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Vorwort 
 
Karl Osner hat sich in seinem langjährigen beruflichen Einsatz verdient gemacht um das 
Leben von Gesellschaft und Kirche – in Deutschland und international. Er hat im Einsatz 
zur Überwindung von Armut im Süden der Welt dazu beigetragen, ein politisch-sozial-
kirchliches Netzwerk zur Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen vor Ort aufzubau-
en. In konkreten und intensiven Begegnungen, die er methodisch konzipierte und anlei-
tete, schuf er ein effizientes Instrument der Wahrnehmung menschlicher Schicksale und 
gesellschaftlicher Armut, sowie des Selbsthilfewillens und der Selbsthilfefähigkeit der 
Armen – die Exposure- und Dialogprogramme. Ausgelöst durch die Teilnahme an diesen 
Programmen, bewirkte die Wahrnehmung konkreter Selbsthilfeansätze bei vielen Men-
schen eine verstärkte und nachhaltige Bereitschaft zum tatkräftigen Einsatz für mehr Ge-
rechtigkeit. 
 
Der spirituelle Hintergrund des Wirkens von Karl Osner wurzelt in dem Glauben an Je-
sus Christus, der arm wurde, um uns reich zu machen. Da hier ein apostolisches Wirken 
sichtbar wird, das weit über den inneren Kreis von Kirche hinausgreift und den ganzen 
Menschen in seiner Würde und seiner Selbstverantwortung wahrnimmt, hat ihn die Phi-
losophisch-Theologische Hochschule der Pallottiner in Vallendar am Rhein in einem 
Festakt am 25. Januar 2002 ehrenhalber zum Doktor der Theologie (Dr. theol. h.c.) er-
nannt. Die von Karl Osner gelebte Verbindung von Theologie und Spiritualität gehört 
zum Gründungs-Charisma Vinzenz Pallottis (1795-1850), dem sich die Hochschule ver-
pflichtet weiß. Er begründete seine Vision vom „Apostolat eines jeden“ mit der Würde der 
Gott-Ebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Er rief dazu auf, alle Kräfte in der Kirche zu 
bündeln, um zu einer umfassenden Erneuerung hinzufinden, die vor allem die am Rande 
von Kirche und Gesellschaft Stehenden mit einzubeziehen habe und so sozial-politische 
Konsequenzen einfordert. Auch Karl Osners weltkirchliches Engagement ist von einer 
ähnlichen Zielrichtung geprägt und besitzt entwicklungspolitische Relevanz. Dies zeigt 
nicht nur seine 30-jahrige Tätigkeit im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung – z.b. hinsichtlich des von ihm beeinflussten Verständnisses 
selbsthilfeorientierter Armutsbekämpfung. Auch Entwicklung und methodische Grundori-
entierung der Exposure- und Dialogprogramme, die bis 2001 unter seiner Geschäftsfüh-
rung von der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs durchgeführt wurden, 
wären ohne ihn nicht denkbar gewesen. Seine Gedanken und Anregungen, seine Kritik 
und sein Rat begleiten auch heute noch diejenigen, die seine Arbeit fortführen und weiter 
entwickeln, um den veränderten Rahmenbedingungen entwicklungspolitisch-
weltkirchlicher Arbeit Rechnung zu tragen. 
 
Es kommt auf die Wahrnehmung des Einzelnen und die Veränderung der Rahmen-
bedingungen an! Dies könnte eine zentrale Lebensbotschaft Karl Osners sein, deren 
Umsetzung all denen ins Stammbuch geschrieben wird, die in den weltkirchlich und ent-
wicklungspolitisch tätigen Organisationen der Armutsbekämpfung Verantwortung tragen. 
Dass dieser Zuruf Kontinuität besitzt – und mit Fug und Recht zum Kriterium nachhalti-
ger Armutsreduzierung geworden ist – erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Aus diesem 
Grund möchten wir hiermit – gut zwei Jahre nach dem anlassgebenden Ereignis – diese 
Publikation zur Ehrenpromotion in Vallendar herausgeben, die das Wirken von Dr. h.c. 
Karl Osner würdigt. 
 
Bonn / Vallendar 
im Mai 2004  
 
Gertrud Casel / Dr. Elke Löbel  Prof. Dr. Paul Rheinbay SAC 
- Geschäftsführung -     - Rektor - 
Exposure- und Dialogprogramme e.V.  Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar 

VORWORT  
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„STRUKTUREN KÖNNEN VERÄNDERT WERDEN“ 

"Strukturen können verändert werden!" –  
Interview mit Herrn Dr. h.c. Karl Osner 

 
Zwei Organisationen, die dem entwicklungspolitisch-weltkirchlichem Engagement von Karl Osner 
besonders viel zu verdanken haben, sind die Deutsche Kommission Justitia et Pax und der Expo-
sure- und Dialogprogramme e.V. (vormals: Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs), 
beide mit Sitz in Bonn. Karl Osner ist seit 40 Jahren Mitglied der Kommission und ihrer Vorgän-
gerorganisation Katholischer Arbeitskreis für Entwicklung und Frieden. Die von ihm in Zusam-
menarbeit mit Partnerorganisationen in Südasien entwickelten Exposure- und Dialogprogramme 
wurden von 1992 bis 2001 unter seiner Leitung als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förde-
rung des Nord-Süd-Dialogs durchgeführt. Gertrud Casel, Justitia et Pax und EDP e.V. Geschäfts-
führerin und Jörg Hilgers, Referent des EDP e.V., führten am 27. Januar 2004 folgendes Inter-
view: 
 
Herr Dr. Osner, 
(1) Ein großes Zutrauen in den Willen und das Vermögen von Menschen in Ar-
mut, ihren Weg aus der Marginalisierung zu gehen und gemeinsam ihre Lebens-
situation verbessern zu können – dies ist eine Grundhaltung und ein Grundan-
spruch, der sich wie ein Roter Faden durch Ihr Lebenswerk zieht. Was waren die 
Schlüsselerlebnisse, die Ihnen das Vertrauen in die Fähigkeit und die Bereit-
schaft von armen oder marginalisierten Menschen gegeben hat und Sie veran-
lasste, Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe als entwicklungspolitische Strategie 
zu fordern und zu fördern? 
 
Das konkreteste Schlüsselerlebnis war die Entdeckung der vielfältigen Formen 
von Selbsthilfe Anfang der 80er Jahre – weitgehend unabhängig von der deut-
schen Entwicklungshilfe herausgebildet z. B. die Entwicklung, dass Arme sparen, 
dass sie Kredite zu Marktzinsen pünktlich zurück zahlen, das sie Banken aufbau-
en, z.B. die Grameen Bank oder die SEWA-Bank in Indien. Die Entdeckungsrei-
se, die sich in den Jahren 1983/84 in 28 Fallstudien niederschlug, gab den An-
stoß, das Prinzip der Selbsthilfe als Gestaltungsprinzip im Rahmen der staatli-
chen EZ in einem bis 1990 - also sechs Jahre dauernden Prozess – zu erproben 
und – im Erfolgsfall – diesem Ansatz eine konzeptionelle und strukturelle Grund-
lage in der deutschen Entwicklungshilfe Administration insbesondere im Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu geben.  
Der politische Hintergrund, der es erlaubte den Selbsthilfeansatz zum Tragen zu 
bringen, war die tiefe Glaubwürdigkeitskrise, in die die Entwicklungshilfe - was 
die Zielerreichung angeht - Anfang der 80er Jahre geraten war.  
 
(2) Daraus hören wir schon, Sie haben lange darauf hin gearbeitet und mitgehol-
fen Strukturen aufzubauen, um Armutsbekämpfung nachhaltig zu fördern und po-
litische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten. Un-
sere Frage in diesem Kontext hat zwei Richtungen. Zunächst: Wo sehen Sie heu-
te die Chancen und die Grenzen dieses Ansatzes? Und Zweitens: Sehen Sie Ihr 
Grundanliegen bei den weltkirchlichen Akteuren in Deutschland ausreichend be-
rücksichtigt? 
 
Das sind sehr komplexe Fragen! 
Die Chancen sehe ich vor allem darin, dass die Selbsthilfebewegungen in vielen 
Ländern der Dritten Welt stark genug sind, um von ihren Regierungen in demo-
kratischen Prozessen Rahmenbedingungen zu verlangen, die zu nachhaltigen 
Verbesserungen der Lebensbedingungen der Armen führen. Ein Beispiel ist die 
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Versicherungsgesellschaft etwa von SEWA, einer Gewerkschaft von Frauen mit 
770.000 Mitgliedern derzeit. SEWA ist mit der indischen Regierung im Dialog, um 
die gesetzlichen Voraussetzungen für Versicherungen von Frauen in der infor-
mellen Wirtschaft zu schaffen. Dies wäre vor 10 Jahren noch undenkbar gewe-
sen.  
Was die Grenzen angeht, werden diese letztlich nach meiner Überzeugung durch 
das Selbsthilfepotential der Armen und die Bereitschaft der Regierung zu inneren 
Reformen bestimmt. 
Was die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit angeht, ist ihre Armenorientie-
rung nach wie vor ihr Gütezeichen. Was ich für verbesserungsbedürftig halte, ist 
die Ausgestaltung des Partizipationsgedankens bei den kirchlichen Trägern in 
der Dritten Welt. Nach meinem Eindruck ist der Grad der Abhängigkeit der kirchli-
chen Trägerstrukturen von den externen Hilfswerken viel zu groß. 
 
(3) Kommen wir zum einem wichtigen Stichwort, dem Stichwort "Entwicklung – 
der neue Name für Frieden", die große Sozialenzyklika Populorum Progressio 
von Papst Paul VI. im Jahr 1967: Sie haben dieses bedeutsame Signal damals 
sofort aufgegriffen und in Reaktion auf die päpstliche Initiative die Einrichtung ei-
nes Katholischen Arbeitskreises "Entwicklung und Frieden" (KAEF) angeregt. 
Was hat Sie an der Enzyklika fasziniert und wie beurteilen Sie ihren Stellenwert 
heute? 
 
Die Initiative zur Bildung des KAEF ging eigentlich von Misereor aus: schon 1962 
erkannte der damalige Geschäftsführer von Misereor, Prälat Gottfried Dossing, 
dass eher nach innen gerichtete Hilfswerk durch eine politische Plattform in Bonn 
zu ergänzen. Die „Fringssche“ Vorgabe für Misereor, den „Mächtigen ins Gewis-
sen zu reden“, fand ihren konkreten Ausdruck in der Bildung dieser Plattform. Die 
Enzyklika Populorum Progressio war für uns eine sehr wichtige Bestätigung und 
führte unter anderem mit zur Anerkennung des KAEF durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz.  
 
(4) Aus dem KAEF ging die Deutsche Kommission Justitia et Pax hervor, an de-
ren Aufbau Sie von Anfang an verantwortlich beteiligt waren. Ihnen, Herr Dr. Os-
ner, ging es dabei immer auch darum, dass kirchliche und gesellschaftliche Bei-
träge in den politischen Dialog und in politische Maßnahmen einfließen und von 
Parlament und Regierung aufgegriffen werden. Die katholischen Einrichtungen 
und Organisationen, die im Bereich der internationalen Verantwortung der Kirche 
in Deutschland tätig sind, haben mit Justitia et Pax eine Art "Runder Tisch" etab-
liert, um "einen kirchlichen Beitrag zur Entwicklungs- und Friedenspolitik und zur 
Verwirklichung der Menschenrechte" zu leisten (J & P Statut, Nr.2). Unsere Fra-
ge: Inwieweit sehen Sie die Umsetzung der Zielsetzung von Justitia et Pax ver-
wirklicht? 
 
War die Struktur des eben erwähnten KAEF noch stark von dem institutionellen 
Gedanken der Koordinierung der kirchlichen Hilfswerke geprägt, so wurde mit der 
Bildung der Deutschen Kommission Justitia et Pax eine stärkere personengebun-
dene Struktur gewählt – bei Beibehaltung des kirchlichen institutionellen Hinter-
grundes. 
Nachdem der langjährige Prozess der Gewährleistung der so genannten 
„relativen Autonomie“ der Deutschen Kommission Justitia et Pax schließlich ihren 
positiven Abschluss gefunden hatte, war es möglich, neben dem traditionellen 
entwicklungspolitischen Standbein die friedenspolitische und menschenrechts-

„STRUKTUREN KÖNNEN VERÄNDERT WERDEN“ 
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politische Programmatik - gleichwertige Säulen von Justitia et Pax –aufzubauen. 
Nach meiner Einschätzung haben sich insgesamt Struktur, Arbeitsweise und 
auch die Formen der Einbindung in den weltkirchlichen Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bewährt. 
 
(5) Kommen wir von der kirchlichen zur staatlichen Seite der Entwicklungspolitik 
und der Entwicklungszusammenarbeit. In der November-Ausgabe von 'E + Z Ent-
wicklung und Zusammenarbeit' (Nr. 11/2003) werden die 'Poverty Reduction 
Strategies' als Instrumente der "Armutsbekämpfung nach neuem Konzept" be-
handelt. So der Titel. Das Editorial beginnt mit den Worten: "Armutsminderung ist 
immer das Ziel von Entwicklungspolitik gewesen, seit Präsident Truman 1947 
das Programm amerikanischer Auslandshilfe startete…" (S. 399). Wie beurteilen 
Sie diese Aussage auf dem Hintergrund ihrer Bemühungen um Armutsorientie-
rung und strukturelle Armutsbekämpfung in der Arbeit des BMZ? 
 
Alle, die in der Praxis arbeiten, unterscheiden zwischen der Rhetorik und dem, 
was ist: zwischen angestrebten und erreichtem Ziel. Armutsminderung ist immer 
schon das Ziel der Entwicklungspolitik gewesen und wir sagen ebenfalls seit 40 
Jahren, „Entwicklungshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe“! Ist sie es denn? Worin besteht 
denn die Selbsthilfe? Das bleibt oft unklar! Es geht meines Erachtens nicht um 
die Absicht, sondern die Umsetzung, wir sollten uns darauf verständigen, dass 
wir nicht das Ziel sondern den Grad der Zielerreichung zum politischen Maßstab 
machen. Das würde die Glaubwürdigkeit der Entwicklungshilfe beträchtlich erhö-
hen. 
 
(6) Was sehen Sie im Rückblick als die wichtigsten Fortschritte in Ihren Anstren-
gungen, Armutsbekämpfung in der deutschen Entwicklungspolitik strukturell zu 
verankern? 
 
Sofern man den etwa 15% Anteil, der auf beteiligungsorientierte Armuts-
bekämpfung in der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit entfällt, 
als positives Ergebnis anerkennt, läge der Fortschritt darin, dass der Beleg er-
bracht ist, dass die Beteiligung der Armen strukturell armutsmindernd wirkt.  
Wenn es jedoch bei diesem Anteil bleiben sollte, der Anteil de facto also festge-
schrieben würde, dann wäre dies ein Rückschritt. 
 
(7) Sie sagen, für eine nachhaltige Armutsbekämpfung ist die Bildung von Allian-
zen notwendig. Mit den Exposure- und Dialogprogrammen, die Sie in den 80er 
Jahren entwickelt haben, sind bis dato etwa 900 Entscheidungsträger aus Politik, 
Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft mit der Lebenswirklichkeit von Menschen in 
den armen Ländern konfrontiert worden. Die EDP Teilnehmer, wie wir sie nen-
nen, haben dabei auch das Selbsthilfepotential der im allgemeinen Sprach-
gebrauch oft als 'Arme' bezeichneten Bevölkerungsgruppen kennen gelernt. Wor-
in sehen Sie die Chancen und die Grenzen von Exposure- und Dialogprogram-
men, auf die Gestaltung von Politik Einfluss zu nehmen? 
 
Exposure- und Dialogprogramme der beschriebenen Art sind ein Instrument ar-
menorientierter Entwicklungszusammenarbeit. Seine besondere Chancen siehe 
ich in drei Punkten: 

- Zum einen: Die Teilnehmenden an EDPs machen sich die Sache der Ar-
men zu Eigen – personifiziert am Beispiel der Gastgeberin, meist sind es 
ja Frauen, der sie im Exposure begegnen. 

„STRUKTUREN KÖNNEN VERÄNDERT WERDEN“ 
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- Zum anderen: Sie setzen ihre Lernerfahrungen in ihrem eigenen Verant-
wortungsbereich um, was in vielen Fällen als Beitrag zur Gestaltung ar-
menorientierter Rahmenbedingungen bewertet werden kann.  

- Und drittens können die Teilnehmenden „Allianzen der Solidarität“ bilden, 
was ihre Gestaltungskraft der oft komplexen Prozesse wesentlich erhöht.  

 
Was die Grenzen von Exposure- und Dialogprogrammen angeht, so sind sie ein 
Spiegelbild der positiven Möglichkeiten, d.h. 

- Erstens: Die Anzahl der Teilnehmenden ist angesichts der Größenordung 
der Probleme vergleichbar gering: Qualität und Quantität der Programme 
zu steigern, ist keine leichte Sache. 

- Zweitens: Rahmenbedingung sind das Spiegelbild von sich oft wider-
sprechenden Interessen: Wer setzt sich in diesen politischen Prozessen 
durch? 

- Drittens: Die Bildung von Allianzen ist ein wirksames Mittel zur Gestaltung 
von politischen Prozessen, setzt aber voraus, dass die Akteure, z.B. die 
staatlichen und nicht-staatlichen Akteure, die zivilgesellschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen Kräfte untereinander ein gemeinsames Ziel haben, 
was nicht einfach zu erreichen und vorauszusetzen ist.  

 
Der entscheidende Punkt liegt nach meiner Meinung in dem tatsächlichen Willen, 
bessere Lebensbedingungen für die Armen zu schaffen. 
 
(8) Ihr persönliches und berufliches Engagement ist geprägt von der Bedeutung, 
die Sie einerseits der Möglichkeit zur Veränderung von Strukturen beimessen – 
und der persönlichen Verantwortung und persönlichen Umkehrbereitschaft ande-
rerseits. Die 'Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die christli-
che Freiheit und die Befreiung' (März 1986) sagt dazu: "Sie (diese Strukturen o-
der Mechanismen) hängen jedoch stets von der Verantwortung des Menschen 
ab, der sie verändern kann..." Trotzdem stellt sich hier die Frage: Stehen struktu-
relle Mechanismen und persönliche Verantwortung nicht in einer Spannung zu 
einander? Wie kann aus der Sicht ihrer entwicklungspolitischen und weltkirchli-
chen Erfahrung diese Spannung produktiv gestaltet werden? 
 
Ich halte den eben zitierten Kerngedanken der Instruktion, die ich zitiere „Diese 
Strukturen hängen jedoch stets von der Verantwortung des Menschen ab, der sie 
verändern kann“ für einen der hilfsreichsten Hinweise, jedenfalls für mich. 
Es war für mich der Anstoß, mit dem Instrument der Exposure- und Dialogpro-
gramme konsequent auf die politischen Entscheidungsträger in den Institutionen 
zu setzen, also auf den Reformansatz von innen! Jeder, der in der Administration 
gearbeitet hat, weiß wie groß die Macht der verschiedenen Arbeitsebenen ist, 
z.B. die der Amtsräte. Dieser Reformansatz von Innen sollte die Lobby-Arbeit, 
z.B. von Justitia et Pax komplementär ergänzen und daraus ist auch praktisch die 
strukturelle Lösung entstanden, das Exposure- und Dialogprogramm quasi als 
eine Tochter von Justitia et Pax zu bilden. 
 
Kirchlich oder christlich gesprochen, kann man bei Kardinal Frings nachlesen, 
wie die Spannung „produktiv“ gestaltet werden kann. Er sagt in seiner Begrün-
dungsrede über Misereor 1958:  
 
 

„STRUKTUREN KÖNNEN VERÄNDERT WERDEN“ 
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„Der Name Misereor kann zum ständigen Gebet werden, mit dem die Spenden 
begleitet werden „ Misereor mei, sicut et ego miserior.““ Dass wir durch Barmher-
zigkeit Barmherzigkeit erlagen, ja, dass das Maß unseres Erbarmen das Maß 
des Erbamens Gottes sein wird.“ Und die nüchterne Hinzufügung von Frings: „ 
Und wir alle haben auch ein großes Maß von Erbarmen notwendig“.  
 
(9) Vielleicht noch eine letzte Frage auf die Zukunft hin gerichtet: Ihr Grundanlie-
gen spiegelt sich auch in den UN Millenniumszielen (MDGs) zur weltweiten Hal-
bierung der Armut bis zum Jahr 2015. Angesichts der aktuellen globalen Situati-
on und der Entwicklungen in den supranationalen Politikfeldern sowie der fortge-
setzten weltwirtschaftlichen Marginalisierung der großen Mehrheit der Südländer 
– halten Sie eine Reduzierung der Armut in ihren wesentlichen Indikatoren im 
von den MDGs vorgegebenen konzeptionellen und zeitlichen Rahmen für realis-
tisch? Wo sehen Sie hier den entscheidenden Handlungsbedarf? 
 
Ich halte es für richtig, dass sich die Vereinten Nationen das Ziel der Halbierung 
der Armut bis 2015 gesetzt haben, obwohl ich nicht damit rechne, dass wir das 
Ziel erreichen. Warum ist es gleichwohl richtig? Weil es hilft, die Anstrengungen 
auf ein konkretes Ziel hin auszurichten, mit dem sich jeder identifizieren kann. 
Schon Frings hat 1958 das Fernziel von Misereor so formuliert: „Kein anderes als 
die Beseitigung von Hunger!“ 
Er hat auch nicht von Minderung gesprochen sondern von Beseitigung und auch 
hier hat Frings für die gestresste Entwicklungshelferseele, meines Erachtens, ei-
nen hilfreichen, fast therapeutischen Hinweis, der nicht nur für Misereor Gültigkeit 
haben dürfte: 
„Das hochgesteckte Ziel lässt nie die Hände in den Schoss legen und ist eine 
stete Kritik an dem jeweils Erreichten“.  
 
Herr Osner, herzlichen Dank für das Gespräch. 
 
 
Die Fragen stellten Gertrud Casel und Jörg Hilgers 
(Bonn, 27.01.04) 
 

„STRUKTUREN KÖNNEN VERÄNDERT WERDEN“ 
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Armutsbekämpfung als entwicklungspolitisches Ziel –  
Festakt in Vallendar anlässlich der theologischen  

Ehrenpromotion von Karl Osner 
 

1. Festhochamt 
1.1 "Vergebung ist langfristiger Gewinn" (Johannes Paul II) –  

Predigt  beim Gottesdienst anlässlich der Ehrenpromotion  
von  Karl Osner – Engelbert Siebler 

 
Lesung: Apg 9,1-22 

Die Apostelgeschichte zeigt uns heute zwei Bildsequenzen unterschiedlicher 
Dramaturgie. Die erste Sequenz ist dynamisch und faszinierend. In schneller Fol-
ge: Drohung, Mord, Verhaftungsbefehl, Fesseln, Gefängnis – Paulus „hoch zu 
Roß“! Die zweite Sequenz geht zögernd und nachdenklich: Paulus am Boden, 
sprachlos, hilflos, blind, er muss sich führen lassen, drei lange Tage der Stille, 
des Fastens, des Gebetes, eine Heilung durch Handauflegung. Er bleibt einige 
Tage bei fremden Menschen. Es setzt sich einer fremden Situation aus. Er begibt 
sich schließlich auf den „neuen Weg“. Die erste Sequenz beschleunigt. Die zwei-
te verzögert. Die erste setzt sofortige, jedenfalls kurzfristige Aktion, die zweite 
nachhaltige, langfristige Veränderung. 
In seiner Friedensbotschaft 2002 macht der Hl. Vater auf diesen Faktor der Kurz-
fristigkeit und der Langfristigkeit aufmerksam. Er verbindet sie mit den Begriffen 
Gewalt und Vergebung. „Das Angebot der Vergebung ist weder unmittelbar zu 
verstehen, noch mühelos anzunehmen; es ist eine in gewisser Hinsicht paradoxe 
Botschaft. Tatsächlich schließt die Vergebung immer kurzfristig einen scheinba-
ren Verlust ein, während sie langfristig einen tatsächlichen Gewinn sicherstellt. 
Die Gewalt ist das genaue Gegenteil; sie entscheidet sich für einen kurzfristigen 
Gewinn, bereitet aber auf lange Sicht einen tatsächlichen, anhaltenden Verlust 
vor.“ Wenn wir nach einem Beweis für die Richtigkeit dieser Beobachtung su-
chen, brauchen wir uns nur einmal die großen Kriege des vergangenen Jahr-
zehntes anzusehen: der Krieg im Irak, in Somalia, in Bosnien, im Kosovo und in 
Afghanistan. Die Siege mit Bomben und Panzern waren überall schell errungen – 
einen Frieden hat noch keines dieser Länder. Die Gewalt hat schnell gewonnen 
und sie wurde auf unseren Fernsehschirmen präsentiert. Brücken und Straßen 
sind gesprengt, die Infrastruktur ist zerstört – die Zerstörung der Herzen, das Zer-
brechen der Familien, die Sprengung der Solidarität unter den Menschen, sie las-
sen sich nicht so leicht im Fernsehen zeigen, sie kommen uns erst zu spät ins 
Bewusstein. 
Der Aufbau des Friedens ist mühsam, er braucht viel Zeit. Nach der Einstellung 
der Feindseligkeiten wird es notwendig, dass die Wunden im Herzen der Men-
schen geheilt werden und die gestörten menschlichen Beziehungen wieder her-
gestellt werden. Es muß von Vergebung die Rede sein. Kann man unter solchen 
Umständen von „Vergebung“ reden? Man kann und man muß! Ohne Vergebung 
gibt es keinen Frieden! Vergebung erscheint zunächst als Schwäche. Vergebung 
verlangt ja tatsächlich „geben“. In Wirklichkeit setzt sie jedoch eine geistige Kraft 
und einen moralischen Mut voraus. Die Fähigkeit zu Vergeben schafft langfristig 
die Möglichkeit, das Leben neu zu gestalten und eine geordnete friedvolle Zu-
kunft aufzubauen. 

ENGELBERT SIEBLER: „VERGEBUNG IST LANGFRISTIGER GEWINN“ 
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Die Hoffnung, dass so Friede möglich ist, haben wir Christen in die Welt zu tra-
gen. Unsere Erfolge sind deswegen nicht kurzfristig, sondern brauchen die vielen 
kleinen Schritte. Sie tauchen selten auf den Fernsehschirmen auf. Sie lassen 
sich nicht so leicht vermitteln, wie das dynamische Voranschreiten der Gewalt. 
Langfristig sind es aber die Schritte, die in eine humane Zukunft führen. Es ist 
unsere Aufgabe, dafür um Zustimmung zu werben. Wir haben uns zu bemühen 
Menschen zu motivieren, diese Schritte der Vergebung zu lernen und dann auch 
zu tun. Auch hier sollte es Exposure–Programme geben, die eine unmittelbare 
Begegnung mit der Lebenswelt in der Nach – Kriegs – Ära für Entscheidungs-
träger zu einem prägenden Erlebnis macht (vgl. „Gerechtigkeit für alle“, 1991, 
S.75). Eine „Gegenöffentlichkeit“ sollte hergestellt werden, in der gezeigt wird, 
dass Vergebung möglich ist und wie der Friede unter den Menschen wieder auf-
gebaut werden kann. Den vielen Freiwilligen ist hier zu danken, die schon soziale 
Dienste für Frieden und Versöhnung leisten; Ordensgemeinschaften spielen hier 
eine Vorreiterrolle mit ihren „Missionaren auf Zeit“. Die Friedensarbeit ist der 
„neue Weg“, von dem Lukas in der Apostelgeschichte spricht. Wir sind die Men-
schen des „neuen Weges“. 
Paulus hat vor Damaskus erfahren, dass die Ordnung der Welt nicht herzustellen 
ist mit Mord und Gewalt, sondern dass die Veränderung im Fasten und im Gebet 
beginnen muss. „Pauli Bekehrung“ heißt, den Weg der Gewalt zu verlassen und 
den „neuen Weg“ Jesu Christi zu beginnen. Diesen Weg „im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus“ ging Paulus dann lange und mit einer übermenschlichen 
Ausdauer. Diese Ausdauer, diese langfristige Sicht wollen wir uns von Gott heute 
erbitten. Und die Fähigkeit, Weggenossen auf diesem Weg zu finden.  
Amen. 
Weihbischof Engelbert Siebler 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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1.2 "Den Armen und Schwachen helfen" – Fürbitten 
 
P.: Vater im Himmel, du bist ein Gott des Lebens. Du hältst unsere Sehnsucht 
nach einem Leben in Fülle für alle Menschen wach und gibst uns die Kraft, uns 
dafür einzusetzen. Wir bitten dich: 
1. Vielen Menschen dieser Erde bleibt ein Leben in Würde, Gerechtigkeit und 
Frieden verwehrt. Krieg, Hunger und Flucht prägen das Leben vieler Millionen 
Menschen vor allem in den Länden des Südens. Herr, gib du ihnen Hoffnung und 
Kraft, dass Rache, Lüge und Gewalt ein Ende haben.  
Christus höre uns. Christus erhöre uns. 
2. In Assisi haben gestern die Vertreter der Weltreligionen für den Frieden gebe-
tet. Herr, gib allen Menschen, welcher Konfession oder Religion auch immer, die 
Einsicht, dass nur eine weltweite Verständigung und ein globales Miteinander die 
Lebensgrundlagen und die Zukunft der Menschheit sichern können und führe alle 
Menschen guten Willens immer näher zusammen. 
Christus höre uns. Christus erhöre uns. 
3. Manchmal fühlen wir uns in unserem beruflichen und privaten Alltag schwach 
und ohnmächtig angesichts des Elends in der Welt. Herr, gib uns Klarheit und 
Orientierung, Kraft und Zuversicht in unserem Tun und hilf uns, mutig für das ein-
zutreten, was wir für wahr und richtig erkannt haben. 
Christus höre uns. Christus erhöre uns. 
4. Karl Osner, den wir heute ehren, hat mit viel Energie und Beharrlichkeit seine 
Zeit, sein Können und seine Kraft in den Dienst der Begegnung und des gegen-
seitigen Lernens zwischen Menschen im Norden und Süden, im Westen und Os-
ten gestellt. Herr, segne ihn, sein Schaffen, seine Familie, seine Wegbegleiter im 
Norden und Partner im Süden und lass seine Arbeit weiterhin reiche Früchte tra-
gen.  
Christus höre uns. Christus erhöre uns. 
P.: Herr, unser Gott, lass uns allzeit mit dir und unseren Mitmenschen verbunden 
bleiben und stets um die Kraft wissen, die uns eine Gemeinschaft geben kann, in 
der der Geist deines Sohnes lebendig ist. Darum bitten wir durch Christus unse-
ren Herrn. Amen 

„DEN ARMEN UND SCHWACHEN HELFEN“ 
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2. Festakt 
2.1 "Netzwerke knüpfen und Brücken bauen" 

Begrüßungsansprache - Paul Rheinbay 
 
Sehr geehrter, lieber Herr Osner, 
sehr geehrte Familienangehörige und Freunde von Herrn Osner 
sehr geehrte Herren Weihbischöfe, 
sehr geehrte Festgäste aus Politik und Wirtschaft,  
aus verschiedenen staatlichen, kirchlichen und privaten Entwicklungshilfe-
Organisationen,  
vom Zentralkomittee der deutschen Katholiken,  
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
von Landeszentralbanken und von der indischen SEWA,  
der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit,  
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 
von der Deutschen Kommission Justitia et Pax und  
von den kirchlichen Hilfswerken Adveniat, Misereor und Missio 
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der von Herrn Osner ins Leben gerufenen 
Gesellschaft für den Dialog zwischen Nord und Süd,  
liebe Mitbrüder und Gäste! 
Allein diese Aufzählung bietet ein buntes Bild. Aus allen Teilen Deutschlands, 
aus Mali und aus Indien sind Sie heute nach hier gekommen. Was uns alle ver-
bindet, ist die gemeinsame Hochschätzung für Herrn Osner und sein Lebens-
werk. Es ist die Erfahrung des Exposure, des sich einander aussetzenden Mitein-
anders von Personen in Nord und Süd unserer Welt; von Menschen, die sich für 
ähnliche Ziele im Aufbau einer weltweiten, menschenwürdigen Gesellschaft ein-
setzen und sich dabei vernetzen lassen. 
Für unsere Hochschule ist es eine Freude und Ehre, Sie heute willkommen zu 
heißen. Der Träger unserer privaten kirchlichen Fakultät, einer ehemaligen Or-
denshochschule, ist die deutschsprachige Pallottiner-Gemeinschaft. Daher be-
grüsse ich unter den anwesenden Mitbrüdern besonders die Oberen der beiden 
deutschen Provinzen P. Norbert Hannappel sowie P. Peter Hinsen.  
Von unserem Gründer Vinzenz Pallotti her haben wir den Auftrag zu tun, was 
Sie, Herr Osner, auf dem Feld der Entwicklungshilfe realisiert haben: Netzwerke 
knüpfen und Brücken bauen in der Kirche und darüber hinaus. Zwischen Pries-
tern und Laien, zwischen verschiedenen Glaubenswegen und Konfessionen; zwi-
schen einzelnen und Gruppen, die sich für Glaubenserneuerung und humanitäre 
Hilfe, für Selbsthilfe und entsprechende Hilfsstrukturen einsetzen. 
Aus diesem Grunde halten wir unsere Hochschule hier offen für Studierende aus 
ganz verschiedenen Lebens- und Berufssituationen; begrüßen wir in unserem 
Bildungshaus bekannte und gerne auch fremde Menschen, Gruppen, Beleger; 
freuen wir uns über Begegnungen oft auch spontaner und überraschender Art, 
für die Raum zu bieten wir bemüht sind. 
Der erste Schritt zu dem heutigen Fest war eine Anfrage von Ihnen, Weihbischof 
Schwarz, der Sie schon sehr lange mit uns und unserem Haus in Freundschaft 
verbunden sind. Wir kannten Herrn Osner bis dahin noch nicht. Es war dann eine 
Freude, das ein Leben lang von ihm bescheiden, geduldig und entschieden ge-
knüpfte Netz aus menschlicher und christlicher Solidarität in den Blick zu bekom-
men.  

PAUL RHEINBAY:  „NETZWERKE KNÜPFEN UND BRÜCKEN BAUEN“ 
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Sie, Herr Osner, und Ihr Werk sind uns von Herzen sympathisch, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Es ist das entschiedene Leiden an Armut und Ungerechtigkeit; 
der Lebensentschluss, für die Schritte zu kämpfen, die Veränderung, Selbsthilfe 
und Bewusstsein menschlicher Würde bewirken. Deshalb ehren wir Sie heute. 
Möge diese Feier die Kraft zum Engagement in uns allen und in vielen, die mit 
Ihrem Werk verbunden sind, stärken, besonders im Süden unserer Welt. 
Bevor ich nun Frau Namrata Bali um Ihr Wort bitte, möchte ich doch wenigstens 
einige der Partnerorganisationen im Süden vorstellen, mit denen Sie ein Netz der 
Solidarität geschaffen haben und deren Vertreter heute hier sind. Frau Namrata 
Bali und Frau Smita Ghatate kommen von SEWA (Self Employed Women´s As-
sociation), einer großen gewerkschaftlichen Bewegung von Arbeiterinnen in der 
informellen Wirtschaft (Indien, Bundesstaat Gujarat). Frau Namrata Bali ist Direk-
torin der SEWA-Akademie, der zentralen Ausbildungsstätte für Mitglieder und 
Führungskräfte. Frau Smita Ghatate ist Mitglied im Leitungsteam der SEWA-
Bank. 
Ich begrüße weiterhin sehr herzlich Frau Aissata Barry aus Mali; Präsidentin von 
FIDES-Mali, einer ländlichen Sparvereinigung in Mali. 
Ich begrüße Herrn Crispino Lobo, den geschäftsführenden Direktor des Waters-
hed Organisation Trust (WOTR), Träger eines großen Programms zur Entwick-
lung von Wassereinzugsgebieten bzw. zur nachhaltigen Sicherung der Lebens-
grundlagen durch Wasserbewirtschaftung in Indien, Bundesstaat Maharashtra.  
Sie sind stellvertretend hier für verschiedene Partnerorganisationen im Süden, 
die die Begegnungsprogramme mitorganisieren und mittragen.  
Ich bitten nun Sie, Frau Bali, um Ihr Wort. Anschließend wird Weihbischof 
Schwarz die Laudatio für unseren neuen Dr. h.c. halten. 
 
Prof. Dr. Paul Rheinbay 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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2.2 SEWA – Deutschland – Eine historische Partnerschaft Exposure,  
Reflektion und Dialog als Instrument zur Gestaltung einer  
Politik für die Armen - Namrata Bali 

 
Liebe Gäste 
Liebe Mitarbeiter von der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs 
Lieber Osner Kaka¹ 
Die Partnerschaft mit SEWA begann in den 80er Jahren, als Dr. Osner Frau Ela-
ben Bhatt bei einem Treffen im Indian Institute of Management in Ahmedabad 
kennen lernte; ein zweites Treffen fand später in Puna statt. Diese Treffen waren 
historisch gesehen sehr wichtig, da wir neben dem Thema Armut auch den infor-
mellen Sektor und Frauen als Thema einbringen konnten. 
Es machte uns Mut, dass die deutsche Regierung unser Anliegen verstand. Bei 
unserer eigenen Regierung setzten wir uns zu dieser Zeit für die Bildung einer 
Kommission, die die Belange von Selbstständigen Frauen untersuchen sollte², 
ein. Frau Elaben Bhatt war damals Parlamentsmitglied und wurde Mitglied dieser 
Kommission. Durch Dr. Osners Besuch waren wir sehr ermutigt, insbesondere 
als wir erfuhren, dass die deutsche Regierung an den politischen Fragen interes-
siert war.  
Später besuchte eine Delegation deutscher Abgeordneter SEWA. Dies geschah 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Damals wurden der Bericht der Shram Shakti 
erstellt³. Noch im selben Jahr, 1988, wurde Ela eingeladen im Bundestagsaus-
schuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit (AwZ) über unsere Arbeit zu spre-
chen. 
So lange arme Frauen keine Macht haben, kann Armut nicht überwunden werden. 
Deshalb verleiht den Armen Macht. 
Ela Bhatt 

Dies wurde wiederum in vielen Dokumenten sowie im Shram Shakti-Bericht zi-
tiert. Schließlich führte dies als Höhepunkt 1991 zum ersten Exposure- und Dia-
logprogramm (EDP) mit Teilnehmern des BMZ, der GTZ und der KfW. Aus die-
sem EDP gingen einige konkrete Projekte hervor, u.a. die Projekte für soziale Si-
cherheit und Capacity Building mit Unterstützung der GTZ.  
Dann wurden wir nach Bonn zu einem Folgetreffen eingeladen des EDPs einge-
laden. 1995 sprach Elaben erneut vor dem Bundestagsausschuss für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit (AwZ) zum Thema Aufbau von Organisationsstrukturen der 
Armen einschließlich Mikrofinanzierung. Das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Mitglieder des Bundestages begannen SEWA zu un-
terstützten, und dies lag einzig und allein daran, dass wir Dr. Osner kennen ge-
lernt hatten. Unser Aufeinandertreffen war eine Fügung Gottes. Die Dinge be-
wegten sich sowohl in Ahmedabad bei SEWA als auch in Deutschland.  
 
 
¹Kaka bedeutet in Hindi Onkel 
²Es wurde daraufhin eine nationale Kommission gebildet, die die Situation von selbstständigen Frauen und 
von Frauen im informellen Sektor unter dem Namen „Shram Shakti“ untersuchte 
³Der Bericht der nationalen Kommission über die Situation von selbstständigen Frauen und von Frauen im 
informellen Sektor (1988) untersuchte das gesamte Spektrum von Themen, die Frauen im informellen Sektor 
betreffen und gibt zahlreiche Empfehlungen zu Angestelltenverhältnis, beruflichen Risiken, gesetzlichem 
Schutz, Marketing und Kredit für Frauen im informellen  Sektor. 

NAMRATA BALI: SEWA - DEUTSCHLAND - EINE HISTORISCHE PARTNERSCHAFT... 
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Ein Kontakt mit der KfW wurde aufgebaut. Das war zu jener Zeit, als wir feststell-
ten, dass viele Kredite von der SEWA-Bank an Familien vergeben worden waren, 
die von der Schließung der Textilfabriken betroffen waren. Eines der ersten Pro-
jekte, über die wir mit der KFW diskutierten, war die berufliche Reintegration der 
Textilarbeiterinnen. Die meisten der betroffenen Haushalte wurden von Frauen 
geführt.  
Das nächste EDP führten wir mit Teilnehmern der Weltbank, des IFAD4 und Ab-
geordneten des deutschen Bundestages durch. Die Ergebnisse sind im Weltent-
wicklungsbericht 2000/20015 aufgeführt, der die Lebensgeschichte von Basrabai 
enthält. Dies wäre nicht möglich gewesen, hätte Ela Bhatt nicht Dr. Osner kennen 
gelernt. 
“Das war eine der  bereicherndsten und bewegendsten  
Erfahrung meines Lebens.” 
Ravi Kanbur, EDP Teilnehmer Weltbank 

Ein weiteres Ergebnis dieses EDPs war die konkrete Hilfe von IFAD in einem In-
tegrationsprojekt nach dem verheerenden Erdbeben in Gujarat.  
Der Kontakt mit Herrn Funderson ist ebenfalls über unseren deutschen Freund 
entstanden. Bei einem von der DSE in Berlin organisierten Treffen stellte SEWA 
seine Konzepte einem internationalen Publikum vor. In dieser Runde wurde das 
EDP mit Mitarbeitern der Weltbank erstmals angedacht. 
Wir bei SEWA versuchen, Kontakt zu halten und uns darüber zu informieren, was 
weltweit im Bereich Technologie und Globalisierung passiert.  
Wir wachsen und es ist wichtig, dass sich unsere eigenen Mitglieder mit unseren 
Werten identifizieren. Wir brauchen unsere eigenen Wertmaßstäbe - deshalb be-
gannen wir mit Tana-Vana6 und internen EDPs.  
In den neunziger Jahren half uns Frau Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin, 
die Ela Bhatt bei einem Besuch in Indien kennen gelernt hatte bei der Umsetzung 
des Shram Shakti-Berichts. 

Exposure, Reflektion und Dialog als Instrument zur Gestaltung einer 
Politik für die Armen 
 
In Zusammenarbeit mit ihren Partnern hat SEWA während der letzten sieben 
Jahre Exposure- und Dialogprogramme (EDP) entwickelt, um Mitglieder, Organi-
satoren, Kollegen und Leiter von Institutionen für die Armut und die Schwierigkei-
ten im Arbeitsleben zu sensibilisieren, denen unsere Mitglieder ausgesetzt sind.  
SEWA nutzte anfangs EDPs als Orientierungshilfe für Besucher und Leiter von 
Institutionen und startete mit dem ersten EDP im Jahre 1991 anlässlich eines Be-
suchs aus Deutschland. Im Laufe der Jahre hat SEWA mit Gruppen aus der gan-
zen Welt an zahlreichen EDPs mitgearbeitet. Der Teilnehmerkreis rekrutierte sich 
unter anderem aus nationalen Parlamentsmitgliedern und Mitarbeitern der Welt-
bank. Aufgrund des Erfolgs, den das Programm direkt zu Anfang hatte, haben wir 
begonnen, die methodischen Grundsätze leicht abgeändert in der Arbeit mit Kol-
legen der NROs und anderen Besuchern anzuwenden. 
 
 

4International Fund for Agricultural Development 
5Human Development Report 2000/2001: Attacking the Poor 
6Verflechten (in Gujarati) - Netzwerkbildung 
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In diesem EDP-Grundprogramm verbringen die Teilnehmer drei Tage und Näch-
te mit einem Mitglied von SEWA und leben deren Alltag mit. Danach tauschen 
die Teilnehmenden und Frauen ihre Erfahrungen aus, analysieren die Politik und 
Strukturen, die zu Armut führen und entwickeln alternative Ansätze, die auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit Hilfe von EDPs lassen Teilneh-
mer das theoretische und abstrakte Verständnis hinter sich, um die Realitäten 
des Dorflebens aus erster Hand zu erfahren, die Bedürfnisse und die Stärken der 
selbständigen Frauen kennen zu lernen und die Ergebnisse der Arbeit von SE-
WA zu sehen.  
Die Mitarbeiter von SEWA unterstützen das Programm, indem sie die Teilnehmer 
über die gesamte Dauer des Programms begleiten und ihnen dabei helfen, die 
Zusammenhänge und die Situation besser zu verstehen. Sie wirken als Facilita-
toren. Nach unserer Erfahrung ist das Programm für die Facilitatoren sehr berei-
chernd, weil sie dadurch nicht nur mit neuen Situationen, sondern auch mit einem 
neuen Verständnis konfrontiert werden. Vor dem EDP findet ein Orientierungsse-
minar statt, um die Teilnehmer und Facilitatoren mit dem Zweck und der prakti-
schen Durchführung des Programms vertraut zu machen. 
Die SEWA hat im Jahre 1999 begonnen, EDPs auch intern einzusetzen, um ihre 
Mitglieder und Organisatoren für bestimmte Themen zu sensibilisieren und dafür 
Sorge zu tragen, dass die Unterschiedlichkeit der Mitglieder bei der Organisation 
berücksichtigt wird. Denn eine Vielzahl der Organisatoren aus der Mittelschicht 
hat keine genaue Vorstellung vom Leben und von der Armut der Frauen, mit de-
nen wir arbeiten. Die internen EDPs werden einmal pro Jahr durchgeführt und 
richten sich insbesondere an Koordinatoren auf Bezirksebene, neue und junge 
Promotoren sowie an politische Entscheidungsträger. Die Gastgeber beherber-
gen je zwei Teilnehmer. SEWA beabsichtigt darüber hinaus kleine interne EDPs 
durchzuführen, bei denen die Teilnehmer zusammen mit einem Mitglied der SE-
WA einen Tag und eine Nacht in einem Stadtviertel oder auf dem Land verbrin-
gen.  

Die Erwartungen von SEWA an EDPs: 
Politik entsteht nicht nur durch Gesetze, Institutionen, die Bedürfnisse der Men-
schen oder die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln, sondern auch durch die 
Menschen, die ihre Richtlinien bestimmen. Ihre Einstellung zu Machtbefugnissen 
und zum Umgang mit finanziellen Mitteln hat einen entscheidenden Einfluss auf 
die Politik. In Indien hat der frühere Ansatz, nicht mehr Privatpersonen, sondern 
öffentliche Institutionen mit der Behandlung von Themen bezüglich der Armut zu 
beauftragen, zur Formulierung einer bestimmten Politik geführt. Durch die Libera-
lisierung haben Institutionen die Möglichkeit, Einstellungen auf regionaler und na-
tionaler Ebene zu verändern und auf die Innen- und Weltpolitik einzuwirken. 
Es war sehr hilfreich, dass die Verfasser des Weltentwicklungsberichts 
2000/2001 an einem EDP teilgenommen haben, da die Weltbank als eine der 
größten Institutionen einen immensen Einfluss auf das Denken und Handeln der 
Regierungen und den Fluss von Finanzströmen hat. Die Einstellung der Welt-
bank zur Armutsbekämpfung wird sich sowohl in den Industrienationen als auch 
in den Entwicklungsländern auf die nationale Politik und auf die Verteilung finan-
zieller Mittel niederschlagen. 
 
 

NAMRATA BALI: SEWA - DEUTSCHLAND - EINE HISTORISCHE PARTNERSCHAFT... 



19 

Ravi Kanbur während der Vorarbeiten für den Weltentwicklungsbericht: „Natürlich 
müssen Programme in eine Anti-Armutsstrategie eingebettet sein, um Strukturen und 
Institutionen hervorzubringen, die armen Menschen wirklich den gewünschten Zugang 
und Einfluss geben. Aus den Erfahrungen mit Mohadi und SEWA und letztendlich auch 
in einer Reihe wirtschaftpolitischer Schriften hat sich gezeigt, dass die Organisationen 
für die Armen eine entscheidende Rolle spielen. Und damit meine ich nicht die her-
kömmlichen NROs, die als Mittler der Regierungen oder internationaler Institutionen ar-
beiten. Ich meine damit Mitglieder-Organisationen, welche die Bedürfnisse ihrer Mitglie-
der aussprechen, ihre Rechte verteidigen, ihre Maßnahmen überwachen und eine politi-
sche Ordnung im Sinne der Armen fordern.“ 

Ebenso werden die anderen Teilnehmer des EDPs, Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages, Mitarbeiter von IFAD und anderer Institutionen den Globalisie-
rungsprozess beeinflussen, denn der Europäischen Union kommt als aufstreben-
der Kraft eine entscheidende Rolle im Globalisierungsprozess zu. Das wiederver-
einigte Deutschland spielt offensichtlich eine äußerst wichtige Rolle innerhalb der 
EU. Deren Verständnis von Armut und Armutsbekämpfung wird sich auf das im 
Wandel befindliche Denken in der ganzen Welt auswirken. 

Entscheidende Aspekte der EDPs: 
- Trotz des unterschiedlichen Hintergrunds der Menschen aus West, Ost, der 

armen Dorffrauen, der Facilitatorinnen, einige jünger, einige älter konnten 
sich alle an die jeweilige Situation hervorragend und problemlos anpassen. 

- Nach Meinung der Frauen von SEWA zeichneten sich die oft interessanten 
Fragen ihrer Gäste durch ihre Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit aus.  

- Die Methodik der EDPs fand Anklang bei allen Mitgliedern der SEWA. 

Was SEWA gelernt hat: 
- Auch in schwierigen Lebenslagen lächeln– nach diesem Motto leben die Mit-

glieder der SEWA. 
- Entwicklung eines besseren Verständnisses für die Fähigkeiten und Sicher-

heitsbedürfnisse der Frauen. 
- Durchführung interner EDPs innerhalb der SEWA. 

Ziele der EDPs: 
 
Im Einzelnen verfolgen die EDPs folgende Ziele: 
1. Weitergabe von Wissen über allgemeine Arbeitsbedingungen von Frauen an 

Teilnehmende des EDPs. 
2. Verdeutlichung und Verbesserung von Strategien und Prozessen innerhalb 

der Förderorganisationen. 
3. Verständnis der unterschiedlichen Wege in die wirtschaftliche Unabhängigkeit 

der Armen. 
4. Eintreten für ihre Rechte. 
5. Entwicklung eines Systems für soziale Sicherheit. 
6. Tieferes Verständnis der Konzepte zur Armutsbekämpfung. 
7. Verständnis von Partizipation, Selbsthilfe und Förderung von Frauen. 
8. Ausbildung von Führungspersönlichkeiten aus den Reihen der SEWA  
 Bewegung. 
Doch Organisationen wie SEWA fallen nicht einfach vom Himmel. SEWA hat ein 
halbes Jahrhundert gebraucht, um den Grad ihres derzeitigen Einflusses auf die 
regionale und nationale Politik zu erreichen. Wie bereits gesagt, kombiniert SE-
WA ihre administrative Tätigkeit mit konkreten Wirtschaftsprogrammen, welche 
die Menschen in die Lage versetzen, ein Einkommen und Sicherheit zu erzielen.  
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Dennoch ist es an den internationalen Institutionen, sich zu fragen, ob ihre eige-
nen Aktionen und Maßnahmen dazu beitragen könnten, die Entwicklung von Or-
ganisationen für die Armen zu unterstützen. 

Interne EDPs bei SEWA 
Im Jahre 1991 führte SEWA ihr erstes EDP in Zusammenarbeit mit der Gesell-
schaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialoges für Teilnehmer des BMZ, der GTZ 
und der KFW durch. Nachdem SEWA über Jahre hinweg mit Dr. Karl Osner zu-
sammengearbeitet hatte, übernahm sie die von ihm entwickelte Methodik in der 
SEWA-Akademie für die Schulungen in der SEWA Bewegung und gab sie weiter 
an Gruppen von Universitäten, NROs (aus Indien und dem Ausland) und Frauen-
organisationen. Die Methode wurde dann dazu genutzt, sich an die Mitglieder zu 
wenden und die Organisatoren von SEWA für die Armut und die Schwierigkeiten 
im Arbeitsleben zu sensibilisieren, denen sich die Mitglieder ausgesetzt sehen. 
Die Idee entstand während des äußerst erfolg- und hilfreichen EDPs mit auslän-
dischen Teilnehmern und Facilitatoren von SEWA, dass im Juli 1999 stattfand. 
Anschließend wurde die Idee bei einem Treffen an der SEWA-Akademie in Mani-
pur, in Anwesenheit der Begründerin von SEWA, Frau Elaben Bhatt, und allen 
wichtigen Amtsinhabern und anderen SEWA Mitgliedern konkretisiert. Auf dieser 
Konferenz wurden auch wichtige prozessorientierte Fragen diskutiert, darunter 
auch die Frage: Interne EDP – warum, für wen und wie? 

Warum interne EDPs? 
1. Die SEWA Bewegung verbreitet sich immer schneller. Entscheidend ist die 

Tiefe und Intensität der Arbeit. Darüber hinaus ist Capacity Buildung unbe-
dingt erforderlich, damit die Mitglieder, Neueinsteiger, Organisatoren der mitt-
leren Hierarchieebene und diejenigen mit Spezialaufgaben effizienter arbeiten 
können. Es ist auch wichtig, eine Reihe von zukünftigen Führungskräften aus-
zubilden, welche die Bewegung so weiter führen, dass die armen Mitglieder 
den Teufelskreis der Armut verlassen können und ein sozialer Wandel ent-
steht. Aus diesem Grund hat sich die SEWA entschieden, EDPs für das Ca-
pacity Building ihrer Mitarbeiterinnen durchzuführen. 

2. EDPs sind bereichernd für Mitarbeiterinnen aus der Mittelschicht, die keinen 
Einblick in das Leben und die Armut der Frauen haben, für die sie arbeiten. 
Um Verständnis für die Situation der Armen zu entwickeln, ist es wichtig die 
raue Realität der Armut der Mitglieder selbst zu erfahren. Dazu dient das 
„Hineinschlüpfen“ in das Leben der Frauen und der Prozess des EDP’s. 

3. Zum Verständnis dessen, was die Armen verletzlich macht. Welche Strategie 
kann hier Abhilfe schaffen und die armen weiblichen Mitglieder stärken?  

4. EDPs erleichtern das Verständnis der SEWA Organisatoren für die prakti-
schen Aspekte und die Verknüpfung von Arbeit und Leben der selbständigen 
Frauen. Bei internen EDPs kann zum Beispiel theoretisches Wissen über Ar-
beitszeit und Einkommensverhältnisse mit praktischen Erfahrungen verbun-
den werden. 

5.  EDPs zeigen auch die Meinung der Dorffrauen über die Arbeit von SEWA 
auf. Durch EDPs werden die Resultate der Arbeit von SEWA klarer, und man 
erhält einen besseren Einblick in die Realität. Darüber hinaus helfen sie, die 
Bedürfnisse der Mitglieder zu erkennen. 

6. Dieser Prozess erleichtert das Erkennen der Stärken der Frauen.  
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7. Der eigentliche Prozess, um den es bei der Frauenarbeit geht, kann also zu 
einem späteren Zeitpunkt bei SEWA erlernt und vertieft werden, um Hilfe 
leisten und Maßnahmen durchführen zu können. 

Interne EDPs – für wen? 
Die EDPs werden durchgeführt für: 
1. Vanmali-Teamleiterinnen (neue, junge, verantwortliche Promotorinnen)  
2. Koordinatorinnen auf Bezirksebene 
3. Menschen in verantwortungsvollen Positionen 
Wie? 
Interne EDPs wurden ab Februar 2000 zweimal jährlich jeweils vier Tage lang 
durchgeführt. Es wurde entschieden, dass anfangs mindestens sechs Teams zu-
sammengestellt werden.  
Diese bestehen aus: 
1. Einer leitenden Mitarbeiterin, die als Facilitatorin wirkt 
2. Zwei Teilnehmern  
3. Einem SEWA Mitglied als Gastgeberin 
4.  

Orientierung 
Vor der Exposure-Phase werden die Teams in den gesamten Prozess eingeführt. 
Die Orientierung dient dazu, die Bedeutung des EDPs und die damit verbunde-
nen Erwartungen herauszuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf das Einbinden 
der Ergebnisse des Gesamtprozesses in den Arbeitsalltag der SEWA Mitglieder. 
Während des Prozesses der EDP geben Gastgeberfrauen ihr Hintergrundwis-
sen an zwei Teilnehmer weiter und sprechen mit ihnen über ihre aktuelle Situati-
on. Nach der Exposure-Phase schließt sich eine Reflektions- und Dialogphase 
an, wo ein Erfahrungsaustausch stattfindet und eine Analyse durchgeführt wer-
den kann. 
 
Danksagung 
Sehr geehrter Herr Dr.Osner, 
SEWA möchte Ihnen ihre Anerkennung für die große Hilfe und die Leistung aus-
sprechen, mit der Sie uns bei der Entwicklung unserer Exposure- und Dialogpro-
gamme in all den Jahren unterstützt haben. 
Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Art, Ihre Aufgabe mit all ihren sensiblen The-
men wahrzunehmen, war für uns eine wertvolle Lernerfahrung.  
Unsere Mitglieder unter den armen selbständigen Heimarbeiterinnen sind Ihnen 
auch dafür dankbar, dass Sie geholfen haben, ihre Lebensgeschichten bei der 
SEWA erfahrbar zu machen und dazu beigetragen haben, dass die Welt sie ver-
steht und mit ihnen fühlt.  
Ihre Unterstützung und Ihre Didaktik waren ausschlaggebend dafür, dass politi-
sche Entscheidungsträger wichtige Schritte zur Verbesserung des Lebens armer 
Frauen unternehmen.  
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Freund, Philosoph und Leiter sind.  
Vielen Dank! 
Namrata Bali 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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2.3 "Das Geheimnis des Lebens lässt sich  niemals erschließen" 
Laudatio - Leo Schwarz 

 
Sehr verehrter, lieber Herr Osner, 
liebe Frau Osner, liebe Familie Osner, 
liebe Freundinnen und Freunde von Herrn Osner, 
lieber Bischof Dr. Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Kommission Justi-
tia et Pax, liebe Kommissionsmitglieder, 
lieber Herr Dr. Kronenberg, Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung des 
Nord-Süd-Dialogs, 
Sehr verehrter Herr Rektor Prof. Dr. Rheinbay von der Theologischen Hochschu-
le Vallendar, Professoren und Studentenschaft, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Herr Osner ist am 13. März 1927 in Freiburg geboren. Sein Leben ist Dienst mit 
den Menschen und für die Menschen. Deshalb soll er heute Ehre und Dank er-
fahren. Was ist bei dieser Laudatio auf einen Lebenseinsatz vorrangig? 
Im Dezember 1986 hat sich die von Herrn Osner geleitet Arbeitsgruppe 
„Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe“ in Aachen mit Bischof Hemmerle getrof-
fen. Sie wollten Leitbegriffe für den Dialog zwischen arm und reich entwickeln. In 
einer Aktennotiz hat Herr Osner, einige Stichworte festgehalten: 

1. Wenn der Mensch Mitte sein soll, dann muss das Nebeneinander der Be-
ziehungsfelder überwunden werden, damit das Zueinander eingeübt wer-
den kann. 

2. Man kommt nur zu sich, indem man von sich weggeht.  
3. Die Wahrheit des andern ist hintergründiger als es gesagt werden kann.  
4. Der andere verwundet und segnet mich 

Diese Stichworte sollen bei meinem Vortrag zu Leitworten werden. 
Das Lebenswerk von Herrn Osner kann uns verwunden und segnen. Das ist 
mein Wunsch und meine Einladung in dieser Stunde für alle Weggefährtinnen 
und Weggefährten von Herrn Osner und alle, die hier versammelt sind. 
Das Geheimnis menschlichen Lebens lässt sich niemals erschließen. 
Auch im Leben von Herrn Osner ist die Wahrheit tiefer und hintergründiger als es 
gesagt werden kann. Ich will versuchen die Teile zusammenzubringen, damit das 
Ganze Gestalt gewinnt. Wenn alles gesagt ist, werde ich allerdings noch meilen-
weit von dem Ganzen entfernt sein. Deshalb bitte ich um Nachsicht.  
Das Geburtsjahr von Herrn Osner war ein Jahr, in dem die Welt merklich zusam-
menrückte. Kurz nach dem Geburtstag von Herrn Osner hat Charles A. Lind-
bergh zum ersten Atlantikflug angesetzt und nonstop 6.000 Kilometer in seinem 
armseligen Flugapparat zurückgelegt. Der Abstand zwischen zwei Kontinenten 
Europa und Amerika betrug zum ersten Mal nur noch 33 Stunden und 29 Minu-
ten.  
Das waghalsige Ereignis machte Schule; aber große Ziele lassen sich nicht so-
fort erreichen. Bis zum September des gleichen Jahres haben 25 Flieger bei dem 
gleichen Unternehmen ihr Leben verloren. 
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Das Zueinanderfinden, das Zusammenrücken der Kontinente verlangt andere 
und tiefere Bewegungen auf einander zu. 
Es war die Zeit des Völkerbundes. Eine Satzung war verabschiedet. Hoffnungen 
wurden geweckt und dennoch war das Versagen des Bundes schon offenkundig. 
Die europäischen Diktaturen zogen herauf. 
Herr Osner hat ein Leben lang den Brückenschlag zwischen den Menschen, den 
Völkern und Kulturen versucht und bei der größten Verletzung der Menschheit 
angesetzt, bei der angefochtenen Würde der Armen.  
Die Armen haben viele Gesichter und dennoch keine Gesichter, weil man sie 
nicht sehen will. 
Im Geburtsjahr von Herrn Osner ist von den Armen in der Sowjetunion die Rede. 
Die politisch bedingte Hungerkatastrophe hatte viele Eltern das Leben gekostet. 
50.000 Kinder überlebten recht und schlecht in Waisenhäusern. Das stand da-
mals in den Zeitungen. Und die übrige Welt? Groß ist sie bis heute im Verschwei-
gen. 
Vom 21. August bis 2. September 1927 fand in Genf die erste Bevölkerungskon-
ferenz statt. In sechs Sitzungen wurden zum ersten mal wichtige Fragen der 
Weltbevölkerungsentwicklung diskutiert. 
Zum ersten mal war von der Bombe die Rede, die jederzeit explodieren könne. 
Es war nicht die Rede von Mitmenschen und ihrer Würde. 
Der Präsident der Versammlung, Sir Bernard Mallet, setzte es durch, dass die an 
der Konferenz beteiligten Frauen nicht genannt werden. Die nächste Weltbevöl-
kerungskonferenz sollte erst 1954 in Rom stattfinden und dann 40 Jahre später in 
Kairo. 
Im Internet gibt es eine Weltbevölkerungsseite, die ausrechnet, wie viele Men-
schen zu einem bestimmten Zeitpunkt gelebt haben. Vor 75 Jahren, im Geburts-
jahr von Herrn Osner, werden 1.993.615.000 Menschen genannt. Für heute, den 
25. Januar 2002, werden 6.217.504.361 Menschen angegeben. Für den Hun-
dertsten Geburtstag von Herrn Osner am 13. März 2027 sind dann fast 9 Mrd. 
Menschen vorangemeldet. Ob wir sie dann mehr im Blick haben, die Menschen-
kinder in allen Kontinenten? Wie sehr wünschen Sie es, lieber Herr Osner. 
Woher stammen Ihre Leitbilder? Mit Ihrer Familie leben Sie in St. Blasien. Ihr Va-
ter ist Sparkassendirektor, scheel angesehen in der Nazizeit. Ihre Mutter hat kei-
ne Angst den Blumenschmuck in der Kirche zu arrangieren, obwohl sie sich da-
durch verdächtig macht. Die beiden ältesten Söhne – zwei Schwestern sind spä-
ter geboren – nerven den Hausmeister, der auf „Heil Hitler“ wartet, mit dem kon-
sequenten „ Gelobt sei Jesus Christus“. 
Der Einsatz als Flakhelfer wird Ihnen nicht erspart. Auch die Gefangenschaft 
nicht.  
Das Abitur muss nach dem Krieg nachgeholt werden. Das Jurastudium führt Sie 
nach Freiburg. 
Der frühere Messdiener Osner, jetzt Jurastudent, findet in der Münster-Pfarrei in 
Freiburg Heimat. Mit einem Freund, Karl Himmelsbach und andern, sind Sie Kern 
der katholischen Jugendarbeit. Der Krieg hat Ihnen die Fragwürdigkeit der natio-
nalen Grenzen drastisch vor Augen geführt. Dank Ihrer guten Französischkennt-
nisse setzen Sie auf neue Begegnung.  
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Der erste deutsch-französische Klub wird ins Leben gerufen und Kontakte wer-
den zur Katholischen Aktion nach Frankreich geknüpft. 
Das Alfred Delp Werk wird gegründet. Entgegen aller katholischer Richtlinien fin-
den zum erstenmal junge Frauen und Männer zusammen, um der gleichen Sa-
che zu dienen. In der vorhandenen Dokumentation tauchen zum ersten Mal die 
Stichworte auf: begegnen, persönlich kennen lernen. Eine Zeugin der ersten 
Stunde sagt: „Er hat die Gleise gelegt. Er hat Verantwortung übernommen. Er hat 
für Wachheit gesorgt.“ Die großen französischen Theologen Daniélou und Con-
gar sind keine Unbekannten. Die Bemühungen der französischen Arbeiterpriester 
faszinieren. Unter dem Schutzmantel des Caritasdirektors Albert Stehlin wagen 
Sie die Durchführung des ersten Exposure-Programms in Paris. Fünfzig junge 
Leute nehmen teil. Durchführbar ist das nur Dank einer alten Zündapp, die Ihnen 
beim Vorauskommando hilft, obwohl Sie auf dem Sozius noch eine junge Dame 
transportieren, die heute unter uns weilt. Trotz eines Sturzes in Straßburg – eine 
Ölspur ist schuld – erreichen Sie Paris. 
Es ist nicht immer leicht bei den Exposure-Programmen die Truppe zusammen-
zuhalten. Einige verlaufen sich ins Varieté. Damals haben Sie gelernt zu mahnen 
und ins Gewissen zu reden. Sie können es trotzdem nicht verhindern, dass der 
Freiburger Erzbischof Kunde erhält. Der Umgang mit der Kirche ist nicht leicht. 
Manche Erfahrungen muss man früh machen. 
Immerhin erreichen Sie, dass 1951 die erste deutsch-französische Woche in 
Freiburg stattfinden kann. Der Erzbischof von Straßburg ist zum ersten mal Gast 
bei seinem Kollegen in Freiburg. 
Der gemeinsame Gottesdienst im Freiburger Münster ist bis heute unvergesslich. 
Das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Freiburg und Frankfurt 
wird abgeschlossen und Herr Osner bewegt sich mit sicherer Witterung auf die 
Bundeshauptstadt zu. Er findet als Hilfsassistent beim Deutschen Bundestag ei-
nen Arbeitsplatz. 
Danach erhält er eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent des Arbeitskreises 
für Fragen der deutschen Juristenausbildung. 
Das ist ein kritischer Punkt. Ist die Suche nach eigener Sicherheit, nach Estab-
lishment stärker als die Anteilnahme an den großen Weltzusammenhängen?  
Der Dialog öffnet die Augen. Gute Freunde zählen. Bei einer Weihnachtsfeier 
1958 berichtet Dr. Georg Hüssler, der bald die Leitung des Caritasverbandes in 
Freiburg übernehmen wird, über das Vorhaben Misereor. Die große Rede von 
Kardinal Frings bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ist 
nicht überhört worden. Es rumort in Aachen. Die erste Misereor-Kollekte ist in der 
Vorbereitung. Dr. Hüssler und andere, vor allem Herr Erb, haben in den süddeut-
schen Diözesen die Vorbereitung der Kollekte übernommen. Der erste wichtige 
Einführungstext  trägt den Titel: „Weltelend vor dem christlichen Gewissen“.  
Eine bischöfliche Kommission bemüht sich, dem geplanten Werk Form zu geben.  
Prälat Dossing hat als langjähriger Generalsekretär des Päpstlichen Werkes der 
Glaubensverbreitung längst gelernt, dass ohne die richtigen Leute nicht das Rich-
tige gemacht werden kann. Im Januar 1959 werden drei Mitarbeiter des Päpstli-
chen Werkes für die Glaubensverbreitung für die Vorbereitung der Kollekte in 
Norddeutschland abgestellt. Noch weiß niemand wie die deutschen Katholiken 
auf die Anfrage für eine neue Solidarität reagieren werden. 
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Am 16. Februar 1959 ist der Name Osner schon im Protokoll der zuständigen bi-
schöflichen Misereorkommission genannt. Die Hilfskonzepte entsprechen dem 
Denken und der Erfahrung der damaligen Zeit. Osner soll den Einsatz von deut-
schem Personal für die Missionsgebiete und Entwicklungsländer aufbauen. Er 
soll Bestehendes zusammenführen und in Fasson bringen. Wenn man es mit 
dem Zählen nicht so genau nimmt, ist Herr Osner somit der „vierte“ Mitarbeiter 
von Misereor. Die Kollekte findet am Passionssonntag, dem 15. März 1959, statt. 
Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Erst jetzt können die entsprechenden 
Personalverträge abgeschlossen werden. 
Im Protokoll der Misereor-Kommission vom 20. April steht, dass eine hervorra-
gend qualifizierte Kraft für den Aufbau der Personaldienste gewonnen wurde. 
Herr Osner erhält seinen Vertrag. Er verdient 1.035 DM Brutto. 
Osner beginnt mit seinem neuen Auftrag in Köln. Eine sechs Zimmer Wohnung 
ist ausreichend für die Arbeitsstelle.  
Sie ist gleichzeitig auch Wohnung für den Gründungsgeschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft für Entwicklungshilfe, der zentralen katholischen Organisation für 
die Auswahl, Vorbereitung und soziale Sicherung von Fachkräften für die Ent-
wicklungshilfe. Herr Osner führt 29 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener 
katholischen Verbände und Organisationen als Gründungsmitglieder zusammen. 
Sie entsinnen sich an das Wort von Bischof Hemmerle. „Das Nebeneinander der 
Beziehungsfelder muss überwunden werden, damit das Zueinander eingeübt 
werden kann.“  
Noch arbeitet man in sechs verschienen Vorbereitungsstätten. 
Auch in Aachen rüstet man sich. Prälat Dossing, den man mit Fug und Recht Mr. 
Misereor nennt, holt Herrn Osner 1961 in die Geschäftsstelle als Fachmann für 
juristische Fragen und als Zuständiger für das Personal in Entwicklungsländern, 
das ja schließlich von Misereor finanziert werden muss. Und damit nur ja nicht 
die Gefahr besteht, es könnte jemand nicht genug Arbeit bei Misereor haben, 
wird ihm auch noch die Antragsbearbeitung einiger Länder anvertraut. Es handelt 
sich dabei um asiatische Länder. 
Der riesige Subkontinent Indien bedarf der besonderen Aufmerksamkeit. Indi-
scher Nationalstolz und rigide Gesetzgebung lassen den Transfer von Finanzmit-
teln aus dem Ausland nicht zu. Herr Osner gehört auch hier zu den vierzehn Not-
helfern. Vom 21. Mai 1961 bis zum 4. Juni 1961 sucht er in Indien den Ausweg, 
um Kooperation gerade dort zu ermöglichen, wo Hilfe am meisten notwendig ist. 
IGSSS bekommt seine juristische Form.  (Indo-German-Social-Service-Society). 
Liebe auf den ersten Blick. Osner wird Indien niemals mehr aus dem Auge verlie-
ren. 
Projektuntersuchungen führen ihn aber auch nach Kamerun, Westafrika, Israel, 
Indonesien, Hongkong und Taiwan. 
Was ereignet sich im Denken und Fühlen eines Menschen, der über Nacht so 
nahe an die Brennpunkte der Not herangeführt wird? 
Entwicklungszusammenarbeit ist mehr Hasardspiel als Konzeption, Planungssi-
cherheit, Zielgerichtetheit und Nachhaltigkeit. Noch nicht einmal ein abgestimm-
tes Vokabular existiert. Die Kirchen in Deutschland, inzwischen auch die evange-
lische Kirche, sind die ersten Pfadfinder. Seit der Wegsuche der großen Ordens-
gemeinschaften im frühen Mittelalter hat es das nicht mehr gegeben.  
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Partnersuche, Lernorte der Mitmenschlichkeit, Einsatz bis zur Erschöpfung. Die 
Aufbruchsstimmung lässt sich nur schwer beschreiben. Die erste Pioniertruppe - 
viele sind heute anwesend - hatte noch nicht einmal Zeit, Bräute zu suchen und 
Familien zu gründen. Nur Herr Osner hatte schon, zukunftsorientiert und europä-
isch gesinnt, die beste aller Ehefrauen, eine charmante Dame aus Finnland, ge-
heiratet. Die halbe Ehrendoktorwürde gehört dieser Frau. 
Während die Wegsuche der Kirchen schnelle Fortschritte macht, ist die staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit unterentwickelt, zersplittert, ungeliebtes Anhängsel 
verschiedener Ministerien.  
Nach den Bundestagswahlen 1961 wird ein eigenes Ministerium für Entwick-
lungszusammenarbeit eingerichtet. Minister Scheel ist der erste verantwortliche 
Entwicklungsminister. Er muss Leute finden, die bereit und fähig sind, das unge-
liebte Handwerk zur Kunst zur führen. Es wäre sehr verwunderlich, wenn man 
Herrn Osner nicht im Vorkommando sehen würde.  
Ab August 1962 ist er nicht nur Mitarbeiter, sondern bald auch Referats- und Un-
terabteilungsleiter im BMZ. 
Dass die ersten Jahre der so genannten Entwicklungshilfe nicht Jahre der Rivali-
tät und der Grabenkämpfe in Deutschland wurden, dass bis zur Stunde zwischen 
Kirche und Politik, zwischen Kirche und Regierungslager der Auftrag weltweiter 
Solidarität gemeinsam wahrgenommen wird, muss weitgehend auch Herrn Osner 
gutgeschrieben werden. Er kommt von der Kirche her. So ist er der berufene 
Mann, die Zusammenarbeit mit privaten Trägern, besonders mit den Kirchen auf-
zubauen. 
Herr Osner ist wesentlich daran beteiligt, das erste deutsche Entwicklungshelfer-
gesetz zu formulieren und dort den Grundsatz der Subsidiarität fest zu verankern. 
Weiterhin geht es ihm um gesellschaftspolitische Bildung und Sozialstrukturhilfe. 
Auch die Zusammenarbeit mit anderen Trägern, wie zum Beispiel mit den politi-
schen Stiftungen und der privaten Wirtschaft sind ihm wichtig. 
So weit Osner das Sagen hat, mussten er, die staatlichen und die kirchlichen 
Stellen mit dem Wort von Bischof Hemmerle leben: “Um gesegnet zu werden, 
sind Verwundungen unvermeidlich“. 
Lieber Herr Osner: der gerade und aufrichtige Weg ist kein Karriereweg! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss Ihnen nun einen Exkurs zu-
muten: 
Als 1967 der Friedensnobelpreis verliehen werden soll, findet man keinen Kandi-
daten. Paul VI hätte ihn verdient gehabt. Am 6. Januar 1967 setzt er eine Päpstli-
che Studienkommission ein, die er Justitia et Pax nannte. Damit will er einen Auf-
trag des Konzils einlösen, der in der Konstitution „Gaudium et Spes“ (Nr. 90) so 
umschrieben wird:  
„Angesichts der zahllosen Drangsale unter denen der größere Teil der Mensch-
heit auch heute noch leidet, hält es das Konzil für sehr zweckmäßig, ein Organ 
der Gesamtkirche zu schaffen, um die Gerechtigkeit und Liebe Christi den Armen 
aller Welt zuteil werden zu lassen. Seine Aufgabe soll es sein, die Gemeinschaft 
der Katholiken immer wieder anzuregen, den Aufstieg der Not leidenden Gebiete 
und die soziale Gerechtigkeit unter den Völkern zu fördern. 
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Am Ostersonntag, 26. März 1967, erscheint die Enzyklika Populorum Progressio, 
„Über den Fortschritt der Völker“. Diese Enzyklika wirkt wie ein Fanfarenstoß. In 
jeder Zeile spürt man die persönliche Betroffenheit des Papstes. Weltweit christ-
lich begründete Solidarität ist das Schlüsselwort. An einer Stelle heißt es: „Wir 
richten heute an alle (Menschen guten Willens) diesen feierlichen Aufruf zum ge-
meinsamen Werk in Fragen der Entwicklung, einer umfassenden für jeden Men-
schen, einer solidarischen für die Menschheit“. (Nr. 5). Mit der Enzyklika erhält 
Misereor eine Magna Charta, für das, was man schon neun Jahre lang täglich 
leistet. 
Eine Woche nach dem Erscheinen der Enzyklika wird im Hause Misereor Prälat 
Dossing eine Aktennotiz vorgelegt. Sie ist überschrieben „Vorschläge für die 
Schritte, die sich als Konsequenzen aus der Enzyklika Populorum Progressio er-
geben können“. Die Aktennotiz ist von Misereor-Geschäftsführer Herrn Merz und 
Herrn Osner unterschrieben. Der Mann aus dem Ministerium behält seine Hand 
und sein Herz im Spiel. Es ist rechtens, denn bis heute ist er Mitglied im Misereor 
Beirat. Nur drei Tage später fordert Prälat Dossing ein Gespräch im Katholischen 
Büro in Bonn. 
Ein römisches Wort, bei dem man nicht zusammenzuckt, dem man nacheilt. 
Herrliche Zeiten! Nach der vertraulichen Protokollnotiz hat das Gespräch in Bonn 
schon am 13. April stattgefunden. Eine Rekordzeit. Unter den Sitzungsteilneh-
mern ist Herr Osner. 
Was mich im Nachhinein an dieser Geschichte fasziniert, ist die Tatsache, dass 
ich mich an diesem Tag in Bolivien in den Urwald auf den Weg machte, um die 
Leute des Che Guevara zu treffen. Ich musste mich dem Kreuzverhör der Gueril-
leros stellen. Unsere Wasserleitungen, Schulen, Genossenschaften und Kran-
kenstationen fanden nicht ihr Wohlwollen. Die große Welt verändernde Revoluti-
on müsse schon anders aussehen. 
In Bonn beschließt man bei der Sitzung: „Die Beteiligten waren sich darüber ei-
nig, dass jetzt aufgrund der Enzyklika und der sonstigen besseren äußeren Um-
stände, die Zeit reif sei, einen katholischen Arbeitskreis für Entwicklungspolitik ins 
Leben zu rufen.“ 
Die Konstitution des Arbeitskreises erfolgt am 18. Dezember 1967 in Bonn. Eh-
renamtlicher Generalsekretär dieses Arbeitskreises wird Herr Osner. 
13 Tage später wird der erste Weltfriedenstag in der katholischen Kirche gefeiert. 
Der Papst schreibt: „Man darf nicht zusehen, wie Menschenrechte und Mensch-
würde der Bevölkerung mancher Länder mit Füßen getreten werden. Die unge-
heuren Summen für Vernichtungswaffen müssen eingeklagt werden. Ein langer 
Weg muss beschritten werden. Was den Frieden betrifft, muss die Unechtheit 
wortreicher Rhetorik, gähnender Leere gerügt werden“. 
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax, damals heißt sie „Katholischer Arbeits-
kreis für Entwicklung und Frieden“, gewinnt unter der Federführung von Herrn 
Osner Konturen.  
Bei der Herbstvollversammlung der deutschen Bischofskonferenz gilt der KAEF 
als akzeptiert. 
Ende des Jahres 1968 sind die großen Hilfswerke Misereor, Adveniat, Deutscher 
Caritasverband, Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, Pax Christi, das Ka-
tholische Büro Bonn und auch Missio Mitglied des Arbeitskreises.  
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Ich erinnere: „Das Nebeneinander der Beziehungsfelder muss überwunden wer-
den, damit das Zueinander eingeübt werden kann“. 
Der erste große runde Tisch existiert. Alle wichtigen Gruppierungen sind in die 
gemeinsame Sache miteinbezogen. Sogar Bischofskonferenz und Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken sind als gleichberechtigte Partner im gleichen Boot. 
(Ich sage es hinter vorgehaltener Hand: Irgendeiner muss doch da nicht aufge-
passt haben.) Angesichts unserer verhängnisvollen deutschen kirchlichen Lust 
auseinander zu rücken ist das eine phänomenale Leistung. Herr Osner übt das 
Amt des ehrenamtlichen Generalsekretärs bis 1982 aus. Fünfzehn Jahre ohne 
Herzstillstand. Gepriesen sei der Herr für diese Gnade. 
Zusammenfassend möchte ich verschiedene positive Aspekte herausstellen. Sie 
können gut und gerne Herrn Osner, dem ehrenamtlichen Generalsekretär, als 
Verdienst zugeordnet werden. Sie sollen gleichzeitig als Beschwörungsformeln 
für die Zukunft dienen: 

1. Das verwirrende Netzwerk der kirchlichen Aktivitäten im Bereich von Ent-
wicklung, Mission und Frieden wird durchsichtiger und effizienter gemacht. 
Die Aktionsträger sichern eine kontinuierliche Zusammenarbeit und verhin-
dern damit im Ansatz, dass sich die verschiedenen Tätigkeitsbereiche iso-
liert entwickeln. Gleichzeitig büßen die Träger an eigenständiger Verant-
wortung und Entscheidungsfreiheit nichts ein. 

2. Der Arbeitskreis bietet sich an als Begegnungsstätte von sozialer Bewe-
gung, kirchlicher Projektpraxis, pastoralen Erfahrungen und wissen-
schaftlicher Forschung. Dabei kann besonders auch der integrale Ansatz 
einer gesamtmenschlichen Entwicklung herausgestellt werden. Ungleich-
gewichtigkeiten im Zusammenspiel von Mission, Entwicklung und Frieden 
können ausgeglichen werden. 

3. Man ist sparsam mit Resolutionen, Protesten und Äußerungen der Betrof-
fenheit und zieht es vor, sich mit konkreten Vorschlägen an bestimmte Ad-
ressaten zu wenden, dazu gehören vor allem auch die verschiedenen An-
hörungen im Bundestag. 

4. Die ökumenische Zusammenarbeit wird trotz aller Schwierigkeiten und 
Kontroversen durchgehalten. Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent-
wicklung wurde schon 1969 gegründet.  

5. Durch die intensive Befassung mit den ethischen und religiösen, sozialen, 
ökonomischen, politischen und kulturellen Fragen wird die politische Dis-
kussion in der Bundesrepublik mitbestimmt und vor allem auch versach-
licht. 

6. Bei der Erarbeitung der Synodenvorlagen „Entwicklung und Frieden“ und 
„Missionarischer Dienst an der Welt“ kann der Arbeitskreis seine volle Be-
ratungskapazität der Bischofskonferenz zur Verfügung stellen. In diesem 
Zusammenhang ist besonders die Konsultation der Partnerkirchen in den 
anderen Kontinenten zur Synodenvorlage sehr hilfreich. 

7. Bei den regelmäßig stattfindenden Katholikentagen kann der Arbeitskreis 
einen Koordinierungsauftrag für die Darstellung der weltkirchlichen Aktivi-
täten übernehmen. 
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8. Bewunderung verlangen die beiden mehrjährigen ökumenischen Dialog-
programme „Entwicklung als internationale Frage“ und „Solidarität mit den 
Armen in der Dritten Welt – Beitrag zur Lösung der internationalen sozia-
len Frage“. Der entwicklungspolitische Kongress im Jahr 1979 ist sicher 
Höhepunkt des Einsatzes der Kirchen für weltweite Solidarität. Vertretern 
der politischen Parteien, der Unternehmer, der Gewerkschaften, der Land-
wirtschaft werden wichtige Anstöße gegeben, nach Jahren polarisierender 
Diskussionen den Willen auf das zur richten, was angesichts der großen 
Zukunftsaufgaben gemeinsam gesagt und getan werden muss. Die beiden 
Kirchen beweisen den Mut, gewichtigen gesellschaftlichen Gruppen ins 
Gewissen zu reden, sie auf ihre Weltverantwortung aufmerksam zu ma-
chen. Gleichzeitig haben die Kirchen dazu beigetragen, den innenpoliti-
schen Spielraum für die Entwicklungspolitik zu vergrößern und die parla-
mentarische Konsensfindung in der Entwicklungspolitik zu fördern. Im 
Rahmen dieses Dialogprogramms werden Hunderte von Gesprächen mit 
wichtigen Gruppierungen geführt. Kirchlichen Partnern wird in allen Konti-
nenten gleichberechtigt volles Stimmrecht verschafft. 

9. Schließlich muss auch auf die Vielzahl der Publikationen verwiesen wer-
den: Eine wissenschaftliche Buchreihe (49 Bände), unzählige Dokumenta-
tionen, Arbeitspapiere und Einzelberichte. Allein schon für das Auf-den-
Weg-bringen, Zusammenführen und die Verbreitung dieser Publikationen 
hätte Herr Osner den Ehrendoktor verdient. 

So gut Strukturen sind, es liegt in der Gefahr von Strukturen, dass sie hölzern 
und steif werden. Wahrscheinlich hat niemand mehr darunter gelitten, als Herr 
Osner. Auch in der Deutschen Bischofskonferenz wird die Strukturfrage debat-
tiert. Man verlangt Konzentration. Ein ähnlicher Prozess vollzieht sich auch bei 
dem Katholischen Arbeitskreis Entwicklung und Frieden. Bei der Sitzung des 
Ständigen Rates am 30. August 1982 findet der neue Vorschlag für die Umstruk-
turierung. Zustimmung. Statt Arbeitskreis wählt man den weltweit eingebürgerten 
Begriff Kommission Justitia et Pax. Die Arbeitsweise wird gestrafft. Eine noch 
stärkere Beteiligungsstruktur der Mitglieder ist ins Auge gefasst. „Living struc-
tures“, fordert Herr Osner. Das Statut wird knapper und gezielter. 
Der erste Auftrag der Kommission ist es: „Den Christen die Verpflichtung zur 
weltweiten Verwirklichung der Gerechtigkeit, der menschlichen sozialen Entwick-
lung, der Menschenrechte sowie des Friedens zwischen den Menschen und den 
Völkern bewusst zu machen“.  
Der ehrenamtliche Generalsekretär wird durch einen hauptamtlichen Geschäfts-
führer ersetzt. Herr Osner wird Vorstandsmitglied der Kommission. 
Herr Osner redet allerdings den neu ernannten Mitgliedern ins Gewissen: „Die 
Grundlage der Arbeit ist der tatsächlich vorhandene Wille der Mitglieder, die Ziele 
zu wollen und auch dazu aktiv beizutragen, sie zu erreichen. Die Summe dieser 
tatsächlich vorhandenen Bereitschaft bilden die Stärke oder Schwäche der Kom-
mission und sie bestimmen ihre Handlungsfähigkeit.“ (Kommissionssitzung: 30. 
September 1983) 
Als Herr Osner 1962 seinen Einsatz im BMZ begann war die Truppe noch klein. 
Nach zwanzig Jahren sind es ein halbes tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Auch hier fehlt es nicht an Erstarrung, Bürokratie und Unbeweglichkeit. Herr 
Osner tritt die Flucht nach Vorne an. Er braucht neuen Atem, offene Fenster und 
offene Türen.  
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Er erbittet Urlaub und übernimmt die vakante Geschäftsführung der europäischen 
Fastenaktionen CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la 
Solidarité) in Brüssel. 
Brüssel ist bis heute der runde Tisch der europäischen Kirchen und verschiede-
ner Bischofskonferenzen aller Erdteile in Fragen der entwicklungswichtigen und 
sozialen Zusammenarbeit. Misereor ist Gründungsmitglied der CIDSE und hat 
von Anfang an diesen Zusammenschluss gefördert. Die Grundfragen menschli-
cher Entwicklung, das Dilemma aller Entwicklungszusammenarbeit werden unter 
Schwesterorganisationen deutlicher und gezielter beim Namen genannt. Wer 
sind die wirklich „Zukurzgekommenen“? Wie ist es um die wirklich Armen be-
stellt? Staatliche Hilfe ist an Staatssysteme gebunden. Und wie man gebunden 
ist! Noch fehlt der Mut, von den Partnerstaaten wirksame Konditionen zu fordern 
oder sogar Sanktionen anzudrohen, wenn die gesetzten Ziele nicht erreicht wer-
den. Es ist eine Gewissensfrage für Herrn Osner, auf welche Seite er gehört. 
Sind die Kirchen der staatlichen Hilfe nicht immer einen Schritt voraus, weil sie in 
der Partnersuche nicht an staatliche Vorgaben gebunden sind? Die Frage nach 
dem Menschenbild, nach den Grundsätzen christlichen Handelns wird anders ge-
stellt. Die Frage der Befreiungstheologie hat die Fragen von Mitleid und von 
Barmherzigkeit abgelöst. Im Mittelpunkt  steht die Frage von Gerechtigkeit und 
Menschenwürde. Das Arbeitsdokument der III. Vollversammlung des lateinameri-
kanischen Episkopats in Puebla 1979 nennt die Dinge beim Namen. Ich denke 
zurück an die Arbeitsgruppe, in der ich in Puebla Gast war: Zu ihr gehörten Don 
Helder Camara, Erzbischof Romero und andere lateinamerikanische Bischöfe. 
Die Texte von Puebla rütteln die europäischen Kirchen auf, besonders auch das 
Wort des Papstes von der strukturellen Sünde 
Da ist eine neue Sprache, das ist ein ganz neuer Ansatz im Miteinander der Men-
schen: 

- „Ein Abgrund besteht zwischen den Reichen und Armen 
- Armut ist ein Ärgernis, ein Widerspruch zum Christsein, eine Beleidigung 

der Armen 
- Armut ist eine verheerende und erniedrigende Geißel 
- Armut ist nicht Zufall sondern Ergebnis wirtschaftlicher, sozialer, politi-

scher und anderer Gegebenheiten und Strukturen 
- Die Kirche muss solche Strukturen anklagen und verdammen 
- Ein Schrei erhebt sich, ein Schrei des Volkes, das leidet, Knechtschaft ist 

entstanden. 
- Armut ist das Brandmal der Mehrheit der Bevölkerung“ 

Als Herr Osner nach zwei Jahren wieder ins Ministerium nach Bonn zurückkehrt, 
weiß er mehr denn je, wo die Glocken hängen und dass es mit den verlorenen 
Entwicklungsdekaden nicht weitergehen kann. Aber das erneute Fußfassen in 
der alten Umgebung ist schwer. Kritik und mahnende Stimmen sind lästig.  
Es kostet unsägliche Kraft 1983 die ES 31 ins Leben zu rufen, eine Sonderein-
heit, die die Frage der Armutsbekämpfung sichten und bewerten soll und anhand 
von Fallstudien die Schieflage in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
aufzeigt. Wie viel Prozent der staatlichen Hilfe ist wirklich armutsorientiert? Wie 
gebunden ist staatliche Hilfe an korrupte politische Systeme? 
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Bedurfte es der neuen Märtyrer? Die Ermordung von Erzbischof Oscar Romero 
in El Salvador (24. März 1980)? Wer kann die Opfer alle beim Namen nennen? 
Wie groß ist die Liste der Verschwundenen wirklich? Und das Morden gilt nicht 
nur für Lateinamerika, es trifft den Sudan, die Südafrikanische Republik, das gilt 
für Korea und Osttimor. 
Wie ernst ist es dem Ministerium als es schließlich Herrn Osner die entwicklungs-
politische Arbeitseinheit „Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe“ anvertraut. 1989 
wird das Referat Armutsbekämpfung im BMZ eingerichtet.  
Fünf Jahre Plädoyer für den größten Brandherd der Weltgemeinschaft, die Mas-
senarmut. Seit einem Vierteljahrhundert wollen die Mächtigen nun schon den 
Hunger auf dem Globus besiegen. Die Erwartungen sind düsterer denn je, selbst 
wenn wir mit der Entschuldungsfrage einen Schritt weitergekommen sind. Selbst 
wenn uns der Globalisierungsprozess die Komplexität der ungelösten Fragen 
noch deutlicher aufzeigt. 
Gravitätisch von Weltgipfel zu Weltgipfel, - man kann auch sagen von 
„Hungergipfel zu Hungergipfel“ schreitend, werden die Armen weiter ins Abseits 
gedrängt. Wenn die Begriffe „armutsorientiert“ oder richtiger: „armenorientiert“ 
und „beteiligungsorientiert“ ihren Einzug in das offizielle Vokabular der Entwick-
lungszusammenarbeit gefunden haben, ist das der Hartnäckigkeit von Herrn Os-
ner und allen, die an seiner Seite sind, zu verdanken. Die heißen Eisen werden 
endlich beim Namen genannt.  
Wie bizarr ist es doch, hochtrabend von „wirtschaftlicher Zusammenarbeit“ zu 
sprechen und Gralshüter abgestandener Konzepte zu sein, wenn die Verelen-
dung und der rasante Anstieg der Armut Triumphe feiern. Heute ist die Zielvorga-
be der erfolgreichen Armutsbekämpfung auf das Jahr 2015 gerichtet. Bis dahin 
soll die Zahl der Armen in der Welt halbiert sein. Den First Class Passagieren der 
Welt fließt die Zahl der Armen bis zur Stunde wie Wasserstandsmeldungen über 
die Lippen. Wahrscheinlich werden wir auch noch das goldene Jubiläum einer 
erbärmlichen Erfolglosigkeit feiern, ohne dass uns die Schamröte ins Gesicht 
steigt (Erinnerung an Bischof Samuel Ruiz von Chiapas in Mexiko bei einer Pres-
sekonferenz in Deutschland). Zur Ehrenrettung der Kirchen und ihrer großen 
Hilfswerke muss aber gesagt werden, dass die Bilanz der Solidarität der großen 
kirchlichen Hilfswerke und der ungezählten Einzelinitiativen in all diesen Jahren 
eine Qualität erreicht hat, die in einzigartiger Weise das zu Ende gegangene 
Jahrhundert und Jahrtausend auszeichnet. 
Dennoch, das Phänomen der Ungleichzeitigkeit ist erdrückend. Wie konnte man 
und kann man gegen das weitere Auseinanderbrechen der Welt in Arm und 
Reich angehen?  
Herr Osner ist mutig genug, in seinem Referat beim Katholikentag in Aachen 
(September 1986), von der Bedeutung des Zorns zu sprechen: „Zorn! Empfinden 
wir Katholiken über die Massenarmut in der Dritten Welt Zorn - nicht blinde Wut -, 
Zorn, konkret?“ Ein Kapitel seiner Ausführungen ist überschrieben: „Die Kraft der 
Armen entdecken.“ 
Wie kann man aus dem Dilemma herauskommen? Für Herrn Osner  und seine 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ist es vorrangig, die Phalanx der Einsichtigen wei-
ter auszubauen. Die Allianzen der Solidarität müssen wirksam werden. Draußen 
und drinnen. Die Parlamentarier müssen überzeugt und gewonnen werden. Ap-
pelle hat es genug gegeben.  
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Es ist ein bedeutsamer Etappensieg als 1990 der Bundestagsbeschluss 
„Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe“ durchgesetzt werden kann. Ver-
schiedene öffentliche Anhörungen des „Ausschusses für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung“ des Deutschen Bundestages zum Thema 
„Selbsthilfeorientierte Armutsbekämpfung“ bringen die Debatte weiter. Die Deut-
sche Kommission Justitia et Pax legt 1991 ein Grundlagendokument: 
„Gerechtigkeit für alle“ vor, in dem die Konzeption und Strategie der Kirche auf-
bauend auf dem christlichen Menschenbild ausführlich und begründet dargelegt 
wird. 
Wenn jemals der Auftrag von Kardinal Frings bei der Gründung Misereors „Den 
Mächtigen ins Gewissen zu reden“ ernst genommen wurde, dann hat dies Herr 
Osner im letzten Jahrzehnt des zuende gehenden Jahrtausends getan.  
Aber es gibt noch ein Geheimnis, das ich erst an dieser Stelle in meine Laudatio 
einbringe.  
„Man kommt nur zu sich, indem man von sich weggeht“.  
Dieses Schlüsselwort von Bischof Hemmerle ist von seinem halben Landsmann, 
Freund und Gesprächspartner Osner tief und wirksam entdeckt worden.  
Dem Lebenswerk von Herrn Osner würde Entscheidendes fehlen, wäre er nicht 
auf eine asiatische Erfahrung gestoßen. Wie ein Blitz ist das eingeschlagen. Ein 
unerwarteter Durchbruch eröffnet sich. Wie Schuppen fällt es von den Augen. Ei-
ne Sternstunde auf dem mühsamen Weg. 
Die nachkonziliare Kirche in Asien litt unter der Distanz der Bischöfe zu den Men-
schen, denen sie die Frohe Botschaft verkünden sollten. Mittel- und Oberschicht 
sein heißt Sperrmauer, heißt Kaste, heißt Distanz. Ich werde nie vergessen, wie 
Kardinal Maurer in Puebla bei einem Gottesdienst sagte: „Mich packt das Grau-
en, wenn ich auf den breiten Fluss schaue, der zwischen mir und den Armen 
fließt. Werde ich je das andere Ufer erreichen“?  
Die asiatischen Bischöfe kamen ans andere Ufer. Mehrere Wochen, ja sogar Mo-
nate lebten sie unter und mit den Armen. Sich aussetzen, nannten sie es; eintau-
chen in die andere Welt. Exposure – Immersion. „Vorrangige Option für die Ar-
men“ heißt die sehr ungenaue Übersetzung dieses Prozesses in Lateinamerika.  
Hier an dieser Stelle, in der Theologischen Hochschule in Vallendar, gehe ich 
noch einen Schritt weiter. Es geht um die radikalste Nachfolge Jesu, so wie sie 
von Paulus im Philipperbrief beschrieben wird: „Er entäußerte sich und wurde wie 
ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ (Phil 
2,7-8). Der Begriff der Entäußerung hat einen festen Platz in der Theologie der 
katholischen Kirche. (Einer der jungen Theologinnen und Theologen sollte einmal 
eine Promotionsarbeit über die kostbaren Zusammenhänge von Exposure und 
Philipperbrief schreiben.) 
Wenn je vom Wunder der Wende gesprochen werden kann, dann muss es im 
Zusammenhang mit den Exposureprogrammen geschehen, mit denen ein neuer 
und wahrhaftiger Zugang zu den Armen gesucht wird.  
1985 machte sich die erste Exposuregruppe nach Indien auf den Weg.  
Einer, der jahrelang mit den kleinen Leuten in Bolivien lebte, weiß wovon er redet 
und nur der Zeuge kann reden.  
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Wie oft habe ich inzwischen versucht, verständlich zu machen, um was es geht. 
Viermal habe ich mich diesen Erfahrungen gestellt: in Bangladesh, auf den Phi-
lippinen, in Bolivien und in Honduras und Guatemala. Aber da stehen sie mit ih-
ren Gegenargumenten. Und wie sie stehen!..... Man wird doch nicht allen Ernstes 
behaupten wollen: die Verantwortlichen in der Entwicklungspolitik, die Abgeord-
neten der verschiedenen Parteien, die Leitungsfunktionäre der Hilfsorganisatio-
nen, der Banken, der Unternehmer, der Gewerkschaften, der Medien und wer es 
auch immer sein mag, hätten noch nicht genug von der Welt gesehen! Ja, sie ha-
ben sich satt gesehen ... und doch alles übersehen. 
Von den oberen Etagen der Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels haben sie auf das Ge-
wimmel hinunter geschaut.... und, ....wird es uns nicht täglich frei Haus serviert, 
fast so gut wie live, unter jedem Blickwinkel? 
Nichts haben sie gesehen, nichts haben sie gehört, nichts haben sie gerochen. 
Es hat sie keinen Tropfen Blut gekostet. Sie waren nicht auf Augenhöhe, nicht 
auf Herzhöhe mit den Armen. Sie sind nicht Schritt für Schritt an ihrer Seite ge-
gangen, die kleinen Schritte, die geduckten Schritte, Lasten auf den Schultern, 
stundenlang, tagelang. Sie haben nicht an ihren Tischen gesessen und auf ihrem 
Fußboden geschlafen und dem Surren der Stechmücken gelauscht und dem Ra-
scheln der Ratten. Sie haben nicht die wenigen Münzen gezählt, die noch übrig 
waren und die Geschichte gehört, wie man lebt, dass man lebt an einem einzigen 
Tag und wie viel Kraft es kostet, morgen in Würde weiterzuleben mit der Familie, 
den Kindern, den Großeltern und allen, denen man Zuflucht gewährt. Glaubt nur 
ja nicht, das wären wenige!  
Wir müssten jetzt unsere hellen Lichter ausmachen und im Dunkeln warten, bis 
uns ein Licht aufgeht und wir die wunderbaren Gaben der Armen, ihre Fähigkei-
ten, ihre Träume begreifen.  
Jedes Exposure ist Anfang eines Weges mit den Menschenkindern, die die Kraft 
haben so das Leben zu leben, dass es uns die Sprache verschlägt. Aber dann 
müssen wir reden, deshalb sind wir gesandt, zwei und zwei und die Gruppen 
müssen sich zusammensetzen und die nutzlosen Fragen stellen bis sie endlich 
mit ihren Antworten zu Ende sind, mit ihrem Gestammel und sie entdecken - so 
schreibt es Herr Osner 1990 – „dass die Armen sich selbst retten müssen und 
sich selbst auch retten werden und dass sie weder dich noch mich brauchen, um 
sich zu retten. Für uns bedeutet es, von den Armen zu lernen statt sie zu beleh-
ren, und ihre Fähigkeiten überhaupt zur Kenntnis nehmen.“ 
Vielleicht bedeutet das Schock, führt uns in die Krise. Es wird uns aber Umkehr 
schenken.  
Es sind nur Bruchstücke eigener Erfahrungen, die ich Ihnen vermittle. Aus dem 
Exposure-Dialog-Programm ist ein anerkanntes, hochsensibles Instrument ge-
worden, das ganz neue Wege der Erfahrung und Sensibilisierung mit den Armen 
gegangen ist, der größten, am meisten vergessenen und verratenen Zielgruppe 
der Menschheit. Es ist Werk und Leistung von Herrn Osner, dass wir auf neue 
Weise die Würde und Kraft der Armen entdecken, Dialog und Begegnung mit ih-
nen ermöglichen und dadurch unserem Auftrag als Christen und Christinnen ge-
recht werden können, nachhaltig und zukunftsorientiert.  
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Nur durch die persönliche Begegnung in der Lebenswelt ihrer gastgebenden Ar-
men wird Armut für den Besucher fassbar. Gastgeber und Besucher sind die Be-
teiligten eines Dialogs, in dessen Mittelpunkt die Benachteiligten und ihre Überle-
bensstrategien stehen. 
Du kommst nicht heil heraus, wenn du wirklich teilgenommen hast. Einer, zwei, 
die Gruppe ist an deiner Seite, damit du dich nicht davon machst, sondern dich 
festlegst für dein weiteres Leben.  
Feste Strukturen wurden entwickelt. Die Gesellschaft zur Förderung des Nord-
Süd-Dialogs hat längst Gestalt gewonnen. Sie ist fest in der Deutschen Kommis-
sion Justitia et Pax verankert. Zu ihrem Kuratorium gehören Männer und Frauen, 
denen etwas daran liegt, dass die Welt nicht zum Teufel geht, dass weltweit  Ge-
rechtigkeit geschieht und Solidarität unteilbar bleibt.  
Seit 1985 sind etwa dreißig Exposure- und Dialogprogramme unterschiedlichster 
Art und Dauer durchgeführt worden, in Eigenregie oder unter maßgeblicher Be-
teiligung verschiedener Träger, vor allem Justitia et Pax. An diesen Programmen 
haben insgesamt etwa 800 Personen teilgenommen. 
Meine sehr verehrten Damen und Herrn,  
Ich habe es Ihnen am Anfang gesagt: Das Geheimnis menschlichen Lebens lässt 
sich niemals erschließen. Ich habe versucht, Ihnen ein Bild des Mannes zu zeich-
nen, den wir heute ehren. 
Ich habe versucht, Teile zusammenzubringen, damit das Ganze Gestalt gewinnt. 
Selbst, wenn ich von dem Ganzen meilenweit entfernt geblieben bin, Sie ahnen 
die Größe dessen, den wir ehren. 
 
Weihbischof Leo Schwarz 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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2.4 Dankesrede beim Festakt - Karl Osner 
 
Verehrter Herr Rektor, verehrte Gäste, liebe Wegbegleiterinnen und Wegbeglei-
ter, ich habe achtfachen Dank zu sagen: 
 
I. Der philosophisch-theologischen Fakultät von Vallendar zuallererst für die 

Verleihung der Ehrendoktorwürde. Ich verbinde mit dem Dank den Wunsch 
nach wissenschaftlicher Begleitung unserer Arbeit und spiritueller Vertie-
fung. Und ich verbinde damit den Dank an die Initiatoren dieser hohen Aus-
zeichnung und die Laudatoren und Moderatoren dieses Nachmittags. Dank 
für die geistliche Wegweisung in der Eucharistiefeier. 

II. Der zweite Dank gilt Ihnen, den Gästen, den Wegbegleitern, Freunden und 
allen, die gekommen sind, aus Nah‘ – Koblenz-Horchheim – und Fern‘ , aus 
Mali, Maharasthra und Gujarat. Jede und jeder, die hier sind, haben dazu 
beigetragen, dass ich das tun konnte, was heute mit dieser Ehrung gewür-
digt wird. Weil ich niemanden ausschließen will und darf, werde ich keinen 
Namen hervorheben, ich bitte dies in diesem Sinne zu verstehen. 

III. Mein dritter Dank gilt den gastgebenden Familien und besonders den Frau-
en im Süden, die mir und vielen, die hier im Raum sind, geholfen haben, zu 
verstehen, was ein Leben in Armut und der Kampf um weniger Verletzlich-
keit und mehr Sicherheit konkret bedeutet: Ihrer Kraft und Ihrem Können 
verdanke ich ein produktives – was nicht heißt, immer erfolgreiches oder 
fehlerfreies – und ein frustfreies – was nicht heißt, schmerzfreies – berufli-
ches Leben. Und ich beginne auch zu verstehen, was es heißt „how to 
handle life“, den Aufs und Abs des Lebens standzuhalten – aber daran habe 
ich noch zu arbeiten. 

IV. Ohne die Selbsthilfeorganisationen, wie sie hier mit SEWA, FIDES, WOTR 
vertreten sind, würden wir zu den Menschen, von denen ich gesprochen 
habe, keinen Zugang finden. Und erst recht würden wir ihre Strategien ge-
gen Armut  und ih re  Botschaf ten  n ich t  ve rs tehen. 
Dazu gehört mehr als Geld. Dazu gehört, dass wir, die Entwicklungshelfer 
aller Art, die vorrangige Option für die Armen praktizieren, um das Vertrau-
en unserer Partner, denen mein vierter Dank gilt, zu erhalten. In den Wor-
ten, die Prof. Yunus, der Gründer der Grameen Bank in Bangladesh, die 
2,4 Millionen Mitglieder, fast nur Frauen, zählt: „Now I see you mean busi-
ness“, sagte Yunus eines Tages, jetzt können Sie mit unserer Unterstüt-
zung rechnen. Oder Ela Bhatt, Gründerin von SEWA beim Annual Meeting 
letzte Worte in Indien: „You are one of us“. 

V. Mein fünfter Dank gilt der Kirche: Der Deutschen Bischofskonferenz, dem 
Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, Misereor, Justitia et Pax und 
dem Nord-Süd-Dialog. Sie haben mir den Handlungsrahmen gegeben. Ü-
ber das ZdK habe ich den Zugang zu Misereor gefunden. Von Prälat Dos-
sing, dem ersten Misereor-Geschäftsführer, wurde auch mein Zug auf das 
richtige Geleise gestellt. Ich meine damit das einzig Erfolg versprechende 
Konzept der Entwicklungspolitik: Das Prinzip der Selbsthilfe und Partizipa-
tion. 
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VI. Dem BMZ und Bundestag gilt mein sechster Dank: Ich habe Erfahrungen 
sammeln können, was zu den Erfolgsvoraussetzungen institutioneller und 
politischer Veränderungsprozesse zählt. Hervorheben möchte ich den 
sechsjährigen Prozess von BMZ, dreizehn staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in der Ge-
meinsamen Arbeitsgruppe „Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Wir waren relativ erfolgreich, weil wir eine Leitorientierung von Bischof 
Hemmerle praktiziert haben. In dankbarer Erinnerung zitiere ich: „Es ist 
eine alte Erfahrung, das jene am besten zueinander finden, die einen Weg 
miteinander gehen und sich miteinander demselben Werk widmen"“ 

VII. Längst hat eine Gruppe von kompetenten und engagierten jungen Frauen 
und Männern damit begonnen, die mit dem Exposure- und Dialogpro-
gramm verbundenen Kerngedanken von Begegnung, Reflexion und Dialog 
in die eigenen Hände zu nehmen. Dem sich bildenden Netzwerk und de-
nen, die mithelfen, denjenigen, die sich hauptberuflich für den Nord-Süd-
Dialog engagieren, eine gesicherte berufliche Perspektive zu geben, gilt 
mein besonderer, der vorletzte Dank. – Dieser Dank gilt auch der von Her-
zen kommenden Mitwirkung an der Vorbereitung dieser Veranstaltung, 
dem Team unserer Geschäftsstelle. 

VIII. Mein letzter Dank gilt meiner Familie und meiner Frau Pirkko. Über die 
persönliche Seite hinaus möchte ich meinen verstorbenen Eltern, beson-
ders meinem Vater für die Grundorientierung danken, die sie uns vier Ge-
schwistern gegeben haben und die mir später auch beruflich geholfen hat. 
Dazu eine kurze Geschichte: 

Der erste Teil: 
In den Jahren nach dem ersten Weltkrieg 1914 – 1918 baute mein Vater in St. 
Blasien im Schwarzwald die Sparkasse auf. In dieser Zeit war der Schwarzwald 
hundearm. Ein Dorf, das zur Sparkasse gehört, heißt Menzenschwand. Die Leute 
nannten das Dorf s‘ „Geisedorf“, (Geise = Ziege), weil die Bauern so arm waren, 
dass sie sich keine Kühe anschaffen konnten. 
Der zweite Teil: 
Etwa 60 Jahre später, 1987, führten wir mit der Grameen Bank in Bangladesch 
und der Sparkasse St. Blasien in dieser Gegend ein Exposure- und Dialogpro-
gramm durch: Die Grameen Bank wollte die Erfolgsfaktoren der Sparkasse und 
die Bedeutung eines Spar- und Kreditinstituts für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung einer ehemals armen Region kennen lernen und daraus für den ei-
genen Ansatz lernen. Drei der Erfolgsfaktoren, die wir gemeinsam herausgefun-
den haben, will ich nennen. Sie gehören zum Standard der gegenwärtig sich 
weltweit verbreitenden Spar- und Kreditbewegung der Armen: 

- Die Nähe der Bank zu den „kleinen“ Leuten. 
- Das Vertrauen der Bank in die Sparfähigkeit und Kreditwürdigkeit der Ar-

men. 
- Die Frauen: Jenseits aller formalen Sicherheiten war für meinen Vater die 

Vertrauenswürdigkeit der Bäuerin ausschlaggebend für die Gewährung 
größerer Kredite. 

Die subjektive Seite: Mein Vater, meine Familie waren auch noch 1987 im Ge-
dächtnis der Menschen in dieser Gegend. 
Karl Osner                Es gilt das gesprochene Wort. 
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2.5 Einführungsrede zum Podiumsgespräch - Friedrich Kronenberg 
 
Einführung in das Podiumsgespräch zwischen Karl Osner und Weggefährten aus 
Kirche, Gesellschaft und Politik zum Thema  

"Erfahrungen über Armutsbekämpfung im Süden und die dazu  
notwendigen Strukturveränderungen im Norden" 

anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Karl Osner durch die Philoso-
phisch-Theologische Hochschule Vallendar am 25. Januar 2002 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Karl Osner! 
In dieser Aula sind unter den Gästen viele Weggefährtinnen und Weggefährten 
versammelt. Einige dieser Weggefährten aus Kirche, Gesellschaft und Politik 
sind hier zu einem Podiumsgespräch zusammen gekommen, um sich mit Ihnen 
über Ihre Erfahrungen über Armutsbekämpfung im Süden und die dazu notwen-
digen Strukturveränderungen im Norden auszutauschen. Bevor wir in diesen 
Austausch eintreten, drängt sich eine Frage auf: Wie wird man Weggefährte von 
Karl Osner? 
Die erste Voraussetzung hierzu erfüllt Karl Osner selbst. Karl Osner ist ein 
Mensch unterwegs. Wäre er nicht zeit seines Lebens unterwegs gewesen, wie 
hätten wir seine Weggefährten werden sollen? Karl Osner war nie ein Mann der 
Besitzstände, auf denen man ausruhen kann, er strebte immer nach neuen  
Ufern, nach neuen Horizonten. Grenzen lockten ihn, enthielten sie doch die Ver-
heißung ihrer Überwindbarkeit. Karl Osner war und ist ein Homo viator, ein 
Mensch auf dem Wege, unterwegs im eigenen Leben mit seiner Familie, insbe-
sondere mit seiner verehrten Frau Pirkko, unterwegs in der Geschichte der Men-
schen und der Menschheit, unterwegs auf unserem Globus bis in entfernte Orte 
menschlicher Armut, die für ihn Chancen neuer Entwicklungsmöglichkeiten sind, 
unterwegs in den Prozessen gesellschaftlicher und politischer Veränderungen, 
die er mit vollzieht, aber die er auch mitprägt, unterwegs als Christ in unserer Kir-
che, die er als das pilgernde Gottesvolk versteht, dessen Pilgerfahrt kein idylli-
scher Spaziergang ist, sondern eine Pilgerfahrt auf den Wegen der Menschheit, 
unterwegs zu einem Ziel, das sich mit zunehmender Erfahrung der Transzendenz 
unseres hiesigen Lebens deutlicher erschließt, das Ziel eines menschenwürdigen 
Lebens aller Menschen und jedes einzelnen Menschen, eines Lebens in Würde, 
die unantastbar ist, eines Lebens in Freiheit und Solidarität, in Gerechtigkeit und 
Frieden. 
Nicht um des Unterwegsseins willen war und ist Karl Osner unterwegs. Der modi-
sche Schnickschnack, der Weg sei das Ziel, ist seine Sache nicht. Karl Osner va-
gabundiert nicht, er ist gezielt unterwegs, er verfolgt ein Ziel. Und damit erfüllt 
Karl Osner eine zweite Voraussetzung dafür, dass viele von uns seine Wegge-
fährten wurden. Wir waren nicht nur gemeinsam unterwegs nur so, just for fun, 
wir hatten ein gemeinsames Ziel: die Bekämpfung der Armut weltweit, vor allem 
im Süden unserer Welt, weil wir die Überzeugung gewonnen hatten, dass hier die 
soziale Frage von heute liegt, deren Lösung zwar eine globale Herausforderung 
ist, die aber dennoch nur eine Antwort in Verbindung mit jedem einzelnen Armen 
finden kann, mit seinen sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Be-
dingungen, eine Antwort, die gleichzeitig auch fragt, die von den Erfahrungen der 
Armen selbst lernt, die die Entfaltungskräfte und Entwicklungsmöglichkeiten der 
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Armen achtet und fördert, und die sich selbst als Hilfe einbringt in die Selbsthilfe 
der Armen. In der Begegnung mit Karl Osner war dieses Ziel immer zum Greifen 
nahe, und deswegen machten sich viele von uns gemeinsam mit ihm auf den 
Weg. 
Natürlich waren die Begegnungen mit Karl Osner alles andere als abstrakte Vor-
gänge. Jeder von uns hat seine eigenen Begegnungen und Zugänge erlebt. Es 
war ja auch gar nicht so einfach, Karl Osner nicht zu begegnen. Er ist jemand, 
dessen Wege sich unentwegt mit den Wegen anderer kreuzen: Deutsch-
Französische Jugendbegegnungen im Rahmen des Bundes der Deutschen Ka-
tholischen Jugend, Aufbau der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe, dem 
katholischen Personaldienst in der Entwicklungszusammenarbeit, verantwortliche 
Mitarbeit beim Aufbau von Misereor, Referats- und später Unterabteilungsleiter 
im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Mit-
arbeit im Bundesfachausschuss der CDU für Entwicklungspolitik, Mitglied und 
Mitarbeit im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Aufbau des Katholischen 
Arbeitskreises Entwicklung und Frieden, der heutigen Deutschen Kommission 
Justitia et Pax, sowie Mitarbeit dort bis auf den heutigen Tag, und schließlich der 
Aufbau der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs als Träger unseres 
Exposure- und Dialogprogramms, um nur einige der wichtigsten Stationen und 
damit Wegkreuzungen im Leben Karl Osners zu nennen. Wer so etwas wie die 
Idee eines Weltgemeinwohls im Sinn hatte und wem die Armen dieser Welt kein 
abstraktes Problem, sondern konkrete Menschen waren, der traf irgendwann auf 
Karl Osner. Ich selbst bin ihm zum ersten Mal einige Wochen nach Amtsantritt 
als Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gemeinsam 
mit meinem Vorgänger, Heinrich Köppler, im Frühjahr 1966 begegnet. Köppler 
kannte Osner schon aus der Zeit des BDKJ und des Aufbaus von Misereor und 
der AGEH. Er schätzte seine Fähigkeiten und sein Engagement ungemein. Spä-
ter bin ich mehr und mehr in die Fußstapfen von Heinrich Köppler getreten und 
bin viele Wegstrecken mit Karl Osner gemeinsam gegangen. 
Wer mit Karl Osner viel gemeinsam unterwegs war, der wird wissen, dass dies 
niemals den Verdacht begründete, diese Tätigkeit könnte vergnügungs-
steuerpflichtig sein. Karl Osner war immer anspruchsvoll, er war anstrengend. Mit 
ihm gemeinsame Sache zu machen, war im guten Wortsinne belastend. Wie 
könnte das auch anders sein? Wer die Last der Verantwortung für die Armutsbe-
kämpfung spürt und wer diese Last nach guter christlicher Übung teilt, der be-
lastet natürlich. Eine solche Belastung ist etwas anderes als die üblichen Belästi-
gungen. Und wenn ich mich gelegentlich dabei ertappte, dass ich mich durch Karl 
Osner belästigt fühlte, dann habe ich mir schnell eine kleine Besinnungspause 
verordnet, damit mir der Unterschied zwischen Belästigung und Belastung klar 
blieb.  
Ich habe von zwei Voraussetzungen gesprochen, die in der Person von Karl Os-
ner erfüllt sind und ohne die wir es nicht vermocht hätten, Weggefährten von ihm 
zu werden: Sein Unterwegssein und seine Klarheit des Zieles. Eine dritte Voraus-
setzung kommt hinzu: die Fähigkeit, neue Wege zu erschließen. Was nützte es, 
unterwegs zu sein und auch das Ziel zu kennen, wenn man den Weg nicht weiß 
oder den Weg nicht findet, der zu diesem Ziel führt? Karl Osner hat in den letzten 
zwanzig Jahren ehrenamtlich viel Zeit und Kraft in die Erschließung neuer Wege 
in der Entwicklungszusammenarbeit investiert.  
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Die 28 bisher durchgeführten Exposure- und Dialogprogramme sind solche neu-
en Wege, die viele von uns gemeinsam mit ihm unter die Füße genommen ha-
ben, um dem Ziel, einer menschenwürdigen Entwicklung gerade in den Armutssi-
tuationen unserer Welt ein Stück näher zukommen. Wir haben das ernst genom-
men: das Sich-Aussetzen in die alltägliche Lebenssituation armer Menschen, das 
Hinhören auf die Erfahrungen und auf die Vorstellungen dieser Menschen im Zu-
sammenhang mit ihren Bemühungen, sich selbst zu helfen, das Lernen und Ver-
stehen im Dialog mit den Armen, die Reflexion der gewonnenen eigenen Erfah-
rungen und ihre Überprüfung im Dialog mit den Armen sowie im fachlichen Dia-
log, etwa mit der Wirtschaftswissenschaft, der Politikwissenschaft, der Soziologe, 
der Anthropologie und der Theologie. Natürlich haben uns die Tage des Zusam-
menlebens mit den Armen auch emotional betroffen gemacht. Aber darüber hin-
aus haben sie uns rationale Einsichten vermittelt, die zu Konzepten führen, die 
einerseits wissenschaftlicher Kritik standhalten und die andererseits die Politikfä-
higkeit unserer Anstrengungen in der Entwicklungszusammenarbeit und damit 
unsere Handlungskompetenz erhöhen. In diesem Sinne haben sich vielen von 
uns in der Zusammenarbeit mit Karl Osner neue Wege erschlossen. Es wurden 
neue Wege gefunden und neue Wege gebaut. Klaus Natorp hat 1979 nach dem 
Entwicklungspolitischen Kongress der beiden Kirchen, der für das Suchen nach 
neuen Wegen in der Entwicklungszusammenarbeit höchst bedeutsam war, sein 
Fazit in der FAZ folgendermaßen überschrieben: "Ein langer Weg von Worten zu 
Taten!" In der Tat: Dieser Satz gilt nicht nur für die zurückliegende Zeit, der gilt 
auch für die überschaubare Zukunft. Insbesondere gilt das für die notwendigen 
Strukturveränderungen im Norden, denn ein ganz beachtlicher Teil der Hilfe zur 
Selbsthilfe besteht darin, dass wir strukturelle Veränderungen bei uns im Norden 
herbeiführen, über deren Ausmaß wir in der Regel noch keine rechte Vorstellung 
haben. 
Wie lang der Weg von Worten zu Taten ist, das wird uns sicherlich auch noch 
hier im Gespräch beschäftigen. Jeder hat hier seine eigenen Erfahrungen und 
Vorstellungen. Wenn Sie mich fragen, welche Erinnerungen ich mit meinem ers-
ten Exposure-Programm 1985 in Indien verbinde, dann ist es neben aller Betrof-
fenheit die Feststellung, dass nirgendwo volkswirtschaftlich so hohe Produktivi-
tätssteigerungen zu erzielen sind wie bei den Armen, wenn es gelingt, ihren 
Selbsthilfewillen durch personelle und finanzielle Hilfen zu kräftigen. Unter ökono-
mischen Effizienzgesichtspunkten hat dieser Ansatz absolute Priorität. Dies gilt 
erst recht, wenn man über die ökonomischen Gegebenheiten hinaus die armen 
Menschen ganzheitlich in den Blick nimmt, sich an einem ganzheitlichen Entwick-
lungsbegriff orientiert. Das ökonomisch Richtige steht nicht im Widerstreit zum 
sozial Gebotenen. In Deutschland konnte ich als Bundestagsabgeordneter den 
von Karl Osner initiierten und weithin gestalteten Prozess zur stärkeren Ausrich-
tung der Entwicklungszusammenarbeit auf beteiligungsorientierte Armuts-
bekämpfung in der deutschen Entwicklungsadministration parlamentarisch bis zu 
dem - bei Stimmenthaltung der Grünen - einstimmig gefassten Beschluss des 
Deutschen Bundestages vom 10. Mai 1990 begleiten. Auch hier zeigt sich, dass 
der Weg von den Worten zu den Taten lang ist. Nach wie vor entspricht der An-
teil an der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit im Bundeshaushalt, der für 
selbsthilfeorientierte Armutsbekämpfung aufgewandt wird, nicht dem mobilisier-
baren Selbsthilfepotential in den Ländern des Südens. Der Anteil ist zwar gestie-
gen, er ist aber immer noch unter 20 von 100. Hier zeigt sich die Notwendigkeit 
des Bohrens dicker Bretter, wenn es um strukturelle Veränderungen im Haus-
haltsplan des Entwicklungsministeriums geht. 
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Wir waren gemeinsam mit Karl Osner auf neu erschlossenen Wegen unterwegs 
zu dem Ziel, dass mehr Menschen des Südens ihr Leben in Würde, in Freiheit 
und Solidarität, in Gerechtigkeit und Frieden führen können. Wie können wir das, 
was wir hier erlebt haben, mit einem kurzen Satz charakterisieren? Ich denke mit 
dem Satz, den Sie in den letzten Jahren immer häufiger in unseren Schriften und 
Broschüren lesen konnten, und der jetzt auch der Titel unserer Selbstdarstellung 
ist: „Entwicklung bekommt ein Gesicht". Es ist das große Verdienst von Karl Os-
ner, dass Entwicklung ein Gesicht bekommen hat. Was kann es für einen Chris-
tenmenschen Größeres geben als die Tatsache, dass es gelungen ist, einem ge-
sellschaftspolitischen Prozess ein Gesicht zu geben, also den konkreten Men-
schen, von dem wir ja glauben, dass er das Ebenbild Gottes ist, in den Mittel-
punkt des Geschehens zu stellen? Und so, wie es gelungen ist, dass die Ent-
wicklungszuammenarbeit ein Gesicht bekommen hat, so hat auch der Weg hier-
zu, nämlich das Exposure- und Dialogprogramm, ein Gesicht bekommen, ein Ge-
sicht, in dem sich wesentliche Gesichtszüge von Karl Osner entdecken lassen. 
Tausend Dank, lieber Karl Osner, für Ihre einzigartige Leistung! Vergelt's Gott 
und ein herzliches „Glück auf" für die Jahre, die vor Ihnen liegen.  
 
Dr. Friedrich Kronenberg 
Es gilt das gesprochene Wort. 
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Würdigungen 
3.1 Bericht über die Ehrenpromotion von Dr. Osner in Vallendar 

 

BERICHT ÜBER DIE EHRENPROMOTION 
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3.2 Artikel in der FAZ anlässlich des 75. Geburtstags von Herrn Osner
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3.3 Gratulations-Schreiben von Kardinal Lehmann anlässlich  
des 75. Geburtstag von Herrn Osner 

GRATULATIONSSCHREIBEN VON KARDINAL LEHMANN 
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Lebenslauf Karl Osner 
 

Karl Osner, Ministerialdirigent a. D., geb. 13. März 1927 in Freiburg, Jurist 

Humanistisches Gymnasium in St. Blasien (Stella Matutina) und Freiburg (Friedrich 
Gymnasium, Abitur 1947) 
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sam-menarbeit und Entwicklung (BMZ): 
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tischen Stiftungen 

- Gesellschaftspolitische Bildung Sozialstrukturhilfe 
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1983 – 1992 Aufbau und Leiter der Arbeitseinheit S24/ES 31 des BMZ 
Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe und der ge-
meinsamen Arbeitsgruppe „Armutsbekämpfung durch Hilfe 
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1964 – bis heute Aufbau und Generalsekretär des Kath. Arbeitskreises Ent-
wicklung und Frieden (KAEF), stellvertretender Vorsitzen-
der der Nachfolgeorganisation, der Deutschen Kommission 
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et Pax 
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senschaftliche Arbeitsgruppe Weltkirche der Deutschen 
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- Generalsekretär der CIDSE (Internationale Arbeitsge-
meinschaft der katholischen Fastenaktionen) 1980-
1983. Reorganisation der CIDSE. Durchführung der 
ersten Exposure- und Dialogprogramme in Brasilien 
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- Langjähriges Mitglied des Bundesfachausschusses der 
CDU für Entwicklungspolitik 

- Vorstandsmitglied von Women`s World Bank, New York 
1982-1986 

 
Bonn, den 21.05.2001 
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Anhang 
1. Auszug aus dem Dritten Bericht über Armutsbekämpfung in 

der Dritten Welt durch Hilfe zur Selbsthilfe zur Arbeit der Ge-
sellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (Drucksache 
des Deutschen Bundestages Nr. 14/6269 vom 06.06.2001) 
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5.22 Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs 
 
1. Stellenwert und Strategien der Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe 
(einschließlich internationaler Zusammenarbeit)  
 
1.1 Ziele und Stellenwert 
Die Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (kurz NSD) ist die Trägerorganisation des 
1985 ins Leben gerufenen Exposure- und Dialogprogramms der Deutschen Kommission Justitia 
et Pax. Mit diesem Programm will NSD zur Beseitigung der Armut in Ländern des Südens und 
der Arbeitslosigkeit sowie anderer Formen der Ausgrenzung im Norden beitragen und die Wah-
rung nachhaltiger Lebensgrundlagen fördern. Zentrale Handlungsprinzipien nachhaltiger Vorha-
ben der Armutsbekämpfung sind für die Gesellschaft die umfassende Beteiligung der Benachtei-
ligten als handlungsfähige, eigenverantwortliche Personen und die Gestaltung förderlicher Rah-
menbedingungen für Partizipation.  
 
Die Bekämpfung der Armut in den Ländern des Südens durch Hilfe zur Selbsthilfe ist seit 1983 
Bestandteil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und wird mit verschiedenen Schwer-
punktzielen, Strategien und Instrumenten von staatlichen und nicht staatlichen Trägern verfolgt. 
NSD will mit einem eigenständigen, ausschließlich auf die Überwindung von Armut, Arbeitslo-
sigkeit und Ausgrenzung ausgerichteten Programm, die Träger der Politik darin bestärken, die 
Entwicklungszusammenarbeit auf nachhaltige Armutsbekämpfung auszurichten und dazu die Par-
tizipation der Benachteiligten in den Konzepten, Instrumenten und Verfahren der Entwicklungs-
zusammenarbeit verankern. Das Angebot der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs 
soll dazu beitragen, die Zahl der Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen, die 
sich aktiv für beteiligungsorientierte Armutsbekämpfung einsetzen7. 
 
In Ergänzung der bestehenden Anstrengungen der Armutsbekämpfung wendet sich NSD an Ein-
zelpersonen in den Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus richtet die 
Gesellschaft ihr Angebot vor allem an Schlüsselpersonen in anderen Politikbereichen, in Wirt-
schaft, Gesellschaft, Kirche, Bildung, Wissenschaft und Medien, die das Umfeld der Entwick-
lungspolitik beeinflussen und selbst aktiv werden möchten. NSD will mit diesem Engagement 
Impulse für einen von innen getragenen Reformprozess auslösen, in dem die angesprochenen Per-
sonen ihre politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Handlungsmöglichkeiten (verstärkt) 
zugunsten der Benachteiligten 
nutzen. NSD setzt an der persönlichen Motivation und Qualifizierung der Einzelnen für struktu-
relle 
Veränderungen im System der Entwicklungszusammenarbeit im Kampf gegen Armut an. 
 
1.2 Strategien 
Zur Verwirklichung der beschriebenen Ziele bietet NSD Begegnungsprogramme – so genannte 
„Exposure- und Dialogprogramme“ (EDP)8 –, Dialogworkshops und Beratungsleistungen an. 
Kern des Angebots ist die Vermittlung unmittelbarer Begegnung mit Personen, die aus eigener 
Initiative Armut und Ausgrenzung zu überwinden suchen. NSD setzt also dort an, wo Selbsthilfe 
praktiziert wird und bereits ein Erfahrungshintergrund gegeben ist, der zumindest in einem gewis-
sen Umfang Lösungsansätze, Umsetzungsstrategien und strukturelle Wirkungen im Kampf gegen 
Armut erfahrbar macht.  

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

7Mit dieser Zielsetzung unterstützt NSD den Deutschen Bundestag in seiner Absicht, der Armutsbekämp-
fung größeres Gewicht in der deutschen EZ zu geben. Vgl. Beschluss des Deutschen Bundestages zur 
Selbsthilfeorientierten Armutsbekämpfung vom 14. Januar 1993, Beschlussempfehlung Ziff. 8, Bundestags-
drucksache 12/3574 sowie Beschluss vom 15. Januar 1998, insbes. Nr. IV, Pkt. 1, 3, 4, 7, 9 und 15. 
8Von „Exposure- und Dialogprogramm“ (ausgeschrieben) wird im Folgenden dann gesprochen, wenn das 
Gesamtprogramm gemeint ist. Die Abkürzung „EDP“ bezeichnet hingegen einzelne Programme.  
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NSD fördert selbst keine Projekte. Vielmehr versteht sich die Gesellschaft als Dienstleister, der 
Personen, die sich für Armutsbekämpfung einsetzen wollen, eine Plattform bietet, den vor Ort 
tätigen Akteuren von Person zu Person zu begegnen.  
 
Das Spezifische des Angebots von NSD besteht in der von NSD entwickelten Exposure- und Dia-
logmethode. Sie ermöglicht den Programmteilnehmerinnen und – teilnehmern, auf eine innovati-
ve und in hohem Masse effektive Weise direkte und im jeweils eigenen Erfahrungsbereich und 
Arbeitsumfeld umsetzbare Lernerfahrungen zu gewinnen.  
Die Teilnehmenden erhalten während ihres Aufenthalts vor Ort einen Einblick in die Praxis, in 
die zu überwindenden Hindernisse und in die Wirkungen erfolgreicher Selbsthilfeprozesse zur 
Überwindung von Armut und Ausgrenzung. Die unmittelbare Begegnung mit den Betroffenen 
selbst macht diese Erfahrungsfelder authentisch und ermöglicht den Teilnehmenden, die Zusam-
menhänge zwischen den Erfahrungen auf der Mikroebene und den jeweiligen Rahmenbedingun-
gen besser zu verstehen – unentbehrliche Voraussetzungen für wirksames Handeln im globalen 
Kontext.  
 
Dieses Angebot für die Gestaltung und Begleitung individueller Lern- und Planungsprozesse kon-
kurriert in der Entwicklungspolitik und auch darüber hinaus kaum mit anderen Ansätzen9. Es ist 
in seiner Ausrichtung auf die persönliche Motivation, Kreativität und Professionalität der Teilneh-
menden komplementär zu den praktizierten Maßnahmen der Weiterbildung und der partizipativen 
Projektplanung und zur „Advocacy“ für die Armutsbekämpfung.  
 
Die Strategie von NSD zielt zusammenfassend darauf ab, in der Situation realer Armut einen Ort 
zu schaffen, wo sich die Träger der Selbsthilfeprozesse und ihre Förderer im Interesse größerer 
Handlungskompetenz begegnen.  
 
 
1.3 Internationale Zusammenarbeit 
 
In den Ländern des Südens arbeitet NSD eng mit innovativen Selbsthilfeorganisationen der Ar-
mutsbekämpfung zusammen. Feste Partner mit vielfältigen Kooperationsformen sind zum Bei-
spiel SEWA und WOTR in Indien, die Grameen Bank in Bangladesch, CARD und CENDHRRA 
auf den Philippinen sowie ADOPEM in der Dominikanischen Republik10. Diese langjährig aufge-
bauten Partnerbeziehungen sind ein ungleich wertvolles Kapital, ohne das das Leistungsangebot 
von NSD nicht aufrechterhalten werden könnte. 
 
Im Juli 1999 hat NSD erstmals mit der Weltbank ein EDP bei SEWA in Indien durchgeführt, an 
dem auch Mitglieder des Deutschen Bundestags teilgenommen haben. Das EDP unter dem Titel 
„Verhandlungsmacht gewinnen durch Organisierung“ steht im Zusammenhang mit der Vorberei-
tung des Weltentwicklungsberichts der Weltbank 2000/2001 über Armut. 
 
Ebenfalls seit 1999 ist NSD Mitglied von WIEGO11, einem gewerkschaftlichen Zusammenschluss 
zur weltweiten Vertretung der Interessen der selbstständig erwerbstätigen Frauen im informellen 
Sektor mit Sitz an der Harvard Universität (Kennedy School of Government) in den USA. 
 
Im Auftrag von FIDES12, einer im Mikrofinanzbereich spezialisierten internationalen Organisati-
on mit Sitz in Montpellier/Frankreich, führt NSD im September 2000 für albanische Genossen-
schaftsleiter ein erstes Begegnungsprogramm in Westeuropa durch (Baden, Elsass, Westschweiz). 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

9Die Weltbank führt seit 1998 so genannte „Village Immersion Programs“ durch, die jedoch, soweit be-
kannt, ohne spezifische Methode arbeiten. 
10SEWA = Self Employed Women’s Association. WOTR = Watershed Organisation Trust. CARD = Centre 
for Agriculture and Rural Development. CENDHRRA = Centre for Development of Human Resources in 
Rural Asia. ADOPEM = Asociación Dominicana para del Desarollo de la Mujer. 
11WIEGO = Women in Informal Economy – Globalizing and Organizing. 
12FIDES = Finances pour le Development Economic et Social.  
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2. Verfahrensregeln, Instrumente und organisatorische Verankerung 
 
2.1 Strukturelemente13 eines Exposure- und 
Dialogprogramms 
 
Ein EDP erlaubt den Teilnehmenden einen Prozess, der vom eigenen Sehen und Erleben im Ex-
posure zunächst zum Verstehen und zur Gewinnung von Einsichten und dann mittels Reflexion 
und Austausch (Dialog) zur Bestimmung von Handlungsfeldern und zum Handeln im eigenen 
Aufgaben- und Kompetenzbereich führt.  
 
– Begegnung und Exposure 
Der Kern des Exposures ist, wie bereits hervorgehoben, die persönliche Begegnung mit Men-
schen, die in Armut oder unter Bedingungen von Ausgrenzung leben und ihre Situation verbes-
sern wollen. Meist sind die Gastgeber Frauen. Die Begegnung umfasst die Teilnahme am Alltag 
der Gastgeber, wenn möglich das Wohnen unter einem Dach, die Mitarbeit, das Kennenlernen 
ihrer Lebensgeschichte und den Austausch darüber. 
 
– Reflexion 
Das Nachdenken über die in der Begegnung mit den Gastgebern gemachten Erfahrungen dient 
dem Verstehen und der Gewinnung von eigenen Einsichten. So wie die Lebensgeschichten die 
subjektive Sichtweise der Betroffenen (und nicht die „objektive“ Richtigkeit) in den Mittelpunkt 
stellen, geht es bei der Reflexion zunächst um eine subjektive Antwort der Teilnehmenden: „Was 
habe ich verstanden?“ „Was habe ich gelernt?“ und vor allem: „Was erscheint mir wichtig?“ 
 
– Dialog 
Eng mit der Reflexion verbunden ist der vielfältige Austausch mit den übrigen Teilnehmenden 
eines EDP: dem Exposure-Partner bzw. der -Partnerin, dem begleitenden Facilitator (Übersetzer 
und Ressourcenperson) bis hin zu den Vertretern der jeweiligen gastgebenden Partnerorganisati-
on. Ziele des Dialogs sind vor allem:  
 

• die eigenen Erfahrungen im Hinblick auf das Typische und Generalisierbare hin zu 
überdenken; 

 
• die Verbindung herzustellen zwischen der Mikroebene der Betroffenen und dem Ge-

samtkonzept, der Strategie und den Wirkungen der jeweiligen Selbsthilfeorganisation 
(Mesoebene); 

 
• schließlich geht es um die Einordnung der Mikround Mesoebene in den jeweiligen 

Makrobereich, d. h. die Rahmenbedingungen, seien sie politischer, kultureller, wirt-
schaftlicher oder institutioneller Art, und um Handlungsspielräume. 

 
2.2 Instrumente 
Das Instrumentarium von NSD umfasst die einzelnen Exposure- und Dialogprogramme, die 
Publikationen14 über EDPs sowie methodische Handreichungen und Arbeitshilfen15.  

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

13 An Stelle der bei Fördereinrichtungen zu nennenden Verfahrensregeln werden hire die Strukturelemente eines EDP 
dargestellt. 
14 Die Ergebnisse der Exposure-Programme werden systematisch aufbereitet, in den Schriftenreihen der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax oder in Buchform veröffentlicht oder zu Arbeitshilfen, methodischen Handreichungen und 
Materialien für Bildung und Unterricht verarbeitet. Sie umfassen Lebensgeschichten, Erfahrungsberichte, künstlerische 
Beiträge, Karten, betriebswirtschaftliche Analysen, Fotos, Filme und Originalmaterialien 
15 NSD verfügt über ein breit gefächertes Instrumentarium an methodischen Handreichungen und Arbeitshilfen. Es be-
ruht auf Erfahrungen, die seit 1985 gesammelt wurden. Dazu zählen z.B. Handreichungen zur Gestaltung von Begeg-
nung (Exposure), zur Reflexion von Exposure-Erfahrungen und zur betriebswirtschaftlichen Analyse von Haushaltsun-
ternehmen. Diese Handreichungen und Arbeitshilfen dienen der Qualitätssicherung. Sie werden je nach Ziel, Thema, 
und Kontext an den Einzelfall angepasst und im Austausch mit den festen Partnerorganisationen im Süden ständig fort-
geschrieben 
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Die EDPs lassen sich sieben Programmtypen16  zuordnen. Sie sind im Wirtschaftsplan der Gesell-
schaft ausgewiesen und beschreiben deren Leistungsangebot. 
 
2.3 Organisatorische Verankerung 
 
Von 1985 bis 1998 war das Exposure- und Dialogprogramm ein Pilotvorhaben der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax. 1992 erhielt das Programm ein eigenes Sekretariat und einen eigenen 
Rechtsträger, die Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs e.V. Mit dem Auslaufen der 
Pilotphase wurde die Trägerschaft des Exposure- und Dialogprogramms erweitert. Der Gesell-
schaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs gehören nach dem Statut vom 30. April 1999 Persön-
lichkeiten an, die die Deutsche Kommission Justitia et Pax (JP) aus ihren eigenen Reihen oder 
dem Kreis ihrer Partner beruft. Dazu gehören die Deutsche Bischofskonferenz, das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken (ZdK) und das Bischöfliche Werk Misereor. Angestrebt ist eine Er-
weiterung in ökumenischer Trägerschaft. Weitere Organe der Gesellschaft sind ein Kuratorium 
mit einer überparteilichen und interkonfessionellen Ausrichtung sowie ein interdisziplinär zusam-
mengesetzter Fachbeirat, der im Herbst 2000 konstituiert werden soll. 
 
Die zuständige Kommission für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz hat 
im Februar 1999 empfohlen, das Exposure- und Dialogprogramm auf Dauer einzurichten. 
 
Die Grundlage für diesen Beschluss und für die Bildung einer erweiterten Trägerstruktur für das 
Exposure- und Dialogprogramm bildete eine umfassende Evaluierung des Programms durch das 
ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, vom Februar 199817. 
 
Finanziert wird das Exposure- und Dialogprogramm aus Projektmitteln der Deutschen Kommissi-
on Justitia et Pax, unterstützt durch Beiträge der Deutschen Bischofskonferenz, von Misereor, 
durch Einnahmen aus Aufträgen, Spenden und Teilnehmerbeiträgen. 
 
Das Sekretariat des Exposure- und Dialogprogramms ist in einer Büroeinheit mit der Geschäfts-
stelle der Deutschen Kommission Justitia et Pax verbunden. 
 
 
 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

16Große Programme (Typ 1): 12-14 Tage, bis zu 25 Teilnehmer (TN), gemischte TN-Gruppe, grundsätzli-
che Thematik. Kleine Programme (Typ 2): rd. 8 Tage, bis zu 15 TN vorwiegend aus EZ-Institutionen, sek-
tor-/regional-/institutionenspezifische Themen. EDP-Kurzaufenthalte (Typ 3): 3 Tage, Pilot-Exposure und 
Kurzaufenthalte für Abgeordnete. Dialogworkshops (Typ 4): rd. 7 Tage, bis zu 20 TN, i.d.R. Folgemaßnah-
men eines EDP, themenspezifisch, i.d.R. in Deutschland. Fortbildungsprogramme (Typ 5): rd. 7 Tage, TN 
sind vorwiegend Mitarbeiter von EZ-Institutionen. Beratungsleistungen (Typ 6): Einzelaufträge als Folge 
bzw. i.V.m. EDPs zur Erstellung von Gutachten, Leitfäden und Orientierungshilfen für die EZ. Publikatio-
nen (Typ 7). 
17In einer allgemeinen Einschätzung des EDP kommt das ifo-Institut in seinem Evaluierungsgutachten zu 
dem Ergebnis, dass das Auftreten des Trägers des EDP (JP, NSD) als Akteur in vier miteinander zusam-
menhängenden Rollen nötig und gerechtfertigt ist: „Als Teil der gesellschaftlichen Kraft ,katholische Kir-
che’, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, an der Lösung der Internationalen Sozialen Frage mitzuwirken. In 
der zweiten Rolle bemüht sich JP/NSD selbst, Konzepte und Methoden der Armutsbekämpfung weiterzu-
entwickeln und – z. B. durch das Einwirken auf die Rahmenbedingungen der deutschen EZ – zu nutzen. Zu 
diesem Zweck wird die Zusammenarbeit mit den Süd-Partnern zu Arbeitszyklen oder -sequenzen ausgewei-
tet. In der dritten Rolle als Erfinder und Anwender des EDP sucht JP/NSD Partner im Süden, Teilnehmer 
im Norden, Themen für EDP-Maßnahmen und entwickelt die Methoden fort. Die vierte Rolle ist die des 
Dienstleisters, Consultant, Auftragnehmers, der sozial-ethisch motiviert ist, über ein ausgereiftes Konzept, 
bewährte Methoden und erfahrene Partner im Süden verfügt und sein Know-how interessierten Auftragge-
bern zur Verfügung stellt“, vgl. Gutachten Seite 74f.  
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3. Praktische Ergebnisse 
 
3.1 Überblick Anzahl der Programme und Teilnehmenden 
 
Im Berichtszeitraum seit 1995 bis August 2000 wurden 18 EDPs und Dialogworkshops mit etwa 
340 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie zwei Consultingaufträge durchgeführt.  
 

 
Seit 1985 sind es insgesamt 29 Exposure- und Dialogvorhaben mit ca. 530 Teilnehmenden. Von 
1995 bis August 2000 hat NSD darüber hinaus aktiv an der Planung, Durchführung und Auswer-
tung von 4 EDPs dritter Organisationen mit etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitge-
wirkt. Seit 1985 umfasst die Gesamtzahl 15 EDPs dritter Organisationen mit etwa 270 Teilneh-
menden. 
 
Regionale Verteilung und Schwerpunktländer 
EDPs wurden auf den Philippinen, in Indonesien, Indien, Bangladesch, Ghana, Simbabwe, Peru 
und in der Dominikanischen Republik durchgeführt. Schwerpunktregion war bislang Asien 
(Philippinen, Bangladesch, Indien).  
 
Sektorale Schwerpunkte 
Sie umfassen den Mikrofinanzbereich, die Organisierungsprozesse der Armen und die Wahrung 
nachhaltiger Lebensgrundlagen. 
 
 
3.2 „Projekt“-Beispiele 
Im Folgenden werden wichtige Entwicklungsetappen des Exposure- und Dialogprogramms seit 
seiner Entstehung im Jahre 1985 dargestellt, illustriert von einzelnen EDPs, Dialogworkshops und 
Beratungsleistungen. Die Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen . 
 
... Entwicklung bekommt ein Gesicht 
Bis 1989 waren die EDPs eher Besuchsprogamme. Möglichst viele Familien und Selbsthilfepro-
jekte wurden besucht – auf der Suche nach durchschnittlichen („objektiven“) Erfahrungswerten. 
Dies änderte sich mit der Einführung der Lebensgeschichten als Methode erstmals 198919, die die 
Konzentration auf eine gastgebende Person (später zwei Personen) zur Folge hatte: Armut erhielt 
jenseits abstrakter Definitionen ein Gesicht, das einer individuellen Person. – Den Anstoß zur 
Verwendung von Lebensgeschichten erhielt das Exposure- und Dialogprogramm von der Gra-
meen Bank, die ihre Bankangestellten während der Ausbildung in die Dörfer schickte: mit Hilfe 
von Lebensgeschichten sollten sie ihre Kunden kennen lernen20. 

Teilnehmerkategorie  
 

Teilnehmerzahl 

Kirche  31 
Gesellschaft/Wirtschaft  40 
Politik  11 
Wissenschaft  6718 
Medien  5 
Staatliche EZ-Institutionen  56 
Nichtstaatliche EZ- Institutionen  127 
Gesamt Teilnehmer  
 

337 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

18Dazu zählen 56 Studenten, die 1995 und 1997 an zwei Exposure-Exkursionen teilgenommen haben. 
19EDP mit der Grameen Bank „Das Wirtschaften der Frauen im informellen Sektor“, 10/1989. 
20vgl. Jorimon of Beltoi Village, Hrsg. M. Yunus, Grameen Bank 1984 und die Justitia et Pax Publikationen 
„Entwicklung hat ein Gesicht bekommen.“ Nr. Dok 31 und Nr. Dok 31e.  
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... Methode der Datenerhebung im Dialog 
In seinem Gutachten vom 7. Mai 1996 dass das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 
Berlin, seine Beurteilung der ihm von NSD zur Prüfung vorgelegten Fallstudien 
(Lebensgeschichten mit Analysen des finanzwirtschaftlichen Status der Haushaltsunternehmen 
von zwei Kundinnen der Grameen Bank) dahin gehend zusammen: „Die ermittelten Daten ent-
sprechen weitgehend den Anforderungen einer betriebswirtschaftlichen Analyse der vorgefunde-
nen Ist-Situation“. Zur Begründung: „Die (dem EDP) zugrundeliegende Methodik der Datenerhe-
bung auf dem Weg des schrittweise Sich-Erinnerns21, Bilanzposition für Bilanzposition, Leistung 
für Leistung, Unternehmenszweck für Unternehmenszweck ist nach allen vorliegenden Erfahrun-
gen der „richtige Weg“. Nach jahrelangen Vorarbeiten und mehreren gezielten kleinen (Pilot-) 
Exposure-Programmen war damit – nicht zuletzt für NSD selbst – der Beweis erbracht, daß mit-
hilfe der Methodik von Begegnung (Exposure) und Dialog, Ergebnisse erarbeitet werden können, 
die mit den Stichworten „Qualifizierung“, „Beratungs- (Consulting-) leistungen“ und 
„Instrumente der EZ“ charakterisiert sind. Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang u. 
a. folgende Exposure-Vorhaben zu nennen: 
 
Qualifizierung 

• Fortbildungs-EDP mit SEWA „Organisierungsprozesse selbstständig beschäftigter 
Frauen“ für Angehörige deutscher EZ-Institutionen im Auftrag der GTZ (2/199522)  

 
• – Erarbeitung von wirtschaftlichen Entwicklungsgeschichten (business life storys) im 

Rahmen der beiden EDPs mit der Grameen Bank: „Das Wirtschaften von Frauen im 
informellen Sektor in Bangladesch“ (1/199723) und „Frauen gründen Existenzen 
(1/2000). 

 
• Exposure-Exkursionen der Geographischen Institute der Universität Bonn mit SEWA 

und dem Centre for Development Studies and Activities (CDSA), Pune, in Indien 
(4/1995) und der Grameen Bank (9/1997). 

 
Beratungs- und Consultingleistungen 

• Erarbeitung von zwei Fallstudien und eines Konzeptentwurfs für ein FZ-Vorhaben in 
Kooperation mit SEWAund der KfW zum Aufbau von regionalen ländlichen Finanz-
institutionen (7/96). Das Vorhaben ist von der KfW geprüft und durchführungsreif.  

 
• – Vorbereitung, Durchführung und Follow up einer beteiligungsorientierten Evaluie-

rung der aus Mitteln der TZ geförderten Replikation der Grameen Bank in Asien 
(1998).  

 
• Zwei Studien zu den rechtlichen Grundlagen und zu dem institutionellen Gefüge des 

deutsch-indischen Programms zur Entwicklung von Wassereinzugsgebieten sowie der 
Entwicklungsgeschichte eines Wassereinzugsgebiets in Darewadi zur Vorbereitung 
eines Exposure- und Dialogprogramms im Dezember 2000 mit WOTR in Maha-
rashtra/Indien im Auftrag der GTZ (10/99). 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

21Da die Kundinnen der Grameen Bank wie viele Mitglieder der Selbsthilfeorganisationen Analphabeten 
sind, verfügen sie nicht über eine Buchführung. 
22Karl Osner und Claudia Warning "Lernen von Paniben – Mitarbeiterfortbildung durch Exposure und Dia-
logprogramme"(1996). 
23vgl. dazu Leo Schwarz und Gerda Dominicus-Schleutermann „Lernen an das Unmögliche zu glauben ... 
„ (5/98) und Videofilm „Frauen gründen Existenzen“ (1998) von Luise Crome und Peter Krebs mit Begleit-
buch von Dr. Ulrike Müller-Glodde (1999).  
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Instrumente 
• Entwicklung einer „Arbeitshilfe zur betriebswirtschaftlichen Analyse von Haushalts-

unternehmen – Entwurf eines situationsgerechten Referenzrahmens“ in Zusammenar-
beit mit DIE und SEWA in Auswertung des o. a. Gutachtens des DIE vom Mai 1996 
(10/97).  

 
 

• Orientierungshilfe zur Selbstevaluierung von Projekten der Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung in der Technischen Zusammenarbeit im Auftrag der GTZ (9/99). 

• Dialogworkshop im Rahmen des Forschungsvorhabens „Finanzsystementwicklung – 
Nachhaltige Finanzinstitutionen für die Armen“ im Auftrag der Wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz in Bad 
Honnef (6/2000). 

 
Die in den Gutachten des DIE vom Mai 1996 sowie des ifo-Instituts vom Februar 1998 enthalte-
nen Empfehlungen zum Einsatz der EDP-Methodik in weiteren Anwendungsberichten sind für 
die künftigen Bemühungen von NSD um ein sach- und fachgerechtes Dienstleistungsangebot 
richtungsweisend24. 
 
... Wachsende Gestaltungskompetenz und Handlungsspielräume durch Kooperation mit den 
„hiesigen“ gesellschaftlichen Kräften  
Persönliche Begegnung als motivierender Impuls, Dialog als Methode zur Qualifizierung – ein 
drittes Moment markiert seit zwei bis drei Jahren die Entwicklung des Exposure- und Dialogpro-
gramms: Es setzt mehr und mehr an hiesigen gesellschaftlichen und sozialen Aufgabenstellungen 
an und sucht die Frage zu beantworten, ob NSD mithilfe von Exposure und Dialog zu deren Er-
füllung beitragen kann. Die Gesellschaft erhofft sich davon ihrerseits gesellschaftliche und politi-
sche Unterstützung für Armutsbekämpfung aus Bereichen, die nicht der Entwicklungszusammen-
arbeit zuzuordnen, für ein positiveres Umfeld jedoch von großer Bedeutung sind. 
 
Auch diese Strategie entwickelte sich aus konkretem Anlass. Zu nennen sind: 

• Das Exposure- und Dialogprogramm „Einheit von Glauben und Leben“ auf den Phi-
lippinen für Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz (1/99). Hier ging es um Im-
pulse für die pastorale Arbeit in Deutschland.  

• Die (inzwischen breite) Kooperation mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht 
von Baden-Württemberg sowie mit einer Reihe von Real- und Berufsschulen und 
Fachinstitutionen zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien, vor allem in Fächern 
ohne direkten entwicklungspolitischen Bezug25. 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

24Aus dem Gutachten des DIE: „Lebensgeschichten der ... vorgestellten Art müssten im Hinblick auf die im Auftrags-
schreiben angesprochenen weiteren Anwendungszwecke (Planung und Evaluierung von Projekten sowie bei Aus- und 
Fortbildung aller Ausführenden) konstituierender Pflichtteil sein, denn die Theorien sind schwach, die sozialpsycholo-
gischen Distanzen zwischen Zielgruppen und EZ-Personal sind groß und die materiell-wirtschaftliche, sozialstrukturelle 
und verhaltensmäßige Variationsbreite der Projektstandorte ist enorm. Allerdings geht der Datenanspruch bei Projekt-
planungen, die ja auch die gesamte Ökonomik der ,overheads’, der Fiskalität und volkswirtschaftlichen Effekte berück-
sichtigen müssen, noch erheblich über den Datenrahmen hinaus, wie er im Kontext des EDP erforderlich ist und erstellt 
wurde. Angesichts des zeitlichen und emotionalen Aufwands der vorgeschlagenen Methodik wäre zu überlegen, ob 
nicht erstens noch weitere Testphasen (vor Drucklegung des Handbuchentwurfs) vorgeschaltet und zweitens die privat-
wirtschaftlichen Detailerhebungen grundsätzlich in lediglich zwei oder drei Fallstudien pro EDP-Unternehmung durch-
geführt werden sollten.“, vgl. Gutachten, Seite 11, erster und zweiter Absatz. 
25vgl. z. B.  
– Marktwirtschaft und Persönlichkeit – Das Prinzip Verantwortung im wirtschaftlichen Handeln, in: „Horizonte“, Heft 
11, Hrg.: Institut für Religionspädagogik (IRP) (1998). 
– Unterrichtssequenz: „Das Haushaltsunternehmen von Saleha Begum (Mitglied der Grameen Bank) – Die wirtschaftli-
che Entwicklung einer Existenzgründerin" für das Fach Rechnungswesen.“ (1998) 
– Dokumentation der schulartübergreifenden Fachtagung „ ,Armut’ im Unterricht“ von NSD mit der Schulverwaltung 
und mehreren Schulen (10/99). 
– Materialsammlung aus Exposure- und Dialogprogrammen von NSD (Stand 10/99). Die Materialsammlung bietet die 
Grundlage für die Kooperation mit dem Kultusministerium von Baden-Württemberg.  
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Aus diesen Ansätzen sowie dem EDP „Frauen gründen Existenzen“ mit der Grameen Bank 
(1/2000) entwickeln sich zurzeit drei weitere EDPs:  
 

• In Kooperation mit den pastoralen kirchlichen Hilfswerken Missio (Asien, Afrika) 
und Adveniat (Lateinamerika) je ein EDP, bei denen es um Impulse für die Arbeit der 
Hilfswerke in Deutschland geht (geplant für 2001); 

 
• in Kooperation mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist ein zweistufiges 

EDP im Süden und in Deutschland im Aufbau. Thema „Wege aus der Arbeitslosig-
keit (in Deutschland) durch Schaffung selbstständiger Erwerbsfähigkeit“ (2001/2002). 

 
Auch die Kooperation von NSD mit dem Deutschen Bundestag verfolgt das Ziel, über die Ent-
wicklungspolitiker hinaus Vertreter aus anderen Politikbereichen (z.B. Außen-, Umwelt-, Wirt-
schafts-, Sozial- und Haushaltspolitik) zu gewinnen, die sich für einen höheren Stellenwert der 
Entwicklungspolitik einsetzen. NSD vermittelt dazu Exposure-Aufenthalte für Mitglieder des 
Deutschen Bundestages bei ausgewählten Selbsthilfeorganisationen.26/27  
 
... Das Exposure- und Dialogprogramm kehrt nach 
Asien zurück 
Von außerordentlicher Bedeutung für die Entwicklung des Exposure- und Dialogprogramms ist 
seine systematische Nutzung durch eine der führenden Selbsthilfeorganisationen des Südens: Als 
Folge des EDP mit der Weltbank und Mitgliedern des Deutschen Bundestags im Juli 1999 hat 
SEWA im März 2000 gemeinsam mit NSD ein erstes SEWA-internes EDP für die eigenen Füh-
rungskräfte durchgeführt und nach Auswertung der dabei gemachten Erfahrungen seine regelmä-
ßige (jährliche) Nutzung beschlossen28. Maßgebliche Motive sind die intensive Begegnung mit 
den eigenen Mitgliedern im Alltag sowie die Vermittlung der Gesamtstrategie der Bewegung 
durch die Leitung an die nachwachsende Führungsschicht.29 
 
Für NSD ergaben sich aus dem SEWA-internen EDP wichtige Impulse für die Weiterentwicklung 
der Exposure- Methodik. 
 
4. Erfahrungen, Ausblick, Vorschläge und Probleme 
 
 
4.1 Erfahrungen 
Wie in Ziffer 1.1 ausgeführt, strebt NSD strukturelle Veränderungen im System der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) an. Eine Reihe von Personen, die an EDPs teilnahmen, haben auf 
Grund der dabei gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse auf verschiedene Weise direkt oder 
indirekt zur Gestaltung und Umsetzung einer Politik der selbsthilfeorientierten Armutsbekämp-
fung beigetragen. Dazu gehören beispielsweise die folgenden gewichtigen Aktivitäten: 
 
Politik und Rahmenbedingungen 

• Initiierung der öffentlichen Anhörungen zur selbsthilfeorientierten Armutsbekämp-
fung des AWZ 1988 und 1995, die zu Beschlüssen des Deutschen Bundestages führ-
ten.  

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

26vgl. dazu u.a. das Kurzprotokoll der 66. Sitzung des AwZ vom 4. Februar 1998 (Prot.Nr. 13/66, Seite 4 
bis 8) und Beschlussempfehlung an den Präsidenten des Deutschen Bundestags sowie Schreiben des Präsi-
denten des Deutschen Bundestags an die Vorsitzenden der Ausschüsse des Deutschen Bundestags sowie der 
regionalen Parlamentariergruppen vom 24. November 1999. 
27vgl. dazu ferner Bericht über das EDP mit der Weltbank sowie Angehörigen des Deutschen Bundestags 
„Verhandlungsmacht gewinnen durch Organisierung“ 7/99 bei SEWA in Indien. 
28vgl. „Tana Vana“ – Bericht über das erste SEWA-interne EDP vom 20. bis 30. März 2000. 
29vgl. Renana Jhabvala, Karl Osner, Manali Shah: My Home, My Workplace. A Life of Struggle for Securi-
ty. The Story of Kamlaben Koshti, bidi worker in Ahmedabad (India) and SEWA leader (8/2000).  
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• – Schaffung der Voraussetzung für die Beschlussempfehlung des AwZ vom 4. Febru-
ar 1998 über die Durchführung von Informationsaufenthalten bei Selbsthilfeorganisa-
tionen für Mitglieder des Deutschen Bundestages aus allen Politikbereichen. 

 
• Verfassen der Zusammenfassung des Weltentwicklungsberichts der Weltbank 

2000/2001 über Armut unter der Überschrift „What is Poverty? – The Voices of the 
Poor and Basrabai’s Story“ und Übernahme der Lebensgeschichte von Basrabai in die 
Zusammenfassung des Weltentwicklungsberichts.30 

 
Sektorbereich Finanzsystementwicklung 

• Entscheidung über die Förderung von Pilotprojekten aus Mitteln der TZ, z. B. zur 
Replikation der Grameen Bank und der sozialen Sicherungssysteme von SEWA. 

 
• Berücksichtigung des Mikrofinanzbereichs im Gesamtkonzept Finanzsystementwick-

lung und Mitwirkung bei der Durchführung eines Aktionsforschungsvorhabens 
„Finanzinstitutionen für die Armen“ der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Weltkirche 
der Deutschen Bischofskonferenz. 

 
Vorhaben und Instrumente der EZ 

• Entscheidung der GTZ über die Durchführung der Evaluierung der Grameen Bank-
Replikation in der Form einer partizipativen Selbstevaluierung (als Folge des EDP 
mit der Grameen Bank 1/97, vgl. Übersicht in der Anlage, Nr. 7) und darauf aufbau-
end Erstellung einer „Orientierungshilfe zur Selbstkontrolle und beteiligungsorientier-
ten Evaluierung in Projekten der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in der 
TZ“; vgl. Übersicht in der Anlage, Nr. 14. 

 
• Erarbeitung von Analyseinstrumenten zur Erfassung des finanzwirtschaftlichen Status 

von Haushaltsunternehmen des informellen Sektors, vgl. Ziffer 3.2 des Berichts und 
Übersicht in der Anlage, Nr. 3. 

 
Gesellschaftspolitik und Bildung 

• Herbeiführung einer Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 
zum Aufbau eines EDP als Instrument zur Überwindung von Arbeitslosigkeit durch 
Schaffung selbstständiger Beschäftigung in Deutschland. 

 
• Schaffung der Voraussetzungen für die Beteiligung des Ministeriums für Kultus und 

Unterricht von Baden- Württemberg an der Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien 
aus Lebensgeschichten und anderen EDPErgebnissen für Berufs- und Realschulen. 

 
Kirche 
– Initiierung von EDPs mit pastoraler Zielsetzung für Mitglieder der Deutschen Bischofskonfe-
renz sowie für pastorale Hilfswerke wie z. B. Missio und Adveniat. 
 
 
4.2 Ausblick 
NSD wird sich in den kommenden Jahren um die weitere Qualifizierung seines Leistungsangebots 
sowie um institutionelle und finanzielle Nachhaltigkeit bemühen. Dazu zählen vor allem: 
 

• Die fachliche Qualifizierung in zentralen Bereichen der Selbsthilfeförderung, z. B. 
Mikrofinanzwesen, Organisierung der Armen und die Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen. 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

30Die Lebensgeschichte von Basrabai wurde von dem ehemaligen Direktor des Autorenteams des Weltent-
wicklungsberichts, Ravi Kanbur, als Ergebnis seiner Teilnahme an dem EDP mit SEWA 7/99 
"Verhandlungsmacht gewinnen durch Organisierung" verfasst; vgl. Übersicht in der Anlage, Nr. 15  



58 

 
• Die Mitwirkung am Aufbau von Kooperationsbeziehungen zwischen staatlichen und 

nicht staatlichen Institutionen zur beteiligungsorientierten Armutsbekämpfung in den 
Ländern des Südens mithilfe von Runden Tischen und Dialogworkshops. 

 
 
 

• Der schrittweise Aufbau von ständigen Kooperationsbeziehungen mit innovativen 
Selbsthilfeorganisationen in Afrika und Lateinamerika sowie der Einsatz von EDP im 
Kontext osteuropäischer und innerdeutscher Aufgabenfelder. 

 
• Die Sicherung der institutionellen Basis von NSD durch die Erweiterung der Mit-

gliedschaft, z. B. der pastoralen Hilfswerke, die Einrichtung des Fachbeirats und die 
systematische Einbeziehung ehemaliger Teilnehmenden an der Arbeit von NSD 
(Netzwerkbildung). 

 
• Die Weiterentwicklung der Methodik und die Vertiefung der konzeptionellen Grund-

lagen für das Exposure- und Dialogprogramm. Diese orientieren sich an dem Grund-
gedanken von menschlicher Entwicklung, die den ganzen Menschen umfasst und für 
alle Menschen gilt. 

 
 
4.3 Probleme und Vorschläge 
Probleme 
Der größte, noch nicht bewältigte Engpass ist die dauerhafte Sicherung der finanziellen Grundla-
gen von NSD. Die finanzielle Unsicherheit führt zu personellen Engpässen (nur Zeitverträge, Ver-
zögerung der Nachfolgeregelung des derzeitigen Geschäftsführers) und damit zum Nicht-
Ausschöpfen der Mitwirkungsbereitschaft ehemaliger Teilnehmenden. 
 
NSD muss eine Gradwanderung bewältigen: Einerseits will die Gesellschaft als Consulting Ein-
nahmen erwirtschaften, schon um die „Marktfähigkeit“ ihres Leistungsangebots zu testen. Ande-
rerseits will die Gesellschaft nur solche Aktivitäten übernehmen, die mit ihrer Zielsetzung  
voll vereinbar sind. 
 
Vorschläge  
Die Bemühungen von NSD würden durch folgende Schritte und Maßnahmen wesentlich unter-
stützt: 

• durch die Bereitschaft von Personen des öffentlichen Lebens, die Vorbildfunktion 
haben, selbst an einem Exposure- und Dialogprogramm teilzunehmen und andere zu 
ermutigen, dies auch zu tun; 

• durch die systematische Nutzung des Instrumentes Exposure und Dialog seitens der 
EZ-Institutionen, verbunden mit institutionenbezogenen Aufgabenstellungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Setzung von personalpolitischen Anreizen; 

•  durch die Bereitschaft der Teilnehmenden und Nutzer zur Zahlung kostendeckender 
Gebühren. 

 
Eine entsprechende Empfehlung von Seiten des Deutschen Bundestages im Rahmen seiner Be-
schlussfassung über den dritten Selbsthilfebericht des BMZ wäre in diesem Zusammenhang sehr 
hilfreich. 
 
 
 

DEUTSCHER BUNDESTAG: AUSZUG AUS DEM DRITTEN BERICHT ÜBER ARMUTSBEKÄMPFUNG 
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2. Strukturelle Armutsbekämpfung - Durch selbstverwaltete  
 Institutionen die Politik der Regierungen beeinflussen -  
Karl Osner 

 
Abdruck eines Beitrages in: Reinold E. Thiel (Hg.): Neue Ansätze zur Entwicklungstheorie. Deutsche Stif-
tung für internationale Entwicklung (DSE). Informationszentrum Entwicklungspolitik (IZEP). Bonn: DSE/
IZEP 2. Aufl. 2001. S. 321-330. – Ersterscheinung in Entwicklung und Zusammenarbeit (E+ Z) Jg. 37, 
1996 Heft 5/6. 
 
 
Die Vereinten Nationen (UN) hatten 1996 als Jahr zur Beseitigung der Armut 
ausgerufen. Die Armutsbekämpfung, besonders in den Ländern des Südens, 
sollte ganz nach oben auf die Agenda der internationalen Gemeinschaft gesetzt 
werden. Damit stellte sich die Frage, ob die Armutsbekämpfung angesichts der 
wachsenden Zahl notleidender Menschen, des wachsenden Abstandes zwischen 
Arm und Reich bei gleichzeitig stagnierenden Haushalten und neuen, näherlie-
genden Herausforderungen überhaupt eine Chance habe. Galt nicht eher, was 
der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt in "Geo extra" zum Thema "Das 21. 
Jahrhundert – Faszination Zukunft" der Entwicklungshilfe bescheinigte: "Wenn es 
sie noch geben wird, wird sie so viel und so wenig Einfluß (auf die Weltpolitik) ha-
ben wie in den letzten 50 Jahren. Die Betonung liegt auf so wenig"?1 Oder sprach 
genügend dafür, trotz allem die Perspektive des verstorbenen Nestors der deut-
schen Sozialwissenschaften, Oswald von Nell-Breuning, zu vertreten, daß die 
Mehrzahl der Steuerzahler dafür gewonnen werden könne, für eine wirklich hilf-
reiche Entwicklungspolitik reichlich bemessene Mittel einzusetzen?2 Damals wie 
heute war zu überprüfen, ob der Ansatz "Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe" 
zu dem Ziel der Armutsbekämpfung beitragen kann. 
 
1. Partizipation als Gestaltungsprinzip 
Im Kern geht es dabei darum, ob die Partizipation der Armen – verstanden als 
Teilnahme (Selbsthilfe) und umfassende Teilhabe – der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) strukturell zu einer größeren Wirksamkeit verhelfen kann. Und weiter, 
ob Partizipation entsprechend den sektorpolitischen Vorgaben des BMZ3 auch in 
der staatlichen EZ ein im Einzelfall praktizierbares Gestaltungsprinzip ist. 

Partizipative Armutsbekämpfung ist ein gesellschaftspolitisches Projekt: 
Demokratiepolitik zugunsten der ärmeren Bevölkerungsgruppen. Nicht sel-
ten bilden diese die Mehrheit. Partizipation ist jedoch nicht nur Ziel, sondern auch 
ein Mittel: Sie setzt einen Mechanismus in Gang, der die aus EZ angereicherte 
Regierungshilfe "nach unten" bringen hilft, weil die Betroffenen bzw. ihre legiti-
mierten Vertreter selbst mit dafür sorgen.  
Teilnahme und Teilhabe sind die konstitutiven, einander bedingenden Faktoren 
von Partizipation und praktische Voraussetzung für Breitenwirkung und Nachhal-
tigkeit. Als Gestaltungsprinzip einer auf verbesserte Rahmenbedingungen abzie-
lenden EZ funktioniert sie dann und nur dann, wenn beide Faktoren im Spiel sind. 
Ein funktionierendes Versicherungssystem ist ein Beispiel dafür. 
Selbsthilfe und Beteiligung im Sinne von Teilnahme konkretisieren sich je nach 
dem Charakter der Maßnahmen und entsprechend den Wachstumsstufen eines 
Prozesses auf vielfältige Weise.  
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Letztlich geht es um die ganze Palette von Mitbestimmungsformen und -rechten, 
die eine subsidiär organisierte Gesellschaft prägen. 
Partizipative Armutsbekämpfung ist ein Entwicklungsweg, der bei den betroffe-
nen Menschen beginnt. In dem langen Prozeß von der kleinen Initiative zur Insti-
tution und zu solidarischen Strukturen wachsen Selbsthilfe und Beteiligung. Sie 
werden zu konstitutiven Elementen von Selbsthilfesystemen: Der systemische 
Effekt verleiht der kleinen Selbsthilfe ihre tragende Bedeutung. 
Ob wirksame Armutsbekämpfung nicht auch ohne Partizipation, d.h. als topdown-
Ansatz, nachhaltig wirksam werden kann, sei dahingestellt. Die Erfolgsaussichten 
beruhen hier primär auf dem Reformwillen der Regierung. Nach den bisherigen 
Erfahrungen spricht vieles dafür, daß angesichts der massiven Interessenkonflik-
te, die bei einem Ausgleich zwischen arm und reich, Beteiligten und Ausgegrenz-
ten in einem demokratischen Prozeß zu lösen sind, die Erfolgsaussichten partizi-
pativer Entwicklungsansätze letztlich erfolgversprechender sind. 

 
2. Rahmenbedingungen und Ausgangslage 
Das in Indien von der Self-Employed Women’s Association (SEWA) initiierte Ver-
sicherungssystem ist ein Beispiel einer inzwischen beachtlichen Serie von Vorha-
ben in der bilateralen Finanziellen und Technischen Zusammenarbeit (FZ, TZ)4, 
an denen die sechs Bestimmungskriterien des sektorübergreifenden BMZ-
Konzepts von 1990 zur selbsthilfeorientierten Armutsbekämpfung exemplifiziert 
werden können: Neben Eigeninitiative gehören dazu Zielgruppenerreichung, 
Breitenwirkung und Nachhaltigkeit, ferner vor allem Beteiligung im Sinne von ver-
antwortlicher Trägerschaft und schließlich verbesserte Rahmenbedingungen.5 
Wenn diese Ziele erreicht werden – und nur dann –, entsprechen die geförderten 
Vorhaben den Bestimmungskriterien des sektorübergreifenden Konzepts. Vorha-
ben, die diesen Kriterien nicht in vollem Umfang entsprechen, können gleichwohl 
ebenfalls zur Überwindung von Armut beitragen und förderungswürdig sein. Sie 
sollten aber im Interesse eines möglichst klaren Profils des mit partizipativer Ar-
mutsbekämpfung verfolgten Entwicklungsweges nicht als selbsthilfe- und beteili-
gungsorientierte EZ ausgewiesen werden. 
Dieses Anforderungsprofil wurde nicht am Schreibtisch ausgedacht. Es spiegelt 
vielmehr Konzepte und Erfolgsfaktoren wider, die in systematischer Analyse in 
einem langjährigen Dialogprozeß gemeinsam mit erfahrenen partizipativen Orga-
nisationen im Süden aus der Praxis abgeleitet wurden.6 Es bestimmt auch die 
Erwartungshaltung dieser Selbsthilfebewegungen gegenüber den eigenen Regie-
rungen. Sie sind die Träger, die auch die staatliche EZ für dezentrale und struk-
turwirksame EZ zugunsten der Armen braucht. Strukturwirksame Maßnahmen 
machen staatliche EZ zum wirklich hilfreichen Partner der Armen, weil sie die von 
den Selbsthilfeorganisationen im Süden geleistete Aufbauarbeit voll wirksam 
macht. 
Ela Bhatt, die Gründerin und Leiterin von SEWA, hat diese Strategie gegenüber 
der eigenen Regierung bei einer Anhörung des Bundestagsausschusses für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (AwZ) eindrucksvoll so zusammengefaßt: 

• Die Regierung ist demokratisch gewählt. Deshalb gehört die Regierung 
dem Volk. 
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• Die Mehrheit der indischen Bevölkerung ist arm. Deshalb müssen Regie-
rungsprogramme den Armen zugute kommen. Die Regierung ist mannig-
fachen Interessenkonflikten ausgesetzt. Die Umsetzung der Programme 
über den Behördenapparat ist wenig erfolgreich. Die Beteiligung der 
Selbsthilfeorganisationen bringt die Umsetzung armenorientierter Regie-
rungsprogramme voran. 

• Die Regierung hat Stärken, die SEWA nicht hat: große Reichweite, politi-
sches Mandat, Macht, Ressourcen, politische Gestaltungsmacht. SEWA 
hat Stärken, die die Regierung nicht hat: Zielgruppennähe, Kenntnis der 
Bedürfnisse, Engagement der Mitglieder, Organisationskraft. 

• SEWA ist unabhängig, jedoch bereit, mit der Regierung zu kooperieren, 
wenn sie eine Politik zugunsten der Armen betreibt. Ela Bhatt weiter zur 
Kooperation mit dem Norden: "Dieses Konzept meinen wir. Wenn die 
staatlichen Organisationen des Nordens damit übereinstimmen, können 
wir zusammenarbeiten, dann sind sie unsere Partner".7 

Partizipative Armutsbekämpfung in der staatlichen EZ meint also nicht die Förde-
rung von Nichtregierungsorganisationen des Südens an der Regierung vorbei. 
Sie nutzt vielmehr die Zusammenarbeit, um Politik und Praxis der Regierung 
zugunsten der Armen konkret zu beeinflussen. Sie ist auch ein operationeller 
Hebel zur Dezentralisierung: Sie will die Regierung bewegen, der Selbsthilfeorga-
nisation die eigenverantwortliche Trägerschaft bislang staatlich organisierter Vor-
haben zu überlassen: Der Träger wechselt. Wo dies gelingt, trägt EZ direkt zu 
verbesserten Rahmenbedingungen bei und ist per se strukturwirksam. Hier liegt 
die spezifische Chance staatlicher EZ und ihre politische Legitimation zur Selbst-
hilfeförderung. 
Wieweit eine solche Strategie in der Praxis tatsächlich trägt, hängt wesentlich 
von zwei Faktoren ab: von der Reformbereitschaft der politischen Eliten und dem 
Selbsthilfepotential der Armen. Trotz vielfältiger begrenzender Faktoren, wider-
sprüchlicher Entwicklungen und Unterschieden im Einzelfall spricht vieles für die 
Feststellung, daß – aus welchen Gründen auch immer: leere Staatskassen, in-
nenpolitischer Druck, sozial motivierte Eliten – die Reformkräfte stärker werden. 
Vielfach belegt ist, daß auch das Selbsthilfepotential wächst. Zwar besteht ein 
erheblicher Mangel an intermediären partizipativen Institutionen, gleichwohl 
zeigt sich die Kraft der Selbsthilfebewegung in ihrer Fähigkeit, in wachsen-
der Zahl von unten getragene Strukturen aufzubauen und selbstverwaltete 
Institutionen zu bilden.  
Bei der Analyse der positiven bzw. begrenzenden Faktoren, die die Ausgangsla-
ge für partizipative Armutsbekämpfung im staatlichen Kontext bestimmen, darf 
ein weiterer Umstand nicht außer acht gelassen werden. Gemeint ist die über-
kommene, bis heute noch häufig praktizierte staatliche Organisation des größten 
Teils der bilateralen und multilateralen EZ. Sie äußert sich vor allem in den soge-
nannten Regierungswünschen, der wichtigsten Weichenstellung für die staatliche 
EZ. Verstärkt wird die Staatsnähe dadurch, daß auch Planung und Durchführung 
der einzelnen Projekte noch weitgehend in den Händen staatlicher Stellen liegen.  
Die Entwicklungszusammenarbeit kann also Armenorientierung und Beteiligungs-
orientierung nicht voraussetzen, sondern muß sie vielfach im Projektverlauf erst 
"hineinbringen": eine insgesamt ungünstige Ausgangslage für eine an den Prinzi-
pien von Subsidiarität und Solidarität orientierte Entwicklungspolitik. 
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3. Erweiterung der Handlungsspielräume 
Wenngleich die Laufzeit der meisten hier in Frage stehenden Projekte für eine 
umfassende Wirkungsanalyse noch zu kurz ist, zeigen die bisherigen Erfahrun-
gen gleichwohl, daß partizipative Armutsbekämpfung auch in der staatlichen EZ 
machbar ist. Dabei ist die vielfach bezweifelte Möglichkeit eingeschlossen, die 
Partnerregierungen im Süden zur aktiven Mitwirkung zu gewinnen und sie mittels 
Projektförderung, begleitet von gezieltem Politikdialog, zu relevanten Beiträgen 
zu bewegen. 
In Anbetracht der großen Anstrengungen, deren es bedurfte, um den vom BMZ 
für 1996 mit etwa 18% bezifferten Anteil für Maßnahmen der partizipativen Ar-
mutsbekämpfung an der deutschen bilateralen EZ zu erreichen, dürfte ebenso 
zutreffen, dass eine substantielle Erhöhung dieses Anteils nur zu erreichen ist, 
wenn der Handlungsspielraum für diesen Teilbereich der EZ wesentlich erweitert 
wird.  
Die bisherigen Erfahrungen erlauben es, exemplarisch einige Elemente einer 
Strategie zu benennen, die darauf abzielt, eine günstigere Ausgangslage für par-
tizipative Armutsbekämpfung und ihre breitere Verankerung in der staatlichen EZ 
zu schaffen. Die dabei angestrebten, einander ergänzenden Teilziele, die dem 
Prozeß zur Beseitigung von Armut mehr Dynamik verleihen sollen, sind eine Zu-
nahme der Regierungswünsche zur Zusammenarbeit bei der Armutsbekämp-
fung, ein Mehr an eigenständigen Organisationen der Armen zur Stärkung ihrer 
politischen Macht, mehr breitenwirksame Finanzintermediäre zur Mobilisierung 
ihres produktiven Potentials, mehr dezentrale Zusammenarbeit und mehr Akteure 
in Nord und Süd, die für partizipative Armutsbekämpfung speziell qualifiziert sind.  

Diese Teilziele orientieren sich an dem Anspruch auf strukturelle Wirksamkeit, 
sie sind also nicht beliebig. Es bedarf zweifellos nachhaltiger Anstrengungen, um 
sie zu erreichen. Signifikante Beispiele, auf die sich die Vorschläge abstützen, 
belegen jedoch ihre Umsetzbarkeit. 

Mehr Regierungswünsche 
Dieses Ziel dürfte am schwersten zu erreichen sein, denn in den Wünschen der 
Regierungen schlagen sich innenpolitische Prioritäten und Interessen nieder, und 
diese sind häufig andere als Armutsbekämpfung und Dezentralisierung. Um die 
Regierungen als Partner zu gewinnen, sollte über die offiziellen diplomatischen 
Kanäle ihnen im Sinne einer positiven Konditionierung verdeutlicht werden, daß 
es für ihre Beziehungen zur Bundesrepublik förderlich ist, wenn sie eine Politik 
zur Bekämpfung der Armut betreiben und dabei die Zusammenarbeit mit der 
Bundesrepublik suchen. Dazu gehören u.a.: 

• Information über Ziele, Kriterien und Instrumente; 

• Darlegung von Motiven und Interessen: Sicherung des Friedens und de-
mokratischer Lebensformen; Bewahrung der Lebensgrundlagen für alle; 
innere Stabilität; Entlastung der Haushalte; 

• Gewährung von Vorzugsbedingungen; 

• Betonung des partnerschaftlichen, dialogorientierten Charakters der Zu-
sammenarbeit: Konkrete Schritte schaffen die notwendige Vertrauens-
grundlage und helfen, die EZ gemeinsam dorthin zu bringen, wo Selbsthil-
fe bereits vorhanden ist (besserer Standort). 
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Mehr eigenständige Organisationen der Armen 
"Kein Recht ohne Macht": Die Situation der politischen Ohnmacht der Armen, wie 
sie mit diesen Worten einer ihrer Sprecher (Adi Sasono aus Indonesien) treffend 
beschrieben hat, betrifft ein Kernziel partizipativer Armutsbekämpfung. Sie fällt 
um so stärker ins Gewicht, je weniger rechtsstaatliche Verhältnisse gegeben 
sind. Da die Reformkräfte innerhalb der Regierungen meist nicht stark genug 
sind, bedarf es mehr denn je starker, demokratisch legitimierter Organisationen, 
die die Interessen der Armen politisch vertreten. Es geht um die Gestaltung einer 
kohärenten zivilgesellschaftlichen Nord-Süd-Politik, die sich die politische Teilha-
be der Armen zum Ziel setzt. Sie muß über die politischen Stiftungen und kirchli-
chen EZ-Träger hinaus auch von den Institutionen der zivilen Gesellschaft in der 
Bundesrepublik politisch mitgetragen und auch aus eigenen Mitteln gefördert 
werden. Dieser zivilgesellschaftliche Prozeß kann durch staatliche EZ wirkungs-
voll unterstützt werden, etwa durch Beratung der Regierungen über die gesetzli-
che Regelung und Umsetzung der Versammlungsfreiheit oder Selbstverwaltung. 
Von herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die systematische 
Förderung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Selbsthilfeorgani-
sationen. Nur sie sichert letztlich ihre politische Unabhängigkeit. Dringend not-
wendig sind daher Instrumente und Mittel zur Bildung einer eigenen Kapitalbasis 
in den Selbsthilfeorganisationen. 

Mehr breitenwirksame finanzwirtschaftliche Institutionen  
Eindrücklich belegen die zwei Millionen Kreditnehmerinnen der Grameen Bank in 
Bangladesch, die ja alle Existenzgründerinnen sind, das breite produktive Poten-
tial der im informellen Sektor wirtschaftenden Menschen. Dieses Potential, be-
sonders der Frauen, ist weltweit belegbar. Es gibt der Strategie der Armutsbe-
kämpfung durch Beteiligung die ökonomische Grundlage. 
Ein großer Engpaß besteht an intermediären finanzwirtschaftlichen Strukturen, 
die zwei Kriterien entsprechen: der Nähe zu den sogenannten Zielgruppen 
(bedarfsgerechte Dienstleistungen; Dezentralisierung; Selbstverwaltung) und der 
Nachhaltigkeit (Selbstfinanzierung). Es geht um die Entwicklung eines breitgefä-
cherten Finanzierungsinstrumentariums zur Förderung von Selbsthilfe im umfas-
senden Sinn, das aus formalen Finanzinstitutionen und informellen Finanzie-
rungsstrukturen besteht, die ihrerseits von den begünstigten Zielgruppen getra-
gen werden. Im staatlichen wie im privaten Sektor gibt es ein beachtliches Poten-
tial, auf dem ein institutionelles Umfeld aufbauen kann. Es ist ein Eckstein in ei-
nem auch auf die Armen ausgerichteten nationalen Finanzsystem. 

Mehr dezentrale Zusammenarbeit 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung nichtstaatlicher Organi-
sationen und einer der Gründe für ihren unbestreitbaren Erfolg, was die Errei-
chung der Zielgruppen betrifft, ist das Vorhandensein leistungsstarker Träger vor 
Ort. Diese seit jeher geltende Regel entspricht einem Kerngedanken der Selbst-
hilfeförderung: Diese setzt Selbsthilfe voraus und baut auf ihr auf. In der Folge 
können auch die Förderverfahren dezentral organisiert werden, was die Arbeits-
last in den EZ-Institutionen verringern würde. 
Im Geltungsbereich des selben Haushaltsrechts sollte partizipative Armuts-
bekämpfung auch im staatlichen Kontext die Möglichkeiten dezentraler Förde-
rung voll ausschöpfen und sich im Interesse aufwandsmindernder Effekte auf 
leistungsstarke Träger konzentrieren.  
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Nur solche Träger können eine Zusammenarbeit auf gleichberechtigter Grundla-
ge mit der Regierung auch durchstehen.  
Ein wichtiges Anwendungsfeld dieses Gedankens sind selbstverwaltete Fonds 
für Kleinprojekte in einheimischer nichtstaatlicher Rechtsträgerschaft. In Ländern 
wie Indien oder Bangladesch, in denen aus staatlicher EZ geförderte Selbsthilfe-
organisationen erfolgreich Banken oder Versicherungssysteme aufgebaut haben, 
könnten diese gemeinsam die Trägerschaft von Selbsthilfefonds übernehmen, 
aus deren Mitteln kleinere Selbsthilfeinitiativen gefördert werden, die dann nicht 
mehr jede für sich den kostspieligen und verwaltungsaufwendigen Weg zu exter-
ner Hilfe suchen müssen. 
Die strukturelle Bedeutung des Beitrags der betreffenden Regierung läge in fol-
gendem: in ihrer Zustimmung zur Bildung eines privaten Rechtsträgers, im Ver-
zicht auf politischen Einfluß bei der Vergabe und in der Bereitschaft, selbstver-
waltete Finanzierungsinstrumente auf die Liste der Regierungswünsche mit der 
Bundesrepublik zu setzen. Die staatliche EZ kann ihre staatlichen Partner im Um-
gang mit subsidiären Strukturen beraten. 

Mehr Akteure 
Ein positives politisches und institutionelles Umfeld für partizipative Armutsbe-
kämpfung entsteht nicht von selbst. Ziele und Prinzipien sind in die Sprache der 
jeweils beteiligten Institutionen, ihrer Konzepte und Praktiken zu übersetzen. Die 
strukturelle Relevanz der Armutsbekämpfung wird zwar immer eingefordert, zu-
wenig Aufmerksamkeit wird aber der Frage gewidmet, wie Strukturen geschaffen 
oder verbessert werden können, was an fachlicher Kompetenz dazu benötigt 
wird, wodurch die Akteure, die Einfluß auf die Rahmenbedingungen der EZ ha-
ben oder sie direkt gestalten, zum Handeln motiviert und in ihrer Gestaltungskraft 
gestärkt werden können. 
Kompetenz, Gestaltungskraft und Motivation sind Ergebniserwartungen, die z.B. 
mit den sogenannten Exposure- und Dialogprogrammen verbunden sind: In der 
persönlichen Begegnung mit Menschen, die in Armut leben, entsteht Motivation. 
In der Realität können die Komplexität von Armut, Ursachen, Strategien, Rah-
menbedingungen und prozeßhaftes Vorgehen besser verstanden werden. Im Di-
alog mit den Erst-Akteuren und Innovatoren im Süden erweitern die Akteure des 
Nordens ihre Handlungskompetenz. Die zielgerichtete Kombination von Sach-
kompetenz und Erfahrung bewirkt erhebliche Synergieeffekte. 

Ausblick 
Auch partizipative EZ zur Armutsbekämpfung kann die Massenarmut nicht besei-
tigen. Dazu ist schon ihr Volumen zu gering. Sie kann aber – konsequent betrie-
ben – in der Öffentlichkeit auch der staatlichen EZ gegenüber jenes insgesamt 
berechtigte positive Vor-Urteil schaffen helfen, das die nachhaltige Spendenbe-
reitschaft für kirchliche Entwicklungsarbeit erklärt. Sie hilft darüber hinaus, der 
eingangs erwähnten Perspektive von Nell-Breuning eine realistische Grundlage 
zu geben – weil sie strukturell die Hilfe zu denen bringt, die sie brauchen.  
Die Armen werden es sagen: 
Wir sind das Volk. 
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