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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Im November findet traditionell die kirchliche 
Friedensdekade statt, in der zahlreiche Got-
tesdienste und Veranstaltungen zu Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
angeboten werden. Auch das Antikriegshaus 
würdigt die diesjährige Dekade mit ihrem Mot-
to REICHWEITE FRIEDEN mit einem Gottes-
dienst und der Lesung „Seestern in Südtirol“ 
der Lampedusa-Gruppe Hannover. Dienst für 
den Frieden heißt für uns auch immer, Infor-
mationen zu liefern über den Zustand der Welt 
und des Friedens, aber auch zu den Bewe-
gungen, die für die Frieden arbeiten. Aus 
gegebenen Anlass widmen wir uns 
in diesem Newsletter dem Bun-
desministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), das 60 
Jahre alt wird.
Wir haben uns dafür zwei 
Gastbeiträge erbeten, für 
die wir uns ganz herzlich 
bedanken und die wir in 
diesem Newsletter veröffent-
lichen. Der erste kommt von 
Dr. Maria Flachsbarth, seit 2018 
Staatsekretärin beim BMZ, langjäh-
rige Bundestagsabgeordnete aus diesem 
Wahlkreis und mehrfach im Antikriegshaus zu 
Gast gewesen. Sie hat sich zum nächsten Bun-
destag nicht wieder aufstellen lassen, aber ihre 
Erfahrungen aus langen Jahren als Staatssekre-
tärin im Landwirtschafts-Ministerium und im 
BMZ sind natürlich weiterhin gefragt. Der zwei-
te Gastbeitrag kommt von Lena Bassermann 
vom INKOTA-Netzwerk, die genauso wie Frau 
Flachsbarth im November 2019 im Antikriegs-
haus zu Gast war und die sich den Themen 
Welternährung, Agrarökologie und Agenda 
2030 widmet. Ich denke, die beiden Artikel ge-
ben einen guten Einblick in die Arbeit des BMZ.
2014 wurden im BMZ mit Hilfe der Zivilgesell-
schaft Ideen zu einer „Zukunftscharta“ entwi-
ckelt. Acht Monate lang diskutierten Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft, Kirchen, Wissenschaft, 
Politik sowie Bürgerinnen und Bürger intensiv 

über die Schlüsselthemen der Zukunft und die 
Herausforderungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Hier zeigt sich die Reichweite, wenn 
Konzepte nicht nur von administrativen Fach-
leuten geschrieben werden, sondern Men-
schen aller Professionen mitreden. Die EINE 
WELT ist unser aller Verantwortung.
Wenn das Verteidigungsministerium zuguns-
ten der Diplomatie, der zivilen Konfliktbear-
beitung und der Hilfe zur Selbsthilfe durch das 
BMZ an Einfluss verlöre, gewänne der Frieden 
an Reichweite. Wir sollten den 60. Geburtstag 

des BMZ dazu nutzen, über die partner-
schaftliche Zusammenarbeit in 

der Weltgemeinschaft nach-
zudenken und die Ideen, die 

längst existieren, auch um-
zusetzen. Die Krisen die-
ser Welt machen nicht vor 
Grenzen Halt.
Liebe Freunde, dieses ist 
der letzte Newsletter in 

meiner Verantwortung. Seit 
fünf Jahren habe ich versucht, 

Themen zu transportieren, die 
uns alle angehen und die zeigen, 

welche Krisen in der Welt und vor un-
serer Haustür auf Lösungen warten. Ich habe 

viele positive Rückmeldungen erhalten – dafür 
bedanke ich mich ganz herzlich. Jetzt es ist Zeit 
für eine Veränderung. Ab dem nächsten Mo-
nat erwartet Sie also ein neuer interessanter 
Newsletter. Freuen Sie sich darauf.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

Reichweite 
Frieden

Motto der Freidensdekade 2021
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Antikriegshaus Sievershausen
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Demnächst im Antikriegshaus

Sonntag, 7. November 2021, 14:30 / 17:00
Eröffnung der Ökumenischen Friedensdekade  

„Reichweite Frieden“
Am 7. November um 14:30 eröffnet das Team der Nagelkreuzgemeinschaft unter der Leitung 
von Lektorin Sigrid Dumke in der St. Martinskirche die diesjährige ökumenische FriedensDeka-
de, die unter dem Motto „Reichweite Frieden“ steht. Mehr dazu im Beitrag von Jan Gidemeister, 
Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, auf der foldenden Seite. Im 
Anschluss an den Bittgottesdienst wird im Antikriegshaus die im vergangenen Jahr ausgefallene 
szenische Lesung „Seestern in Südtirol“  nachgeholt. 
Christine Gerner, Sigrid Jahnel und Liane Sickel 
erzählen in dem Stück on Antonio Umberto 
Riccò  die Geschichte von Alidad Shiri, einem 
14-Jährigen Flüchtling aus Afghanistan. Er wird 
auf der Brennerautobahn aufgegriffen, gerade 
hat er Stunden der Angst hinter sich. Von Ve-
nedig bis Südtirol lag er unter einem Lkw, an-
gebunden auf einer Achse. 
Die Erzählenden rekonstruieren im Dialog un-
tereinander die Ereignisse, die nach seiner An-
kunft im SOS-Kinderdorf Meran stattfanden. 
Sie geben die Meinungen von Zeugen wieder, 
die den Jungen kennenlernten und bis heute 
begleiten. Wer ist Alidad? Warum kam er nach 
Europa? Ist er „ein Geschenk“ für die Südtiro-
ler Gesellschaft oder doch ein Betrüger, der 
vom Wohlstand profitieren will?
Ein Sprecher wird nur Fakten erzählen, wäh-
rend die zwei anderen heftig diskutieren über 
Alidads Identität, sein Alter und seine fehlen-
den Dokumente. Sie bewerten die unglaub-
lichen Geschichten von dem Jungen mit deutlich gegensätzlichen Standpunkten. Sie spiegeln 
Meinungen wieder, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Integration und Ablehnung, 
„Gutmenschentum“ und Vorurteile wechseln sich ab und helfen dem Publikum, sich eine eigene 
Meinung zu bilden. Dabei erleben die Zuschauer manche Überraschung: Die „Guten“ und die 
„Bösen“ sind nicht immer so vorhersehbar.
Auch die vorangegangenen Stücke von Antonio Umberto Riccò „Ein Morgen vor Lampedusa“ 
und „Das Boot ist voll“ kamen bereits im Antikriegshaus zur Aufführung. 
Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt, d.h. Zutritt haben nur vollständig geimpfte 
und/oder innerhalb der letzten 6 Monate genesene Menschen bei Vorlage des elektronischen 
Nachweises. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Reservierung  unter www.lampedusa-han-
nover.de/reservierung möglich.
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ÖKUMENISCHE FRIEDENSDEKADE

 7. BIS 17. November 2021

REICHWEITE FRIEDEN  
(von Jan Gildemeister, Bonn) 

(Auszüge)
Die Reichweite von Raketen, (bewaffneten) 
Drohnen oder Gewehrkugeln lässt sich be-
rechnen. Es lässt sich feststellen, wo Rüs-
tungsgüter aus Deutschland weltweit zum 
Einsatz kommen und welchen tödlichen 
Schaden sie anrichten. Auch die offensicht-
lichen Wirkungen von Bundeswehrein-
sätzen oder die Ergebnisse „technischer“ 
Entwicklungszusammenarbeit wie der Bau 
von Brunnen oder Solaranlagen sind sicht-
bar – die unerwünschten Folgen allerdings 
bleiben uns oftmals verborgen.
Aber wie lässt sich die Reichweite von Frie-
den oder von Friedensarbeit generell ermit-
teln? Frieden wird durch und für Menschen 
gemacht: Durch Bildungs- und Versöh-
nungsarbeit, durch Aufklärung und Infor-
mationsvermittlung, durch Demonstratio-
nen, Petitionen und gewaltfreie Aktionen, 
aber auch durch Gottesdienste und Frie-
densgebete wird versucht, andere zu einem 
Engagement für den Frieden zu bewegen.
Frieden – Schalom – umfasst dabei auch 
die Bewahrung der Schöpfung. Wenn wir 
die natürliche Umwelt respektieren und 
ihr den Raum geben, den sie benötigt, 
schützt uns dies auch vor Pandemien. Die 
Reichweite des Schalom beinhaltet auch 
Gerechtigkeit. Wenn Menschen weltweit 
kostenlosen Zugang zu Sozial- und Ge-
sundheitssystemen haben, lassen sich die 
katastrophalen Folgen von Pandemien 
weitaus einfacher begrenzen.
Die Vorbeugung von Krieg, sozialer Unge-
rechtigkeit oder Umweltverschmutzung 
wäre immer die beste Lösung, aber es ist 

leider wei-
terhin sehr 
schwierig für 
p r ä v e n t i v e 
F r i e d e n s a r -
beit, För-
dermittel zu 
b e ko m m e n . 
Auch Spenden lassen sich besser für Kata-
strophenhilfe sammeln als für Aktivitäten, 
die Krieg, Hunger oder Sturmschäden ver-
hindern helfen. Und die Finanzierung von 
Militär erscheint auch deshalb so attrak-
tiv, weil sein Einsatz auf den ersten Blick 
schnelle Lösungen verspricht. Aber durch 
militärische Gewalt lässt sich langfristig 
kein Frieden herstellen.
Friedensarbeit zielt darum zumeist auf die 
Prävention von Gewalt, auf die Förderung 
einer Kultur des Friedens und die Ermu-
tigung zum Friedensengagement. So soll 
die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit 
anregen, dass aus (negativen) historischen 
Erfahrungen Lehren und Konsequenzen 
für heute gezogen werden – durch Akti-
vitäten gegen Rassismus, Antisemitismus 
oder Aufrüstung. Und drei weitere Bei-
spiele: Durch Traumaarbeit erfahren Men-
schen Heilung, können den Kreislauf der 
Gewalt verlassen und im besten Fall ihren 
Täter*innen(-gruppen) vergeben. Interna-
tionale Jugendbegegnungen beugen Vor-
urteilen vor. Qualifizierungskurse erschlie-
ßen den Teilnehmenden die Möglichkeiten 
gewaltfreier Konfliktbearbeitung und be-
fähigen sie, diese Methoden in ihrer Arbeit 
anzuwenden.



5

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  NOVEMBER   2021

 

60 Jahre Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung

Am 14. November wird das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) 60 Jahre alt. 
Geführt wurde es in den letzten Jahren von 
Gerd Müller (CSU), man findet unter den 
Ministerinnen aber auch so bekannte Na-
men wie Walter Scheel, Erhard Eppler und 
Heidemarie Wieczorek-Zeul. 
Erst in den 1970er Jahren mit der Regie-
rung Brandt wurde die Stellung des BMZ 
innerhalb der Bundesregierung gestärkt, 
vorher hatte sie vor allem eine koordinie-
rende Funktion und war zudem in die Po-
litik der Systemkonkurrenz eingebunden, 
um den Einfluss des Ostblocks einzudäm-
men. Wer die DDR anerkannte, wurde 
durch Entzug der Entwicklungszusammen-
arbeit bestraft.
Ab den 1970er Jahren wurde das rein 
wachstumsorientierte Entwicklungsmodell 
zugunsten eines partnerschaftlichen Ansat-
zes aufgegeben. Hierzu trug auch der Druck 
aus der Zivilgesellschaft bei, in der eine akti-
ve „Dritte-Welt-Bewegung“ entstanden war. 
Das BMZ richtete das Augenmerk stärker auf 
die Grundbedürfnisse der Menschen (Nah-
rung, Bildung, Gesundheit) und auch auf 
das Potenzial der Frauen, zur Entwicklung 
beizutragen. Auf der anderen Seite wurden 
aber schon damals die sog. Strukturanpas-
sungsprogramme von Weltbank und IWF 
für verschuldete Länder unterstützt, die 
Kredite mit umfangreichen Auflagen wie 
Marktliberalisierung und Sparmaßnahmen 
im Staatshaushalt verknüpften, was Armut 
förderte und später zu recht als neokolonia-
le Politik kritisiert wurde.
Nach 1990 verabschiedete sich das BMZ 
noch stärker vom Prinzip der Nicht-Ein-
mischung und verlangte von seinen Part-
nern demokratische Verhältnisse, gute 
Regierungsführung und die Einhaltung der 
Menschenrechte. Diese Politik setzt sich 
bis heute fort und zeigt sich unter anderem 

in der Migrationspolitik: mithilfe der wirt-
schaftlichen und entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit werden in Ländern Afri-
kas Maßnahmen durchgesetzt, die der Ab-
schottung Europas vor Flüchtenden dienen.
Seit der Jahrtausendwende wird entwick-
lungspolitische Zusammenarbeit immer 
mehr durch die Vereinten Nationen ge-
prägt. In der Milleniumserklärung im Jahr 
2000 nahm sich die Weltgemeinschaft vor, 
gemeinsam gegen drängende Probleme 
wie Armut, Hunger, Bildungsmangel und 
epidemische Krankheiten vorzugehen. Die 
Milleniumsentwicklungsziele (MDGs) wie 
Abschaffung des Hungers sollten bis 2015 
verwirklicht werden, was nur zum Teil ge-
lang.
Neue Herausforderungen wie der Klima-
wandel oder die globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise kamen hinzu und das BMZ 
formulierte das Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung: Entwicklung muss wirtschaft-
lich effizient, sozial gerecht und ökologisch 
tragfähig sein, um dauerhaft Frieden und 
Wohlstand für alle zu schaffen. Das gilt in-
nerhalb der Bundesregierung inzwischen 
als Querschnittsaufgabe, so dass das BMZ 
eine sehr viel stärkere Stellung im Regie-
rungshandeln bekam. 

Auch zur Zivilgesellschaft öffnete sich das 
Ministerium und förderte einen gesell-
schaftlichen Dialog, der zu Ideen für die 
zukünftige Gestaltung der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit einlud. In der 
„Zukunftscharta“ bündelte sich das Wissen 
und die Erfahrungen hunderter beteiligter 
Akteure. sie formulierte klare Ziele und 
Aufgaben auf dem gemeinsamen Weg in 
eine nachhaltige Zukunft.

Thema: 60 Jahre BMZ
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Die „Zukunftscharta“ nahm die Entwick-
lung in den Vereinten Nationen vorweg, 
die 2015 in der Verabschiedung von zwei 
wichtigen Verträgen gipfelte: die im Sep-
tember 2015 beschlossene „Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“, an der Men-
schen aus der ganzen Welt mitgewirkt ha-
ben und die 17 Ziele für eine bessere und 
gerechtere Welt formuliert, die möglichst 
bis 2030 verwirklicht sein sollen; und das 
im Dezember 2015 verabschiedete „Pa-
riser Klimaabkommen“, das verbindliche 
Maßnahmen der Einzelstaaten einfordert, 
um den durchschnittlichen weltweiten 

Temperaturanstieg auf 1,5°C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 
Diese Verträge prägen die heutige politi-
sche Agenda, an ihnen wird die konkrete 
Politik auch der nächsten Bundesregierun-
gen gemessen werden. Das BMZ wird eine 
bedeutende Rolle dabei spielen.

Allerdings wird es auf uns alle ankom-
men, die Ziele der beiden Verträge zu 

verwirklichen – es gilt, 
unsere bequeme Hal-
tung des Abwartens und 
der Nicht-Einmischung 
zu verändern und eige-
ne Schritte hin zu einer 
Transformation unserer 
Gesellschaften zu ma-
chen. Wir haben nicht 
viel Zeit.
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GASTBEITRAG #1
Dr. Maria Flachsbarth

Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Entwicklungszusammenarbeit mit  
Afrika: Zwischen Pandemie und  
Aufbruch 
Im November 2019 war ich im Antikriegs-
haus Sievershausen zu Gast und habe dort 
über die Afrikapolitik des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) berichtet. 
Genau zwei Jahre später, im November 
2021, feiert das BMZ sein 60-jähriges Jubi-
läum. Eine gute Gelegenheit, um Bilanz zu 
ziehen und in die Zukunft zu blicken: Vor 
welchen großen Herausforderungen ste-
hen wir? Welche Prinzipien sollen unsere 
Entwicklungspolitik künftig leiten? Vor al-
lem aber hat sich die Welt in diesen zwei 
Jahren erheblich gewandelt. Die Covid-
19-Pandemie stellt uns weltweit alle vor 
große Herausforderungen. Manche Länder 
sind allerdings besonders leidtragend: Auf 
dem afrikanischen Kontinent beobachten 
wir zum ersten Mal seit 25 Jahren einen 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Die 
Pandemie hat Ernährungskrisen ausgelöst. 
Man geht davon aus, dass in Afrika mehr 
als 32 Millionen Menschen pandemiebe-
dingt zusätzlich in extreme Armut getrie-
ben wurden, und dass bis zu 29 Millionen 
Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Wir 
haben auf die Krise umgehend mit einem 
Corona-Sofortprogramm reagiert und Ent-
wicklungsländer mit bisher 4,7 Milliarden 
Euro unterstützt, um die Auswirkungen der 
Pandemie abzumildern. Wir sehen aber 
auch: Mit unserer Entwicklungszusammen-
arbeit sind wir auf dem richtigen Weg, den 
es jetzt weiter voranzutreiben gilt.
Als ich im März 2018 Parlamentarische 
Staatssekretärin im BMZ wurde, waren ge-
rade die Eckpunkte für den Marshallplan 
mit Afrika vorgestellt worden. Ergebnis war 

eine Neuausrichtung unserer Zusammen-
arbeit mit Afrika, die vom Leitgedanken 
der Partnerschaft auf Augenhöhe getragen 
wird. Der Marshallplan mit Afrika knüpft di-
rekt an die Agenda 2063 der Afrikanischen 
Union an und legt den Schwerpunkt auf die 
eigenen Entwicklungskräfte und –potenzi-
ale unserer Partnerländer. Er entstand aus 
der Überzeugung, dass Afrika auch für die 
Zukunft Europas eine entscheidende Rolle 
spielen wird. Afrika ist unser Nachbarkon-
tinent. An der engsten Stelle – der Straße 
von Gibraltar – trennen Afrika und Europa 
gerade einmal 14 Kilometer. Afrika ist auch 
ein wachsender Kontinent. Derzeit leben 
dort 1,2 Milliarden Menschen; die Verein-
ten Nationen prognostizieren, dass es bis 
2050 2,5 Milliarden Menschen sein wer-
den. Das bedeutet für den Kontinent eine 
große Herausforderung, aber auch ein 
enormes Entwicklungspotenzial. Gleich-
zeitig habe ich gelernt: Afrika ist mit seinen 
8.000 Kilometern von Algier bis Kapstadt 
kein homogener Kontinent, in Afrika wer-
den beispielsweise rund 2.000 Sprachen 
gesprochen. Und die einzigartige kulturel-
le Vielfalt beeindruckt mich immer wieder 
aufs Neue. 
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Deutschland und Europa haben ein Inter-
esse, dass die junge Bevölkerung in unse-
rem Nachbarkontinent eine wirtschaftli-
che Perspektive hat. Was in Afrika passiert, 
hat Folgen für Europa und umgekehrt. 
Themen wie den Klimawandel können wir 
nur gemeinsam angehen. Auch die Coro-
na-Pandemie hat uns erneut vor Augen 
geführt, dass wir alle in einem Boot sitzen. 
Deshalb setzen wir uns auch innerhalb der 
Europäischen Union für eine enge Zusam-
menarbeit mit Afrika ein. 
Mit dem Marshallplan mit Afrika haben 
wir in den vergangenen vier Jahren viel 
vorangebracht. Um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Die Sonderinitiative „Ausbildung 
und Beschäftigung“ arbeitet mit über 230 
deutschen und afrikanischen Unterneh-
men zusammen, um 100.000 Arbeitsplätze 
und 30.000 Ausbildungsplätze in Afrika zu 
schaffen. Während der Corona-Pandemie 
hat die Sonderinitiative zudem kurzfris-
tig über 3.000 Unternehmen mit 124.000 
Beschäftigen beim Erhalt von Arbeitsplät-
zen unterstützt. In Ghana, Uganda, Ke-
nia, Tansania, Mosambik und Südafrika 
wurden über 32.000 Menschen durch das 
Programm Employment for Development 
(E4D) in Beschäftigung gebracht, mehr als 
100.000 Menschen profitierten von einer 
Verbesserung ihrer Beschäftigungssituati-
on und knapp 31.000  geförderte Unter-
nehmen konnten ihre Geschäftskapazitä-
ten verbessern. Von den durch E4D direkt 
erreichten Personen waren 37% Frauen 
und fast die Hälfte jugendlich. 
Ein Kernelement unseres Marshallplans 
mit Afrika sind unsere Reformpartner-
schaften. Mit sieben besonders reform-
orientierten Ländern (Äthiopien, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Marokko, Senegal, Togo 
und Tunesien) führen wir einen intensi-
ven politischen Dialog und unterstützen 
sie dabei, Rahmenbedingungen für wirt-
schaftliches Handeln und Investitionen 
zu verbessern, um so langfristig Arbeits-
plätze für die wachsende Bevölkerung zu 
schaffen. In der Corona-Pandemie hat sich 
dieser Ansatz bewährt. So konnten durch 
Corona-Soforthilfen beispielsweise im Se-
negal soziale und ökonomische Folgen 

der Pandemie schnell und effektiv abge-
federt werden. Insbesondere unter klei-
nen und mittleren Unternehmen, welche 
einen Großteil der Wirtschaft ausmachen, 
konnten dort durch das Notfallprogramm 
Insolvenzen vermieden und Arbeitsplätze 
erhalten werden. Unsere Entwicklungs-
zusammenarbeit mit Afrika begrenzt sich 
aber nicht nur auf die Reformpartnerlän-
der. Im Sinne der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung arbeiten wir weiterhin 
mit allen unseren afrikanischen Partner-

ländern bei den wichtigen Zukunftsfragen 
zusammen: Vom Klimaschutz über die Er-
nährungssicherung, Gesundheit, Bildung 
und Energie bis hin zur Friedenssicherung 
und der Stärkung der Menschenrechte. 
Das Thema Gesundheit ist aufgrund der 
Covid-19-Pandemie stärker in den Vorder-
grund gerückt. Während in westlichen In-
dustrienationen über Booster-Impfungen 
diskutiert wird, sind auf dem afrikanischen 
Kontinent bisher nur 5% der Menschen 
vollständig geimpft. Deutschland unter-
stützt die Impfkampagne COVAX der Welt-
gesundheitsorganisation, die eine welt-
weite und gerechte Impfstoffversorgung 
anstrebt.  Aber auch Impfstoffe „Made in 
Africa“ sind ein wichtiger Schritt für mehr 
Impfgerechtigkeit. Deshalb unterstützen 
wir auch den Aufbau lokaler Impfstoffpro-
duktionen in Afrika, z.B. in Südafrika, Sene-
gal oder Ghana. Denn nach wie vor wird nur 
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1% der verabreichten Impfdosen in Afrika 
auf dem Kontinent hergestellt. Durch eine 
eigene Impfstoffproduktion und insbeson-
dere durch mRNA-basierte Wirkstoffe könn-
ten langfristig neben Covid-19 auch andere 
Krankheiten wie zum Beispiel HIV, Tuberku-
lose oder Malaria eingedämmt werden.
Wir unterstützen unsere Partnerländer 
auch beim Aufbau robuster Gesundheits-
systeme. Dabei verfolgen wir im Rahmen 
des One Health Ansatzes eine ganzheitliche 
Strategie. One Health bedeutet, die Ge-
sundheit von Mensch, Tier und Umwelt ge-
meinsam zu denken. Die Covid-19-Pande-
mie hat uns schmerzlich bewusst gemacht, 
welche Gefahr von Zoonosen ausgeht. Das 
enge Zusammenleben von Mensch und 
Tier erfordert interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und betrifft vom Gesundheitssystem 
bis hin zur Landwirtschaft viele Bereiche 
der Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist 
es, Gesundheitsgefahren wie Pandemien 
oder neuen Antibiotikaresistenzen vorzu-
beugen. Außerdem muss trotz des Bevöl-
kerungswachstums und der Urbanisierung 
die reichhaltige und diverse Flora und Fau-
na geschützt werden. 
Ganz besonders am Herzen liegt mir die 
Förderung der Gesundheit von Frauen und 
Mädchen. Ihnen fehlen vielerorts Mög-
lichkeiten zur reproduktiven Aufklärung 
oder der Zugang zu Verhütungsmitteln. 
Die Gleichberechtigung und Gleichstellung 
der Geschlechter ist seit vielen Jahren ein 
zentrales Anliegen der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit. Umso tragischer 
ist es, dass es in einigen Ländern zu Rück-
schritten kommt, nochmals verstärkt durch 
die Pandemie. Die Müttersterblichkeit 
steigt, die Gewalt gegen Frauen nimmt zu, 
deutlich mehr Frauen als Männer haben 
ihre Arbeit verloren, und Mädchen müs-
sen die Schule eher abbrechen als Jungen. 
Das BMZ fördert zahlreiche Projekte und 
Institutionen, um die Situation für Frauen 
und Mädchen zu verbessern. Als Reakti-
on auf die Pandemie haben wir außerdem 
unseren Beitrag zum Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen im Jahr 2021 von 
40 auf 70 Millionen Euro erhöht. Damit 
ermöglichen wir Projekte zur sexuellen 
Aufklärung, Zugang zu Verhütungsmitteln 
sowie sichere Geburten. 

Denn eines ist klar: Frauen- und Mäd-
chenrechte sind Schlüsselfaktoren für ge-
sellschaftliche, politische und wirtschaft-
liche Entwicklung. So schätzt McKinsey 
beispielsweise, dass die weltweite Wirt-
schaftsleistung bei einer gleichberechtig-
ten Beteiligung von Frauen um mindestens 
12 Mrd. US-Dollar wachsen könnte. Nach 
Schätzungen der Welternährungsorgani-
sation könnten die Erträge der landwirt-
schaftlichen Betriebe um 20 bis 30 Prozent 
steigen, wenn Frauen gleichberechtigt be-
teiligt wären. Die Lebensmittelversorgung 
der gesamten Bevölkerung könnte so er-
heblich verbessert, die Zahl der Hunger 
leidenden Menschen deutlich verringert 
werden. Gerade Landrechte spielen hier 
eine wesentliche Rolle. Das BMZ hat daher 
in den vergangenen Jahren Madagaskar, 
Äthiopien, Uganda und Benin dabei unter-
stützt, die Landrechte von 100.000 Frau-
en zu sichern. Auch bei Friedensprozes-
sen spielt die Beteiligung von Frauen eine 
wichtige Rolle. Ob bei Versöhnungsprozes-
sen vor Ort oder dem Aushandeln von Frie-
densverträgen, die Einbindung von Frauen 
schafft bessere Ergebnisse und verhindert, 
dass Konflikte erneut ausbrechen. Kurzum: 
Frauen sichern Frieden. 
Der 60-jährige Geburtstag des BMZ fällt in 
eine schwierige Zeit. Es wird nicht einfach 
sein, die zahlreichen Entwicklungsfort-
schritte der letzten Jahrzehnte zu sichern. 
Noch gibt es aber viel Grund zu Optimis-
mus: Die junge und dynamische Bevölke-
rung Afrikas bietet ein großes Potenzial für 
wirtschaftliche Entwicklung und die Krise 
bietet auch eine einmalige Chance, den 
Wiederaufbau konsequent an der Agenda 
2030 und dem Pariser Klimaabkommen 
auszurichten – insbesondere durch den 
Ausbau Erneuerbarer Energien. Damit 
können wir gleichzeitig Entwicklungschan-
cen schaffen und für neue Jobs und Klima-
schutz sorgen. Es lohnt sich, zum Jubiläum 
also nicht nur zurück, sondern vor allem 
auch nach vorne zu blicken!

Maria Flachsbarth, promovierte Tierärztin, war 
seit 2002 für die CDU Mitglied im Deutschen 
Bundestag. Sie war von 2013 bis 2017 Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, in der letzten Legislaturperiode war sie 
Parlamentarische Staatssekretärin beim BMZ. Zudem ist 
sie Stiftungsbotschafterin unserer Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht.
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GASTBEITRAG #2
Lena Bassermann

INKOTA-Netzwerk, gemeinnützige Nichtregierungsorg
anisation,verantwortlich für den Bereich Welternährung 
und Landwirtschaft

Erste Schritte sind getan
Die Lage der Welternährung ist dramatisch. 
Allein im vergangenen Jahr sind die Hun-
gerzahlen im Zuge der weltweiten Corona-
Pandemie um bis zu 160 Millionen gestie-
gen, schätzen die Vereinten Nationen. Die 
Ursachen sind vielfältig: Die Klimakrise 
schreitet fort, Dürren und Überschwem-
mungen zerstören die Lebensgrundlagen 
von Menschen, die ohnehin besonders 
marginalisiert sind. Vor allem Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern, Indigene, Landlose, 
Frauen und Nomaden trifft das sehr hart. 

Die vielen gewaltsamen Konflikte welt-
weit, die große soziale und wirtschaftliche 
Ungleichheit in vielen Ländern sind weite-
re Faktoren, die zu Hunger führen. Denn 
im weltweiten Ernährungssystem gibt es 
bei weitem nicht nur „Verlierer*innen“. 
Große Agrar- und Handelskonzerne und 
mittlerweile auch digitale Plattformen wie 
Amazon oder Online-Lieferdienste strei-
chen Milliardengewinne ein. Es wundert 
nicht, dass das umsatzstärkste Unterneh-
men im Jahr 2020 die US-Supermarktkette 
Walmart ist. Doch diese Gewinne kommen 
in der Regel nicht an bei den Menschen, 
die auf den Feldern schuften und Agrar-
rohstoffe wie Kakao und Kaffee ernten, 
oder bei denen, die Supermarktregale ein-
räumen. Beispiele wie diese, die die dras-
tischen Schieflagen im Welternährungssys-
tem veranschaulichen, gibt es unzählige. 
Eines haben fast alle gemeinsam: Sie sind 
das Ergebnis von fehlendem politischen 

Handlungswillen. 
Seien es versäum-
te Maßnahmen zur Eindämmung der Kli-
makrise in den Ländern, die die Haupt-
verursacher sind, seien es vermeidbare 
kriegerische Auseinandersetzungen, die 
Staaten zulasten der Zivilbevölkerung füh-
ren, seien es fehlende Entscheidungen zur 
Entflechtung von großen Konzernen – oder 
natürlich eine wirksame Steuerpolitik. Der 
Sonderberichterstatter für das Recht auf 
Nahrung, Michael Fakhri, bringt es auf den 

Punkt, wenn er sagt: „Hunger ist in den 
allermeisten Fällen die Folge politischen 
Scheiterns“. 
Die gute Nachricht ist, dass das Bundes-
entwicklungsministerium (BMZ) unter Mi-
nister Gerd Müller die Dringlichkeit der 
Lage erkannt hat. Ernährungssicherung 
und Landwirtschaft rückten seit Jahren 
endlich wieder hoch auf die Prioritätenlis-
te der deutschen Entwicklungspolitik. Die 
Ausgaben für den Bereich Ernährung und 
Landwirtschaft stiegen um ein Vielfaches 
an, zeitweise auf über eine Milliarde Euro 
pro Jahr. Mit der Sonderinitiative Eine Welt 
ohne Hunger bekräftigte der Minister sein 
Engagement. Auch fand er häufig deutli-
che Worte. „Hunger ist Mord“ zitiert ihn 
die Augsburger Allgemeine anlässlich des 
diesjährigen Welternährungstages am 16. 
Oktober, zum Ende seiner Amtszeit. Doch 
wie ambitioniert war die Hungerpolitik des 
BMZ in den letzten Jahren?
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Positiv ist, dass auch die Ansätze vielfäl-
tiger wurden. Schrittweise hat sich das 
BMZ dem Konzept der Agrarökologie ge-
öffnet und kam damit dem Drängen der 
deutschen, aber auch der internationalen 
Zivilgesellschaft nach. Agrarökologie ba-
siert auf den Prinzipien des ökologischen 
Landbaus, wie dem Verzicht auf chemisch-
synthetische Pestizide und dem Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit. Neben diesen ökolo-
gischen Aspekten hat Agrarökologie auch 
eine starke soziale und politische Kompo-
nente. Selbstbestimmung für Bäuerinnen 
und Bauern, was sie anbauen und welche 
Preise sie für ihre Produkte erhalten, aber 
auch die Mitbestimmung von Agrarpoliti-
ken stehen im Mittelpunkt. 
Auch der deutsche Bundestag hat sich im 
Sommer 2019 für eine Stärkung von Agra-
rökologie in der Entwicklungszusammen-
arbeit ausgesprochen. In einem gemein-
samen Antrag forderten CDU/CSU und 
SPD das Entwicklungsministerium dazu 
auf, schrittweise mehr Agrarökologie zu 
fördern. Einige Schritte ist das BMZ gegan-
gen: Mit den ökologischen Wissenszent-
ren in Afrika unterstützt das Ministerium 
beispielsweise in mittlerweile fünf afrika-
nischen Regionen die Sammlung und Ver-
breitung von lokalem agrarökologischem 
Wissen. Doch einige andere Forderungen 
wurden bislang nicht umgesetzt. So steht 
immer noch der bereits mehrfach zugesag-
te Aktionsplan Agrarökologie aus. 
Auch ein breites zivilgesellschaftliches 
Bündnis von mehr als 60 Organisationen 
aus den Bereichen Entwicklung, Kirche, 
Naturschutz, Fairer Handel, bäuerlicher 
Landwirtschaft und Ökolandbau haben 
ihre Forderungen in umfangreichen Posi-
tionspapieren zusammengetragen. Viele 
darin enthaltene, für eine Transformation 
so wichtige Forderungen sind noch nicht 
umgesetzt. So fördert das BMZ weiter An-
sätze der so genannten Grünen Revoluti-
on, die auf der Verbreitung von 
mineralischem Stickstoffdünger, 
Pestiziden und Hybridsaatgut 

beruhen – also Ansätze der Industriellen 
Landwirtschaft, die nachweislich zu großen 
Teilen mitverantwortlich ist für die Klima-
krise und das Artensterben. In mehreren 
Analysen konnten INKOTA gemeinsam mit 
Brot für die Welt, FIAN Deutschland und 
anderen zeigen, dass genau diese Ansät-
ze die Probleme in afrikanischen Ländern 
häufig noch vergrößern. Statt den Hunger 
zu reduzieren, geraten Bäuerinnen und 
Bauern in die Schuldenfalle, zudem nimmt 
die Vielfalt im Anbau ab. 
Während der Covid-19-Pandemie zeigte 
sich zudem: Agrarökologische Systeme 
sind deutlich krisenfester. Ansätze, die auf 
regionalen Wirtschaftskreisläufen beruhen 
und nicht abhängig von Weltmärkten und 
Handelsverbindungen sind, konnten vie-
lerorts die Versorgung sichern.
Die Belege sind also da, was fehlt, ist ein 
noch viel entschiedeneres Handeln. Wich-
tig ist jedoch: Entwicklungszusammenar-
beit ist immer nur ein Baustein von vielen. 
Grundlegend ändern müssen sich Handels- 
und Wirtschaftspolitiken und Landwirt-
schaftspolitiken, die zusammengedacht 
werden müssen mit Gesundheits- und 
Umweltpolitiken etwa. Denn nicht selten 
konterkarieren sich die Politiken schon in-
nerhalb eines Landes und können so nicht 
zu einer wirksamen Politik gegen Hunger 
und für mehr Gerechtigkeit zusammenge-
führt werden.
Der Appell in Richtung der Entwicklungspo-
litik einer neuen Bundesregierung ist ein-
deutig: Ein Stopp der Förderung nicht-nach-
haltiger Ansätze ist dringend notwendig. 
Stattdessen sollte politisch und finanziell 
auf Agrarökologie und eine sozial-ökologi-
sche Transformation gesetzt werden. Das 
Menschenrecht auf Nahrung muss im Mit-
telpunkt aller politischen Bemühungen ste-
hen – damit endlich die so lange überfällige 
Trendwende eingeleitet wird.

Lena Bassermann unterstützt seit Mai 2019 das INKOTATeam 
Welternährung und Landwirtschaft. Zuvor arbeitete sie als politische 
Referentin für ländliche Entwicklung bei der Welthungerhilfe. Sie befasst 
sich mit der Frage, wie Agrarökologie in der Entwicklungszusammenarbeit 
gefördert werden kann und wie mehr politischer Druck für die Umsetzung 
der Agenda 2030 erzeugt werden kann.
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50 Jahre Greenpeace !
Ein halbes Jahrhundert Hoffnung und Aktionen!

„Ein Trip für das Leben und für den Frieden“, so beschrieb Irving Stove, einer der Gründer:innen 
von Greenpeace den Plan, mit einem Boot in die Arktis zu segeln,  

um den Test einer Atombombe zu verhindern.

Amchitka ist eine unbewohnte Insel vul-
kanischen Ursprungs, die zu den Aleuten 
gehört. Dort wollten die USA einen ihrer 
unterirdischen Atombombentests durch-
führen.
Die Aktivisten hatten kein Boot und auch 
kein Geld, um eines zu kaufen. Sie hatten 
auch nicht die Fähigkeiten, eines zu segeln 
oder zu fahren. 
So wurde am 16. 
Oktober 1970 
erst einmal ein 
B e n e f i z k o n -
zert organisiert. 
Hierfür konnte 
Irving Stove die 
Künstler:innen 
Joan Baez, Joni 
Mitchell, James 
Taylor und Phil 
Ochs gewinnen. 
Sie verzichteten 
auf ihre Gage, 
um die Protest-
fahrt nach Am-
chitka zu ermöglichen.
Ein Jahr später, am 15. September 1971, 
verließ die *Phyllis Cormak*, ein ehemali-
ger Fischkutter mit dem Greenpeace Ban-
ner an ihrer Brücke und 12 Aktivisten Van-
couver in Richtung Amchitka. Die Crew war 
entschlossen, „der Bombe entgegenzutre-
ten“. Es war aber fraglich, ob die Mittel und 
die Fähigkeiten dafür reichen würden.

Die Greenpeacer und die *Phyllis Cormak* 
kamen nie an, konnten dennoch die Zün-
dung der Atombombe eine Zeitlang verzö-
gern. Trotzdem zerstörte am 6. November 
1971 eine unterirdische Atombombe die 
Insel, öffnete Risse und schleuderte tödli-
che Strahlung in die Umgebung.
Die Atombombe ließ aber gleichzeitig die 

erste von vie-
len „Mind-
bombs“ (= 
eine Idee, 
die so stark 
ist, dass sie 
Denkweisen 
verändert) im 
ko l l e k t i ve n 
Bewusstsein 
der Men-
schen explo-
dieren. Der 
Mut und das 
kraftvolle Ge-
schichtener-

zählen der Crew entzündeten eine massive 
Opposition gegen zukünftige Tests. Dar-
aufhin erklärte die allmächtige US-Atom-
energiekommission widerstrebend, sie 
werde die Amchitka-Tests „aus politischen 
und anderen Gründen“ einstellen. 
Ein überwältigender Sieg für Engagement 
und Wagemut! Greenpeace war geboren!


