Starke Frauen, starke Leistung

Gleichstellung im internationalen Vergleich
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VORWORT

LIEBE KLJB MITGLIEDER
UND UNTERSTÜTZENDE
DER AKTION MINIBROT,
In vielen Gemeinden und Ortsgruppen steht die
Durchführung der Aktion Minibrot kurz bevor. Bald
feiern wir das Erntedankfest und werden in diesem
Rahmen erneut auf die Aktion Minibrot aufmerksam machen. Ihr alle seid Teil der
Aktion Minibrot und verfolgt ein gemeinsames Ziel: ein Bewusstsein schaffen für die
Notlagen der Menschen in Ländern des Südens und die Generierung von Spenden für
gemeinnützige Projekte zur nachhaltigen Entwicklung. Seit Jahren ist die Aktion durch
eure Hilfe ein großer Erfolg. Für die vielen Minibrote, die ihr jedes Jahr zu Gunsten der
Aktion an eure Mitmenschen verteilt, möchten wir Danke sagen.

I

m vergangenen Jahr haben wir uns erneut darauf konzentriert die Wirkung der Aktion Minibrot zu evaluieren.
Dazu haben wir insgesamt acht Projekte, welche mit Mitteln aus der Aktion gefördert wurden, vor Ort aufgesucht
und auf ihren Stellenwert für eine nachhaltige Entwicklung
hin geprüft. In dieser Minibrotmappe möchten wir natürlich von den Erfahrungen berichten.
Ausgehend von einem der derzeit laufenden Projekte,
welches wir ebenfalls vor Ort besucht haben, möchten wir
dieses Aktionsjahr dem Thema Gleichstellung von Frauen
widmen. Weltweit besteht noch immer eine ungleiche Verteilung von Einkommenschancen und folglich Zugängen zu
wichtigen Versorgungsgütern zum Nachteil der weiblichen
Bevölkerung. Vor allem in den Kooperationsländern der
Aktion Minibrot sind Frauen und Mädchen aufgrund dieser
Umstände weiterhin hochgradig armutsgefährdet.

Mit diesem Aktionsheft möchten wir euch Hilfestellungen zur Umsetzung sowie zur Vorbereitung der Kampagne
an die Hand geben. Neben den bewährten Gottesdienstbausteinen findet ihr Impulse für die Durchführung von
Aktionen mit euren Kinder- und Jugendgruppen, bekommt
neben Informationen rund um die Aktion Minibrot eine
Reihe von Tipps wie ihr die Aktion in der Öffentlichkeit
bewerben könnt und erhaltet nicht zuletzt eine Übersicht
über die Förderprojekte der Aktion für eure Spender*innen.
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Aktion vor Ort
und hoffen auf zahlreiche Beteiligung in den jeweiligen
Gemeinden und Pfarrverbünden. Wendet euch bei Fragen
und Anregungen zur Gestaltung der Aktionsmaterialien
gern an uns!

Euer Vorstand der KLJB im Erzbistum Paderborn e.V.

Maximilian Schnitzmeier

Alexander Plümpe

Brigitte Böhm
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DIE AKTION MINIBROT 2020

DAS MENSCHENRECHT
AUF GLEICHBERECHTIGUNG
D

IE RECHTE VON MENSCHEN SIND EBENSO WIE DEREN AUFGABEN UND PFLICHTEN PER GESETZ DEFINIERT.
GLEICHES GILT FÜR DIE RECHTE, AUFGABEN UND PFLICHTEN EINES STAATES SEINEN BÜRGERN GEGENÜBER.

Die United Nations (UN) haben mit der Menschenrechtscharta alle Staaten der Welt dazu verpflichtet, Menschen
jeden Geschlechts und Alters gleichwertige Möglichkeiten zur Teilhabe in Bildung und Wissenschaft, in Politik und
Wirtschaft, sowie an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten zu ermöglichen und jede Form der Diskriminierung
zu unterbinden.
Ein Dilemma für die Verbindlichkeit der Weisungen ergibt sich daraus, dass die Charta keine rechtsverbindliche Gültigkeit besitzt, denn sie hat nicht den Status eines Völkerrechtsvertrag. Letzten Endes können diese Weisungen
deshalb ausschließlich durch die Anerkennung eines Staates, das heißt durch die Verankerung in sowohl der staatlichen Verfassung, wie auch dem nationalem Rechtssystem, einen bindenden Status erlangen. Weltweit gibt es noch
immer Staaten, die dem nicht nachgekommen sind. Die Menschenrechtscharta gilt bis heute als wichtigste Erklärung
der Vereinten Nationen. In dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, bestehend aus 30 Artikeln, ist
Gleichwertigkeit von Menschen zentral im Artikel 2, Absatz 1, verankert worden. In dem Leitartikel zum Verbot der
Diskriminierung heißt es konkret: „Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen, nach Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder
sonstigem Stand.“1
Auch wenn ein Großteil der Staaten weltweit inzwischen die Menschenrechtscharta anerkannt hat, halten sich dennoch nur sehr wenige Staaten vollumfänglich an die Weisungen. Das gilt vor allem für die Länder, in denen die Presse
und Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Aber auch in Deutschland werden trotz staatlicher Verankerung Teile des
Rechts noch nicht umgesetzt. So ist die Gleichstellung von Frauen und Männern beispielsweise längst nicht in allen
Bereichen gewährt. Auch wurden die Rechte von Menschen mit Behinderung hierzulande beispielsweise erst kürzlich
durch die Einführung des neuen Bundes-Teilhabegesetzes gestärkt.2

Regelmäßige Datenerhebung3
Kürzlich veröffentliche das Weltwirtschaftsforum (WEF)4 den jährlich erscheinenden Global Gender Gap Report
2020, einen international vielbeachteten Bericht über Geschlechterungerechtigkeit und – Ungleichheit in der
Welt. Anhand von vier sozioökonomischen Indikatoren misst dieser Report die Ungleichverteilung gesellschaftlicher Teilhabe und Partizipation zwischen Männern und Frauen, den sogenannten „Gender Gap“, in verschiedenen
Disziplinen. Die vier Indikatoren zur Bemessung sind Erstens, die Wirtschaftliche Teilnahme und Teilhabe,
zweitens den Zugang zu Bildung, drittens die Gesundheit und Lebenserwartung, und viertens die politische
Teilhabe.

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, veröffentlicht von Amnesty International, Berlin, August 2019
Einzelheiten zum Bundes-Teilhabegesetzt, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stand 2017;
https://www.bmas.de/DE/Leichte-Sprache/einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz/einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz-artikel.html
3
Economics of Gender Inequality: A Collection of Stephan Klassen’s Work in Honor of his Academic Life. Isabel Günther, Michael Grimm (Hrsg.) vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2020
4
Das Weltwirtschaftsforum ist eine gemeinnützige Stiftung und internationalen Organisation, die jährlich ein gleichnamiges Treffen in Davos im Kanton
Graubünden in der Schweiz veranstaltet. Die Stiftung fungiert auch als Think Tank und veröffentlicht jährlich Forschungsberichte zu verschiedenen Themen, unter anderem den Global Gender Gap Report.
1
2
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REALITÄTENCHECK

AKTION MINIBROT UND GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT INTERNATIONAL

Wie bereits eingehend erwähnt, stellen wir euch in diesem Jahr Projekte zur Partizipation von Frauen vor. Die
Projekte wurden anlässlich einer Ungleichverteilung
der ökonomischen Teilhabe von Männern und Frauen in Sambia sowie in Tansania ins Leben gerufen. Diese Thematik möchten wir aufgreifen, um
für euch in dieser Mappe die aktuelle Entwicklung von Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Gleichstellung in unseren
Partnerländern und darüber hinaus, genauer
zu beleuchten.
Wir geben euch anfangs einen Überblick
zur Situation in Deutschland, eh wir den
Blick auf die gesamte Welt richten. Sofern uns Daten aus den Partnerländern
der Aktion Minibrot vorliegen, werden
wir natürlich die Informationen aufgreifen und die jeweiligen Entwicklungen
beleuchten. Mit den auf den folgenden
Seiten dargestellten Informationen
möchten wir euch so die Möglichkeit

geben, die Bedeutung eures Engagements zur Unterstützung
zahlreicher Projekte in Sambia, Tansania, Kenia und Indien
besser einschätzen zu können.

GESCHLECHTER (UN-)GERECHTIGKEIT5

Zunächst einmal die gute Nachricht: Über die Jahre hinweg
hat sich die Lücke zwischen der Gleichstellung der Geschlechter weltweit weiter verringert. Das bedeutet, dass immer
mehr Frauen relativ zu Männern in den vier gemessenen Indikatoren aufholen. Auf der Basis von 153 untersuchten Ländern der Welt ergibt sich für das Jahr 2019 laut des Forums
im Gesamtdurchschnitt eine weltweite Lücke von knapp
31,4 Prozent, die es zur Beseitigung der Ungleichheit der
Geschlechter global noch zu schließen gilt. Das heißt, dass
Frauen in den eben genannten Indikatoren noch 31,4 Prozentwerte aufholen müssten, um eine gleichwertige Stellung
zu der des Mannes in den o.g. Lebens- und Altersbereichen
erzielen zu können. - Laut des Berichts bräuchte man dafür,
auf Basis heutiger Entwicklungen, einen Zeitraum von fast
100 Jahren, also bis zum Jahr 2120.

Insgesamt verläuft das Schließen dieser Lücke eher behäbig.
So konnte lediglich ein positiver Unterschied von +0,041 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2006, dem ersten Jahr der
Veröffentlichung des Global Gender Gap Reports, verzeichnet werden. Solche Entwicklungen haben viele Gründe
und liegen nicht zuletzt an unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen in Ländern und
Regionen dieser Erde, die zu hohen Diskrepanzen in der Fortschrittlichkeit der
Gendergerechtigkeit führen. Kriege
GENDER GAPS
wie in Syrien oder im Jemen, Armut
benötige Zeit, um die weltweite Lücke der
im globalen Süden, die Bildungsund Berufswahl der Frau oder
Geschlechtergerechtigkeit zu schließen
eine Mutterschaft und die damit
verbundene Vereinbarung von
Arbeit und Privatleben können
ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Gender Gap
haben. Daher lohnt sich ein
Blick in verschiedene Länder
und Regionen, um ein besseres Gefühl für die weltweite
Situation der Geschlechtergerechtigkeit zu erlangen.
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(Quelle: World Economic Forum)

↔
5

Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum): The Global Gender Gap Report 2020. Cologny/Genf, 17. Dezember 2019;
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REALITÄTENCHECK
GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
IN DEUTSCHLAND
Deutschland liegt laut WEF weltweit auf dem 10. Platz
und hat die Lücke schon um 78,7 Prozent geschlossen.
Damit verbesserte sich Deutschland zum Vorjahr um
ganze vier Plätze. Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich durchaus gut dasteht, ist noch einiges zu
tun. Die Verfasser mahnen, dass sich Deutschland vor
allem beim ersten Indikator „Wirtschaftliche Teilnahme
und Teilhabe“ noch verbessern könne. Viele Frauen arbeiten in Deutschland in niedriger bezahlten Jobs, 45
Prozent der erwachsenen Frauen gehen gar keiner Beschäftigung nach. Bei den Männern sind dies hingegen
nur 22 Prozent. Zudem sind Frauen in aufstrebenden Berufsbildern wie der IT-Branche unterrepräsentiert, was
unter anderem daran liegen könnte, dass diese Berufe
weiblichen Rollenbildern in der Gesellschaft nicht entsprechen. Daraus ergeben sich schlussendlich hohe Einkommens- und Gehaltsunterschiede zwischen Männern
und Frauen, weshalb in Deutschland dieses Phänomen
oft mit dem Begriff Gender Pay Gap beschrieben wird.
Reduzieren könnte man dieses Problem, indem man
zum Beispiel eine längere Elternzeit für Väter attraktiver
gestalten würde, damit Frauen nicht so schnell aus dem
Beruf ausscheiden, - um nur eine Möglichkeit unter vielen zu nennen.
Beim vierten Indikator, der politischen Teilhabe, hat sich
Deutschland jedoch gut verbessert. Über 40 Prozent der
Minister*innenposten in Bund und Ländern sind von
Frauen besetzt, außerdem fällt Angela Merkel als Bundeskanzlerin ins Gewicht. Damit steht Deutschland in
seiner Entwicklungsleistung in diesem Bereich aber immer noch dem im Global Gender Gap Ranking weltweit
Erstplatzierten, Island, um ein Vielfaches nach.

VORREITER IN DER GLEICHSTELLUNG
Innerhalb der letzten 50 Jahren wurde Island während
22 dieser Jahre von einer Frau staatlich geführt. Außerdem sind die Lücken in den Bereichen Gesundheit und
Lebenserwartung sowie Zugang zu Bildung in Island bereits komplett geschlossen. Die wirtschaftlichen Kennzahlen Islands können sich ebenfalls sehen lassen: Über
85 Prozent aller Isländerinnen partizipieren am Arbeitsmarkt und nicht wenige davon finden sich in den oberen
Chefetagen wieder – ein Grund, weshalb sich das Land
natürlich auch an einem geringeren Gender Pay Gap erfreut.
Auffällig ist, dass neben Island weitere skandinavischen
Länder wie Norwegen, Finnland und Schweden die
Spitze des Gesamtrankings anführen. Diese drei Länder
erreichen bereits heute eine Gesamtquote in der Geschlechtergerechtigkeit zwischen Männern und Frauen,
die im Durchschnitt bei etwas über 84 Prozent liegt. In
den Top 10 befinden sich zusätzlich zu Deutschland und
den zuvor genannten Ländern außerdem Nicaragua,
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Neuseeland, Irland, Spanien und Ruanda. Die größten
Gesamtfortschritte innerhalb der vergangenen zwei Datenerhebungsperioden erreichten zur Überwindung der
Ungerechtigkeit der Geschlechter (weiterhin bezogen
auf Frauen und Männer) überraschenderweise Äthiopien, Spanien, Mali, Albanien und Mexiko.

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
INTERNATIONAL6

Richtet man den Blick auf die andere Seite der Weltkugel, zeichnet sich ein gegenläufiges Bild ab. Ähnlich wie
in Europa gibt es auch zwischen den Ländern des globalen Südens große Unterschiede im Ausmaß ihres jeweiligen Gender Gap. Jedoch lässt sich festhalten, dass die afrikanischen Länder und die südasiatischen Staaten (unter
anderem Indien, Pakistan und Bangladesch) weiterhin
das Schlusslicht im internationalen Vergleich belegen.
In vielen Ländern des Globalen Südens kämpfen Frauen
und Mädchen auf dem Weg zu Gleichstellung damit gegen große Probleme an. Die Gleichstellungsquoten der
Länder und damit die Chancen für Frauen und Mädchen
auf gleichwertige Lebenschancen in den Bereichen Wirtschaftliche Teilnahme und Teilhabe, Zugang zu Bildung,
Gesundheit und Lebenserwartung und politische Teilhabe liegen beispielsweise in Syrien und Pakistan erst bei
je 57 Prozent, im Irak bei knapp 53 Prozent und schließlich im Jemen bei nur 49,4 Prozent.

PARTNERLÄNDER
Kenia, das 2020 auf Rang 109 liegt, schneidet schlecht ab.
In der Region Lamu (im Osten Kenias), fördert die Aktion
Minibrot derzeit das Projekt zum nachhaltigen Baumwollanbau, das sich in der letzten Förderphase befindet. Im
Vergleich zu den in 2006 gemessenen Gleichstellungsdaten, ergeben sich im Jahr 2018 sowie bei der in 2019
veröffentlichten Erhebung signifikante Abwärtstrends.
Ob es in den Zwischenjahren weitere, bedeutungsvolle
Trends gab, lässt sich aus den Angaben nicht schließen.
Das Veränderungsprodukt in der Gleichstellungsleistung
Kenias von 2006 zu 2018 liegt bei -0,06 Prozent. Der
Entwicklungsfortschritt hat sich nicht nur verlangsamt,
sondern zudem in einem Entwicklungsstopp und Verlust von Gleichstellungsmerkmalen gemündet. Das Produkt der Entwicklungsleistung Indiens dagegen liegt bei
+0,01 Prozent. Der Entwicklungszuwachs ist damit ebenfalls sehr marginal. Indien liegt in der Gesamtstatistik
auf Rang 112. Seit vielen Jahren unterstützt die Aktion
Minibrot Projekte in diesem Land. In vergleichbarer Liga
wie Indien und Kenia spielen Ghana, die Republik Korea,
Belize, Sierra Leone und Guatemala.
Die Partnerländer Sambia und Tansania der Aktion Minibrot belegen mit Platz 45 und 68 Ränge des Mittelfeldes. Für Sambia liegen nur für einen Teil der Jahre
Ergebnisse vor, was es schwer macht, eine zutreffende
Prognose abzuleiten. In der Gleichstellung der Geschlechter insgesamt verzeichnen Sambia und Tansania auf Basis

Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum): The Global Gender Gap Report 2020. Cologny/Genf, 17. Dezember 2019

THEMA
vorliegender Ergebnisse jedoch positive Entwicklungen.
Sambia, eines der Hauptprojektländer der Minibrotaktion,
findet sich im Ranking innerhalb der Länder südlich der
Sahara sogar im oberen Viertel, auf dem 5. Platz wieder.
Gemessen am Produkt der Entwicklungsquoten ergeben
sich, bezogen auf den Ausgangswert 2006, eine Entwicklungssteigerung von durchschnittlich +1 Prozent pro Jahr
für Sambia, für Tansania ist der Entwicklungstrend unverändert schleppend. Das Produkt der Entwicklung liegt bei
+0,001 Prozent. Bei der Betrachtung der Daten, die für
Sambia vorliegen, fallen zwei Aspekte besonders auf: Einen Spitzenplatz belegt Sambia
laut WEF bei der gesundheitlichen Versorgungsgerechtigkeit. Beim gendergerechten Zugang zu Bildung schneidet
Sambia allerdings schlecht ab. Viele
Frauen können in Sambia noch nicht
lesen und schreiben und Mädchen
wird oft im Gegensatz zu den Jungen
der Besuch der weiterführenden Schule
oder der Universität verwehrt.

ABWÄRTSSPIRALEN

Bei 86 der 153 aufgezeichneten Länder mussten im Vergleich zwischen 2006 und 2018 Rückschritte
in der Gesamtentwicklung verzeichnet werden. 22 dieser
Länder büßten in dieser Zeitspanne sogar zehn Plätze und
mehr ein. Besonders auffällig sind Israel, Botswana und
Ghana, die je 18 Ränge verloren. Einen Abwärtstrend von
sogar 20 bis 30 Plätzen in der oben genannten Periode
büßten Slowenien (-25), Uganda (-22), Myamar (-26) und
die Mongolei (-21) ein. Noch schwerer traf es Bulgarien
(-31), die Bahamas (-31) und schließlich Kenia (-33). Kamerun fiel innerhalb der zwölf Jahre sogar um 39 Plätze
und verzeichnet damit den signifikantesten Abwärtstrend
in der Gleichstellung der Geschlechter. Gründe dafür liegen unter anderem in schweren Konflikten, in denen ein
Teil der Länder verwickelt war oder noch immer ist, in
Naturkatastrophen, Flüchtlingsbewegungen sowie einer
schlechten Staatsführung.

WAS HABEN DIESE DATEN ZU BEDEUTEN?7

Angesichts der geschilderten Ergebnisse ist das Aufgabenfeld auf dem Weg hin zur Gleichstellung von Frauen noch
riesig. In den Ländern des Südens ist die Umsetzung der
Aufgaben in vielerlei Hinsicht zudem komplizierter als bei
uns. Vielfach kommen hier nämlich neben erschwerten
Zugangsvoraussetzungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder der Gesundheitsversorgung, bedingt
durch Armut, gesellschaftliche Kulturmerkmale hinzu, die
eine Gleichstellung der Geschlechter deutlich erschweren.
Solche Gesellschaftsformen aufzulösen und die Gleichstellung der Geschlechter zu integrieren ist aufgrund der
engen Verwobenheit der Rollenverteilung mit der Kultur
natürlich mit großen Anstrengungen und Herausforderungen verbunden. Noch schwieriger wird es, wenn neben
kulturellen Gegebenheiten auch religiös bedingte Rollenverteilungen die Gleichstellung beeinflussen. In den Pro-

jektländern Sambia, Tansania, Indien und Kenia treffen wir
häufig auf genau solche Gesellschaftsstrukturen.

UND WAS HAT DIE AKTION MINIBROT
DAMIT ZU TUN?

Für uns als KLJB zeigen diese Ergebnisse erneut, dass, egal
wie schwer der Weg auch sein wird, wir uns weiterhin
durch die Umsetzung der Aktion Minibrot, aber auch darüber hinaus, für globale Gerechtigkeit und Fairness einsetzen müssen. Wir sind überzeugt, dass ohne die gleichrangige Einbeziehung der Frauen und Mädchen in die
Gesellschaften dieser Erde nicht nur die Hälfte
aller weltweit vorhandenen Fähigkeiten
und Talente, sondern damit einhergehend
auch Chancen auf volkswirtschaftliches
Wachstum und folglich die Chancen auf
eine Verbesserung von Lebensbedingungen – für Frauen und für Männer
wohlgemerkt – verloren gehen.
Damit Mädchen und Frauen gleichberechtigt und chancengleich in der Gesellschaft mitwirken und partizipieren können
– in Sambia und auf der ganzen Welt – werden
weiterhin zahlreiche Interventionen und gemeinnützige Projekte zur Förderung der Gleichstellung der Frauen
und Männer nötig sein. Neben regelmäßigen Dialogen zu
Genderfragen sind Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung
sowie zur Stärkung der Frauen(-rechte) auf dem Weg zur
Beseitigung von Diskriminierung und Benachteiligung von
zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt deswegen sind Bildung
und Empowerment sowie die gleichberechtigte Einbeziehung der Geschlechter wesentliche Kriterien und Bedingungen für eine Projektförderung aus der Aktion Minibrot.
Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben
die Vereinten Nationen diese Ziele bereits vor vielen Jahren als zentrale Inhalte der globalen Zusammenarbeit erklärt.

ERKENNTNISSE, DATEN UND FAKTEN8

Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen und
Männer nach wie vor nicht gleichberechtigt sind. Um weltweit die Chancengleichheit zwischen Frauen UND Männern
nachhaltig zu fördern, ist es nötig strategisch zu handeln
und Konzepte wie das des Gender Mainstreamings stetig voranzutreiben. Das Konzept sieht eine Auflösung von
geschlechtsspezifischen Normen und solcher
Denk- und Verhaltensweisen in allen
Bereichen der Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft vor.9 Um die
Notwendigkeit zur Umsetzung
eines solchen Konzeptes besser verstehen zu können,
möchten wir euch auf den
folgenden Seiten weitere
Einblicke in verschiedene
Studien zur Geschlechtergerechtigkeit geben.

7
Economics of Gender Inequality :A Collection of Stephan Klasen’s Work in Honor of his Academic Life. Isabel Günther,
Michael Grimm (Hrsg.) vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.2020
8
Economics of Gender Equality, A collection of Stephan Klasen`s work in honour of his Academic life; Hrsg. Michael
Grimm und Isabell Günther; vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich,
9
Geschlechter-Gerechtigkeit/Gender, Katharina Belwe, Auszug aus Politik und Zeitgeschichte, Band 33-34, 2002
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REALITÄTENCHECK
AUTORITÄRE UND MÄNNLICH DOMINIERTE
GESELLSCHAFTSORDNUNG
Bis heute sind ein großer Anteil der Gesellschaften autoritär oder patriarchisch geprägt und werden weitestgehend
von Männern organisiert. In vielen Ländern wird daher vorrangig den Männern, nicht aber der weiblichen Bevölkerung, ein Platz im öffentlichen Leben eingeräumt. Das ist
ein Grund, weshalb die Familien in solchen Gesellschaften
glauben, eine Förderung der Söhne zahle sich im Vergleich
zu der von Töchtern erst einmal mehr aus und folglich eher
in ihre männlichen Nachkommen investieren. Die Besetzung gutbezahlter Jobs durch Frauen, sowie eine Teilhabe
der weiblichen Bevölkerung am akademischen Berufen
oder gar einer Ausbildung schließen sich damit nahezu
aus. Anders als Jungen und Männer verrichtet ein Großteil der Mädchen und Frauen in den Ländern des globalen
Südens deshalb noch immer überdurchschnittlich oft ausschließlich Tätigkeiten, für die sie unentgeltlich arbeiten.
In solchen Gesellschaftsstrukturen haben es Mädchen
verglichen zu ihren männlichen Vertretern von Geburt an
schwerer, denn die Ressourcen einer Familie, vor allem
Geld für Schulbildung und Gesundheit, kommen erst einmal vorrangig den männlichen Familienmitgliedern zugute. Insgesamt führt das dazu, dass Mädchen und Frauen
in vielen Teilen der Welt systematisch stark benachteiligt
sind und nicht die gleichen Lebenschancen und -möglichkeiten erhalten wie Jungen und Männer.

DIGITALES LERNEN
Digitale Technologien bieten ohne Zweifel ein erhebliches Potential, um die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes anzukurbeln. Bisher aber setzen nur zu wenige Staaten
auf einen angemessenen Ausbau der
Infrastruktur digitaler Technologien.
Laut des Artikels „Die digitale Kluft
zwischen Männern und Frauen“ 10
profitieren über 250 Millionen weniger Frauen als Männer von den
Online-Möglichkeiten, wodurch ihnen ein essentieller und alternativer
Zugang zu Informationen, Bildung
und Teilhabe verwehrt bleibt. Bei der
Digitalisierung besteht nicht nur ein Gefälle zwischen dem globalen Norden und
dem Süden und zwischen Männern und Frauen,
sondern zusätzlich zwischen Stadt und Land. Auch die Nutzung von jungen Menschen im Vergleich zu älteren Menschen unterscheidet sich erheblich. Von denjenigen, die
berichten, dass sie von neuen Technologien profitieren, ist
nur jede dritte Person eine Frau. Weiter heißt es in dem
Artikel, lediglich 24 Prozent der Jobs in der Technologieindustrie weltweit seien von Frauen besetzt. Das Potenzial
für die politische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe der

weiblichen Bevölkerung durch die Digitalisierung bliebe
damit ungenutzt. Vor allem in Entwicklungsländern fehlten gerade Frauen die nötigen digitalen Kompetenzen zur
Nutzung digitaler Medien und Techniken, sodass die Voraussetzungen zur Teilhabe an der digitalen Welt und der
Zugang zu vielen Berufen dadurch beeinträchtigt sei.

BILDUNGSTEILHABE
2/3 der weltweiten Analphabeten sind weiblich. - Jüngste
Erhebungen belegen, dass in Kambodscha beispielsweise weiterhin 48 Prozent der weiblichen Bevölkerung vom
Land nicht lesen und schreiben kann, während nur 14 Prozent der Männer hingegen gleichwertige Defizite aufweisen.11 Die altersabhängige Durchschnittsrate zu Teilhabe
an Bildung von Frauen zwischen 15 und 24 Jahren liegt
dem BMZ12 zufolge seit Jahren bei 64 Prozent, also weit
über unter einer gerecht verteilten Quote. In weiten Teilen
der Welt ist von Bildung als Grundrecht deshalb nach diesen Aussagen wohl kaum zu sprechen.
Zwischen dem Globalen Süden und dem Norden existiert
ein Bildungsgefälle, das besonders Frauen benachteiligt.
Das Bildungsgefälle zwischen Nord und Süd bezieht sich
vor allem auf den Bereich der formalen Bildung. Die Palette
der non-formalen Angebote der Bildung nimmt leicht zu.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zitiert aus einer Studie der Weltbank
„Die Ausbildung von Mädchen wirkt auf alle Dimensionen
der Entwicklung: geringere Kinder- und Müttersterblichkeit, eine geringere Fruchtbarkeitsrate, höherer Bildungsstand bei Töchtern und Söhnen, höhere Produktivität und
besserer Umgang mit der Umwelt.“13 Für die Partnerländer der Aktion heißt das konkret: Steigt der
Anteil der Menschen, und damit auch der
Frauen, die als Grundvoraussetzung eine
gute Allgemeinbildung genossen haben, steigt auch der Anteil der Menschen, die das Land mit Hilfe ihres
Wissens und erworbenen Fähigkeiten in seiner Entwicklung unterstützen können.

BENACHTEILIGUNG

Insgesamt ist die Situation im Bereich
der Bildung mit Blick auf die weibliche Bevölkerung weiterhin erschreckend. Die Partizipation von Mädchen und
Frauen beim Erwerb von Bildungsabschlüssen
nimmt zwar weiter zu, der Anteil der Frauen in höheren
Bildungswerdegängen ist jedoch weiterhin unterrepräsentiert. Weltweit gemessene (statistische) Gesamtdaten
zeigen zudem, dass nur 39 Prozent der Mädchen und im
Gegenzug dazu 45 Prozent der Jungs aus ländlichen Regionen des globalen Südens zur Schule gehen. Vor allem in
strukturschwachen Räumen des Südens ist die Versorgung
der Menschen mit schulischer Bildung generell ein riesi-

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures
Gleichberechtigung der Geschlechter in der deutschen Entwicklungspolitik, Übersektorales Konzept, BMZ-Strategiepapier 2|2014, Hrsg. Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe (BMZ), Öffentlichkeitsarbeit, digitale Kommunikation und Besucherdienst, Bonn, Mai 2014
13
https://www.bmz.de/de/themen/frauenrechte/arbeitsfelder_und_instrumente/bildung/
11
12
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THEMA

DEFINITION BILDUNG
Wird von Bildung im Allgemeinen gesprochen,
sind zumeist drei Bereiche darin eingeschlossen:
1. die formale Bildung, darin eingeschlossen ist der
gesamte Zweig der schulischen und akademischen Bildung,
2. die non-formale Bildung, die jegliche Bildungsmaßnahme zur Persönlichkeits- oder sozialen
Bildung außerhalb von Schule einschließt
3. und schließlich die informelle Bildung, die alle
Lernprozesse aus täglichen Alltagserfahrungen
und unmittelbaren Umgebung einschließt.

i

ges Problem. Insgesamt gehen weltweit nur 66
Prozent der Jungen und Mädchen nach dem
Abschluss der Elementarbildung auf weiterführende Schulen. Es ist paradox, dass
das Wissen über komplexe Vorgänge
der Technologie, über Prozesse der
Physik, Chemie oder gar der Biosynthese von lebenden Organismen mit
Hilfe von Frauen an den Forschungsinstituten entwickelt wurde und dennoch
Frauen weltweit noch immer die Teilhabe an Bildung strukturell verwehrt bleiben. – Heute besuchen bereits 40,6 Prozent
der Mädchen nach dem Abitur eine Universität
und liegen damit im Vergleich zu ihren männlichen
Absolventen, die 35,6 Prozent erreichen, über der Quote.
Was eine Förderung der Bildungsteilhabe weiter bewirken
könnte, ist damit denkbar. In diversen Minibrotmappen,
zuletzt 2018, hatten wir uns bereits ausführlich mit den
Zukunftschancen im Bereich der Bildung in unseren Partnerländern beschäftigt. – Daher wissen wir heute, dass
in Bildung das Potential für den sozialen Wandel und der
Überwindung von Armut sowie der Kindersterblichkeit,
vor allem in ländlichen Gebieten, steckt.

ERWERBSTÄTIGKEIT UND FRAUEN
Nur vier von zehn erwerbstätigen Menschen weltweit sind
weiblich. Gleichzeitig aber verrichten Frauen im Durchschnitt dreimal so viel unbezahlte Arbeit in Form von Tätigkeiten im Haushalt oder der Pflege wie ihr männliches
Pendant. In Indien erledigen Frauen sogar zehnmal so viele unbezahlte Tätigkeiten. Berechnungen zufolge würde
es auf Grundlage der heutigen Ergebnisse weitere 257,3
Jahre andauern bis der Gender Gap geschlossen wäre.
Diese Aussage steht im Kontrast zu der Berechnung, dass
die Schließung der Lücke aller vier anfangs aufgelisteten
Bereiche zusammengefasst lediglich 99,9 Jahre andauern
würde.14 Damit zeigt sich, wie wichtig und bedeutend
es ist, die Teilhabe von Frauen in allen Bereichen der Erwerbstätigkeit zu steigern – und das gilt nicht nur für die

Förderung der Gleichstellung, sondern vor allem auch für
die Beschleunigung der ökonomischen und sozialen Entwicklung des Globalen Südens. Mit Ausnahme von Sambia
ist laut Daten der Weltbank aus dem Jahr 2019 in den Partnerländern der Aktion Minibrot der Anteil von weiblichen
Arbeitskräften gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte im vergangenen Jahr erneut
zurückgegangen.15

EINKOMMEN

Zuvor erwähnten wir bereits, dass das Durchschnittseinkommen von Frauen weltweit 20 Prozent unter dem
Durchschnitt des Einkommens von Männern liegt. Nur
15 Prozent dieser Gehaltslücke bilden den tatsächlichen
Bereich ab, innerhalb dessen Frauen bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit durchschnittlich weniger verdienen
als Männer. Berechnungen zufolge lag der Unterschied des Gehaltes innerhalb dieses Bereichs
zuletzt (2014) bei sechs Prozent.16 Die anderen knapp 75 Prozent der Gehaltslücke
liegen dagegen in strukturellen Unterschieden in der Erwerbstätigkeit der
weiblichen Bevölkerung begründet. So
arbeiten Frauen häufiger in Branchen
und Berufen, in denen die Bezahlung
verhältnismäßig schlecht ist und in denen sie nur schwer in Führungspositionen
aufsteigen können. Außerdem sind Frauen
öfter als Männer in 400 Euro-Jobs beschäftigt
oder arbeiten in Teilzeit, was die Einkommensberechnungen entsprechend beeinflusst.

FRAUENQUOTE

Überraschenderweise zeigen einige der ärmsten Länder
der Welt den höchsten Anteil weiblicher Arbeitnehmer. In
den fünf Ländern Simbabwe, Malawi, Gambia,
Liberia und Tansania südlich der Sahara
machen Frauen mindestens 50 Prozent der Erwerbstätigen aus. Im
Vergleich dazu liegt der Anteil
der Frauen im europäischen
Erwerbsmarkt bei 46,5 Prozent. Laut Untersuchungen
der ILO (International Labor
Organization) ging in vielen Ländern der Welt, vor
allem aber in den Industrieländern, der steigende Anteil der weiblichen
Bevölkerung im Erwerbsmarkt historisch betrachtet mit einer Zunahme des
Wiedereinstiegs verheirateter
Frauen in den Beruf, sowie mit
einem Anstieg der Bildungsabschlüsse von Frauen einher. Gleichzeitig aber ist für das Verständnis der Daten

Global Gender Gap Report 2020 Hrsg. World Economic Forum, 2019
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS
16
Gehaltslücke zu Männern Frauen verdienen 20 Prozent weniger, Stand: 16.03.2020 12:41 Uhr,
https://www.tagesschau.de/inland/gehaltsluecke-maenner-frauen-101.html
14
15
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in Bezug auf die Gehaltslücke wichtig zu beachten, dass
mit diesen Entwicklungen eine Reduktion der täglichen
Arbeitszeit von Frauen einherging.17
Wenig überraschend ist, dass eine wachsende Partizipation von Frauen in bezahlten Jobs davon abhängig ist, dass
eine Geschlechtergerechtigkeit bei der Übernahme häuslicher Pflichten hergestellt wird oder eine verbesserte Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf vor allem für Frauen
verwirklicht wird. Nicht weniger bedeutend wird es sein,
endlich überall auf der Welt Gesetze und gesellschaftliche
Normen zu schaffen, sodass Frauen gleichberechtigte Einkommenschancen und berufliche Perspektiven vorfinden.

GESUNDHEIT

GESUNDHEITSSEKTOR

Insbesondere die Situation von Frauen und Mädchen im
Bereich der Gesundheit unterliegt einer besonderen Beobachtung. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge ist das Geschlecht eines Menschen in Bezug auf die
Bewertung und Messung von Gesundheitsdaten relevant.
Gründe dafür liegen in biologischen beziehungsweise genetischen wie auch genderspezifischen-gesellschaftlichen
Unterschieden.
UNGENAUIGKEIT DER DATEN
Heute ist bekannt, dass einige Ausgangsdaten zum
Thema Sterblichkeit und Gesundheit von Frauen fehlerhaft sind. Verantwortlich dafür ist der sogenannte
Gender Bias (geschlechtsbezogener Verzerrungseffekt), der aufgrund einer zu geringen Berücksichtigung der jeweiligen geschlechtsspezifischen Voraussetzungen und Unterschieden zustande kommt.
Mit Hilfe von Hochrechnungen aus dem Geschlechterverhältnis einer Bevölkerung konnte ein fehlerhaftes Verhältnis und damit eine zu geringe Anzahl
der in den Statistiken zur Geschlechtergerechtigkeit
aufgeführten Frauen ermittelt werden.

i

Im Allgemeinen gilt, Frauen und Mädchen
werden noch immer soziokulturell benachteiligt und aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Diese Barrieren wirken sich auch auf die
Versorgung von Frauen in gesundheitsrelevanten Fragen aus. Auch
wenn die Lücke der Geschlechter
im Bereich Gesundheit und Sterblichkeit weltweit mit 97 Prozent
nahezu geschlossen ist – und tatsächlich liegt keines der 153 unter-
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suchten Ländern in der Studie des World Economic Forum
unter 92 Prozent18 - wäre es falsch, daraus abzuleiten,
dass überall auf der Welt Frauen und Mädchen, Männer
und Jungen eine gute und sichere Gesundheitsversorgung
erhalten. Die statistischen Dunkelziffern in diesem Bereich sind enorm und die Messwerte fehlerhaft19. Heute
ist bekannt, dass auch die Minderung von Armut
eine wichtige Barriere für die Gesundheit
ist. Erstaunlicherweise aber hat die Armutsforschung ergeben, dass die Belastung durch Armut stärkere Auswirkung auf die Gesundheit von
Frauen als auf die von Männern
bewirkt.20
70 Prozent der weltweiten Jobs
in der Gesundheitsbranche werden von Frauen besetzt.21 Es liegen Daten vor, nach denen Frauen
aufgrund ihrer genetischen Voraussetzung und sozialen Einstellung eine
höhere Empathie aufbringen und ein besseres Händchen bei der Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit, ihren männlichen
Kollegen gegenüber haben. Viele Frauen entscheiden sich
deshalb, wohlwissend, dass die Bezahlung oft schlecht
und die Arbeitsbedingungen wenig optimal sind, bewusst
für einen Job im Gesundheitssektor. Frauen übernehmen
damit eine führende Rolle bei der Sicherstellung von Gesundheit und Wohlbefinden. Es ist paradox, dass angesichts dieser Zahlen wiederum nur 25 Prozent der führenden Positionen oder Ämter von Frauen besetzt werden.
- Stattdessen diskriminiert man Frauen selbst dort, wo ihr
natürliches, soziales Potential das der Männer übersteigt
und reduziert sie auf Grundlage bisheriger gesellschaftlicher Normen auf einen minderwertigen Status.22

PSYCHE

Diskriminierende Faktoren, wirken sich weltweit negativ
auf die physische sowie psychische Gesundheit aus. Sie
finden ihren Ursprung in einem ungleichen Machtverhältnis, in soziale Normen, welche Bildung und Erwerbstätigkeit von Mädchen und Frauen behindern, in einer vorrangigen Fokussierung auf die reproduktiven Fähigkeiten sowie
in einer fehlenden Berücksichtigung weiblicher Krankheitsbilder und Belange. Ein weiteres weltweit auftretendes Phänomen ist die hohe Quote der gesundheitlichen
Instabilität von Frauen infolge emotionaler, sexueller und
körperlicher Gewalt und Vernachlässigung in Männer-dominierten Gesellschaften. Die wachsende Verwundbarkeit
von Frauen und Mädchen zeigt sich anhand der jährlichen Neuinfektion mit HIV/Aids als Folge fehlender sexueller Selbstbestimmung und körperlicher Ausbeutung.23

17
Working women: Key facts and trends in female labor force participation, Esteban Ortiz-Ospina and Sandra Tzvetkova, 16. Oktober 2017,
https://ourworldindata.org/female-labor-force-participation-key-facts
18
Global Gender Gap Report. Insight International, Word Economic Forum, Schweiz 2019, 19 Vergleiche dazu den Artikel „Ungenauigkeit der Daten“
20
Vgl. Fußnote 11, 21 Women make up most of the health sector workers but they are under-represented in high-skilled jobs, OECD, März 2017,
https://www.oecd.org/gender/data/women-make-up-most-of-the-health-sector-workers-but-they-are-under-represented-in-high-skilled-jobs.htm
22
Female health workers drive global health, WHO, März 2019, 23 World Health Organization; Women`s health,
https://www.who.int/topics/womens_health/en/

GEWALT

Weltweit sind schätzungsweise noch immer 500 Millionen
Frauen von häuslicher Gewalt betroffen. Die Quote der
Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, liegt
dagegen weiterhin um ein Vielfaches niedriger, gleichzeitig aber sind Männer 70 Prozent häufiger in der Gewaltausübung verwickelt. Aus Berichten des Portals Global
Citizen24 geht hervor, dass nach Aussage der UN jedes Jahr
50.000 der Betroffenen an den Folgen häuslicher Gewalteinwirkung sterben. Eine Ursache für diese erschütternde
Quote seien vor allem stereotype, autoritäre männliche
Rollen. Weiterhin heißt es „Von den insgesamt 50.000
weiblichen Opfern häuslicher Gewalt wurden die meisten
Todesfälle im weltweiten Vergleich in Asien dokumentiert
(20.000), dicht gefolgt von Afrika (19.000). In Indien beispielsweise spielen Mitgift Morde bei der Verheiratung
eine überdurchschnittlich große Rolle. Werden die jeweiligen Einwohnerzahlen der Regionen berücksichtigt, ist die
Situation für die Frauen in Afrika am gefährlichsten.

tur aber auch ein geringeres Bemühen der männlichen
Bevölkerung in Gesundheitsaspekten einhergehend mit
einer mangelnden Wahrnehmung von Maßnahmen der
Vorsorge. Die Suizidrate von Männern liegt 75 Prozent
über der Rate der Frauen. Männer sterben zudem weltweit
zweimal so häufig an Unfällen im Straßenverkehr. - Ein
risikoreicher Lebensstil sowie Differenzen in genetischen
Voraussetzungen und weniger ausgeprägte soziale Bindungen sind darüber hinaus ebenfalls ausschlaggebende
Faktoren für die Unterschiede bei der Sterblichkeit von
Männern und Frauen.28
Verschiedene Studien zeigten, dass die Einflussnahme auf
die Geschlechtergerechtigkeit sich bei jungen Mädchen im
Vergleich zu Frauen deutlich einfacher verwirklichen lässt.

SCHWANGERSCHAFT

Weitere Faktoren, die Frauen jedoch nicht Männer betreffen und deren Gesundheit und Überlebensquote beeinflussen, sind Praktiken der Genitalverstümmlung sowie das Gesundheitsrisiko durch Schwangerschaft
und Geburt. In Entwicklungsländern ist das Risiko
infolge einer Geburt zu sterben sogar 25 Mal höher als in OECD25 Ländern. - Täglich stirbt eine
von 41 Frauen an den Folgen. In OECD Ländern liegt die Quote bei 1:3300. Die Lebenserwartung von Frauen dagegen liegt sogar
18,1 Jahre unter dem Mittelwert in den OECD
Staaten. Durchschnittlich sind angesichts des
Verhältnisses von Angestellten im Gesundheitssektor und der Bevölkerungszahlen in
den Nicht-OECD Ländern 4 Krankenschwestern für 1000 Patienten zuständig.26

LEBENSERWARTUNG

Entgegen der vielen genannten Risiken liegt
die Lebenserwartung von Frauen in allen Ländern der Welt mit lediglich drei Ausnahmen
(Kuwait, Butan und Bahrain in den arabischen
Emiraten) über der Lebenserwartung der Männer.
Man nennt dieses Phänomen in der Wissenschaft
Health-Survival Paradox oder Sterblichkeits-Morbiditäts-Paradoxon. Die statistische Lebenserwartung hat
sich im letzten Jahrhundert weltweit massiv erhöht. Die
maximale Lebenserwartung dagegen hat sich nicht verändert.27 In Ländern, wo die gesundheitliche Versorgung
von Frauen schlecht ist, ist allerdings der Unterschied der
zu erwartenden Lebenserwartung zwischen Männern und
Frauen weniger stark ausgeprägt. Ursachen dafür sind
vielfach eine schlechtere generelle Gesundheitsinfrastruk-

24
Weltweit sterben jedes Jahr 50.000 Frauen durch häusliche Gewalt, Pia Gralki, Juli 2019, veröffentlicht von https://www.globalcitizen.org/de/content/
un-bericht-frauen-haeusliche-gewalt/
25
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ist eine Organisation zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Zusammenarbeit und Entwicklung weltweit. Sie stützt sich auf die Zusammenarbeit mit Regierungen. Der Organisation haben sich mittlerweile 37 Staaten
angeschlossen, verteilt auf Nord- und Südamerika sowie Europa und Asien. Bisher ist keines der Afrikanischen Länder Mitglied der Organisation. (http://
www.oecd.org/berlin/dieoecd/) 26 Uneven access to health services drives life expectancy gaps: WHO, März 2019, Schweiz
27
Breaking the Ceiling of Human Maximal Life span. J Gerontol, aus the Journal of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2018
28
Indicators of Health Expactancy, Weltbank, 29 Women in Politics_Women in Ministerial Positions_Map_1stJan.2020, WHO, März 2020
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POLITISCHE TEILHABE
B

ei der politischen Teilhabe von Frauen besteht
Nachholbedarf. - Mit nur 25 Prozent Gleichberechtigung beziehungsweise Vergabe der besetzen Sitze
im Parlament an Frauen weltweit sind sie innerhalb
der Politik extrem unterrepräsentiert. Gründe für das
unausgeglichene Verhältnis liegen tief verwurzelt mit
hinderlichen sozioökonomischen Gesellschaftsstrukturen, die es aufzulösen gilt.
Werfen wir einen kurzen Blick auf einige Daten zu den
Partnerländern der Aktion Minibrot29: Die Länder Afrikas,
südlich der Sahara, erreichen einen durchschnittlichen
Wert von 21,1 Prozent Gleichberechtigung bei der politischen Mitsprache. Von insgesamt 182 Rängen (doppelte
Platzvergabe möglich) der Statistik Women in Ministerial
Positions der WHO aus Januar, belegt Sambia erneut mit
Platz 43 einen besseren Platz als die übrigen Partnerländer
der Aktion Minibrot. 32,3
Prozent der Parla-

mentssitze werden dort durch Frauen besetzt. Kenia folgt
mit Platz 58 und 26,1 Prozent der Sitze. Die Vereinigte
Republik Tansania liegt mit Platz 84 und 21,7 Prozent
Ministerinnen im Mittelfeld während Indien mit 134 nur
12,7 Prozent der Parlamentssitze an Frauen vergeben hat.
Außer in Indien haben sich die Zahlen in allen Partnerländern leicht verbessert. Zum Vergleich sei hinzugefügt:
Deutschland belegt im Vergleich Platz 26, wobei 40 Prozent der Sitze weiblich besetzt sind.
In Anbetracht der insgesamt zur Verfügung stehenden
Sitze in den Parlamenten werden derzeit global nur 20
Prozent der staatlichen Ämter der Ministerien von Frauen
bekleidet. Gleichzeitig gilt: Je höher das politische Amt,
desto mehr schrumpft der Anteil der Frauen. – So überrascht es nicht, dass mehr als 60 Prozent aller Staaten bis
heute nie von einer Frau politisch angeführt wurde. 2019
wurden 11 Frauen weltweit als Staatsführer*innen gelistet, weitere 12 Frauen agierten als Parlamentsvorsitzende.30 Hervorzuheben sind auf dem afrikanischen Kontinent
die Länder Ruanda (61,3 Prozent), Südafrika und Äthiopien, die bereits mehr als 50 Prozent der politischen Ämter
weiblich besetzt haben. 27 Staaten zählen weniger als 10
Prozent Frauen in parlamentarischen Ämtern, 3 Kammern
werden ausschließlich von Männern bekleidet.31
Die International Organization of Parliaments (IPU) fand
heraus, dass einer Inklusion der weiblichen Bevölkerung in politischen Aktionsfeldern zahlreiche Handlungsschritte voraus gehen müssen, welche auf die
Einbindung von Frauen in Entscheidungsgremien
jeglicher Art abzielen. Dort, wo Gemeinschaften
in ihren indigenen oder kulturellen Bezügen und
Strukturen leben, existieren häufig eigene Rahmen, die sich nicht nur von parlamentarischen,
Ordnungen und staatlichen Rahmenbedingungen abgrenzen, sondern auch eine Inklusion erschweren.32
Weltweit nimmt das Verlangen nach politischer
Mitbestimmung von Frauen jedoch zu. In der Agenda 2030 wurden die Partizipation von Frauen und
die Verbesserung der politischen Mitbestimmung in
den 17 Nachhaltigkeitszielen fest verankert.33 Dieser
Schritt ist wichtig, um langfristig die Staaten zu einer
Geschlechter unabhängigen Beteiligung zu bewegen und
ein Bewusstsein zu schaffen, dass Frauen sowie Männer
gleichermaßen an der Entscheidungsfindung gewichtiger
Aspekte, die ihr zukünftiges Leben beeinflussen, partizipieren und involviert werden müssen.

Facts and figures: Leadership and political participation, UN Women, 2019, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/lea
Global Gender Gap Report, Word Economic Forum, 2019
32
Participation of Women in Politics: Worldwide experience; Dr Pankaj Kumar; Dezember 2017, erschienen in IOSR Journal Of Humanities And Social Science,
Folge 6
33
Women‘s equal political participation, UNDP, 2019, https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/
inclusive-political-processes/women-s-equal-political-participation/
30
31
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PRAXISBERICHTE VON
MITARBEITER*INNEN IN
INTERNATIONALEN KONTEXTEN
FAIRER HANDEL UND GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT34

In den vielen Beichten ist klar geworden, dass Frauen weltweit strukturell benachteiligt werden – auf gesellschaftlicher, finanzieller und politischer Ebene. Ein mögliches Lösungsmodell in diesem Dilemma bietet der Faire Handel.
In der Reihe Kompass Fairer Handel des Forum Fairer Handel wird folgendes berichtet:
„Der Faire Handel setzt sich aktiv für eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. So zeigt die Studie
Geschäftsmodelle, die Frauen stärken“35 der World Fair Trade Organization (WFTO), dass Frauen in Fair-Handels-Unternehmen deutlich mehr Chancen haben, ein eigenes
Einkommen zu erwirtschaften und ihre Potenziale zu entfalten.“ Wie der Faire Handel Chancen erhöhen kann, zeigt
sich an folgender Beschreibung des Forums, die an den
vorher von uns genannten Ergebnissen des World Economic Forum anknüpft:

ARMUT IST EIN WEIBLICHES PROBLEM

„Frauen bekommen für die gleiche Arbeit oft weniger
Lohn als Männer und sind seltener in Führungspositionen
vertreten – das gilt für den Globalen Norden wie für den
Globalen Süden. Im Globalen Süden haben Frauen und
Mädchen darüber hinaus oft keinen Zugang zu wichtigen
Ressourcen wie Bildung, einem eigenen Einkommen, Land
oder Krediten. Damit sind sie stärker von Armut betroffen als Männer: Von rund 700 Millionen Menschen, die
weltweit in Armut leben, sind 70 % Frauen. Insgesamt
sind Frauen entlang globaler Lieferketten viel stärker von

Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung betroffen als
Männer. Sie arbeiten wesentlich öfter in unsicheren und
schlecht bezahlten Tätigkeiten, sind häufiger ungerechten
oder ungesunden Arbeitsbedingungen ausgesetzt und
werden Opfer von Diskriminierung und sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz.
[...] Eine wirtschaftliche Stärkung von Frauen käme nicht
nur den Frauen selbst, sondern der Gemeinschaft insgesamt zugute. Der Grund: Frauen investieren ihr Einkommen häufiger in Ernährung, Bildung, soziale Aktivitäten
und Gesundheit. [...]
Der Faire Handel leistet dazu einen wichtigen Beitrag,
denn: Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen gehört zu den international definierten Grundsätzen
des Fairen Handels. Im Fairen Handel erhalten Frauen einen gerechten Lohn für ihre Arbeit. Darüber hinaus werden sie in Entscheidungsprozesse einbezogen und bei
der Entfaltung ihrer Potenziale gefördert – zum Beispiel
durch Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Fair-Handels-Unternehmen ermutigen Frauen, Positionen
mit Entscheidungsverantwortung sowie Führungsrollen zu
übernehmen. So erreichen laut WFTO-Studie Frauen, die
in Fair-Handels-Unternehmen tätig sind, mit einer viermal
so hohen Wahrscheinlichkeit eine Position in der obersten Führungsebene als in anderen Unternehmen. Das Ergebnis: 52 % der Fair-Handels-Unternehmen werden von
Frauen geführt. Fair-Handels-Organisationen leben so vor,
wie in Zukunft Frauen in Führungspositionen gesellschaftliche Normalität werden. [...] Wenn es darum geht, globale
Herausforderungen wie Armut und Hunger in den Griff zu
bekommen, führt kein Weg an der Stärkung von Frauen
vorbei.“

34
Der gesamte unten zitierte Text stammt aus der Reihe Kompass Fairer Handel, Hrsg.: Forum Fairer Handel e.V., V.i.s.d.P.: Manuel Blendin; Stand: Dezember 2019
35
Das vorliegende Factsheet fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie zusammen. Die deutsche Fassung der Studie wurde im März 2019 vom
Forum Fairer Handel herausgegeben und kann in der Materialdatenbank des Forum Fairer Handel unter www.forum-fairer-handel.de/materialien heruntergeladen werden.Foto: Bagdha Enterprises
3 Siehe www.wfto.com
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ARMUT KENNT KEINE
GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT

„W

ird’s ein Junge oder ein Mädchen?“ Werdende Eltern hören häufig diese Frage. Die Verschiedenheit
der Geschlechter ist uns in die Wiege gelegt. Beim „Gendern“ kann es somit nicht um eine Gleichmacherei gehen.
Vielmehr muss sich jede Gesellschaft und Kultur die Frage stellen, wie sie im Lebensvollzug den verschiedenen
Geschlechtern gerecht wird. Bildung, Empowerment und
das Hinterfragen von Rollenbildern sind dabei sicherlich
zentrale Schlüssel. Es geht aus meiner Sicht um weit mehr
als um „gleiches Recht“ (Gleich-Berechtigung) für alle Geschlechter – sind wir doch rein biologisch schon verschieden.
„Mit der Begründung ‚weil ich ein Mann bin‘, komme ich
hier in Deutschland nicht weiter“, gestand mir ein Freund,
der vor einigen Jahren von Kenia nach Deutschland auswanderte.
Einer in Nairobi (Kenia) lebenden Studentin stellte ich die
Frage, welche Erfahrung sie mit Geschlechtergerechtigkeit
in Kenia macht. Ihr Fazit: „Armut kennt keine Geschlechtergerechtigkeit. In Kenia fehlt es vielen Eltern bzw. Fürsorgenden an stabilen wirtschaftlichen Möglichkeiten, um
Heranwachsende in Bezug auf Bildung, ja sogar Nahrung,
Kleidung und Wohnraum ausreichend zu unterstützen. Die
Sehnsucht nach einem besseren Leben verleitet viele auf
sich gestellte Mädchen und junge Frauen, sich an einen
vermeintlich wohlhabenden Mann zu binden oder gegen
Sex an Geld zu kommen – z.B. auch für Slipeinlagen, um
dem Unterricht während der Monatsblutung nicht fern
bleiben zu müssen.“
Als ich vor 11 Jahren während meines Freisemesters ein
halbes Jahr in Kibera, einem Slum am Rande von Nairobis Hauptstadt lebte, erfuhr ich die Herausforderung des
Frauseins hautnah. Für Frauen ist nach Einbruch der Dunkelheit der Weg zur Gemeinschaftstoilette außerhalb des
Compounds (Wohneinheit von mehreren Familien) zu ge-

fährlich. Die weibliche Improvisation aber auch Einschränkung und Scham fangen bei dem banalsten Bedürfnis an.
In meiner Gastfamilie war die Sonderstellung des Jungen gegenüber dem Mädchen spürbar. Ein kulturell gut
gemeintes Phänomen der Stärkung des zukünftigen Familienoberhaupts verkommt im Kontext von Armut und
Missdeutung angesichts moderner Lebensvollzüge. Die
anerzogene männliche Macht als Beschützerfunktion von
Frau und Familie wird immer wieder zur missbrauchten
Macht angesichts der Schutzlosigkeit von Frauen und Kindern in der rauen Lebenswelt.
„Komm in unseren Women Debating Club“, lud mich während meiner Kenia-Zeit eine Gruppe von wohlhabenden
gebildeten jungen Frauen ein. Zwischen Gender Gap und
Culture Gap hätte es sicherlich viel Raum zur Diskussion
gegeben. Ich trat der Initiative damals nicht bei. Ein paar
Tage später aber hielt ich das Baby einer vierzehnjährigen
Mutter aus dem Volk der Massai in der Hand. Der Vater des
Babys war ca. 50 Jahre alt. Es war der Onkel der minderjährigen Mutter.
Sprachlosigkeit statt Debattierfreudigkeit trifft meine Erfahrung zur Geschlechtergerechtigkeit in Kenia. Und doch
mischt sich unter meine Sprachlosigkeit viel Hoffnung. Ich
habe viele selbstbewusste, taffe und willensstarke Frauen
erlebt. „Es sind am Ende doch die Frauen, die alle Belange
des Lebens unter einen Hut zu kriegen versuchen: Geburt,
Betreuung, Erziehung, (finanzielle) Sicherheit der Kinder
und gleichzeitig persönliche Verwirklichung in beruflichen
Belangen sowie in der Freizeit“, schreibt mir die kenianische Studentin.
Kommt uns das nicht aus der in Deutschland geführten
Debatte bekannt vor?

Magdalena Onyango, Missioreferentin und Dipl. Theologin, im Erzbistum Paderborn
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GLEICHBERECHTIGUNG DURCH GESETZE
UND GESELLSCHAFTLICHE NORMEN

H

ier in Deutschland mag es uns so vorkommen, als seien Frauen und Männer gleichberechtigt. Will man dies
überprüfen, reicht ein Blick auf zwei „Lücken“, über die in
letzter Zeit zunehmend diskutiert wird: Frauen verdienen
im Schnitt 20 Prozent weniger als Männer (Gender Pay
Gap).36 Außerdem tragen sie die Hauptlast an so genannter Sorgearbeit, wie Kinderbetreuung und Hausarbeit: Pro
Tag arbeiten Frauen 87 Minuten länger als Männer, ohne
dafür bezahlt zu werden (Gender Care Gap).37
In den Staaten im globalen Süden sind diese Unterschiede
oft noch größer. Es gibt sie zudem auch in weiteren Bereichen: Laut einer Weltbankstudie38 haben Frauen weltweit nur drei Viertel der gesetzlichen Rechte, die Männer
haben. Diese Gesetze sind von Menschen gemacht. Die
Ungleichheit ist also beabsichtigt – wie kann das sein? Dahinter stecken gesellschaftliche Normen, Denk- und Verhaltensweisen, die durch patriarchale Machtverhältnisse
geprägt sind. Sie bestimmen wie sich die Menschen verhalten, was für sie normal ist. Der Social Institutions and
Gender Index39 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erfasst regelmäßig die
Benachteiligung von Mädchen und Frauen durch Gesetze
und gesellschaftliche Normen in 180 Staaten. In einigen
asiatischen und afrikanischen Ländern ordnen Gesetze
und soziale Normen die Frau immer noch dem Mann unter: 27 Länder verlangen von Frauen per Gesetz, dass sie
ihren Ehemännern gehorchen. Fast die Hälfte der Frauen,
die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, geben an, nicht frei über ihr Sexualleben, die Nutzung von
Verhütungsmitteln und ärztliche Behandlungen entscheiden zu dürfen. Sie sind abhängig von ihrem Partner und
dürfen keine freien Entscheidungen treffen.

lung. Das fünfte Ziel befasst sich explizit mit der Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen und Mädchen.
Für VENRO ist Geschlechtergerechtigkeit ein sehr wichtiges Ziel. Zum einen tragen wir dazu bei, dass Geschlechtergerechtigkeit in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gestärkt wird. Zum anderen unterstützen wir
unsere Mitgliedsorganisationen bei der Verankerung von
Geschlechtergerechtigkeit in ihrer Arbeit. Mit den VENRO-Leitlinien zur Programm- und Projektarbeit haben
sich die Organisationen festgelegt: Sie müssen die Genderperspektive als festen Bestandteil in ihrer Arbeit integrieren. Zudem richten viele Organisationen ihre Arbeit
an den Menschenrechten aus: Der Menschenrechtsansatz
hilft ihnen und ihren Partnerorganisationen im globalen
Süden, die Lebenssituation von benachteiligten Gruppen
systematisch zu verbessern. Dazu gehören neben Frauen
auch Kinder, Ältere, Menschen mit Behinderungen oder
chronisch Kranke, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*
und intersexuelle Menschen oder Geflüchtete – ihre Menschenrechte werden überdurchschnittlich häufig verletzt.
Eine ganze Menge Leute, die da zusammenkommen. Die
Arbeit lohnt sich also.
Anke Scheid, Referentin Politik, VENRO

Viele Menschen, insbesondere Frauen sind damit nicht
(mehr) einverstanden. Sie setzen sich überall auf der Welt
für gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen ein.
Als vor 25 Jahren in Peking die große Frauenkonferenz
stattfand, ging ein kleiner Ruck durch die Welt. Seitdem
gehören die Pekinger Erklärung und Aktionsplattform zu
den wichtigsten internationalen gleichstellungspolitischen
Dokumenten. Auch unsere damalige Bundesregierung hat
unterschrieben und damit versprochen, nicht nur deutschlandweit, sondern auch international die Gleichstellung
der Geschlechter zu fördern. Dazu kamen vor fünf Jahren
die Agenda 2030 mit 17 Zielen für Nachhaltige Entwick-

Destatis (2020) æ Gender Pay Gap 2019: Frauen verdienten 20 % weniger als Männer
BMFSFJ (2019) æ Gender Care Gap - ein Indikator für die Gleichstellung
38
Weltbank (2020) æ Women, Business and the Law 2020
39
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2019) æ SIGI 2019 Global Report
36
37
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„GENDERGERECHTIGKEIT
- WAS IST DA DAS PROBLEM?“

I

ch erinnere mich noch gut an das Treffen unserer Kolleginnen mit unserer Schweizer Koordinatorin in einem
kleinen Dorf in der philippinischen Bergregion der Cordillera. Wir waren alle zur Vorbereitung einer Veranstaltung
angereist und noch kurz bevor das offizielle Programm
startete, sollte es eine Begegnung und einen Austausch
mit unserer Koordinatorin geben, die zum ersten Mal in
den Philippinen war. Meine Frau und ich unterstützten das
Pastoralteam als Berater in der Familienbildung. Zu dem
Zeitpunkt waren alle unsere Kolleginnen Frauen. Sie waren es, die meist als Katechetinnen Geld für die Familie
verdienten und Vollzeit arbeiten waren. Magdas Mann
kümmerte sich um die kleine Landwirtschaft und ihren
gemeinsamen Sohn. Wengs Mann war ebenfalls Hausmann und kümmerte sich um die 5 Kinder, während sie
als Projektmanagerin für die Caritas tätig war.
Bei der ersten Runde stellte unsere Koordinatorin gleich mal die Frage nach der Gendergerechtigkeit. Und unsere Kolleginnen schauten sie verwundert an: Was
ist da das Problem?
Die Cordillera ist bis heute geprägt
durch verschiedene indigene Kulturen.
In einigen der indigenen Volksgruppen
gibt es die matriarchale Erbschaftsfolge.
Frauen und Männer arbeiten gemeinsam
in den Reisterrassen. Haushalt und Kinderbetreuung werden von Vätern und Müttern übernommen. In den Provinzen sieht man
immer wieder Väter, die ihre Kinder im Tragetuch tragen.

Schulische Bildung
für Mädchen und
Jungen ist ein hohes Gut. Entscheidungen werden in
der Regel gemeinsam getroffen. In
Bontoc gibt es sogar
eine mit Taschenlampen ‚bewaffnete‘ Womens Brigade, die abends
in der Stadt für Ordnung sorgt
und von allen respektiert ist.
Gendergerechtigkeit? – Wo ist da also das Problem? Das
Problem ist die wirtschaftliche Situation der Familien in
der entlegenen Bergregion. Vor allem Frauen arbeiten
als Overseas Filipino Workers: als Haushaltshilfen in Hongkong, Dubai oder auf Malta, als
Krankenpflegerinnen in London, Los Angeles oder Aukland. Aber auch Männer
sind als OFW weltweit unterwegs: auf
Fracht- oder Kreuzfahrtschiffen, als
Bauarbeiter im Mittleren Osten… Frauen und Männer arbeiten oft unter unwürdigen, ausbeuterischen Bedingungen, damit ihre Familien zuhause ein
besseres Leben haben.
Nicht Gendergerechtigkeit ist das Problem in
der Cordillera. Fehlende Gerechtigkeit ist das Problem: und zwar weltweit!

Christian Maier, AGIAMONDO-Fachkraft 2012-2017 in den Philippinen
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FRAUEN ALS GARANT FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG

I

ch bin seit einigen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe tätig. Mein Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Bereich der Landwirtschaft und Ernährungssicherung. Die wichtige Rolle der Frauen
in diesem Bereich ist schon seit langem
bekannt, aber noch immer werden bei
landwirtschaftlichen Tätigkeiten Männer
als Hauptakteur gesehen, weil diese
meist das Land und die Produktionsmittel (Werkzeuge, Saatgut, etc.) besitzen. In vielen Ländern des Globalen
Südens ist es für Frauen schwer Land
zu besitzen und sie sind in vielen Fällen
noch immer von ihren Ehemännern oder
anderen Familienmitglieder abhängig. Dabei sind die Frauen meistens diejenigen, die
das Essen auf den Tisch bringen. Sie übernehmen häufig einen großen Teil der Feldarbeit. Besonders
die mühselige Arbeit des Jätens und Hackens bleibt meist
an ihnen hängen. Darüber hinaus sind sie diejenigen, die
dafür sorgen, dass die Familie täglich eine warme Mahlzeit bekommen. Sie wissen, wie man kocht und welche
Lebensmittel gesund und gut für die tägliche Ernährung
sind. Gleichzeitig sind sie aber auch diejenigen, die in
vielen Fällen als letztes etwas zu essen bekommen und
denen häufig nur die Reste bleiben, weil zuerst der Mann
und die Kinder versorgt werden müssen.

Um dieser Situation entgegen zu treten, unterstützen wir
von Malteser International explizit Frauen im Anbau von
besonders nahrhaftem Gemüse und Obst in der direkten
Umgebung ihrer Häuser, in sogenannten Küchengärten. Ähnlich wie bei uns zuhause, gibt es
auch in unseren Projektregionen rund um
die Häuser ein wenig Land, welches man
für den Gemüseanbau nutzen kann.
Die Frauen werden mit Saatgut und
Werkzeugen ausgestattet und erhalten
Schulungen zum genauen Anbau der
verschiedenen Gemüsesorten. Darüber
hinaus gibt es Trainings zur Zubereitung
der verschiedenen Feldfrüchte und guter
Ernährung. Beispielsweise warum es so
wichtig ist, Gemüse zu essen, und welche anderen Lebensmittel für eine gesunde Ernährung
essentiell sind. Durch die Maßnahmen werden die Frauen
gezielt gestärkt, denn sie erhalten erhöhtes Wissen über
Landwirtschaft und Ernährung, welches sie in ihrem Alltag
nutzen können, haben eine Möglichkeit ihre Familie gesund zu ernähren und haben zudem eine Einnahmequelle,
über die sie selbst verfügen können, da sie überschüssiges Gemüse verkaufen können.
Weitere Informationen unter:
https://www.malteser-international.org/de

Anja Müting, Referentin Südsudan, Malteser International
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GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
ALS DREH- UND ANGELPUNKT

O

hne die Überwindung des Gender Gap kann es für uns
nicht die notwendige gesellschaftliche Veränderung
hin zu einem „Guten Leben“ für alle geben. Geschlechtergerechtigkeit in der Zusammenarbeit ist für uns in der
Christlichen Initiative daher ein zentrales Thema.

Eine Vielzahl unserer Projektpartner*innen in
Mittelamerika sind Frauenrechtsorganisationen, die sich für mehr Gleichberechtigung in den verschiedensten Lebensbereichen und auf unterschiedliche
Art und Weise einsetzen. Ein wichtiger Ausgangspunkt vieler Projektüberlegungen ist die Tatsache, dass
Frauen in Mittelamerika jeden Tag
von Gewalt bedroht sind – durch ihre
Väter, Verwandte, Ehemänner, aber
auch durch fremde Männer. Mitunter
ist dieses verachtende Verhalten von
körperlicher und sexueller Gewalt begleitet
von Schlägen, Missbrauch, Vergewaltigung bis
hin zu Mord. Diese körperliche, psychische und schlussendlich auch ökonomische Gewalt hat gravierende Folgen für das Leben der Betroffenen und beeinflusst auch
die gesellschaftlichen Handlungsspielräume von Frauen
stark.
Projekte der internationalen Zusammenarbeit müssen
unserer Meinung nach unbedingt immer Fragen der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen, auch wenn es
keine reinen „Frauenprojekte“ sind. Schwierig ist dies
natürlich, weil die bestehenden Systeme, in denen die
Zusammenarbeit stattfindet, seit jeher Frauen diskriminierenden Mustern folgen und diese stetig reproduziert
werden. Dies zu durchbrechen, erfordert einen ganzheitlichen Ansatz in der Projektarbeit. Ein Beispiel unserer

Arbeit: In den 90er Jahren gab es in Mittelamerika mit
der Globalisierung der Bekleidungsproduktion einen riesigen Boom an Nähfabriken, die wie Pilze aus dem Boden
schossen. Hunderttausende Frauen bekamen Zugang zu
einem formellen Arbeitsplatz. Was einerseits ein großer
Fortschritt sein kann; also zur Familienökonomie beizutragen, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder häuslicher Gewalt
durch lange Arbeitstage ein Stück weit zu
entgehen, hat aber verheerende Auswirkungen: Die Arbeit ist gesundheitsschädigend, das Gehalt reicht nicht,
um alle Grundbedürfnisse zu decken.
Die Kinder müssen zur Versorgung
an Verwandte oder Nachbarn gegeben werden und wachsen praktisch
getrennt von ihren Müttern auf. In der
Fabrik kommt es nicht selten zu sexueller Nötigung und Gewalt, die aus Angst
den Arbeitsplatz zu verlieren, ertragen wird.
Wir unterstützen (Frauen-)Arbeitsrechtsorganisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Arbeitsund Lebensbedingungen von Näher*innen, mit einem besonderen Fokus auf Frauen, zu verbessern. Arbeiter*innen
werden über ihre Rechte aufgeklärt und darin geschult,
wie sie diese einfordern können. Psychische und juristische Hilfe tragen zum Empowerment der Frauen bei und
in konkreten Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen in der
Fabrik wird eine Lösung erwirkt. Für langfristige Verbesserungen der politischen Rahmenbedingungen - unverzichtbar für eine ganzheitliche Entwicklung-, betreiben unsere
Partner*innen Lobbyarbeit und machen in Öffentlichkeitskampagnen Missstände in den Fabriken sichtbar, um Politik und Unternehmen unter Druck zu setzen und die gesamte Gesellschaft für Frauenrechte zu sensibilisieren.
Kirsten Clodius, Christliche Initiative Romero
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EXKURS GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT IN DEUTSCHLAND

FRAUEN IN DER LANDWIRTSCHAFT

D

erzeit fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium
eine Studie zu „Frauen in der Landwirtschaft“. Gemeinsam arbeiten daran das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft und der Lehrstuhl für Soziologie ländlicher Räume
an der Universität Göttingen, zusammen mit dem Deutschen LandFrauenverband.
Ziel ist eine wissenschaftlich basierte, bundesweite Erhebung der Lebens- und Arbeitssituation der Frauen auf
landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland. Durch die
Studie sollen darüber hinaus neue Erkenntnisse über den
wirtschaftlichen Beitrag der Frauen in der Landwirtschaft
und überhaupt zum sozialen Zusammenhalt in ländlichen
Räumen, etwa durch ehrenamtliches Engagement, gewonnen werden.

meist offiziell Betriebsleiter des Hofes ist. Welche Themen
bewegen nun die Frauen landwirtschaftlicher Höfe besonders? Dazu werden aktuell Einzelinterviews und Workshops mit Landfrauen geführt. Der Teilnehmerinnenkreis
umfasst sowohl Partnerinnen von Landwirten als auch
Betriebseigentümerinnen und -leiterinnen sowie Altenteilerinnen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Studie
auch jungen Frauen, die den elterlichen Betrieb übernehmen wollen oder sogar schon konkret bei der Hofübernahme sind. Neben Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz und den vielfältigen Aufgaben der Frauen kommen
auch höchst sensible Punkte wie Generationenkonflikte
und Sorgen um die soziale Absicherung zur Sprache. Im
Spätsommer wird auch eine große bundesweite schriftliche Befragung folgen.

Ein wichtiges Thema ist auch die soziale Absicherung der
Frauen im Alter oder auch im Todesfall des Partners, der

Erste Ergebnisse sowie den Text zu diesem Beitrag in vollständiger Länge findet ihr auf der Internetseite der KLJB:

www.kljb-paderborn.de/was-uns-bewegt/laendliche-entwicklung
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IMPULSE

GRUPPENSTUNDENVORSCHLAG 1
VON ROLLENBILDERN UND KLISCHEES

Alter: ab 12 Jahren
Gruppengröße: <20 Teilnehmende
Dauer: ca. 60 - 90 Minuten
Material: Flipchartbögen (oder Ähnliches), Kartei- oder
Moderationskarten, Stifte, Krepp-Klebeband zur Markierung des Barometers (vgl. Barometer), evtl. Technik für das YouTube-Video
EINFÜHRUNG
Bevor ihr startet, solltest du eine kurze Einführung in das
geben, was ihr heute in der Gruppenstunde machen werdet. Aber verrate nicht zu viel, damit eure Teilnehmer*innen unvoreingenommen sind! Ganz wichtig ist es eine
Atmosphäre zu schaffen, in der alle ihre Meinung sagen
können, ohne dafür verurteilt zu werden. Nur so können
auch gegenläufige Meinungen eingefangen werden.
BAROMETER
Zum Einstieg eignet sich ein Barometer, um die eigenen
Positionen und die der anderen zu reflektieren. Bei dieser Methode darf jede*r ihre*seine Meinung und Position
äußern. Sorge also dafür, dass niemand ausgegrenzt oder
ausgelacht. - Du liest nun verschiedene Aussagen zum
Thema Geschlechterrollen und Geschlechtergerechtigkeit
und Sexismus vor. Daraufhin sollen sich die Jugendlichen
entlang eines Barometers (also einer Linie auf dem Boden,
die von „Zustimmung“ bis „Ablehnung“ reicht) zu diesen
Aussagen positionieren. Gerne kann nach jeder Aussage,
oder auch erst am Ende, eine sachliche Diskussion entstehen.
Mögliche Aussagen könnten lauten:
- Frauen sollen sich um die Kinder und den Haushalt kümmern.
- Frauen tragen die Verantwortung dafür, nicht schwanger
zu werden.
- Frauen sind bereits gleichberechtigt.
- Bei dem ersten Date muss der Mann die Frau einladen.
- Männer und Frauen sind grundverschieden, haben unterschiedliche Begabungen und sollten dementsprechend auch unterschiedliche Tätigkeiten ausüben.
- Gender verschandelt die Sprache, ist mühsam und unnötig.
- Frauen sind den Männern körperlich überlegen.
- Als attraktive Frau ist vieles einfacher.
- Frauen verdienen weniger für gleiche Arbeit und das
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hat auch seinen Grund.
- Auch Männer leiden unter falschen Rollenbildern.
- Erzieherin ist ein Beruf für Frauen.
Geschlechterpuzzle
1. Die Gruppe soll Charaktereigenschaften sammeln
und auf Karteikarten schreiben (pro Karte nur
eine Eigenschaft, jede Eigenschaft muss auf zwei Karten notiert werden). Je mehr Eigenschaften gesammelt werden desto besser. Mögliche Eigenschaften
wären z.B. kreativ, einfühlsam, kaltherzig, selbstbewusst…
2. Als nächstes teilst du die Gruppe nach Möglichkeit in
Mädchen und Jungen. Achte aber darauf, dass niemand diskriminiert wird oder sich gezwungen fühlt.
Am besten trennt ihr die Gruppen auch räumlich voneinander. Beide Gruppen bekommen zwei große Papierbögen, Stifte und die Hälfte der Eigenschaftskarten, sodass jede Gruppe die gleichen Eigenschaften hat.
3. Die einzelnen Gruppen sollen nun auf den einen Bogen eine Frau, auf den anderen Bogen einen Mann
malen. In einer Diskussion sollen sie dann die einzelnen Eigenschaften den Geschlechtern zuordnen.
Du solltest bei der Diskussion darauf achten, dass
auch tatsächlich diskutiert wird.
4. Wenn die Gruppen damit fertig sind, sollen sie ihre Ergebnisse der anderen Gruppe präsentieren. Gemeinsam könnt ihr dann Unterschiede entdecken. Wo liegen die Unterschiede in den Zuordnungen? Woran
kann das liegen? Werden Rollenklischees erfüllt? Oder
wird ganz bewusst mit ihnen gebrochen? Bei welchen
Eigenschaften war es besonders schwierig sie zuzuordnen?
ÜBERLEITUNG
Während der beiden Methoden seid ihr sicherlich mit einigen Rollenklischees in Berührung gekommen. Das sind
oft gesellschaftlich konstruierte Ideen, die wenig mit der
Realität zu tun haben. Deswegen legen wir in der KLJB
auch viel Wert auf die Gleichberechtigung der Geschlechter. Aber woher kommen diese Rollenbilder? Als Abschluss
könnt ihr euch noch ein YouTube Video von Quarks angucken. In dem Experiment wird deutlich, dass wird schon
als Babys in Berührung mit diesen Rollenbildern kommen.
(Abrufbar hier:
https://www.youtube.com/watch?v=nCYP9Nxw2s4)
ABSCHLUSS
Vielleicht habt ihr heute gemerkt, dass ihr selbst auch Rollenbilder und -klischees bedient, obwohl ihr euch darüber gar nicht so bewusst sein. Diese Klischees sind oft die
Grundlage dafür, dass die Geschlechtergerechtigkeit noch
immer nicht erreicht ist. Nutzt die Erfahrungen aus der
heutigen Gruppenstunde dafür, euer Verhalten im Alltag
zu hinterfragen und umzudenken. Denn wir alle können
etwas bewegen!

GRUPPENSTUNDENVORSCHLAG II
WIR BAUEN EINE KIRCHE!

Alter: ab 10 Jahren
Gruppengröße: <20 Teilnehmende
Dauer: ca. 60 - 90 Minuten
Material: Karteikarten mit Positionen zum Thema
„Wer darf was?“ (s. u.), Viele Schuhkartons, Papier,
Klebeband und Stifte
ERLÄUTERUNG VORAB
Geschlechtergerechtigkeit ist auch ein wichtiges Thema
der aktuellen Diskussionen innerhalb der katholischen Kirche, vor allem beim Synodalen Weg. Reformgruppen wie
„Wir sind Kirche“ oder „Maria 2.0“ sorgen für Bewegung.
Besonders wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche sich an
diesen Diskussionen mit ihrer Meinung einbringen. Dabei
kann auch diese Gruppenstunde helfen.
EINFÜHRUNG
Du solltest zu Beginn erklären, worum es in dieser Gruppenstunde gehen wird. Mache deutlich, dass wir als KLJB
uns dafür einsetzen, dass die Stimmen von Kindern und
Jugendlichen gehört werden, weil sie wichtig sind.
WER DARF WAS?
Zum Einstieg eignet sich ein kleines „Wer darf was?“ Das
bedeutet, dass du im Vorhinein verschiedene Positionen,
Handlungen, ... auf Karten sammelst. Diese Karten werden dann von den Teilnehmenden nach und nach gezogen
und vorgelesen. Dann werden die Karten in die Kategorien „Das dürfen nur Männer“, „Das dürfen nur Frauen“ und
„Das dürfen beide“ sortiert. Spannend kann es zusätzlich
noch sein, die verschiedenen Funktionen, z.B. nach der
damit verbundenen Macht, zu sortieren.
Dabei wird deutlich, dass viele Dinge Männern vorbehalten sind. Ganz besonders die Positionen, die mit Macht
und Einfluss verbunden sind. Zum Einstieg in eine kleine
Diskussion können kurze Impulsfragen helfen:
- Was denkt ihr darüber, dass Männer so viel mehr dürfen
als Frauen?
- Passt das zu dem, was ihr über Jesus und seine Botschaft wisst?
- Was soll sich eurer Meinung nach ändern?

Wir bauen eine Kirche!
Die Diskussion aus der ersten Methode kann der Anstoß für diese Übung sein.
Wie der Titel schon verrät,
sollt ihr gemeinsam eure Kirche
bauen. Dazu benötigt ihr Schuhkartons, Papier, Klebeband und Stifte.
1. Jede*r sammelt für sich Begriffe, die für die perfekte Kirche wichtig wären (z.B. Gleichberechtigung, Liebe, Miteinander, bunt…). Diese Begriffe (alternativ eigenen sich auch gemalte Symbole) werden auf je
einem Blatt Papier festgehalten und das Papier wird
dann auf einen Schuhkarton geklebt.
2. Die so entstandenen Bausteine sollen eure gemeinsame Kirche bauen, das geht nicht ohne Diskussionen.
Überlegt euch also gemeinsam:
a. Welche dieser Begriffe sollen das Fundament der
Kirche sein?
b. Welche sind das Dach?
c. Was findet sich in der Mitte?
d. Wie soll eure Kirche überhaupt geformt sein?
3. Jetzt werdet zu Baumeister*innen. Nutzt die Steine
und den Plan, den ihr euch gemacht habt, um daraus
eure Kirche zu bauen!
4. Das Ergebnis muss nicht nur so stehen bleiben. Ihr
könnt es für den Gottesdienst nutzen, oder bei euch
im Gruppenraum aufstellen. Vielleicht präsentiert ihr
es eurem Pfarrer und überlegt zusammen, was ihr vor
Ort gemeinsam dafür tun könnt, damit die Kirche näher an diese Idealform kommt.
WIR MACHEN KIRCHENPOLITIK
Ihr habt jetzt schon viele Ideen gehabt, was sich in unserer
Kirche ändern sollte, damit es eure perfekte Kirche wird.
Über viele eurer Fragen diskutieren 230 Bischöfe, Priester,
Ordensleute, Theolog*innen und Ehrenamtsvertreter*innen im Synodalen Weg (Infos unter: synodalerweg.de).

SYNODALER WEG
Auch einige KLJBler*innen sind bei diesen Diskussionen dabei und freuen sich darauf, auch die Ideen
der Kinder und Jugendlichen der KLJB zu vertreten.
Die Idee: Nehmt Einfluss auf diese Diskussionen! Jede*r von euch kann einen kleinen Brief schreiben,
mit dem, was ihr euch wünscht und warum ihr das
tut. Schickt die Briefe ans Diözesanbüro (KLJB im Erzbistum Paderborn, Leostraße 21, 33098 Paderborn).
Von dort werden eure Anliegen dann an die Delegierten der KLJB weitergeleitet, damit eure Stimme
etwas zählt!

i
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AKTION MINIBROT UND ENTWICKLUNG

HILFELEISTUNGEN DER
AKTION MINIBROT
Die Unterstützung von Menschen in Notsituationen ist der
KLJB sehr wichtig. Spenden können daher sowohl in Nothilfemaßnahmen wie auch in längerfristig angelegten Projekten
investiert werden. In der Regel werden die Spenden aus der
Aktion Minibrot aber voranging in nachhaltige Projekte der ländlichen Entwicklung investiert.

U

nser Fokus liegt auf die Schaffung von Unterstützungsmechanismen, die eine dauerhafte Wirkung erzeugen.
Neben der Deckung des Bedarfs an lebensnotwendigen
Sachleistungen und -gütern in besonderen Notlagen ist es
aus Sicht der Aktion Minibrot bedeutsam, die Menschen
vor Ort zu befähigen aktiv an der Verbesserung ihrer Lebenssituationen mitzuwirken. Die Aktion Minibrot baut darauf, dass nur Erfahrungen, die ein Mensch selbst erlebt,
oder zu der er*sie aktiv beiträgt, eine nachhaltige Form
der Wissens- und Kompetenzvermittlung darstellen. Ne-

ben der Vermittlung von Wissen steht
deshalb die Mobilisation individueller
Fähigkeiten und Kräfte zur Umsetzung der
Projektaktivitäten im Fokus. Eine Kooperation
zwischen Projektpartner*innen und der Aktion Minibrot beinhaltet zudem, die jeweiligen Potentiale der
Menschen einer Gemeinschaft zu bündeln, um Synergien
und Antriebe für die Hilfe zur Selbsthilfe zu erzeugen. Einige Beispiele für solche Projekte stellen wir euch mit dieser
Mappe wieder vor.

DIE BEDEUTUNG DER AKTION MINIBROT ANLÄSSLICH
AKTUELLER ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Seit einigen Jahren zeigt sich, dass Länder, die ausgehend
vom Development Index bereits mit Hilfe nachhaltiger Entwicklungsmaßnahmen eine Stabilität erreicht hatten, wieder zunehmend in Nöte geraten. Die Ursachen sind vielfältig, zumeist aber begründet in akuten Belastungen durch
unvorhersehbare Krisen oder Naturkatastrophen. Solche
Ereignisse fordern direkte Leistungen zur unmittelbaren
Hilfe, die auf die Sicherstellung der Grundbedürfnisse abzielen. Vielerorts werden diese Maßnahmen unter dem
Stichwort der Nothilfemaßnahmen zusammengefasst.
Beispiele für solche Ereignisse des vergangenen Jahres
waren die Hitzerekorde in den Sommermonaten, die verheerenden Waldbrände im Amazonas Regenwald sowie
die folgenschwere Corona Pandemie. Besonders belastet
davon sind die Länder des globalen Südens. Kapazitäten,
Ressourcen und Hilfsgüter als Unterstützungsmechanismen zum Umgang mit den Folgen der Katastrophe sind
meist derart begrenzt, sodass eine Unterstützung von außen zwingend ist. Um solche Leistungen bereitstellen zu
können, sind wiederum Aufwendung von Staaten, sowie
Spenden und Förderungen gemeinnütziger Träger und
Hilfsorganisationen oder -programmen wie der Aktion Minibrot nötig. Laut Erfahrung des bischöflichen Hilfswerks
MISEREOR liegt der Bedarf an Hilfen durch gemeinnützige
Spendenorganisationen durch die Folgen des Covid-19 Virus weltweit deutlich höher als bei gemeldeten Notstän-
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den der Vergangenheit. Prognosen zufolge wird sich das
Virus massiv auf die Armutsentwicklung in den Ländern
des globalen Südens auswirken.

i

Solidarität mit den Menschen in der Welt
Gesellschaften, die auf Solidarität und demokratischen
Eckpfeilern gebaut sind, zeigen sich Krisen gegenüber
resistenter. Die KLJB möchte mit ihrem Wirken im Rahmen der Aktion Minibrot deshalb neben der Förderung
gerechter Lebensumstände in der Welt zu Solidarität
und globaler Gerechtigkeit aufrufen. Die Bewältigung der Problem- und Notlagen unserer derzeitigen
und zukünftigen Partner*innen ist aus unserer Sicht
ebenso unsere wie ihre Aufgabe. Diese Aufgabe ist
nur gemeinsam und auf Augenhöhe zu bewältigen.
Wir hoffen mit Hilfe der Aufklärungs- und Bildungskampagnen zur Aktion Minibrot diejenigen Personen,
die bereits Teil dieser oder ähnlicher Aktionen sind,
weiter darin zu bestärken durch ihr Zutun eine Verantwortungsübernahme zur nachhaltigen Entwicklung
hierzulande zu übernehmen. Diejenigen von euch, die
sich bisher aus verschiedenen Gründen nicht einbringen konnten, möchten wir ermutigen innerhalb ihrer
Möglichkeiten mitzuarbeiten und weitere Menschen
auf die Bedeutung solidarischen Handelns aufmerksam zu machen.

VERÄNDERUNGEN IM
QUALITÄTSMANAGEMENT
Die Einführung der neuen
Formulare waren erste Schritte
auf dem Weg zu Veränderungen im
Bereich der Dokumentation und Einführung
transparenter, einheitlicher Standards in der Berichterstattung und Antragstellung. Seit kurzem wurde auch die
Arbeitsweise in dem Gremium an die wachsenden
Anforderungen angepasst: In den kommenden Sitzungen arbeiten wir mit speziellen Zuständigkeiten für die Prüfung
der Anträge und Unterlagen. Wir
versuchen somit allen Prüfungsbereichen und Förderprinzipien
gleichermaßen Aufmerksamkeit
zu widmen und zudem die jeweiligen Fachkompetenzen und
zeitlichen Ressourcen unserer
Mitarbeiter*innen adäquat zu
berücksichtigen. Derzeit arbeitet
das Gremium weiterhin an einer
Überarbeitung der Förderrichtlinien
auf Grundlage der Erfahrungen aus den
Evaluationsreisen. Zudem wurde die neue
Internetseite für die ausländischen Projektpartner*innen der Aktion Minibrot im Laufe des letzten Arbeitsjahres aufgesetzt und ins Leben gerufen.
DIGITALES ARBEITEN
Wenn auch seit langem innerhalb des Gremiums bereits
auf digitalem Weg Sitzungen und Beratungstermine abgehalten werden, so haben sich die Corona Einschränkungen
auch in diesem Gremium bemerkbar gemacht: Leider war
es ohne ein persönliches Treffen bisher nur schwer möglich unsere drei neuen Interessent*innen in die Arbeit der
AG einzuführen und ein ausführliches Kennenlernen zu
ermöglichen. Zwei persönliche Treffen zu diesem Zweck
mussten kurzfristig aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen in digitale Tagungen verwandelt werden.
Eine Einführung der Interessent*innen konnte bisher ermöglicht werden.

PROJEKTBEISPIEL 1
GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
INTERNATIONAL - EIN NEUANFANG FÜR
JOYCE UND IHRE FREUNDINNEN
UMWELT ARBEITSGEMEINSCHAFT
Es ist ein Sonntag wie jeder andere: Vertraut wirkt der
Umgang miteinander an diesem Sommerabend im August
2019, als wir das Projekt während der Evaluationsreise besuchen. Die 28 Mitglieder der Frauengruppe sitzen unter
einem großen Baum am Rande des Dorfes Kafushi. Die
Sonne steht bereits tief, sodass die Temperaturen nun angenehm sind. Der Boden, auf dem sich die Frauen gesetzt
haben, ist bedeckt von unzähligen bunten Tüchern. In der
Mitte steht eine Holztruhe. Die Stille wird von dem lauten
Geschnatter der Frauen unterbrochen. Hier und da nehmen
sie sich gegenseitig auf den Arm, lachen gemeinsam und
berühren einander liebevoll. Das Projekt hat die Frauen
zusammengeschweißt, Freundinnen aus ihnen gemacht.
Eine der Frauen beginnt damit, Geld von ihren Mitstreiterinnen einzusammeln. Wiederum anderen in der Gruppe
zahlt sie Geld aus. In der Zwischenzeit ist es ruhig geworden. Die Übrigen verfolgen jeden Arbeitsschritt der
Schatzmeisterin ganz genau, nicht aus Misstrauen, sondern Verantwortung füreinander. Aus den Augenwinkeln
beobachten sie außerdem die Buchhalterin und die Vorsitzende, die ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen haben.
Joyce sitzt inmitten der Frauen und reicht der Schatzmeisterin mehrere verblasste Geldscheine. Sie ist 32, wie wir
später erfahren. Ihr Äußeres lässt sie älter wirken. Die harte, schweißtreibende Arbeit, die ihr das Leben abverlangt,
hat sie gezeichnet. Alles wirkt hochorganisiert, jeder Vorgang und jede Entscheidung werden genau dokumentiert.
„Die Woche war gut!“, verkündet die Schatzmeisterin zufrieden und klatscht sich in die Hände, nachdem sie sich
vorab in der Dokumentation der Buchhalterin rückversichert hatte. Auch Joyce berichtet uns, dass ihre Woche gut
war. Ihren wöchentlichen Beitrag kann sie ohne Probleme in die Gemeinschaftskasse einzahlen und zudem ihre
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noch offenen Rückzahlungen aus dem Kredit, den sie vor
einigen Wochen erhalten hatte, zurückzahlen. Erleichtert
nickt uns Joyce zu. Sie strahlt.
PROJEKTZIELE
Der Leiter des Projekts erklärt, die Projektinitiative habe
darauf abgezielt, die ökonomische Teilhabe von Frauen zu
fördern und Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. „Unsere Vision war es, junge, talentierte Frauen zu kleinen
Unternehmerinnen machen. Aufgrund ihrer klassischen
Rollen bei der Einbindung in der Landwirtschaft
zur Versorgung der Familien mit Nahrungsmitteln bringen Frauen wichtige Voraussetzungen für den Einstieg in das
Unternehmertum mit. Diejenigen
Frauen allerdings, mit denen wir
es anfangs zu tun hatten, verfügten weder über ein eigenes
Einkommen noch über Zugriff
auf die wenigen Rücklagen,
mit denen sie hätten Investitionen tätigen können. Das
macht sie abhängig von ihren
Männern, die meist das Geld
der Familien verwalten.“ Er wirkt
nachdenklich und schweigt eh er
einige Zeit später fortfährt.
PROJEKTABLAUF
„Mit Hilfe der Förderung durch die Aktion Minibrot konnten wir den Frauen die Vergabe von Darlehen
für den Aufbau ihrer eigenen kleinen Unternehmen gewährleisten. Mit der Etablierung des Mikrokredit Systems
im Anschluss beseitigten wir eine weitere Schwelle für die
Frauen, und versetzen sie damit in die Lage langfristig in
unternehmerische Vorhaben zu investieren und auf eigenen Füßen zu stehen.
Anfangs ver-

mittelten wir den Frauen mit Hilfe verschiedener Trainings
ein (markt-)wirtschaftliches Grundwissen. Heute wissen
wir, dass der Zusammenschluss von Gleichgesinnten, den
wir zur gegenseitigen Unterstützung und als Instrument
der finanziellen Absicherung einführten, mindestens genauso bedeutend für den Erfolg der Einzelnen war: In den
Gruppen werden Unterstützungsmechanismen aktiviert,
die wir als Projektverantwortliche nur bedingt bieten können.“ Er zeigt anerkennend auf die Gruppe und schildert,
die Frauen seien seit Beginn des Projektes hier an diesem
Ort zusammengekommen, um sich gemeinsam
über Erfolge und Misserfolge auszutauschen.
Der Projektleiter fährt fort: „Nahezu
100 Prozent der unbezahlten Arbeit
(Haushalt und Kindererziehung)
werden in Sambia ausschließlich
von Frauen verrichtet. Nur wenige Männer lassen überhaupt
den Gedanken zu, dass ihre
Frauen zum Lebensunterhalt
der Familie beitragen könnten. Einige Frauen haben wir
dadurch als Teilnehmerinnen
verloren.“ Von Grace erfahren wir,
dass auch sie von ihrem Mann viele Beschimpfungen ertragen musste.
Einige der Frauen berichten, sie seien
anfangs sogar von ihren Ehemännern körperlich bedrängt worden. Die Männer drohten
damit sie rauszuwerfen, wenn sie sich nicht wieder dem
Haushalt und der Erziehung widmen würden. Mittlerweile
hätte sich aber ein Großteil der Ehemänner mit der neuen Situation arrangiert, schließlich könne sich die Familie
nun etwas Luxus leisten und hätte keine Probleme mehr
die Schulgebühren der Kinder zu zahlen. Eine Pause des
Schweigens setzt ein und wir verfolgen das Geschehen in
der Gruppe.
Knapp zwei Jahre sind seit Beginn des Projekts vergangenen. In dieser Zeit hat sich vieles verändert. Von den Frauen erfahren wir, sie hätten harte Rückschläge einstecken
müssen. Diese hätten sie stärker werden lassen. Vieles
aber müssten sie auch heute noch stetig dazu lernen.
ZWISCHENERGEBNISSE
Joyce besitzt nun einen Zwischenhandelsvertrieb für landwirtschaftliche Produkte, der
sich gut etabliert hat. Ihr Unternehmertum
begann ursprünglich mit dem Verkauf kleinerer Mengen Nüsse, Süßkartoffeln, Mais
und sonstiger Produkte, welche die kleine Farm der Familie abwarf. Die Produkte wechselten und die Mengen, die sie
verkaufen konnte, variierten erheblich.
In dieser Zeit war es sehr beschwerlich einen konstanten Absatz zu erzie-
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len, gesteht sie uns. Die Tilgung der laufenden Kosten,
das Darlehen, die Zinsen und der wöchentliche Beitrag in
die Gemeinschaftskasse zur Sicherung weiterer Kredite
der Gruppenmitglieder waren belastend. Joyce berichtet
weiter: „Einige Male konnte ich die Zahlungen kaum ausgleichen.“ Dann wird ihre Stimme lauter: „Aber ich blieb
mutig und wagte einen größeren Schritt! Ich legte mich
auf Produkte fest, die ich dauerhaft vertreiben wollte und
die es nicht an jeder Ecke gibt. Seither kaufe ich die Ware
zu und vertreibe diese dann an weitere Händler. Das Geschäft als Zwischenhändler läuft besser!“
Auch Jocelyn hat solche Erfahrungen gemacht. Mit ihren
39 Jahren ist sie bereits verwitwet und lebt allein mit
ihren Kindern. Für ihre Geschäfte wählte sie eine ungewöhnliche Branche für Frauen: Jocelyn stützt sich auf den
Verkauf von Zwischenprodukten, die bei der Vergärung des Hopfens und bei der Herstellung von
Bier anfallen. Auch ihr Geschäft laufe mittlerweile recht stabil.
Viele der Frauen spüren die Verbesserungen ihrer Lebenssituationen.
Mit einem Lächeln auf den Lippen
erfahren wir von einer weiteren
Teilnehmerin etwas zurückhaltend, sie hätte sich früher nie
getraut mit Händlern auf dem
Markt zu feilschen. Das sei
nun anders. Sie sei selbstbewusster geworden und
habe durch das Projekt zum
ersten Mal in ihrem Leben
das Gefühl einen Beitrag zu
leisten, damit ihre Kinder
ein besseres Leben führen
könnten.

frage und Motivation bei weiteren potentiellen Teilnehmerinnen ausgelöst. Die Erfolge der Frauen haben sich
herumgesprochen! Das zeigt uns, dass der gemeinschaftliche Ansatz, mit dem wir arbeiten, greift und nachhaltig
ist.“ Joyce und die anderen Frauen haben tatsächlich beachtliches geleistet. Jede für sich und doch gemeinsam!

Das Projekt wurde mit insgesamt 5.362,00 Euro für
eine Laufzeit von drei Jahren aus der Aktion Minibrot
gefördert. Die Förderphase endet im Januar 2021.

i

Joyce und die anderen
scheinen überzeugt von
dem, was sie tun. Dass sie
sich von ihren Männern nicht
einschüchtern ließen, sondern
ihnen sogar weiterhin die Stirn
boten zeigt uns ihren Glauben an
das Projekt. Joyce ist sich sicher, ihr
Mann habe sich minderwertig gefühlt. Stolz erzählt sie den Grund, der
sie zu dieser Annahme führt: „Ich verdiene einfach mehr als er!“ Eines steht für sie
fest: ohne den Workshop zur Vermittlung des
Grundlagenwissen für ökonomischen Wirtschaftens
zu Beginn des Projekts und ohne die gegenseitige Unterstützung wären sie und sicher auch die anderen Frauen
nicht in der Lage gewesen ihre Unternehmen zu halten.
Neben der Frauengruppe in Kafushi sind derzeit weitere
sieben Gruppen mit je 20-28 Personen aktiv. Der Leiter
des Projekts berichtet: „Das Projekt hat eine hohe Nach-
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PROJEKTBEISPIEL 2
DIE ROLLE DER FISCHERINNEN AM
LAKE VICTORIA IN TANZANIA
Bei der Evaluationsreise 2018 lernten wir Jacob Ruhonyora
kennen, der für die Organisation TAREA (Tanzania Renewable Energy Association) arbeitet. Damals ahnten wir
bereits, dass es möglicherweise in Zukunft eine Projektkooperation zwischen der Aktion Minibrot und Jacobs Projekten zur nachhaltigen Fischerei geben könnte. Zusammen
mit Jacob besuchten wir deshalb bei unserem Aufenthalt
zwei lokale Communities, die zuvor von TAREA bei der Umsetzung und Etablierung nachhaltiger Fischerei-Praktiken
begleitet wurden.

noch immer täglich
neue fadenscheinige
Entschuldigungen, warum
Fischerei den Männern vorbehalten ist. So sagt man Frauen, die Fischereiausrüstungen berühren und zeitgleich ihre
Menstruation hätten, nach, sie würden den Fang vernichten. Mancherorts wird ihnen gar eine schlechte Zukunft
prognostiziert sobald sie in ein Boot steigen und Netze
auswerfen würden. Insbesondere in sehr ländlichen Regionen ist das eine große Hürde.

Heute, knapp zwei Jahre später, fördert die Aktion Minibrote das Projekt zur Reduzierung der Armutssituation von
Frauen und Jugendlichen durch die Anwendung nachhaltigen Solartechnologien innerhalb der Fischerei am Viktoriasee. Mit Jacob haben wir ein Interview
geführt und haben ihn unter anderem
zur Rolle der Frauen in dem Fischerei
Projekten befragt.

ABER IST NICHT DER ANTEIL VON FRAUEN IN DER FISCHEREI INSGESAMT ANGESTIEGEN?
Sicherlich mag der Eindruck entstehen, dass der Anteil von
Frauen mehr wird. Das ist auch so. Vielerorts aber können
Frauen aufgrund ihrer Rolle in der Familie und des wenigen
Geldes, über das sie selbst verfügen, nur sehr begrenzt
Investitionen tätigen. In Tansania ist es üblich, dass
Marktfrauen aus der Not heraus Sex als Dienstleistung anbieten, um den Ankauf von Fisch für den
Handel zu finanzieren. Sie sind deshalb meist
nur in sehr einfachen und wenig ertragreichen
Fischereiaktivitäten eingebunden. Mit unserem
Projekt setzen wir genau hier an.

INTERVIEW
JACOB, IN EUREM PROJEKT
HABT IHR EXPLIZIT DIE FRAUEN BERÜCKSICHTIGT. WARUM?
Überall auf der Welt werden
Frauen noch immer überdurchschnittlich von einer Beteiligung
am Arbeitsmarkt ausgeschlossen.
Man entmutigt sie, indem man ihnen
Hausarbeiten zuteilt und ihnen wenig anspruchsvolle
praktische Arbeiten zuweist. An vielen Stellen sagt man
ihnen nach, sie könnten keine schweren körperlichen Arbeiten verrichten und seien deshalb für den Arbeitsmarkt,
vor allem aber für die Fischerei, nicht brauchbar. Man
macht sie abhängig und unfrei in ihren Entscheidungen
und ihrer Lebensführung. TAREA möchte mit den Projekten dagegenwirken und Frauen eine aktive Rolle bei der
Erwirtschaftung des Einkommens zukommen lassen.
GIBT ES GESELLSCHAFTLICHE EINFLÜSSE, DIE EINE AUSWIRKUNG AUF DIE BETEILIGUNG VON FRAUEN IM SEKTOR
DER FISCHEREI HABEN?
Traditionell sind noch heute viele Frauen in Tanzania von
der Fischerei ausgeschlossen. Das afrikanische Rollensystem der Geschlechter sieht vor, dass Frauen lediglich marginale Tätigkeiten im Fischerei Sektor übernehmen dürfen.
Darunter fällt die Zubereitung von Fisch, die Verarbeitung
und Verpackung kleinerer Fische für den Markt sowie die
Herstellung von Dry Fish. Ein weiterer Aspekt ist, dass die
Fischerei lange als schwere körperliche Arbeit galt, zu der
Frauen aufgrund ihrer biologischen Voraussetzungen nicht
im Stande seien. Mittlerweile aber ist die Arbeit durch
den Einsatz von Technologien und Hilfsgütern einfacher
geworden. Trotz allem aber findet man in ganz Afrika
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WIE GENAU KANN DURCH DEN EINSATZ DER
SOLARZELLEN-LATERNEN DIE EINBINDUNG VON
FRAUEN GESTEIGERT WERDEN?
Durch die Bereitstellung von extrem effizienten Hilfsmitteln wie der Solarlaternentechnologie, welche in der
Anschaffung günstig, leicht zu warten und einfach zu
handhaben ist, steigern wir die Einbindung von Frauen
im Sektor der Fischerei. Wie bereits gesagt sind die Anschaffungskosten so gering, dass die Finanzierung kein
Hindernis darstellt und das Geld sogar von den Frauen
aufgebracht werden kann. Dadurch steigen nicht nur die
Motivation, sondern auch Mut und die Möglichkeiten zur
Beteiligung an der Einkommensgenerierung durch die Fischerei. Hier am Lake Victoria gibt es nur wenige Alternativen zum Erwerb von Einkommen. Die Menschen sind
vom See anhängig. - Das gilt nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Vor allem für Frauen ist es daher
wichtig, dass sie ihren Platz im Sektor der Fischerei finden
und damit eine gleichwertige Rolle in der Einkommensgenerierung aus der Fischerei einnehmen.
KANNST DU DAS PRINZIP DES EINSATZES DER SOLARLICHTTECHNOLOGIE KURZ SCHILDERN, DAMIT DIE BEDEUTUNG FÜR DEN FISCHFANG KLAR WIRD?
Die nachhaltige Fischerei, die wir als Organisation in erster
Linie den Frauen anbieten, wird mit Hilfe des Einsatzes
von kleinen Flößen in der Größe von 1m x 1m verwirklicht. Durch diese Form der Fischerei ermöglichen wir, dass
Frauen nicht wie in der Fischerei üblich mit Booten auf den
See rausfahren müssen, sondern an Land bleiben können.

Besonders in ländlichen Gebieten stößt diese Technologie deshalb auf Zulauf. Unterhalb dieser Flöße sind feinmaschige Fangnetze aufgespannt. Auf den Flößen selbst
wird die Solarlaterne befestigt. Natürlich haben die Netze
aufgrund der Größe der Flöße eine beschränkte Fangkapazität und sind deshalb speziell auf den Fang der kleineren,
proteinreichen Fischarten ausgelegt. Ohne den Einsatz
von Licht würde die Fischerei nicht funktionieren. Fischerei am Viktoriasee findet üblicherweise in der Nacht statt.
In der Nacht brauchen wir Lichtquellen, um die Fische aus
den Tiefen des Sees an die Oberfläche und in die Netze zu
locken. Die Alternative zu den kostspieligen und umweltschädlichen Kerosinlampen rechnet sich.

trag anerkennen. Die Bevölkerung hier ist arm. Auch für
die Männer ergeben sich Probleme aus den steigenden
Kosten für Kerosin, Boote und Equipment. Zudem lässt
der Fischbestand deutlich nach, was Einbußen im
Fang und dem Einkommen bedeutet und Armut
beschleunigt, sodass auch ihr Interesse an Alternativen, nachhaltigen Fischereimethoden
sowie an der Erschließung weiterer Einkommensquellen für ihre Familien wächst. Wir
stellen fest, dass immer mehr Männer die
Flöße von den Frauen anmieten und ihre
Praktiken umstellen, das macht sie zu gleichwertigen Partnern*innen.

DAS HEISST, DIE FLÖSSE SCHWIMMEN ALLEIN?
So kann man das sagen: Die Flöße sind materialarm und
leicht, sodass sie durch den Wind aufs Wasser getrieben
werden. Das spart nicht nur Material beim Bau der Flöße,
sondern ermöglicht zudem eine Fischerei komplett ohne
körperlichen Einsatz während des Fangvorgangs. Durch
die Verwendung der wenigen Materialien beim Bau der
ultraleichten Flöße können sie mit wenigen Handgriffen
und etwas Geschick selbst nachgebaut werden. Unsere
Flöße bestehen aus Carbon, aber sie lassen sich aus leichten Hölzern wie beispielsweise Bambus nachbauen. Einige Fischer haben bereits angefangen ihre eigenen Flöße
zu bauen. An den Flößen befindet sich ein Seil, mit denen
sie später wieder eingeholt werden können.

Für uns geht es langfristig darum, möglichst klimaneutrale und umweltschonende Methoden flächendeckend einzusetzen: Es muss möglich werden ein
gesichertes Einkommen und eine Nahrungsmittelversorgung für Männer und Frauen zu ermöglichen und gleichzeitig das Ökosystem des Viktoriasees zu schützen. Dafür
braucht es die Mitwirkung der Frauen und gleichermaßen
eine Akzeptanz und Anerkennung der Männer.

DU SAGST, DIE TECHNOLOGIE WÜRDE HELFEN FRAUEN
EINE GLEICHWERTIGE ROLLE ZUKOMMEN ZU LASSEN. INWIEFERN IST DAS MÖGLICH?
Die Technologie ist definitiv für Frauen bedeutend. Solarlampen liefern saubere Lichtenergie. Der Verzicht auf
Kerosinlampen ist nicht nur umweltschonend und trägt
zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und Bestände bei,
sondern beseitigt zusätzliche kostspielige Energiequellen.
Dadurch steigt die Möglichkeit der Partizipation von Frauen und die Chance auf eine gleichwertige Behandlung in
der Fischerei. Andererseits wird sexueller Ausbeutung als
Folge von Armut vorgebeugt. Dank des Einsatzes feinmaschiger Netze ermöglichen wir den Frauen die Fischung
der kleineren, proteinreichen Fischarten. So können wir
neben der Berücksichtigung traditioneller Rollen Frauen
Marktzugänge ermöglichen ohne direkte Konkurrenzen zu
männlichen Kollegen aufzubauen, die sich mit Hilfe des
Einsatzes von Booten auf die Fischung größerer Arten,
zum Beispiel Viktoriabarsche, konzentrieren.
ERMÖGLICHT DER EINSATZ DER TECHNOLOGIE WIRKLICH,
DASS DIE FRAUEN EINE GLEICHWERTIGE ROLLE IN DER FISCHEREI SPIELEN?
Natürlich rettet der Einsatz der Technologie nicht allein das
Ökosystem und wird auch die Genderfrage nicht gänzlich
auflösen. Wir setzen deshalb zusätzlich auf eine ganzheitliche Bildung und Sensibilisierung in den Bereichen Umwelt und Geschlechtergerechtigkeit, die alle Lebensbereiche einschließen. Natürlich inkludiert das Projekt deshalb
bis zu einem gewissen Grad auch Männer. Unser Ziel ist
es, ein gleichwertiges Miteinander zu schaffen, in dem die
Männer die Rolle der Frauen akzeptieren und ihren Bei-

KANNST DU EINSCHÄTZEN OB DIE VERANTWORTUNG FÜR
UMWELT UND ÖKOSYSTEM VON MÄNNERN UND FRAUEN
UNTERSCHIEDLICH ÜBERNOMMEN WIRD?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke die Nachhaltigkeit der Maßnahmen ist abhängig davon, wie es uns gelingt die Menschen generell für den Schutz der Umwelt
zu sensibilisieren. Auch wenn die Männer eigentlich eine
bessere Bildungsvoraussetzung als die Frauen haben,
werden wir bei den Basics anfangen müssen. Traditionell
gesehen kommen die Frauen eher in Berührung mit Tätigkeiten in der Landwirtschaftspflege. Ob sich das auswirkt,
kann ich nicht mit Sicherheit sagen. In einigen Communities stellen wir fest, dass Frauen eine bedeutende Rolle
für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft und für die
Verfolgung gemeinsamer Ziele übernehmen. Es bleibt zu
hoffen, dass dieser Geist sich auch in der Fischerei zugunsten des Schutzes der Ökosysteme auswirkt. Erst wenn die
Menschen wirklich verstanden haben, dass der Schutz des
Ökosystems sie langfristig davor bewahrt weiter in der Armutsspirale abzurutschen, ist die Motivation so groß, dass
sie nachhaltig wirkt.
Die Aktion Minibrote fördert die erste Förderphase des Projekts mit 13.488,33 Euro. Eine Unterstützung weiterer Förderphasen bedingt eine
positiver Projektentwicklung. Deshalb wird eine
Anschlussförderung anhand der Prüfung des Zwischenberichts neu beraten.

i

27
27

RÜCKBLICK
Öko-fairer
Tourismus
in Tansania

DIE AKTION
MINIBROT 2019
Aus den Rückstellungen und Spendengeldern der Aktion
im vergangenen Jahr konnten wir dank der Hilfe vieler
Pfarreien, Vereine, Privatpersonen und KLJB Ortsgruppen
bis Juni 2020 insgesamt 38.316,91 Euro für Projekte zur
nachhaltigen Entwicklung auszahlen.
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Aktion Minib

er Spendeneingang aus der Aktion 2019 belief sich
insgesamt auf 39.241,94 Euro. Zusätzlich erhielt die
Aktion Minibrot einen Zuschuss des Erzbistums in Höhe
von 1200 Euro zu Evaluationszwecken. Orientierend am
DZI Spendensiegel werden jährlich maximal fünf Prozent
der Spendengelder für Verwaltungszwecke eingesetzt.

werden. Weitere drei
Akten mussten wir
aufgrund fehlender Rückmeldungen schließen. Drei Projektanträge lehnten wir anhand einer unzureichenden Erfüllung der Förderkriterien ab. Die Zahl der Anträge insgesamt lag unter der Zahl der Anträge des Vorjahres.

Derzeit arbeitet die AG Projektentscheidung an insgesamt
14 Projekten. Seit Juni 2019 gingen 13 Neuanträge, darunter ein Nothilfeantrag, im Büro der KLJB ein. Zwölf dieser
Anträge konnten bis heute bearbeitet werden. Die AG arbeitet aktuell an neun laufenden Projekten, zu denen wir
auf Rückmeldungen seitens der Antragsteller*innen warten. Im Laufe des Jahres konnten neun Projektakten nach
einem erfolgreichen Abschluss der Initiativen geschlossen

Die ersten Antragsteller*innen nutzen bereits die neuen
Antrags- und Berichtsformulare, wodurch sich der Prüfungsaufwand der Akten für uns verringert hat. Auch die
neue Internetseite für die Antragsteller*innen der Aktion
Minibrot konnte in der Zwischenzeit aufgesetzt werden
und ist nun unter https://aktion-minibrot.com/ verfügbar.
Dort finden die Antragsteller alle nötigen Informationen
zur Aktion und Kontaktaufnahme in englischer Sprache.

ÜBERSICHT ÜBER DIE GEFÖRDERTEN PROJEKTE VON JUNI 2019 BIS JUNI 2020
Projekt Titel

Projektregion/-land

Fördersumme

Integrated Afforestation, Conservation, Tree Planting
and Bee Keeping Project in Madaba Division

Lilondo Village in Madaba District,
Songea - Ruvuma Region, Tansania

8.828,58 Euro
(1. Teilzahlung)

Youth and women poverty reduction through the use
of sustainable solar technologies for fishery on
Lake Victoria

Mwanza Region, Lake Victoria Region,
Tansania

13.488,33 Euro

Action in Corona Crisis

Madhya Pradesh, Odisha Telangana and
Andhra Pradesh, Indien

6.000,00 Euro

Lamu Jami – More than cotton

Lamu Region, Kenia

10.000,00 Euro
(letzte Teilzahlung)
38.316,91 Euro
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PROJEKTEVALUATIONSREISE
DER AKTION MINIBROT IN SAMBIA
An die Evaluation des Vorjahres anknüpfend, überprüfte die AG Projektentscheidung im August 2019
insgesamt acht aus der Aktion Minibrot geförderte Projekte der ländlichen Entwicklung im Nordosten
Sambias. Zweck der Reise war die
Prüfung der Mittelverwendung sowie
die Generierung von Ergebnissen zur Optimierung der Aktion Minibrot. Geleitet wurde die Reise von unserer Diözesanreferentin Kathrin
Greskötter. Mit Kathrin zusammen prüften Dominik Dreker (KLJB Holtheim), Nils Haveresch (KLJB Holtheim) und
Lukas Färber (KLJB Welschen-Ennest) in ihrer Funktion als
Gremienmitglieder die Initiativen vor Ort. Nils und Kathrin
waren bereits an der Evaluation in Tansania beteiligt. Mit
Dominik und Lukas konnten auch Neulinge die praktische
Evaluationsarbeit kennenlernen und können ihre Erfahrungen innerhalb des Gremiums weitergeben. Als unabhängigen Dolmetscher vor Ort engagierte die AG Bruce
Kabwe, der zudem unseren Transport sicherstellte. Bruce
stammt aus der gleichnamigen Stadt Kabwe in Sambia
und arbeitet dort als Jugendkoordinator für das Bistum.
In seiner Funktion als Koordinator der Weltwärts Freiwilligendienste des Bistums Limburg kannte Kathrin Bruce
bereits aus vorherigen Kontexten. Sein Dienst hat sich als
überaus hilfreich erwiesen. Wir sind ihm sehr dankbar für
seine Hinweise und das sichere Geleit und können uns
auch zukünftig eine Begleitung durch ihn gut vorstellen.
Die Agrarpolitik seit der 90er Jahre ...
Weitreichende Agrarreformen der Vergangenheit und Gegenwart haben die
Projektregionen der Aktion Minibrot im
Norden des Landes entgegen der ursprünglichen Reformziele schwer geschädigt. In den 90er Jahren wurde die
Privatisierung der Zulieferer für die Agrarwirtschaft sowie die Beschränkung des Agrarmarkes auf das Inland veranlasst. Eigentlich wollte
man damit eine Stabilisierung des Landwirtschaftssektors und Absatzmarktes erreichen. Die politischen
Beschlüsse allerdings mündeten in einen Zusammenbruch der Versorgung abgelegener Gebiete und in
Einbußen im Bereich des Handels mit landwirtschaftlichen Gütern und Produkten. Die Problemlage für die
vielen Farmer verschärfte sich eklatant, als der Staat
auch noch damit begann die Verteilung von Saatgut
und Kunstdünger zu steuern. Überdies wirkte sich die
Fokussierung auf die Maisproduktion und die darauf
ausgerichteten Agrarinvestitionen negativ auf die Diversifizierung und Verbreitung von Kenntnissen zum
Anbau alternativer landwirtschaftlicher Produkte aus.
Bis heute beeinflussen diese Verluste die Entwicklung
der Regionen zum Nachteil. Schlussendlich versperrte
sich die Nation mit den Reformen zur Konzentration
auf den Binnenmarkt den Zugang und die Beteiligung
am Weltmarkt und verhinderte damit langfristig eine
Stabilisierung der Wirtschaft.

BERICHT DER PROJEKTREISE
... DIE BEDEUTUNG FÜR DIE MINIBROTPROJEKTE
Ein großer Teil der Minibrotprojekte liegt
rund um die Bangweulu Swamps,
einem riesigen Sumpfgebiet,
das in besonderem Maße
von den Einschnitten infolge der Agrarpolitik
betroffen ist. Der Weg
zu den Projekten am
Bangweulubassin ist
beschwerlich.
Das
Sumpfgebiet ist in
der Regenzeit kaum
zugänglich und nur
über den Wasserweg
zu erreichen. Bei der
Visitation des Minibrotprojekts, das auf die
Errichtung einer Genossenschaft für die Vermarktung von
Erträgen aus dem Maisanbau abzielt, bekommen wir ein tatsächliches
Gefühl dafür, wie verheerend die Folgen
sind. Die Partner berichten uns, dass die
Maßnahmen der Agrarpolitik das regelmäßige Einkommen der Farmer gefährde: Durch die starke Regulierung des Absatzmarktes würden Zahlungen aus dem
Verkauf des Mais oft erst Monate später erfolgen. Zudem sei man abhängig von den wenigen Abnehmern der Produkte, die überhaupt in den abgelegenen
Gebieten zur Verfügung stünden.
AUSBILDUNG VON NÄHER*INNEN IN TWINGI
Um das Projekt in Twingi zu evaluieren nahmen wir eine
lange Fahrtstrecke in Kauf, die uns inmitten des Sumpfgebietes eine Autopanne bescherte. Wir benötigten mehrere Stunden bis wir das ehemalige Missionshaus vor Ort
erreichten. Busse gibt es hier nicht, der öffentliche Verkehr wird in der Trockenzeit über Taxen geregelt.
In der Regenzeit erfolgt der Transport über
einige wenige Boote, die sich im Privatbesitz befinden und die Menschen vor
Ort mit dem Nötigsten versorgen.
Die Nähmaschinen, die im Rahmen
des Projekts angeschafft wurden,
machen einen guten Eindruck: sie
sind voll funktionsfähig, sehen gepflegt aus und scheinen regelmäßig
gewartet zu werden. Von den ersten Ausbildungsklassen gibt es auch
Teilnehmerdaten und Aufzeichnungen.
Bei unserem Besuch treffen wir auf einige Projektbegünstigte, die ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen. Bereitwillig geben sie uns
Auskunft über das Projekt und dessen Verlauf. Wir erfahren, dass vor allem die schlechte Infrastruktur das Projekt
nachteilig beeinflusst. Die Beschaffung jeglicher Materialien und Ersatzteile sei kostenintensiv gewesen. Zudem
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würden die Transportbedingungen seit einigen Jahren
eher schlechter statt besser. Starke Fluten hätten dazu geführt, dass manche Teilnehmer*innen nicht an allen Klassen teilnehmen konnten. Ein weiteres Problem, das die
ländlichen Räume in Sambia prägt, ist auch hier der Fachkräftemangel. Die Beschaffung einer*s Lehrer*in für die
Nähstunden wurde in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten zur größten Herausforderung nach Abschluss der Projektförderung. Man berichtet uns, dass ein Einsatz von qualifiziertem Personal kaum
planbar sei, da viele nicht bereit seien in das abgelegene
Twingi zu ziehen, ein Transport aber in der Regenzeit nicht
immer sichergestellt sei. Dem Problem begegnet man indem ein ehemaliger Projektteilnehmer aus der nahen Umgebung als Lehrer eingesetzt wird.

i

SAMFYA - VON EINER VERSCHLAFENEN KLEINSTADT ZUR
BELIEBTEN URLAUBSREGION
Auf der Evaluationsreise passieren wir Samfya, in dessen
Außenbezirke sich ein Zitrusfrüchteprojekt der Aktion Minibrot befindet. Die Kleinstadt zählt Angaben des Landes
Transportwege als Katalysator von Armut
Wie in vielen afrikanischen Ländern ist auch in Sambia
das Straßenverkehrsnetz sternförmig auf die Hauptstadt Lusaka hin ausgerichtet. Je nach Lage der Gebiete
ist die Versorgung mit wichtigen Handels-und überlebensnotwendigen Gütern mit immensen Transportkosten verbunden, die sich wiederum auf Kaufpreis
der Waren und Güter auswirken. Solche Mechanismen
beeinflussen nicht nur die Kalkulationsgrundlagen der
Minibrotprojekte, sondern wirken sich vor allem negativ auf die Armutsproblematik aus. Die Produktpreise
beim Vorort-Erwerb stellen die Partner der Aktion Minibrot vielfach vor große Herausforderungen. Mit Blick
auf die Projektanträge liegen die Differenzen zwischen
den veranschlagten sowie tatsächlich erbrachten Projektmitteln für Transport- und Beschaffungskosten im
Schnitt ein Drittel über den in den Kostenvoranschlägen bei Antragstellung gelisteten Summen. Faktoren,
die dies beeinflusst, sind neben steigenden Kosten
des Personennahverkehrs Schwankungen der Öl- und
Benzinpreise, sowie steigende Preise von Produkten
aus dem Ausland. Im Übrigen bezog Sambia im Jahr
2018 Waren im Wert von 9,46 Mrd. US-Dollar aus dem
Ausland41. Damit zählt Sambia weltweit zu einem der
Hauptimporteure ausländischer Waren.

41
42
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zufolge derzeit etwa 21.000 Einwohner42. In den vergangenen Jahren konnte sich Samfya dank seiner Lage am
Wasser zum Hotspot der Einheimischen Elite für Kurzurlaube an Wochenenden oder Feiertagen etablieren. Die
Bewohner des Örtchens allerdings profitierten nur wenig.
Die Lodges und Bars am Wasser bieten vergleichbar wenige Arbeitsplätze. Zugangsbeschränkungen der Strandabschnitten, die nun im Privatbesitz der Lodge- und Barbetreiber sind, sorgen zudem dafür, dass den Einwohnern
die Erholung am Wasser vorenthalten wird. So hat der Aufwind des Ortes durch den Anstieg des Tourismus einen
bitteren Beigeschmack.
ARMUT IN DER LUAPULA PROVINZ
GEBREMSTE PROJEKTERFOLGE
Wir begutachten insgesamt sieben kleinere Anbauflächen für Zitrusfrüchte, die zumeist in Hinterhöfen
sehr einfacher Familienfarmen angelegt wurden.
Nur wenige der Farmen sind an eine
Strom- und Wasserversorgung
angeschlossen. Die Anbauflächen der Zitrusfrüchte
hinterlassen einen sehr
unterschiedlichen Eindruck. Insgesamt stellen wir fest, dass ein
Teil der Farmer dem
Anbau von Zitruspflanzen anfangs nicht
gänzlich gewachsen
war. Ob der Mangel an
Erfahrungen im Anbau
von Zitrusfrüchten eine
Folge der Agrarreformen
zeigte, können wir nicht abschließend beurteilen, sondern
maximal vermuten. Auffällig aber
ist, dass auf allen Farmen die Maispflanzen intakt scheinen und die Felder durchweg in einem
guten Zustand sind. Trotz der Einfachheit des Projekts berichten uns die Farmer von zahlreichen Herausforderungen. Diese sind neben einer fehlenden Erfahrung auf eine
defizitäre Bildung, auf schlechte Zugangsvoraussetzungen
und auf Armut zurückzuführen. Die Sprachbarrieren machen es schwierig trotz unseres Dolmetschers mit den
Projektpartnern in einen ehrlichen Dialog zu treten. Unser
Besuchszeitraum der Projekte fällt etwa in die Mitte der
Trockenzeit, was den noch relativ kleinen Pflanzen teilweise anzusehen ist. Einige Böden wirken ausgewaschen
und auch der Pflanzenbefall mit Insekten birgt Probleme.
Selbstgebaute Bewässerungssysteme zur Überbrückung
der Distanzen zu den Wasserreservoirs und die Integration
von Insektenfallen in den Anbauflächen überzeugen uns,
dass bereits Veränderungsmaßnahmen eingeleitet wurden und so die Nachhaltigkeit des Projekts abgesichert
wird. Um Ziegen und andere Tiere davor zu bewahren
die Blätter der Pflanzen abzufressen wurden improvisierte Zäune aus Maispflanzen gebaut. Was wie ein cleverer

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/952242/umfrage/import-von-guetern-nach-sambia/, Stand 20.04.20
https://www.zambia-info.org/country/town/1349/samfya, Stand 20.04.2020

Einfall scheint, spiegelt die Not und Armut. Die Anschaffung von Materialien für den Bau eines beständigen Zaunes kann nicht finanziert werden. - Einmal mehr tritt die
Armutslage der Bevölkerung auf dem Land deutlich zum
Vorschein. Bis die Zitruspflanzen erste nennenswerte Erträge abwerfen, werden die Farmer sich schätzungsweise
noch zwei Jahre gedulden und ihre Anbaumethoden stetig
weiterentwickeln müssen.
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Der Eklat um die Verwendung
staatlicher Fördergelder
Angesicht der vielen UN-Gelder, die dem sambischen Staat jährlich für die Entwicklung des Landes
bereitgestellt werden, ist fraglich warum die Gegenden um den Bangweulu Krater bisher kaum von
Entwicklungsprojekten des Staates profitiert haben.
Ob letzten Endes auch diese Tatsache im Jahr 2019
zu einer vom Bundesministerium veranlassten, expliziten Prüfung der Mittelverwendung von Geldern,
die der deutsche Staat Sambia für die Entwicklungshilfeleistung jährlich zugesteht, geführt hat, sei an
dieser Stelle allerdings nicht gesagt. Bekannt ist
aber, dass nicht alle Gelder zweckgebunden verwendet wurden. Als Reaktion auf die Untersuchungen wurden zwar die Hilfeleistungen nicht gänzlich
gekürzt, sondern an Bedingungen geknüpft und
erfolgen zukünftig ausschließlich in Form von Direktinvestitionen in konkreten Projekten.

DÖRFER, DIE LAUT KARTE NICHT EXISTIEREN
DAS HINTERLAND
Entlang der Route von Lubwe nach Kasaba befinden sich
gleich mehrere Projekte der Aktion Minibrot. Die Navigationssysteme, mit denen wir die Projekte zuvor ausfindig
machen konnten, versagen hier in diesem
Hinterland. Ausschließlich mit Hilfe
von Einheimischen gelingt die Lokalisation der Projekte. In einer
Kolonne bahnen wir uns den
Weg durch das Gestrüpp
und folgen dem kleinen
Motorrad vor uns, das uns
den Weg weist. Auf der
langen Autofahrt durchqueren wir verschiedene
Naturräume. Dort, wo die
Schotterstraße entlang des
Kratersees führt, passieren
wir sumpfige Grünflächen
und Gewässerränder gefolgt
von Sandstraßen durch karge
und trockene Landstriche. Im Horizont blitzen wenige, einfache Hütten
auf, in deren Hintergrund Menschen ihr Vieh
versorgen und sich um die täglichen Pflichten kümmern.
Hier und da fahren wir an verfallenen Gemäuern vorbei,
zu deren Vollendung das Geld nicht reicht.

BEDARFSSICHERUNG
DURCH TIERZUCHTINITIATIVEN
Das Ziegenzucht Projekt der Aktion Minibrot, wie auch das Rinderzuchtprojekt und schließlich das
Bienenzuchtprojekt
liegen abgeschnitten von
Versorgungszentren
und
Infrastrukturnetzen. Wer hier
lebt, ist auf sich
selbst
gestellt.
Projekte in Regionen wie dieser
dienen deshalb
vorrangig der Sicherstellung von
Grundbedür fnissen, weshalb der
Fokus auf die Nahrungsmittelversorgung
und Einkommensgenerierung gerichtet ist. Während
bei der Durchführung des Rinderzuchtprojekts unvorhersehbare
Veränderungen eine Anpassung
und Änderung der Projektaktivitäten zum Erhalt der Nachhaltigkeit erforderten, zeigten sich
Planung, Durchführung und Wirkung des Ziegenzuchtprojekts stimmig. Bedauerlicherweise konnte dagegen
das Bienenzuchtprojekt nicht auf eine Verbesserung der
Lebensbedingungen abzielen. Den Projektverantwortlichen gelang es nicht die Bienenvölker dauerhaft in den
Stöcken anzusiedeln. Bei der Visitation des Ziegenzuchtprojekts besuchen wir eine Reihe von kleineren Zuchtbetrieben und mehrere Verteilungszentren, von denen
ein Teil der Tiere an andere Züchter weiterverkauft wird.
Der Zustand der Tiere und Stallungen ist gut und auch
das Wissen der Züchter*innen überzeugt uns. Die Aktivitäten konnten sich so weit stabilisieren, dass weitere
Familien in das Zuchtprogramm aufgenommen werden
konnten. Das Rinderzuchtprojekt scheint sich ebenfalls
nach umfangreichen Isolationsmaßnahmen im Zuge der
Erkrankung einiger Tiere stabilisiert zu haben. Auch wenn
dieses Projekt mit enormen Problemen konfrontiert wurde, ist ein gelungenes Risiko- und Changemanagement
ersichtlich. Die Besichtigung des Khals (traditionelle Rinderstallungen) und der Herde verdeutlichen, dass hier
trotz der Rückschläge die Projektziele weiterverfolgt
werden. Weitere Projektveränderungen werden mit uns
vor Ort besprochen und im Nachgang an die Reise umgesetzt. Die endgültige Wirkung des Projekts wird sich
noch zeigen.
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Einfachste Lebensbedingungen sprechen
gegen sehr komplexe Projekte
Im Vergleich zu den Erfahrungen in Tansania treffen
wir in Sambia auf noch einfachere Lebensbedingungen und Gegebenheiten. In der Region Luapula
rund um den Krater Region spielen Hunger, Mangelernährung, Armut und eine Unterversorgung mit
lebensnotwendigen Gütern noch eine weitaus größere Rolle als wir bisher angenommen hatten. Mit
den Wirtschaftskrisen in den Jahren 2009 und 2011
durchlebte das Land Folgen des Rückschritts. Hohe
Inflation und Kreditzinsen zeigen eine wachsende
Verarmung und gravierende Einschnitte im Alltag
der ländlichen Bevölkerung. Die Chancen der jungen
Bevölkerung haben sich unserem Eindruck nach insgesamt nur wenig verbessert. Erst vor zwei Jahren
wurde angesichts der gravierenden Entwicklungen
mit Hilfe der Weltbank ein Projekt gestartet, dass
zum Ziel hatte Produktivität und Diversifizierung
in der Landwirtschaft zu steigern und verbesserte
Marktzugänge für landwirtschaftliche Betriebe und
lokale Farmer zu schaffen.
In der langjährigen Erfahrung aus der Begleitung der
Minibrotprojekte wissen wir heute, dass ein späteres Projektgelingen Rückschlüsse darauf gibt, wie
gut ein Projekt auf die Lebensumstände und Möglichkeiten der lokalen Bevölkerung hin abgestimmt
wurde. Diese Tatsache scheint auch ein Grund dafür,
warum die Projektaktivitäten in Sambia im Vergleich
zu den tansanischen Projekten häufig eher etwas
kleiner und einfacher gehalten scheinen.
BENACHTEILIGUNG IN DER ENTWICKLUNG
Das Ziel der Aktion Minibrot ist die Förderung ländlicher Räume im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung. Mit der
Aktion sollen deshalb Chancen
für diejenigen Menschen generiert werden, die aufgrund
ihrer Beheimatung in den
ländlichen Räumen nur
sehr geringfügig von den
Entwicklungen ihres Landes profitieren.
Im Verlauf der Projektreise fällt auf, dass je abgelegener ein Projekt liegt,
umso stärker scheint es von
Bildungsdefiziten beeinflusst
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zu werden. Besonders bei der Evaluation des Bienenzuchtprojekts stoßen wir auf diese Schwierigkeit. Leider
übersteigen die Auswirkungen dieser Lücken unsere Möglichkeiten zur Nachsteuerung der Projektprozesse. Insbesondere die hohe Analphabetismusrate übt nicht nur Einfluss auf die Projektdurchführung, sondern vor allem auch
auf Kommunikations- und Dokumentationsabläufe aus.
Uns wird klar, dass die Erfolgsgarantie einiger Projektaktivitäten maßgeblich davon beeinträchtigt werden, wie es
gelingt, Bildungsdefizite bei der Projektplanung entsprechend zu berücksichtigen und in das Projekt zu integrieren. Bei der Evaluation des Bienenzuchtprojekts scheinen
weder das Projekt noch die Methodenauswahl zur Umsetzung der Workshops und Bildungseinheiten an die Fähigkeiten und Bildungsvoraussetzungen der Projektteilnehmer*innen angepasst worden zu sein. Zur Ergänzung der
Theorieunterrichtsstunden fehlten spezielle Trainings zur
Praxisanwendung sowie praktischen Auseinandersetzung
mit Erfolgsbeispielen. Entsprechend überfordert waren die
Teilnehmer*innen mit der anspruchsvollen Aufgabe der
Bienenzucht. Die Summe der nicht berücksichtigten Einflüsse zieht bedauerlicherweise ein Projektscheitern nach
sich. Neun von zehn Bienenstöcken, die wir stichprobenartig inspizieren, sind verlassen. Leider können wir ebenso wenig beurteilen, ob je Produkte aus der Bienenzucht
weiterverarbeitet und verkauft werden konnten. So sehr
wir den Menschen vor Ort auch ein Erfolg des Projektes
gewünscht hätten, umso bedeutender sind gerade die
Erfahrungen des Scheiterns für eine Qualitätsentwicklung der Projektförderung durch die Aktion Minibrot. So
können wir Schwachstellen erkennen und die Arbeit der
Aktion Minibrot an die Lebensrealitäten der Partner neu
anpassen. Bei der Evaluation vor Ort fallen außerdem die
klassische Rollenverteilung und die autoritären Gesellschaftsstrukturen auf. Die Wortbeteiligung wird auch nach
mehrfacher Ermutigung der weiblichen Teilnehmerinnen männlich dominiert. Die Frauen
geben sich durchgehend schüchtern
und zurückhalten.
In Zukunft wird die AG aus
Basis der beschriebenen Erkenntnisse deshalb bei der
Beratung der Projekte nicht
nur auf eine nachweisliche
Gestaltung praxisbasierter Bildungs- und Trainingseinheiten unter Einbindung aller Beteiligten
achten, sondern auch auf
die Eignung von Handouts
für Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Bildung, Ludger Wößmann: erschienen in: Dossier Bildung,
Bundeszentrale für politische Bildung /bpb, Bonn © 2012 – 2019, Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Thorsten Schilling
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Bildung und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung
Im Dossier Bildung der Bundeszentrale für politische
Bildung heißt es: „John F. Kennedy hat gesagt: „Es
gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung:
keine Bildung.“ Die aktuelle bildungsökonomische
Forschung belegt, wie recht er hatte.“43 Bildung
erhöht demnach nicht nur die Produktivität der
Individuen, sondern stellt zudem die Weichen
für die Entwicklung eines Landes. In den
Projektländern der Aktion Minibrot ist der
Zugang zu Bildung vielerorts nicht gegeben.
Ein entscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit von Bildung in den Ländern des Südens ist deshalb die Verknüpfung zwischen
Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung. Nur
wer bewusst entscheidet, wird sich langfristig von
Zwängen und Abhängigkeiten befreien können und
sein Schicksal in die Hand nehmen.

i

DIE ZUKUNFT DES LANDES
2021 stehen in Sambia erneut Präsidentschaftswahlen an.
Wie sich die Politik Sambias entwickeln wird, ist schwer
abzusehen. Sicher aber ist, dass die Corona-Pandemie und
der raus resultierende Log Down auch in Sambia tiefgreifende Spuren hinterlassen wird und die Wirtschaft sowie
die Situation der ländlichen Bevölkerung nachhaltig geschädigt wird.

KLIMAFOLGEN UND LANDFLUCHT
Bisher wurde die Förderung von bewusstseinsbildenden
Projektmaßnahmen aus den Geldern der Aktion Minibrot,
die nicht die ökonomische Stärkung der Teilnehmer*innen
zum Ziel hatten, sehr kritisch diskutiert. Der Grund für die
Skepsis ist die Frage um die Nachhaltigkeit solcher Projekte.
Erfreulicherweise stellen wir bei der Zwischenevaluation eines bewusstseinsbildenden Pilotprojekts der Aktion
Minibrot eine positive Wirkweise bei den Projektteilnehmer*innen fest. Der Fokus des Projekts liegt auf der Ausbildung einer positiven Haltung zu den Lebensperspektiven und -Chancen in ländlichen Regionen. Im Rahmen
des Projekts erfolgt demnach eine Auseinandersetzung
mit den Chancen und Herausforderung des Lebensraumes
Land sowie des Lebensraums Stadt anhand realer Gegebenheiten. Durch die Gegenüberstellung der Stärken und
Schwächen können die Teilnehmer*innen bereits jetzt
eine Veränderung ihrer Sichtweise benennen. Zudem erfahren wir, dass der Schutz ihres Lebensraumes in ihr Bewusstsein gerückt ist und vielfältige Alltagsbereiche nun
besser darauf ausgelegt werden. Anhand von Interviews
und Austauchen können wir eine hohe Motivation sich
für den Lebensraum einzusetzen festmachen. Wir hoffen,
dass der*die ein*e oder andere Teilnehmer*in das Anliegen zukünftig als Multiplikator*in an weitere Personen
heranträgt.

40

Die Verkehrsinfrastruktur
Die geographische Beschaffenheit des Landes macht
es schwer, Sambia als Einheit zu beschreiben. Das
Land ist groß und die Lebensbedingungen regional
sehr unterschiedlich. Um von der Hauptstadt aus in
die Projektgebiete zu gelangen, bestehen kaum Routenoptionen. Gleiches gilt für Verbindungen in den
Norden, Süden, Osten oder Westen des Landes. Der
Lieferverkehr wird ebenso wie alle anderen
Straßenverkehrsteilnehmer über vier mäßig ausgebaute Verbindungsstrecken
entlang der Städte Livingstone, Kitwe,
Chipata und Tunduma geleitet, die Sambia mit den Nachbarländern Tansania,
Malawi, Zimbabwe, Namibia, der demokratischen Republik Kongo, Botswana, Angola, und Mosambik verbinden. Das Straßensystem
entspricht einer Gesamtlänge von 67.700 Kilometern,
was einer Strecke von 89,2 Metern pro Quadratkilometer gleichkommt40. Während der Kilometern, was
einer Strecke von 89,2 Metern pro Quadratkilometer
gleichkommt40. Während der Evaluationsreise legen
wir knapp 3.000 Kilometer Strecke (knapp 4,5% des
gesamten Straßennetzes) zurück. Die zahlreichen Gebirgs- und Flussläufe, die das Land durchziehen, sind
der Grund, warum sich eine Verbindung der Ortschaften über ein Straßenverkehrsnetz nur äußerst umständlich herstellen lässt.

i

https://www.laenderdaten.info/Afrika/Sambia/verkehr.php, Stand 11.04.2020.
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GOTTESDIENSTBAUSTEINE
Für einen Jugendgottesdienst zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit“
Material-Vorbereitung
• Für den Text anstelle der Predigt müssen Symbolschilder
vorbereitet werden (Erläuterungen siehe unten).
• Wenn das Glaubensbekenntnis (s. u.) gemeinsam gebetet werden soll, kann es entweder per Beamer an die
Kirchenwand projiziert werden, oder ihr legt Kopien für
die Gemeindemitglieder aus.
• Das Botschafterlied sollte in ausreichender Stückzahl
kopiert werden, damit die Gemeinde mitsingen kann.
Eingangslied:
Manchmal feiern wir mitten am Tag (GL 472)
Eröffnung und Begrüßung (durch den Priester)
Thematische Einführung (Textvorschlag):
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. Die Überschrift der diesjährigen Aktion Minibrot klingt sperrig und
einige werden denken: „Ist das nicht ein Thema von Vorgestern?“ Leider kann man fast überall auf dieser Welt
diese Frage nur mit „Nein.“ beantworten. Auch hier bei
uns gibt es noch immer viele Bereiche, in denen Frauen
benachteiligt werden. Sei es der niedrigere Lohn für gleiche Arbeit, die Verantwortung für die Kindererziehung
oder die Karrierechancen. Immer wieder haben es Männer
leichter als Frauen.
Wir als Christ*innen lernen von klein auf wie wichtig
Nächstenliebe, Unvoreingenommenheit und Gerechtigkeit sind. Und Jesus ist uns da oft ein Vorbild, denn er
nimmt jede*n so an, wie er oder sie ist. Doch auch in der
heutigen Kirche ist es oft nicht so gerecht, wie es diese Grundwerte nahelegen würden. Obwohl Frauen einen
großen Teil der ehrenamtlichen Arbeit in der Kommunion- und Firmvorbereitung, in den Liturgiekreisen oder den
Pfarrgemeinderäten übernehmen, findet man sie fast nie
in wichtigen Leitungsfunktionen, obwohl das auch ohne
Priester*innenweihe möglich wäre.
Geschlechtergerechtigkeit. Ein aktuelles Thema über das
oft viel zu wenig gesprochen wird. Doch wir alle haben
als Christ*innen den Auftrag, für die zu kämpfen, die Ungerecht behandelt werden, für die, die selbst nicht gehört
werden. Dieser Gottesdienst soll uns daran erinnern.

Zwischengesang:
Sonne der Gerechtigkeit (GL 481 insb. die Strophen 1 & 5)
Evangelium: Matthäus 5, 6-10
„Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
denn sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott
schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes
genannt werden.
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen;
denn ihnen gehört das Himmelreich.“
EINE IDEE ANSTELLE EINER PREDIGT:
Die Predigt kann man ersetzen durch den Text DIES IST
DAS HAUS, DAS GERECHTIGKEIT BAUT. Zu dem Text werden jeweils Symbole mit Impulsfragen hochgehalten. Die
Symbole solltet ihr entweder (zusammen mit den Fragen)
auf je einen großen Papierbogen malen, oder ihr könnt
sie auch basteln und die Fragen auf die Symbole schreiben. Das Ganze läuft so ab, dass eine Person den Text Satz
für Satz vorträgt und nach jedem Satz eine Pause lässt.
In dieser Pause stellt sich dann der*die Nächste mit dem
entsprechenden Symbol für die ganze Gemeinde sichtbar
hin. Am Ende entsteht so eine Reihe, die so aufgebaut ist
wie die vorgetragenen Sätze. Folgende Symbole werden
benötigt:

Lesung:
Galater 3, 26-29 (Wir empfehlen den Text aus der „Gute
Nachricht Bibel“, da er in geschlechtergerechterer Sprache
verfasst ist.)

- Haus mit Tür (Wo finde ich Gerechtigkeit? Wo wird
jeder gerecht behandelt?)
- Mensch (Welche Menschen werden immer wieder
ungerecht behandelt?)
- Tür (Haben diese Menschen Zufluchtsorte?)
- Herz (Behandele ich alle Menschen gerecht? Nehme
ich die Menschen so an wie sie sind?)
- Füße (Was treibt mich an für die Gerechtigkeit zu
kämpfen?)
- Augen (Wo habe ich selbst schon einmal Ungerechtigkeit gesehen?)
- Ohren (Wer schreit nach Hilfe? Bin ich bereit das zu
hören? Wie viel bin ich bereit zu tragen?)

„Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft
mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Tau-

Als erstes steht eine Person mit dem Haus, daneben die
Person mit dem Menschen, dann diejenige Person mit
dem Symbol der Tür und so weiter…

Lied als Kyrie:
Meine engen Grenzen (GL 437)
Tagesgebet (vom Tag)
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fe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus
angezogen wie ein Gewand. Es hat darum auch
nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder
Nichtjude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder
Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle
zu einem Menschen geworden. Wenn ihr aber zu Christus
gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat.“

DIES IST DAS HAUS, DAS DIE GERECHTIGKEIT BAUT.
Das ist das Haus, das die Gerechtigkeit baut und das ist
die Tür zum Haus, das die Gerechtigkeit baut.
Das ist die*der Fremde, die*der vor dem Haus steht, das
die Gerechtigkeit baut.
Dies ist die Tür, die die*den Fremde*n umarmt, die*der
vor dem Haus steht, das die Gerechtigkeit baut.
Das ist ein Herz, das die Tür für die*den Fremde*n öffnet,
die*der vor dem Haus steht, das die Gerechtigkeit baut.
Dies sind die Füße, die das Herz tragen, um die Tür für
die*den Fremde*n zu öffnen, die*der vor dem Haus steht,
das die Gerechtigkeit baut.
Dies sind die Augen, die die Notwendigkeit sehen, die
die Füße antreibt, die das Herz tragen, das die Tür für
die*den Fremde*n öffnet, die*der vor dem Haus steht,
das die Gerechtigkeit baut.
Dies sind die Ohren, die die Schreie hören und die Augen öffnen, die die Notwendigkeit sehen, die die Füße
antreibt, die das Herz tragen, das die Tür für die*den Fremde*n öffnet, die*der vor dem Haus steht, das die Gerechtigkeit baut.
Herr, bitte schärfe meine Ohren, um die Schreie zu hören, um die Notwendigkeit zu sehen, meine Füße anzutreiben, mein Herz zu bewegen, die Tür für die*den
Fremde*n zu öffnen, die*der vor deinem Haus steht, das
die Gerechtigkeit baut.
Solomuzi Mabuza
© Magda Oscar, KSHG Münster (https://www.kshg.de/content/
uploads/2020/05/Maria-2.0-Impuls-2-von-Magda.pdf)

GLAUBENSBEKENNTNIS:
Ich glaube an Gott,
die wunderbare einzigartige schöpferische Kraft,
die den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat.

Fürbitten:
1. An vielen Orten dieser Welt werden Frauen unterdrückt
und benachteiligt. Oft sehen sie keine Chance gegen
dieses System der Ungerechtigkeit anzukommen. Gott,
gib du ihnen die Kraft aufzustehen und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.
DU Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich erhöre uns.
2. Die Verantwortlichen in Politik und Religion haben oft
keine Augen und Ohren für die Hilferufe der Menschen,
die unter Ungerechtigkeit leiden. Gott, gib du ihnen das
Gespür dafür, Ungerechtigkeiten zu erkennen. Und gib
ihnen den Mut, dagegen vorzugehen.
DU Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich erhöre uns.
3. Zahlreiche Männer und Frauen setzten sich weltweit
für die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ein.
Rückschläge und Stillstand können dazu führen, dass sie
ermüden und keinen Sinn mehr in ihren Bemühungen
sehen. Gott, gib ihnen die Ausdauer, auch in den aussichtslosesten Stunden nicht aufzugeben.
DU Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich erhöre uns.
4. In einigen Ländern werden Menschen, die sich für die
Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, verfolgt, mundtot
gemacht oder zu Gefängnisstrafen verurteilt. Gott, gib
ihnen die Gewissheit, dass ihr Einsatz trotzdem nicht
sinnlos war.
DU Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich erhöre uns.

Ich glaube an Jesus Christus,
geboren von Maria,
getauft von Johannes im Jordan,
Mensch gewordene göttliche Liebe und Barmherzigkeit,
der mit Worten und Taten seine Botschaft vom Reich Gottes verkündete, der gekreuzigt wurde,
der am Ostermorgen als Auferstandener Maria Magdalena
zur ersten Osterzeugin und Apostelin erwählt hat.

5. Vor nicht allzu langer Zeit, war es auch um die Geschlechtergerechtigkeit hier bei uns noch deutlich
schlechter bestellt. Unermüdliche Frauen und Männer
haben in der Vergangenheit schon viel bewegt. Gott,
wir bitten für sie und für alle, die ihre Bemühungen
heute weiterführen.
DU Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich erhöre uns.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
göttliche Energie und Weisheit,
die Menschen stärkt, Erbinnen und Erben Christi zu sein,
die Mut macht zu neuem Denken und Handeln.

Lied zur Gabenbereitung:
Brot, das die Hoffnung
nährt (GL 378)

Ich glaube an die Kirche,
in der Töchter und Söhne Christi gemeinsam unterwegs
sind, in der nicht Macht, Ansehen, Herkunft und Geschlecht
zählen, sondern in der alle Getauften und Gefirmten eins
sind in Christus Jesus, unserem Bruder und Freund.
Amen.
Ulrike Göken-Huismann
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Sanctus: Hallelujah (GL 483, Str. 1, 4 und 5)

Schlussgebet (vom Tag)

Zur Kommunion: Instrumentalmusik oder auch ein zum
Thema passendes modernen Musikstück

Segen:
Mut erfülle uns
Freude belebe uns
Hoffnung beseele uns
Beharrlichkeit dränge uns
Ungeduld mahne uns
Vertrauen stärke uns
Liebe leite uns
Friede segne uns

Lied nach der Kommunion: Selig seid ihr (GL 458)
Text nach der Kommunion:
In unserer Kirche, im Morgen,
wird das Wort Jesu nicht nur verkündet,
sondern auch gelebt.
Wird der Mensch,
jeder so, wie er ist,
geliebt.
Wird getanzt und gelacht und gefeiert.
Wird das Brot geteilt und das Leid.
Wird der Wein geteilt und die Freude.

Ohne Autor

In dieser Kirche, im Morgen,
siegen Mut und Liebe, Barmherzigkeit
und Mitgefühl
über Angst und Machtgier, Ausgrenzung und
Selbstmitleid.
In dieser Kirche, im Morgen, sind
Frau und Mann
Kind und Greis
Homo und Hetero
arm und reich
gebunden und ungebunden
zusammen und allein.
Willkommen an jedem Ort und willkommen in jeder
Berufung. Willkommen als lebendiger Widerschein von
Gottes liebendem Blick.
Andrea Voß-Frick
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So sende und segne uns,
Gott, Vater und Mutter
Sohn und Erlöser
und Heilige Geistkraft.
Amen.
(©https://www.zdk.de/cache/dl-Gottesdienstheft-Tag-derDiakonin-fee0a663d34aa0b9b2655c750d2d92f9.pdf)

Schlusslied: Botschafterlied (Lied der KLJB)
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ANGEBOTE FÜR GRUPPEN

DIE MINIBROT AKTION
EINE BILDUNGSOFFENSIVE

B

ei der Aktion Minibrot treffen Entwicklung auf Bildung
aufeinander. Neben der Beteiligung an der Spendenkampagne bietet die Aktion vielfältige Möglichkeiten
zur Reflexion der eigenen Lebensweise und zur Umsetzung
von Bildungsarbeit zu einem entwicklungspolitischen Thema der Aktion mit den Mitgliedern einer Gemeinde oder
einer KLJB Ortsgruppe.
Gern unterstützen wir Euch bei der Umsetzung oder der
Erarbeitung von Bildungsinitiativen. Mögliche Themen
können beispielsweise neben dem Schwerpunktthema
Geschlechtergerechtigkeit weltweit auch fairer Handel,

kritischer Konsum, Armutsverteilung, Welthunger, Ressourcenschutz, Ernährungssouveränität und vieles mehr
sein. Zur inhaltlichen Vorbereitung zur Aktion Minibrot berichten wir außerdem gern in der Gemeinde oder während
der Erntedank Gottesdienste von den Projekten der Aktion
und vermitteln Euch Hintergrundwissen über die Schwerpunktländer. Auf Anfrage unterstützen wir ebenfalls bei
der Umsetzung von Gruppenstunden zur Aktion. Sprecht
uns einfach an! In dieser Mappe findet ihr erste Impulse
für Aktionen vor Ort. Auf der Internetseite findet ihr zudem
eine Checkliste für die Durchführung der Aktion sowie die
Mappe, Plakate und Handzettel in digitaler Form.

DIE MINIBROT AKTION
EINE HANDLUNGSOFFENSIVE

D

ie Durchführung der Aktion Minibrot sollte Spaß machen und nicht einfach nur aus Pflicht- oder Traditionsgründen heraus erfolgen. Falls sich das aber so anfühlt,
sprecht gerne mit uns. Vielleicht habt ihr ja Lust, etwas
Neues auszuprobieren und die Aktion dahingehend zu verändern, dass sie besser zu Euch passt?

Wer die Aktion in der Gemeinde oder Ortsgruppe bereits
durchführt, wird wissen, dass die Umsetzung der Aktion
ein bisschen Organisation benötigt. Die verschiedenen
Aufgaben allerdings lassen sich gut untereinander aufteilen, sodass niemand mit der Verantwortung alleine bleiben muss.

DIE MINIBROT AKTION
EINE FÖRDEROFFENSIVE

D

ie Aktion Minibrot fördert konkrete Projekte, hinter denen konkrete Menschen, die Partner*innen der Aktion
Minibrot, stehen. Vor allem für diejenigen unter euch, die
die Aktion Minibrot vor Ort durchführen oder Teil dessen
sind, kann es spannend sein, über diese Mappe hinausgehende Informationen über den Verbleib eurer Spenden
zu erhalten.

Solltet ihr ein Interesse daran haben genaueres über die
Projektpartner*innen, ihre Lebenssituation sowie über den
Ausgangspunkt der Initiative zu erfahren, möchten wir
euch das gern ermöglichen und dazu einen Dialog herstellen. Gern kommen wir dazu auch zu euch oder stellen
nach Möglichkeit weitere Kontakte her, sodass ihr umfangreiche Eindrücke gewinnen könnt.

Bei Interesse an der Umsetzung von Bildungsangeboten oder bei Bedarf auf Unterstützung bei der Ausrichtung der Spendenkampagne bei euch vor Ort meldet euch gern
direkt bei Kathrin im Diözesanbüro. Gleiches gilt für Anfragen zur Vorstellung der
Förderprojekte der Aktion Minibrot bei euch in den Gemeinden oder Ortgruppen.
Tel.: +49 (0)5251 2065-265 oder Mobil: +49 (0)176 56717547
E-Mail: k.greskoetter@kljb-paderborn.de
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DANKE AN ALLE,

DIE SICH MIT IHRER BETEILIGUNG AN
DER AKTION MINIBROT FÜR DIE STÄRKUNG
VON MENSCHEN WELTWEIT EINSETZEN!

Katholische Landjugendbewegung im Erzbistum Paderborn e.V.
Leostraße 21, 33098 Paderborn
Tel. (05251) 206 5260 / Fax 206 5261
www.kljb-paderborn.de
buero@kljb-paderborn.de
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