Was ist Nachhaltigkeit bei „Brot für die Welt“?
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auf der politischen Bühne wurde der Begriff erstmals 1989
beim Brundtlandbericht erwähnt und zielte vor allem auf Generationengerechtigkeit ab.
Eine allgemeine Definition ist: Nachhaltigkeit ist das Gleichgewicht aus ökologischen, sozialen
und wirtschaftlichen Bedürfnissen, welches zugleich die Zukunftschancen zukünftiger Generationen erhält.
Antoine de Saint-Exupéry drückt die Verpflichtung zu Nachhaltigkeit so aus: „Wir erben die Erde
nicht von unseren Vorfahren, wir leihen sie von unseren Kindern “.

Grundprinzipien
„Brot für die Welt“ arbeitet i.d.R. über lokale Partner in armen Ländern und Regionen. Dadurch
ist ein direkter und sensibler Zugang zu den hilfebedürftigen Menschen gewährleistet. Die Gefahr, dass geleistete Hilfe und ihre Wirkung nach Beendigung der Projektförderung verpufft, ist
gebannt, denn sie kann von lokalen Partnerorganisationen nachverfolgt werden. Darüber hinaus leistet „Brot für die Welt“ vor allem „Hilfe zur Selbsthilfe“. Nur so sind Menschen und Gemeinschaften auch Träger und Eigner der Prozesse und Ergebnisse. Ihnen wird nichts geschenkt, sie erarbeiten sich fast alles selbst. Das stärkt das Selbstbewusstsein und das Verantwortungsbewusstsein. Und beides kommt der Nachhaltigkeit von Entwicklung zugute.

EMAS Zertifizierung
Die Zentrale von „Brot für die Welt“ in Stuttgart erfüllt ihrerseits die Kriterien des europäischen
Öko-Audits. Hier werden - wie in den Hilfsprojekten - die Nachhaltigkeitsprinzipien von „Brot für
die Welt“ deutlich. Ökologisch verträgliches Handeln muss auch vorgelebt werden, daher werden auch Arbeitsabläufe sozial- und klimaverträglich gestaltet.

Geldanlagen
„Brot für die Welt“ setzt sich für nachhaltiges Investment ein. Im Zuge dessen wurde ein Katalog
mit entwicklungspolitischen Kriterien für Nachhaltigkeitsfonds der Banken erstellt. Ziel sind
nachhaltige und ethische Geldanlagen1 sowohl für eigenes Kapital wie als Angebot für Interessierte.

Stiftung
Durch seine Stiftung bietet „Brot für die Welt“ einerseits Interessierten die Möglichkeit, ihre
Spende in Form einer Zustiftung nachhaltig einzusetzen. Gleichzeitig wird damit die Arbeit von
„Brot für die Welt“ langfristig unterstützt. Nachhaltige finanzielle Hilfe zur Selbsthilfe oder sofortige Aktionen im Katastrophenfall können durch Erträge aus der Stiftung gesichert2 werden.
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Nachhaltigkeit in Projekten von Brot für die Welt
nach Themenfeldern

Bildung
Die wichtigste Grundlage jeder Entwicklung sind die Kenntnisse und Fähigkeiten der Menschen.
Ihre Fähigkeiten, die Ursachen ihrer Armut zu erkennen und selbst geeignete Schritte für deren
Überwindung zu entwickeln. Dazu ist vor allem Schulbildung unverzichtbar, Alphabetisierung,
aber auch weiterführende Bildung und berufliche Ausbildung. In Bildung zu investieren ist die
nachhaltigste Form von Entwicklungshilfe.
„Brot für die Welt“ übernimmt oder unterstützt keine formelle Bildung, das ist Aufgabe der jeweiligen Regierungen. „Brot für die Welt“ unterstützt die Forderungen der Menschen nach Zugang
zu Bildung, oder hilft armen Familien, dass auch ihre Mädchen und Jungen Zugang zu Schulbildung bekommen. Dies geschieht oft indirekt, indem die Einkommenssituation der Familien verbessert wird, so dass der Schulbesuch der Kinder möglich wird.
Der oft besonders vernachlässigte Bereich der Ausbildung für Mädchen erfährt unsere besondere Förderung. Mädchen und junge Frauen brauchen Unterstützung, damit sie in den Familien
ihren Bildungswunsch durchsetzen können; sie brauchen eigene Ausbildungsangebote, die sie
dann auch als Beruf umsetzen. Im Projekt „Lernen statt Heiraten“ in Kamerun können Mädchen und junge Frauen nicht nur ihren Schulabschluss nachholen, sie können sich auch in eine
1-2-jährige Berufsausbildung einschreiben. Für ihre Berufstätigkeit erhalten sie eine Starthilfe
und Begleitung während des ersten Jahres. Am Ende der Ausbildung sind sie selbstbewusste,
ökonomisch selbstständige, aktive Mitglieder ihrer Gemeinschaft. Durch ihre Beiträge entwickeln sich Gemeinschaften und Gesellschaften partizipativer und demokratischer. Das ist die
eigentliche nachhaltige Wirkung eines Bildungsprojektes.

Abbildung 1 Junge Frauen bei der Ausbildung zur Schneiderin in Kamerun
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Gesundheit
Um die Gesundheit einer Gesellschaft oder Gemeinschaft nachhaltig zu verbessern, bedarf es
in erster Linie der Aufklärung. Wie werden Krankheitserreger übertragen? Wie kann ich mich mit
lokalen Hilfsmitteln bzw. angepasstem Verhalten schützen? Wie trägt Ernährung zu Gesundheit
bei?
Das Projekt „Aufklärung ohne Tabus“ leistet in Kenia Aufklärungsarbeit zum schwierigen
Thema HIV/AIDS. In Theaterstücken werden alltägliche Situationen nachgestellt und kein Tabu
außeracht gelassen. Über die Vorstellungen gelingt die Aufklärung der Zuschauer. Erst wenn
alle verstanden haben, wie Ansteckung erfolgt, wo die Risiken liegen, wie das eigene Verhalten
Risiken weiterträgt, dann erfolgt auch tragfähige Veränderung. Dann kann auch über Behandlung gesprochen werden, die in der Lage ist, das Leben von Infizierten und Erkrankten zu erleichtern und zu verbessern. Für das Recht auf Behandlung und Zugang zu Medikamenten setzen sich die „Brot für die Welt“-Partner ein. Aber es ist vor allem Aufklärung und Vorsorge und
das dadurch veränderte Verhalten der Menschen selbst, das erst eine wirklich nachhaltige Wirkung erzielt.

Abbildung 2 "Aufklärung ohne Tabus"

Wasser
Um Nachhaltigkeit bei der Versorgung mit sauberem Wasser sicherzustellen, kommt es nicht so
sehr auf individuelle Lösungen an. Vielmehr zielt die Arbeit von „Brot für die Welt“ auf wirksames und effizientes Wassermanagement ab, das ganzen Gruppen oder Gemeinschaften zugutekommt.
Ein Beispiel ist das äthiopische Projekt „Wasser marsch! “. Unterstützt durch Fachleute, grub
die Bevölkerung eines ganzen Dorfes (500 Männer und Frauen) einen 1,2 km langen Bewässerungskanal zum naheliegenden Fluss. Vor der Fertigstellung litten in den Trockenzeiten alle
Bewohner an Hunger, doch nun kann fast ganzjährig das Wasser vom Fluss auf die Felder ge3

bracht werden. Insgesamt leben in der betroffenen Region 100.000 Menschen, denen durch die
genannten Maßnahmen nicht nur die Ernährung gesichert werden konnte. Durch Anbau und
Verkauf von neuen Produkten wie Chili und Sesam entstanden ihnen auch neue Einnahmequellen, die ebenfalls zur Verbessrung ihrer Lebensbedingungen beitragen.
In diesem Projekt haben Menschen mit der Unterstützung durch „Brot für die Welt“ sich selbst
nachhaltig geholfen. Sie haben gelernt, sich aufeinander zu verlassen, ihre Probleme gemeinschaftlich anzugehen und zu lösen. Sie werden den selbstgebauten Kanal auch so instandhalten, dass er auch in Zukunft zur Bewässerung genutzt werden kann.

Abbildung 3 Dorfbewohner beim Kanalbau des Projekts "Wasser marsch!" in Äthiopien

Ein anderes Beispiel ist das „Brot für die Welt“-Projekt „Keine falschen Versprechungen“ in
Swasiland, das sich für die Rechte von Kleinbauern einsetzt. Nach dem Bau eines großen
Staudamms und der Umsiedlung von über 150 Familien, war den Menschen der natürliche Zugang zu einer Wasserquelle nicht mehr möglich. Viel wurde den Dorfbewohnern von der Regierung versprochen, aber nur wenig gehalten. Die zugesicherte Wasserversorgung per Tanklaster
ist unzuverlässig und die Wassermenge zu gering. Der „Brot für die Welt“-Partner ACAT (Africa
Cooperation Action Trust) setzt sich für die Familien ein und macht die Öffentlichkeit auf die
Missstände aufmerksam. Inzwischen geht die Gemeinschaft das Problem aktiv an: sie haben
gelernt, Regenwasser aufzufangen und zu speichern. Das hilft ihnen langfristig, ihre Wasserversorgung zu sichern.3

Ernährung / Landwirtschaft
In Entwicklungsländern leben viele Menschen in ländlichen Gebieten und sind meist direkt von
ihren landwirtschaftlichen Erträgen abhängig. Eine standortgerechte und nachhaltige Landwirtschaft ist das wichtigste Mittel, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und gleichzeitig die Ressourcen der Umwelt zu schonen. Dabei ist es immer ein Bündel von Maßnahmen,
das die nachhaltige Wirkung erzielt. Gerade in der Landwirtschaft müssen alle örtlichen Gege-
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benheiten erfasst und auch die Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, damit eine nachhaltige Strategie erfolgreich sein kann.
Das Projekt „Der ewigen Dürre trotzen“ in Kenia, schult Kleinbauern in nachhaltiger Landwirtschaft. In ihrem Fall verhindert die einfache Methode der Terrassierung des Geländes, dass
heftige Regenfälle den ausgetrockneten Boden wegschwemmen; dazu läuft der Regen nicht
mehr so schnell oberflächlich ab, sondern wird länger im Boden gespeichert4, was der Fruchtbarkeit sehr zugutekommt. Die Ränder der Terrassen werden oft mit Futterpflanzen bepflanzt.
Das ermöglicht die Haltung von Ziegen, so dass für die Kleinbauernfamilien die Versorgung mit
Fett und Proteinen gesichert ist. Bei erfolgreicher Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge
können Überschüsse verkauft werden. Das sichert Einnahmen und belebt die lokalen Märkte.

Abbildung 4 Ein Bauer bei der Bewässerung seiner terrassierten Felder

Landbesitz
Land zum Leben, Grund zur Hoffnung! Schon ein kleines Stück Land (und der Landtitel dafür)
sichert kleinbäuerlichen Familien ein von Hilfslieferungen oder schwankenden Weltmarktpreisen
unabhängiges Leben. „Brot für die Welt“ kämpft daher für die (verbrieften) Rechte von Kleinbauern, die durch staatliche Kooperation mit ausländischen Investoren um ihr Land oder um
den von ihnen genutzten Wald gebracht werden. Häufig werden auf den so entstandenen Flächen Energie-Pflanzen und Futtermittel für den Export produziert. Die einheimische Bevölkerung profitiert, wenn überhaupt, nur marginal; sie verliert aber mit ihrem Land ihre Lebensgrundlagen. Nur wenn der einheimischen Bevölkerung das Recht auf ihr Land, der Landtitel, gesichert
werden kann, dann ist auch ihr Verbleib auf dem Land, ihr Leben und Überleben, langfristig
gesichert. Darüber hinaus ist die kleinbäuerliche Bewirtschaftung von Land i.d.R. ökologisch
nachhaltiger, als die großflächige und monokulturelle Nutzung durch Agrokonzerne.
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Im Projekt „Mutig gegen den Landraub“ setzt sich die Organisation ASOCIANA für die Rechte
der indigenen Bevölkerung in Argentinien ein. Die illegal von Großkonzernen gerodeten Gebiete
werden mit GPS kartiert und an die Behörden weitergegeben. Dadurch können die eigentlichen
Landbesitzer ihre Landrechte geltend machen.
In anderen Fällen steht zwar Land zur Verfügung, doch es mangelt an dessen Verteilung. Im
Projekt „Gebt uns unser Land“ in Bangladesch setzt sich unsere Partnerorganisation CDA für
die Rechte von Landlosen ein. Arme haben vom Gesetz her Anspruch auf ein kleines Grundstück, allerdings muss dafür ein schriftlicher Antrag gestellt werden und häufig steht das zu verteilende Land bereits unter illegaler Bewirtschaftung von Großgrundbesitzern. Hier kommt CDA
ins Spiel und hilft den betroffen Antragstellern durch Rechtsberatung und bei der Bildung von
Selbsthilfegruppen. Bei Fällen, in denen die gestellten Anträge „verschwunden“ sind, wird juristische Hilfe geleistet und gegen korrupte Machenschaften der Behörden gekämpft.

Abbildung 5 Früher war hier Wald! Mit dem Verlust der Wälder verlieren die Indigenen in Argentinien
ihre Lebensgrundlage

Auch durch Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland engagiert sich „Brot für die Welt“ für die Aufklärung und Darstellung der komplexen Zusammenhänge zwischen der Bedrohung der Kleinbauern, den schwindenden landwirtschaftlichen Flächen und unserem Konsumverhalten. Wie man
Fläche spart, indem man den eigenen Spritverbrauch senkt, da Bioethanol oder Biodiesel beigemengt ist. Bewussterer Fleischkonsum reduziert die Anbauflächen für Futtermittel und es
entfallen der Transport und Anbau von Futter aus dem Ausland.

Frauen/Männer
Eingefahrene Geschlechterrollen und ungleiche Behandlung von Jungen und Mädchen bremsen in vielen Regionen der Erde die wirtschaftliche Entwicklung. „Brot für die Welt“ setzt sich für
eine stärkere Position und Rolle von Frauen in ihren Familien und Gemeinschaften ein. Aktuellere Ansätze versuchen das tradierte Geschlechterbild zu beeinflussen.
Im Projekt „Häusliche Gewalt – Kein Kavaliersdelikt“ in Honduras wird beispielsweise den
vom Machismo geprägten Männern ihr eingeübtes Rollenverhalten aufgezeigt. Alternativen
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werden diskutiert und eingeübt. Zusätzlich setzt das Projekt schon bei der Erziehung und Bildung für Kinder an, um wirklich nachhaltige Erfolge bei der Gleichstellung von Mädchen und
Jungen, von Frauen und Männern zu erreichen5.
Für die direkte Frauenförderung sind Selbsthilfegruppen ein wichtiges Instrument. Darin lernen
Frauen, ihre Stimmen (und Forderungen) zu erheben. Meist setzen sie sich - neben gemeinsamem Sparen und der Vergabe von Kleinkrediten - auch für die Verbesserung von gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen im Bereich Bildung oder Gesundheit ein. Studien im Rahmen der
Wirkungsdokumentation haben gezeigt, dass in Selbsthilfegruppen engagierte Frauen ihre Kinder häufiger in die Schule schicken. Und wir wissen auch, dass das von Frauen erwirtschaftete
Einkommen in besonderer Weise den Familien zugutekommt. Frauen sind somit vielerorts der
Schlüssel für nachhaltige Entwicklung 6.

.
Abbildung 6 Aufklärung beim Projekt "Schluss mit dem Machogehabe"

Kinder & Jugendliche
Integration von sozialen Randgruppen und Reduzierung von Armut ist ein wichtiger Baustein,
um die Nachhaltigkeit und Stabilität einer Gesellschaft zu sichern. Durch das Projekt „Eine
etwas andere Familie“ in Argentinien unterstützt “Brot für die Welt“ Jugendliche, die in sozial
schwachen Vorstädten von Buenos Aires aufwachsen. Ihr Alltag ist geprägt von Gewalt und
Perspektivlosigkeit. Im geschützten Raum eines Jugendzentrums werden die Kinder und Jugendliche gefördert Es werden ihnen Wege aufgezeigt, wie Sie aus dem Teufelskreis von Ge-
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walt und Kriminalität ausbrechen können, wie sie ihr Selbstbewusstsein und ihre Einstellung zu
ihrer Umgebung verbessern können.
Im „Zirkus der Zuversicht“ des Sinani-Projekts in Südafrika, wird Kindern und Jugendlichen spielerisch gezeigt, welche Ausdauer, Talente und Stärken sie besitzen. Neben dem gestärkten Selbstbewusstsein profitieren die Kinder von Hausaufgabenbetreuung, von der Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Hygiene und Körperpflege, sowie von psychologischer Unterstützung. Das ermöglicht es ihnen, sich als wertvolle Mitglieder ihrer Gesellschaft zu fühlen.

Abbildung 7

Hausaufgabenbetreuung bei "Eine etwas andere Familie" in Argentinien
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