Schwerpunkt

Umwelt und
Entwicklungszusammenarbeit
Die Schädigung und Zerstörung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen
hat weltweit erhebliche Ausmaße angenommen. Teilweise wurden die Grenzen
der Tragfähigkeit bereits überschritten, so dass die Lebensgrundlagen für Millionen von Menschen gefährdet sind, vor allem in den Ländern des Südens. Die
Folgen werden immer sichtbarer, und ein Gegensteuern hat auf der internationalen Agenda der Entwicklungszusammenarbeit hohe Priorität. Für Geoökologen und andere Umweltexperten stellen Umwelt- und Naturschutzprojekte in
Entwicklungsländern ein interessantes und nachgefragtes Tätigkeitsfeld dar.
Von Richard Harnisch, Berlin
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eltweit leben rund eine Milliarde Menschen von weniger als
einem US-Dollar pro Tag. Häufig ist die Versorgung der Grundbedürfnisse nicht gewährleistet, und die Armut bedeutet großes persönliches Leid für die
Betroffenen. Aus der Not heraus wird oft
der Druck auf die natürlichen Ressourcen
erhöht. Das gefährdet nicht nur die Umwelt und die natürlichen Schutzgüter,
sondern kann zusätzlich die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort weiter verschärfen. Nicht selten entsteht ein gefährlicher Teufelskreis.
Beispiele dafür gibt es zuhauf: Abholzung
der Wälder in Vietnam, Desertifikation in
Usbekistan, Energiekrise in Tadschikistan,
Brennholzknappheit in Burkina Faso, Wasserkonflikte in Bolivien... Verschiedene
Länder mit verschiedenen Problemen, an
deren Lösung in internationalen Kooperationsprojekten der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) gearbeitet wird. Staatliche
und private Institutionen der deutschen EZ
kooperieren mit zahlreichen Ländern
weltweit, um einen Beitrag für den Abbau
der Kluft zwischen Arm und Reich zu leisten.
In den Millenniums-Entwicklungszielen
der Vereinten Nationen sind explizite Zielvorgaben zur Sicherung der ökologischen
Nachhaltigkeit festgelegt, darunter auch
„...den Verlust von Umweltressourcen
umkehren“ (Zielvorgabe 9). Um dies zu
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erreichen, ist ein ganzes Maßnahmenbündel erforderlich: Schutzgebietsmanagement, Bekämpfung von Walddegradation
und Bodenerosion, ländliche Entwicklung,
Ressourcenschutz, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, Einführung und Ausbau erneuerbarer Energien, Wassermanagement, Landnutzungsplanung, biologische Landwirtschaft...
Dieses breite Themenspektrum klingt beinahe wie der Auszug aus einer Geoökologie-Studienordnung. Und so verwundert
auch nicht das große Interesse vieler Geoökolologie-Studierender und -Absolventen,
einen Berufsweg in der Entwicklungszusammenarbeit einzuschlagen. Ein Workshop zum Thema Geoökologie und EZ
anlässlich der Geoökologen-Jahrestagung
im November 2007 in Potsdam war bereits
Wochen vorher ausgebucht (FORUM 3/07
berichtete).
Daher greifen wir das Thema in der vorliegenden Ausgabe des FORUM der Geoökologie als Schwerpunktthema auf und beleuchten die Facetten dieses Tätigkeitsfeldes von verschiedenen Seiten. Im Zentrum
steht nicht eine rein fachliche Darstellung
der Tätigkeiten vor Ort, sondern vielmehr
wird auch deutlich gemacht, welche Anforderungen an eine Fachkraft / einen
Entwicklungshelfer im Ausland gerichtet
sind und welche Möglichkeiten bestehen,
eine Arbeit in der EZ anzugehen.
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Auf den folgenden Seiten zeigen sieben Beiträge aus sechs Ländern
Asiens, Afrikas und Südamerikas
einen Querschnitt durch Projekte aus
der internationalen Zusammenarbeit.
Hierbei wird sehr deutlich, dass die
Arbeit in einem EZ-Projekt im Umweltbereich keinesfalls die alleinige
Fokussierung auf die Umwelt oder
die jeweiligen Schutzgüter per se
beinhaltet. Vielmehr geht es darum,
das bisweilen komplexe Nutzungsgeflecht der Bevölkerung vor Ort und
ihrer Naturgüter und Ressourcen zu
verstehen und weiterzuentwickeln.

Erfahrungen aus Indonesien, dass
Umweltthemen nicht nur von Umweltexperten in Umweltprojekten
bearbeitet werden. Vielmehr kann
Umweltschutz für jede Fachkraft und
jeden Entwicklungshelfer auch in
fachfremden Projekten zum Thema
werden und wertvolle Beiträge auslösen.

Einen anderen Weg zur Arbeit in
einem Entwicklungsland hat Kirsten
Kienzler eingeschlagen. In „Drei Jahre Sonne, Salz und Plow: Doktorarbeit in Usbekistan“ berichtet sie, dass
auch die akademische Laufbahn ein
Das, was wir hierzulande unter klas- Einstieg in die Entwicklungszusamsischem Naturschutz verstehen, ist in menarbeit sein kann. In ihrem Fall
entpuppte sich die Doktorandenstelle
den meisten Entwicklungsländern
eher ein Luxusproblem. Dort geht es zum Thema Verbesserung der Dünzunächst häufig vielmehr darum, die geeffizienz in der Baumwoll- und
elementare Nutzung der Naturgüter Weizenproduktion sogar als ihr
zur Grundbedürfnisversorgung so zu Traum-Arbeitsplatz.
Zwei Beiträge zum Thema Energiegestalten, dass sie dauerhaft und
versorgung in Burkina Faso zeigen,
ohne Folgeschäden umgesetzt werden kann. Das zeigen auch die Auto- welche unterschiedlichen institutionellen Ansätze in der Entwicklungsren der folgenden Beiträge.
So macht Sina Bremer in ihrem Bei- zusammenarbeit gängig sind. Zum
einen zeigt Andrea Reikat im Artikel
trag „Schutzgebietsmanagement in
Vietnam – eine Herausforderung für „Roumdé – der Bevorzugte. Der neue
Erfolg von Energiesparherden in Burdie Entwicklungszusammenarbeit“
deutlich, dass Maßnahmen zur alter- kina Faso“, wie ein staatliches Koopenativen Einkommensschaffung für die rationsprojekt der Deutschen Gesellschaft für Technische ZusammenarBewohnerinnen und Bewohner der
Randzonen von Schutzgebieten eben- beit (GTZ) versucht, auf breiter Basis
so unabdingbar sind wie die partizi- zur Etablierung von Energiesparöfen
pative Landnutzungsplanung oder die und damit zum Einsparen von BrennUmweltbildung. Nur ein ausgewoge- holz beizutragen. Einen völlig andener Maßnahmen-Mix kann dauerhaf- ren Ansatz beschreibt Malte Viefhues
te Erfolge beim Schutz der Biodiversi- in „Licht für Krankenstationen“. Der
private Verein „Sonnenenergie für
tät in Vietnam erreichen.
Westafrika“ fördert auf der Basis von
Auch Andre Fabian zeigt in seinem
Spenden und ehrenamtlichem EngaBeitrag „Ressourcenmanagement auf gement erfolgreich im Kleinen die
dem Dach der Welt“, dass Ressoursolare Elektrifizierung in dem westafcenschutz vor allem bedeutet, Nutrikanischen Land.
zungskonzepte mit den Bewohnern
vor Ort zu entwickeln. Der Schlüssel Ingo Gentes schließlich beschreibt in
„Ein steiniger Weg zur Local Water
bei dem Projekt in Tadschikistan ist
Governance
– Entwicklungspotenziale
die sogenannte „gemeinsame Waldfür den Wassersektor in Bolivien“,
bewirtschaftung“.
unter welchen Rahmenbedingungen
Andrea Gideon schildert in ihrem
EZ-Projekte im Bereich Wassermanakurzen Beitrag „Umweltschutz als
gement in dem Andenstaat durchgeQuerschnittsthema in der Entwickführt werden. Der Blick richtet sich
lungszusammenarbeit“ anhand von
dabei weniger in medias res eines
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einzelnen Projektes sondern vielmehr
auf das administrative und institutionelle Umfeld der Entwicklungskooperation, das maßgeblich über Erfolg
oder Misserfolg eines EZ-Projektes
mitentscheidet. Dieser Blick auf die
Meta-Ebene verdeutlicht am Beispiel
von Bolivien die komplexen Zusammenhänge und nicht immer kongruenten Ziele und Vorgehensweisen
aller beteiligten Bezugsgruppen in
einem größeren entwicklungspolitischen Kontext.
Schließlich machen aber alle Beiträge
eines besonders deutlich: Um vor Ort
einen wirkungsvollen Beitrag leisten
zu können, sind die Organisationen
auf geeignete Experten angewiesen.
Das Fachwissen von Geoökologen
und deren ausgeprägte Transdisziplinarität bieten für manche Tätigkeitsbereiche in der EZ hervorragende
Voraussetzungen. Doch sind sie nicht
der alleinige Schlüssel zum Erfolg.
Ebenso wichtig sind interkulturelles
Interesse, Einfühlungsvermögen und
Kommunikationskompetenz sowie
nicht zuletzt ein gesundes Maß an
Selbstkritik und kritischer Reflektion
der eigenen Rolle und des leistbaren
Beitrags. Viel Spaß beim Lesen!
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