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dem Gründungsgeschäftsführer des EDP e.V.. Vielen hat er 

Zugänge zu Menschen in Armut und Ausgrenzung eröffnet und 

Wege zur Überwindung von Armut erschlossen. Die Würde und 

Kraft der Armen zu entdecken, Begegnung zu ermöglichen und 

strukturelle Allianzen zur Überwindung der Armut zu bilden, 

das war sein Lebensziel und Lebenswerk. 

Dr. h.c. Karl Osner ist am 15. September 2014 verstorben. 

Geboren 1927 in Freiburg hat Karl Osner insbesondere in den 

1960er und 1970er Jahren mit dem Aufbau der Deutschen 

Kommission Justitia et Pax, als Mitarbeiter von Misereor in 

deren ersten Jahren, als Gründungsgeschäftsführer der AGEH 

und Begründer der Exposure- und Dialogprogramme wich-

tige Grundlagen der kirchlichen Entwicklungszusammenar-

beit gelegt. Von 1962 bis 1992 arbeitete Ministerialdirigent a.D. 

Osner beim Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ), dort baute er die Arbeitseinheit 

des BMZ „Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe“ auf.

Bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde dankte Karl Osner 

den „gastgebenden Familien und besonders den Frauen im 

Süden, die mir und vielen hier 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 widmete er seine letzte Veröffentlichung 2010 

„With the strength of the powerless“, in der er Erfahrungen mit 

EDP beschrieb, um Prozesse strukturellen Wandels in Gang zu 

bringen. So wie es z.B. die Partnerorganisationen des EDP e.V. 

wie SEWA oder Grameen Bank zu Wege gebracht hatten.

Strukturen können verändert werden, das war eine der Grund-

überzeugungen, die Herrn Osner antrieb, sowohl im staatli-

chen wie im kirchlichen Kontext. Ungerechte Verhältnisse sind 

von Menschen geschaffen, also können Menschen sie auch 

nachhaltig verändern. Die Selbsthilfekräfte der Armen wahr-

zunehmen und auf sie zu bauen, partizipativ voranzugehen, 

waren für Osner keine Projekttitel, sondern lebenslange per-

sönliche Anstrengung, Lernen und Veränderung. Karl Osner 

war und blieb ein in gutem Sinne unbequemer Gesprächs- und 

Kooperationspartner, ein kritischer Begleiter bis zum Schluss. 

Das Ziel eines Lebens in Würde für alle, eines Lebens in Freiheit 

und Solidarität, in Gerechtigkeit und Frieden trieb ihn lebens-

lang um. Er war bereit, einen hohen Preis zu zahlen und er for-

derte reichlich von denen, die mit ihm unterwegs waren. Er hat 

viel investiert und viel bewegt. 

Wir verdanken ihm viel und werden weiter an dem Werk bauen, 

dass er in jahrzehntelanger berufl icher und ehrenamtlicher 

Arbeit Grund gelegt hat.

Michael Steeb   Gertrud Casel
Vorsitzender EDP e.V. und   Geschäftsführerin EDP e.V.  
Geschäftsführer der AGEH  und der Deutschen 
    Kommission Justitia et Pax

Wir verdanken ihm sehr viel: Dr. h.c. Karl Osner, 
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Rückschau

Fachkräfte ausbilden — junge Menschen fördern
Indien, 10.-16. November 2013

kären Lebensbedingungen über die 

Erfahrung, dass auch im Slum eine Mit-

telschicht auszumachen ist, bis hin zu 

den spürbaren familiären Zerrüttungen, 

die oftmals mit den schwierigen materi-

ellen Rahmenbedingungen einhergehen, 

wurden die Lebensbedingungen spürbar 

und hinterließen tiefe Eindrücke.

Der Dialogworkshop, der insbesondere 

den Aspekt von Kooperationen zwi-

schen berufsbildenen Einrichtungen von 

Don Bosco in Pune und den dort ansäs-

sigen Unternehmen stand, gab Einblicke 

in die Strategien und Absichten solcher 

Zusammenarbeit. Die zahlreichen anwe-

senden Wirtschaftsvertreter begaben 

sich hierfür in einen Dialog mit den Expo-

sure-Teilnehmenden und den Vertretern 

der Salesianer, um diese Form von Koope-

ration zu stärken und ihre Bedeutung zu 

unterstreichen.

Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit — Differenzierte Lösungsansätze
Rheinland Pfalz - Saarland, 11.-16. Mai 2014

© EDP e.V.
Gemeinsam mit der Aktion Arbeit im 

Bistum Trier konnte ein Pilot-Programm 

mit Menschen durchgeführt werden, die 

seit Jahren langzeitarbeitslos sind und 

doch arbeiten wollen: Schwere Krank-

heit, Lebenskrisen, Bildungsferne – hinter 

jedem dieser „Vermittlungshemmnisse“ 

stehen individuelle Lebensgeschichten, 

die für die Teilnehmenden eine pass-

genaue Reform der arbeitsmarktpoli-

tischen Instrumente zugunsten eines 

inklusiven Arbeitsmarktes erforderlich 

machen. Sinnvolle und produktive Tätig-

keiten sind von zentraler Bedeutung für 

langzeitarbeitslose Menschen. „Das ent-

scheidende Wort ist Würde.“ „Ich habe 

in dieser einen Woche mehr gelernt als 

in allen Fachgesprächen, Anhörungen 

und Ausschusssitzungen, an denen ich 

bisher teilgenommen habe…“ Das sind 

zwei exemplarische Rückmeldungen 

von Teilnehmenden dieses EDPs, das 

bei fünf Beschäftigungs- und Integrati-

onsbetrieben durchgeführt wurde. Wie 

überlebenswichtig ein strukturierter 

Tagesablauf für das Selbsthilfepotential 

der Betroffenen ist, die keine Chance 

auf eine bezahlte Tätigkeit im regulären, 

wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt 

haben – und deshalb am Rand unserer 

Gesellschaft stehen, das konnten neun 

Entscheidungsträger/-innen aus Politik, 

Wirtschaft und Kirche hautnah und 

mit eigenen Augen erleben. Wegen des 

starken Zuspruchs auch seitens der Dia-

logpartner aus Politik und Behörden ist 

ein Folge-EDP für 2016 geplant.

Im November 2013 waren 16 Führungs-

kräfte aus Deutschland zu Gast  bei Fami-

lien in verschiedenen Slums von Mumbai 

und der benachbarten Metropole Pune 

sowie in der ländlichen Region Jawahar. 

Allen Gastfamilien war gemein, dass ein 

oder mehrere ihrer Kinder eine Ausbil-

dung in Don Bosco Einrichtungen absol-

vieren. Die meisten von ihnen in einem 

informellen Ausbildungsgang, in dem 

neben den fachlichen Kenntnissen großer 

Wert auf die Vermittlung von soft-skills 

gelegt wird. Entsprechend kehrten die 

Teilnehmenden mit sehr unterschiedli-

chen Erfahrungen und Erlebnissen aus 

ihrem Exposure zurück. Von den pre-

© Marjanovic

Internationale Normen für „Gute Arbeit“ im Textilsektor
Indien, 26. Oktober - 01. November 2014

tikale Komplexität der Wertschöpfungs-

kette. Am Ende des Programms fand ein 

Dialogworkshop mit Führungskräften 

aus verschiedenen Verantwortungsberei-

chen des Unternehmens statt. Dadurch 

war ein aufschlussreicher Einblick in die 

Unternehmenskultur der gastgebenden 

Firma möglich. Die Firmenvertreter kon-

frontierten die Teilnehmenden mit den 

gegenwärtigen Herausforderungen auf 

den nationalen und internationalen 

Märkten, als auch mit den sich verän-

dernden Ansprüchen der Gesellschaft 

(u.a. Gewerkschaften), denen sich das 

Unternehmen ausgesetzt sieht. Umge-

kehrt wurden auch kontroverse Fragen 

nach gewerkschaftlicher Organisation 

und „living wages“, die über dem aktu-

ellen Mindestlohn liegen, gestellt. Das 

Unternehmen zeigte auf, wie interna-

tionale Normen im sozialen und ökolo-

gischen Bereich sukzessive umgesetzt 

werden.

Für unsere siebzehn Teilnehmenden aus 

Politik, Entwicklungszusammenarbeit, 

Zivilgesellschaft und Textilwirtschaft öff-

nete im Oktober die große indische Tex-

tilfi rma ALOK Industries Ltd. ihre Tore. 

Acht ausgewählte Arbeiterfamilien beher-

bergten die Teilnehmenden und ließen 

sie an ihrem Alltags- und Arbeitsleben 

für drei Tage teilhaben. Daraus leiteten 

die Teilnehmenden folgende vier Lern-

felder als für sie besonders bedeutsam 

ab: Binnenmigration, kultureller Kontext 

(Hierarchien, geschlechterspezifisches 

Rollenverständnis, etc.), Wertschätzung 

von Arbeit (Mindestlohn, living wage, 

„Glück“ und Zufriedenheit) sowie die ver-

©EDP e.V.
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Rückschau

„Politik an der Realität ausrichten!“ — Parlamentarischer Abend 
Berlin, 26. November 2014

„Ich kenne meinen Wahlkreis und auch 

die Stadt Trier gut. Die Straße, in der ich 

zu Gast bei einer Familie war, die von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist, 

kannte ich noch nicht. Dort traf ich Men-

schen, die oft übersehen werden. Im EDP 

habe ich erlebt, dass ein Leben in Würde 

für Langzeitarbeitslose schwer ist. Die 

Politik sollte dieses 

Leben nicht noch 

schwerer machen.“ 

(Dr. Katarina Barley 

MdB)

Persönliche Erfahrungen beeinflussen 

die Wahrnehmung. Dass dies politisch 

bedeutsam ist, davon konnten sich die 

Bundestagsabgeordneten und Kuratori-

umsmitglieder überzeugen, die der Einla-

dung des EDP e.V. zum Parlamentarischen 

Abend gefolgt waren. 

Nach Begrüßung durch Armin Laschet 

MdL, Sprecher des Kuratoriums, inter-

viewte EDP e.V. Geschäftsführerin Ger-

trud Casel zunächst die Abgeordneten 

Dr. Barley und Whittaker zu ihren Erfah-

rungen im Pilot-EDP „Leben in der Lang-

zeitarbeitslosigkeit“ in Rheinland-Pfalz 

und im Saarland.

„Mit EDP kann man 

dorth in  gehen, 

w o  d i e  M u s i k 

spielt“, sagte Kai 

Whittaker MdB. Ihn 

habe beeindruckt 

„wie vielfältig die Lebensgeschichten 

der Betroffenen sind und wie viel wir an 

Hilfsinstrumenten zur Bekämpfung von 

Langzeitarbeitslosigkeit haben, die nicht 

die notwendigen Resultate bringen.“ 

Wichtig sei, die Menschen mittels enger 

Begleitung zu unterstützen, zunächst 

ihre individuellen Probleme zu lösen. 

Wie einzelne Regelungen für öffentlich 

geförderte Beschäftigung zu verändern 

sind, um Menschen wirklich in Arbeit zu 

bringen, sei dann zu klären.

F ü r  B a u m w o l l -

kaufmann Fritz A. 

Grobien, der am 

EDP zu Sozialstan-

dards im Textil-

sektor in Indien 

teilgenommen hatte, war es „sehr unge-

wöhnlich, dass wir in diesem Betrieb sein 

und mitarbeiten durften. So konnten wir 

einen Teil der Wertschöpfungskette ken-

nenlernen, in der mithilfe von Sozialstan-

dards ‚Gute Arbeit‘ möglich werden soll.“

Für Dr. Bärbel Kofler MdB gehören zu 

den wichtigsten Rahmenbedingungen 

in diesem Sektor die Preise, die für Tex-

tilien gezahlt werden, aber auch die Eta-

blierung einer Sozialpartnerschaft. Frau 

Dr. Kofler betont 

die Bedeutung von 

Gewerkschaften, 

um faire Löhne zu 

verhandeln: „Auch 

wenn das Unter-

nehmen den vom indischen Bundes-

staat gesetzten Mindestlohn zahlt, in 

meiner Gastfamilie reicht das Einkommen 

kaum für das Nötigste aus. Bisher wird 

im Unternehmen nicht wirklich über 

Arbeitslöhne verhandelt. Wie sieht es 

bloß in Betrieben aus, in die man nicht 

hineinkommt?“

„Es gibt viele Stell-

schrauben, an denen 

Politik ansetzen 

muss,“ so Dr. Georg 

Kippels MdB: „Bil-

dung, Gesundheit, 

Gleichberechtigung…“ Und grundsätz-

lich: „In kurzer Zeit so viele drastische 

Kontraste wahrnehmen und mit den 

realen Lebensbedingungen konfrontiert 

werden“, das sei besonders für „Neulinge 

im entwicklungspolitischen Geschäft 

eine wichtige Dimension.“

So unterschiedlich die jeweiligen Themen, 

Rahmenbedingungen und Herausforde-

rungen auch sind, „Politik muss an der 

Realität ausgerichtet werden“, davon 

ist Kai Whittaker MdB überzeugt: „Diese 

Lernerfahrung, die Realität in den Mittel-

punkt zu stellen, ist wahnsinnig schwer 

in der Politik durchzuhalten, aber 

wichtig!“

Alle Bilder: ©EDP e.V.
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EDP – Entwicklung bekommt ein Gesicht 

Exposure- und Dialogprogramme sind Fortbildungs- und Dialogangebote für nachhaltiges 

und verantwortungsbewusstes Handeln in Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie ermög-

lichen Führungskräften und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Zivil-

gesellschaft intensive Begegnungen und Dialoge mit Menschen in Armut.

Vorschau

Wirtschaftliche und soziale Impulse entlang der Cashew-Wertschöpfungskette
Ghana, 07.-14. Februar 2015

auf jeder Stufe des Produktions- und Wei-

terverarbeitungsprozesses. Die ACi ist 

ein Projekt durchgeführt von der Gesell-

schaft für Internationale Zusammenar-

beit und fi nanziert vom Ministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, der Bill & Melinda Gates 

Foundation, sowie weiteren staatlichen 

Institutionen und privaten Firmen des 

Cashew-Sektors. ACi öffnet mit dem EDP 

bewusst den Dialog mit Teilnehmenden 

aus Politik, internationalen Unter-

nehmen, Gewerkschaften und NGOs, 

um die bestehenden Strukturen zu dis-

kutieren und eigene Strategien zu refl ek-

tieren.

Menschenrechtsarbeit, traditionelle Praxis und kulturelle Werte in Subsahara Afrika
Sambia, 20.-27. Juni 2015

© Vester

Menschenrechte werden oft in einen 

Gegensatz zu traditionellen Werten 

gebracht. Skepsis gegenüber dem Men-

schenrechtsschutzsystem ist oft die 

Folge. Wie können Menschenrechte 

besser an traditionelle Werte und Über-

zeugungen angeschlossen werden? Im 

gemeinsam mit Deutscher Kommission 

Justitia et Pax und dem jesuitischen 

‚think tank‘ JCTR entwickelten EDP 

stehen Akteure der Menschenrechtsar-

beit in Dorfgemeinschaften im Fokus. 

EDP Teilnehmende werden in ‚best prac-

tise‘ Feldern kirchlichen Engagements 

für die Rechte von Kindern und gegen 

die Diskriminierung von Frauen, die Her-

ausforderungen und Potentiale der Men-

schenrechtsarbeit in ihren Bezügen zu 

lokalen kulturellen, ethischen und reli-

giösen Traditionen kennenlernen. So 

können neue Perspektiven auf Traditi-

onen, Ziele und Praktiken des Menschen-

rechtsschutzes gewonnen werden. Durch 

das ‚Eintauchen‘ in die Bewusstseinsbil-

dungsarbeit lokaler Akteure zum Recht 

auf Gesundheit, sollen Ansatzpunkte für 

eine Umsetzung der Menschenrechte in 

traditionellen Strukturen oder Wertesys-

temen aufgezeigt werden.

Weltweit steigt die Nachfrage für hoch-

wertige Cashew Kerne. In Afrika wird 

fast die Hälfte der weltweiten Cashew- 

Nüsse angebaut, aber die afrikanischen 

Farmer profitieren nur selten davon. 

Die African Cashew initiative (ACi) 

engagiert sich, die Ernteerträge und 

das Einkommen von 330.000 Farmern 

zu erhöhen, sowie die lokale Weiter-

verarbeitung von der Rohnuss bis zum 

Cashewkern zu fördern. Dies erfolgt 

durch Beratungs- und Trainingsangebote 

©EDP e.V. 

Stärkung des Gesundheitssektors — Perspektiven von Auszubildenden
Tansania, 15.-21. November 2015

haben die Akteure – inationale und inter-

nationale – in Politik und Verwaltung, EZ 

und Unternehmen, Kirche und Gesell-

schaft, um diesen Bereich der Gesund-

heitsinfrastruktur zu stärken? Wie gelingt 

die Kooperation bereits heute? Zu diesen 

Fragestellungen, die aus dem Pharmadi-

alog der Gemeinsamen Konferenz Kirche 

und Entwicklung (GKKE) erwachsen sind, 

werden die Teilnehmenden den Ausbil-

dungsalltag erleben und so auch per-

sönliche Einblicke in das Potential der 

Einrichtungen gewinnen. Im fachlichen 

Austausch mit Experten vor Ort beraten 

sie, was getan werden muss, um das Men-

schenrecht auf Gesundheit besser zu 

gewährleisten.

Zugang zu guter medizinischer Ver-

sorgung hängt wesentlich von qua-

lifiziertem Fachpersonal und guten 

praxisnahen Ausbildungseinrichtungen 

ab. Im Umfeld der Kilimanjaro School 

of Pharmacy (Moshi) und der Catholic 

University of Health Science (Mwanza) 

begegnen EDP-Teilnehmende Auszubil-

denden und Tutoren der Pharmazie an 

zwei ‚best practise‘ Ausbildungszentren 

in Tansania. Was motiviert sie, was sind 

ihre Ambitionen und Ziele? Welche Rolle 

© KSP-Moshi

Weitere EDPs in Planung:
• Marginalisierte Menschen als Treiber für soziale Innovation – „Social Entrepreneurs“ mit besonderen Talenten„ 

Kerala / Indien, 18. - 24. Oktober 2015

• Durch Werteorientierung in der öffentlichen Beschaffung zu sozialen Standards in der Textillieferkette
voraussichtlich Herbst 2015
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