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WAS WIR TUN
Der Marie-Schlei-Verein fördert Selbsthilfeprojekte von Frauen für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika, baut partnerschaftliche Beziehungen auf zu Frauengruppen in den jeweiligen Ländern, informiert in
Deutschland über die Rolle der Frau in den Ländern und trägt zur Völkerverständigung bei. Die Projekte sind so unterschiedlich wie ihre Standorte. Allen ist gemeinsam, dass sie von einheimischen Frauenorganisationen entwickelt und durchgeführt werden. Unsere Partnerinnen entscheiden selbst über „ihr“ Projekt. Sie verwalten die benötigten Mittel
selbst. So kommt eine partnerschaftliche und gleichberechtigte Zusammenarbeit zustande.
Über den Zugang zu Bildung und Ausbildung erkennen die Frauen ihren
Wert. Sie entdecken, dass ihre Person und ihre Arbeit für die Entwicklung ihrer Familie, ihres Dorfes, ja ihres Landes wichtig sind. Sie entwikkeln ein anderes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Die meisten
der Frauen sind bereit, dafür hart zu arbeiten. Sie wollen ihr Leben gestalten. Sie wollen ihre Talente und Fähigkeiten nutzen. Ohne ihre Leistungen werden Hunger, Armut, Unwissenheit und Gewalt nicht überwunden. Rund 550 Selbsthilfeprojekte von Frauen für Frauen hat der
Marie-Schlei-Verein bisher unterstützt. Diese Ausbildungsprojekte tragen zur Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung bei und zu einer
gleichberechtigten Gesellschaft. Denn: Es geht nur mit den Frauen.

WER WIR SIND
Der Marie-Schlei-Verein e.V. wurde 1984 in Erinnerung an die frühere
Entwicklungshilfeministerin Marie Schlei gegründet. Die satzungsmäßigen Ziele des gemeinnützigen Vereins sind "die Förderung der Zusammenarbeit mit armen Frauen, Gruppen von Frauen und Frauenorganisationen in Stadt und Land, die Förderung der Bildung und Ausbildung
von Frauen, die Aufklärung über die Hintergründe von Not und Ungerechtigkeit, die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, die
Völkerverständigung, die Verbreitung von Informationen, die das Verständnis für die Situation der Frauen herstellen und vertiefen, um so die
Mitverantwortung und Hilfsbereitschaft für die Frauen und damit für die
Menschen in den Entwicklungsländern zu verstärken." Der Verein ist im
Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg Nr. 17487 eingetragen und
durch Steuerbescheid, Steuernr. 17/450/00424 zuletzt durch Bescheid
vom 29.8.2012, Finanzamt Hamburg-Nord, als gemeinnützig anerkannt.

MARIE SCHLEI

SPENDENKONTO: Sparda Bank-Hamburg
Kontonr. 0000602035, BLZ 20690500
IBAN: DE92 2069 0500 0000 602035
BIC: GENODEF1S11

Marie Schlei war von 1976 bis 1978 die erste weibliche Ministerin für
wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Bundesrepublik Deutschland.
Ihre Devise: "Entwicklungspolitik muss den Versuch unternehmen, den
am stärksten Unterprivilegierten direkt zu helfen". Besonders wollte sie
den Frauen helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Sie gab das
erste "Frauenpapier" zur Situation der Frauen in den Entwicklungsländern und zur Beteiligung von Frauen am Entwicklungsprozess heraus. Im
Internationalen Jahrzehnt der Frau 1975 bis 1985 wurden ihre Anregungen auf internationaler Ebene anerkannt.
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Frauenprojekte und Frauenempowerment - Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Frauen
brauchen sie auch heute noch – 70 Prozent der Armen in Entwicklungsländern sind Frauen
Christa Randzio-Plath
Ohne Geschlechtergerechtigkeit und Genderempowerment, das Millenniumsziel 3, sind Armut, Hunger, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in Entwicklungsländern nicht
überwindbar. Dennoch bleiben auch fast 20 Jahre nach
der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 Frauen in einer
Nebenrolle für eine dauerhafte Entwicklungserfolge. Sie
machen 50 Prozent der Weltbevölkerung und weiterhin
70 Prozent der armen Weltbevölkerung aus. Sie durchleben in ihren unterschiedlichen Lebensphasen Armut und
Diskriminierung, bei der Geburt durch Tötung oder Mangelernährung, durch Bildungsverweigerung, durch
schlechte Arbeitsbedingungen und menschenunwürdiger
Entlohnung, durch fehlende gesundheitliche Versorgung
von der Geburt bis zur Schwangerschaft, ungeschützte
soziale Versorgung im Alter und keiner Partizipation an
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen.
30 Jahre (von 1984 – 2014) engagiert sich der gemeinnützige Marie-Schlei- Verein mit Informationen, Seminaren, Fachkonferenzen und Resolutionen für die Überwindung von Frauenarmut und Zugangsmangel zu Ressourcen, Ausbildung, Beratung und Krediten. Die Entwicklungsministerin Marie Schlei stellte sich theoretisch und politisch auf die Seite der Frauen, die sie für den Schlüssel für
die Entwicklung ihrer Länder hielt. Ohne Marie Schlei,
ohne die vielen Mitglieder und SpenderInnen wäre es
nicht möglich gewesen, mit so vielen Tausenden von
Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen zu
arbeiten. Das Engagement führt zusammen, macht Entwicklung zu einem gemeinsamen Anliegen, für das viel
getan werden muss. Schließlich sind immer noch 2/3 der
Analphabeten Frauen, gehen immer noch viel weniger
Mädchen in Schulen als Jungen und sind 70 Prozent der
Armen Frauen und Mädchen.

Schließlich sind alle Menschen ob in Europa oder in Afrika,
Asien oder Lateinamerika gleich an Rechten und Würde
geboren, heißt es in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Der Marie-Schlei-Verein sieht diese Herausforderung und vermittelt diese Problematik in Diskussionen
und Bildungsveranstaltungen in Deutschland, aber auch in
anderen Ländern. Wichtig sind dem Marie-Schlei-Verein
aber nicht nur Worte. Worte füllen keine Körbe. Frauenausbildungsprojekte vermitteln Frauen Fähigkeiten, die sie
als Hilfe zur Selbsthilfe einsetzen. Sie sind in Landwirtschaft und Handwerk, Fisch- und Tierzucht, aber auch in
der Lebensmittelverarbeitung, Salzproduktion oder
Möbel- und Hüteherstellung beispielsweise so qualifiziert,
dass sie bessere Marktpreise erreichen und Geld in die
Kinderbildung, Familiengesundheit und bessere Ernährung
investieren können. Frauen aller Altersgruppen arbeiten
zusammen, um ihr Einkommen, ihre Produkte und ihre
Vermarktung zu verbessern. Das gilt auch für die Frauen

Dieser Planet kann alle ernähren. Finanzielle Mittel sind
vorhanden. Wo Hunderte von Milliarden von den Finanzmärkten verbrannt und Banken von SteuerzahlerInnen
gerettet werden, muss es doch möglich sein, dass niemand ungewollt hungern muss und/oder obdachlos, sozial
ungeschützt und ohne Schulbildung ist. Diese Erde ist für
alle da, mehr Verteilungsgerechtigkeit ist angesagt. Die
soziale Dimension der Globalisierung ist ein Auftrag an die
reicheren Staaten und ihre Bevölkerung, auch im Interesse
des Friedens. Dazu will der Marie-Schlei-Verein einen Beitrag leisten. Alle Aktionen dienen der Menschenwürde.
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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im ländlichen Kenia in Homa Bay und benachbarten Landkreisen. Sie wollen mit beruflicher Qualifizierung vorankommen, obwohl sie überwiegend Analphabetinnen sind
und unterhalb der Armutsgrenze von 1 USD pro Tag ihr
Überleben organisieren müssen.
Frauenprojekte werden häufig als ein altmodisches Mittel
der Frauenförderung betrachtet. Alle entwicklungspolitischen Konzepte verfolgen inzwischen Gendermainstreaming und Genderbudgeting. Das bedeutet, dass die
Interessen beider Geschlechte in allen Programmen und
Maßnahmen sowie in den Haushalten umgesetzt werden
müssen. Eine wichtige Orientierung. Aber es gibt noch viel
Geschlechterblindheit. Empowerment ist Dreh- und Angelpunkt einer gerechten Entwicklungspolitik. Das gilt für die
Situation der Armen ebenso wie für die der Frauen. Im
Schlussdokument von Peking hieß es: "Empowerment von
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sind
Voraussetzungen für das Erreichen politischer, sozialer,
wirtschaftlicher, kultureller und umweltbezogener Sicherheit für alle Völker". Empowerment bedeutet, Frauen die
Chance zu geben, ihre eigene Stärke zu kennen und ihr
Potenzial zu nutzen. Frauenförderung in Entwicklungsländern ist vor allem erforderlich, wenn Frauen vor besonderen Herausforderungen stehen oder ein besonders
schwieriges soziokulturelles Umfeld sie von der Teilhabe
an Angeboten ausschließt wie z.B. bei Bildung, einkommensschaffenden Maßnahmen: z. B. Kreditprogrammen,
Unterstützung von Frauenrechten. Deswegen müssen spezifische Frauendiskriminierungen und -interessen besonders berücksichtigt werden. Schließlich können Frauen
wichtige Entwicklungsstrategien doch nur einsetzen, wenn
sie selbst sichtbar sind, das Wort ergreifen und sich durchsetzen. In den Kleinstprojekten des Marie-Schlei-Vereins
geschieht nach wie vor jeden Tag ein Wunder:
Die Dorfältesten in Guineas Küstendörfern protestieren
nicht gegen die Salzgewinnung mit Solarenergie und die
Frauen erzielen durch gutes Salz ein gutes Einkommen.
Die Kinder gehen zur Schule, Medikamente sind bezahlbar
geworden.
Die Männer in Sullana, Peru, akzeptieren die Arbeit der
Frauen und teilen die Hausarbeit, damit die Frauen mehr
Strickwaren herstellen können. Die Ausbildungsstätte für
medizinische Helferinnen, Textilien und Konditorei ist
inzwischen ein staatlich anerkanntes Ausbildungszentrum.
Die konischen Hüte in Zentralvietnam sind inzwischen
regensicher und rundum designerneuert. Die Frauen in
der zentralvietnamesischen Provinz sind unermüdlich in
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ihrer Energie und Geschäftstüchtigkeit. Alle Mikrokredite
werden pünktlich zurückgezahlt.
Die Teenagermütterprojekte z.B. in Jamaika und Tansania
werden nicht mehr gebraucht. Sie waren Zufluchtsstätten
für von der Schule und ihren Familien verstoßenen
schwangeren Teenagern. Sie mussten von der Schule
gehen und lernten Grundbildung, berufliche Qualifizierung
z.B. an Computern und konnten beraten werden und ihre
Kleinstkinder mitbringen. Heute ist Schulbesuch wieder
erlaubt, der Staat übernimmt die Zentren und die Familien
söhnen sich aus. Mit diesen Frauen wird Wirklichkeit, was
erreicht werden soll: Partizipation der Frau, Empowerment der Frau. In Frauenprojekten ist diese gesellschaftliche Wirklichkeit Alltag. Es sind die Frauen, die
diese Projekte planen und durchführen. Überall in den
Entwicklungsländern gibt es genügend lokale Expertinnen,
die mit den Frauen zusammen arbeiten können und nicht
auf ausländischen Sachverstand angewiesen sind. Frauenorganisationen und Frauengruppen sind daher die
Partnerinnen im Entwicklungsprozess, manchmal auch
gemeinnützige Organisationen mit einem allgemeinen
Hintergrund, aber frauenspezifischen Anliegen. Es geht
darum, den Frauen ihre Fähigkeiten und ihr Können vor
Augen zu führen und dabei ihren Mangel an Bildung und
beruflicher Qualifikation zu verdeutlichen. Diese werden
gebraucht, damit sie in den Entwicklungsländern auch
eine wirtschaftlich einträgliche Position erringen können.
Schließlich sind 70 Prozent der Frauen arm und nur ein
Viertel von ihnen hat eine Beschäftigung im formellen
Sektor. Frauen erleben Armut und Ausgrenzung, wenn
Eltern und Freunde sagen, dass sie Bildung nicht
brauchen, weil sie heiraten. Wie soll da Selbstbewusstsein
entstehen? Für die Frauen, die nach Wegen aus Armut
suchen, ist es wichtig, mit anderen Frauen über
Entwicklungswege zu reden, die ihre Belange berücksichtigen und gleichzeitig pragmatisch sind, sie nicht in
ihrer Alltagsarbeit überfordern. Es geht nicht darum, den
Feminismus in afrikanische Hütten, brasilianische Favelas
oder asiatische Reisfelder zu tragen. Wichtig ist die
Anknüpfung von gewollter Veränderung an den Lebensund Arbeitsbedingungen der Frauen und Mädchen und
ihren Handlungsmöglichkeiten. Hier habe Frauenprojekte
andere Ansätze als Gendermainstreaming Strategien, die
in jedem Infrastruktur- oder Bildungsprojekt die Genderkomponente finden müssen.
Frauenprojekte ermutigen Frauen, zu ihren Fähigkeiten zu
stehen, ihre Selbstständigkeit zu betonen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. „Früher war es so als gucke mein
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Mann durch ein Fenster, wenn er mich ansah. Das hat sich
geändert“, sagt ein Frau aus dem afrikanischen Mutoko.
Sie stehen zu ihren Kenntnissen und sind stolz darauf wie
die Unternehmerin aus Galle, Sri Lanka, inzwischen Unternehmerin des Jahres in Sri Lanka, genauso wie ihre Projektkollegin aus Ambalantota. Sie sind erfolgreich und im
Textilbereich Vorbilder für andere Frauen. Die „Fischweiber“ von Taralong, Philippinen, haben das auch geschafft und wunderbarsten Tilapia-Fisch auf den Vulkanseen produziert und verkauft, zum Nutzen ihrer Familien.
Das geht auch Frauen in Nicaragua, Guatemala, Brasilien
oder Ekuador so. So unterschiedlich wie sie sind ihre
Projekte. Und die Biokaffeefarm in Honduras ist ein wirklicher Erfolg, ihr Kaffee wird selbst über Oxfam in Europa
gehandelt. Es sind aber eben die eigenen Erfolge, in die
nicht männlicherseits interveniert wurde. Allerdings wurden viele Frauenprojekte von Männern unterstützt. In
stark islamischen Gebieten wäre ein anderer Weg nicht
möglich gewesen, aber auch in stark christlich geprägten
Gesellschaften ist das Patriarchat noch sehr lebendig und
ist erstaunt über etwaige Erfolge. Viele Männer freuen
sich aber auch über die erstaunlichen Erfolge der Frauenprojekte.
Auch ein anderer wichtiger Aspekt spricht für Frauenprojekte: die von fast allen Frauen erlebte tägliche Gewalt.
6
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Auch Frauen in Entwicklungsländern sind nicht frei von
Angst vor Gewalt. Gewalt und Angst vor Gewalt hindern
Entwicklung nach Feststellungen von Weltgesundheitsorganisation, aber auch den UN. Die Millionen „missing
women“ fehlen allen Volkswirtschaften in Entwicklungsländern wie ihren Familien. Von daher sind Frauenprojekte auch eine Unterstützung zur Überwindung von Gewalt
gegen Frauen. Ihr Selbstbewusstsein hilft ihnen, aber auch
die Solidarität der Gruppe wie im südafrikanischen Kapstadt wie im mexikanischen Slum Santa Ursula in Mexiko
City oder in den Tsunami- Lagern im Süden von Sri Lanka.
Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles Menschenrecht. Mehr Frauen als bisher müssen
Mitspracherechte im Interesse von Entwicklung haben
und nicht durch Gesetze, Traditionen und eingeschränkte
Mitspracherechte daran gehindert werden, ihre Fähigkeiten zu nutzen. Worin bestehen diese Potenziale? Zunächst, wie bei Männern auch, in der Ausbildung, die
Frauen genossen haben, und die sie befähigt, über den
Arbeitsmarkt oder eine selbstständige Unternehmung ein
Einkommen zu erwirtschaften und damit zu Konsum und
Wachstum beizutragen. Empirische Untersuchungen haben darüber hinaus gezeigt, dass Frauen im Allgemeinen
ihr eigenes Einkommen (oder Haushaltseinkommen, über
das sie mit entscheiden können) eher für die Bedürfnisse

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
der Kinder ausgeben, also für deren Gesundheit und
Bildung sorgen und damit einen wichtigen indirekten
Entwicklungsbeitrag leisten.
Gehindert werden Frauen an der Entfaltung dieser Potenziale durch Barrieren in drei Bereichen: In vielen Gesellschaften haben Frauen nur einen eingeschränkten Zugang
zu Bildung und Gesundheit. Dies schränkt ihre Teilhabe an
Arbeits- und anderen Märkten ein. Es gibt aber auch Länder, in denen Frauen zwar Bildungsabschlüsse erwerben
können, auch an Hochschulen, anschließend aber durch
Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit daran gehindert
werden zu arbeiten. Schließlich ist die Entscheidungsfreiheit von Frauen auch über ihr eigenes Einkommen oder
das des Haushalts, zu dem sie gehören, häufig begrenzt,
sei es durch Gesetze (die auch in Deutschland erst in den
1960er Jahren abgeschafft wurden) oder durch Traditionen. Ohne diese Barrieren, so zeigen empirische Untersuchungen, geht es den Frauen und den Gesellschaften, in
denen sie leben, besser.
Diese Sichtweise – Frauen zu fördern, weil sie einen wichtigen Entwicklungsbeitrag leisten und nicht, weil sie ein
Recht auf Selbstbestimmung haben – wird oft als Instrumentalismus kritisiert. In der Praxis stehen diese Ziele

aber häufig nicht gegeneinander, sondern verstärken sich.
Praktische Verbesserungen der Lage der Frauen können
auch politische Wirkung entfalten, und manchmal sind es
Lösungen für ganz andere Probleme, die frauenpolitisch
relevant werden können. So haben Kleinbäuerinnen in
Malawi unter dem Druck des Klimawandels ihre tradierten
Geschlechterrollen verändert und neue Handlungsmöglichkeiten erobert. Sie haben neue Anbauformen entwikkelt und sich verändernde Regenperioden für eine zweite
Maisernte genutzt. Außerdem haben sie sich neue
Einkommensquellen jenseits traditioneller Rollenzuschreibungen erschlossen. Nicht selten führt dies dazu, dass die
Vormacht der Männer, über das Geld und die Ressourcen
des Haushalts zu entscheiden, schwindet. In einigen dörflichen Gemeinschaften Malawis werden nun kleinbäuerliche Anpassungsstrategien von Männern und Frauen
gemeinsam getragen.
Mit herzlichen Grüßen,

Prof. Dr. h.c. Christa Randzio-Plath
Vorsitzende Marie-Schlei-Verein

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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GRUSSWORT
Sehr geehrte Frau Professorin Randzio-Plath, liebe Christa,
zum 30-jährigen Bestehen des Marie-Schlei-Vereins möchte ich Euch – auch im
Namen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – für den Einsatz und das
Engagement zur Förderung von Frauenausbildungsprojekten in Afrika, Asien und
Lateinamerika danken! Der Verein hat mit seiner Arbeit in mehr als 500 Selbsthilfeprojekten Großes geleistet und ich bin zuversichtlich, dass der Marie-SchleiVerein diese Arbeit auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich fortsetzen
wird.
Im Namen von Marie Schlei, die als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung neue Wege des Dialogs und der Zusammenarbeit
gegangen ist, hat der Verein sich früh einem Thema gewidmet, das zentral für die Entwicklung ganzer Regionen ist.
Frauen und Mädchen sind die zentralen Akteure für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung gerade in armen
Gesellschaften. Daher müssen insbesondere Frauen und Mädchen auf breiter gesellschaftlicher Ebene gefördert
werden. Dazu gehört die Grundschulbildung, die Sicherstellung des Zugangs zu weiterführenden Schulen, Universitäten
und Berufsausbildungen. Nur mit dieser Basis können ihre finanzielle Unabhängigkeit, der gleichberechtigte Zugang zum
Arbeitsmarkt und ihre politischen Partizipationsmöglichkeiten ermöglicht werden.
Ich wünsche Euch auf Eurem weiteren Wege viel Erfolg. Die SPD wird Euch dabei weiterhin begleiten.
Mit herzlichen Grüßen,
Sigmar Gabriel
SPD-Vorsitzender, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Energie
Liebe Freundinnen und Freunde des Marie-Schlei-Vereins,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
zum 30. Jahrestag der Gründung des Marie-Schlei-Vereins sende ich herzliche Glückwünsche! 30 Jahre setzen Sie sich nun für die Ausbildung von Frauen in Afrika, Asien und
Lateinamerika ein. Seit 30 Jahren unterstützen Sie Projekte, die dazu beitragen, dass –
Schritt für Schritt – Armut bekämpft und frauenfeindliche Strukturen abgebaut werden.
Vielen Dank für Ihren Einsatz, vielen Dank für Ihre gelebte Solidarität!
Als der Marie-Schlei-Verein vor 30 Jahren gegründet wurde, suchten sich die Gründerinnen nicht zufällig Marie Schlei als Namensgeberin und Inspiratorin. Diese mutige und
zielstrebige Sozialdemokratin hat als erste weibliche Ministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit Akzente gesetzt – gerade für Frauen. Ihr war es wichtig, auf den Zusammenhang zwischen beruflichen Perspektiven und Armutsbekämpfung hinzuweisen. Sie drängte darauf, Frauen zielgerichtete Beteiligungsmöglichkeiten am Entwicklungsprozess zu eröffnen. Diese Arbeit führt der Verein nun seit 30 Jahren
weiter – mit ebensolcher Unbeirrbarkeit und ebensolchem Nachdruck, wie seine Namensgeberin es vorgemacht hat!
Trotz aller Erfolge: Die Arbeit des Vereins hat sich längst nicht erübrigt. Über 500 Projekte konnten in den letzten 30
Jahren auf den Weg gebracht und unterstützt werden. Aber das Ziel, möglichst allen Frauen in Entwicklungsländern
Perspektiven auf gute Arbeit zu eröffnen, ist noch nicht erreicht. Deshalb bleibt es die Aufgabe des Marie-Schlei-Vereins,
den Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika eine Stimme zu verleihen, ein Bewusstsein zu wecken für ihre
besonderen Bedürfnisse und Erwartungen, und ihnen zu helfen, mit eigenen Kräften Veränderungen zu bewirken.
Lassen Sie mich meinen Glückwunsch daher verbinden mit dem Wunsch, dass Sie Ihre Arbeit auch in den nächsten
Jahren mit ebensolchem Engagement und ebensolchem Herzblut fortsetzen mögen!
Mit besten Grüßen,
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des Auswärtigen
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Der Marie-Schlei-Verein fördert Selbsthilfeprojekte von Frauen für Frauen in Afrika, Asien
und Lateinamerika, baut partnerschaftliche Beziehungen zu Frauengruppen und –organisationen in den jeweiligen Ländern auf. Bislang wurden in über 50 Ländern mehr als 550
Projekte unterstützt.

Argentinien

Jamaika

Philippinen

Bangladesch

Kambodscha

Ruanda

Brasilien

Kenia

Sambia

Bolivien

Kolumbien

Samoa

Botswana

Laos

Senegal

Burkina Faso

Lesotho

Simbabwe

Chile

Madagaskar

Sri Lanka

China

Malawi

Südafrika

Dominikanische Republik

Malaysia

Sudan

Ecuador

Mali

Tansania

El Salvador

Mauretanien

Thailand

Ghana

Mexiko

Togo

Guatemala

Nepal

Tschad

Guinea

Nicaragua

Uganda

Honduras

Nigeria

Uruguay

Indien

Papua Neu Guinea

Vietnam

Indonesien

Peru

Westsahara
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GRUSSWORT
Zum 30-jährigen Jubiläum
Seit 30 Jahren gibt der Marie-Schlei-Verein Frauen in Asien, Afrika und Lateinamerika Mittel an die Hand, mit denen sie
ihr eigenes Leben und das ihrer Familien nachhaltig verbessern können. In über 550 Projekten haben die Frauen selbst
bestimmt, was sie brauchen. Sie haben gelernt, wie sie ein Konto führen und erfolgreich wirtschaften können.
Die Beispiele zeigen: Der Zugang zu Bildung und Ausbildung von Frauen ist der Schlüssel für nachhaltige Entwicklung.
Das wusste Marie Schlei lange vor der Einigung auf die Millenniumsziele. Als erste Entwicklungshilfeministerin in der
Bundesrepublik bestand sie darauf, dass der Kampf gegen Armut, Gewalt und Ohnmacht von den Frauen selbst geführt
und nur mit ihnen gewonnen werden kann.
Politisch für Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen und zugleich ganz konkret vor Ort Frauen zu stärken – dafür steht
der Marie-Schlei-Verein. Christa Randzio-Plath, die ihn mit Leidenschaft und mit bewundernswerter Beharrlichkeit leitet,
berichtet immer wieder, wie gerade kleine, oft beschämend
kleine Hilfen Entscheidendes verändern können: wenn Elizabeth ihren Fisch gut verkaufen kann, wenn das Biogemüse
bei Mian gedeiht, wenn Computerkurse für indische Mädchen vom Land und Alleinerziehende in Kigoma Büroarbeitsplätze ermöglichen.
Mit großem Respekt danke ich allen, die sich im und für den
Marie-Schlei-Verein engagieren. Ich wünsche ihm auch in Zukunft viele MitstreiterInnen, damit die Vision seiner Namensgeberin Wirklichkeit wird: dass den Frauen endlich die Hälfte
des Himmels und der Erde gehören und auch die Hälfte der
Konferenztische, an denen die Entscheidungen fallen.
Andrea Nahles
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Liebe Christa,
häufig sind es Frauen, auf denen die größte Last der Arbeit liegt. Sie kümmern
sich um die Kinder und gleichzeitig um das Familieneinkommen. Ich habe es
selbst gesehen, dass Frauen mit dem Kind auf dem Rücken auf Feldern schuften,
während ihre Männer im Schatten ruhen.
Die Bildung der Frauen kommt dabei zu kurz, obwohl sie oftmals der einzige Weg
ist, sich dauerhaft aus der Not zu befreien. Ich schätze daher die Arbeit des
Marie-Schlei-Vereins sehr, der Frauen in Entwicklungsländern fördert. Das ist
nicht nur der Schlüssel für die persönliche Entwicklung, sondern auch für das
Wohlergehen der ganzen Gesellschaft. Bildung für Frauen ist darüber hinaus
nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit sondern ein Menschenrecht.
Darum wünsche ich Euch weiterhin viel Kraft und Mut, und wie Ihr selbst sagt:
Laßt Euch nicht kleinkriegen.
Mit herzlichen Grüßen
Martin Schulz
Präsident des Europäischen Parlaments
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ARBEIT UND AUSBILDUNG
Bedeutung von Berufsbildung in Entwicklungsländern
Dr. Bärbel Kofler
Berufliche Bildung ist Bestandteil vieler Bildungssysteme
weltweit, oft treffen in ärmeren Ländern aber schwache
Bildungssysteme auf schwache Arbeitsmärkte. Beruflicher
Bildung kommt daher gerade in Entwicklungsländern eine
Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Gesellschaft und
Wirtschaft zu. Allerdings ist es auch unmittelbar von den
jeweiligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten eines Landes abhängig, wie und auf welche Weise
berufliche Bildung in einem Land organisiert und gewährleistet werden kann.
Im internationalen Vergleich lassen sich Berufsbildungssysteme verschiedener Länder grundsätzlich in drei Typen
gruppieren, in schulische, duale und betriebsbezogene
Berufsbildungssysteme. Dabei handelt es sich natürlich
um Idealtypen, denen die realen Ausbildungssysteme in
unterschiedlichem Maße entsprechen und gerade bei
schulischen und dualen Systemen ist die Grenze oft
fließend. (1)
Das deutsche Modell der dualen Ausbildung erfreut sich
international großer Beliebtheit, wobei die Erfahrung
zeigt, dass jedes Land seine eigene Ausgestaltung der
Berufsbildungsangebote finden muss. Das duale Modell
Deutschlands ist kein allgemein gültiges Rezept, aber
bietet gute Erfahrungen mit der Kombination von
schulischer und betrieblicher Ausbildung an. (8)
Traditionell eröffnet das Berufsbildungssystem in Deutschland berufliche Aufstiegsoptionen und erfüllt somit eine
wichtige Funktion für soziale Inklusion und Chancengleichheit. Nach der Ausbildung macht es einen leichten
Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich, daher
wird die geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
auch dem dualen Berufsbildungssystems zugeschrieben.
Die Ausbildungssysteme anderer Länder, wie beispielsweise in Dänemark, Norwegen oder den Niederlanden, in
denen eine neue Balance zwischen schulbasiertem Lernen
und betrieblicher Praxis geschaffen wurde, sind ebenfalls
sehr erfolgreich. (2)
Um aber einen Blick in Konzepte der beruflichen Bildung
in Entwicklungsländern werfen zu können, stellt sich vorab
die Frage danach, wie ein modernes Verständnis der
Berufsbildung sowie von Bildung allgemein aussieht.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, doch Millionen
von Menschen sind von diesem Recht ausgeschlossen. In
einer Studie der Globalen Bildungskampagne Deutschland

heißt es dazu: „Bildung ist elementare Voraussetzung für
menschliche Entwicklung, Überwindung von Armut und
wirtschaftlichen Fortschritt. Sie ermöglicht Selbstbestimmung, hilft Arbeitslosigkeit entgegen zu treten, befähigt
Armut zu bekämpfen und fördert politische Teilhabe.
Wegen seiner wertsetzenden und wirtschaftlichen Bedeutung hat das Recht auf Bildung Eingang in die „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 sowie den
„Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte“ von 1966 gefunden. Die meisten Regierungen bekennen sich zum Prinzip chancengleicher „Bildung für alle“. Das zeigt sich auch an einer Vielzahl von
internationalen Programmen.“ (4)
Meilensteine auf dem Weg zur internationalen Anerkennung von Bildung als Menschenrecht waren die „Zweite
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen“ (19701980), die UNESCO-Weltbildungskonferenz von Jomtien/
Thailand (1990) und das Weltbildungsforum in Dakar/
Senegal (2000), auf dem das Ziel der „Bildung für alle“
ausgerufen wurde. Im gleichen Jahr hat auch die UNMillenniumserklärung und die daraus abgeleiteten Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) das Thema Bildung internationale verankert. Bei mehreren Gipfeltreffen der G7/8
spielte die Umsetzung der Bildungsziele ebenfalls eine
prominente Rolle. Im Jahr 2002 wurde daher die Education for All – Fast Track Initiative (EFA-FTI) ins Leben
gerufen. (4)
Ein ausreichendes Bildungsbudget der Entwicklungsländer
ist aber ein wesentlicher Grundstein für die Erreichung
von internationalen Zielen und für die nachhaltige
Etablierung eines flächendeckenden Bildungssystems in
einem Land. Seit 1999 sind die Bildungsausgaben in
Ländern mit geringem Bruttoinlandsprodukt durchschnittlich um 7,2 Prozent gestiegen, wobei es auch Entwicklungsländer gibt, die ihre Bildungsausgaben nicht steigern
konnten. (7)
In den 1980er Jahre führten die von Weltbank und
Internationalem Währungsfonds angeordneten Strukturanpassungsprogramme nicht zu einer Stabilisierung der
Staatshaushalte der Entwicklungsländer, vielmehr waren
viele Länder hinterher ärmer als zuvor. Bildungsausgaben
sanken und die Streichung von Subventionen des Grundbedarfs führte dazu, dass viele Menschen kaum noch ihr
Überleben sichern konnten. Zu Recht gilt diese Dekade als
„verlorenes Jahrzehnt“ für die Entwicklung ärmerer Länder. Die damalige Ideologie des Washington Consensus
setzte auf drastische Kürzungen der Haushaltsausgaben,
Privatisierung und Deregulierung. Die These, dass der
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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Markt alle Übel heilen könnte, bewahrheitete sich aber
nicht. 1999 hat die Weltbank ihre Abkehr vom Washington Consensus erklärt. (10)
Aktuelle Studien zeigen, dass für die Bildungsfinanzierung
in manchen der ärmsten Länder die Entwicklungszusammenarbeit von sehr großer Bedeutung ist. In neun
afrikanischen Ländern südlich der Sahara finanzieren
Geber mehr als ein Viertel der öffentlichen Ausgaben für
Bildung. In Mosambik beispielsweise ging die Zahl der
Kinder, die keine Schule besuchen, von 1,6 Millionen im
Jahr 1999 auf weniger als 0,5 Millionen im Jahr 2010
zurück. Während der meisten Zeit wurden bis zu 42
Prozent des gesamten Bildungsbudgets von Gebern
finanziert. (7)
Gerade junge Menschen brauchen Kompetenzen, die sie
für das Berufsleben befähigen. Der Weltbildungsbericht
2012 der UNESCO unterscheidet dabei drei Arten von
Kompetenzen. Zum ersten werden Basisfertigkeiten wie
Lesen, Schreiben und Rechnen aufgeführt, zweitens
gehören dazu auch Schlüsselkompetenzen wie die
Fähigkeit selbständig Probleme zu lösen, kreativ zu sein
oder Ideen und Informationen zu kommunizieren. Drittens
zählen natürlich besondere berufliche Kompetenzen, wie
spezifische Kenntnisse zu bestimmten Arbeitstechniken
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und Nutzungsmöglichkeiten von Maschinen zum Kompetenzkatalog des UNESCO Weltbildungsberichts. (7)
In ärmeren Ländern fehlt es jungen Menschen bereits oft
an den Möglichkeiten, Basisfertigkeiten zu erwerben.
Gerade diese braucht es aber, um auf das Berufsleben
vorbereitet zu sein oder um weiterführende Schulen besuchen zu können. Die Gründe für den Bildungsmangel
sind vielfältig.
Armut ist ein großes Hindernis für Bildung. Oft ist es
Kinderarbeit, die einen Schulbesuch unmöglich macht.
Laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) arbeiten
weltweit 215 Millionen Kinder, statt an einem regulären
Schulunterricht teilzunehmen. In der asiatisch-pazifischen
Region sind es 113 Millionen Kinder zwischen 5 und 17
Jahren, in Afrika südlich der Sahara 65 Millionen, in
Lateinamerika und der Karibik 14 Millionen. Die meisten
Kinder, etwa 60 Prozent, arbeiten in der Landwirtschaft.
115 Millionen Kinder sind in gefährlicher Arbeit beschäftigt, zum Beispiel im Bergbau, in Steinbrüchen oder auf
Plantagen. Die Arbeit in Haushalten gehört mit zu den
unsichtbaren Bereichen, die schwer zu erfassen und zu
kontrollieren sind. Diese Form der Arbeit hindert besonders Mädchen daran, eine ausreichende Schulbildung zu
erhalten und sich Basisfertigkeiten anzueignen. (6)

ARBEIT UND AUSBILDUNG
In 123 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen
haben etwa 200 Millionen junge Menschen im Alter von
15 bis 24 Jahren keine abgeschlossene Grundschulbildung,
91 Millionen davon leben in Asien und weitere 57
Millionen in Afrika südlich der Sahara. Ohne ausreichende
Grundbildung fehlt es an einer belastbaren Basis für qualitativ hochwertige berufliche Bildung.
Kompetenzentwicklung ist dringend erforderlich, um
Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Armut zu reduzieren.
Dafür aber bedarf es Bildungssysteme, die allen zugänglich
sind, die qualitativ hochwertige Bildung anbieten und
neben einem Grundbildungsangebot auch ein Sekundarbildungsangebot machen, das auf die Erfordernisse der
Arbeitswelt abgestimmt ist.
Gerade das birgt für Entwicklungsländer aber oft eine
große Herausforderung. Zugang zu Bildung für alle
erfordert den politischen Willen sowie die tatsächliche
Möglichkeit eines Staates, ein qualitativ gutes und kohärentes Bildungssystem aufzubauen. Zugang zu Bildung zu
gewährleisten heißt auch, gegebenenfalls durch Transferleistungen für Familien, Kinderarbeit unnötig zu machen
oder einfach faktisch Bildung erreichbar zu machen, indem ausreichend Schulen auch in ländlichen Räumen
gebaut und Schulwege sicher angelegt werden. (7)

Thien gehört zu den Minoritätenfrauen. Sie trägt
stolz ihre Tracht, obwohl es sehr heiß ist. Sie ist wie
die anderen Gruppenmitglieder Reisbäuerin und
steht jeden Tag um 4:30 Uhr auf, um auf die Felder
zu gehen. Nach der Reisernte kann sie dann die
Pilze anbauen, eine im Vergleich zur Reisernte viel
leichtere Arbeit. Sie spricht schlecht vietnamesisch.
Dennoch kann sie den Ausbildungskursen folgen:
„Meine Mitschülerinnen helfen mir, auch der Ausbilder. Ich mache mit, weil ich bisher so wenig gelernt habe. Das Pilzprojekt in Dong Ngu Commune,
Tien Yen District, interessiert mich, weil ich andere
Arbeiten neben der Pilzzucht erledigen kann. Auch
kann ich Geld verdienen, damit es meinen Kindern
besser geht als mir.“
Berufliche Bildung steht in Entwicklungsländern neben
diesen Herausforderungen noch vor der speziellen Aufgabe, auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Oft ist die berufliche Bildung zu wenig an dem Bedarf des Arbeitsmarkts
ausgerichtet und rein schulische Berufsbildungssysteme
werden oft unzureichend mit der Arbeitswelt verknüpft.
(7) Für Wirtschaftsunternehmen und Firmen besteht hier
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die Verantwortung, sich als Ausbildungsbetriebe anzubieten.
Ein besonderes Hindernis ist in Entwicklungsländern aber
oftmals ein Arbeitsmarkt, der zu großen Teilen aus einem
informellen Sektor besteht, wobei berufliche Kompetenzen in der Regel ohne schulische Bildung erworben und
weitergegeben werden. Es fehlen berufliche Bildungsangebote, die sich an den Bedürfnissen des informellen Sektors orientieren und Qualifizierung auch in diesem Sektor
ermöglichen. Zudem fehlen oft einheitliche Prüfungs- und
Zertifizierungssysteme, die auch die berufliche Erfahrungen berücksichtigen, die außerhalb der schulischen Berufsbildung erworben wurden. Zugleich wird den Abschlüssen der formalen Berufsbildung häufig zu wenig
Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt oder seitens der Wirtschaft entgegen gebracht. (9)
Ausbildung und Bildung ist Aufgabe des Staates, trotzdem
haben global agierende Unternehmen aber eine Verantwortung für Ausbildung in allen Ländern, in welchen sie
selber produzieren oder mit örtlichen Produktionsstätten
kooperieren. Um so wichtiger ist es, die Berufsbildungssysteme in Kooperationsländern zu verbessern. Einen
wichtigen Beitrag dazu kann die Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Berufsbildung leisten.
Mithilfe internationaler Unterstützung sind in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt worden. Viele arme
Länder haben große Anstrengungen unternommen, damit
„Bildung für alle“ Wirklichkeit wird. Mehr Kinder haben
Zugang zu Bildung erhalten, die Einschulungsraten für
Mädchen sind gestiegen, neue Lernchancen für Erwachsene konnten geschaffen werden.
Dies zeigt, dass mit politischem Willen, entschlossenem
Handeln und den nötigen Ressourcen viel erreicht werden
kann. Dennoch sind heute immer noch 69 Millionen Kinder weltweit ohne Zugang zu Schulbildung und wenn die
jetzige Entwicklung sich fortsetzt, werden im Jahr 2015
noch 56 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen können.
Die ärmsten Länder werden es aus eigener Kraft nicht
schaffen. Sie sind auf weitere Unterstützung angewiesen.
Doch steht zu befürchten, dass die Wirtschafts- und
Finanzkrise als Entschuldigung genutzt wird, um internationale Zusagen zur Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele infrage zu stellen. Der Bildungsmangel in
den armen Ländern verhindert aber eine nachhaltige Entwicklung und die Überwindung der Armut. (4)
Berufliche Bildung war über Jahrzehnte einer der
wichtigsten Sektoren der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Aktuell kommt ihr leider keine so zentrale
14
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Bedeutung mehr zu. Zusätzliche Aufgabenfelder der Entwicklungszusammenarbeit wie der weltweite Klima- und
Ressourcenschutz, Förderung von sozialen und ökologischen Standards und Transparenzanforderungen im
internationalen Handel sowie die Lösung von Energieproblemen haben zu Recht an Bedeutung gewonnen. Falsch
ist aber, darüber die berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit zu vernachlässigen. (11)
Jedoch wird durch die globale Dimension vieler Probleme,
die Begrenztheit des Gestaltungspotenzials der nationalen
Staaten heute immer deutlicher. Um so wichtiger ist es,
dass auch das Thema berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit durch eine gute Geberharmonisierung begleitet wird. Zu viele Angebote im Bereich der
Berufsbildungszusammenarbeit können für die Partnerländer schnell zu Überforderung führen und abschrecken.
Dabei messen viele Partner in Entwicklungsländern gerade
der beruflichen Bildung eine große Bedeutung für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung bei. Ein großes
Problem liegt jedoch bei der Finanzierung der Berufsbildungssysteme. (11)
Zur konkreten Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Berufsbildung muss daher Folgendes
berücksichtigt werden. Der Fokus muss weiterhin auf der
Änderung von Bildungssystemen liegen, wobei man sich
der Komplexität der Aufgabe bewusst sein muss. Ohne
„Ownership“ des Partnerlandes und eine gute Anschlussfähigkeit im vorhandenen gesamten Bildungssystem, ist
die Aufgabe der Systemänderung und Integration von
Berufsbildung nicht zu erfüllen. Berufsbildungsvorhaben
müssen vor Ort in den Partnerländern stärker zwischen
allen Gebern und Akteuren abgestimmt werden. Die
Qualifizierung insbesondere im informellen Sektor muss
weiter ausgebaut werden. Zur Stärkung der Nachhaltigkeit
der Berufsbildungsvorhaben muss die Finanzierung
langfristig gesichert sein, das heißt, es muss die Übergabe
eines Vorhabens aus der Entwicklungsfinanzierung in die
Eigenfinanzierung eines Partnerlandes von vorne herein
geplant werden. (5)
Berufsbildung kann aber nicht allein durch eine gute
Bildungspolitik gewährleistet werden, es bedarf auch
einer entsprechenden Integration der Berufsbildung in die
Arbeitsmarktpolitik eines Landes. Gerade die Jugendarbeitslosigkeit stellt eine Herausforderung dar, die nur zu
lösen ist, wenn bildungspolitische und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ineinandergreifen und gut abgestimmt
sind. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem, mit dem sich
weltweit auch Industrieländer konfrontiert sehen, aber
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die Hindernisse, mit denen Entwicklungsländer in diesem
Bereich zu kämpfen haben, sind vergleichsweise größer.
Der Mangel an Wirtschaftswachstum und Qualifikation
sind in der Regel gravierender ausgeprägt als in Industrieländern. Zudem leben 90 Prozent der Jugendlichen im
Alter zwischen 15 und 24 Jahren in Entwicklungsländern.
Ratsam wäre es daher gerade die berufliche Ausbildung in
den Sektoren zu verstärken, in denen wachsende Branchen identifiziert werden können oder junge Menschen
gut einsetzbar sind. (3)

nis von menschenwürdige Arbeit, wird auch durch gute
Berufsbildung allein das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in Entwicklungsländern nicht zu bewältigen sein.

Für die Zukunft wird eine Berufsbildung in Entwicklungsländern also nur dann erfolgreich sein, wenn Bildungssystem und Arbeitsmarkt strukturell verbessert werden. Auch
vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die „Decent Work
Agenda“ der Internationalen Arbeiterorganisation voran
zu bringen. Ohne eine weltweite Verbesserung der Arbeitsbedingungen und ein international gültiges Verständ-

6.) International Labour Organisation:“Joining Forces against Child Labour”; Inter agency report for The
Hague Global Child Labour Conference (2010)

1.) Ante, Christine: „Von den Nachbarn lernen und die Berufsausbildung in Deutschland modernisieren“,
WISO direkt- Analysen und Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Friedrich-Ebert-Stiftung (2009).
2.) Busemeyer, Marius R.: „Reformperspektiven der beruflichen Bildung“, WISO direkt- Analysen und
Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik. Friedrich-Ebert-Stiftung (2012).
3.) Erhardt, Eva: „Jugendliche in Entwicklungsländern: Eine Generation auf Jobsuche.“; Fokus
Entwicklungspolitik, Nr 4 (2013)
4.) Dr. Hermle, Reinhard: „Bildung für alle- Eine kleine Geschichte großer Versprechen“, Bericht im Auftrag
de Globalen Bildungskampagne Deutschland, (2011)
5.) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Kurzfassung der Synthese und Meta-Evaluierung
Berufliche Bildung 2011“; (2012)

7.) Kommission der deutschen UNESCO: Weltbildungsbericht: „Bildung für alle“ (2012)
8.) Tippelt, Rudolf: „Bildung in Entwicklungsländern: Eine Generation auf Jobsuche“; Handbuch
Bildungsforschung, 2. Auflage; Verlag für Sozialwissenschaften; (2009)
9.) UNESCO: Education for All Global Monitoring Report (EGMR); (2012)
10.)Wieczoreck-Zeul, Heidemarie; Wettig; Hanna: „Wege
sozialdemokratischen Entwicklungspolitik“; Vorwärts Buch (2012).
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11.) Wallenborn, Manfred: „Die Aufwertung der beruflichen Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit“;
BiBB 6/ 2007.
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Hilfe für Frauen in Bekleidungsfabriken in
Bangladesch
Waltraud Waidelich
Wieder mal wird es Sommer und die Mode wechselt, wir
brauchen neue Kleider. Die Shops in den Innenstädten
quellen über mit neuen Kollektionen. Doch wo kommen
die her, fragen sich viele nach den Bildern von vor Trauer
und Entsetzen schreienden Menschen nach den Bränden
in Fabriken Tazreen und Ali Enterprises in Bangladesch
und Pakistan Ende 2012 und Anfang 2013 und dem
Zusammensturz der Fabrik Rana Plaza in Daka. Es ist ein
Trugschluss zu meinen, dass die Näherin einer teuren
Hugo Boss-Hose besser bezahlt wird als die einer
Discounter-Hose. Die Konsumenten-Schelte in den Medien greift zu kurz. Die Arbeitslöhne richten sich meist
nach dem Mindestlohn des Landes. In Bangladesch beträgt er nur ca. 30 Euro pro Monat, in Indonesien 70 und
in China sind die Löhne mittlerweile auf über 100 Euro
gestiegen. Die Behausungen der Arbeiterinnen sind elend,
das Essen knapp.
Wie ist das alles möglich? In den 80er Jahren begann die
Globalisierung. Vor dieser Zeit stellten viele Länder des
Südens und des Nordens noch Bekleidung für den Binnenmarkt her. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds knüpften ihre Kreditvergabe an strukturelle
Veränderungen in der Arbeitsteilung auf dem Globus. Die
Menschen des Südens produzieren seither zu Billiglöhnen
und die Menschen des Nordens konsumieren. Auf diese
Weise wurde der Norden zu einer Wegwerfgesellschaft,
die den Respekt vor der Arbeit und dem Schweiß, der in
den Dingen steckt, gänzlich verloren hat. Bangladesch bekleidete im Jahr 2012 den 3. Platz der Lieferanten von Bekleidung nach Deutschland mit dem Wert von 2,9 Mio €.
Es sind 2 Millionen Menschen, überwiegend Frauen, die in
den Nähfabriken arbeiten. Sie erwirtschaften 80 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts.
Frauen setzen sich meist weniger stark für ihre Arbeitsrechte ein als Männer. In Bangladesch sind nur 1 Prozent
der Frauen in den Nähfabriken organisiert. Wer Kinder
nach der Arbeit zu versorgen hat, hat keine Zeit sich mit
Gewerkschaften zu treffen. In der feministischen Theorie
wird zunehmend kritisiert, dass das Konzept der Tarifautonomie autonom handelnde Menschen voraussetzt
und damit stillschweigend Männer meint. Frauen, die sich
stärker als Männer für die Sorge ihre Kinder verantwortlich fühlen, sind alles andere als autonom. Sie brauchen
die Hilfe der Frauen aus dem Norden. Ende der 90er Jahre
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wurde die Kampagne für Saubere Kleidung gegründet.
Eine Nichtregierungsorganisation, die in fast jedem Land
der EU vertreten ist und auch ein internationales Sekretariat unterhält. Kommt es zu Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen, z.B. Entlassungen wegen Gewerkschaftszugehörigkeit, greifen die ILO-Konvention. Sie sind allerdings
nicht sanktionierbar. Deshalb prangert die Kampagne
Marken- oder Bekleidungsfirmen, die auf ihrem nationalen Territorium ansässig sind, öffentlich an und versucht
ihrem Image zu schaden, wenn bei Sublieferanten die
Regelverstöße festgestellt wurden. Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, sich an diesen Eilaktionen auf der
Homepage der Kampagne zu beteiligen, um die Firmen zu
zwingen, Abhilfe zu schaffen. So wie die materielle Qualität stimmen muss und kontrolliert wird, kann auch die
soziale Qualität, sprich Menschenrechte, bei der Ordervergabe zur Bedingung gemacht werden. Mittlerweile haben
fast alle deutschen Modefirmen einen freiwilligen
ethischen Kodex, der die Punkte Diskriminierung, Gewerkschafts- und Koalitionsfreiheit, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Bezahlung von Überstunden erfasst, der nur unzureichend kontrolliert wird, und zudem an Mindestlöhnen
festhält, die staatlicherseits festgelegt werden, und die
nicht zum Leben reichen. Die Kampagne fordert nun verstärkt einen Existenz sichernden Lohn und startet demnächst die Living-Wage-Campaign.
Seit den Bränden und dem Fabrikzusammensturz in Bangladesch sind viele Firmen nun einem Brandschutzabkommen mit der Gewerkschaft IndustriALL beigetreten. Im
Mai 2013 bauten die Medien und Internetpattformen von
Avaaz.de und der Kampagne für Saubere Kleidung binnen
wenigen Tagen einen derart starken Druck mit Hunderttausenden von Unterschriften auf, dass viele wichtige
Deutsche Bekleidungsfirmen, auch die schwedische Kette
H&M endlich das Brandschutzabkommen unterzeichneten, zu dem Tchibo und PVH (u.a. Tommy Hilfinger) sich
schon lange vor den Unglücken bereit erklärt hatten.
Wenn dies nun greift, haben die Gewerkschaften endlich
auch besseren Zugang zu den Fabriken, um dort mit
Beamten und Unternehmensvertretern die Sicherheit und
Brandgefahren zu prüfen. Dies ist ein grundlegender
Meilenstein. Die Kämpfe gingen im September 2013 noch
um die Entschädigungszahlungen für die verletzen Arbeiterinnen und die Hinterbliebenen der Toten. Es ist beschämend, wie millionenstarke Mode-Händler wie Adler,
Güldenpfennig, KiK, NKD, Kids Fashion Group, C&A,
Benetton, Mango oder Zara u.a um Verantwortung und
Geld feilschen. Wer sich dafür interessiert, kann sich auf
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der Seite www.sauberekleidung.de informieren und an
Eilaktionen beteiligen.

der Internationalen Arbeitsorganisation genannt? Was
steht da zum Lohn? Soll er Existenz sichernd sein.

Welche Marken kann ich kaufen, werde ich sehr häufig
gefragt. Die Kampagne hat durch zähe Medienarbeit geschafft, dass heute schon einige Firmen Mitglied bei der
holländischen Fair Wear Foundation sind. Diese Firmen
findet frau auf der Seite www.fairwear.org. Diese Multistakeholderinitiative vergibt kein Siegel oder Zertifikat, sie
verifiziert lediglich durch glaubhafte Kontrollen, dass die
Mitglieder auf einem guten Weg sind. In den Blick kommt
die ganze Lieferkette der Konfektion einschließlich der
Auftragsvergabe. Ehrlicherweise sind auch die Mitglieder
der Fair Wear Foundation oft noch weit davon entfernt,
sozial und ökologisch fair hergestellte Kleidung anzubieten. Aber sie sind anderen ein Stück weit voraus - eben
auf dem Weg. Die Kontrollen sind unabhängig, ortsansässige Gewerkschaften und Frauenverbände werden einbezogen. Wer auch will, dass die Baumwolle ökologisch
und sozial fair ist, muss allerdings noch weiter gehen.

2. Wer kontrolliert die Einhaltung des Kodex? Ist es eine
unabhängige Organisation aus verschiedenen gesellschaftlich relevanten Institutionen oder verbirgt sich dahinter
eine privatrechtliche Organisation, die womöglich Firmeninteressen verfolgt? Gute Angaben hierzu finden sich
mittlerweile auf Internetplattformen wie der Erklärung
von Bern (www.EVB.de), www.fair4you.de, www.labelonline.de, www.modeaffaire.de, www.netzwerkfairemo
de.wordpress.com, www.fairschnit.org. Doch auch hier ist
Vorsicht geraten: Wer sind die Bewerter und welche Interessen leiten sie? Es wäre sicher hilfreich, wenn die EU im
Interesse der Verbraucherinnen eingreifen würde. Sie
könnte mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bei den
Kriterien von Labeln für die Verbraucherinnen schaffen.

Mittlerweile gibt es auch einige Label, Siegel oder Firmen,
die von sich sagen, dass sie Fair Fashion anbieten oder
dies in Labeln attestieren. Kriterien bei der Beurteilung
dieser Angebote sind: 1. Welche Punkte enthält der Kodex, wenn es einen gibt. Sind die acht Kernarbeitsnormen

Im Dreieck der Verantwortung wird der Schuldball
zwischen Unternehmen, Billigkonsumenten und der Politik
hin- und her geworfen. Ich halte es für falsch nur auf fairen Konsum, Label und Zertifikate zu setzen. Der feministischen Ethikerin Iris Marion Young nach sollte es darum
gehen, dass wir uns für die politische Veränderung von
ausbeuterischen Strukturen einsetzen.

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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„Eine Rose bedeutet für mich harte Arbeit“
Gertrud Falk
„Eine Rose bedeutet für mich harte Arbeit, Dornen in den
Händen und viele Chemikalien.“ So beschreibt die kenianische Blumenarbeiterin Jane aus Naivasha, ihren Bezug
zu Rosen. Die allein erziehende Mutter von drei Kindern
im Vorschulalter arbeitet von sieben Uhr morgens bis
abends in einer großen Blumenplantage, manchmal sogar
bis mitternachts. Ihr Leben besteht aus dieser Arbeit, der
Versorgung ihrer Kinder und der Haushaltsführung. Zu
mehr reicht auch ihr dürftiger Lohn nicht. Sie kann dafür
kein Geld für Krisen oder Zukunftspläne zurücklegen.
Blumenarbeiterinnen in anderen Ländern am Äquator
können ähnliche Geschichten erzählen. Was vor allem für
Frauen in Europa, Nordamerika und Japan ein Ausdruck
für Schönheit und Wohlbefinden ist, bedeutet für die
ArbeiterInnen in den Gewächshäusern des Südens
Akkordarbeit, Demütigung und Gift.
Etwa 200.000 BlumenarbeiterInnen produzieren in Entwicklungsländern in Äquatornähe Blumen für den Export
in Industrieländer. Seit den 1980er Jahren wird die Blumenproduktion zunehmend von Europa und Nordamerika
nach Afrika und Lateinamerika verlagert. Kenia ist der
größte Rosenlieferant der Europäischen Union, gefolgt
von Äthiopien, Ecuador und Kolumbien. Kostenlose
Wärme und Licht, freie Flächen, niedrige Steuern und
Umweltauflagen sowie billige Arbeitskräfte, dazu günstige
Kredite von Entwicklungsbanken – diesen attraktiven Anreizen können aufgrund der weltweiten Konkurrenz
immer weniger Blumenproduzenten widerstehen.
60 bis 70 Prozent der BlumenarbeiterInnen sind Frauen.
Für viele von ihnen ist die Blumenproduktion der einzige
Industriezweig, in dem sie ohne Ausbildung einen Arbeitsplatz finden können, insbesondere in ländlichen Regionen.
Vor allem in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara
bietet die industrielle Blumenproduktion Frauen eine
wichtige Einkommensquelle und damit ein Tor zu größerer
wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Männern. Vor allem
auf dem Land werden Frauen häufig im Erbrecht gegenüber männlichen Familienangehörigen benachteiligt, vor
allem bei der Zuteilung von Land, der wichtigsten Ressource zum Leben. Der Lohn für die Plantagenarbeit, auch
wenn er in der Regel nur als Hungerlohn bezeichnet werden kann, verschafft ihnen Raum für Unabhängigkeit von
männlicher Gunst und für Emanzipation.
„Wir arbeiten für Steine“, fasst die ugandische Blumenarbeiterin Christine die schlechte Entlohnung in der
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Branche treffend zusammen. Die Löhne liegen meist unter
dem Existenzminimum. Obwohl sie Akkord arbeiten
bekommen sie in der Regel nur den Mindestlohn gezahlt.
Das Lob der Manager für ihre sanften Hände spiegelt sich
im Lohn der Arbeiterinnen nicht wider. Die Handhabung
technischer Geräte, für die in der Regel Männer eingestellt
werden, wird besser bezahlt als die Handarbeit des
Schneidens und Sortierens der Blumen.
Wie zum Beispiel in Ecuador werden gesetzliche Mindestlöhne darüber hinaus oft unter der Annahme berechnet,
dass zwei Haushaltsmitglieder zum Einkommen der Familie beitragen. Tatsächlich sind viele Blumenarbeiterinnen
aber allein erziehende Mütter. Damit sie über die Runden
kommen, müssen sie auch beim Essen sparen. Eine mangelnde oder einseitige Ernährung hat bei ihren Kindern
Entwicklungsdefizite zur Folge.

Ich bin Maiya Dulal. Ich lebe in Melamchi im
Distrikt Sindupalchok, Nepal. Ich bin ein Mitglied
der Spargruppe und der Frauenkooperative. Innerhalb des Programms erhielt ich eine Ausbildung in
Tieraufzucht, beantragte und erhielt nach Abschluss einen Mikrokredit und kaufte davon eine
Wasserbüffelkuh. Aus dem Verkauf von Milch und
Ghee (geklärte Butter) erhalte ich ein regelmäßiges Einkommen. Die Wasserbüffelkuh war trächtig
als ich sie kaufte und so kam einige Monate später
ein Kalb auf die Welt. In meiner Nähe gibt es ein
Milchsammelzentrum mit großer Nachfrage. Deshalb ist es nicht schwer, die Milch zu verkaufen.
Viele andere meiner Nachbarn haben auch Milchkühe. Es ist eine abgelegene Gegend. Es fehlt an
richtig ausgebildetem Personal wie einem Tierarzt.
Ich gehe häufig zu meinen Nachbarn zu einer
ersten Einschätzung von kranken Tieren, wenn sie
mich darum bitten. Sie sagen Tierarzt zu mir.
Häufig war ich erfolgreich und konnte gebärende
Kühe vor dem Tod retten. Ich erkläre ihnen, wie
sie sich besser um die Tiere kümmern können.
Ich verdiene ein eigenes Einkommen, dass ich für
die Familie und die Schulbildung der Kinder benutze. Ich habe den Zugang zu meinem ersparten
Geld, so dass ich nicht meinen Mann um Geld bitten muss. Mein gesellschaftlicher Status hat sich
innerhalb der Familie, meiner Nachbarn und der
Gesellschaft verbessert.
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Allerdings ist diese Emanzipation kein Zuckerschlecken.
Die Arbeitsbedingungen sind auf den meisten Blumenplantagen alles andere als rosig. Im Akkord müssen die
Arbeiterinnen Blumen schneiden, sortieren und verpakken. Viele Gewächshausarbeiterinnen leiden aufgrund des
pausenlosen Schneidens der Stängel unter dem schmerzhaften Karpaltunnelsyndrom. Aus Angst, den Akkord nicht
zu schaffen, verkneifen sich viele Arbeiterinnen den Gang
zur Toilette und bekommen Blasenprobleme.
Neben der Akkordarbeit verursachen vor allem die zum
Teil hochgefährlichen Pestizide, die in der Blumenproduktion eingesetzt werden, schwerwiegende Gesundheitsprobleme. Immer wieder werden Arbeiterinnen nach dem
Sprühen der Pestizide schon wieder zum Schneiden in die
Gewächshäuser geschickt, bevor die Chemikalien auf den
Blättern der Blumen getrocknet sind. Teilweise müssen sie
sogar während des Sprühens ungeschützt weiterarbeiten.
Als Folge klagen viele Arbeiterinnen über Kopfschmerzen,
Schwindel, Sehstörungen und sogar Fehlgeburten. Wollen
sie ihre Beschwerden in Kliniken behandeln lassen, wird
ihnen die Behandlung dort oft verweigert, weil ihr Arbeitgeber die Sozialbeiträge nicht gezahlt hat.
Überstunden werden aufgrund eiliger Bestellungen oft
kurzfristig angeordnet und sind nicht freiwillig. Wer sich
weigert, gefährdet ihre Arbeitsstelle. Der Nachhauseweg
im Dunkeln bedeutet für viele Arbeiterinnen ein hohes
Risiko vergewaltigt zu werden. Aber auch während der
Arbeit sind sie sexuellen Belästigungen ausgesetzt. Vorarbeiter verlangen immer wieder sexuelle Gefälligkeiten als
Gegenleistung für Urlaubstage oder Arbeitsplatzsicherheit.

anvertrauen können. Vor allem in Lateinamerika sind die
Gewerkschaftsrechte sehr schwach und erlauben nur
Betriebsgewerkschaften. Deren Gründung können die
Unternehmen leicht verhindern. Wenn es Gewerkschaften
gibt, werden sie meist von Männern dominiert, die die
Interessen von Frauen oft nicht oder nur unzureichend
vertreten. Aus diesem Grund haben 2001 Blumenarbeiterinnen in Kolumbien das Heft selbst in die Hand
genommen und die unabhängige Gewerkschaft Untraflores gegründet. Aide Silva, ihre Vorsitzende, wurde dafür
von ihrem Arbeitgeber von ihren KollegInnen im Gewächshaus isoliert und zum Kartoffelschälen abgeordnet, andere
wurden entlassen. Aber sie ließen sich nicht unterkriegen.
Internationale Solidarität half ihnen dabei, ihre Arbeitsstellen wieder zu bekommen.
Insbesondere multinationale Unternehmen setzten ihnen
hart zu. Immer wieder schließen sie einzelne Betriebe,
sobald viele Arbeiterinnen sich gewerkschaftlich organisierten und für ihre Rechte eintreten. Die Schuld für die
Schließung schieben sie dann Untraflores in die Schuhe.
Eine Strategie, die Untraflores schon viele Mitglieder
gekostet hat. Doch sie geben nicht auf und treten weiter
für ihre Rechte ein bis eines Tages sich auch Blumenarbeiterinnen an Blumen erfreuen können.

Neben sexueller Belästigung ist das Thema Mutterschutz
für die Arbeiterinnen von besonderer Bedeutung. Häufig
wird Schwangeren einfach gekündigt, wenn sie nicht mehr
schnell genug arbeiten können. Wenn sie nach der Geburt
wieder im Betrieb arbeiten wollen, bekommen sie unter
Umständen eine schlechter bezahlte Stelle als vorher und
müssen auf das Stillen ihres Babys verzichten. Nur wenige
Blumenplantagen verfügen über einen Betriebskindergarten. Dabei sind ein hoher Anteil der Arbeiterinnen
allein erziehende Frauen, die konzentrierter arbeiten würden, wenn sie ihre Kinder in guten Händen wüssten. In
Kolumbien sperren Blumenarbeiterinnen immer wieder
aus Mangel an Betreuungsmöglichkeiten ihre Kinder tagsüber allein zu Hause ein. Dabei kommt es zum Teil zu
Unfällen bis hin zu Wohnungsbränden.
Gleichzeitig haben sie selten Vertrauenspersonen in
Betrieb, die ihre Nöte ernst nehmen und denen sie sich
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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Chancen und Risiken von Mikrokrediten
Dr. Barbara Hendricks
Gute Entwicklungspolitik nimmt die Rechte des Menschen, die Gerechtigkeit zwischen Menschen und den
Aufschwung einer ganzen Gesellschaft in den Blick.
Mikrokredite können zu jedem einzelnen dieser Aspekte
einen positiven Beitrag leisten. Um ihre Chancen und
Risiken zu bewerten, gilt es, die vielfältige Mikrokreditlandschaft aus diesen Perspektiven zu überblicken und
differenziert zu beurteilen.
Mikrokredite liefern ein Startkapital an Menschen, die
andernfalls keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen
hätten. Sie besitzen weder ein Konto, noch werden sie auf
dem weltweiten Finanzmarkt als kreditwürdig eingestuft.
Den Kreditnehmerinnen und –nehmern wird mit dem
Mikrokredit die Möglichkeit gegeben, Kleinstunternehmen
(micro enterprises) aufzubauen und damit ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Häufig angeführte
Beispiele sind einmalige Investitionen in kleine Dienstleistungs- oder Einzelhandelsbetriebe oder – viel konkreter – zum Beispiel in Vieh.
Innerhalb dieser Praxis muss man kritisch fragen: Wer
wird mit den Krediten gefördert und – vielleicht noch
wichtiger – wer bekommt sie nicht? Mikrokredite richten
sich in erster Linie an Menschen, die unternehmerisch
tätig sein können. Sie bilden kaum einen Weg aus der
Armut für kranke und alte Menschen sowie für Menschen
mit Behinderungen. Mikrokredite bieten also nicht gleiche
Chancen für alle und ersetzen deshalb keinesfalls ein
soziales Sicherungssystem. Dem entgegenzuwirken versuchen neuere Konzepte unter dem Stichwort „finanzielle
Inklusion“ und fordern die Vergabe von Krediten an alle
Menschen, zum Beispiel auch zum Wiederaufbau eines
Hauses nach einer Naturkatastrophe.
Durch Kreditvergabekriterien können bestimmte Bevölkerungsgruppen gezielt gefördert werden. In diesem
Zusammenhang wird oftmals positiv hervorgehoben, dass
die Mehrzahl der Mikrokredite weltweit an Frauen
vergeben wird. In Entwicklungsländern ist Frauen der
Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen oftmals
doppelt verstellt: einerseits durch ihre Armut und andererseits durch die geschlechterspezifische geographische
Arbeitsteilung, die sie von Dienstleistungszentren distanziert. In gut organisierten Mikrokreditinstitutionen wird
dem entgegengewirkt, indem wortwörtlich die Bank ins
Dorf kommt. Mikrokredite können dieser Ungerechtigkeit
also gezielt entgegenwirken.
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Es ist aber notwendig, die Gründe für diese positive Diskriminierung zu untersuchen. Oftmals wird die höhere
Rückzahlungsquote von Kreditnehmerinnen herausgestellt, wobei dies – abhängig vom Kreditinstitut – als
erfreuliche Nebenerscheinung oder gar als Grund für die
spezifischen Vergabekriterien gedeutet werden kann. Die
Vergabe von Mikrokrediten darf jedoch nicht einzig nach
wirtschaftlichen Kriterien organisiert werden und sollte
sich darin von der Vergabe von „herkömmlichen“ Krediten
unterscheiden! Kritisiert wird häufig auch, dass die
vorherrschende Praxis die unterdrückte Position der Frauen verstärke: Weil sie sich für ihre Familie verantwortlich
fühlen, sind sie zuverlässiger. Sie fürchten sozialen Druck
und Ächtung, wenn sie die Raten nicht zurückzahlen
können und geraten deshalb in eine noch stärkere
Abhängigkeit.
Mit Rückzahlungsquoten von bis zu 99 Prozent bieten
Mikrokredite ein überaus lukratives Geschäft für Banken
und eine vergleichsweise sichere Investition für das
Sozialunternehmertum, vor allem weil Zinssätze von 27
Prozent durchaus gängig sind. Hier wird klar: Die
Orientierung des Kreditinstituts ist entscheidend für die
Bewertung. Es ist mit großer Sorge zu betrachten, wenn
Mikrokreditinstitute sich zum Beispiel durch einen Börsengang dem Diktat der Gewinnmaximierung verschreiben.
So ist die Geschichte der SKS Microfinance beispielhaft für
den Boom der Mikrokredite im letzten Jahrzehnt. 1998 als
Nichtregierungsorganisation gegründet, veränderte sie
später ihre Rechtsform, um gewinnorientiert tätig sein zu
können. Sie vergrößerte ihren Anteil an Klientinnen um
ein Vielfaches. Im Jahr des Börsengangs 2010 verwaltete
der Branchenprimus ganze 6,8 Millionen Kredite. International führte der Börsengang zu Furore: Während
Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ihn als einen
„Missbrauch der ursprünglichen Idee“ anprangerte, versprach SKS Microfinance mit einer Kapitalrendite von 24
Prozent einen Ertrag, der sonst nur von Investmentbanken versprochen wird. Die Emission der Anteilsscheine
brachte 350 Million Dollar – genug, um andere Mikrofinanzbanken anzuspornen, diesem Beispiel zu folgen.
Eine Folge der Zunahme von gewinnorientierten Mikrokreditunternehmen ist die Überschwemmung des Marktes
mit zweckungebundenen Krediten. Zweckentfremdung
von Mikrokrediten und horrende Zinssätze können Kreditnehmern jedoch ein Leben lang zum Verhängnis werden.
Die daraus resultierenden prekären Situationen führen
manche in Schuldenspiralen, die sie als so ausweglos
wahrnehmen, dass sie sich das Leben nehmen. Schockie-
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rende Zahlen über Suizidraten haben mancherorts die
Politik alarmiert: Nachdem im Herbst 2010 die Anzahl der
Selbstmorde im indischen Staat Andhra Pradesh in die
Höhe geschossen war, hat die Politik eine Höchstgrenze
für den Zinssatz festgelegt und einen Rettungsfonds für
angeschlagene Mikrokreditbanken angelegt.
Im Gegensatz dazu stehen die strikten Vergabekriterien
der Pioniere der Mikrokredite, allen voran der Grameen
Bank. Sie knüpfen die Vergabe eines Mikrokredits an eine
Reihe von Vertragspunkten, die weit über das konventionelle Maß hinausgehen. Durch wöchentliche Gruppentreffen und eine feste Verankerung der Ratenzahlung an eine
Gruppe von fünf Personen entsteht ein Austauschforum,
das auch den Kreditgebenden zu Gute kommen kann.
Grameen Bank Gründer Muhammad Yunus sieht in der
dadurch entstehenden Kundennähe einen der Hauptgründe des Erfolgs seines Konzepts. Wie diese Einsicht
positiv verwendet werden kann, zeigen durchdachte
Kreditverträge, die klar zum Wohle der Kreditnehmenden
aufgesetzt werden. So erlauben sie ein Aussetzen der
Ratenzahlung im Falle einer Naturkatastrophe oder einer
unverschuldeten schlechten Ernte – und stehen dazu im
krassen Kontrast zu Berichten von Rateneintreibern, die in
humanitären Katastrophenzeiten zur Bezahlung mit
Hungerhilferationen aufrufen.

Ebenso wichtig ist es, die durch die Rückzahlungsstruktur
geschaffene Gruppenzugehörigkeit auf die Gefahr des
sozialen und psychischen Zwangs hin zu untersuchen. So
ist entstehender Gruppenzwang einer der regelmäßig
aufgeführten Erklärungsversuche für die Suizidwellen
unter verschuldeten Kreditnehmenden. Gleichzeitig ist das
Gruppengefühl auch positiv nutzbar, um beispielsweise
die weitreichenden Vertragskonditionen gemeinsam umzusetzen. So wählen die Kreditnehmerinnen der Grameen
Bank zwischen einer Vielzahl von Verpflichtungen und verschreiben sich zum Beispiel Hygienevorschriften, dem
konsequenten Schulbesuch ihrer Kinder oder spezifischen
gesundheitsvorsorgenden Maßnahmen. Diese ungewöhnlichen Methoden sichern indirekt ein buchstäblich „gesundes“ Rückzahlungsverhalten.
Viele aktuelle Studien stellen den armutsreduzierenden
Nutzen der Mikrokredite generell in Frage. Das Problem
liegt auf der Hand: Was nützen viele Nähstuben, wenn alle
hoch verschuldeten Näherinnen um die gleiche, meist
ebenso arme, Kundschaft werben? Und trotzdem: Mikrokredite schaffen Perspektiven für viele Menschen denen
diese zuvor verwehrt blieben. Allein dadurch werden sie
zu einem entwicklungspolitischen Instrument mit besonderem Potenzial. Ihre Attraktivität für Investoren, denen
es vor allem um hohe Renditen geht, macht sie gleichzeitig zu einem gefährlichen entwicklungspolitischen
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

21

ARBEIT UND AUSBILDUNG
Instrument. Daher gilt es, bestimmte Grenzen und Regeln
zu finden für diese immer weiter wachsende Branche.
Denn sicher ist: Die Machtverhältnisse zwischen Kreditnehmenden und Kreditgebenden sind von extremer
Ungleichheit geprägt. Wenn eine Sicherung, sozialer wie
rechtlicher Art, gewährleistet ist, können Mikrokredite
aber großflächig dazu beitragen, ganzen Gemeinschaften
zum sozioökonomischen Aufschwung zu verhelfen und
strukturelle Ungerechtigkeiten aufzubrechen.

Die ärmsten Frauen lernen ihre Rechte einzuklagen
Kaj Fölster
Eliwasa und Esther wohnen in dem Slum von Temeke an
der Außenkante von Dar Es Salaam, Tansania. Sie haben
beide viele Kinder zu versorgen und versuchen, mit dem
Einkommen von der gemieteten Straßenküche genug Geld
zu erarbeiten, um alle satt zu bekommen. Die Väter sind
weg, suchen Arbeit und tragen selten etwas bei. Gleichzeitig gehen aber Elisawa und Esther auch wöchentlich ins
Tanzania Women and Children Welfare Centre, auch
TWCWC genannt. Sie lernen lesen und schreiben, und
auch rechnen, was nicht weniger wichtig ist um im Lebenskampf zu bestehen. Sie erhalten Grundbildung und
lernen, dass sie Rechte besitzen. Sie sollen gleichwertige
Mitbürgerinnen werden.

zuletzt hat der wachsende Anteil an Frauen in den
Parlamenten, in der Regierung, in den gesetzgebenden
Organen eine ständige Verbesserung für die Frauen
bedeutet. Die Statistiken zeigen, dass weit über die
erforderlichen 30 Prozent der Parlamentssitze jetzt von
Frauen besetzt sind. Auf die höchste politische Ebene sind
jetzt 22 Prozent der Minister Frauen.
Im Interesse von Frauen hat sich der Schulbesuch rapide
verbessert, die Säuglings- und die Müttersterblichkeit
verringert. Aber die Schattenseiten sind groß: Die Ärmsten
der Armen wachsen in einer Stadt auf, die mit gewaltiger
Kraft wächst und sich entwickelt – so aber auch die Slums
ringsherum. Die Frauen, die mit Hunger im Magen, aber
Hoffnung im Kopf und Herzen in der Großstadt leben,
wollen überleben. Sie sind täglich auf der Suche nach
Möglichkeiten ein Paar Shillings zu verdienen. Unter
diesen Umständen brechen oft die Familien auseinander,
die dörflichen Aufteilungen von Verantwortung und
Pflichten verfallen schnell in den Städteslums, wo das
Recht des Stärksten täglich erbarmungslos Opfer fordert.
Auch ist die Zahl der HIV-Kranken groß, elternlose Kinder,
tote oder kranke Eltern sind die Folge.

- Der Mann ist weg und muss also Unterhalt für die Kinder
zahlen?

Abertausende landen in den überbevölkerten Blechsiedlungen ohne Wasser, ohne Elektrizität, ohne Müllabfuhr,
ohne Schulen – und ohne das geringste Wissen über ihre
Rechte. Eliwasa und Esther wissen jetzt, dass sie machtlos
bleiben, wenn sie nicht lernen, welche Rechte ihnen zustehen. Sie bekommen Hilfe, sie lernen aber auch schneller Lesen, Schreiben und Rechnen, um Schriftverkehr bewältigen zu können. Im Rahmen dieser Schulung werden
aber auch persönliche Beratung sowie Mediation und Versöhnungsgespräche angeboten. So ist die Hilfe vom MarieSchlei-Verein wieder einmal in eine richtige und wichtige
Aktivität für Frauen geleitet worden!

- Die Eltern sind gestorben und auch die Töchter dürfen
tatsächlich etwas erben?

Gemüseanbau in Wurupong, Ghana

Die Frauen im Zentrum erhalten Informationen und Beistand in Konflikten. In den elenden Slums von Dar es
Salaam wachsen damit einige der ärmsten Armen mit dem
Zugang zu Bildung auf. Gleichzeitig diskutieren sie ihre
Lebenslage:

- Der Händler hat mir die vier Hühner abgenommen aber
das Geld nicht bezahlt, ich kann also klagen?
- Der Mann hat mein Stück Land verkauft, obwohl er das
nicht darf. Ich kann klagen?
„Ihr seid nicht weniger wert! Ihr habt Rechte! Klagt sie
ein! Informiert Euch!“ Das erfahren sie jetzt. Tansania ist
ein Rechtsstaat und Schritt für Schritt sind die Gesetze
modernisiert worden, aber noch nicht perfekt auf dem
Weg zur Gleichberechtigung in allen Lebenslagen.
Mädchen müssen zur Grundschule gehen, Frauen haben
(fast) gleichwertiges Erbrecht, Männer müssen für den
Unterhalt ihrer Kinder bezahlen, und so weiter. Nicht
22
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Bea Lundt
Nkonya Wurupong ist eine kleine Landstadt im Norden
der Volta Region. Früher war sie Teil des Kakao-Gürtels im
mittleren Ghana. Der Bau des Akosombo Staudamms
überflutete nicht nur zahlreiche Kakaofarmen, er bewirkte
auch einen Klimawandel, der viele Jahre lang das
Wachstum von Kakaobäumen verhinderte und damit den
einzigen finanziell lukrativen Erwerbszweig wegbrechen
und viele ökonomisch aktive Männer in die städtischen
Zentren abwandern ließ. Die zurückgebliebene Bevölkerung betreibt seitdem fast ausschließlich den Subsistenzanbau.
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Die wirtschaftliche Benachteiligung der Frauen Wurupongs hat eine lange Tradition. Nach Nkonya-Recht
konnten Frauen weder Land noch Häuser erben und
konnten daher nur als Teil eines männlichen Haushalts, als
Ehefrau, Tochter, Schwester oder Mutter in der Landwirtschaft ökonomisch aktiv werden.

Vereins keines dieser Ziele hätte erreicht werden können.
Sie sagen “Danke schön” und gratulieren zum dreißigjährigen Bestehen des Marie Schlei-Vereins!

Ein männliches Familienmitglied muss ein Stück Land
zuteilen, auf dem Frauen dann Cassava, Kochbananen,
Mais, Tomaten, Pfeffer und anderes Gemüse für den
täglichen Speisezettel anbauen. Geld für die vielfältigen
Ausgaben, die z.B. der Schulbesuch der Kinder erfordert,
ist damit nicht zu verdienen. Daher bemühen sich viele
Frauen um einen kleinen Nebenverdienst durch den
Verkauf von fertigen Speisen (Maisbrei zum Frühstück,
Reis mit Bohnen als Mittagessen, gekochte Eier als
Abendessen) oder als Kleinhändlerin, die auf einem Tisch
vor ihrer Haustür Dinge des täglichen Bedarfs wie Seife,
Streichhölzer etc. anbietet. Das Einkommen bleibt dabei
aber minimal, so gibt es z.B. Geschwister, die sich zu zweit
oder zu dritt in der Schule ein Heft und einen Kuli teilen.

Frauen tragen die Hälfte des Himmels, aber nicht die Hälfte der Erde: diese drastische Tatsache verdeutlicht die
Lage auf dem Arbeitsmarkt für Frauen in Entwicklungsländern. Sie machen die Mehrheit der Bevölkerung, 2/3 aller
Analphabeten aus. Aber immer noch wird geschätzt, dass
sie 2/3 aller Weltarbeitsstunden verrichten- bezahlt und
unbezahlt, und zur über 10 Prozent des Welteinkommens
verfügen. Menschenwürdige Arbeit ist für fast alle weiblichen Erwerbstätigen in Entwicklungsländern ein Fremdwort. Da sind die Ärmsten der Armen, Frauen in ländlichen Gebieten. Sie sind ausgezehrt von der täglichen
Arbeit und Sorge. In der Entwicklungszusammenarbeit ist
von Entwicklungsländern und anderen Staaten die Landwirtschaft diskriminiert worden. Wenige Mittel sind in die
landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung geflossen,
vor allem in Südasien und im Afrika der südlichen Sahara.
Von daher entbehren Frauen Landrechte, Produktionsmittel, Zugang zu Ressourcen und zu ländlicher Infrastruktur.

Die Projekte, die der Marie-Schlei-Verein in Wurupong
gemeinsam mit der Frauengruppe Owieabi Women’s
Foundation durchführte, veränderten und verbesserten
das Leben der Frauen.
Ein Palmkernknacker, eine Maschine, die Kerne der
Palmfrucht - eigentlich ein Abfallprodukt der Suppenherstellung - für die Ölextraktion vorbereitet, wurde mit dem
Geld des Marie-Schlei-Vereins angeschafft und von der
Owieabi Womens Foundation verwaltet. Inzwischen wird
die Maschine nicht nur für die Ölherstellung der Mitglieder genutzt, sondern findet auch in einem größeren
Umkreis Kunden, so dass das Einkommen der Frauen
gesteigert werden konnte.
Der Aufbau einer Bewässerungsanlage, die Beschaffung
verbesserten Saatgutes sowie die Möglichkeit, die Ernte
durch einen Solartrockner hygienisch aufzubereiten und
zu konservieren hat den Gemüseanbau und damit auch
die Ernährungssituation verbessert und zusätzlich neues
Einkommen geschaffen.
Weiterbildung ist dabei ein wichtiger Bestandteil der vom
Marie-Schlei-Verein geförderten Arbeit der Frauengruppe.
Neben einem Angebot zur Alphabetisierung wurde ein
Workshop zum Aufbau und zur Verwaltung von Kleinstunternehmen sowie zu Rechten der Frauen in Ghana
erfolgreich durchgeführt.
Die Frauen der Owieabi Foundation in Wurupong sind sich
bewusst, dass ohne die Unterstützung des Marie-Schlei-
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Frauen im Arbeitsleben
Ursula Engelen-Kefer

Endlich werden aus ökonomischer Perspektive Frauen von
internationalen Organisationen und Gebergemeinschaften
entdeckt genauso wie von der Privatwirtschaft. Ohne die
Potenziale der Frauen, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten- so der Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2012 –
sollen plötzlich Armutsbekämpfung und Wohlstandssteigerung der Entwicklungsländer nicht mehr möglich sein.
Frauen nutzen ihre Chance - obwohl sie zu Recht auch die
menschenrechtliche Perspektive ihrer ökonomischen Aufwertung sehen. So werden Frauen als Hoffnungsträger für
Entwicklung angesehen, weil ihre richtig und Männern
vergleichbar eingesetzten Produktivitätskräfte dafür eingesetzt werden könnten, um 20 - 30 Prozent der Ernteerträge zu steigern und 17 Prozent der hungrigen
Menschen Nahrung zu geben (UN-Women).
Frauen ergreifen Strohhalme, wenn es um die Organisation ihres Überlebens geht. Deswegen sind sie zumeist im
informellen Sektor beschäftigt. Sie sind erwerbstätig in
der Landwirtschaft, auf dem Markt, in ihrem Dorf oder in
Elendsvierteln. Sie sind sozial ungesichert und ungeschützt
als Arbeitnehmerin vor der morgigen Entlassung. Als
Hausangestellte sind sie vielfach genauso ungesichert wie
in freien Produktionszonen oder vergleichbaren Beschäfti-
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gungsverhältnissen. Der Arbeitsmarkt bestraft sie mit
informellen Arbeitsverhältnissen, weil es zum einen der in
Entwicklungsländern nach wie vor dominierende Sektor ist
und kein Staat hiergegen Maßnahmen ergreift oder ergreifen kann, aber auch weil Frauen nicht den gleichen
Zugang zum Arbeitsmarkt haben wie Männer. Das hängt
mit den Maßnahmen zur Bildung und Berufs-ausbildung
zusammen, die Frauen immer noch diskriminieren.
Die Hauptgründe für die Existenz des informellen Sektors
sind: Mangel an menschenwürdigen Arbeitsplätzen,
Armut und Schwäche und/oder Desinteresse des Staates
am Schicksal der Armen. Der Frauenanteil in diesem
Bereich ist besonders hoch. Die männliche Dominanz
wirkt sich auch beim Zugriff auf die besseren Jobs aus.
Den Frauen verbleiben meist nur die schlechteren Jobs im
ungeschützten Bereich des Erwerbslebens. Dieser Sektor,
der in vielen besonders armen Staaten mit großem
Abstand die meisten Beschäftigten hat (in manchen subsaharischen afrikanischen Ländern über 90 Prozent), wird
gar nicht erst oder nur sehr unvollkommen von der
staatlichen Statistik erfasst. Hier gibt es wenig zu holen
und es gibt keine stützenden Regeln. Wer hier schuftet, ist
relativ wehrlos.
Mit der UN-Charta und den Verpflichtungen der Internationalen Arbeitsorgansiation haben sich alle Mitglied-

staaten auf die grundlegenden sozialen Rechte und die
Gleichstellungspolitik verpflichtet. Frieden, soziale Entwicklung und Gleichstellung sind globale öffentliche
Güter, weil sie kein Staat mehr für sich allein herstellen
kann. Frauen allerdings suchen Auswege aus ihrer menschenunwürdigen Lage, protestieren wie Fabrik- und
Blumen- oder andere Fabrikarbeiterinnen. Sie migrieren.
Aber: menschenwürdige Arbeit für Frauen wird überall
gesucht und immer noch nicht überall gefunden.

Frauen machen sich stark
Doraldina Martinez Otero
Als Marta zum ersten Mal einen Pullover verkauft hatte,
entschloss sich ihr Mann spontan, ihr bei der Hausarbeit
zu helfen. Sie kann schließlich mehr verdienen, da braucht
sie Zeit zur Produktion. Das gilt auch für die Konditorei.
250 Frauen arbeiten sehr viel, obwohl auch in Sullana im
Norden Perus das neoliberale System nicht nur Arbeitsplätze in großen Betrieben zerstört, sondern die Märkte
mit billigen Waren aus China und Brasilien überschwemmt.
Interessanter noch ist die Frage, welche Formen der
Selbstvertretung Frauen entwickeln, die von den Formen
der Ausbeutung der Arbeit im informellen Sektor betroffen sind. Das berühmteste Beispiel ist wohl die Vereini-
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gung der selbständigen (self employed) Frauen in Indien
(Self Employed Women’s Association, SEWA). Hier handelt
es sich um eine neuartige Form gewerkschaftlicher Organisation. SEWA erfasst etwa eine Million Frauen, die teils
in Heimarbeit, teils außerhalb des Hauses, selbständig,
halbselbständig oder in verkappter Abhängigkeit von Auftraggebern in unterschiedlichen Rechtsbeziehungen
arbeiten. SEWA bietet ihren Mitgliedern eine Palette von
Leistungen an: klassische Interessenvertretung bei der
Durchsetzung besserer Preise und Stücklöhne oder beim
Kampf um einen anständigen gesetzlichen Mindestlohn,
Hilfe und Beratung bei der Vermarktung ihrer Produkte
und Unterstützung bei der Verbesserung der Produktivität, z.B. durch Darlehen zur Anschaffung von Maschinen
oder durch die Bildung von Genossenschaften. Das Beispiel von SEWA strahlt inzwischen bis nach Südafrika aus,
wo sich nach ihrem Vorbild eine ähnliche Organisation
gebildet hat.
Frauen sind auch als Migrantinnen benachteiligt. Bei einer
exemplarischen Aufzählung emanzipatorischer Frauenbewegungen in der Dritten Welt darf nicht der Kampf um
die Rechte der Arbeitsmigrantinnen vergessen werden.
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Die weltweite Migration ist dabei, ihr Geschlecht zu
verändern. Kamen bis vor zwei Jahrzehnten Frauen überwiegend als Partnerinnen ihrer arbeitsuchenden Männer
und als Versorgerinnen begleitender Familien in die reichen Länder, so nehmen nun immer mehr Frauen eine
Arbeitssuche im Ausland auf sich, teils, um den Unterhalt
der Familie zuhause zu sichern, teils aus eigenem Antrieb,
in der Hoffnung auf besseres Einkommen. Angesichts der
Tätigkeiten, die ihnen am ehesten offen stehen, haben sie
es schwerer als ausländische männliche Arbeiter, offen für
eine anständige Behandlung durch ihre Arbeitgeber
einzustehen oder gar sich aktiv in Gewerkschaften zu
organisieren. Die meisten ausländischen Frauen finden
sich in Haushalten, Hotels und Gaststätten. Frauen erleiden vielfach, manchmal unmittelbar in unserer Nachbarschaft, ein Schicksal, das von Rechtlosigkeit, Unsicherheit,
Armut und Angst geprägt ist. Auch der Extremfall kommt
in Deutschland vor: Versklavung sich hier illegal aufhaltender Frauen als Prostituierte oder in Ehen, die sie eingegangen sind, um ein Aufenthaltsrecht zu bekommen.
Die Bundesregierung weigert sich bis heute, die Ratifizierung des Abkommens der Vereinten Nationen über die
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Rechte der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien einzuleiten. Dieses Abkommen hat die Besonderheit, dass es
einen elementaren Grundrechtschutz auch für Wanderarbeiter vorsieht, die keinen legalen Status in ihrem
Aufenthaltsland besitzen. Es darf niemanden geben, dem
aufgrund seines Aufenthaltsorts jeder zugängliche staatliche Schutz vorenthalten wird.
Eine Aufgabe der IAO ist es, den besonders wichtigen
Bereich des Arbeitslebens, den Menschenrechts- und
Entwicklungsanspruch der Vereinten Nationen umzusetzen. Es liegt auf der Hand, dass dabei die Beseitigung der
Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben, eine aktive
Politik zu ihrer Gleichstellung und die Verbesserung ihrer
Arbeits- und Lebensbedingungen eine sehr hohe Bedeutung haben müssen. Früh hat die IAO auf die hier liegende
Herausforderung reagiert. 1951 nahm sie ein Übereinkommen über gleiche Bezahlung von Frauen und Männern
an. Dieses Übereinkommen geht das Problem der gleichen
Bezahlung in sehr grundsätzlicher und für seine Ursprungszeit sehr innovativer Weise an. Es begnügt sich
nicht damit, gleiche Bezahlung für identische Tätigkeiten
zu verlangen. Ausgehend von der Beobachtung, dass in
den meisten Volkswirtschaften Frauen überwiegend in
anderen Beschäftigungsarten Arbeit finden als Männer,
ein bloß schematisches Gleichstellungskonzept also kaum
etwas voranbringen würde, verlangt das Übereinkommen
gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit. Diese Gleichwertigkeit kann zwischen sehr unterschiedlichen Arbeiten
bestehen, etwa zwischen der eines Vorarbeiters in einem
Stahlwerk und der einer OP-Krankenschwester.
In der Gruppe Matara, Sri Lanka, arbeitet Lalitha
Weerasinghe. Sie ist Kleinstunternehmerin und hat
eine kleine Nahrungsmittelproduktion. Sie verkauft
ihr Obst, Gemüse und getrocknete Produkte an
Läden, auf den Märkten. Mit der Landwirtschaftshochschule organisiert sie eine sehr erfolgreiche
Pilzsporenproduktion, die auch zum Unterhalt des
kleinen Ausbildungs- und Produktionszentrums in
Matara beiträgt. Für uns sind die Mikrokredite sehr
wichtig, weil wir keinen Zugang zu Bankkrediten
haben, uns aber Vorräte zulegen müssen, um kostengünstiger z.B. Süßigkeiten oder Kleidung herzustellen.“
1958 kam das Übereinkommen über das Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf hinzu. Es verlangt

von den Staaten, darauf hinzuwirken, dass Frauen überhaupt erst gleichen Zugang zu allen Beschäftigungsarten
und allen hierarchischen Niveaus, auf denen Arbeit
stattfindet, bekommen. Es hatte sich gezeigt, dass der Ansatz ‚Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit‘ nicht reicht,
um die horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter im Arbeitsleben aufzuheben. Grundverpflichtung der Staaten nach diesem Übereinkommen ist es,
Aktionspläne zugunsten des gleichberechtigten Zugangs
von Frauen zu allen Beschäftigungsarten und -ebenen
aufzustellen und durchzusetzen. Wichtige Instrumente
sind dabei gleiche Beteiligung im Schul- und Bildungswesen sowie administrative und justizielle Kontrolle über
diskriminierendes Verhalten bei Einstellungen und hinsichtlich der beruflichen Laufbahn.
Gleichstellung der Frauen – ein globales Gut
Mit der UN-Charta, der IAO-Verfassung, der Erklärung der
IAO von 1998 und mit vielen anderen grundlegenden
völkerrechtlichen Texten haben sich alle Mitgliedstaaten
in doppelter Weise auf die grundlegenden sozialen Rechte
mit einem besonderen Akzent bei der Gleichstellungspolitik verpflichtet: sie haben sie auf ihrem eigenen
Staatsgebiet zu realisieren, gleichzeitig aber auch im
Rahmen ihrer internationalen Aktivitäten alles in ihrer
Kraft Stehende zu ihrer Umsetzung zu tun.
Frieden, soziale Entwicklung und Gleichstellung sind
globale öffentliche Güter, weil sie kein Staat mehr für sich
allein herstellen kann. Unfrieden und Diskriminierung
irgendwo in der Welt schwappen über kurz oder lang in
der einen oder anderen Form unvermeidlich auf die
anderen Länder über. Von daher ist es unmöglich, im
Wettbewerb mit technisch entwickelten Ländern Schritt
zu halten, die ihren ArbeitnehmerInnen die Grundrechte
verweigern, und den Migrationsdruck, der auf den
entwickelten Ländern lasten wird, so lange es Regionen
gibt, in denen Frauen und Männern die Chance auf ein
anständiges Leben verwehrt wird.
Auch Welthandel macht die Frauen arm
Frauen haben weltweit einen eingeschränkten Zugang zu
Kompetenzen und Qualifikation, zu Erwerbstätigkeit, zu
ökonomischen Ressourcen wie Grund- und Kapitalbesitz
sowie zu Entscheidungspositionen.
Globalisierung hat weltweit durchaus verschiedene, oft
gegenläufige Auswirkungen auf Frauen und Männer.
Einerseits eröffnen sich neue Chancen für Frauen mit
einer guten Ausbildung besonders im Wissensbereich und
in den neuen Dienstleistungen. Andererseits tragen Frau-
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en weltweit die Hauptlast ökonomischer Wandlungsprozesse oder von Finanzkrisen und den folgenden ökonomischen Krisen wie Arbeitslosigkeit, ungesicherte Arbeitsverhältnisse, Armut und die Folgen des Abbaus staatlicher
Transferleistungen. Der Bereich ‚Handel mit Dienstleistungen‘ kann Frauen positive Entwicklungschancen bieten. Veränderungen des Dienstleistungssektors betreffen
vor allem Frauen, sowohl in der Tendenz zu Rationalisierung und höherer Qualifikationsanforderung, als auch
in der noch immer verbreiteten Geringbewertung personengebundener Dienstleistungen. Selbst in Schwellenund Entwicklungsländern wird die wirtschaftliche Stärkung
von Frauen im IT-Bereich über internationale Zusammenarbeit gefördert. So arbeiten in Bangalore/Indien sehr
viele Frauen in ‚neuen‘ Berufen.
Weltweit hat dies vielleicht noch nicht sofort ins Auge
fallende Umstrukturierungen im Wirtschaftsbereich zur
Folge. Daraus ergeben sich besondere und andere Ansprüche an Qualifikationen und an (menschenwürdige)
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung. Da Dienstleistungen auch von sehr kleinen, oft nur einzelne oder wenige
Personen zählenden Unternehmen angeboten werden,
bietet sich hier Frauen und Männern eine Chance der
Berufsgestaltung. Allerdings brauchen dazu gerade Frauen selbstverständlichen Zugang zu Ausbildung und
Technologie und die Förderung von Existenzgründung für
Frauen, da sie mehr Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapital haben. Das gilt für Europa wie für Länder des Südens.
Beim Handel mit extrem profitablen Dienstleistungen,
kriminell organisiert, bilden weltweit etwa vier Millionen
prostituierte Frauen und Kinder – allein eine Million Kinder in Asien - eine neue globale „Dienstleistungsklasse“.

gend Frauen - billig. Gleichzeitig tragen sie voll die Last der
umfassenden Sorge für die meist große Familie. Auch der
stark wachsende informelle Sektor mit sozial nicht abgesicherten Tätigkeiten ist in armen Regionen die Domäne
von Frauen und Mädchen. Denn diese Arbeiten sind oft
die einzige Möglichkeit, den Familien eine Mahlzeit am
Tag zu sichern. Hier setzen Organisationen an, über
Mikrofinanzierung, also Kleinstkredite, die vorrangig an
ärmste Frauen vergeben werden, zu versuchen, wenigstens eine geringe Absicherung der informellen Arbeit zu
gewährleisten, was inzwischen von der internationalen
Staatengemeinschaft anerkannt ist.
Ein weiteres ernstes Problem ist der fehlende oder außer
Kraft gesetzte Arbeitnehmerschutz in Sonderwirtschaftszonen und freien Exportzonen, welche im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen haben. Hier arbeiten bis zu
siebzig Prozent Frauen. Ein sozialer Mindestschutz, Bildung und Kinderbetreuung sind dringend und überfällig,
ebenso wie präventiver Gesundheitsschutz und Schutz der
Umwelt. Das bedeutet für international operierende
Unternehmen und für die Regierungen und Parlamente in
deren Herkunftsländern, politische Verantwortung wahrzunehmen. Eine Gender Agenda in der WTO kann helfen.
Kinderarbeit bleibt ein zentrales Problem und hier
insbesondere Mädchenarbeit, weil diese eher aus der
Schule genommen werden als Jungen.
Globalisierung und damit auch der Welthandel sind
wesentlich durch politische Entscheidungen gestaltet. Es
ist daher Aufgabe der Politik, Globalisierung nun auch
sozial, ökologisch und fair zu gestalten. Daraus können
sechs Imperative für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
aufgestellt werden:

Wettbewerbsvorteil Frauenarbeit?

- Stabilisiere das Weltklima,

Wirtschaftliches Wachstum hat Auswirkungen auf die
Verhältnisse der Geschlechter und das Maß der Gleichberechtigung von Frauen, wie umgekehrt die Gleichberechtigung von Frauen und Männern positiv auf Wachstumsprozesse wirkt. Der wirtschaftliche Nutzen von Investitionen in die Frauenbildung ist besonders ausgeprägt, da
in der Regel Frauen im Vergleich zu Männern einen deutlich größeren Teil ihrer Einkommenszuwächse in die
Gesundheit und Ausbildung ihrer Kinder investieren. Gerade hier und bei Familienplanung ist die Bedeutung von
Bildung für Frauen und Mädchen greifbar und nachgewiesen. Frauenbildung leistet einen entscheidenden Beitrag
zur stabilen Bevölkerungsentwicklung.

- stabilisiere die Weltbevölkerung,

Die Wirtschaftsrealität sieht meist anders aus: In Entwicklungsländern arbeiten in der Landwirtschaft überwie28
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- bekämpfe die Armut,
- stabilisiere die Weltfinanzmärkte,
- schaffe eine gerechte und soziale multilaterale Welthandelsordnung,
- schaffe Gerechtigkeit unter den Geschlechtern.
Wenn also die Ausrufung der laufenden Welthandelsrunde als Entwicklungsrunde nicht bloßes Lippenbekenntnis bleiben soll, müssen sowohl die Lebenssituation von
Frauen als auch ihre Entscheidungspositionen im Wirtschafts- und Finanzbereich weltweit verbessert werden.
Hier entscheidet sich wesentlich die Zukunft der Weltökonomie. Das geht nicht ohne eine Gender-Agenda in der
Welthandelsorganisation WTO.
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Neue Chancen in alten Gewerben
Argentina Lara
Mehr Frauen in der Dominikanischen Republik arbeiten als
in den vergangen Jahrzehnten. Diese Beschäftigung ist
nicht Existenz sichernd, weil Frauen vor allem im informellen und prekären Erbwerbssektor tätig sind. Die dominikanischen Frauen arbeiten vor allem im Dienstleistungssektor. Aber sowohl in ländlichen als auch in städtischen
Gebieten betreiben viele Frauen traditionell Handwerk.
Ihre Tätigkeit findet vorwiegend in der Familie und im
eigenen Haus statt. Dabei verarbeiten sie regionale Materialien, wie zum Beispiel Lehm, Holz, Bambus, Weidengeflecht, Edelsteine und selbst hergestellte Stoffe. Die
Produkte werden über Kleinunternehmen vermarktet. Das
Einkommen der Frauen durch Frauenprojekte die ihnen
berufliche Qualifizierung vermitteln wie das Polstereiprojekt des Marie Schlei Vereins.
Das Projekt richtet sich an Frauen aus urbanen und suburbanen Vierteln in der Provinz San Jose de Ocoa, wo ein hoher Grad an Armut, Gewalt und Arbeitslosigkeit herrscht.
In der Provinz leben insgesamt rund 70.000 Personen, davon rund 56.000 auf dem Land. Zielsetzung des Projektes
ist die Verbesserung der Situation der Frauen durch Aus-

bildung. Diese erfolgt in den Bereichen Bearbeitung von
Holz, Reparatur von Elektrogeräten, Elektrik, Herstellung
von Rattan- und Sofamöbeln, Klempnerei, Tischlerei und
Herstellung von Kerzen. Dazu werden ergänzend Seminare
in Organisation, Empowerment, Gleichberechtigung, Marketing und Buchhaltung gehalten.
Einstimmig erklären die Frauen, dass das Projekt ihr Leben
verändert hat. Zum einen haben sie ein eigenes Einkommen, das höher ist als vorher, was sich auch zu Hause
widerspiegelt. Die Frauen haben für ihr Zuhause Möbel,
Gardinen, Türen und Böden gebaut und können ihren
Kindern die Kosten für Schuluniform, Kleidung, Schuhe
oder auch Bücher zu bezahlen.
Alle sind begeistert von den Kursen, viele stellen an sich
selbst Veränderungen fest. Einige sagen, dass sie immer
nur meinten auf eine bestimmte Art zu sein, aber jetzt
ganz andere Charakterzüge an sich entdecken. Andere
haben nie in der Öffentlichkeit geredet, waren zu schüchtern, um etwas zu sagen, sprechen mittlerweile in der
Gruppe und haben eine neue Position in der Gruppe eingenommen. Außerdem entstand ein enger Zusammenhalt,
der vorher zwischen den Frauen nicht bestand. Wichtig
war den Frauen vor allem der Umgang mit den Kunden.
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Decent Work – Menschenwürdige Arbeit für
Frauen in Entwicklungsländern – Herausforderungen in der Debatte zum Post-2015Prozess
Dr. Birte Rodenberg
Bezahlte Arbeit und das dadurch erzielte individuelle Einkommen ist eine der wichtigsten Grundlagen für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. Für Frauen bedeutet bezahlte Arbeit, durch die sie ein regelmäßiges Einkommen
erwirtschaften, oftmals Lebensentscheidendes: Unabhängigkeit, um sich aus einer sozial kontrollierenden Familie
oder einer gewaltvollen Beziehung herauszulösen; Unabhängigkeit, um den für sie vorgesehenen engen Radius
und den eigenen Horizont zu erweitern; und: bezahlte Arbeit ermöglicht ihnen, aus der Anonymität und Unsichtbarkeit der eigenen vier Wände herauszutreten, um sich
Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen wie Bildung zu
verschaffen.
Arbeit um jeden Preis?
Doch liegt der Anteil der arbeitsfähigen Menschen, die in
registrierten, abgesicherten und genügend Einkommen
schaffenden Arbeitsverhältnissen stehen, in vielen
Ländern bei unter 50 Prozent, in einigen sogar bei unter
25 Prozent. Meist nimmt die Weltöffentlichkeit nur kurzzeitig, nach gravierenden Vorkommnissen, wie den Bränden in den Textilfabriken in Bangladesch 2013 davon
Kenntnis, dass rund 30 Millionen Frauen und Männer in
Knechtschaft leben und arbeiten. Ohne Schutz und für ein
viel zu geringes Entgelt arbeiten Frauen meist in den
Branchen der Pflege, haushaltsnahen Dienstleistungen,
der Gastronomie und in Hotels. Männer hingegen führen
oft in Bereichen der Landwirtschaft, dem Bau- und
Schlachtgewerbe ein Sklavendasein. Da es nicht nur die
Regierungen der Länder des Südens und Ostens sind, die
den globalen Wettlauf der internationalen Konzerne um
den größten Profit und damit die menschenunwürdigsten
Arbeitsbedingungen unterstützen, sondern auch europäische und deutsche Akteure, die ein Interesse an der
Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen im großen Stil haben,
braucht es Unterstützung für die Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation, ILO.
Das Konzept zur „Menschenwürdigen Arbeit“, das seit
1999 von der ILO vertreten wird, beruht auf der Anerkennung des fundamentalen Verfassungsprinzips der ILO,
dass Arbeit keine Ware ist. Vielmehr sollte menschenwürdige Arbeit Beschäftigungsmöglichkeiten beinhalten,
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die a) produktiv sind und ein gerechtes Einkommen
sichern, b) mit Sicherheit am Arbeitsplatz und der sozialen
Absicherung der Beschäftigten und ihrer Familie verbunden sind, c) Aussichten auf persönliche Weiterentwicklung
bieten und soziale Integration fördern und d) den Menschen die Möglichkeit geben, sich gewerkschaftlich zu
organisieren und politisch teilzuhaben sowie e) allen
Chancengleichheit garantieren. Es ist ein wichtiges Normengefüge, weil es sich auf gerechte Arbeits- und Lebensverhältnisse für alle arbeitenden Menschen bezieht, nicht
nur für die regulär Beschäftigten. Zwar hat der Weltbankbericht zur Gleichberechtigung der Geschlechter
(Gender Equality) 2012 bestätigt, dass eine deutliche
Zunahme von Erwerbsarbeit durch Frauen seit den 1990er
Jahren den globalen Trend bestimmt. So haben über 550
Mio. Frauen zwischen 1980 und 2008 eine bezahlte Arbeit
aufgenommen, so dass mittlerweile global gesehen, vier
von zehn bezahlten ArbeiterInnen Frauen sind. Doch ist
der geschlechtsspezifische Unterschied beim Anteil der
Beschäftigten nach wie vor signifikant: Global beträgt dieser zu Ungunsten von Frauen fast 25 Prozent. Zudem wird
weiterhin knapp 60 Prozent aller unbezahlten Arbeit von
Frauen verrichtet. Nur zehn bis maximal 20 von 100 LandbesitzerInnen sind Frauen. Und weltweit sind Frauen zu 60
bis 80 Prozent verantwortlich für die Haus- und Fürsorgearbeit. Diese Zahlen sind seit den 1970er Jahren nicht
nur unverändert geblieben, sondern werden von aktuellen
Trends noch verstärkt: Denn die informelle Wirtschaft
wächst an und damit die informelle und vielfach auch
irreguläre Beschäftigung ohne Rechtsschutz auch.
Decent Work in den MDGs und im UN-High Level Panel
Report
„Menschenwürdige Arbeit” ist erst nachträglich, im Jahr
2005, in den Zielkatalog der Millenniumsziele (MDGs) einIn Guinea wurden mehr als 5000 Frauen und junge
Mädchen von der Organisation Association Guineénne des Femmes Chercheurs mit Hilfe des MarieSchlei-Vereins unterstützt. Dabei wurde den Frauen
in Guinea seit mehr als zwei Jahrzehnten finanzielle,
logistische, materielle und infrastrukturelle Hilfe
gewährt; die Frauen des Marie-Schlei- Vereins
erwiesen sich als wahre Visionärinnen: ihr Beitrag
hat unseren und anderen Frauen geholfen, unzählige Herausforderungen in einem Land der Dritten
Welt, in Afrika und besonders in Guinea zu bewältigen.
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gefügt worden. Die Zielvorgabe „Produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle, einschließlich Frauen und junger Menschen, verwirklichen“ zu
wollen und sie in MDG 1: „Beseitigung der extremen
Armut und des Hungers“ aufzunehmen, war eine späte,
aber gute Entscheidung. Doch kommt es zukünftig nicht in
erster Linie darauf an, formelle Arbeitsplätze zu schaffen,
sondern zu ermöglichen, dass Arbeit – auch im informellen Sektor – zu menschenwürdigen Bedingungen verrichtet wird. Dabei ist es von elementarer Bedeutung, soziale
Standards aus Geschlechterperspektive zu fördern.
Sozialstandards aus Geschlechterperspektive in die
Agenda Post 2015 aufnehmen
Zu den wichtigen Sozialstandards, die Frauen weltweit
brauchen, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu
halten, gehören vor allem der Zugang zu und die Verfügbarkeit von Ressourcen (Landrechte von Frauen, Wasserund Energieversorgung auf dem Land; Mutterschutz und
Rechtssicherheit). Familienbetreuung muss vergütet werden, Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten müssen
bestehen, krankheitsbedingte Ausfallzeiten sollten abgefedert sein. Das heißt, dass Sozialsysteme im Übergang von
formellen zu informellen Arbeitsformen durchlässiger
werden müssen und eine gerechte Lastenverteilung zwischen der Regierung, der Gesellschaft bzw. dem Individuum und der Privatwirtschaft nötig ist. Dazu gehört auch
die Erweiterung des sozialen Dialogs. Bisher steht die ILO
für eine Dreigliedrigkeit der Mitbestimmung. Diese muss
sich stärker für die informell Arbeitenden und deren
Organisationsformen öffnen. Es gibt immer noch nur sehr
wenige positive Beispiele für Frauengewerkschaften, wie
z.B. SEWA, die sich für Frauen im informellen Sektor stark
machen und auch international als Advocacy-Organisation
Einfluss gewonnen haben.
Aber alle diese Aspekte fehlen gänzlich im Bericht der
hochrangigen UN-Kommission vom Mai 2013. Zwar
schätzt das High Level Panel (HLP) das ILO-Konzept hoch
ein und würdigt seine „hohen Standards, die jede
Regierung anstreben sollte“. Es plädiert jedoch vehement
für die Schaffung von „guten Jobs“. Somit wird zwar
implizit auch auf Qualität der zukünftigen Arbeit Wert
gelegt, doch der Fokus der Anstrengungen liegt deutlich
auf einem guten Investitionsklima in den Ländern des
Südens, also guten Arbeitsbedingungen für die Unternehmen. „Gute Arbeit“ ist nicht automatisch menschenwürdige Arbeit und diese ist nicht selbstverständlich
geschlechtergerecht. Eine zukunftsfähige Entwicklungsagenda muss jedoch auch Hinweise auf geschlechtsspe-

zifische Anforderungen und geschlechtsspezifische Sozialstandards enthalten. Doch tatsächlich werden weder
informelle Arbeitsmärkte genannt noch wird darauf verwiesen, dass Menschenrechte verankert werden müssen.
Wachstum und „gute“ Arbeit allein schaffen jedoch keine
menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen für
alle Menschen, Männer und Frauen.
Die Positionen der Zivilgesellschaft, auch der Women’s
Major Group sind bislang eher vage und die Kritik nicht
konkret genug. Von Feministinnen wird zu Recht kritisiert,
dass Makroökonomie und Arbeitsmärkte wieder einmal
als geschlechtsneutral angesehen und die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes sowie die
unentgeltliche Fürsorgearbeit von Frauen (care work)
ignoriert werden.
Um die Ziele zur Durchsetzung von menschenwürdiger
Arbeit im Post-MDG-Prozess zu verankern und Forderungen nach einem geschlechtergerechten Arbeitsmarkt
zu stärken, müssen zum einen die Auswirkungen der
Wirtschafts- und Finanzkrise und die darin forcierte
Unterordnung von Arbeit unter Kapitalinteressen aus Sicht
von Frauen analysiert werden. Zum anderen müssen die
großen Advocacy-Organisationen der ILO und internationale Gewerkschaften die zunehmende Irregularität von
Arbeit, besonders im Zusammenhang mit Migration von
Frauen, endlich ganz nach oben auf ihre politischen
Forderungskataloge setzen. Denn es braucht global nachhaltige Lösungen für die Alternativlosigkeit von Frauen aus
den Ländern des Südens.

Broterwerb auf Madagaskar
Anja Ramiharivelo
Die im Südosten von Madagaskar gelegenen Dörfer Sahavato, Bebozaka und Nosy Varika gehören zu der Region
mit der ärmsten Bevölkerung des Landes. Wie 80 Prozent
aller Madagassen lebten diese Menschen bisher ausschließlich von der Landwirtschaft, welche sich einseitig
auf den Anbau von Reis und verschiedene Sorten essbarer
Blattpflanzen konzentrierte. Das damit erwirtschaftete
Einkommen genügte kaum, um sich ausreichend und ausgewogen ernähren zu können. Nahrungsmittelknappheit
und damit einhergehenden Hungersnöte, die Klimaprobleme sowie der Mangel an einer grundlegenden Infrastruktur in dem derzeit politisch sehr instabilen Land sind
alles Gründe dafür, dass diese Bevölkerung sich selbst
überlassen und vom Rest der Welt abgeschlossen ist.
Knapp 170 Frauen aus den drei Dörfern konnten Backkurse angeboten werden, um somit das Spektrum der
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über die Landwirtschaft hinausgehenden Einkommensquellen zu erweitern. Im Rahmen der Kurse wurden die
verschiedensten Materialien unter den teilnehmenden
Frauen verteilt, u.a. kleine Formen, Schneebesen, Teigschaber usw. Größere Anschaffungen wie traditionelle
Backöfen, verschiedene Kuchen-, Puddingformen, Teigmaschinen wurden als Vereinsanschaffung getätigt, das
heißt, dass die Frauen auch lernen mussten, zusammen zu
arbeiten, um diese Ausstattung gemeinsam nutzen zu
können. Außerdem wurde in jedem Dorf ein großer
Backofen aus Stein für die Herstellung von Brot und
Brötchen erbaut.

Marmelade, Gelee und Kompott her. Die Frauen
verkaufen ihre Waren vor den öffentlichen Schulen, auf
Märkten, am Hafen oder an eigenen kleinen Ständen vor
ihren Häusern. Andere sind als fliegende Händlerinnen
tätig und verkaufen ihre Waren auf Rundgängen durch die
umliegenden Dörfer. Einige wiederum, vor allem diejenigen, die sich auf die Brotherstellung spezialisiert haben,
backen auf Bestellung und beliefern kleine Lebensmittelgeschäfte und Imbisse vor Ort. Alle Teilnehmerinnen
sind sich einig, dass das Erlernen des Backhandwerkes ihr
Einkommen und damit einhergehend ihre Lebensbedingungen erheblich verbessert.

Eine Herausforderung war die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Lehrlinge Analphabetinnen waren
und geeignete Mittel für die Abmessungen gefunden
werden mussten. Anstatt 100 g Zucker merkten sich die
Frauen z.B. 6 große Esslöffel und Kunststoffbehälter mit
unterschiedlichen Maßeinheiten wurden eingefärbt,
damit sie sich leichter einen Liter Wasser oder Öl bzw.
500g Mehl merken konnten. Alle Rezepte mussten die
Frauen darüber hinaus auswendig lernen, da sie die
Rezepte nicht aufschreiben konnten. Es war zunächst
nicht einfach.

Der größte Erfolg des Kurses ist jedoch nicht in erster Linie
der Gelderwerb, da dieser wie in allen Bereichen saisonalen Schwankungen unterliegt, sondern das durch den
Kurs erworbene Selbstbewusstsein der Frauen, die heute
mit erhobenem Kopf in die Zukunft schauen. „Mein Mann
ist sehr stolz auf mich. Ich sehe, dass sein Blick sich
geändert und mit Zufriedenheit gefüllt hat, seitdem ich
dabei helfe, Geld mit nach Hause zu bringen.“

Dank ihrer hohen Motivation hat jedoch ihr Wille zum
Lernen die Oberhand gewonnen und alle unsere Lehrlinge
haben sich mit ihrer Schürze geschmückt. Das Programm
begann mit einem Rückblick auf traditionelle Rezepte. Das
bisher übliche Wissen beschränkte sich darauf, Reismehl
mit Wasser und ein bisschen Bikarbonat zu vermischen,
salzig oder süß und hopp… ab in die Pfanne. Die Frauen
haben dank des Kurses endlich gelernt, Backpulver oder
Hefe statt Bikarbonat zu verwenden und wissen heute,
dass man sogar bei einem so einfachen Rezept wie den
traditionellen Krapfen in Etappen vorgehen muss: Zuerst
das Mehl sieben und warten, bis das Öl heiß genug wird
oder ein bisschen Holz zu beseitigen, um auf schwaches
Feuer zu stellen. Im Kurs haben die Frauen viele neue
Rezepte gelernt, wie Madeleines, Teekuchen, Damenschlegel, verschiedene Sorten von Krapfen mit Obst, usw.
Die kräftigsten Frauen haben erlernt, wie man Brot und
Brötchen bäckt, da die Herstellung viel Kraft erfordert, um
den Teig zu kneten. Auch verwenden sie neue, bis dahin
zum Backen unbekannte Zutaten, wie Weizen-, Mais- oder
Maniokmehl, mit denen man alle Sorten von Krapfen
machen kann, eine Bereicherung ihres Nahrungsspektrum
wie auch die Produktion von Nudeln und Spaghetti mit
Hilfe der Teigmaschinen. Daneben haben sie auch die
Verarbeitung von Obst und Gemüse gelernt und stellen
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Die Frauen sind auch der Stolz ihrer Dörfer, denn sie
sorgen für frisches Brot und Backwaren für alle. Vorher
musste man bis Mananjary, eine 100 km entfernte Stadt,
in Buschpirogen fahren, um frisches Brot zu erwerben und
war dafür bis zu zwei Tagen unterwegs.

Soanambinina, 42, ist alleinstehend und hat sechs
Kinder. Vor dem Projekt hatte sie große Schwierigkeiten genug Geld zu finden, um ihre Kinder zu
ernähren. Als der Bäckereikurs begann, war sie
sehr glücklich, aber es war auch eine schwere Zeit,
da sie noch weniger Zeit hatte, um Geld zu verdienen. Heute bereut sie es allerdings nicht, da sie
dank der Ausbildung eine Möglichkeit hat Geld zu
verdienen, was ihr Leben sehr verändert hat. Sie
kann sogar etwas auf die Seite legen. Sie möchte
unbedingt einen eigenen kleinen Stand haben.
Baotandra, 57, ist auch alleinstehend und muss
drei Kinder versorgen: „Mein Leben war wirklich
hart, weil ich mich allein um meine drei Kinder
kümmern musste und es fast unmöglich war mit
den mageren Einkünften als Tagelöhnerin zu überleben. Meine Kinder mussten mithelfen, damit wir
genug zu Essen hatten. Heute verdiene ich mehr,
auch wenn es noch immer sehr schwierig ist, ist es
auf jeden Fall viel besser als vorher. Ich möchte
bald anfangen, einen kleinen Bauchladen zu
kaufen, um auch in anderen Dörfern verkaufen zu
können.
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GRUSSWORT
30 Jahre Marie Schlei Verein
1919, nach Einführung des Frauenwahlrechts und im
Geburtsjahr von Marie Schlei, redete mit Marie Juchacz
erstmals eine Frau vor einem deutschen Parlament.
1983, als Marie Schlei nach schwerer Krankheit starb,
führte mich als junge Frau mein Weg in die SPD – im
Gepäck jede Menge frauenpolitischer Tatendrang, August
Bebels „Die Frau und der Sozialismus“ und damit die tiefe
Überzeugung, dass soziale Gerechtigkeit – egal ob in
Deutschland oder weltweit – untrennbar mit der Frage der
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern verbunden ist.
Von 1976 bis 1978 war Marie Schlei als erste Frau im Amt
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
sorgte maßgeblich dafür, dass fortan Frauen und ihre
Benachteiligungen in den Entwicklungsprozess einbezogen
und erstmals Frauenförderprojekte auch auf UN-Ebene
angestoßen wurden. Vorangegangen war 1975 das „Internationale Jahr der Frau“, das von der UNO ausgerufen
wurde. Es stand unter dem Motto „Gleichheit, Entwicklung und Frieden.“
1978 beschloss die Sozialistische Fraueninternationale in
Vancouver, eine Tradition vom Anfang des 20. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen: Der Internationale Frauentag sollte weltweit wieder als Kampftag für Frauenrechte und Frieden begangen werden.
Diese wenigen Daten zeigen den damaligen gesellschaftlichen und politischen Aufbruchswillen von Frauen in der
ganzen Welt. Endlich stand der Kampf gegen Armut, gegen Gewalt und Unterdrückung und für mehr Emanzipation, für gleiche Rechte und Chancen ganz oben auf der
Tagesordnung.
Folgerichtig waren es im Wesentlichen engagierte ASFFrauen, die die Gründung des überparteilichen MarieSchlei-Vereins 1984 vorantrieben. Der Blick über den eigenen Tellerrand, Völkerverständigung und gelebte internationale Frauensolidarität gehören ebenso wie die Friedenspolitik seit Gründung der ASF zu unseren programmatischen Schwerpunkten.
Der Marie Schlei Verein hat bis heute auf dieser Basis nach
dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ unter Federführung
lokaler Frauenorganisationen und Gruppen mehr als 500
Hilfs- und Ausbildungsprojekte von Frauen für Frauen in
Afrika, Asien und Lateinamerika auf den Weg bringen und
erfolgreich abschließen können. Inzwischen haben hierdurch tausende von Frauen ihre Chance auf ein selbstbestimmtes, ökonomisch unabhängiges Leben verwirklicht.
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Ohne das Engagement der Mitglieder und SpenderInnen,
vor allem aber ohne den unermüdlichen, ehrenamtlichen
Einsatz der Vorsitzenden Christa Randzio-Plath hätte der
Marie Schlei Verein seine Arbeit nicht über inzwischen
drei Jahrzehnte so erfolgreich machen können.
Manche mögen heute fragen: Ist so ein kleiner Verein
noch zeitgemäß? Und haben wir nicht genügend eigene
Probleme hier bei uns im Land? Darauf antworte ich
entschieden: Mehr denn je brauchen wir neben einer
nachhaltigen und genderspezifischen Ausrichtung unserer
internationalen politischen Entwicklungszusammenarbeit
auch solch kleine Frauenprojekte von Frauen für Frauen
wie die des Marie Schlei Vereins. In Zeiten zunehmender
Klimakatastrophen, der Folgen der Globalisierung, der
wachsenden Kluft zwischen Arm und reich, die Frauen und
Kinder nach wie vor besonders hart tritt, ist konkrete Hilfe
zur Selbsthilfe wie der berühmte Tropfen auf den Stein.
Nachhaltige Entwicklung und Wandel fängt beim Empowerment der Frauen an. Frauen sind es, die in ihren
Ländern und in ihren Familien für Fortschritt sorgen. Diese
Maxime vertritt die ASF ebenso wie der Marie Schlei
Verein – und handelt auch danach.
Was mich an der Arbeit des Marie Schlei vor allem überzeugt ist die Praxisbezogenheit, die große Beharrlichkeit
auch in schwierigen Zeiten sowie die Vielfalt der Projekte,
mit denen der Marie-Schlei-Verein trotz seiner bescheidenen Mittel sehr effektiv und effizient dazu beiträgt, die
Situation vieler Frauen entscheidend zu verbessern. So
wurde nach Katastrophen wie dem Tsunami in Sri Lanka
mit kleinen Summen beachtenswerte Schritte Richtung
Wiederaufbau und Existenzsicherung getan.
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Wichtiger Baustein der Arbeit ist auch das Thema Frauengesundheit in den Entwicklungsländern. Von ausreichender und moderner Gesundheitsversorgung sind die meisten dieser Länder noch weit entfernt. Die Probleme der
Frauengesundheit sind vorrangig Probleme der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit. Die medizinische Versorgung, insbesondere für Frauen, Mütter und Kinder ist oft
nicht gewährleistet. Aufklärung findet nach wie vor zu
wenig statt. Die staatlichen Mittel hierfür sind meist
knapp bemessen.
Wir, denen es gut geht, haben daher die Pflicht und Verantwortung, im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu
beizutragen, dass sich diese Situation ändert.
Und wie ginge dies besser als durch Unterstützung
konkreter Hilfsprojekte? Besonders blieb mir das Projekt
in Mali in Erinnerung: „Beschneiderinnen werfen ihre
Messer in den Korb“ und werden an Webstühlen ausgebildet oder halten Kleintiere. Oder die Honigprojekte: Frauen
aus Tansania, Kenia und Ghana setzen auf Bienen. Frauen
lernen, Bienenstöcke herzustellen, Bienen zu züchten,
Honig zu produzieren und zu vermarkten.

Als Weggefährtin im politischen Leben habe ich Marie
Schlei nicht kennenlernen dürfen. Dass sie eine von uns
war, macht mich stolz.
Schließen möchte ich mit einer afrikanischen Weisheit:
„Alles was wir tun, wird ein Teil von uns.“
In diesem Sinne gratuliere ich dem Marie-Schlei Verein zu
30 Jahren erfolgreicher Projektarbeit und weltweit
gelebter Frauensolidarität und appelliere an uns alle, dass
wir diese wichtige Arbeit immer auch als Teil unserer
eigenen Verantwortung begreifen.
Mit besten Grüßen,
Elke Ferner, MdB
Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Wie nachhaltig die Wirkung einzelner Projekte des MarieSchlei Vereins ist, davon konnte ich mich persönlich auch
2012 bei einer Reise nach Südafrika überzeugen.
Auch noch 15 Jahre nach seinem Bau besteht das vom
Marie-Schlei-Verein und Ilitha Labantu gemeinsam aufgebaute Frauenzentrum im Elendsviertel Gugulethu in Kapstadt. Täglich erfahren hier Frauen Rat und Hilfe, die
geschlagen, missbraucht und vergewaltigt worden sind.
Im Rahmen der über Jahre ebenfalls angebotenen beruflichen Qualifizierung hat dieses Projekt viele Frauen auf
ihrem Weg in die Eigenständigkeit und in ein Leben ohne
Gewalt unterstützt.
Christa Randzio-Plath und alle ehrenamtlich Engagierten
im Marie-Schlei-Verein verschließen die Augen nicht vor
dem Not und dem Elend von Frauen in Afrika, in Asien
oder Lateinamerika. Es war und ist für mich seit nunmehr
bald 30 Jahren Ehrensache und Selbstverständlichkeit,
meine Verbundenheit mit dem Marie-Schlei-Verein e.V.
durch meine Mitgliedschaft im Verein auszudrücken.
Die Spendenbriefe zum Frauentag, zum Muttertag oder zu
Weihnachten gehören ebenso zu Christa und zum MarieSchlei-Verein wie die Spendensammlung auf Bundesparteitagen der SPD und den ASF-Bundeskonferenzen.
Ich wünsche mir, dass noch mehr Frauen, auch in der ASF,
diesem Beispiel folgen und dem Marie-Schlei-Verein
beitreten und ihn finanziell unterstützen.
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NEUE INITIATIVEN ZU FRAUEN UND ENTWICKLUNG
Resolution Marie-Schlei-Verein / Deutscher Frauenrat
Geschlechtergerechtigkeit und Women Empowerment in der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit
Der Deutsche Frauenrat fordert die Bundesregierung auf, Geschlechtergerechtigkeit und Women-Empowerment als
vorrangige Ziele deutscher Entwicklungszusammenarbeit zu beschließen und dafür zu sorgen, dass sie auch in die
Europäische Entwicklungszusammenarbeit eingebracht und als eigenständige Ziele in die „Post 2015 Development
Agenda“ integriert werden.
Geschlechtergerechtigkeit ist ein Ziel aus eigenem Recht, das umgesetzt werden muss. Gendermainstreaming ist als
Querschnittsaufgabe („Cross Cutting Issue“) in allen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit anzuwenden.
Dazu gehört in der Deutschen Entwicklungspolitik:


einen neuen Genderaktionsplan und ein neues Genderkonzept zu entwickeln und dabei die Beteiligung der
Frauen- und Entwicklungs-NRO zu gewährleisten,



Schwerpunkte festzulegen ( Frauen und Gewalt, politische und ökonomische Partizipation, Sorgewirtschaft,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauengesundheit),



ein festes Budget für die Umsetzung des Genderaktionsplans einzustellen.

Auf der EU-Ebene:
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die Gleichstellung von Frauen und Männer in allen Programmen und Projekten festzulegen,



die Mittel für Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländer zu erhöhen.



In die „Post 2015 Agenda“ der UN sind insbesondere die folgenden Punkte aufzunehmen:



Eindämmung der häuslichen und sexualisierten Gewalt gegen Frauen,



Verbesserung und Stärkung der politischen und ökonomischen Partizipation von Frauen



Senkung der Müttersterblichkeit,



Durchsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen,



Gewährleistung eines universalen Zugangs zu den gesundheitlichen Dienstleistungen im Bereich der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit,



intensive Förderung von beruflicher Bildung und von Mütterbildung,



Unterstützung von Frauen im ländlichen Raum, insbesondere durch Zugang zu Erb- und Eigentumsrechten,
durch technisches Know-How und Ausbau einer frauengerechten Infrastruktur.
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Frauen und Nahrungsmittelsicherheit
Catrin Becher
Das Recht auf Nahrung gilt für jeden Menschen – aber
nicht alle Menschen haben die Chance, dieses Recht in
Anspruch zu nehmen. 870 Millionen Menschen hungern.
Das Recht auf Nahrung ist das weltweit am häufigsten
verletzte Menschenrecht. Dabei gibt es genug Nahrungsmittel. Menschen aber müssen hungern, weil es keine im
Interesse der Menschen organisierte Verteilung der
Nahrungsmittel gibt. Diese Ungerechtigkeit ist vor allem
einem geschlechtsspezifischem Verteilungsproblem geschuldet, das mangelnde Frauenrechte begründet : Hunger und Armut sind vor allem Mädchen und Frauen in
ländlichen Regionen ausgesetzt. Sie bilden die Mehrheit
der Armen und Hungernden auf der Welt, obwohl sie die
Nahrungsmittelproduzentinnen sind.
Frauen leisten laut UNICEF weltweit mit 66 Prozent den
größeren Anteil der landwirtschaftlichen Arbeit und
produzieren 50 Prozent der Nahrungsmittel. In Entwicklungsländern sind es bis zu 80 Prozent der Grundnahrungsmittel und 30 Prozent der Marktfrüchte. In Afrika
stellen Frauen 70 – 90 Prozent der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft.
Gleichzeitig besitzen Frauen nur 10 Prozent des weltweiten Einkommens und verfügen über lediglich 1 Prozent
des globalen Zugangs zu Ressourcen wie Land oder Kredite, Saatgut, Arbeitskräfte, Dünger, aber auch Dienstleistungen wie landwirtschaftliche Beratung. Weltweit besitzen sie weniger als 20 Prozent Land. In manchen Länder
haben sie 1 bis 5 Prozent der Landtitel, wobei ihre Landflächen im allgemeinen kleiner und von schlechterer
Qualität sind als die der Männer. In Sub-Sahara Afrika ist
das Land in Männerhand: 85 Prozent der Männer verfügen darüber. In Ghana, Madagaskar und Nigeria besitzen
Männer mehr als doppelt so viele Tiere wie Frauen.
Der Themenkomplex Landnutzung, Landzugang, und verfügungsmacht, Landbesitz und Landrechte ist für die
Erwerbsarbeit in ländlichen Gebieten von grundsätzlicher
Bedeutung. Land ist nicht nur wichtig für die Nahrungsmittelerzeugung, sondern auch für Erwerbstätigkeit bzw.
für Einkommen. Land bedeutet auch soziales Prestige und
Zugang zu politischer Macht. In der Verbesserung des
Zugangs zu, der Verfügungsmacht über und dem Eigentum
von Land liegt der Schlüssel zur Verbesserung der sozioökonomischen Lage von Frauen des globalen Südens. Aber
in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist Land eine
Domäne männlicher Privilegien, fest verwurzelt in patriar-

chale Machtstrukturen und in der Kontrolle über öffentliche Güter, Geschichte, Kultur und Tradition. Der Zugang
zu Land muss als ein sozialer Prozess gesehen werden, in
dem sowohl Wechselbeziehungen mit dem Zugang zu
anderen Produktivressourcen betrachtet werden müssen,
als auch die Verteilung von Macht und deren Ausübung
bezüglich der Nutzung von Land innerhalb einer
Gesellschaft. Soziale Zuschreibungen oder sozial konstruierte Identitäten, die geschlechtsspezifisch betrachtet
werden müssen, erleichtern oder erschweren in diesem
Prozess den Zugang zu Land und anderen Ressourcen und
deren Verfügungsmacht.
Land zur landwirtschaftlichen Nutzung steht in vielen
Ländern unter der Verfügungsmacht der männlichen
Familienvorstände, was zur Ausgestaltung einer spezifischen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung führt. In
Äthiopien beispielsweise wurde das Land unter dem
Motto „Land to the tiller“ den männlichen Haushaltsvorständen zugeteilt. Der Einsatz des Pfluges zur Bestellung
des Landes ist ausschließlich den Männern vorbehalten,
weshalb auch Witwen, auf deren Namen Land zugelassen
ist, im landwirtschaftlichen Zyklus der Bestellung immer
auf die Pflüge und die Arbeitskraft der Männer angewiesen sind. Oft führt das zu verspäteten Einsätzen und
schlechter Ernte auf den Feldern der Frauen.
Fragen des Landzugangs und der Landrechte werden von
vielen Frauen kontinuierlich verhandelt und herausgefordert. Frauen setzen der öffentlich geltenden Geschlechterund Landordnung Widerstand entgegen. Die soziale lokale
Konstruktion „das Land gehört den Männern“ ist nach wie
vor brandaktuell. Deshalb ist zum einen der Einbezug
traditioneller Autoritäten zur Reform des lokalen Rechts
wichtig, aber auch Rechtsberatung für Frauen.
Gesicherte Landrechte für Frauen bedeuten Ertragssteigerung. In den Worten der FAO klingt das in ihrem
Jahresbericht (2010/11) „The state of food and agriculture“ so: Eine Balance der Geschlechterverhältnisse kann
dazu führen, dass Frauen den Ertrag auf ihren Feldern um
20 bis 30 Prozent steigern. In Entwicklungsländern würde
dies die Produktivität in der Landwirtschaft um 2,5 bis 4
Prozent erhöhen. Allein dadurch könnte die Zahl der
Menschen, die weltweit Hunger leiden, um 12 bis 17
Prozent reduziert werden. Wichterich (2013 a) stellt
heraus, dass im Jahresbericht der Food and Agriculture
Organization (FAO 2010/11) und im Weltentwicklungsbericht 2010 der Weltbank nicht das Rechtsparadigma
vom Recht auf Nahrung bis zu Erbrechten von Frauen
vorherrscht, sondern eine Markt und Business-Perspekti30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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ve, die primär auf Ertragssteigerung und Gewinn zielt. FAO
und die Weltbank unterstellen, dass vor allem der Zugang
zu modernen Agro-Inputs wie Chemiedünger und Industriesaatgut Frauen agrarwirtschaftlich empowered.
Auch Frauen brauchen Einkommen. Deswegen sind
Steigerungsraten der landwirtschaftlichen Produktivität
wichtig. Die „Balance der Geschlechterverhältnisse“ wird
auch für eine nachhaltige Landwirtschaft gebraucht.
Schließlich muss die Frage des Zugang zu und Verfügungsrechte über Land und natürliche Ressourcen in die
Menschenrechtsdiskussion einfließen, weil diese wichtige
Frauenrechte sind und die eine eigenständige Überlebenssicherung und Nahrungsmittelsicherheit möglich machen.
Wichtig zur Durchsetzung dieser Ziele sind vor allem politische Partizipationsmöglichkeiten. Dazu laden Kooperationen in ländlichen Frauenprojekten ein.

Frauen vom Land können auch rennen
Fernando Inlago
Die Stiftung COAGRO ONG arbeitet mit Frauen aus
ländlichen Gebieten im Norden der Provinz Imbabura in
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Ecuador zur Verbesserung der Lebensbedingungen von
indigenen Frauen. Die indigenen Frauen sind überall im
Land verteilt. Das macht die Arbeit von COAGRO sehr
mühsam. Die Familienbetriebe in Land- und Viehwirtschaft sind die Grundlage für eine nachhaltige Produktion
von Nahrungsmitteln und das Überleben der Gemeinschaften in der Andenregion. Sie sind auch Grundlage des
Umweltmanagements in den verschiedenen Gebieten und
gewährleisten die biologische Vielfalt. Sie bilden den Rahmen für den Schutz des kulturellen Erbes und für das Ziel,
mehr Wohlstand zu erreichen.
In der Welt der Indigenen und der ländlichen Gemeinden
bedeutet Ernährungssouveränität mehr als nur Ernährungssicherheit. Damit ist sowohl die nachhaltige Produktion in einer respektvollen Beziehung zwischen Mensch
und Umwelt gemeint, als auch die biologische Vielfalt, die
Verteilung, Verarbeitung und Zubereitung. Im Ernährungssystem spielen die Frauen die Hauptrolle, da sie für das
Zusammenhalten und den Schutz der Familie sorgen. Die
Bedeutung der Frauen bei der Produktion in den
Kleinbetrieben nimmt ständig zu, trotzdem ist ihr Zugang
zu Landeigentum und Technologien gering.
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Vor diesem Hintergrund werden berufliche Qualifikationskurse für die Frauen angeboten, die sich an ihren Bedürfnissen orientieren, ihre Rolle bei der Ernährungssicherheit
und Einkommenserzielung der Familien zu unterstützen.
Eine Teilnahme ist für Frauen schwierig, weil sie für den
Kursbesuch ihre täglichen Aufgaben unterbrechen müssen. Das wirkt sich im familiären und gemeinschaftlichen
Leben aus.
Wesentliche Aspekte zur Erreichung von Ernährungssouveränität sind auch die Agrar- und Entwicklungspolitik
sowie die lokalen Strategien, die eine aktive Teilnahme
von Frauen und Männern fördern. Ernährungssouveränität ist ein Recht der Völker und kann vom Staat gefordert werden. Dieses Recht wie auch die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte der Frauen aus ländlichen Gebieten werden häufig nicht gewährt. Frauen
spielen eine zentrale Rolle für die Ernährungssouveränität
der Menschen. Dazu muss auch Genderungerechtigkeit
abgebaut werden. Schließlich werden vielerorts Frauen
noch von Eigentumsrechten, Bildung, Zugang zu Kapital
und Ressourcen ausgeschlossen.
Die meisten Weiterbildungsangebote haben nicht die
Frauen als Zielgruppe, obwohl sie eine Schlüsselfunktion
bei der Produktion haben. Die Erfahrungen vom Projekt in
ländlichen Gemeinden in Ecuador mit der Asociación de
Mujeres Jatun Ñan de Cajas zeigt, wie die Programme der
Weiterbildungen neuorientiert werden können, um die
Frauen zur aktiven Teilnahme an Workshops und als
Teammitglieder in Feldstudien einzubeziehen. Wenn die
Rolle der Frau in der landwirtschaftlichen Produktion
durch Initiativen anerkannt wird, kommt man der
Ernährungssouveränität und der Gendergerechtigkeit
einen Schritt näher. Im Gegensatz zu den anstrengenden
und langweiligen Reden, die normalerweise anlässlich der
Workshops gehalten werden, übertragen die Reden der
Frauen eine besondere Kraft. Das liegt daran, dass sie
über ihre Erfahrungen, über sich selbst, über Veränderungen in ihrem Leben reden. Folgende Sätze verraten eine
selbstbewusste Sprache:
“Wir ließen zu, dass unsere Männer sich um die Kinder,
um das Haus und um die Tiere kümmern. Als wir nach
Hause kamen, mussten wir schauen, wie die Lage war.”
“Man sagte früher, dass wir, die Frauen vom Land, nicht
wissen, wie man sich ausdrückt. Doch die Wahrheit ist,
dass sie uns nie die Chance gaben, uns zu äußern.“
“Die Frau vom Land kann die Erde am besten empfinden.
Sie lebt auf dem Land, bestellt den Boden ohne Handschuhe und hat keine langen Fingernägel.“

“Bisher sind wir mit kleinen Schritten vorangekommen,
aber passt auf, wir Frauen vom Land können auch
rennen”.
Diese Reden erzählen weder von der großen täglichen
Arbeitsbelastung und Armut der Frauen noch davon, dass
der Zugang zur Bildung für Frauen sehr schwierig ist oder
dass Gewalt und Diskriminierung Alltag sind. Es gibt mehr
als 2,5 Millionen Frauen in ländlichen Gebieten Ecuadors.
Davon haben mehr als 11 Prozent gar keinen Bildungsgrad
(laut Volkszählung 2010). 38 Prozent haben nur Grundschulbildung. Es ist es insofern verständlich, dass die
beruflichen Bildungsangebote und das Empowerment der
Frauen einen Weg aus der Armut darstellen. Dieser Weg
ist nur durch das Engagement der Frauen möglich und
durch ihre Organisation in nationalen und internationalen
Verbänden und Netzwerken. Sie haben vorgeschlagen,
dieses Jahrzehnt als das Jahrzehnt der ländlichen Frauen
zu erklären, damit ihr Beitrag zur Produktion und zur Minderung der Armut und Ausgrenzung anerkannt werden.
Obwohl die Begriffe Sicherheit und Souveränität so
verwendet werden, als ob sie austauschbar wären, sind
sie es nicht. Wir debattieren weiter darüber, auch mit
Regierungen und Nichtregierungsorganisationen. Das Entwicklungsmodell Ecuadors in der Verfassung von 2008
setzt auf Nachhaltigkeit. Sie will ökonomische, politische,
soziokulturelle und biologische Systeme, die ein Mindestmaß an nachhaltigem Wohlstand (Sumak Kawsay) garantieren und setzt auf Gleichgewicht zwischen Wirtschaft,
Umwelt und der Bevölkerung.

Gemüseanbau in Burkina Faso
Rosilin Bock
Burkina Faso ist im Gegensatz zu seinen großen Nachbarn
Niger und Mali von der Fläche her ein kleiner Staat. Doch
wie seine Nachbarn gehört er zu den 10 ärmsten Ländern
der Welt. Ohne Zugang zum Meer und geprägt durch das
trocken/heiße Klima des Sahels leben 65 Prozent der
burkinischen Bevölkerung in absoluter Armut, das heißt
über die Hälfte der Burkinabé haben weniger als 1,25
Dollar am Tag zum Überleben zur Verfügung. Armut hat
viele Gesichter: nicht zu wissen, welche Rechte man hat
und nicht die Möglichkeit, diese einzufordern, ist eines.
Die meisten der 60 verschiedenen Ethnien in Burkina Faso
sind von einer streng patriarchalischen Kultur geprägt, mit
jeweiligen starken Unterschieden je nach Ethnie. Burkina
Faso reiht sich ein in die Tragik der meisten afrikanischen
Staaten: Internationale Abkommen zur Eliminierung aller
Formen der Diskriminierung der Frau sind unterzeichnet
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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und ratifiziert. Doch auf Grund des fehlenden Gewaltmonopols des Staates ist die Realität eine andere. Kinderehe und weibliche Genitalverstümmelung gehören noch in
vielen Regionen des Landes zum Status Quo und werden
auch in der Hauptstadt Ouagadougou praktiziert, in der
man sich durch die oberflächliche Modernität nicht blenden lassen darf. Auch wenn die junge Burkinabé ein Handy
besitzt wie ihr burkinischer Bruder, so besitzt sie noch lange nicht die gleichen Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Politische und wirtschaftliche Führungspositionen
sind in Burkina Faso weiterhin männlich dominiert. Nur 15
Prozent der Abgeordneten im burkinischen Parlament
sind weiblich.
Burkina Faso ist ein politisches ruhiges Land. Kriminalität,
wie sie in vielen afrikanischen Städten anzufinden ist, die
sich stark gegen Frauen richtet, gibt es nur sehr gering. Die
geschlechtsspezifische Gewalt, die in Burkina Faso anzutreffen ist, ist häuslich. 40 Prozent der Bevölkerung ist der
Meinung, der Mann habe das Recht, die Frau zu schlagen,
wenn diese das Essen verbrannt oder das Haus ohne seine
Erlaubnis verlassen hat.
75 Prozent der Burkinabé leben in ländlichen Gebieten
und hauptsächlich von der Subsistenzwirtschaft. Durch
den Klimawandel werden die Trockenzeiten immer länger
und die Ernten immer weniger. So waren 2012 viele
Regionen Burkina Fasos von einer Ernährungskrise geprägt, die die ganze Sahelregion betraf. Durch das immer
knapper werdende fruchtbare Land sowie die geringen
Arbeitsmöglichkeiten auf Grund der schlechten Wirtschaftslage steigt die Herausforderung der Männer, für
alle ihre Frauen und Kinder finanziell sorgen zu können.
Polygamie ist gesetzlich erlaubt und in vielen Ethnien
kulturell verankert.
Hauptexportprodukt Burkina Fasos war traditionell über
viele Jahre Baumwolle. Seit einigen Jahren jedoch befindet
sich Burkina Faso im ‚Goldfieber’. Auf Grund der Krise in
der Elfenbeinküste konnten viele burkinische Saisonarbeiter nicht mehr wie gewohnt auf den Kakaoplantagen
im Nachbarland arbeiten. Sie blieben in ihren Dörfern und
ergriffen die Möglichkeit, kleinen Goldfunden in der
Region stärker nachzugehen. Im Jahr 2012 sind ganze
Gemeinden von illegalen Goldminen übersät. Die Folge ist
ein ‚wilder Westen‘: immer mehr Schulen stehen leer,
denn die Kinder arbeiten in den Minen in der Hoffnung
auf das schnelle Geld. Prostitution und damit ein Ansteigen von HIV ist in diesen Regionen anzutreffen, Bandenkriminalität und der politische Streit um das Land der
Goldminen entstehen.
40
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Das schnelle Geld geben nicht alle Familienväter für ihre
Familie aus. Besuche in den ländlichen Gebieten bestätigen diesen Eindruck: die Zahl der schnellen Motoräder
auf den Dörfern steigt, doch die Anzahl der unterernährten Kinder stagniert. Die Fertilitätsrate liegt auch
2012 noch bei 6,1 Kinder pro Frau. Das geringe Einkommen der Frau und die Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung der Frau - und auch oft ihrer Kinder- von der
Frau getragen wird, sowie die schlechte staatliche
Gesundheitsversorgung begründen, dass in Burkina Faso
eine der höchsten Kindersterblichkeits- und Müttersterblichkeitsraten der Welt vorliegen. Unwissen und ein anderer kultureller Umgang mit ausgeglichener Ernährung,
Hygiene und Krankheitsvorsorge tragen hierzu bei.
Die Erfahrung mit Entwicklungsprojekten, die speziell
Frauen unterstützen, zeigt immer wieder, dass ein erhöhtes Einkommen der Mutter direkt an die Familie geht und
zum Beispiel zu einer besseren Gesundheitsversorgung
der Kinder führt. Die Unterstützung des burkinischen Frauenvereins Espoir Zekoula durch den Marie-Schlei-Verein
bei der Umsetzung eines Gartenanbauprojektes seit 2012
in Ouagadougou ist hierfür ein gutes Beispiel.
Der Verein Espoir Zekoula wurde von 126 Frauen im Jahr
2005 mit dem Ziel gegründet, die Lebensverhältnisse der
am armen Stadtrand der Hauptstadt Ouagadougou lebenden Frauen zu verbessern. Interessant ist die Lebensgeschichte des Vereins, der ursprünglich als Initiative zur
Dhana Laxmi Sedain: Ich lebe in dem Stadtteil Boudha von Kathmandu. Ich bin 46 Jahre alt. Als ich 10
Jahre alt war, hat mein Vater mich an einen Mann
verheiratet, der Alkoholiker war und sich nie um
mich geschert hat. Ich musste alle Arbeiten im
Haushalt alleine machen und arbeitete von früh bis
spät ohne genug Essen zu erhalten. Ich wurde sowohl körperlich als auch geistig misshandelt. Über
18 Jahre habe ich das ausgehalten. Dann beschloss
ich das Haus meiner Schwiegerfamilie zu verlassen
und kehrte zurück zu dem Haus meiner Eltern. Als
Mitglied in der Women’s Foundation of Nepal, erhielt ich eine Ausbildung, dann einen Mikrokredit.
Ich habe mittlerweile ein gutes Einkommen. Heute
fällt es mir leicht mit Leuten ins Gespräch zu
kommen oder mit Kun-den einen guten Preis zu
verhandeln. Es hilft mir mein Selbstvertrauen und
meine Würde aufzubau-en, von denen ich vorher
nicht viel besessen habe.
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Alphabetisierung der Frauen ins Leben gerufen wurde. In
Burkina Faso sind 75 Prozent der Bevölkerung Analphabeten, der Anteil bei Frauen liegt auf Grund ihres schlechteren Zugangs zu Bildung deutlich höher. Zudem initiierte
die Association Espoir Zekoula erfolgreich Sensibilisierungskampagnen in ihrer Gemeinde, damit die Eltern auch
ihre Mädchen zur Schule schickten. Der Verein verband
diese Initiative mit Diskussionsforen um Themen der weiblichen geschlechtlichen Diskriminierung. Hierzu gehörten
Diskussionen über die Akzeptanz weiblicher politscher
Führungskräfte oder die Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung, von der 72 Prozent der Frauen in Burkina
Faso betroffen sind. Bei der in Burkina Faso vorkommenden Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung werden
die inneren Schamlippen und die Klitoris entfernt. Die
Praktik verstößt gegen zahlreiche Menschenrechte der
Frauen und stellt eine enorme gesundheitliche Gefahr für
die Frauen dar.
Schnell erkannte der Verein, dass die Nachhaltigkeit ihrer
Sensibilisierungskampagnen für die bessere geschlechtliche Gleichstellung der Frau von einem wirtschaftlichen
Empowerment der Frauen begleitet werden musste. Ein
Mädchen kann nicht zur Schule gehen, wenn es sich die
Schulgebühren, Bücher und Schreibmaterialien nicht leis-

ten kann. Es kann nicht lesen lernen, wenn es Hunger hat.
Es kann keine Hausaufgabe machen, wenn es zu Hause arbeiten muss um die Familie zu unterstützen. Eine Frau
kann keine Führungsposition erlangen, wenn sie mit dem
Kampf um das tägliche Leben beschäftigt ist. Und der
Kampf gegen Armut ist in dem westafrikanischen Land
alltäglich.
Doch ist Burkina Faso alles andere als ein Ort der
Hoffnungslosigkeit. Jeder, der dieses von Dürre geplagte
Land im Sahel besucht, bekommt leuchtende Augen,
wenn er an die burkinische Gastfreundlichkeit, Lebensfreude, das Improvisationstalent, die burkinische Nächstenliebe und den burkinischen Humor denkt. Das burkinische Volk besitzt trotz ihrer Armut einen Stolz, eine
positive Lebenseinstellung und ein Streben nach besseren
Lebensumständen, von dem sich manches Volk im Wohlstand eine Scheibe abschneiden kann.
Genau diese Einstellung zum self empowerment trifft auf
die vom Marie-Schlei-Verein geförderte Association Espoir
Zekoula zu. Das Quartier, in dem die Frauen leben, befindet sich eine Stunde vom Stadtkern Ouagadougous. Viele
dieser Frauen sind aus den ländlichen Gebieten, in denen
die Armut deutlich stärker ist, in die Peripherie der Großstadt gezogen. Dies sind keine Slums und auf den ersten
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Blick scheint ihr Leben idyllisch. Der Schein trügt jedoch,
die Familien verfügen über kein fließendes Wasser und
nur selten über Strom. Viele der Frauen, die Mitglieder
der Asssociation sind, verdienen sich Geld mit dem Auffegen und Verkaufen von Sand; das gibt ein Einkommen
von circa 5 € im Monat. Oft reicht auch das Einkommen
des Ehepartners nur für das alltägliche Leben, jedoch nicht
für eine ausgewogenen Gesundheitsversorgung der Kinder
oder die Arztrechnung im Krankheitsfall.

verkauf verlangt haben. Das haben sich die Frauen nicht
lange angeguckt und viele verkaufen nun selber ihre Ernte
auf dem Markt.

Um sich selber einen Weg aus der Armut zu suchen,
stellten die Frauen des Vereins Espoir Zékoula aus Eigeninitiative einen Antrag zur Finanzierung eines Gemüseanbauprojektes. In den armen Vierteln am Rande der
Millionenstadt Ouagadougou bilden sich immer mehr
kleine Projekte des ‚rural gardening‘. Genutzt hierfür wird
brachliegendes Land an kleinen Stauseen oder Flüssen.
Auf diese Grundstücke kann mietfrei zugegriffen werden,
wenn man das Stück für sich bei der Stadt registriert hat.

„Eine Frau, die vor einem Jahr mit Sand fegen 5.000 CFA (8
€) im Monat verdient hat, kann mit gutem Verkaufssinn
bei guter Ernte bis zu 15.000 CFA (22 €) im Monat verdienen“, so Madame Bondé und Madame Nombré. Hier
genau wollen die beiden Vereinsvorstände anlegen: „Bei
einer möglichen Weiterfinanzierung wollen wir auf jeden
Fall eine Fortbildung im Management für die Frauen
durchführen. Den Gartenanbau können Sie jetzt, an
diesem Punkt ist es wichtig, sich nicht über das Ohr hauen
zu lassen sondern den gerechten Lohn für die harte Arbeit
zu erlangen, indem die Frauen lernen, mit ihrem Geld zu
wirtschaften. Das beinhaltet nicht nur den Handel auf dem
Markt, sondern auch, das Erwirtschaftete für sinnvolle
Sachen der Familie auszugeben und sogar etwas Geld für
Notfälle zur Seite zu legen.“

Mit Unterstützung des Vereins konnte 2012 30 Frauen
eine Weiterbildung im Gartenbau ermöglicht werden. Als
ehrenamtliche Mitarbeiterin für den Marie-Schlei-Verein
konnte ich mich im September von der engagierten Arbeit
des Vereines überzeugen. Hatte ich 10 Monate vorher
noch dem Verein bei seiner Finanz- und Projektplanung
unter die Arme gegriffen, sah ich nun mit eigenen Augen
beeindruckend, was die Frauen mit wenig Geld auf die
Beine gestellt haben. Nur wenige Monate waren nach der
Erstfinanzierung vergangen und 30 Frauen hatten bereits
gelernt, Brunnen zu bauen, Felder zu beackern, Samen zu
züchten und zu verwenden, zu bewässern und das richtige
Gemüse zur richtigen Zeit anzubauen. „Wir haben
Zwiebeln, Weißkohl, Tomaten, Minze, Salat und zahlreiche
Kräuter“, zeigten Madame Bondé und Madame Nombré
mir stolz bei einem Besuch der Felder. „Die Frauen haben
gelernt, welches Gemüse zu welcher Jahreszeit wächst“.
Es reicht nicht nur zum Eigenbedarf, sondern die Frauen
verkaufen das Gemüse und können sich somit ein Einkommen ermöglichen.

Meine Besichtigung des Gemüseanbaus klang aus mit
einem für die burkinische Gastfreundschaft typischen
ausgiebigen Essen mit vielfachen verschiedenen Soßen,
für die die westafrikanische Küche berühmt ist. Die
Zutaten stammten natürlich alle aus Eigenproduktion!
Jede Frau, die am Projekt beteiligt war, kam zu mir, um
sich bei dem Marie-Schlei-Verein für die Unterstützung zu
bedanken. Sie erzählten mir, wie das Projekt ihr Leben
veränderte. „Mein Haus ist während der Regenzeit durch
den starken Regen eingefallen. Dank des Einkommens
durch den Gemüsebau konnte ich es reparieren“,
berichtete mir eine Frau. „Ich kann heute meine Kinder
zum Arzt bringen, wenn es krank ist und auch
Medikamente kaufen. Vorher konnte ich mir das nicht
leisten“, berichtete eine andere. „Meine Tochter geht
jetzt zur Schule, ich kann ihr Hefte und Stifte kaufen.
Wenn sie nach Hause kommt, gibt es mehr als nur
Getreidebrei zu essen. An einigen Tagen sogar Fleisch“,
schwärmt eine andere Frau über die neuen Möglichkeiten,
seitdem sie an dem Gemüseanbauprojekt beteiligt ist.

Es war ein lehrreiches Jahr für die Frauen mit Startschwierigkeiten: die Brunnen wurden nicht tief genug gebaut
und die anliegenden Stausees hatten in der Trockenzeit
kein Wasser mehr. Am Anfang haben sie nicht gewusst,
was sie anpflanzen sollten, doch jetzt seien sie Spezialisten. Nicht nur das technische Know How, auch das
Selbstbewusstsein der Frauen hat sich enorm gesteigert.
Bei der ersten Ernte haben die Frauen den Überschuss
ihrer Ernte an Zwischenhändler verkauft, die das Fünffache des Einkaufspreises auf den Märkten beim Weiter-

Es sind Beispiele wie diese, die zeigen, mit wie wenig Geld
Menschen in Not geholfen werden kann, ihr Leben selber
in die Hand zu nehmen.
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Ernährungssicherheit und die Rolle der Frauen in Kenia
Flouridah Awuor Ogutu
Ernährungssicherheit wird als ein Zustand definiert, in
dem alle Menschen zu jeder Zeit Zugang zu ausreichender,

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
Malene Akinyi Ogutas Kinder mussten ihr bei der
Feldarbeit helfen und konnten nicht zur Schule
gehen. Mit der Ausbildung im Gemüseanbau und
der Verarbeitung von Erdnüssen in dem Gemeinschaftsprojekt von CEPACET und dem Marie-SchleiVerein verdient sie genug, dass ihre Kinder zur
Schule gehen können. Ihre Kinder haben Zeit mit
anderen Kindern zu spielen. Sie selbst sagt: „Meine
Kinder müssen nicht länger Kinderarbeit verrichten! Ich verdiene genug mit meiner Arbeit, dass ich
uns alle versorgen kann.
sicherer und nährstoffreicher Nahrung haben, die ihren
Ernährungsbedürfnissen und –gewohnheiten für ein aktives und gesundes Leben genügt. In Kenia, einem Land mit
42 Millionen Einwohnern und einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 2,6 Prozent, ist Ernährungssicherheit eine Herausforderung. Klimawandel, unvorhersehbare Wetterbedingungen, schwierige Transportverhältnisse
und die veralteten Produktionsmethoden sind wie der
begrenzte Zugang zu Krediten und Versicherungen für
landwirtschaftliche Produkte (Tiere und Pflanzen), unfruchtbare Böden sowie große aride und semi-aride Landflächen ohne ausreichendes Wasser für die Bewässerung,
eine unzureichende Landnutzungsplanung sowie die Nutzung von traditionellen Anbaumethoden und Produktionsmitteln weitere Faktoren, die Ernährungssicherheit negativ beeinflussen.
Trotz der insbesondere in ländlichen Regionen verbreiteten Geschlechterungleichheit sind kenianische Frauen
engagiert, Hunger und Armut durch ihre Produktion und
Vermarktung zu verringern. Frauen sind in allen kenia-

nischen Gemeinden die wichtigsten Ernährerinnen, da sie
mehr als 75 Prozent der Produktion herstellen. Sie produzieren und bereiten unter schwierigen Bedingungen die
Mahlzeiten zu. Mehr Teilhabe von allen Frauen auf allen
Ebenen der Gesellschaft würde Hunger und Unterernährung drastisch reduzieren. Sie tragen in der durch das
Patriarchat geprägten kenianischen ländlichen Gesellschaft die Verantwortung für die Betreuung ihrer Kinder,
so dass sie alles tun, um gute Ernten sicherzustellen.
Einer Studie des kenianischen „Institute for Economic
Affairs“ (IEA, 2008) zufolge sind mehr als die Hälfte der
Kleinbauern in den ländlichen Gebieten Frauen. Sie stellen
drei Viertel der Arbeitskraft in der Erzeugung und
Verarbeitung von Nahrung. Dennoch stehen sie vor
großen Schwierigkeiten, weil sie keine gesicherten Landund Grundstücksrechte besitzen. Ihre Zugangs- und
Nutzungsrechte leiten sich aus ihren Beziehungen zu den
Männern ab, hauptsächlich in ihrer Rolle als Frau oder
Tochter. Landfrauen erhalten wenig oder gar keine
Anerkennung für ihre Leistungen, und oft wird ihnen
Zugang zu den Früchten ihrer Arbeit oder den Vorteilen
des Entwicklungsprozesses verwehrt. Daher sind ein
gemeinsamer und strategischer Politikansatz sowie eine
aktive Beteiligung der Frauen erforderlich, um Ernährungssicherheit zu erreichen. Auch das Welternährungsprogramm fördert Frauen. Frauen teilen ihr neues Wissen
aus den Projekten mit internationalen Organisationen und
dem Marie-Schlei-Verein. „Meine Mangos und Papayas
haben sich stark verbessert und ich erziele gute Ernten.
Ich muss nicht mehr die von mir angebauten Körner verkaufen, sondern ich kann die Früchte verkaufen, um die
Bedürfnisse meiner Familie zu befriedigen“, sagt Grace.
Die „Stiftung für Partnerschaft und bürgerliches Engage-
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ment“ (Centre for Partnership and Civic Engagement
Trust, CEPACET) hat mit dem Marie-Schlei Verein 200
Frauen des Kitui-Bezirks, Qualifikationen zum Anbau von
Nahrungsmitteln vermittelt, ein Bohrloch für den Zugang
zu Wasser für die Bewässerung gegraben, eine Grundausrüstung für die Tröpfchenbewässerung bereitgestellt
sowie hochwertiges Hybridsaatgut, Lagerausrüstung und
Pestizide beschafft. Die Frauen haben eine Ernte erzielt
wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Sie haben genug
Nahrung für ihren Haushalt, und dazu einen Überschuss
für den Markt, auf dem die Nachfrage riesig ist. CEPACET
hat den Frauen die vollen Rechte über die Landnutzung
und die Entscheidungsgewalt über die auf dem Land
erzielten Einkünfte zugesprochen, weil die Provinzregierung zugestimmt hat. Damit können Frauen in Gruppen
arbeiten und große Flächen für eine gesteigerte Nahrungsproduktion pflügen.
Strategien zur Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung müssen eine Umgestaltung bewirken, und die Neuverteilung der Rollen von Frauen und Männern zu einer
Priorität machen. Dies ist die einzige Möglichkeit um
sicherzustellen, dass die sozialen Investitionen zur
Unterstützung der Armen nicht zu einer Vertiefung der
Genderunterschiede führen, die charakteristisch für die
Armut sind und dafür sorgen, dass die Armen arm bleiben.
Bäuerinnen, die ein Einkommen verdienen und darüber
verfügen, investieren dieses in die Ernährung ihrer Kinder,
deren Bildung und Gesundheit. Frauen sind „Sorgerinnen“
für Kinder und Familie. Die Ausgaben für Nahrung machen
mit 47,4 Prozent den Löwenanteil des kenianischen Haushalts aus. Damit ist die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft ein Schlüssel für die Entwicklung. Jährlich werden
1,26 Billionen Kenianische Shilling (11,5 Milliarden €) für
Nahrungsmittel ausgegeben, 37 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2012. Diese Nahrung wird größtenteils
von den ländlichen Frauen in Kenia produziert. Weibliche
Agrarunternehmer können eine wichtige wirtschaftliche
Rolle spielen, die über die Mikroebene (wie dem Angebot
an Nahrungsmitteln und Arbeitsplätzen) hinaus positive
Wirkungen zeigt. Oftmals wird ihnen durch diskriminierende Praktiken und stereotype Verhaltensweisen der
Zugang zur Geschäftsausweitung verwehrt. Eine Verbesserung der Frauenbeteiligung an Vermarktung und unternehmerischen Tätigkeiten, verbesserte Versorgung mit
beruflicher Qualifizierung und Informationen, Zugang
Kapital, zu Wasser und Energie, sowie Veränderungen in
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen können
die Ernährungssicherheit entscheidend verbessern.
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Ohne Energie keine Entwicklung
Mechtild Rothe
Der Zugang zu Energie von Menschen, die in Armut leben,
ist in der aktuellen politischen Diskussion noch stark
unterbelichtet. Ausgeblendet wird auch, dass Energiearmut ein Genderproblem ist, weil Armut in Entwicklungsländern vor allem die ländlichen Regionen trifft, die meisten Armen in ländlichen Gebieten leben. 70 Prozent der
Armen sind Frauen. Der fehlende Zugang zu bezahlbarer
und nachhaltiger Energie betrifft vor allem Frauen in den
ländlichen Gebieten.
Ohne Zugang zu bezahlbarer Energie kann Armut nicht
überwunden werden. Das Problem der mangelnden
Verfügbarkeit, des massiven Einsatzes traditioneller Biomasse oder die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zur
Energiegewinnung schränkt die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung in Entwicklungsländern stark ein und erschwert eine positive Entwicklung.
Entwicklungsländer sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Der neue Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stellt fest, dass der Meeresspiegel schneller als erwartet mit ernsten Folgen
insbesondere für kleinere Inseln im Pazifik, Atlantik und im
Indischen Ozean ansteigt. So erwarten die Experten eine
Zunahme von Überschwemmungen und Dürreperioden.
„Im schlimmsten Szenario haben wir in den meisten
Regionen zehnmal mehr heiße Tage. Ebenso wird es
häufiger starken Regen geben und die Windgeschwindigkeit der tropischen Zyklone nimmt zu.“ (Thomas Stocker,
Stellvertretender Vorsitzender des IPCC)
Während dieses zu erwartende Extremwetter in den
Industrieländern zu erheblichen Kostensteigerungen führen wird, bezahlen es in den Entwicklungsländern viele
Menschen mit dem Leben. 95 Prozent der Todesfälle
durch Naturkatastrophen im Zeitraum von 1970 bis 2008
ereigneten sich in Entwicklungsländer. Dieser Klimawandel, daran sind sich die beteiligten Wissenschaftler einig,
ist menschengemacht. Die verfehlte Energienutzung ist
die wesentliche Ursache. Die Nutzung Erneuerbarer Energie ist deshalb eine zwingende Notwendigkeit –weltweit.
Für Entwicklungsländer bedeutet das zudem, dass etwa
durch netzunabhängige solare Energieproduktion auch
ländliche Regionen neue Entwicklungschancen bekommen. Der Marie-Schlei Verein hat wichtige Projekte initiiert und unterstützt, in denen durch die Nutzung von
Solarenergie neue Existenzperspektiven für Frauen
geschaffen werden. Ein in doppelter Hinsicht sinnvoller
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Ansatz. Jedes Unterstützungsprojekt für Frauen ist eine
Unterstützung für die Familien, für die Gesellschaft.
Frauen sind die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von
Armut und Hunger, von gesellschaftlicher Unterdrückung
und Ausgrenzung betroffen ist. Die Förderung von Frauen
in Entwicklungsländern heißt, einen wesentlichen Beitrag
gegen die Unterentwicklung der Länder insgesamt zu
leisten, neue Impulse für positive Entwicklungen zu geben.
Diesem Ziel widmet sich der Marie-Schlei Verein in
dankenswerter Weise - und das seit 30 Jahren.

Armut und Unterentwicklung zu finden. Diese Hilfe ist
nach wie vor zwingend nötig.

Der zweite wichtige Aspekt solcher Projekte ist es, das den
betroffenen Menschen der Zugang zu alternativen Energiequellen eröffnet wird, Energiequellen, die ihnen unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung stehen. Sie sind eine
Chance für die wirtschaftlichen Perspektiven der Frauen,
eine Chance zum Erhalt unserer Welt für die nächsten
Generationen. Gerade in ländlichen Gebieten verbessern
sie die täglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen von
Frauen und tragen zur Einkommenserzielung bei: Ein Beispiel ist der Solar-Trockner in Sri Lanka mit dem Kräuter
für Medizinische Behandlungen getrocknet werden konnten. Ein weiteres Beispiel sind Frauen in Ghana und
Ecuador, die mit Hilfe von Sonnenenergie ihr Gemüse
trocknen und damit besser konservieren können. Die
Frauen werden damit unabhängig von Erntezeiten. Außerdem verbessert sich auch die hygienische Qualität des
Gemüses.
Ein besonders gutes Beispiel für die zusammengreifenden
positiven Aspekte solcher Projekte ist die Förderung der
solaren Salztrocknung in Guinea. In der Vergangenheit
haben die Frauen Salz aus Meerwasser gewonnen, dazu
brauchten sie riesige Mengen an Feuerholz – mit negativen Folgen für die Waldbestände, die Luftqualität und
somit auch für die Gesundheit der Menschen. Schon das
Holzsammeln war sehr zeitaufwendig für die Frauen. Mit
großen solarbetriebenen Salzbeeten entfallen diese
Mühen. Solarbeete und Solar-Filter tragen auch dazu bei,
dass die Salzqualität verbessert wird. Damit erzielen die
Frauen höhere Preise. Die Frauen verkaufen das Salz nicht
mehr nur auf den Märkten, sondern haben auch feste
Abnehmer, die das hygienisch verpackte Salz kaufen.
Damit ist sowohl eine nachhaltige Entwicklung gefördert
als auch eine Existenzgrundlage für die Frauen geschaffen.
Ich wünsche den Frauen in Ländern Afrikas, Asiens,
Lateinamerikas, dass der Marie-Schlei Verein noch viele
wertvolle Selbsthilfeprojekte zur Verbesserung ihrer
Lebenssituation fördern wird. In den letzten 30 Jahren hat
der Verein vielen Frauen helfen können, einen Weg aus

Zur Rolle der Frauen in der Landwirtschaft
und der Armutsbekämpfung
Thanh Dung
Vietnam ist eins der 38 Länder, dessen herausragende
Leistungen in der Armutsbekämpfung von der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) im Juli 2013 anerkannt wurde. Außerdem bekam
Vietnam zusammen mit 17 anderen Ländern bestätigt,
dass es frühzeitig die Millenniumsziele erreicht hat - und
zwar mit herausragenden Leistungen: von 1990-1992 bis
zum 2010-2012 hat die Anzahl der Hungernden von 46,9
Prozent (32,16 Mil. Menschen) auf 9 Prozent (8,01 Mil.
Menschen) abgenommen. In den 20 Jahren seit der
Erneuerungszeit – Doi moi in 1986- sank die Zahl der
Armen in Vietnam von ca. 60 Prozent auf 20,7 Prozent.
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Das heißt, dass mehr als 30 Mio. Menschen in Vietnam
nicht mehr zu den Ärmsten zählen und Vietnam gehört zu
den Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen.
Gleichberechtigung und Gewährleistung der Rechte der
Frauen sind wichtige soziale Ziele des Landes. Als ein
Mitglied der Länder, die zusammen einen Pakt über internationale Gesetze über Menschenrechte und Gleichberechtigung unterzeichnet haben, hat Vietnam zugesichert,
dass es diesen Pakt konkretisieren und durchführen wird.
Vietnam gilt als das schnellste Land bei der Abschaffung
der Genderunterschiede in den letzten 20 Jahren. Die
Fortschritte bei der Gleichstellung im Bereich der Bildung
und der Lebenserwartung in Vietnam zwischen beiden
Geschlechtern sind ziemlich gut, aber beim Einkommen
gibt es noch große Unterschiede.
Der Weltentwicklungsbericht 2012 stellt fest, dass
Gendergleichberechtigung eine sehr wichtige Rolle für die
Wirtschaftsentwicklung spielt. Frauen, die einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, zu Wirtschaftschancen und
zur Produktion erhalten, tragen zu Entwicklung bei. Die
Stärkung der Frauenrolle fördert auch andere Entwicklungsziele und die Lage der Kinder. Die Frauen machen in
Vietnam 58,02 Prozent der Arbeitskräfte in der Land-,
Forst- und Fischwirtschaft aus und produzieren mehr als
60 Prozent der Agrarerzeugnisse. In Berggebieten und
Gebieten der ethnischen Minderheiten liegt der Anteil der
weiblichen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in den
Familien bei 87 Prozent (Nach Angaben der Weltbank,
2006). Das heißt, dass die vietnamesischen ländlichen
Frauen einer der zwei wichtigen Wirtschaftsakteure, die
die Einkommen für Familien erbringen, sind. Zudem
spielen sie eine besondere Rolle im ländlichen Wirtschaftund Sozialleben, sowohl in ländlicher Entwicklung als auch
in der Armutsbekämpfung.
Obwohl Vietnam bemerkenswerte Erfolge bei der Umsetzung der Millenniumsziele in Bezug auf Geschlechtergleichstellung erreicht hat, gibt es noch Herausforderungen wie z.B. die Existenz der Genderungleichheit in der
Wirtschaft, die Lohnungleichheit, wenig Land- und Eigentumstitel für Frauen mit Folgen für Kreditbeschaffung, zu
viele unausgebildeten Frauen sowie ein zu geringer
Frauenanteil in Spitzenpositionen.
In der Strategie über Geschlechtergleichstellung 20102020 wird das Ziel “Kontinuierliche Kompetenzerhöhung
zur Gewährleistung der Frauenpartizipation in Entscheidungsprozessen bzgl. der wirtschaftlichen Entwicklungsaktivitäten“ mit folgenden Indikatoren definiert: Jährlich
soll der Anteil von Frauen und Männern an der Gesamt46
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zahl der neuen Arbeitnehmer jeweils mindestens 40
Prozent betragen; im Jahr 2015 sollte der Anteil der
Frauen als Leiterinnen von Unternehmen 30 Prozent sein
und ab 2020 35 Prozent oder mehr werden. Der Anteil der
ländlichen weiblichen Arbeitskräfte unter 45 mit Berufsausbildung und Fachkenntnissen sollte 25 Prozent im Jahr
2015 und 50Prozent im Jahr 2020 sein; Frauenanteil in
armen Gebieten und Minderheiten mit Bedarf auf zinsgünstigen Darlehen von Armutsbekämpfungs- und
Arbeitsprogrammen und Kredit-Quellen soll offiziell 80
Prozent im Jahr 2015 und 100 Prozent im Jahr 2020
betragen. Die Förderung der gleichgestellten Zugangsrechte in Bereichen für Frauen auf dem Land gilt als eine der
wichtigen Strategien bei der Armutsbekämpfung und
nachhaltigen Entwicklung des Landes.
Bei der Berufsausbildung und Arbeit hat die Regierung die
Projektkonzepte „Berufsausbildung für ländliche Arbeitskräfte bis 2020“ und „ Unterstützung der Frauen bei der
Berufsausbildung und Schaffung der Arbeitsplätze im
Zeitraum 2010-2015“ genehmigt, so dass die ländlichen
Arbeitskräfte im Allgemeinen und die weiblichen ländlichen Arbeitskräfte im Besonderen ihre Qualifikationen
verbessern können und dadurch über besseren Zugang zu
den Arbeitsverhältnissen ein stabiles Einkommen erhalten. Dies hilft ihnen bei der Armutsbekämpfung und Verbesserung ihrer Rolle in der Familie und Gesellschaft. Drei
Jahre nach Einführung dieser zwei Projekte haben etwa
180.000 Frauen von einer Berufsaus-bildung profitiert und
davon 90 Prozent Frauen eine Arbeitsstelle gefunden.

Ninh ist Bäuerin in Hung Yen. Das typische vietnamesische Dorf mit Steinhäusern, einem Teich, Reisfeldern und Bananenbäumen. 2012 beteiligte sie
sich an einem Ausbildungsprojekt für Entenzucht,
Bananen und Obstbäumen. Die zierliche Frau
sprach kaum ein Wort, so schüchtern war sie. 2013
war sie Sprecherin der Dorffrauen geworden und
sprach begeistert von ihrer Entenzucht. Das Ergebnis: keine Ente war zu sehen. Alle waren verkauft.
Der kleine Graben und ein Stieg führen zu ihren Bananenbäumen und Longanfrüchten, ein sehr beliebtes vietnamesisches Obst. Die 25 Frauen haben
Rat von landwirtschaftlichen ExpertInnen und treffen sich zum Ratschlag über Mikrokredite und Sparen. Ninh: „Ich wusste gar nicht, dass ich so viel
kann. Nun reicht das Geld für die bessere Schulbildung der Kinder und eine gesündere Ernährung.“
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Slumgärten als Ausweg aus Armut und Gewalt
Ana Guadalupe Silva
In der Jiquilisco in El Salvador engagiert sich ACUDESBAL,
eine gemeinnützige kommunale Organisation, gegen die
seit Jahrzehnten von Frauen erduldete Diskriminierung
und Unterdrückung. Dies ist sehr schwierig, da die Frauen
in Jiquilisco festgelegte Pflichten erfüllen müssen - sich um
die Familie und den Hausarbeit kümmern, gute Ehefrauen
sein - aber keine Entscheidungen treffen dürfen. Frauen
sollen nur gehorchen.
Durch Bildungs- und Sensibilisierungsprogramme von
ACUDESBAL und weiteren Organisationen, haben die
Frauen von Jiquilisco gelernt, dass sie über wirtschaftliche,
soziale, politische, kulturelle und umweltbezogene Rechte
verfügen sowie über das Recht, ein Leben ohne Gewalt zu
führen. Dennoch Fortschritte für Frauen in Bezug auf Bildung, Gesundheitsdienste, Zugang zu Diensten der
Daseinsvorsorge, Gewaltlosigkeit, Politik- und Bürgerbeteiligung, Kultur und Freizeitmöglichkeiten und Umweltschutz sehr gering.
Ihre Rolle beschränkt Frauen auf die Mutter- und Hausfrauenrolle. Eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit, Bildung
oder politische und gesellschaftliche Partizipation sind
praktisch nicht möglich. Ca. 15 Stunden pro Tag widmen
Frauen durchschnittlich den täglichen Aufgaben (Kinder
und Hausarbeit.) Das hält sie davon ab, anderen Tätigkeiten nachzugehen. Der Analphabetismus und das nied-

rige Bildungsniveau sowie die Knappheit finanzieller Mittel
und Chancen schränken die Beteiligung in anderen
gesellschaftlichen Bereichen ein.
Die Mehrheit der Frauen ist auch von häuslicher Gewalt
betroffen, obwohl die Frauen von Jiquilisco wissen, dass
sie das Recht auf eine uneingeschränkte Wahrnehmung
und eine gewaltlose Lebensentwicklung haben. 41 Prozent
der befragten Frauen haben irgendeine Art von Gewalt
erduldet, überwiegend körperliche und psychische. Nur 24
Prozent der Befragten geben an, dass sie im Fall von Gewalt Anzeige erstatten. Wir stützen uns auf das Gesetz
„Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres“ (Spezielles Ganzheitliches Gesetz für ein
Leben ohne Gewalt gegen Frauen), „Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres“
(Spezielles Ganzheitliches Gesetz für ein Leben ohne
Gewalt gegen Frauen).
Gemeinsam haben wir viel geschafft. Süßspeisen, Bäckereiwaren, Saucen und Wein werden hergestellt. Die Frauen haben Hühnerställe und Schweineställe. Sie erwirtschaften ein eigenes Einkommen und verbessern die
Lebensqualität für sich und ihre Familien.
Jetzt gibt es Kurse für Geflügelzucht und es wurden Gemüsegärten in den Elendsvierteln aufgebaut. Täglich arbeiten
die Frauen jetzt in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung, durch die sie die Ernährungssicherheit verbessern
können. Das gemeinsame Ziel von ACUDESBAL und dem
Marie-Schlei-Verein ist die Einführung von Hausgärten, ein
Projekt aus dem 100 Frauen Nutzen ziehen.
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Frauen sind die Hälfte des Himmels,
aber wo bleibt ihre Macht auf der Erde?
Die Bilanz der Millenniumsentwicklungsziele 2014/2015
wird die Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung
beantworten müssen. Wo bleibt die Genderperspektive.
Nur 18 Prozent der politischen und 10 Prozent der wirtschaftlichen Entscheidungsträger sind Frauen. Geschlechterungerechtigkeit behindert schließlich nicht nur die Entwicklung von Menschen, sondern die Entwicklung von
Gesellschaften und Volkswirtschaften zum Nachteil von
Frauen und Männern. Von daher bedarf es des strukturellen Wandels zur Überwindung von Ungleichheit und für
Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung, besser
„Women Empowerment“. Dazu müssen Staaten beitragen
und tun es zu wenig. Dazu können zivilgesellschaftliche
Organisationen beitragen wie der Marie-Schlei-Verein.
Veränderung ist notwendig. Die Fakten sind brutal und
fordern zu gesellschaftlichem Engagement heraus.

Frauen im südlichen Afrika auf Wasserholen.
Über 60 Prozent der Weltarbeitsstunden leisten Frauen
und verdienen nur 10 Prozent des Welteinkommens,
besitzen 2 Prozent des Weltvermögens. Ihre Entlohnung
ist diskriminierend - durchschnittlich beträgt der Unterschied zwischen Frauen- und Männerlöhnen weltweit 30
Prozent.
Auf 16 Milliarden Dollar wird die Sorgearbeit der Frauen
geschätzt- ihre Leistung findet in die BIP-Berechnung
keinen Eingang. Produktion ohne Reproduktion ist nicht
möglich, befand schon die UN-Weltfrauenkonferenz 1995
in Peking.

70 Prozent der 1,3 Mio. Armen und 60 Prozent der Hungernden sind Frauen – Tendenz steigend.

Trotz gestiegener Einschulungsraten von Mädchen sind
noch 2/3 aller Analphabeten Frauen. Es fehlt an MütterAlphabetisierung z.B., aber auch an Hilfen für Mädchenbildung. Dramatisch unterentwickelt ist der Zugang von
Frauen zu beruflicher Qualifizierung.
Müttersterblichkeit ist eine Herausforderung, die Millenniumsziele haben hier nichts erreicht. Nur 1/3 der Frauen
hat Zugang zu Gesundheitsvor-und -fürsorge. Über die
Hälfte der HIV/Aids – Kranken sind Frauen.

60-80 Prozent der Nahrungsmittelproduktion in den
meisten Entwicklungsländern, vor allem in Afrika südlich
der Sahara und Südasien, ist in den Händen der Frauen.
Durch die Diskriminierung der Landwirtschaft und die
Vernachlässigung des ländlichen Raums hungern mehr
Menschen, sind mehr Menschen arm und sterben.
Schätzungen gehen davon aus, dass wenn Frauen den
gleichen Zugang zu Land, Wasser und Ressourcen haben
wie Männer, die Ernteerträge um 20-30 Prozent steigen
könnten. Zwei Monate pro Jahr Arbeitszeit verwenden

UN Women, die Frauenabteilung der Vereinten Nationen,
will daher zu Recht mehr Entwicklung und setzt auf Rio+20
als Chance für Frauen und Genderinteressen in der nachhaltigen Wirtschaft, auf Gleichstellung bei Katastrophen,
bessere und mehr öffentliche soziale Dienstleistungen, auf
mehr Geschlechtergerechtigkeit bei den neuen Technologien, bei Land-, Eigentums- und Erbrechten der Frauen
und auf gleichberechtigte Partizipation bei gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen.

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

49

GRUSSWORT

Brauchen wir Frauenförderung und eine Quote? Es gibt bis heute Männer und
Frauen, die solche Forderungen für Gedöns halten. Mich ärgert das. Diese Dokumentation zeigt: viele Bausteine werden auf- und nebeneinander gesetzt. Keine
babylonischen Türme brauchen wir, sondern familienfreundliche Orte, in denen
Gerechtigkeit und Friede sich küssen, wie es Menschen mit dem biblischen Psalm
seit 2 ½ Jahrtausenden erwarten und erbitten, auch für Frauen, für sie in besonderer Weise.
Bischöfin Maria Jepsen

Dem Marie-Schlei-Verein gratuliere ich ganz herzlich zum 30. Jubiläum. Wenngleich eine relativ kleine Nichtregierungsorganisation leistet der Marie-SchleiVerein aber eine wichtige Arbeit zur Überwindung von Armut und Ungleichheit.
Schließlich ist Armut überwiegend Frauenarmut. Das wirtschaftliche Empowerment von Frauen über berufliche Qualifizierung, ein Ziel des Vereins, ist ein Baustein für Hilfe zur Selbsthilfe. Zu Frauenarmut trägt auch die alltägliche Gewalt
gegen Frauen bei. Sie ist eine Menschenrechtsverletzung und verursacht über
physische, psychische und strukturelle Folgenschäden volkswirtschaftlichen
Schaden. Frauenprojekte sind ein Schlüssel für Entwicklung, aber auch für die
Überwindung von Gewalt. Sie führen zu einem eigenen Einkommen der Frauen
und heben ihr Selbstbewusstsein. Die Projekte führen zur Anerkennung der
Frauen in der Dorfgemeinschaft und sind gleichzeitig Mittel zur Bekämpfung von
Gewalt wie es die Projekte des Vereins in Südafrika und Nepal zeigen.
Dr. Bernd Bornhorst
Vorsitzender von Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO)
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Gewalt gegen Frauen in Südafrika
Mandisa Monikali
Weltweit leiden die Frauen unter einer Epidemie von
Misshandlung, Mord und sexueller Gewalt. Gewalt ist eine
Verletzung der Menschenrechte. Diese Gewalt gegen
Frauen entsteht durch Ungleichheit, betrifft alle Frauen
der Welt und gefährdet ihr Leben. Einer Studie des südafrikanischen Medical Research Counsil, der Weltgesundheitsorganisation und der London School of Hygiene vom
Juli 2013 zufolge haben afrikanische Länder einige der
höchsten Raten physischer und sexueller Gewalt. Es wurde festgestellt, dass 45,6 Prozent aller Frauen in Afrika
sexuelle oder physische Gewalt erfahren haben im Vergleich zu 35 Prozent weltweit. Solche Ergebnisse schrekken auf.
Das Erbe der Apartheid in Südafrika enthält tief verwurzelten Rassismus und die Herrschaft über Frauen. Die
Unterdrückung der Geschlechter war besonders schlimm
während der Apartheid, als Frauen einer dreifachen
Unterdrückung wegen Rasse, Geschlecht und gesellschaftlicher Klasse ausgesetzt waren. Die neue Verfassung
von 1996 und die Einführung der Grundrechte brachten
Licht, aber der Krieg gegen das Patriarchat war längst
nicht gewonnen.
Ilitha Labantu ist eine soziale Einrichtung und Bildungsorganisation mit einem Schwerpunkt auf Gewalt gegen
Frauen und Kinder und Unterstützung gegen diese Gewalt.
Dies wird erreicht durch individuelle und Familienberatung, Seminare, technische Ausbildung, Sensibilisierungskampagnen und Empowerment sowie Weiterbildung. Die Mehrheit der von uns betreuten Frauen und
Kinder leben in Townships und ländlichen Gegenden
Südafrikas. Ilitha Labantu ist entschlossen, Empowerment
durch Bildung und Partizipation zu erreichen. Mehr als 90
Prozent aller Frauen, die zu ilitha Labantu kommen, wurden Opfer einer Form von Gewalt. Ilitha Labantu hat vier
Abteilungen, die Beratungsstelle, die Strategie- und
Rechtsabteilung, die Bildungs- und Kontaktstelle und das
Dorothy Zihlangu Übergangshaus. Wir versuchen gemeinsam das Ziel der Organisation zu erreichen: die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, sowohl zu Hause als auch
außerhalb. Ilitha Labantu bekämpft seit vielen Jahren
Gewalt gegen Frauen und hat eine Vorreiterrolle zur
Entwicklung von neuen Strategien.
Das Thema „Gewalt gegen Frauen und Kinder“ scheint
eine kritische Schwelle in unseren Gemeinden erreicht zu
haben. Beratung spielt dabei eine wichtige Rolle in den

Aufgabenbereichen von Ilitha Labantu. Die Beratungsarbeit muss innerhalb der Townships, aber auch für die
ländlichen Frauen und Kinder, die Opfer von Misshandlung und Gewalt waren, stattfinden. Ilitha Labantu legt
seine Schwerpunkte auf therapeutische, präventive und
sekundäre Maßnahmen. In der Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen spielen diese Maßnahmen eine wichtige
Rolle im Heilungs- und Empowermentprozess der betroffenen Individuen und Familien.
Durch die Arbeit von Ilitha Labantu entsteht eine offene
und unterstützende Plattform zum Thema Gewalt gegen
Frauen und die Sensibilisierung von Frauen für das Thema.
Dienstleistungen sind z.B. Kostenlose Rechtsberatung und
Information, Aufklärung und Ausbildung, Unterstützung in
laufenden Gerichtsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit.
Aus Unkenntnis sind viele Frauen nicht in der Lage, ihre
Gefühle gegenüber ihren gewalttätigen Partnern zu artikulieren. Deshalb hat Ilitha Labantu ein Programm mit Schulbesuchsprogrammen, Jugendarbeit, Qualifikationen,
Elternschulen und Öffentlichkeitsarbeit ins Leben gerufen,
das seinen Schwerpunkt in der Vermittlung von Lebenskunde und der Sensibilisierung von Frauen und Kindern zu
Gewalt und weiteren Themen hat.
Häusliche Gewalt entsteht unter anderem aus männlicher
Wut gegen die Partnerin. Südafrika hat eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft, Geschlechterunterschiede
scheinen aus der Art und Weise zu resultieren, wie Jungs
und Männer erzogen werden. In den meisten Gemeinden
wird von Frauen immer noch erwartet, dass sie sich den
Männern unterordnen, speziell wenn der Mann das Geld
verdient. Mangel an Qualifikation und eine hohe Analphabetenrate zwingen die Frauen Misshandlungen und Ausbeutung zu ertragen, da die Männer Macht und Kontrolle
über sie haben.
Sexuelle Gewalttaten beeinflussen nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale und emotionale Gesundheit der Frau. Der Gewalttäter wird auf Kaution oder Bewährung entlassen und kehrt in die Gemeinden zurück,
wo er eine ständige Bedrohung seiner Opfer ist und
weiterhin Straftaten begehen kann.
Südafrika soll international die höchste Rate von Gewalt
gegen Frauen, insbesondere Vergewaltigung und Mord,
haben. Die schreckliche Gruppenvergewaltigung und Ermordung von Anene Booysen (17 Jahre alt) in der Provinz
Westkap, der Mord an Reeva Steenkamp durch ihren
Freund, den viel gefeierten Para–Olympic-Sieger Oscar
Pistorius am Valentinstag und die Vergewaltigung eines
vier Monate alten Babys sind nur einige Beispiele.
30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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Im Februar 2012 wurde ein Mitglied von Ilitha
Labantu in Philippi, Südafrika, durch ihren Ehemann ermordet. Was passiert war: Sie traf unseren Rechtsbeistand am Gericht, um eine Schutzanordnung gegen ihren gewalttätigen Ehemann zu
beantragen. Ihr Rechtsbeistand riet ihr, aus dem
Haus auszuziehen und bot ihr an, in das Frauenhaus zu kommen. Das Mitglied beharrte standhaft
darauf, dass nicht sie auszuziehen hätte, sondern
der gewalttätige Ehemann. Sie erhielt ihre einstweilige Verfügung, wobei eine der Bedingungen
war, dass der Ehemann das Haus umgehend verlassen müsste. Der Gerichtsbeschluss wurde ihm
von der Polizei überbracht, die ihn auch direkt des
Hauses verwies. Die Frau hatte dennoch Angst und
übernachtete mit ihrem 12-jährigen Sohn bei
Freunden. Ihr Mann kletterte über das Dach,
betrat das Haus und schlief dort. Morgens ging sie
nach Hause, um sich für den Tag vorzubereiten
und ihr Kind zur Schule zu schicken. Als sie die Tür
öffnete, wartete ihr Mann schon auf sie und stach
15 Mal auf sie ein, wobei er sie tödlich verwundete. Das Kind war Zeuge der Tat.

Eine unendliche Geschichte - Gewalt gegen
Frauen
Karin Roth
Es passiert viel häufiger, als wir glauben und es trifft nicht
nur bildungsferne Bevölkerungsgruppen: Jede dritte Frau
weltweit hat mindestens einmal körperliche oder sexuelle
Gewalt erfahren. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Laut WHO werden
rund ein Drittel aller Frauen weltweit Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Die erste systematische Erhebung zeigt, dass vor allem Frauen in Entwicklungsländern und bildungsfernen Schichten betroffen sind –
aber nicht nur sie. Wirtschaftlich unabhängige Frauen und
Seniorinnen erfahren ebenfalls Gewalt. Und es wird
deutlich, dass Gewalt gegen Frauen in allen Ländern,
Kulturen und Gesellschaftsbereichen vorkommt.
Kein Land der Welt kann es sich leisten, dauerhaft das
Potenzial der Frauen – also der Hälfte seiner Bevölkerung
– zu vernachlässigen. Aber oft erfahren gerade sie in Entwicklungsländern Benachteiligung, Ausbeutung, Gewalt
und Ausgrenzung. Viele Frauen sind von den Männern mit
ihren Kindern allein gelassen, müssen also für das Über52
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leben ihrer Familie sorgen. Armut hat ein weibliches
Gesicht: 70 Prozent der extrem armen Menschen sind
Frauen. Sie haben in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern keine Landrechte, keine Besitz- und Erbrechte.
Viele Frauen haben kein Wahlrecht und kein Prozessrecht,
weil sie als Mädchen nicht ins Geburtenregister eingetragen worden sind. Ihre Würde, ihr Recht auf freie Wahl des
Ehepartners und ihre Rechte der sexuellen Selbstbestimmung werden häufig verletzt. Dort wo Mädchen abgetrieben wurden, wie in vielen asiatischen Ländern, fehlen
sie nun als Frauen. Das begünstigt den Menschenhandel
mit Mädchen und Frauen für die Zwangsprostitution oder
Zwangsverheiratung.
Eine verheerende Form von Gewalt ist die weibliche
Genitalverstümmelung, von der weltweit 140 Millionen
Frauen und Mädchen betroffen sind. Weibliche Genitalverstümmelung muss international geächtet und unter
Strafe gestellt werden. Darauf muss die Bundesregierung
auch in Regierungsverhandlungen mit Partnerstaaten
hinwirken, und die Partnerregierungen in der Implementierung eines Straftatbestandes Genitalverstümmelung
beraten und unterstützen. Mädchen sind besonders verletzlich. Sie erfahren in vielen Ländern häufig Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts - teilweise schon vor
ihrer Geburt. Dabei spiegelt die gesellschaftliche Geringschätzung von Mädchen und Frauen eine grundlegend
fehlende Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
wider. Jungen werden meist bevorzugt. Die Benachteiligung und Ausbeutung von Mädchen ist vielfach eingebettet in kulturelle Denkweisen, Traditionen, Überzeugungen
und religiöse Einstellungen. Dies geschieht ungeachtet der
Tatsache, dass die Weltgemeinschaft in Konventionen und
Abkommen universelle Menschenrechte verankert hat,
die gleichermaßen für Männer und Frauen gelten.
Erschütternd ist, dass junge Mädchen in einigen Gesellschaften wie beispielsweise in Afghanistan zwangsverheiratet werden. Sie werden verkauft an alte Männer für
ein paar Schafe oder etwas Geld. Offensichtlich ist die
sexuelle Verletzlichkeit der Mädchen ganz ohne Belang.
Gerade Sexualität ist doch das intimste und verletzlichste,
was wir haben. Diese Mädchen gebären viel zu jung
Kinder ohne zu wissen, was mit ihnen geschieht, leiden
häufig an Scheidenfisteln oder sterben bei der Geburt. Die
Muttersterblichkeit ist in Afghanistan sehr hoch – auch ein
Indiz für diese schreckliche und menschenverachtende
Praxis. Deshalb müssen wir unser Augenmerk ganz
konkret auf die besondere Lebenssituation von Mädchen
und jungen Frauen richten: Denn dort, wo sie gleichbe-
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rechtigt und selbstbestimmt aufwachsen und leben können, entwickeln sich ganze Gesellschaften.
Traditionell begründete Gewalt, familiäre und sexuelle
Gewalt mit erzwungenen Schwangerschaften sind in den
Ländern, in denen Frauen rechtlos sind, in denen Frauen
und Mädchen nicht als gleichwertige Menschen behandelt
werden, besonders häufig. Weltweit besonders betroffen
von jeder Form von Gewalt und Ausgrenzung sind Frauen
und Mädchen mit Behinderung, aus indigenen Gruppen
und Minderheiten oder Frauen und Mädchen, die auf der
Straße arbeiten und leben. In bewaffneten Konflikten und
auf der Flucht müssen Frauen und Mädchen zusätzlich
leiden als Opfer systematischer sexueller Gewalt. Dagegen
wendet sich die UN-Resolution 1325, die jedoch noch
nicht alle Staaten ratifiziert haben.
Es gibt aber Entwicklungen und Beispiele, die Frauen
ermutigen können. Das Beispiel der jungen Inderin, die
von mehreren Männern öffentlich zu Tode vergewaltigt
und geprügelt wurde, zeigt diese Gewaltrealität. Die
spontanen großen Protestdemonstrationen der Frauen
und – zögernd – der Männer, Anklage und Prozesse gegen
die Täter zeigen aber auch, dass unter öffentlichem Druck
ein Umdenken erfolgt. Dies zeigt ebenfalls, wie wichtig
internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung für die

Frauen sind. Obwohl in Indien die Vergewaltigung von
Frauen rechtlich verboten ist, wird dort alle drei Minuten
eine Frau vergewaltigt. Es geht also nicht nur um das
Erkämpfen von rechtlichen Positionen, sondern vor allem
um die Durchsetzung des Rechts. Deshalb sind Frauenorganisationen, die politisch, sozial und rechtlich die
Frauen unterstützen, unerlässlich. Die Förderung von
zivilen Organisationen, die die Frauen unterstützen und zu
ihrem Recht verhelfen, gehört daher zum Bestandteil
einer demokratischen Gesellschaft. Für die Entwicklungsländer heißt dies, den Aufbau von Frauenorganisationen
zu unterstützen und die Genderfrage als Teil der Entwicklungsstrategie eines Landes zu begreifen.
Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist die Einheit zur
Geschlechtergleichstellung und Empowerment UN Women zu stärken und in jedem einzelnen Land entsprechend zu gründen und zu unterstützen. Die Sonderberichterstattung bei den Vereinten Nationen, die sich seit
1994 mit dem Thema gegen Gewalt gegen Frauen in
besonderer Weise befasst und seit 2009 von der Südafrikanerin Rashida Manjoo geleitet wird, ist dabei ein wichtiges Instrument für die öffentliche Wahrnehmung und für
die Regierungen. Dies sollte zukünftig noch stärker genutzt werden. Für den Prozess der Post-Millenniums-Ziele
muss das Thema Gewalt gegen Frauen auf die Tagesord30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN
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nung gesetzt werden und die Gleichstellung der Geschlechter muss ein eigenes Ziel bleiben.
Sowohl international und auch auf europäischer Ebene
sind Übereinkommen gegen Häusliche Gewalt und Menschenhandel zu vereinbaren, damit sich der Rechtsstandard in den einzelnen Ländern angehoben wird. Gleichzeitig sind jedoch in den Um- und Durchsetzungsstrukturen
mehr Frauen zu integrieren. Dies gilt besonders für die
Polizei aber auch für die Justiz. Solange diese Strukturen
von männlichem Herrschaftsverständnis geprägt sind,
wird die Gewalt gegen Frauen eher verharmlost als ernst
genommen und verfolgt.
Das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt vom 11. Mai 2011 ist ein gutes Beispiel für die
Verbesserung der Rechtssituation von Frauen. Und das gilt
auch für die Richtlinie der Europäischen Union zur
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und
zum Schutz seiner Opfer vom 5. April 2011, das die
Bundesrepublik Deutschland erst im Juni 2013 ratifiziert
hat, allerdings ohne die Gesetze entsprechend anzupassen. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sollte
zukünftig die Implementierung notwendiger Rechte und
deren Durchsetzung stärker durch entsprechende Ausbildungs- und Informationsinitiativen gefördert werden.
Wir müssen uns gemeinsam engagieren, damit kein Mädchen und keine Frau mehr auf der Welt ausgebeutet, ignoriert, verletzt, unterdrückt, zwangsverheiratet, verkauft
oder missachtet wird. Und wenn uns das allen klar ist,
dann kann Schritt für Schritt die unsägliche Geschlechterdiskriminierung ausgemerzt werden – endlich!

Gewalt gegen Frauen in Sri Lanka
Seela Ebert
Ungeachtet der Kaste, Überzeugungen, Ethnie oder religiöser Zugehörigkeit sind alle Frauen des Landes Gewalt
ausgesetzt. Gewalt gegen Frauen hat in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen, selbst ein weibliches Baby
und eine 90 Jahre alte Frau wurden von Straftätern nicht
verschont.
Alle 90 Minuten wird in Sri Lanka eine Frau vergewaltig.
Der Anstieg bei schweren Sexualdelikten ist besorgniserregend. Insbesondere minderjährige Mädchen werden leicht
zu Opfern. Im Distrikt Badulla vergewaltigte ein Mann in
Anwesenheit der Mutter ihre anderthalbjährige Tochter
und brachte sie um. Im Distrikt Anuradhapura wurde eine
90 Jahre alte Großmutter von einem 39-jährigen Mann
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vergewaltigt. Im Distrikt Kalutara wurde eine Mutter ermordet und ihre anderthalbjährige Tochter wurde mit
brennenden Zigaretten gefoltert. In einem anderen Fall
wurden Mädchen auf dem Weg zu ihrer Oberstufenprüfung entführt und es wurden Nacktfotos von ihnen
gemacht. In einem weiteren Fall wurde eine Frau Opfer
einer Gruppenvergewaltigung durch Soldaten während
ihre Kinder zusehen mussten.
Kürzlich wurde ein Politiker, der Hauptangeklagter in
einem Fall von Vergewaltigung, sexueller Belästigung von
Kindern und weiterer Verbrechen ist, auf Kaution freigelassen. Einige der Täter sind amtierende Mitglieder des
Parlaments und kommen ungeschoren davon.
Der Präsident eines Provinzrates im Distrikt Matara feierte
seinen `Erfolg’ 100 Frauen vergewaltigt zu haben. Das
Angebot, Sex mit Ehefrauen oder Töchtern zu haben als
Bestechung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes oder einer
Beförderung, ist ein neues Phänomen im Land. Nach Polizeistatistiken wurden in den letzten acht Jahren 33.000
Frauen Opfer von sexueller Belästigung. Dies sind einige
Fälle der jüngeren Vergangenheit, die in der LakbimaSonntagszeitung erschienen.
Das Muster geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt
gegen Frauen in Sri Lanka umfasst physische, sexuelle,
psychische und emotionale Gewalt. An den Auswirkungen
von Gewalt leiden Frauen und Mädchen unmittelbar als
auch langfristig in ihrer körperlichen und psychischen
Gesundheit. Es ist offensichtlich, dass Gewalt gegen Frauen gegenwärtig nicht angemessen vom Gesundheitswesen
und anderen relevanten Bereichen in Sri Lanka thematisiert wird; somit ist es zum größten Problem geworden,
dem Frauen in Sri Lanka gegenüberstehen.
Nach Polizeiunterlagen waren 78 Prozent der Opfer von
schwerem sexuellem Missbrauch wie Verführung, Vergewaltigung und Zeugung von Nachwuchs, insbesondere
junge Mädchen unter 16 Jahren. Auch Töchtern von Wanderarbeiterinnen werden zunehmend Opfer von Missbrauch, zum Teil mit ungewollten Schwangerschaften und
illegalen Abtreibungen. In 89 Prozent aller Fälle kannte
das Opfer den Täter (Freund, Vater oder Onkel). Auch
Ehefrauen sind häufig häuslicher Gewalt ausgesetzt.
Verheiratete Frauen berichteten häufiger über verbale
Angriffe als körperliche Gewalt. Physische Übergriffe sind
meist Prügel. Es gibt aber auch Mord- oder SelbstmordFälle.
Ursachen für Gewalt gegen Frauen haben mit der Struktur
einer patriarchalen Gesellschaft, der Geringschätzung von
Frauen und mangelnder politischen Maßnahmen zur Be-
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kämpfung von Gewalt zu tun. Alkohol und Arbeitslosigkeit fördern die Gewalt gegen Frauen. Vielfach wird auch
die Mädchenheirat, die Nichterfüllung der Hausfrauenpflichten oder der Verbrauch der Mitgift zum Anlass für
Gewalt angegeben. Bei einer Studie im Plantagensektor in
der Zentralprovinz mit indischen Tamilen waren 74 Prozent der Frauen der Meinung, dass Ehemänner das Recht
haben, ihre Frauen zu schlagen. 42 Prozent der Frauen haben häusliche Gewalt während der Schwangerschaft
erfahren, vor allem sehr junge Frauen.
Auch berufstätige Frauen erleben geschlechtsspezifische
Gewalt. 62,3 Prozent der befragten Frauen haben ungewolltes und unwillkommenes sexuelles Verhalten am
Arbeitsplatz erleben müssen. Allerdings beschweren sich
nur 8 Prozent der Opfer. Noch mehr Frauen sind Opfer,
die im Plantagensektor arbeiten, nämlich 83 Prozent. Viele

Frauen befürchten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlie-ren,
wenn sie ihre gesetzlichen Rechte wahrnehmen und
Anzeige bei der Polizei erstatten. 81,3 Prozent der Frauen
sind auf dem Weg zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln sexueller Belästigung ausgesetzt. Viele Frauen melden
sich nicht, weil sie eine Rufschädigung von sich, ihren
Familien und ihren Kinder befürchten. Allerdings gibt es
auch immer mehr Frauen die sich wehren. Dazu tragen
Bildung, berufliche Qualifizierung und das gestiegene
Selbstbewusstsein der Frauen bei, die eine ökonomische
Unabhängigkeit der Frauen ermöglichen.
Gewalt gegen Frauen ist eine systematische Verletzung
der Menschenrechte von Frauen. Maßnahmen müssen
von allen Beteiligten ergriffen werden, um diese Gewalt zu
stoppen und den Frauen und Kindern in Sri Lanka Schutz
zu bieten.

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

55

GRUSSWORT
Marie-Schlei-Verein: Emanzipatorisch und nachhaltig – für eine gerechtere Welt
Marie Schlei – was für eine Frau! Sie steht für nichts weniger als für die
Neuausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik. Als Bundesministerin
für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Regierung Helmut Schmidts hat
sie in den 1970er-Jahren eine am Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe orientierte
Politik etabliert, auf der in den darauffolgenden Jahrzehnten ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen, allen voran Heidemarie Wieczorek-Zeul, aufbauten.
Doch Entwicklungspolitik funktioniert im Verständnis Marie Schleis nicht
ohne das Engagement der Zivilgesellschaft. Ganz wichtig ist deshalb, dass
der 1984 gegründete Marie-Schlei-Verein die von seiner Namensgeberin
begonnene Arbeit im Kleinen fortführt. Seit nunmehr bald 30 Jahren
fördert der Verein, immer klar orientiert am entwicklungspolitischen
Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe, unzählige Projekte von und für Frauen in Afrika,
Asien und Lateinamerika – und leistet damit einen Beitrag zu einer
gerechteren Welt.
Es geht aus Sicht des Marie-Schlei-Vereins in der Entwicklungszusammenarbeit nicht um Bevormundung, sondern darum, den Menschen vor Ort die
Möglichkeit zu geben, sich selbst ein besseres Leben aufzubauen. Das ist
ein emanzipatorischer Ansatz, der aus gleichstellungspolitischer Perspektive noch durch die besondere Konzentration auf Frauen und deren Bildung und Ausbildung verstärkt wird. Frauen sind
der Schlüssel zum Aufstieg der ärmeren Teile der Welt, davon bin ich überzeugt. Die Gesellschaften und politischen
Systeme vieler in der Entwicklung zurückliegender Staaten würden durch eine gute Portion Frauenpower erheblich
profitieren. Denn Frauen, die vielerorts ein Schattendasein führen, diskriminiert und ausgebeutet werden, stellen ein
riesiges Potenzial dar, das es nicht nur in deren eigenem Interesse, sondern im Interesse ihrer Gesellschaften zu nutzen
gilt.
Neben der grundsätzlichen Ausrichtung ist ein zweiter positiver Aspekt der Arbeit des Marie-Schlei-Vereins hervorzuheben: Er verteilt die ihm zur Verfügung gestellten Mittel nicht großflächig mit der Gießkanne, sondern fördert ganz
bewusst und gezielt kleine Projekte. Diese sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie sich konkret auf einen überschaubaren Rahmen beschränken. Die Fortschritte sind dabei transparent zu besichtigen.
Ich selbst bin seit vielen Jahren Mitglied im Marie-Schlei-Verein. Beigetreten bin ich damals, weil mich die Zielsetzung
und die praktische Arbeit des Vereins überzeugt haben. Im letzten Jahr habe ich während einer Südafrika-Reise ein
Frauenzentrum in Guguletu, einem Armenviertel von Kapstadt, besucht, das der Marie-Schlei-Verein von 1993 an
unterstützt hat – es war beeindruckend. In dem Zentrum, das von den Frauen gut angenommen wird, werden
verschiedene Kurse angeboten und Ausbildungsplätze vermittelt. Außerdem finden Beratungen für Frauen statt, die
häusliche Gewalt erlebt haben, vergewaltigt wurden oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dass das Zentrum heute
noch so erfolgreich arbeitet, zeigt die Nachhaltigkeit des Projekts.
Wir brauchen mehr solcher Zentren, mehr Projekte, die Frauen in Notlagen Hilfe bieten und ihnen gleichzeitig
Zukunftsperspektiven aufzeigen. Der Marie-Schlei-Verein wird darum auch in den nächsten 30 Jahren dringend
gebraucht und hat jede Unterstützung verdient. Darüber hinaus muss Deutschland auf politischer Ebene endlich sein
Versprechen umsetzen, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
auszugeben.
Ein großer Dank gilt Christa Randzio-Plath, die als Vorsitzende des Marie-Schlei-Vereins unermüdlich im Sinne Marie
Schleis und für die Frauen dieser Welt arbeitet.
Evelyne Gebhardt
Mitglied des Europäischen Parlaments

56

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

FRAUENLEBEN
Gleichberechtigung in Nicaragua - drei Jahrzehnte internationale Solidarität
Maria Mercedes Berrios
Die Gleichstellung von Frauen in den Familien Nicaraguas
wird gewährleistet, wenn in der Gesellschaft auch für
Frauen gleiche, gerechte und freie Bedingungen gelten.
Das aktuelle Recht sichert diese Bedingungen zu. Damit in
den Familien Gleichberechtigung praktiziert werden kann,
muss jedoch die Diskrepanz zwischen den Zielen der
Gleichberechtigung und der gesellschaftlichen Wirklichkeit
überwunden werden. Dazu ist das Idealbild des autonomen, selbstbewussten Staatsbürgers entwickelt worden, der die Lücke in der Gendergleichberechtigung und –
gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern aufhebt.
Durch die Förderung der Identität, durch die Akzeptanz
individueller Eigenheiten der Partner soll die Gleichstellung der Geschlechter, das gegenseitige Verständnis für
die jeweiligen Besonderheiten geweckt werden. Respektvoller, gleichberechtigter Umgang zwischen Männern und
Frauen scheint eine erstrebenswerte Utopie zu sein, die
wir verwirklichen wollen. Aus einer solchen Haltung resultieren gemeinsame solidarische Aktionen, die der Gesundheit, der Ernährung, der Bildung, der Kultur, dem Umweltschutz, dem schonenden Umgang mit den Ressourcen,
einem harmonischen Familienleben sowie der Sicherheit
der Bürger dienen sollen.
Die Frauen organisieren sich. Selbstbewusstsein und Stärke entwickeln sind wichtig für die Unabhängigkeit und
Gleichberechtigung der Frauen. Durch die Gründung von
Genossenschaften werden die Frauen ökonomisch
selbständig, verwirklichen ihre eigenen Ideen, stärken das
Selbstwertgefühl.
In unserer Fundacion PRODE MUJER verfolgen wir mit
unseren Projekten die Qualifizierung der Frauen und Mädchen, streben ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit durch
die Gründung produktiver Kleinunternehmen an. Diese
Unternehmen helfen armen Familien sich aus der Armut
zu befreien. Erst mit der Überwindung der drückenden
Not werden individuelle und gesellschaftliche Kräfte frei
für politische Engagements, für Investitionen in Bildung,
Gesundheit und Umweltschutz. Daran arbeiten wir mit
finanzieller und organisatorischer Unterstützung des
Marie-Schlei-Vereins. Diese Unterstützung verbessert das
Empowerment, die Gleichberechtigung und die Chancengleichheit der Frauen, ermöglicht ihnen durch eine berufliche Qualifikation Unabhängigkeit und die Freiheit eigene
Entscheidungen zu treffen.

Der Ökologische Fußabdruck und die Verantwortung der Frauen
Flouridah Awuor Ogutu
Der ökologische Fußabdruck ist in Kenia ein neues Konzept. Nichtsdestotrotz trägt unser stündlicher, täglicher
Umgang mit unserer Umwelt, z.B. bei der persönlichen
CO2-Bilanz, zu dem Nettoergebnis bei. Kenia hat eine
Gesamtbevölkerung von 42 Millionen und wächst mit
einer jährlichen Rate von 2,6 Prozent. 52 Prozent der
Bevölkerung sind Frauen und Mädchen. 65 Prozent der
Bevölkerung lebt auf dem Land, wobei mehr als die Hälfte
aus Frauen und Mädchen besteht, deren Leben und das
ihrer Familien abhängig ist von ihrem natürlichen Umfeld.
Diese Frauen sind täglich damit beschäftigt, der näheren
Umgebung Essen und andere benötigte Materialien abzugewinnen, die Wäsche am Fluss zu waschen, Trinkwasser
von Flüssen, Bächen oder Brunnen zu holen, Gräser und
ähnliches für die Herstellung von Matten und Körben zu
sammeln sowie gemeinsam mit ihren männlichen Verwandten Holzkohle herzustellen und zu verkaufen. In
urbanen Gebieten, speziell in Slums, besitzen Frauen die
größte Anzahl von Kleinstunternehmen, die kleine nicht
biologisch abbaubare Plastiktüten verwenden, um Artikel
wie Salz, Zucker, Fett, Gemüse oder auch verzehrfertig
zubereitetes Essen, die in kleineren Mengen verkauft werden, zu verpacken. Die Slums ersticken in diesen Plastiktüten, die auch Abwasser- und Entwässerungskanäle verstopfen. Dadurch kommt es zu z.B. Cholera, Typhus,
Durchfall- und Hauterkrankungen. Zudem kommt es zu
massivem Sterben von im Wasser lebenden Tieren.
Dieses Szenario ist jedoch bei weitem nicht vergleichbar
mit den negativen Auswirkungen des Verhaltens der
Männer auf die Umwelt. Männer sind häufig verantwortlich für eine illegale Abholzung von Wäldern und der
Schutzbepflanzungen von Trinkwasserquellen. Landwirt-

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

57

FRAUENLEBEN
Entwicklungspolitik der besonderen Art: Kulturelle Emanzipation aus Nollywood
Karin Junker
"Die zeitgenössischen afrikanischen Gesellschaften leben immer noch in einer Situation, in der sie auf mehreren Ebenen
beherrscht werden: politisch, ökonomisch und kulturell." (Charta der afrikanischen Cineasten, 1975)
Nollywood? Nein, Sie haben sich nicht verlesen, und um einen Tippfehler handelt es sich auch nicht, sondern um den drittgrößten Filmproduktionsstandort der Welt nach Bollywood und Hollywood (in dieser Reihenfolge!). Raten Sie doch mal, in
welcher gigantischen Metropole sich diese Traumfabriken befinden: a) in Shanghai/China, b) in Sao Paulo/Brasilien oder c) in
Lagos/Nigeria? Für letzteres erhalten Sie hundert Punkte!
Das afrikanische Kino entfaltete sich südlich der Sahara erst nach der formalen Unabhängigkeit von den früheren Kolonialstaaten in den 1960er Jahren und in Südafrika nach dem Fall der Apartheid nach 1990. Dem afrikanischen Kino werden auch
Filmschaffende zugeordnet, die in der Diaspora leben. Die frankophonen Länder Westafrikas sind heute das cinematographische Zentrum Afrikas, und das obwohl (oder weil?) es Afrikanern in den ehemals französischen Kolonien schlicht verboten
war, Filme zu drehen. Der erste "echte" afrikanische Film entstand daher 1955 in Paris von einem Mann über das Schicksal
einer Frau. Paulin Soumanon Vieyra erzählt in "L'Afrique zur Seine" die Geschichte eines verzweifelten afrikanischen Hausmädchens. Das Leben in der Diaspora blieb ein unerschöpfliches Thema.
Medien, also auch Film, tragen erheblich zur gesellschaftlichen Meinungsbildung bei. Filmförderung ist daher auch ein entwicklungspolitsches Mittel zur kulturellen Emanzipation von Entwicklungsländern. Der Europäische Entwicklungsfonds hat
z.B. von 2008 bis 2013 die Filmproduktion der sogenannten AKP-Länder, nach dem Abkommen von Cotonou sind das 79 Länder Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums, mit rund 14 Millionen Euro bezuschusst. "Gender" ist ein Förderkriterium.
Die Themenpalette des afrikanischen Films ändert sich allmählich weg vom politischen (neo-) kolonialen Spektrum zu hausgemachten Problemfeldern wie Korruption, HIV/Aids, Frauenunterdrückung, Perspektivlosigkeit der Jugend usw. Auch die Bandbreite der Genres hat sich deutlich erweitert. Beliebt sind nun auch Komödien oder zwischenmenschliche Dramen, gern auch
als Actionfilm und nicht nur in den kolonialen Sprachen Englisch, Französisch, Portugiesisch, sondern als Soaps in Yoruba, Wolof oder in welcher Regionalsprache auch immer, nicht selten als Unterhaltungs-Trash. Anspruchsvolles bietet vor allem das
1969 gegründete, jährlich abwechselnd in Burkina Faso und Tunesien stattfindende panafrikanische Festival FESPACO.
Längst haben sich auch Frauen in der afrikanischen Filmszene einen Namen gemacht, etwa schon 1972 Sarah Maldorer mit einem Stück über den Befreiungskampf in Angola, oder Anne-Laure Folly, die zwanzig Jahre später den Frauen dieses Krieges
mit einem Dokumentarfilm ein Denkmal setzte. Oder Tsitsi Dangaremba, die 1996 als erste Frau in Simbabwe einen Film
drehte, inzwischen erfolgreiche Schriftstellerin, Filmemacherin und Produzentin in einem ist und 2003 ein Internationales
Filmfestival für Frauen in Simbabwe ins Leben rief. In der Filmdatenbank der seit 1988 mit Bundes- und Landesmitteln
unterstützten "Filminitiative Köln e.V. " finden sich Dutzende Biografien von Filmemacherinnen aus allen Regionen Afrikas.
Die Website des International Women's Film Festival Network ist eine Fundgrube für Festivalmacherinnen und Filmschaffende, nicht zuletzt in der Absicht, Verleiher zu motivieren, ihre Filme ins Programm zu nehmen.
Eine feministische "Perle" ist der Film "Kairo 678", der ganz nebenbei belegt, dass es in Afrika zunehmend "neue Männer"
gibt, die starke Frauen porträtieren und gesellschaftliche Missstände anprangern. In "Kairo 678" wird auf der Basis
tatsächlicher Vorkommnisse die Geschichte von drei sehr unterschiedlichen Frauen erzählt, die sich gegen sexistische Gewalt
zur Wehr setzen: einer jungen Mutter, die von der Arbeit quer durch Kairo mit einem völlig überfüllten Bus nach Hause
fahren muss ,wo sie der Willkür von Grabschern ausgesetzt ist, einer allein lebenden Künstlerin, die von einer Horde
entfesselter Fußballfans überfallen und vergewaltigt wird und einer behüteten Tochter, die von den Eltern beinahe im Stich
gelassen wird, weil sie einen übergriffigen Autofahrer vor Gericht bringen will. Erstere sticht schließlich im Bus einen der
Männer mit einer Nadel aus ihrem Kopftuch in die Genitalien, weshalb immer mehr Männer mit solchen Verletzungen
tatsächlich im Krankenhaus landen, wo sie in Erklärungsnot kommen. Die Künstlerin setzt auf Selbstverteidigung, um nie
mehr machtlos Männergewalt ausgeliefert zu sein und die Dritte will den Peiniger im Knast sehen. Alle drei symbolisieren,
dass die Zeiten vorbei sind, in denen Frauen sexistische Gewalt widerstandslos hingenommen haben.
Ein Festivalrenner seit der Uraufführung 2012 ist der in Saudi-Arabien, einem Land, wo Kinos verboten sind, noch dazu von
einer Frau gedrehte Spielfilm "Das Mädchen Wadjda", dessen Titelfigur alles daran setzt, in dem frauenfeindlichen Land
Fahrrad fahren zu dürfen. Die in Kairo und Sydney ausgebildete Regisseurin Haifaa Al Mansour konnte ihr mit Hilfe der
Berliner Produktionsfirma Razor Film realisiertes Projekt nur zu Wege bringen, indem sie die Dreharbeiten unsichtbar über
Funk aus der Verborgenheit eines abgedunkelten Autos leitete. Afrikas Filmemacherinnen müssen sich zum Glück nicht
verstecken, aber sie hätten es verdient, einen festen Platz in Europas Kinos und Mainstreamprogrammen zu finden - auch als
Korrektiv zu den tagesaktuellen News über das Afrika der vier K, Krisen, Krankheiten, Konflikte und Kriege, die den Blick dafür
verstellen, dass es in Afrika vielerorts hohe Wachstumsraten und eine wachsende Mittelschicht gibt. Nicht Norwegen oder
Schweden, sondern Ruanda hat weltweit den höchsten Frauenanteil in einem Parlament; hätten Sie's gewusst?
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schaft im großen Stile, die Benutzung von Chemikalien
und Dünger, Überstockung und -weidung, Überfischung,
Industrieemissionen tragen damit wesentlich zur globalen
Erwärmung und klimatischen Änderungen bei. Kohlendioxidemissionen von Fahrzeugen, die zu einem Großteil
von Männern gefahren werden (80 Prozent in Kenia), und
der Ausbau der Infrastruktur, um der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, sind ein weiterer Faktor für
männlich geprägte Umweltbelastungen.
Im Gegensatz dazu wollen Frauen zum Erhalt und Wiederaufbau der Umwelt beitragen. Sie brauchen Informationen, Beratung und Ausbildung dafür. Für kenianische
Frauen ist es im Gegensatz zu den Männern einfacher,
sich den biologischen Anbau ohne Nutzung von Chemikalien und Dünger anzueignen. Frauen sind hervorragend
im Reduzieren, Wiederbenutzen und Wiederverwerten
mit dem Ziel, die Umwelt zu bewahren. Die kenianische
Nobelpreisträgerin Wangari Maathai ist ein Symbol für
den Umweltschutz: “Im Angesicht der Herausforderungen durch den Klimawandel, den zunehmenden Verfall
der Umwelt, Nahrungsmittelknappheit und einer Ver-

schlimmerung der Armut ist es umso wichtiger, dass wir
unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Umwelt zu
schützen und wiederherzustellen, die Freisetzung von
Treibhausgasen zu reduzieren und Kleinbauern auf der
ganzen Welt mit nachhaltigen Alternativen zu versorgen,
die es ihnen erlauben, ihre Produktion zu steigern und
ihre täglichen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir alle,
Wissenschaftler, landwirtschaftliche Berater, Politiker,
Akademiker, Studenten und die Zivilbevölkerung, haben
eine zentrale Rolle inne, um diese Missstände anzusprechen und praktische, nachhaltige Lösungen zu finden.
Wir dürfen nicht müde werden oder aufgeben. Wir sind es
den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen schuldig, aufzustehen und dafür zu kämpfen.” Als Frau verstand
sie, dass die Ressourcen der Welt übermäßig ausgebeutet
werden und heutige und zukünftige Generationen nur
ernährt werden können, wenn jetzt schon Anstrengungen
zum Schutz und Wiederaufbau des Planeten Erde unternommen werden. Sie setzte sich für die 1-MilliardeBäume-Kampagne ein, half Kenias Uhuru Park zu retten,
der dem Bau der “Kenya Towers”, die die höchsten
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Gebäude in Nairobi werden sollten, zum Opfer fallen
sollte. Sie sicherte die Existenz des Karura Waldes, wo ein
Siedlungsgebiet entstehen sollte. Sie mobilisierte Politiker,
Gemeinden und die internationale Gemeinschaft für
Entwicklungszusammenarbeit, um dem Umweltschutz
Bedeutung zu geben. Sogar nach ihrem Tod wurde dieser
Aufgabe Rechenschaft gezollt. Ihr Sarg war nicht aus Holz,
sondern aus Wasserpflanzen.
Die Zeit ist gekommen, dass die Frauen die richtigen Positionen einnehmen und für den Erhalt des Planeten Erde
streiten. Das würde auch die Männer überzeugen. Auch
zukünftige Generationen sollen in Frieden leben können.

„Die Frauen müssen fügsam sein“
Edel Mihm
Siebenundzwanzig Schritte sind es, die in Mittelamerika
eine Frau von den romantischen Anfängen einer Beziehung bis zum Tod bringen können. In der noch immer vom
Machismo geprägten Kultur fallen Frauen männlicher Gewalt zum Opfer. Die Statistiken sind alarmierend. Frauenmorde sind fast alltäglich. Untersuchungen gibt es wenige.
In Honduras beispielsweise wurden mehr als 400 Frauen
getötet. Es gab lediglich drei Verhaftungen. Weitere Untersuchungen gab es nicht, obwohl die Fallzahlen in den
letzten Jahren um 200 Prozent zugenommen haben. In
den anderen Ländern ist es ähnlich. Die Täter bleiben
meist unbestraft. Die Dunkelziffer ist hoch. Viele Verbrechen werden vertuscht, zu Selbstmorden erklärt oder als
Unfälle dargestellt.
In der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez häuften
sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die
Fälle derartig, dass das Problem international bekannt
wurde. Bis heute hat die Stadt ihren zweifelhaften Ruf
nicht verloren. Allein im Jahr 2010 wurden dort fast 300
Frauen getötet. „In der von Maquila-Industrie, Drogenhandel und Migration geprägten Stadt an der Grenze zur
USA werden viele der zumeist jungen Frauen vergewaltigt,
misshandelt und verstümmelt an abgelegenen Orten in
der Wüste gefunden. Ein Geflecht aus Drogenkartellen,
Polizei und Politik scheint systematisch junge Frauen zu
entführen und zu töten.“ (Lateinamerika Nachrichten Juni
2011) Immer wieder gibt es in sozialen Netzwerken
Aufrufe, bei der Suche nach verschwundenen Frauen und
Mädchen zu helfen. Manchmal werden sie gefunden.
Selten lebend, meistens tot.
Die Gewalt gegen Frauen hat viele Wurzeln. Das Gewaltpotential in den Ländern allgemein gestiegen. Nach Beendigung der Bürgerkriege Anfang der 90er Jahre wurden
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Menschen, die in den USA Zuflucht gesucht hatten, in ihre
Heimatländer abgeschoben. Viele hatten sich illegal in den
Vereinigten Staaten aufgehalten. Viele Jugendliche hatten
sich schon dort zu kriminellen Banden zusammengeschlossen. In den Heimatländern war durch den Krieg fast
keine Infrastruktur vorhanden. Mehrere Naturkatastrophen verschlimmerten die Situation. Die Arbeitslosigkeit
war ebenso groß wie die Hoffnungslosigkeit. So kam es,
dass die Jugendlichen sich auf das besannen, was sie in
USA „gelernt“ hatten. Sie schlossen sich zu Banden zusammen. Aus den Jugendlichen sind mittlerweile Erwachsene
geworden. Und auch ihre Brutalität ist mitgewachsen.
Frauen sind in dieser Welt nur „Gebrauchsgegenstände“,
derer man sich beliebig entledigen kann. So hat sich der
Machismo, der vor mehr als 500 Jahren aus Spanien über
den Atlantik kam, zu einer fatalen Waffe gegen Frauen
entwickelt.
Dass sich die Welt inzwischen geändert hat, haben dort
zuerst die Frauen verstanden. In zahlreichen Gruppen und
Vereinigungen kämpfen sie gegen Diskriminierung jeder
Art. Sie wollen nicht länger hinnehmen, dass beispielsweise Abtreibung mit barbarischen Haftstrafen belegt ist.
In El Salvador erregte Anfang des Jahres 2013 ein Fall
weltweit Interesse. Dort sollte eine totkranke junge Frau
einen nicht lebensfähigen Fötus bis zu seiner Geburt austragen, obwohl für sie akute Lebensgefahr bestand. 30
Jahre Gefängnis drohen dort. Wochenlang ging der Fall
durch die internationale Presse Im Internet gab es zahlreiche Foren, bis sich auf dauernden internationalen
Druck ein Gericht bereitfand, das Drama der Schwangerschaft zu beenden.
In Nicaragua haben Abgeordnete der Regierungspartei
FSLN und der liberalen PLI das Gesetz gegen Gewalt gegen
Frauen „abgemildert“. Es scheint, dass Vernunft dort
keinen Platz im Parlament hat. Im Internet wird dies mit
bitterer Häme kommentiert: „Glückwunsch, Compañeros.
Jetzt wissen wir, wie es sein muss. Die Frauen müssen
fügsam sein, sich keine Illusionen machen und ihre Männer respektieren…“ Frauenfeindliche Gesetze dieser Art
schaden der Entwicklung in politischer wie auch wirtschaftlicher Hinsicht, da sie die Kreativität und Fantasie
der Frauen unterdrücken, statt sie zu fördern.
Bereits in den 70er Jahren erkannte Marie Schlei, damals
Entwicklungsministerin, dass, wer den Ländern im Süden
helfen will, die Frauen unterstützen muss. Diese sind die
Stützen der Gesellschaft und setzen sich für eine nachhaltige Entwicklung ein. Dem scheinen die Regierungen der
Länder selbst im Weg zu stehen.
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Weibliche Vorbilder – dringend gesucht!
Angelika Gardiner
Die türkische Düsenjägerpilotin, mit der ich 1975 auf der
ersten Weltfrauenkonferenz in Mexico City ins Gespräch
kam, werde ich bis ans Ende meiner Tage nicht vergessen.
„Natürlich sind Frauen in der Türkei gleichberechtigt“,
behauptete sie. Und was ist dann mit den Frauen in Anatolien, die mit schweren Lasten auf dem Rücken hinter
ihrem auf einem Esel reitenden Mann hertraben müssen,
wollte ich von ihr wissen. „Ich habe keine Ahnung, warum
sie sich das gefallen lassen“, erwiderte die junge Elitefrau
kühl. Seit damals bewegt mich diese Frage: Warum lassen
es sich Millionen Frauen weltweit gefallen, behandelt zu
werden, als seien sie von Geburt an weniger wert als jeder
Mann?
Warum sagt eine junge Frau, die sich in der burmesischen
Großstadt Mandalay ihren Lebensunterhalt als Lehrerin
verdient und durchaus selbstbewusst wirkt – warum sagt
eine solche Frau im Jahr 2013: „Männer sind heiliger als
Frauen“? Sie findet es in Ordnung, dass nur Männer Zutritt
zu dem Teil des buddhistischen Tempels haben, in dem
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Blattgold-Opfertäfelchen auf eine Buddhastatue geklebt
werden dürfen. Ihre Einstellung wäre verständlich, wenn
sie noch nie erlebt hätte, dass Frauen Großartiges leisten
können. Aber ihre Nationalheldin ist Aung San Suu Kyi,
Friedensnobelpreisträgerin und politische Hoffnung einer
ganzen Generation in dem durch jahrzehntelange Militärdiktatur ausgebluteten Land Myanmar. Wieso schlägt sich
dieses Vorbild nicht in den Köpfen und Herzen aller Frauen in diesem fernöstlichen Land nieder?
Im Juli 2013 hielt die 16-jährige Malala Yousafazai aus
dem pakistanischen Swat-Tal vor den Vereinten Nationen
in New York eine bewegende Rede, in der sie das Recht
aller Mädchen auf Bildung einforderte. Die Bilder und Zitate gingen um die Welt. Leider wird das in ihrer Heimat
nicht viel nützen. Wer soll davon erfahren, wer in Pakistan
oder Afghanistan hat Fernsehen oder Zeitungen? Das mutige Mädchen, das von den Taliban durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden war und jetzt in Großbritannien lebt, gilt den Islamisten als Verräterin, die das
„satanische Bildungsideal der britischen Kolionalisten“
propagiert habe. Sie könne ja nach Hause kommen und
eine Schule besuchen – eine Koranschule, in der sie lerne,
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Gender-Konzepte und die Entwicklung in Indonesien
Ifa Aryani
Indonesien ist ein Entwicklungsland in Asien mit einer großen Bevölkerung von 237,5 Mio. Einwohnern. Die Geburtenrate
beträgt 1,49 Prozent. Der weibliche Anteil an der Bevölkerung beträgt 49,66 Prozent und ist damit fast so hoch wie der
männliche. Ungleichheit ist dennoch vorhanden. Dieses Ungleichgewicht findet sich in vielen Elementen des Lebens der
Frauen wieder, Gesundheit, Bildung, ökonomischer Status, Arbeitsmöglichkeiten und gesellschaftlicher Status.
Untersucht man die Geschichte der Geschlechterbewusstseinsentwicklung in Indonesien, so kann diese nicht getrennt von
der Geschichte der feministischen Bewegung betrachtet werden. Vor beinahe zweihundert Jahren trat Raden Ajeng Kartini
dem Kampf der Frauen um Zugang zu Bildung bei. Bildung blieb Frauen damals fast ganz verwehrt. Herausragende Frauen
traten in Fragen, die nicht den häuslichen Bereich betreffen, erstmals im 19. Jahrhundert für ihre Rechte ein. Dabei wurden
sie von ihren Ehemännern unterstützt, die gegen die niederländischen Kolonialherren vorgingen: Cut Nyek Dien und Nyi
Ageng Serang sind zwei dieser Pionierrinnen.
Die frühe feministische Bewegung in Indonesien konzentrierte sich ausschließlich auf Gemeindeangelegenheiten und engagierte sich für z.B. die Bildung der Frauen und Prostitution. Dieses Engagement wurde häufig angestoßen durch religiöse
Frauenorganisationen wie Aisyiyah. Diese Bewegung wurde sehr bedeutend für Frauen- und Kinderrechte in Indonesien. Der
erste Nationale Indonesische Frauenkongress fand im Dezember 1928 in Yogyakarta statt. Beinahe 30 Frauenorganisationen
waren anwesend. Abstimmungen über Reformen von Ehe und dem Bildungswesen verliefen positiv.
Dem Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen (UNDP) 2012 zufolge steht Indonesien auf Rang 121 von 187 Ländern beim
Human Development Index, während es den 87. Rang von 154 Ländern beim Gender Development Index einnimmt. Viele
Frauen nehmen heute strategisch wichtige Positionen in der Regierung und im öffentlichen Dienst ein. Dennoch muss gesagt
werden, dass dies nicht die generelle Situation der Frauen in ganz Indonesien widerspiegelt. Es gibt glaubhafte Studien, die
beweisen, dass Gewalt gegen Frauen weiterhin weit verbreitet ist. Die Ausbeutung von Frauen kommt immer wieder vor;
speziell bei der Vermarktung von Produkten werden immer wieder Frauenkörper benutzt. Sexuelle Ausbeutung und
Pornographie sowie Prostitution haben stark zugenommen.
Nicht alle Frauen haben Zugang zu Bildung. Viele sind Analphabeten, die aus verschiedenen Regionen in Indonesien stammen, die von der Entwicklung vernachlässigt wurden. Den Frauen kommt in der ökonomischen Entwicklung des Landes eine
bedeutende Rolle zu. Insbesondere seit der Krise von 1998. Viele klein- und mittelständische Unternehmen haben Frauen
aufgebaut, Sie waren die treibende Kraft in der Weiterentwicklung vieler Organisationen, als die Weltwirtschaftskrise begann.
Ihr Durchhaltevermögen, ihre Ehrlichkeit und ihre Bereitschaft, Verantwortung vermehrt in der Führung von Unternehmen
einzusetzen, führte dazu, dass die Regierung mehr als glücklich war, Frauen anstelle der Männer durch Kleinkredite zu
unterstützen. Ungefähr 60 Prozent aller Frauen führen klein- und mittelständische Unternehmen.
Die vorangegangenen Erklärungen zeigen, dass die feministische Bewegung viel dazu beigetragen hat, das Genderkonzept in
Indonesien weiterzuentwickeln. Der Einsatz schloss kritische Weiterbildung und die Sensibilisierung der Frauen für ihre
Grundrechte in Verbindung mit Empowerment im wirtschaftlichen Sektor ein. Ein gruppenbasierter oder kommunaler Ansatz
könnte sicherstellen, dass Frauen tatsächlich die Unterstützung erhalten, die notwendig ist, um Veränderungen an ihrer
Situation und dem jetzigen Zustand herbeizuführen.
Dieser Wandel würde nicht nur die individuelle Situation der Frauen, sondern auch die der Kinder und Partner beeinflussen.
Unsere Erfahrung im Empowerment der Frauen zeigt, dass der Aufbau eines kritischen Bewusstseins nicht nur durch Frauen
erfolgen kann. Auch Männer und andere Beteiligte müssen beeinflusst werden, damit diese ihr Verhalten zu mehr
Geschlechtergerechtigkeit ändern und die Rechte der Frauen anerkennen. Frauen beginnen offener zu kommunizieren und
mit ihrem Partner zu verhandeln, wenn sie die Möglichkeit und die Zeit haben, sich in kommunale Aktivitäten einzubringen.
Mit einer verbesserten Verhandlungsbasis im familiären Umfeld sind Frauen durchsetzungsfähiger in ökonomischen Belangen, mutig in der Verbreitung von Ideen, im Denken und in ihren Entscheidungen. Unser Bemühen bei dem Empowerment
von Frauen beginnt mit einer Einschätzung der Bedürfnisse und der Probleme der Frauen. Das Ergebnis dieser Analyse dient
als Beurteilungsgrundlage für jede Organisation oder Institution, um ein Konzept für Empowerment zu entwerfen. Dies
schließt ein kreatives Umgehen mit Beteiligten und ein Modell für meinungsbildende Erwachsenen- und Schulunterricht ein,
die den Bedürfnissen und den Möglichkeiten der jeweiligen Region gerecht werden.
Die Einbindung der lokalen Bevölkerung zur Unterstützung des Programms ist äußerst wichtig, um die Durchführung des
Programms zu sichern. Die Ortsansässigen, die zur Mitarbeit ausgewählt werden, sind versiert in Organisation, dem
Management von Gruppen und bereit, hart zu arbeiten. Frauengruppen legen die Grundlagen von Partizipation und
Gleichbehandlung. Frauengruppen sind wichtige Vermittler von sozialem Wandel und stärken die Individuen. Indonesien hat
wegen seiner Fläche und Bevölkerungsgröße viel Arbeit vor sich in der Entwicklung von Geschlechtergerechtigkeit. Zudem ist
die patriarchale Kultur in einigen Regionen stark ausgeprägt. Die Überwindung der patriarchalen Kultur ist eine
Herausforderung für alle.
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wo der Platz einer Frau zu sein hat. Eine zynischere Reaktion ist kaum denkbar.
Bildung, Ausbildung bleibt einer der wichtigsten Schlüssel.
Malalas Vater ist Schulleiter, von ihm hat sie gelernt, wie
Wissen die Welt öffnet und größer werden lässt. Wo immer Mädchen eine Chance bekommen, ihren Verstand zu
schulen, verändert sich ihr Verhältnis zu den Dingen und
zu den Menschen. Und vor allem auch: zu den Männern.
Das aber mögen die in vielen Ländern nicht. Frauen, die
erfahren haben, dass Männer nicht von Natur aus Recht
haben, sind anstrengend für engstirnige Partner. Werden
sie dann als „unweiblich“ beschimpft, fallen manche dann
doch lieber wieder in die altvertraute Weibchenrolle zurück – erst mal. Nachhaltige Veränderungen brauchen
Zeit, und Gehirnwäsche aus Kindertagen wirkt oft länger
nach, als uns lieb sein kann.
Nur Tage später lese ich, dass Indien den freien Verkauf
von Schwefelsäure per Gesetz einschränken muss. So
haben es die obersten Richter des Landes beschlossen,
nachdem jedes Jahr Hunderte von Frauen durch Säureattentate entstellt und verstümmelt wurden. Die Regierung soll überdies jedem Opfer umgerechnet etwa 3800
Euro Entschädigung zahlen. Ob es damit gelingt, Säureattentate einzudämmen? Männer haben viele Motive für
ihre bösartigen Attacken: Eifersucht, Rache für unerwiderte Liebe, Strafe für Widerworte in der Ehe, Mord um
erneut heiraten und nochmals eine Mitgift kassieren zu
können. Kann irgendwo auf der Welt Papier geduldiger
sein als in Indien? Der Subkontinent hat prima Gesetze,
astrein demokratisch. Doch in der Praxis scheren sich
meist weder Polizei noch Justiz ernsthaft darum, wenn es
sich um weibliche Opfer handelt. Das haben nicht nur die
brutalen Vergewaltigungsfälle der jüngsten Zeit gezeigt.
Seit ich zum ersten Mal auf Reportagereise in Indien war,
habe ich immer wieder erfahren: Frauen, die auch nur ein
kleines bisschen anders leben wollen, als die Tradition
ihnen zugesteht, leben gefährlich. In Chennai besuchte ich
Ende der neunziger Jahre eine indische Professorin, die
ein Ausbildungsprojekt für benachteiligte Mädchen und
Frauen leitete. Die promovierte Soziologin, die in den USA
studiert und lange dort gelebt hatte, war Mitte fünfzig
und unverheiratet. Ihren Alltag schilderte sie folgendermaßen: Wenn einer ihrer männlichen Mitarbeiter ihr nach
17 Uhr einen Stapel Dokumente nach Hause brächte und
auch nur kurz klingeln würde, wäre sie am nächsten Tag
ihre Wohnung los – wegen unsittlichen Lebenswandels.
Kino, Theater, Abendveranstaltungen – für eine SingleFrau in Indien selbst in einer Großstadt fast ein Ding der
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Unmöglichkeit. Lesen, Häkeln, Briefe schreiben, Fernsehen, mehr ist nach Feierabend für alleinstehende Karrierefrauen nicht drin. Und die anderen – die in den Slums?
Sexualverbrechen sind in den Slums, in denen Millionen
Menschen auf engstem Raum leben müssen, eine ständige Gefahr für jedes weibliche Wesen, verheiratet oder
nicht.
Gerade am Beispiel Indien habe ich im Lauf der Jahre
einen Teil der Antwort gefunden, warum der Fortschritt
für Frauen in vielen Gesellschaften so entnervend langsam
vorangeht. Eheschließungen sind dort in aller Regel ein
Geschacher zwischen Familien, ihr erklärter Zweck ist die
Produktion möglichst männlicher Nachkommen. Verliebtheit gilt als schlechteste Voraussetzung für die Familiengründung, deshalb werden Jugendliche gern schon
verheiratet, bevor ihre Hormone verrückt spielen. Töchter
kosten Mitgift, sind also schon aus diesem Grund nicht so
erwünscht und gelten sowieso als Versagen der Mutter.
Wo aber die einzige Daseinsberechtigung von Frauen darin gesehen wird, männliche Kinder zu bekommen, entsteht ein tragfähiges emotionales Band nur zwischen Mutter und Sohn. Der Junge muss sich aber aus der Welt des
Mütterlichen losreißen, um als Mann zu reüssieren. Er tut
dies, indem er als minderwertig einstuft, was ihm bisher
Wärme und Geborgenheit gab. Das ist der Boden, auf dem
Frauenverachtung und die damit verbundene Erwartung
entstehen, von Frauen bedient zu werden. Wie soll sich da
weibliche Solidarität entwickeln?
Bei den sogenannten Mitgiftmorden, die tagtäglich in Indien vorkommen, ist es häufig die Schwiegermutter, die
beim Kochen am Herd dafür sorgt, dass der Sari der jungen Ehefrau Feuer fängt und nicht rechtzeitig gelöscht
werden kann. So kommt Geld ins Haus, und Mamas Liebling, der junge Witwer, kann erneut verheiratet werden.
Und die Töchter? Selbst in betuchteren Großstadtfamilien
sind die meisten damit einverstanden, Ehefrau eines Mannes zu werden, den sie vielleicht gerade mal eine halbe
Stunde gesehen haben. „Meine Eltern suchen mir doch
keinen Mann aus, der nicht zu uns passt. Die beiden Familien müssen harmonieren, das ist die Hauptsache“, sagte
mir in Pakistan eine junge Frau, die kurz vor der Hochzeit
mit einem Mann stand, den sie kaum kannte. Eine andere
Option hatte sie ohnehin nicht. „Geld in die Ausbildung
eines Mädchens zu stecken, ist so, als würde man den Akker des Nachbarn gießen“, ist eine gängige Redensart auf
dem indischen Subkontinent. Ich will nicht allzu pessimistisch sein. Zumindest in der wachsenden indischen Mittelschicht spricht sich allmählich herum, dass sich eine Toch-
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ter mit Ausbildung besser und leichter verheiraten lässt.
Sogar ohne Mitgift, denn dann kann sie als verheiratete
Frau arbeiten gehen und bringt Lohn nach Hause – von
dem ihr allerdings so gut wie nichts zusteht.
Gleiche Rechte für Frauen – auch wir in unseren hochentwickelten Ländern haben sie noch nicht wirklich. In einer
Reportage über die Arbeit in deutschen Pflegeheimen
habe ich kürzlich einen Abschnitt gelesen, der mir immer
noch nachgeht. Alte Männer, so stand da, seien fordernder, weil sie von jeher gewohnt waren, ihren Willen
durchzusetzen. Frauen seien nach einem Leben voller
Missachtung ihrer Wünsche auch im Alter bescheidener
und weniger anspruchsvoll. Ist das nun gut oder schlecht –
und wenn ja: für wen? Irgendwie schaffen es Männer
offenbar selbst noch als Tattergreise, das größere Stück
vom Kuchen für sich zu reklamieren.
Zwar steht seit 1949 in unserem Grundgesetz der wunderbare Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“,
doch immer noch muss jeder Zentimeter auf dieses Ziel
hin mühsam erkämpft werden. Früher hieß es, wenn Frauen die gleiche Ausbildung hätten wie Männer, dann, ja
dann würde auch die Gleichberechtigung vollzogen. Heute
haben junge Frauen oft bessere Schulabschlüsse und Examina als ihre männlichen Altersgenossen – und bleiben
trotzdem auf der Karriereleiter stecken (von Ausnahmen

abgesehen). Ich kenne die Forderung nach Vereinbarkeit
von Familie und Beruf seit mindestens vierzig Jahren. Warum tut sich da so wenig? Weil hauptsächlich Frauen davon profitieren würden? Die neuen Entwicklungen in der
Arbeitswelt mit ihren Teilzeitjobs, Home-Offices, Leiharbeit, Scheinselbstständigkeiten und befristeten Verträgen
tun ein Übriges, um Frauen wieder ein Stück weit zurück
zu schieben. Und sollten sie von dem, was sie verdienen,
nicht leben können, kommt eben doch wieder die Option
Ehemann als Versorger ins Spiel - mit allen Risiken, die
damit wie eh und je verbunden sind. Von „Über-Emanzipation“, die bisweilen bei uns beklagt wird, kann ich da
nichts entdecken.
Aber selbst von solchen abgebrochenen Karrieren können
viele Frauen in den Ländern des Südens nur träumen. In
Asien, Afrika oder Lateinamerika gibt es zwar auch die
eine oder andere Professorin oder Politikerin, doch das
sind zu wenige, um heute schon von einem Aufbruch der
Frauen zu schwärmen oder gar einen merkbaren Unterschied für alle zu markieren. Meistens gehören sie ohnehin von Geburt an der Oberschicht an, für die es immer
schon leichter war, nach ihren eigenen Regeln zu leben.
Und manche Elitefrau fängt ohnehin erst als Witwe an,
sich für ihre ärmeren Geschlechtsgenossinnen und deren
Kinder zu engagieren.
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Es wird – wie dies auch in Europa der Fall war und zum
Teil immer noch ist – Generationen dauern, bis Frauen
ihre Lebenswelt nach wirklich eigenen Vorstellungen
gestalten können. Noch dazu sind nicht alle Frauen einer
Generation automatisch auf der gleichen Bewusstseinsstufe. Wie gesagt: Die alten weiblichen Erziehungsideale
von Bescheidenheit, Anpassung und Harmonie lassen sich
nicht so ganz leicht abschütteln. Aber ich bin überzeugt:
Mädchen, die heute lesen und schreiben lernen, werden
sich morgen für eine bessere Schulbildung ihrer eigenen
Kinder einsetzen, denen dann wieder neue Möglichkeiten
offen stehen. Weibliche Vorbilder können Wunder bewirken, in der Dorfgemeinschaft genauso wie als Gemeindesprecherin im Großstadtslum, im Flüchtlingslager oder in
der großen Politik. Charismatische Frauen gibt es überall.
Sie zu entdecken und zu stärken, damit sie sich dann auch
für weibliche Lebenschancen stark machen, ist in meinen
Augen eine Hauptaufgabe von gerechter Entwicklungshilfe. In der Gesetzgebung, im Bildungswesen, in der Rechtsprechung, im Geschäftsleben - nirgends auf der Welt darf
es in Zukunft weiter so sein, dass nur Männer bestimmen,
was und wie Frauen zu leben und zu denken haben.
Hier kommen kleine Hilfsorganisationen wie der MarieSchlei-Verein ins Spiel, die sich speziell der Förderung von
Mädchen und Frauen verschrieben haben. Mir scheint,
ihnen gelingt es eher als den Großorganisationen, vor Ort
deutlich zu machen, warum die ganze Gemeinschaft davon profitiert, wenn Frauen mehr aus ihrem Leben machen können. Es geht nicht nur ums Lesen und Schreiben.
Die Qualifizierung von Frauen ist Grundvoraussetzung für
ihre größere ökonomische Unabhängigkeit. Frauen, die
nicht mehr auf Gedeih und Verderb auf männliches Wohlwollen oder den Schutz einer Sippe angewiesen sind, werden vielleicht nicht sofort, aber auf eine längere Zukunft
hin unübersehbar werden. Man kann sie nicht mehr einfach überrollen, ausbeuten, vernachlässigen, missachten.
In Bangladesch, wo Mohammed Yunus mit seinen
Grameen-Banken gerade den ärmsten Frauen eigene Einkommensmöglichkeiten eröffnet hat, lässt sich der Unterschied bereits beobachten. Wer immer nur darum betteln
muss, auch einmal vom Familieneinkommen etwas abzubekommen, kann kaum Selbstbewusstsein entwickeln.
Wer hingegen eigenes Geld verdient, gilt auch in der Familie mehr. Wie schon Bill Clinton einst im amerikanischen
Wahlkampf sagte: „It’s the economy, stupid!“
Der Aufstand der Frauen kommt auf leisen Sohlen, aber er
kommt. In einem anatolischen Dorf habe ich vor einigen
Jahren zwei Frauen kennen gelernt, beide traditionell ge-

66

30 JAHRE MARIE-SCHLEI-VEREIN

kleidet mit Kopftuch und Pluderhosen. Die ältere erzählte, wie sie als junge Ehefrau im Winter die Wäsche ohne
Seife im Bach schrubben musste und wie sie von der
Familie ihres Mannes schikaniert und unterdrückt wurde.
„Meine Schwiegertochter hier soll es besser haben“, sagte
sie lächelnd zu der jungen Frau an ihrer Seite. Die beiden
halten zusammen wie beste Freundinnen, kochen für Touristen und kaufen vom gemeinsamen Verdienst, was ihr
Leben leichter macht, vom Geschirrspüler bis zur Satellitenschüssel auf dem Dach. So fängt es an, das Aufbegehren...

Die Pionierinnen: Sie brachen auf und
bahnten sich den Weg
Steffi Wittenberg
Estela aus Urugya schöpfte ihre Erfahrungen aus einem
Projekt, das im ersten Jahrzehnt des Jahres 2000 begann,
als eine Gruppe von Frauen an einer Ausbildung zur
Ausbesserung von Fußwegen teilnahm. Mit dieser Ausbildung haben eine Reihe der Frauen „Las Pioneras“, einen
Platz in wichtigen Unternehmen gefunden, in denen sie
heute noch tätig sind. Estela Escobar, eine Frau der „Las
Pioneras“ ist 48 Jahre alt und arbeitet gegenwärtig für den
Betrieb SACERN innerhalb des großen Immobilienprojekts
an der Rambla des Stadtteils Buceo in Montevideo. Sie ist
alleinerziehende Mutter, hat zwei Söhne und musste sich
gut organisieren, um zunächst einmal an der Ausbildung
für die Reparatur von Pflastersteinen teilzunehmen und
sich dann Arbeit zu suchen. Sie fand Nachbarn, die ihre
Kinder im Krankheitsfall betreuten. Sie schloss sich nach
Abschluss des Maurerhandwerk- und Malerkurses im
Frauenhaus „Casa de la Mujer UNION“, die vom Marie
Schlei Verein finanziert wurden, inmitten einer schweren
Finanzkrise mit anderen Frauen zusammen. Die Frauen
bildeten eine Arbeitsgruppe, die sich vom Casa de la
UNION beraten ließ und auf diese Weise beschafften sie
sich Gelegenheitsarbeiten.
Sie haben an Türen geklopft. Die Arbeiten am Bau dienten
ihnen als Referenzen und machte ihr Projekt bekannt.
Dann rief die SUNCA (uruguayische Baugewerkschaft) und
el „Mides“ (Ministerium für soziale Entwicklung) sie in das
Programm „Uruguay arbeitet“. Dort sollten sie beispielgebend aktiv werden und ihre Kenntnisse weitergeben.
Estela erzählt, dass die Arbeiter in der Baugewerkschaft
am Anfang nicht sehr begeistert davon waren, dass die
Frauen jetzt in diesem Gewerbe tätig waren. Das hat sich
aber durch die Ausdauer und Sensibilisierung der Frauen
geändert. Heute ist die Gewerkschaft sehr daran interes-
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siert, dass die Frauen im Baugewerbe mit einbezogen werden und so bekommen die Frauen immer mehr Chancen.
Zum Beispiel sind Frauen an den Bauarbeiten am Diamantisplatz beschäftigt.
Die Frauen haben auch eine andere Chance wahrgenommen und eine Bewerbung bei der Arbeitsbörse des
„MTSS“ (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) angenommen. Nach den Vorschriften müssen Betriebe bei
öffentlichen Aufträgen auch Arbeitskräfte der Arbeitsbörse des MTSS einstellen.
Wenn Estela, die heute zu einer Frauenkommission der
Gewerkschaft gehört, eine Bilanz dieser Jahre zieht,
kommt sie zu dem Schluss, dass „Las Pioneras“ dazu beigetragen haben, dass jetzt auch andere Frauen Arbeitsplätze ausfüllen, die sie sich niemals für Frauen vorgestellt
hatten, wie Busfahrerinnen, Taxifahrerinnen, Elektrikerinnen.
Es gibt noch viel zu tun, aber es ist bemerkenswert, dass
neue Rechte für die Frauen errungen- und gleichzeitig ein
Zugang zu besser bezahlten Arbeitsplätzen geschaffen
wurde.

Der ungebrochene Wille
Amy Geisler
Den meisten Menschen sieht man ihre charakterliche
Stärke nicht an. Sita ist so ein Mensch. Klein und zierlich,
wie die meisten Nepalesinnen, hat sie ein Gesicht, das
viele Geschichten erzählt, leicht gebeugt ist der Rücken
von der vielen Arbeit auf dem Feld. Sie ist ein Beispiel
dafür, dass es Menschen gibt, die sich immer für andere
einsetzen werden, dass es Menschen gibt, die auch die
schlimmsten Erlebnisse überleben und weiterleben.
Melamchi liegt im Norden Nepals in der Provinz Sindhupalchowk. Bei unserem Besuch lernten wir Sita, die Präsidentin der örtlichen Gruppe der Women’s Foundation of
Nepal, kennen. Da das einzige Hotel des Dorfes nicht bewohnbar war, bot uns Sita an, bei ihr zu wohnen. Sitas
Haus steht mitten im Dorf, zweistöckig mit einer Dachterrasse und einer Außenküche. Ungewöhnlich deshalb, weil
sich nicht viele ein Grundstück und dazu noch ein solches
Haus leisten können. Als die Nacht hereinbrach und wir
eine typische Mahlzeit aus Reis und Daal auf der Dachterrasse aßen, erzählte Sita uns ihre Geschichte:
Sie wurde mit 14 verheiratet an einen Mann, der trank
und sie und ihre Kinder jahrelang misshandelte. Vier Kinder hat Sita zur Welt gebracht, zwei Söhne und zwei
Töchter. Eine der Töchter, die jetzt 25 Jahre alt ist, ist
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schwer geistig und körperlich behindert, da ihr Vater
betrunken mit einem Stein auf sie als Baby einschlug. Sie
kann nicht reden, nicht alleine essen, bedarf rund um die
Uhr Pflege. Sita zog aus und wollte sich scheiden lassen,
jedoch stimmte das Gericht einer Scheidung nicht zu, da
ihr Mann Hindupriester war und er vor Gericht angab,
dass sie sich nur scheiden lassen wolle, damit sie sich nicht
mehr um ihn kümmern müsse. Dennoch wohnten die
beiden nicht zusammen, bis ihr Mann trocken wurde.
Daraufhin musste sie ihn auf gerichtliche Anordnung bei
sich einziehen lassen.
Vor über 15 Jahren wurden eines Nachts zwei Mädchen
aus dem Dorf nach Indien verschleppt, um zur Prostitution
gezwungen zu werden. Sita lieh sich ein Auto und fuhr mit
zwei weiteren Frauen über die Grenze, um die Mädchen
zurückzuholen. Die verantwortlichen Männer wurden zu
vier Monaten Haft verurteilt. Nach ihrer Freilassung
kamen sie zu Sita und schlugen sie krankenhausreif. Ihren
älteren Sohn verprügelten die Täter ebenfalls und warfen
den Bewusstlosen in einen nahen Fluss, wo er ertrinken
sollte. Sitas Sohn hatte Glück, er wurde gefunden und gerettet.
Mit Hilfe der Women’s Foundation of Nepal wurden beide
Söhne und eine Tochter auf eine Schule nach Kathmandu
geschickt: Ein Sohn ist in Australien und arbeitet als
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Anwalt, die Tochter lebt in Kanada und arbeitet als Ärztin,
der jüngere Sohn studiert in Kathmandu. Keiner wollte
Sita und ihre behinderte Tochter bei sich wohnen lassen,
da diese häufig aus Langeweile auf der Stelle hüpft und
damit Lärm verursacht. Als der letzte Vermieter ihnen die
Wohnung kündigte, hat Sita mit Hilfe ihrer Kinder ein
Grundstück gekauft und das Haus darauf gebaut.
Das erste Mal in ihrem Leben ist Sita vollständig unabhängig. Sie wird von allen Frauen der Umgebung geachtet,
ihr Wort zählt. Sie selbst ist zufrieden mit ihrem jetzigen
Leben. Ob sie ihr Engagement für andere bereut? Nein,
sagt sie, jeder muss zwar für sich selbst aufstehen, aber
manchmal ist es gut, wenn man eine Hand dazu gereicht
bekommt.

Die Wette
Amy Geisler
Nancy Penafil (39) hat drei Kinder und pachtet ein Stück
Land mit ihrem Mann zusammen. Zwei Hektar bewirtschafteten die beiden bislang mit Mais. Die Region Pedro
Carbo in Ecuador hat seit einigen Jahren das Problem,
dass die Regenfälle unregelmäßiger und weniger werden.
Ein Ziel des Projektes in Kooperation mit dem MarieSchlei-Verein war es, die Monokulturen auf den Höfen zu

durchbrechen und durch die Diversifizierung der angebauten Nutzpflanzen höhere sowie beständigere Ernteerträge zu erzielen. Nancy erzählt, dass ihr Mann von ihrer
Teilnahme am geplanten Projekt gar nicht begeistert war.
Sie würde soviel Zeit woanders verbringen, es wäre nicht
mehr genug Zeit für die Feldarbeit da, was sie denn da
überhaupt lernen würden? Biologische Landwirtschaft?
Wieso dass denn? Der Maisanbau funktioniert doch. Es
soll was ganz anderes angebaut werden? Nachher kommt
dabei gar nichts raus...
Nancy hörte sich die Argumente an und schloss mit ihrem
Mann eine Wette: Ein Jahr lang würden sie das Land
provisorisch teilen. Eine Hälfte bewirtschaftet sie nach
den neuen Techniken, eine Hälfte behält ihr Mann und
baut weiter Mais nach der herkömmlichen Methode an.
Wenn es hart auf hart kommt, dann kann die Familie auch
von dem einen Hektar Maisertrag leben. Am Ende des
Jahres würde man dann sehen, was beide erwirtschaftet
hätten. Und?, frage ich. Was ist passiert? Nancy fängt an
zu lachen und erzählt: Heute bauen wir das gesamte Land
nach den neuen Techniken an. Ich kam nämlich mit 600
USD nach Hause, mein Mann nur mit 300 USD. Daraufhin
fragte er, ob ich mein Wissen mit ihm teilen würde. Es war
ein interessantes Jahr, aber gemeinsam ist es doch besser!
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Was Sie tun können? Helfen Sie helfen!
Besuchen Sie unsere Website! Schreiben Sie uns wegen weiterer Informationen. Arbeiten Sie mit und
spenden Sie! Ihre Spende wird in das Frauenprojekt Ihrer Wahl fließen.
An den
Marie-Schlei-Verein e.V.
Grootiushof, Grootsruhe 4
20537 Hamburg

Tel.: 040-4149 6992
Fax: 040-4149 6993
E-Mail: marie-schlei-verein@t-online.de

Beitrittserklärung
Ja, ich werde Mitglied im Marie-Schlei-Verein
Ich zahle einen Jahresbeitrag von €________ (Mindestjahresbeitrag € 35,--)
Vorname___________________________

Nachname____________________________

Straße___________________________________________________________________________
PLZ und Ort_____________________________________________________________________
Datum_______________

Unterschrift_______________________________________

E-Mail: _______________________________________
Ich möchte den Jahresbericht und Spendenaufrufe gerne per E-Mail zugeschickt bekommen. Die
Zuwendungsbescheinigung wird wie gesetzlich vorgeschrieben per Post verschickt.
__________________________________________________________________________________________
Zuwendung an den Marie-Schlei-Verein (Zahlungsempfänger)
Per Überweisung (Marie-Schlei-Verein, Sparda Bank Hamburg, BLZ 20690500, Kontonr. 602035)
Per Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschrift (Gläubiger-Identifikationsnummer DE36MSV00000288769)
Hiermit ermächtige ich den Marie-Schlei-Verein widerruflich Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Marie-Schlei-Verein e.V auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
jährlich

halbjährlich

monatlich

einmalig

einen Betrag von €________ zu Lasten meines Kontos einzuziehen
bei Kreditinstitut______________________________________________________
IBAN___________________________

BIC__________________________________

Datum_____________________________

Unterschrift___________________________

Ja, ich möchte eine Zuwendungsbescheinigung zugeschickt bekommen.
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