt es, vom Recht auf Nahrung ausgehend, die Ernährungssicherung in den Zusammenhang des Welthandels und des Klimawechsels zu
stellen. Fastenopfer geht insbesondere in den Landesprogrammen Madagaskar und Indien noch einen Schritt weiter zur «Ernährungssouveränität»,
welche sich sowohl national als auch lokal verstehen lässt. Sie gibt dem Anbau von Grundnahrungsmitteln zur Ernährung der lokalen Bevölkerung den
Vorrang und strebt eine Abkehr vom liberalisierten
Welthandel an. Der Mensch soll in den Mittelpunkt
sämtlicher Bemühungen gestellt werden.
Durch Schulung werden in Organisationsprozessen tausende von Kleinbauern miteinander vernetzt, die beginnen, ihr eigenes Schicksal konsequent in die Hand zu nehmen. Die Verstärkung der
«Subsistenzproduktion» (Nahrungsmittel für den
Eigenkonsum) wird durch ergänzende Massnahmen
begleitet: Befreiung aus der chronischen Verschuldung, Zugang zu Boden und Bodenrechtssicherung
und Stärkung der lokalen Solidarität durch Gemeinschaftsfelder (siehe dazu den Kasten 1).
Die erreichten Ergebnisse im Felde bestätigen die
Wirksamkeit des Ansatzes und der gewählten Strategien: den organisierten Bauern gelingt es, sich aus
den Fängen der Wucherer zu befreien, die Knappheitsperiode13 zu reduzieren oder gar zum Verschwinden zu bringen. Die Sicherung der eigenen Ernährung verbessert sich kontinuierlich, wodurch die
Bauern an eine weitere mögliche Entwicklung denken können, indem sie allfällige Produktionsüberschüsse verkaufen und dadurch allmählich der Armutsfalle entkommen. Die wohl wichtigste Erfahrung
ist genau diese: aus eigenem Antrieb und auf eigenen
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Kräften aufbauend die entscheidenden Schritte zu
einer selbständigen Entwicklung zu gehen.
Die Wirksamkeit solcher Programme hängt wesentlich vom Management in der Umsetzung ab. Sie
stellt recht hohe Anforderungen an Führung, Koordination und Kontrolle. Vor Ort wird in Madagaskar mit
dem «Project-Cycle-Management» gearbeitet (siehe
dazu den Kasten 2: Programm-Zyklus Management
am Beispiel Madagaskar). Nach Bedarf werden die einzelnen Projektpartner durch lokale Koordinatoren in
diese Methode eingeführt und in ihrer Anwendung
begleitet. Der Zyklus Planung, Durchführung, Monitoring, Evaluation betrifft sowohl die operationelle Seite
der einzelnen Projekte innerhalb des Landesprogramms, als auch die administrative und finanzielle
Verwaltung. Der Aus- und Weiterbildung in Sachen
Projektmanagement kommt dabei eine entscheidende
Rolle zu. Daraus wird auch ersichtlich, dass Programmverantwortliche in der Schweiz und Landeskoordinatoren in den Entwicklungsländern nicht nur über
hohe Fachkompetenzen, sondern auch über Führungsqualitäten und Managementwissen verfügen müssen.
Im grösseren internationalen Kontext wird deutlich, dass ein kleiner Akteur wie Fastenopfer wohl
lokal einiges bewirken kann, diese Wirkung aber
langfristig sehr stark vom sozioökonomischen Umfeld und den internationalen Entwicklungen abhängig ist. Hier liegt auch die grösste Herausforderung
und Bedrohung solcher Programmansätze. Nur wenn
es gelingt, die lokalen und internationalen Rahmenbedingungen langfristig auf die Armutsüberwindung
auszurichten, haben diese Menschen eine Chance,
der Armut zu entkommen. Die Nahrungsmittel-, Finanz- und Wirtschaftskrise verheissen hier nicht
wirklich Gutes. Grosse Herausforderungen wie der
rasante Klimawandel, Ressourcenknappheit und die
massive Migration in die Städte zwingen zu ständiger Auseinandersetzung mit den raschen Veränderungen des Umfelds. Beispielhaft dafür steht die Meldung in der Presse14, wonach eine Firma aus Südkorea
auf Madagaskar 1,3 Millionen Hektar Land für 99
Jahre pachten wolle, um darauf Mais und Palmöl für
den Export nach Südkorea zu produzieren. Dass dies
für die «Subsistenzbauern» lebensbedrohend wird,
liegt auf der Hand.
Das Beispiel Madagaskar zeigt: die Arbeit der Entwicklungs-NPO in diesem internationalen Umfeld
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Kasten 2: Programm-Zyklus Management am Beispiel Madagaskar
Das «Projekt Zyklus Management» (PZM) ist ein
Steuerungs- und Managementprozess, der alle
Phasen eines Programmes/Projektes durchläuft,
von der Identifikation bis zum Abschluss15. Das
PZM beinhaltet die vier Phasen Planung, Umsetzung, Monitoring und Evaluation (PEMU)16. Alle
16 Landesprogramme des Fastenopfers folgen dieser Methode. 2005 wurden erstmals Landesprogramme definiert. Deren Erarbeitung basierte auf
der konkreten langjährigen Erfahrung im jeweiligen Landeskontext.
In Madgaskar wurde schon früh der «Reisbankenansatz» entwickelt. Gruppen von Frauen und
Männern organisieren sich in Spargruppen. Von
ihren kargen Einkommen sparen sie regelmässig
einen kleinen Teil in Form von Reis oder Bargeld,
das in eine Reisbank einbezahlt wird. Diese Bank
wird gemeinsam verwaltet, wobei die Einlagen
ausschliesslich aus selber ersparten Naturalien
(meistens Reis) oder kleinen Geldmitteln bestehen. Gewöhnlich treffen sich die Bankmitglieder
wöchentlich zum Austausch. Dabei werden Probleme besprochen und entschieden, welches der
Reisbankenmitglieder einen Kredit für Notfälle erhalten soll. Die Kredite werden bescheiden verzinst, im Unterschied zu externen Darlehen bei
Geldverleihern und Grossgrundbesitzern, die in
der Regel 100 % Zins verlangen. Auf Grund der
sozialen Kontrolle und der Solidarität erfolgt die
Rückzahlung fristgerecht. In Härtefällen entscheiden die Bankmitglieder gemeinsam, ob Schuldenerlasse gewährt werden können.
In diesen Gruppen erfolgt auch die Diskussion
und Ausbildung in den Fragen der Subsistenzsicherung (Produktionsmethoden, Zugang zu den
Märkten, zu Wasser, Boden, Grundrechten aber
auch zu staatlichen Hilfen) sowie politischer,
rechtlicher und spiritueller Bedürfnisse.
Die Reisbanken, die inzwischen in mehr als
3000 Dörfern in Madagaskar existieren, befreien die
Familien aus der Schuldenfalle. Durch den Organisationsprozess lernen die Leute ihre verschiedenen
Probleme anzugehen und erhalten externe Unterstützung in Form von Schulung und Beratung sowie
Hilfe im Erstreiten ihnen zustehender Rechte.
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Das Landesprogramm wird durch Landeskoordinatoren und eine Vielzahl von regionalen und
lokalen Animatorinnen und Animatoren vorangebracht. Diese gehören verschiedenen Partnerorganisationen des Fastenopfers an (weltliche und
kirchliche «associations» und z.T. auch Ordensleute
und Priester).
Das PZM beginnt mit der Erarbeitung der
konkreten Strategien, Strukturen und Prozesse. Programmpartner erarbeiten mit den Programmkoordinatorinnen (aus Madagaskar) und den Programmverantwortlichen (aus Luzern) in einem
breiten Prozess die Landesprogramme. Die Resultate und Anträge für Inhalte, Budget und Planungen laufen in der Schweiz durch ein Prüfungs- und
Bewilligungsverfahren. Die konkrete Umsetzung
folgt nun jährlich dem PZM. Monitoring und Evaluationen führen laufend zu Weiterentwicklungen
in Planung und Umsetzung sowie zu Anpassungen auf Grund veränderter Rahmenbedingungen.
Jährlich wird evaluiert, wie weit die institutionellen Vorgaben erreicht wurden. Ebenfalls jährlich
liefern die Programmverantwortlichen im Rahmen des Budgetprozesses ein Reporting, das wiederum auf dem PZM basiert und zusätzlich den
Budgetantrag für das Folgejahr enthält. Das Budget wird durch die Geschäftsleitung und den Stiftungsrat bewilligt. Nach ca. 3 Jahren folgt eine
institutionelle «Mid Term Review» aller 16 Landesprogramme, nach fünf Jahren eine grössere,
meist externe Evaluation. Auf Grund der Resultate
folgt anschliessend die Erarbeitung der neuen
Landesprogramme mit den Planungen und Zielsetzungen für die folgenden sechs Jahre. Für die
Planung, das Monitoring und die Evaluation exis
tieren zahlreiche Methoden und Instrumente, die
laufend weiter entwickelt werden und der jeweiligen regionalen bzw. nationalen Realität angepasst
werden.
Aufgabe der lokalen Koordinatoren von Fastenopfer war und ist es, die Methoden und Instrumente
des Projekt Zyklus weiter zu entwickeln und mit
den Partnerorganisationen in gemeinsamen Workshops, Ausbildung und Begleitung in der konkreten Programmarbeit umzusetzen.
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wird in den kommenden Jahren ständig komplexer
und damit anspruchsvoller. Deshalb agieren viele
Entwicklungsorganisationen, so auch Fastenopfer,
weiter auf drei klar unterschiedenen Ebenen:
in der Dritten Welt, an der Basis mit den benachteiligten Menschen als Zielgruppe. Hier liegt der
‹ideologische Kern› des Fastenopfers.
in der Schweiz, zur Information und Sensibilisierung breiter Bevölkerungsschichten.
in schweizerischen und internationalen Netzwerken, um mittels «advocacy&lobbying» politische
Entscheidungen zu beeinflussen und Benachteiligte
und deren grundlegende Rechte zu vertreten.
Um den langfristigen Risiken nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, werden viele NPO in diesem Sektor
vermehrt zusammen arbeiten müssen. Sie werden
Informationen und Ressourcen sowie die gemeinsamen Aktivitäten bündeln müssen. Hier stehen wir
erst am Anfang. Angesichts momentan schwacher
Märkte bietet sich aber eine einmalige Chance, aktiv zu werden und neue Ideen zu entwickeln.

Schlussfolgerung: NPO-Führung
im internationalen Kontext
Zusammenfassend wird deutlich, dass sich die Führung international ausgerichteter NPO ausgesprochen
spannend aber auch anspruchsvoll ausgestaltet.
Neben klassischen internen Managementaufgaben haben sich NPO mit den sozioökonomischen und politischen Rahmenbedingungen heute
primär global und erst dann national auseinander
zu setzen. Nur so lassen sich frühzeitig neue Tendenzen erkennen und entsprechende Strategien
entwickeln.
Für Fastenopfer (und wohl die anderen beteiligten Werke) erwies sich die Gründung der «alliance
sud» als nationales und der CIDSE als internationales Lobbying-Netzwerk als entscheidender Vorteil.
Ohne diese Fachorganisationen wäre die Wirkung
der humanitären Arbeit und der Entwicklungszusammenarbeit deutlich schwächer. Die Investitionen in diese Organisationen sind hoch, jedoch dank
ihrer Wirkung sehr effektiv und damit «rentabel»,
weil sie mindestens so viel zur Überwindung der
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Armut beitragen wie die direkte Programm- und
Projektarbeit der Hilfswerke.
Die konsequente Ausrichtung auf nationale Landesprogramme mit starken Partnern, die Verknüpfung
der eigentlichen Entwicklungszusammenarbeit mit
lokalem und internationalem «advocacy&lobbying»
erweisen sich als wichtige Basis für die zukünftige
Ausrichtung.
Die Durchführung gemeinsamer Kampagnen stellt
grosse logistische Herausforderungen dar und beinhaltet immer ein gewisses Risiko, auf das «falsche Pferd» zu setzen. Die Vergangenheit zeigt,
dass solche Kampagnen sehr wohl einen Einfluss
haben und zur Glaubwürdigkeit der beteiligten
NPO beitragen.
Eine grosse Herausforderung bleibt die noch nicht
thematisierte Konkurrenz zwischen den NPO und
den Netzwerken. Die Themenführerschaft einer
NPO oder eines Netzwerkes kann sich sehr wohl
positiv auf die Generierung von Spenden und
Mitteln auswirken. Hier ist eine Verschärfung des
Konkurrenzkampfes seit einigen Jahren zu beobachten. Internationale Hilfswerke drängen z.B.
vermehrt auf den interessanten Spendenmarkt
Schweiz und konkurrenzieren dadurch die «alten»
Hilfswerke. Der Konkurrenzdruck ist nicht immer
positiv. Oft führt er zu einer «Verrohung» der
Werbebotschaften (weinende Kinder, nur noch
Patenschaften, Vermeidung politischer Botschaften, keine Anspielung auf die Frage der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls) und zu deutlich höheren Werbebudgets. Hier suchen die Hilfswerke
Lösungen, um zu Verhindern, dass durch höhere
Werbeausgaben die eigentliche und wirksame Arbeit finanziell beschnitten wird.
Und die letzte und wohl für einige NPO schwierigste Herausforderung sind die stetig steigenden
inneren und äusseren Anforderungen: gesetzliche Vorgaben, Transparenzforderungen des Spendenmarktes, geforderter Wirkungsnachweis in
den Landesprogrammen und Projekten, steigende Komplexität der politischen und wirtschaftlichen Prozesse, raschere Veränderungen des Umfelds usw.
Damit stellt sich die Frage: was kann eine international tätige NPO alleine (noch) leisten? Wo sucht sie
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Kooperationen, wo konzentriert sie sich? Zwei Tendenzen dürften in den kommenden Jahren verstärkt
auftreten:
1. Vermehrte Kooperation bis zu Zusammenschlüssen verschiedener NPO
2. Oder als Alternative klare Nischenspieler mit eingegrenztem Fokus und klaren strategischen Ausrichtungen
Heute sind viele NPO in der internationalen Zusammenarbeit noch «Gemischtwarenläden» oder schöner
gesagt «Multispartenhilfswerke». Die Zukunft wird
zeigen, welche Tendenzen sich durchsetzen werden.

Fussnoten
1
2
3

4
5

www.oekumenischekampagne.ch
www.alliancesud.ch
Zusammen mit der Erklärung von Bern (www.evb.
ch), heute international vernetzt mit der Fair Wear
Foundation www.fairwear.ch.
www.fair-computer.ch
www.fairtrade.net

www.cidse.org.
DEZA: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie ist im schweizerischen Aussendepartement eingegliedert. www.deza.admin.ch.
8
Millenium developement goals: www.mdg.org.
9
Brot für alle, Fastenofper, Swissaid, Helvetas, Caritas, HEKS.
10
Gion Cabalzar, Programmkoordinator Fastenopfer für Madagaskar.
11
Die Agroindustrie hat versagt. Die kleinbetriebliche
Landwirtschaft ist die Antwort auf die Herausforderung der Nahrungsmittelknappheit. Die Schweiz
hat diese Idee eingebracht. (Übers. d. Verf.).
12
Die Zusammenstellung stammt von Gion Cabalzar, Programmverantwortlicher Madagaskar.
13
Die eigene Lebensmittelproduktion deckt oft nur
einen Teil des Jahresbedarfs einer Familie.
14
Z.B. im Tagesanzeiger vom 22.11.2008, S.11.
15
Definition der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
16
Vgl. auch www.deza.admin.ch/de/Home/Die_DEZA/
Organisation/Themen_und_Fachwissen/Controlling_Bereich_F
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