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Programm
10.00 Uhr Ankommen und Begrüßungskaffee

10.15 Uhr – Begrüßung

10.30 Uhr – Zentrale Inputs
Entwicklungszusammenarbeit und SDGs aus feministisch-migrantischer Perspektive und
Herausforderungen in ländlichen Räumen
Jana Michael, Integrationsbeauftragte MV und Thomas Schmidt, Eine-Welt-Promotor Vorpommern

11.15 Uhr – 4 Kurzinputs á 5 min nach der Pecha-Kucha-Methode – Beispiele aus MV
Wir sind Teil der Lösung – unsere Beiträge zur Bewältigung der großen Krisen

11.40 Uhr – Reaktionen aus dem „politischen Raum“ …
Was habe ich gehört? Wo sind Anknüpfungspunkte und wo sehe ich Herausforderungen, an denen
gearbeitet werden muss …

12.15 Uhr – Mittagspause

13.15 Uhr – Arbeitsgruppen zum Austausch und zur weiteren Vernetzung

• Wir brauchen Aufbruch!
Austausch zur Weiterentwicklung der Eine-Welt-Arbeit

• Unsere Botschaften auf den Punkt gebracht!
Schreibwerkstatt zum Formulieren von Forderungen, Wünsche und Angeboten

• Wer muss zusammenkommen?
Verknüpfung von Fairem Handel mit regionalen Initiativen

• Nicht den Überblick verlieren!
Road Show der Initiative Zukunftshandeln MV

15.15 Uhr Uhr – dynamischer Ausklang bei Kaffee und Kuchen … Feedbackmöglichkeiten … offizielles
Ende gegen 15.45 Uhr …

UNSERE FAZITS



  

Begrüßung und Moderation
                           Nathalie Nad-Abonji // Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V          

Andreas Rosen // Stiftung Nord-Süd-Brücken Ulrike Gisbier // Über.Morgen gGmbH

https://www.eine-welt-mv.de/
https://nord-sued-bruecken.de/
https://uebermorgen.info/#ueber-uns


  

Begrüßung durch die 
Stiftung Nord-Süd-Brücken
Im Namen der Stiftung Nord-Süd-Brücken begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zu diesem Fachtag „Eine Welt-Arbeit als Teil der Lösung 
globaler Krisen“ hier im schönen LEAA und Neustrelitz. Mein Name ist Andreas Rosen, ich teile mir mit meiner Kollegin Ingrid Rosenburg die GF.
 
„Entwicklungspolitik to go“ ist ein Format, das entwicklungspolitische Fragen ins Land bringen soll, raus aus Berlin und Bonn, rein nach 
Ostdeutschland! Es findet jährlich in Zusammenarbeit mit einem ostdeutschen Landesnetzwerk statt. Nach Anklam 2017 nun wieder in MV in 
Neustrelitz. Es geht bei „Entwicklungspolitik to go“ auch um den Dialog von Staat und Zivilgesellschaft. In diesem Sinne sind wir froh, dass Sie 
Frau Herrmannsen vom Land MV, Sie Herr Steinhilber vom BMZ aus Berlin, Sie Frau Shepley und Frau Pulz-Debler aus dem Schweriner Landtag 
und Sie Frau Thümler von der DSEE in Neustrelitz heute hier sind. DANKE, dass Sie heute den Tag mit uns verbringen!

Der Titel des Fachtages ist ja mit einem hohen Anspruch versehen. Aber mal ehrlich, kleiner wäre falsch aus meiner Sicht! Warum? Weil wir alle 
schon sehr lange wissen, dass wir nur noch sehr wenig Zeit zum Handeln haben. Unzählige Appelle (seit dem ersten Bericht des Club of Rome 
vor 50 Jahren) bestätigen dies mit Blick auf das Klima. Auch der Krieg Russlands in der Ukraine zeigt auf dramatische Weise die Arroganz 
männlicher Macht gegenüber Mensch, Natur und Infrastruktur. Und er verdeutlicht die globalen Krisen – Hunger, Ernährung, Verschuldung, 
Ressourcenungerechtigkeit, Ungleichheit – wie unter einem Brennglas und verschärft diese weiter.

Vor diesem Hintergrund frage ich mich und uns in der Zivilgesellschaft: Können wir eigentlich angesichts des oben Beschriebenen einfach so 
weitermachen mit unseren Problemanalysen, Plänen und Projekten? Ich vermisse Impulse von unseren Verbänden, aber auch von uns 
zivilgesellschaftlichen Förderern. Wenn wir alle einfach so weitermachen, fahren wir das Ding an die Wand. 

Wir werden Prioritäten setzen und eine Schüppe drauflegen müssen. Wir werden andere Wege gehen müssen, andere Formen, Ansprachen und 
Botschaften wählen müssen, neue und breitere Allianzen eingehen müssen. 

Vor drei Wochen hat es – für mich- ein kleines positives Beispiel in Greifswald gegeben. Dort organisierte die Kooperative „Uhlenkrug“, unterstützt 
vom Hausprojekt Straze, einen Dialog mit ukrainischen, russischen und deutschen Aktivist*innen, was man/frau dem Krieg entgegensetzen kann, 
feministisch, menschenrechtlich, friedlich und dialogisch.

Wir brauchen mehr solcher transnationaler, globaler zivilgesellschaftlicher Bündnisse und Diskussionen, die über praktische Solidarität, 
gemeinsame Schnittmengen und Strategien für eine gerechte, überlebensfähige Welt nachdenken. 

Ich wünsche mir heute hierfür ein paar weitere Ideen und Impulse. Danke



  

Begrüßung durch das 
Eine Welt Landesnetzwerk M-V e.V.
Einen guten Morgen für Sie alle!
Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem Fachtag, hier im Lea in Neustrelitz. 
Wir, das sind die Eine-Welt-Promotor:innen, die Kolleg:innen vom WSD-Programm, die Stiftung-Nord-Süd-Brücken und das Eine-Welt-Landesnetzwerk in 
Mecklenburg-Vorpommern. Zur Stiftung wird Andreas Rosen gleich noch mehr sagen.

Mein Name ist Nathalie Nad-Abonji und ich bin stellvertretende Geschäftsführerin des Eine-Welt-Landesnetzwerk. Unserer Geschäftsführerin Andrea Krönert – 
die viele von Ihnen kennen – ist erkrankt und kann heute leider nicht dabei sein. Sie lässt Sie aber von zu Hause sehr herzlich grüßen.

Wir sind der Dachverband der entwicklungspolitischen Organisationen im Land und haben aktuell 58 Mitglieder. Das sind beispielsweise Gruppen, die 
partnerschaftlich verbunden sind mit NGOs im globalen Süden, Weltläden, migrantisch-diasporische Organisationen, Bildungsakteure und Einzelpersonen, die 
sich für globale Gerechtigkeit einsetzen - eigenverantwortlich und lokal handeln – also hier vor Ort wirken. Beispielsweise im Rahmen unserer jährlichen 
Veranstaltungsreihe Weltwechsel. Sie findet jedes Jahr für drei Wochen im November statt und das Thema dieses Jahr lautet Utopien. Dabei haben die landesweit 
knapp 60 Veranstaltungen immer auch die globale Perspektive im Blick.
Wir haben aber auch Flyer und Infomaterial zu unseren anderen Projekten mitgebracht.

Von diesem Tag wünschen wir uns als Eine-Welt-Landesnetzwerk, dass wir damit Vernetzung und Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 
befördern. Die globalen Themen, für die wir seit über 20 Jahren streiten sind für Mecklenburg-Vorpommern relevant und sind nicht zu trennen von den aktuellen 
Problemen der Menschen in diesem Bundesland. Wir als Zivilgesellschaft brauchen Sie an den Schlüsselpositionen von Politik und Verwaltung. Und wir freuen 
uns, dass Sie heute hier sind und wollen gemeinsam ausloten, wo und wie wir Bündnisse und Allianzen schmieden können, für nichts weniger als eine gerechtere 
Welt.

Und so passt das Motto des Landeszentrums für erneuerbare Energien - Verstehen – Erleben – Mitmachen! - auch ganz gut für den heutigen Tag.
Wir haben nach der Mittagspause noch die Gelegenheit etwas über dieses spannende und vielseitige  Gebäude zu erfahren.

Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz die Moderatorin des heutigen Tages vorstellen:

Ulrike Gisbier, lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist Vernetzerin im Bereich BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung - 
Gründerin und Geschäftsführerin der Übermorgen gGmbH. Und sie leitet die Geschäftsstelle der nun-Zertifizierung, die auch dieses Haus zertifiziert hat  -  NUN 
steht übrigens für Norddeutsch und Nachhaltig.
Wir sind sehr froh, dass uns Ulrike Gisbier heute durch diesen Tag führen wird!

Damit ich das Wort an Andreas Rosen und wünsche Ihnen allen einen erkenntnisreichen Tag!



  

Zentrale Inputs: 
Entwicklungszusammenarbeit und SDGs aus feministisch-migrantischer Perspektive 
Jana Michael // Integrationsbeauftragte der Landesregierung MV

Ihr Input ist im Anhang nachzulesen.



  

Zentrale Inputs: 
Herausforderungen in ländlichen Räumen
Thomas Schmidt // Eine-Welt-Promotor Vorpommern

Sein Input ist im Anhang nachzulesen.



  



  

Globale Perspektiven und zivilgesell-
schaftliches Engagement in Stadt und Land – 
Simon Langer (Ökohaus e.V.) & 
Anita Gröger (Soziale Bildung e.V.) 
– Eine Welt Regionalpromotor:innen Süd und West



  

Globale Perspektiven und zivilgesell-
schaftliches Engagement in Stadt und Land – 
Simon Langer (Ökohaus e.V.) & 
Anita Gröger (Soziale Bildung e.V.) 
– Eine Welt Regionalpromotor:innen Süd und West

Zusammenfassung:
„Wir sind Ansprechpartner:innen für Vereine und Initiativen in Schwerin und im ländlichen Raum. Bei Netzwerktreffen, 
Veranstaltungen und Fachtagen lernen wir weitere (häufig ehrenamtliche) Akteur:innen aus der (entwicklungspolitischen) 
Bildungsarbeit kennen. Bei Bedarf stellen wir hilfreiche Kontakte her, beraten zu förderlichen Strukturen unterstützen bei 
Überwindung von Hindernissen (z.B. sprachliche oder kulturelle). Akteur:innen aus der Zivilgesellschaft zusammenzubringen 
erleichtert ihre Arbeit durch teilen/weitergeben von Know How, Bildungsmaterial und Räumlichkeiten. Dennoch kann die 
Unterstützung der Promotor:innen nur punktuell wirken. Um nachhaltig bisher nicht erreichte Zielgruppen zu vernetzten, 
befähigen und zu stärken muss es strukturelle Veränderungen geben, mehr Hauptamt muss geschaffen, gefördert und erhalten 
werden.“ 



  

Globale Perspektiven und zivilgesellschaftliches Engagement in Stadt und Land
Simon Langer’s Perspektive:

„Wir sind Teil der Lösung“ - darin klingt an - DIE Lösung gibt es nicht.  Viele Puzzleteile müssen ineinandergreifen 

um unser Ziel für globale Gerechtigkeit zu erreichen. Wie Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Ganz am Sinne des heutigen Tages.

Wir sehen besonders die Beiträge der Zivilgesellschaft. Wir sind beeindruckt von dem vielfältigen Engagement, überall in MV, das sich einsetzt die SDGs Schritt für 

Schritt in Stadt und Land umzusetzen.

Ich sehe besonders das Wirken von Vereinen und Initiativen im „südlichen Mecklenburg“. Darunter befinden sich Akteur:innen aus der Eine-Welt-Arbeit, aus der 

klassischen Nachhaltigkeit-Szene, und noch viel mehr „normale“ Zivilgesellschaft die oft nicht sofort Verbindungen zu globalen Zusammenhängen sehen.  

Das alles verteilt sich auf einer riesen Fläche von 8900 km2 mit 55  Einwohner:innen pro km2 entspricht. 

(Rostock: 1149/km2; Schwerin: 734/km2; Berlin: 4123)

Zentral für mich sind Netzwerktreffen an verschiedenen Orten im südlichen Mecklenburg.  Dabei kommen sowohl Akteur:innen zusammen, sie sich oft bereits seit 

vielen Jahren kennen, also auch neue Menschen, die das Netzwerk erweitern. 

Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass oft erst ein konkreter Anlass, eine konkrete Einladung den Anstoß gibt (wieder) miteinander ins Gespräch zu kommen und 

gemeinsam die gemeinsamen Themen in die Fläche zu tragen.

Als Ansprechpartner in der Region für die entwicklungspolitische Veranstaltungsreihe weltwechsel unterstütze ich Akteurinnen und Akteure bei der Planung und 

Durchführung von eigenen Veranstaltungen. In den vergangenen Jahren wurden darüber auch untereinander Kontakte geknüpft und ich freue mich, dass auch 

dieses Jahr wieder über 10 Akteur:innen aus dem südlichen MV globale Perspektiven in die Fläche tragen werden. 

Als Beispiel möchte ich zum einen den jährlichen Tag der Möglichkeiten in Neubrandenburg nennen, der gemeinsam mit vielen örtlichen Vereinen und Initiativen auf 

die Beine gestellt wird. Zum anderen eine dreiteilige Filmreihe im letzten Jahr, die an drei Terminen an drei Orten zu einem jeweils zum Akteur passenden Thema – 

Flucht, soziale Ungerechtigkeiten und globale Landwirtschaft -  kooperativ organisiert wurde.

Da nur gemeinsam Fortschritte gemacht werden können und es dafür Orte für Begegnung und Austausch braucht, ist es umso toller, dass an vielen Orten in MV 

diese Räume von engagierten Menschen geschaffen und erhalten werde. Genannt werden kann da Quietjes in Wasdow, Café International in Neubrandenburg, 

Scheune Fürstenhagen in der Feldberger Seenplatte, oder das Café 3K in Demmin. Auch das zeigt – es ist viel los in MV . 

Es bleibt eine große Herausforderung stabile und gefestigte Strukturen zu schaffen. Vieles hängt von Einzelpersonen ab, vieles läuft ehrenamtlich.   Aber: 

persönliches ehrenamtliches Engagement ist begrenzt. Auch wir laden wir zu vielen Netzwerken, zu vielen Treffen, zu vielen Mitmach-Angeboten ein

Dabei gibt es natürlich viele Chancen, etwa neue Akteur:innen zu gewinnen, aber auch das Risiko andere zu überfrachten und zu überfordern.

Um die Herausforderungen zu bewältigen werden viele Hände benötigt. Eine Person alleine kann die Hauptlast nicht schultern. Zumal dann immer die Gefahr im 

Raum steht, dass das Engagement beim Wegrechen dieser Person nicht aufrecht erhalten werden kann.

Dazu kommt - das große Ehrenamtliche Engagement ist auch auf hauptamtliche Strukturen angewiesen. Es muss einfacher werden diese Strukturen zu schaffen und 

vor allem zu erhalten. 



  

Globale Perspektiven und zivilgesellschaftliches Engagement in Stadt und Land
Anita Gröger’s Perspektive:
Mein Arbeitsplatz ist die Region westliches Mecklenburg
Genauer beschrieben sind das die Landkreise Nordwestmecklenburg (mit den Mittelzentren Wismar und Grevesmühlen) und Ludwigslust-Parchim (mit den Mittelzentren 
Ludwigslust, Parchim und Hagenow) Das Oberzentrum und gleichzeitig die Landeshauptstadt Schwerin befindet sich etwa in der Mitte. Es gibt keine Großstadt in dieser Region, die 
etwa 7000 km² groß ist bei etwa 500.000 Einwohnenden. Es gibt 226 Gemeinden, davon 26 mit Stadtrecht. 63 % wird als landwirtschaftliche Fläche genutzt, 8% als Siedlungs- und 
Verkehrsfläche, 4% sind Binnenwasserflächen. Es gibt keine Universitäten, jedoch eine Fachhochschule in Wismar und 2 private Hochschulen in Schwerin (Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit und Baltic Collage)
Hauptsächlich lässt sich meine Arbeitsweise in 2 Teilbereiche aufteilen: Zum einen organisiere, moderiere und begleite ich Netzwerke, z.B. das Schweriner Initiativen Netzwerk 
global-gerecht-nachhaltig (SNINI.net) Das ist eine Plattform zur Terminüberschneidungsvermeidung bei der Veranstaltungsplanung und kollegialer Unterstützung durch Teilen von 
Know-How, Räumen und Material. 
Zum anderen nehme ich Kontakt zu neuen Akteur*innen auf, indem ich sie zu ihren Veranstaltungen ,Netzwerktreffen oder nach Bedarf besuche. Auch Fachtage und Workshops 
gehören dazu. Hier gibt es Bedarfe nach Beratung, weiteren Kontakten, hilfreichen Hinweisen zu anderen Angeboten. Oft kann ich weiterhelfen. Falls noch nicht vorhanden oder aus 
dem Blick geraten die entwicklungspolitische Perspektive einbringen bzw. herausarbeiten.
Branchenübergreifende Vernetzung bzw. das Erreichen neuer Zielgruppen erarbeite ich durch wiederkehrende Beteiligung an anderen Netzwerken wie der Kreative MV, dem 
Frauenbildungsnetz oder dem Co-Working-Netzwerk. Bisher nicht erreichte Zielgruppen finde ich auch auf dem Immobilienforum Schwerin und anderen kommunalpolitischen 
Veranstaltungen, wie auch in Gremien wie dem Behinderten- oder Jugendbeirat Hier erreiche ich ebenfalls viel durch Perspektivenwechsel und das Einbringen hilfreicher 
Überlegungen. 
Ebenso wie Simon bewege ich mich innerhalb des Weltwechselnetzwerkes und lerne dabei neue Menschen (meist ehrenamtlich aktive) aus Initiativen und Organisationen kennen, 
welche ich ggf. miteinander in Kontakt bringe sowie beim „Sichtbarmachen“ und „Weitererzählen“ unterstütze. Das ist mir persönlich besonders wichtig, da ich aus eigener 
Erfahrung weiß, wie hilfreich Netzwerke sind und wie sehr es die Arbeit erleichtert, wenn man Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen, Ausrichtungen und Erfahrungen kennt. 
Meist haben alle Beteiligten eine Mehrwert davon.
Treffpunkte für Aktive aus Vereinen, Organisationen, sowie Initiativen gibt es in „meinem“ Arbeitsuniversum bestenfalls temporär. Das „Wir bauen Zukunft“ Projekt in Nieklitz bei 
Boizenburg, das „Zukunftsschloss“ in Gadebusch (Familienfeste), das „Zentrum für Zirkuläre Kunst“ in Lübz (Ausstellungen), das „Zinnhaus“ in Parchim (Netzwerktreffen), die 
„Gemeinschaft Olgashof“ in der Nähe von Wismar (Hoffeste) und der „Verschenkladen“ in Schwerin sind Beispiele für Orte der (entwicklungspolitischen) Bildung, der Vernetzung 
des Austausches, der Weiterentwicklung. Jedoch nur dann, wenn eine Veranstaltung stattfindet. Auch im „Tikozigalpa“ (Wismar) oder den Weltläden wie auch dem „Komplex“ 
Schwerin sind Begegnungen temporärer und eher flüchtiger Natur. 
Meine Arbeit ist daher auch nur punktuell möglich. Es flammen Projekte auf, ja. Für eine nachhaltige Veränderung und Transformation bedarf es jedoch strukturelle Anpassungen. Es 
braucht mehr Hauptamt auch im soziokulturellen Kontext, in der Migrationsarbeit etc. 
Die Bemühungen um Nachhaltigkeit aber auch Krisen bringen uns zusammen, stellen uns auch vor neue Herausforderungen, machen den Focus auf Kommunikation, neue 
Arbeitswelten und auch Work-Life-Balance notwendig.
Ich wünsche mir von der Politik:
● mehr Konzentration auf Strukturförderung und institutionelle Förderung von langjährig ehrenamtlich aktiven Vereinen
● eine Stärkung der Kommunen z.B. Aussetzten der Konsolidierungsverträge, diese zwingen die Städte und Kommunen ihre Steuern und Abgaben bis 

auf das Maximum zu erhöhen (starke Belastung der Bürger*innen und fehlende Einnahmen machen die Ausgaben im freiwilligen Bereich, wie Klimaschutz, Jugend, 
Soziales nahezu unmöglich) damit sie nicht im täglichen (wirtschaftlichen) Überlebenskampf die Daseinsvorsorge, die Inklusion und die Gemeinwohlökonomie vergessen

● nicht nur Fördermittel und Gesetzte helfen, auch eine Haltung ist nötig, sprich, zu leben was gesagt bzw. gefordert wird, Fragen dazu könnten lauten: 
● im Dienstwagen an der Bevölkerung vorbei fahren oder ÖPNV nutzen und mit Leuten ins Gespräch kommen?
● in klimatisierten Räumen wirklichkeitsferne Entscheidungen treffen oder im Jugendclub um die Ecke nochmal andere Perspektiven einnehmen?
● Wegwerfprodukte von Großkonzernen und Massentierhaltung fürs Catering bestellen oder Produkte aus nachhaltiger und regionaler Wirtschaft nutzten und die Vernetzung 

voranbringen?
● in der eigenen privilegierten Blase bleiben, oder sich die Zeit zu nehmen mit Sprachbarrieren umzugehen, sich auf Rollstuhlhöhe zu begeben, kulturelle Differenzen 

auszuhalten?



  

Tutmonde – globales Denken, lokales Handeln – 
Rouba Shammat (Eine-Welt-Promotorin für Migration und Entwicklung / 
Tutmonde e.V.)



  

Tutmonde – globales Denken, lokales Handeln – 
Rouba Shammat (Eine-Welt-Promotorin für Migration und Entwicklung / 
Tutmonde e.V.)

Die Arbeit von Tutmunde umfasst Migrantische Perspektiven besonders auf Migration und Entwicklungspolitik .

Diese SDG-Kinderbücher für nachhaltige Entwicklung Ziele wurden durch den Preis „Kommune bewegt Welt“ 2020 ermöglicht,
3 Büchern: ab 1 Jahr, ab 3 Jahre, ab 6 Jahre und Fachheft SDG und Diversität leicht gemacht.

Es gab von Tutmunde ungefähr 20 Kita-Besuche. In Stralsund und alle haben SDG-Koffer erhalten, in einigen Kitas haben 
wir Lesungen gemacht.

Ausstellungen Grundrechte für nachhaltigen Entwicklung Ziele SDGs
Waren in ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Ausstellung ist bis Ende der Jahres gebucht.

Gemeinsam mit dem Frauen politischen Runden Tisch setzte Tutmunde e.V. ein Zeichen für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
und verteilte Seiten-verkehrte Postkarten anlässlich das Frauentages.

Demo "Stiller Marsch gegen Rassismus" hat Tutmonde e.V. geführt. - Viele Teilnehmer *innen haben mit uns gegen Rassismus protestiert.

Aktion-Tag-der See Not Retter, ertrunken statt Leben. Es war als eine Erinnerung an die 21.800 Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken 
sind.

Das Bild zeigt, wie Tutmunde e.V. Lebensmittel verteilt. - Die Aktion lief mehrere Monate lang.

EIN weiterer Beitrag aus der Kampagne.
„Ich brauche SDGs“ war ein Podcast von Tutmunde. Es gab mehrere Podcasts mit verschiedenen Themen.

Die Schreibwerkstatt wurde von unser Jugendgruppe durchgeführt, zu Themen wie, Ankommen in Deutschland, Abschiebung, Flucht und Trauma-
Sexualität.

Auch eine Müllsammel Aktion wurde von der Tutmonde Jugendgruppe durchgeführt. So wurden kleinen Schritten zur geringeren 
Umweltverschmutzung in Stralsund getan.

Unserer Jugendgruppe hat von der Stiftung-Nord-süd-Brucken eine Preis erhalten - für das Projekt SDG Abenteuer, SDG Kinderbücher.

Näh-Aktion: es wurden sehr viele Masken genäht und an das Asylheim auf Dänholm verteilt - Puppen genäht und an Kitas verteilt, um den Kindern 
zu zeigen, dass es Menschen mit anderen Hautfarben gibt.

Spenden Aktion für die Ukraine – Lebensmittel – Kleidung – Hygiene-Artikel. Monatelang hat Tutmonde Spenden gesammelt.



  

Zusammen Zukunft denken – Fantasie für neue Partnerschaften – 
Sabina von Kessel (Mittelhof Gessin e.V. / Weltoffen-Dialogisch-Solidarisch / 
Climate Action for a Better Future)

All diese Begriffe 
haben mit einer 
Partnerschaft mit 
Afrika zu tun. 
Wir brauchen 
Partnerschaften 
mehr als je zuvor in 
diesen kritischen 
Zeiten.



  

Zusammen Zukunft denken – Fantasie für neue Partnerschaften – 
Sabina von Kessel (Mittelhof Gessin e.V. / Weltoffen-Dialogisch-Solidarisch / 
Climate Action for a Better Future)
Guten Tag liebe Epol Interessierte, Mein Vortrag heißt Zusammen Zukunft denken- Fantasien für neue Partnerschaften. Wenn sie
 von mir erwarten dass ich Ihnen heute Rezepte liefere wie Partnerschaften gehen, zum Beispiel mit Afrika, dann muss ich sie 
gleich enttäuschen. Mein heutiger Vortrag verbindet nur Gedankenfäden und Fragen danach wo wir eigentlich stehen, wenn wir 
uns Partnerschaften mit Afrika vorstellen.

Was hat Mecklenburg mit Afrika zu tun?
Sabina von Kessel, WSD, Mittelhof Gessin e.V. Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin suchte als Angehöriger des 
Hochadels eine standesgemäße Lebensaufgabe. Er kam weder als Thronfolger in Frage noch war er im preußischen Heer 
geeignet. Er fand seinen Platz in der Kolonialpolitik.
Der Herzog war geschickt im Vermarkten seiner Großwildjagden und präsentierte der interessierten Öffentlichkeit das Bild eines 
zielstrebigen, wagemutigen und weltoffenen Mannes. Das war in 4 politischen Systemen hilfreich für seine Karriere.

Harry S. Truman hat 1949 die westlichen Länder zur Entwicklungshilfe aufgerufen, die auf Technologietransfer und ständiges Wachstum ausgelegt 
war und auf Ausbeutung der Ressourcen. In einer berühmten Rede hat er gesagt: "we must embark on a bold new program for making the benefits of 
our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas."

Fortschritt, der auf Technologie, aber vor allem auf ständigem Wachstum und Konsum beruhte, wurde als einzig mögliches Modell für Wohlstand in 
die Länder der sogen. Dritten Welt exportiert. Mecklenburg und die Welt Der Begriff der Entwicklung, als Gegenteil zur Unterentwicklung, scheitert 
daran, dass er weder vorgegeben noch als allgemeingültig definierbar noch wertneutral, sondern abhängig von Raum und Zeit sowie insbes. von 
individuellen und kollektiven Wertvorstellungen geleitet ist.

Überfluß und Mangel stehen in direktem Zusammenhang, denn das Gefühl des Mangels wird in unserer Gesellschaft ständig erzeugt um den 
Konsum und damit den Überfluß zu bedienen. Denken wir an all das, was man angeblich unbedingt haben muß und auch welche Normen für das 
Leben damit aufgestellt werden. Das Gefühl des Mangels wird inzwischen nicht nur durch Werbung in traditionellen Massenmedien bedient,
sondern vor allem auch in sozialen Medien. Dabei werden ständig neue Normierungen erfunden.
Im ersten Quartal 2022 wurden 40 bis 50 Millionen Mobiltelefone in Afrika ausgeliefert. Davon 19,7 Millionen Smartphones und fast 22 Millionen 
Mobiltelefone.

Der Nobelpreisträger für Wirtschaft Amartya Sen hat mit ‘Development as Freedom’ verdeutlicht dass sich Entwicklung nicht allein in ökonomischen
Kennzahlen begreifen lässt. Sein sogenannter ‘Capability Approach’ entwirft ein Verständnis von Entwicklung in dessen Zentrum ein Prozess der 
Erweiterung realer Freiheiten steht.

Der schwedische Professor Hans Rosling hat nachgewiesen, dass Dichtomy oft falsch ist: es gibt kein sie, die Entwicklungsländer im globalen Süden, 
und wir, die Länder im globalen Norden, kein Arm und Reich.

Der schwedische Professor Hans Rosling hat nachgewiesen, dass Dichtomy oft falsch ist: es gibt kein sie, die Entwicklungsländer im globalen Süden, 
und wir, die Länder im globalen Norden, kein Arm und Reich.



  

Zusammen Zukunft denken – Fantasie für neue Partnerschaften – 
Sabina von Kessel (Mittelhof Gessin e.V. / Weltoffen-Dialogisch-Solidarisch / 
Climate Action for a Better Future)
Die Wirklichkeit ist viel komplexer und die Wahrheit liegt in der Mitte. In dieser Grafik sind Einkommen und Lebenserwartung 
gekoppelt. Die Grafik zeigt, dass die meisten Länder dieser Welt sogen. Middle Income countries sind. Die Website
gapminder.org ist sehr zu empfehlen, auch um eigenes Wissen zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Ich zitiere aus einem Text des verstorbenen kenianischen Journalisten und Schriftstellers Binyavanga Wainana ‘How to write 
about Africa’: Wenn Sie über Afrika schreiben ‘Verwenden Sie immer das Wort "Afrika" oder "Dunkelheit" oder "Safari" in Ihrem 
Titel. Untertitel können die Wörter "Sansibar", "Masai", "Zulu", "Sambesi", "Kongo", "Nil", "Groß", "Himmel", "Schatten", "Trommel",
"Sonne" oder "Vorbei" enthalten. 
The Single Story  ...Nützlich sind auch Wörter wie 'Guerilla', 'Zeitlos', 'Ursprünglich' und ‘Stammesangehöriger’.' Behandeln Sie 
Afrika in Ihrem Text, als wäre es ein einziges Land. Es ist heiß und staubig, mit weiten Graslandschaften, riesigen Tierherden und 
großen, dünnen Menschen, die hungern. Oder es ist heiß und dampfig mit sehr kleinen Menschen, die Primaten essen.

‘Verzetteln Sie sich nicht mit genauen Beschreibungen. Afrika ist groß: vierundfünfzig Länder, 900 Millionen Menschen, die zu sehr damit beschäftigt 
sind, zu verhungern, zu sterben, Krieg zu führen und auszuwandern, um Ihr Buch zu lesen. Der Kontinent ist voll von Wüsten, Dschungel, Hochland, 
Savannen und vielem mehr, aber das alles interessiert den Leser nicht, also halten Sie Ihre Beschreibungen romantisch, anschaulich und 
unparteiisch.’ (https://granta.com/how-to-write-about-africa)

Last generation, Nicolas Poussins „Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe“ im Frankfurter Städel-Museum (links) Raffaello Sanzio - Sixtinische 
Madonna, Dresden (rechts)

Wir sitzen alle im selben Boot, aber einige sitzen noch bequem auf dem Oberdeck und während sie da auch ab und zu einen heftigen Regenguss 
oder einen Sturm mitbekommen, führen sie doch noch ein vergleichsweise luxuriöses Leben 2019 meldeten Agenturen: Dank SUV-Trend steigt der 
Ölverbrauch rasant, es gibt rund 6x soviel wie 2010), die anderen sitzen aber unten an der Wasserlinie und da steht das Wasser schon bis zum 
Hals, ist schon eingedrungen und die Wellen spülen schon Menschen über Bord. Pakistan!

All diese Begriffe haben mit einer Partnerschaft mit Afrika zu tun, wir brauchen Partnerschaften mehr als je zuvor in diesen kritischen Zeiten.

Im Rahmen von Weltwechsel: Lokale Partnerschaften mit Afrika. Keine Utopie!
Ein Abend über gelungene Partnerschaften mit Gesprächen und Kurzfilmen

Anhand von drei Best-Practice Beispielen aus den Bereichen Jugend, Sport und Kommune wird exemplarisch 
gezeigt, wie lebendige Partnerschaften entstehen und Früchte tragen können. Mit Jugendlichen aus Malchin, 
Dr. Daniel Lange, Sportwissenschaftler, (Deutsch-Namibische
Gesellschaft), Patrick Koch, Bürgermeister (Pfungstadt) und weiteren Akteuren.

18.11.2022 19.30 Uhr
Mittelhof Gessin e.V.
• Jugendpartnerschaft
• Sportpartnerschaft
• Kommunale Partnerschaft

https://www.gapminder.org/
https://granta.com/how-to-write-about-africa/


  

Das Netz größer machen – Wirkung und Ideen für neue 
Partnerschaften – 
Eva Mahnke (Initiative Zukunftshandeln / fint e.V.)

https://www.zukunftshandeln-mv.de/


  

Das Netz größer machen – Wirkung und Ideen für neue 
Partnerschaften – 
Eva Mahnke (Initiative Zukunftshandeln / fint e.V.)

1) Vor eineinhalb Jahren hat sich ein Möglichkeitsfenster aufgetan: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat einen Zukunftsrat 
ernannt mit der Aufgabe, der Landesregierung Empfehlungen mit auf den Weg zu geben, wie MV sich bis 2030 zukunftsfähig 
aufstellen kann. 

2) Zusammengeholt wurden da 49 Leute aus dem ganzen Land, aus Wissenschaft, Verbänden, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, 
Verwaltung und Politik. Zugegeben, die Besetzung war nicht transparent und manche Perspektiven fehlten. Entscheidend 
war aber: Dort saßen unterschiedlichste Menschen und sprachen über die großen Herausforderungen unserer Zeit. In unserer 
Augen: eine Art Bürgerrat.

3) Am Ende gab es 7 Kernbotschaften an die Politik:
● Botschaft 1: Jetzt handeln!
● Botschaft 2: Konsequent anders handeln!
● Botschaft 3: Die großen Themen anpacken!
● Botschaft 4: Klimaneutrale Wirtschaft bauen!
● Botschaft 5: Digitale Gesellschaft gestalten!
● Botschaft 6: Gemeinwohl stärken!
● Botschaft 7: Das alles wird scheitern, wenn es nicht

4) gelingt, den Mut aufzubringen, genau das genau jetzt anzugehen.
5) Diese Botschaften untersetzt mit ganz konkreten Empfehlungen hat der Zukunftsrat der Ministerpräsidentin und dem alten Landtag übergeben. 

Der hat das Dokument gewürdigt und – ein sehr ungewöhnlicher Schritt – zur Befassung in den Ausschüssen des neuen Landtags nach der 
Wahl empfohlen.

6) Auf der Agenda: - Reformen innerhalb der Verwaltung, - Gesetzesinitiativen, - Überarbeitung von Vergabe- und Förderrichtlinien, - strategische 
Planungen, die nachhaltiges Handeln überhaupt erst möglich machen, erleichtern oder stark beschleunigen, - neue sektor- und 
ressortübergreifende Strukturen in Ämtern und Kommunen - eine Berichtspflicht über all das

7) Allerdings ploppen dann auch gleich zwei Dinge auf: 1. die schlechten Erfahrungen mit Zukunftspapieren – wie viele wurden schon verfasst, 
haben eine kurze Sternstunde und verschwinden dann in der Schublade? 2. das Bewusstsein, dass gerade Wahlkampf ist und darüber gern 
mal Dinge in Vergessenheit geraten

8) Also hat ein Teil der Mitglieder des Zukunftsrates sich verabredet, NICHT zuzulassen, dass das Papier in der Schublade verschwindet: Diese 
Mitglieder und weitere Leute aus der Zivilgesellschaft haben die Initiative Zukunftshandeln MV gegründet und angefangen, andere einzuladen 
sich mit für die Umsetzung der Empfehlungen – und ganz wichtig!!! - auch für deren inhaltliche Weiterentwicklung einzusetzen.

9) Das heißt: Als Teil der Zivilgesellschaft drängen wir nicht nur darauf, dass die Empfehlungen umgesetzt werden. Mehr noch: Wir haben uns 
das Dokument angeeignet. Denn klar ist ja: Die Herausforderungen – Umbau der Wirtschaft zu Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung 
sind so komplexe Themen – die lassen sich nicht ohne die breite Mitwirkung ganz vieler Menschen im Land umsetzen.

10) Also haben wir einen Plan gemacht. Und zwar für folgende Ziele: 1. die Aufbruchsstimmung und die Radikalität der Forderungen aus dem 
Aufbruchsdokument ins Land tragen 2. die Menschen, die für Nachhaltigkeit und Gemeinwohl nterwegs sind, noch wirkungsvoller und vor 
allem sektorübergreifender! Vernetzen 3. den konstruktiven Dialog mit der Politik suchen und ihr die Expertise der Zivilgesellschaft anbieten

https://www.zukunftshandeln-mv.de/


  

Das Netz größer machen – Wirkung und Ideen für neue 
Partnerschaften – 
Eva Mahnke (Initiative Zukunftshandeln / fint e.V.)

11) Dafür machen wir gerade 3 Dinge: 
1. Wir schaffen Sichtbarkeit - D.h. wir wollen dazu beitragen, dass die vielen Projekte, Initiativen und Akteure im Land 
bekannter werden, die für ein nachhaltigeres, solidarischeres, sozialeres und bunteres MV arbeiten. Dafür machen wir zum 
Beispiel aktuell unsere Roadshow 1001 km quer durch MV! Und haben die Plattform treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de an 
den Start gebracht, die wir mit der Roadshow weiter befüllen wollen.

12) 2. Wir bringen Akteure über die üblichen Bubbles und Sektoren hinaus in einen konstruktiven Dialog. Hierfür haben wir 
2022 drei große Netzwerktreffen veranstaltet. Und wir machen aktuell zum Beispiel die „Transformationsreise Wirtschaft“, in 
der Unternehmensvertreter*innen in Tandems mit Menschen aus NGOs bzw. Initiativen an Nachhaltigkeitsfragestellungen im 
Unternehmen arbeiten.

13) 3. Wir gehen in den Dialog mit der Politik und fordern die Behandlung der Empfehlungen in den Ausschüssen Hierbei 
machen wir vor allem deutlich, welcher Wissensschatz im Land vorhanden ist, um die vor uns liegenden Veränderungen zu 
gestalten. Unser Fokus liegt darauf, auch den Politiker*innen als Menschen Mut zu machen, in diesen Zeiten des Umbruchs 
und multipler Krisen tatsächlich mutige Entscheidungen zu treffen und die großen Weichenstellungen anzugehen.

14) Kurz: Wir als Initiative Zukunftshandeln MV arbeiten an besseren „Steckverbindungen“ zwischen Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir brauchen mehr davon und bessere! Unser Experiment ist der Aufbau eines 
Transformationsnetzwerks quer über verschiedene Sektoren hinweg.

15) Die Steckverbindung zu Politik und Verwaltung halten wir hierbei für sehr wichtig, weil sie den Rahmen dafür setzen, was 
Zivilgesellschaft leisten kann. Wir brauchen Transparenz, wo die Umsetzung einzelner Empfehlungen aus dem 
Aufbruchsdokument steht und wie sie umgesetzt werden. Wir brauchen die großen Weichenstellungen in der Politik als 
Rückendeckung für das Engagement der Zivilgesellschaft.

16) Unsere Frage an Sie als Politiker*innen ist: Wie können Sie uns auf dem Laufenden halten, welche Vorhaben des 
Aufbruchsdokuments in die Umsetzung gehen? Welche Vorhaben nehmen Sie sich als nächstes vor? Welche Unterstützung 
wünschen Sie sich hierfür aus der Zivilgesellschaft?

17) Der vor wenigen Wochen aktuell veröffentlichte Bericht des Cub of Rome spricht davon, dass wir den Erhalt des Planeten 
mit seinen Lebensmöglichkeiten, wie wir sie kennen, noch bewirken können, wenn es gelingt, die Klimaproblematik in enger 
Kombination mit weltweiter sozialer Ungleichheit zu verringern. Wofür wir uns seit Jahrzehnten einsetzen, ist demnach 
unübersehbar zu einer zentralen Überlebensfrage für alle geworden. Hauptansatzpunkte wären u.a. Überwindung der 
Armut, Ökologisierung der Nahrungsmittelproduktion und Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare. 

https://www.zukunftshandeln-mv.de/
http://www.treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de/


  

Reaktionen aus dem „politischen Raum“ …
Was habe ich gehört? Wo sind Anknüpfungspunkte und wo sehe ich Herausforderungen, an denen
gearbeitet werden muss …

Andrea Herrmannsen Anne Shepley  
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten MV MdL MV, Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Jochen Steinhilber  Jana Michael
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Integrationsbeauftragte MV

Christine Thümler  Steffi Pulz-Debler 
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt MdL MV, DIE LINKE

Rolf Martens
Team Claudia Müller MdB



  

Reaktionen aus dem „politischen Raum“ …
Was habe ich gehört? Wo sind Anknüpfungspunkte und wo sehe ich Herausforderungen, an denen
gearbeitet werden muss …

Frau Herrmannsen
● lobt das Promo-Programm als Instrument um in der Fläche Sichtbarkeit zu erzeugen
● findet es "gut" dass Promo-Programm erstmals über den Haushalt fest abgesichert ist, 

wird bei kommenden Doppelhaushalt-Planungen von ihr aus "auf jeden Fall" wieder mit 
aufgenommen

● möchte Runden Tisch weiterführen und verstetigen mit weiteren Akteur:innen
● Sieht sich selber "noch nicht soweit" im Thema und ist für Impulse dankbar
● Weg für Monitoring der Umsetzung sollte gefunden werden
● Für Landesregierung sei es schwer EZ sichtbar zu machen, sieht Landesregierung als 

Dienstleister, Sichtbarkeit "mehr durch das was im Land passiert"
● Möchte "erfahren wo konkrete Bedarfe sind"

Frau Shepley
● "think global act locally" sieht sie für sich als Grundsatz
● Möchte auch außerhalb des Schlosses den Kontakt halten - Prioritäten setzen welche Termine wahrgenommen werden

Frau Pulz-Debler
● Fairtradestadt Beauftragte von Parchim
● öffentliche Beschaffung wichtiges Thema für sie
● möchte gerne bei rundem Tisch anknüpfen

Herr Steinhilber
● "deutlich was für eine wichtige Aufgabe Sie haben"
● Sieht die Schwierigkeiten für das Ehrenamt nach Corona - "Corona hat Ehrenamt zerschossen"
● "werden weiter Diaspora Gemeinden in den Blick nehmen"
● "Migration, Flucht in Beiträgen anders bewerten" - arbeiten dran
● braucht Ideen und konkrete Beispiele vor Ort
● Ressourcen besser zusammenbinden, Rassismus, Demokratie - "aus unserer Sicht gehört das dazu" (auch aus Sicht der Ministerin) "sind da 

dran"
● feministische EP zentraler Punkt von BMZ - s. BMZ Seite
● "wir brauchen die Rahmenbedingungen, wollen Ihnen keine Knüppel in die Beine werfen"

Frau Thümler
● EP kein dezidierter Schwerpunkt der Stiftung - aber viele Anknüpfungspunkte



  

Mittagspause



  

Arbeitsgruppen



  

Arbeitsgruppe Wir brauchen Aufbruch! 
Austausch zur Weiterentwicklung der Eine-Welt-Arbeit
Leitung: Nathalie Nad-Abonji



  

Arbeitsgruppe Wir brauchen Aufbruch! 
Austausch zur Weiterentwicklung der Eine-Welt-Arbeit
Leitung: Nathalie Nad-Abonji

Wesentliche Punkte und Fragen, die wir diskutiert haben:
Der wesentliche und alle beschäftigende Punkt in der AG war die Frage, wie erreichen wir die Landkreis-Ebene: Die Lokalpolitiker*innen, die ja 
heute fehlten, und auch die Menschen, die dort wohnen. Aus unterschiedlichen Perspektiven wurde unterstrichen, dass in MV bislang die Themen 
Migration und EZ negativ bzw. gar nicht besetzt sind und somit es nicht gelingt, mit unseren Themen an die Realitäten, Bedürfnisse und 
Hoffnungen der Menschen anzusetzen bzw. anzuknüpfen. Migrantisierte Menschen werden weiterhin nur als Problem und nicht als Ressource und 
Belebung (des ländlichen Raums) gesehen.
Des Weiteren wurde kritisiert, dass „unten“ im Ehrenamt nichts ankomme, dass vielmehr aufgrund von formalen und bürokratischen Hürden 
(Antragstellung) demotiviert würde. Zudem wurde auch die Haltung des Staates, der Verwaltung kritisiert: Es gehe nicht an, dass nach all den 
Jahren der Staat und die Verwaltung sich hinstelle und sage, so nun schauen wir uns mal an, was die Zivilgesellschaft macht. Es wird erwartet, 
dass Staat und Verwaltung von sich aus eine (Austausch- und Erfahrungsbasierte) Strategie für die Implementierung entwicklungspolitischer 
Themen im Land habe. 
Als drittes Thema wurde der Punkt aus der Diskussion mit dem „politischen Raum“ aufgegriffen, dass wir unseren Blick in der gemeinsamen 
entwicklungspolitischen Arbeit weiten müssen. Wir müssen aufhören in Silos (Ressort-Zuständigkeit) zu denken. 

Die wichtigste Botschaft: 
Wir brauchen eine positive Herangehensweise bei der Vermittlung globaler und entwicklungspolitischer Themen in der Fläche/in MV. Wir müssen, 
ohne zu romantisieren und populistisch zu sein, positive Bilder verwenden. Zum Beispiel die Chancen der Migration, auch für den ländlichen Raum 
darstellen: Zuwanderung, Vitalisierung, es kommen Menschen mit Expertisen, die oft in der Daseinsvorsorge abgebaut wurden. Wir müssen 
stärker als bislang auch die Vorteile, den Mehrwert von Austausch und Kommunikation mit Partner*innen aus dem Globalen Süden hervorheben. 

Was sonst noch:
Es wurde darauf verwiesen, dass sich auch unsere Ansprachen und Formate ändern müssen. Genannt wurden zum Beispiel Festivals in MV, zu 
denen viele junge Menschen, nicht nur aus MV, sondern auch aus anderen BL kommen, die grundsätzlich sehr ansprechbar für unsere Themen 
sind, die aber andere Zugangsformen haben, andere Engagement-Formen wählen und auch ein anderes Wording verlangen. 



  

Wesentliche Punkte und Fragen, die wir diskutiert haben:
Warum das Angebot einer Schreibwerkstatt? Die Idee, eine solche einzurichten, entstand aus der Sorge heraus, keine Beteiligung aus dem politischen 
Raum an dem Fachtag zu haben. Von daher sollten all die aufgekommenen Forderungen, Wünsche und auch Angebote der verschiedenen Akteure 
gesammelt, verschriftlicht und im Anschluss daran an die jeweiligen Adressaten geschickt werden – wir wollten also unsere Botschaften auf den Punkt 
bringen!

Die wichtigste Botschaft: 
Da Vertreter*innen aus Landes- und Bundesebene erfreulicher- und dankenswerterweise ihre Teilnahme ermöglichen und somit auf die Inputs vom 
Vormittag reagieren konnten, kam das ursprünglich angedachte Konzept nicht so richtig zum Tragen. Also sammelten wir erst einmal ihre Anmerkungen, 
Angebote, Aussagen, ergänzten diese mit unseren Wünschen und Forderungen.
So lässt sich beispielsweise die Entwicklung einer entwicklungspolitischen Landesstrategie für MV mit all ihren Implikationen durch das Wiederbeleben 
des Runden Tisches Entwicklungspolitik und regelmäßiger Austauschtreffen im Rahmen von Jour fix-Veranstaltungen, die ressortverbindend und 
sektorenübergreifend (feministische und migrantische Perspektive, Einbeziehen von BNE-Themen, öffentliche Beschaffung) organisiert sein sollten, 
weiter verfolgen. 

Was sonst noch:
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz fördert Vereine, Initiativen, bietet Serviceleistungen und reagiert mit ihren 
Angeboten auf aktuelle Herausforderungen – nicht nur im entwicklungspolitischen Kontext. Hier sollten wir prüfen, wie wir dieses Angebot nutzen können.

Arbeitsgruppe Unsere 
Botschaften auf den Punkt 
gebracht!
Schreibwerkstatt zum Formulieren von Forderungen, 
Wünsche und Angeboten
Leitung: Ulrike Gisbier



  

Arbeitsgruppe Wer muss 
zusammenkommen?
Verknüpfung von Fairem Handel mit regionalen Initiativen
Leitung: Laura Göpfert



  

Arbeitsgruppe Nicht den Überblick verlieren!
Road Show der Initiative Zukunftshandeln MV
Leitung: Eva Mahnke



  

Arbeitsgruppe Nicht den Überblick verlieren!
Road Show der Initiative Zukunftshandeln MV
Leitung: Eva Mahnke

Darüber haben wir gesprochen
Netzwerke
● Was können Netzwerke bringen
● Welche Herausforderungen gibt es?
● Was muss beachtet werden?

Unsere Wichtigste Botschaft
Unbedingt beachten:
● Selbstwirksamkeit der Beteiligten fördern/ sichtbar machen
● Machtgefügen innerhalb von Netzwerken bewusst sein und decodieren
● Auf Vernetzungshygiene achten (Zeit, unterschiedliche Bedarfe 

berücksichtigen, gesunde Redekultur etablieren)
● Netzwerke können sehr unterschiedlich sein (aus Hauptamtlichen, aus 

Ehrenamtlichen, Mix)
● Netzwerke aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft sollten 

zusammengebracht werden --> Ansatzpunkt der Initiative 
Zukunftshandeln?

Was sonst noch festgehalten werden sollte
Die Roadshow der Initiative Zukunftshandeln ist aus einer kleinen Runde mit 
drei Teilnehmenden entstanden → Auch kleine Runde/Netzwerke können 
Großes anstoßen : )



  



  

Unsere Fazits: 
➢ Eine-Welt Arbeit ist kein Randthema oder goodie obendrauf, 

sondern ist Teil der Lösung globaler Krisen. Eine-Welt Arbeit 
verbindet globales Denken mit lokalen Handlungsansätzen.

➢ Die Weltgesellschaft kann nicht eine Krise nach der anderen 
bewältigen, sondern muss sie parallel bearbeiten. Agieren ist 
besser als reagieren. Prävention ist besser und langfristig 
günstiger als bei jeder Krise die Scherben fragil 
zusammenzuflicken.

➢ Breite und diversere Bündnisse sind sinnvoll, wirkmächtiger und 
bringen nachhaltig wirkendere Ergebnisse in der multiplen 
Krisenbewältigung hervor.

➢ Der verantwortliche Staat muss Strategien zur "Auflösung" 
globaler Krisen vorlegen. Politik und Verwaltung sollten die 
Lösungsansätze und Denkanstöße aus der Eine-Welt Arbeit der 
Zivilgesellschaft aktiv einbinden. Dafür muss die Zivilgesellschaft 
sinnvolle Rahmenbedingungen haben.



  

Impressionen vom Tag & Tagungsort

https://soziale-bildung.org/wp-content/uploads/2022/09/Promo_WSD_Doku_logos.pdf


  

Input – Jana Michael (Integrationsbeauftragte der Landesregierung)

Entwicklungszusammenarbeit und SDGs aus feministisch-migrantischer Perspektive - 1 
„Feministische Entwicklungspolitik und die drei "R`s" , Umsetzung in MV?!  
Der Kampf gegen Armut, strukturelle Ungleichheit und jede Form von Diskriminierung sowie das Empowerment von Frauen und Mädchen sind die zentralen Aspekte 
von feministischer Entwicklungspolitik. Wo stehen wir in MV und wie können wir die drei "R`s" (Rechte Ressourcen Repräsentanz) vor Ort umsetzen? 

Was heisst feministische EPP
Definition: Eine feministische Entwicklungspolitik ist also eine inklusive, richtet derzeit aber aufgrund der bestehenden Machtstrukturen ein stärkeres Augenmerk auf 
Mädchen und Frauen. (BMZ, 14.9.2022)

Was sind die drei R`s
1) „Rechte verwirklichen“  
2) „Ressourcen einsetzen“  
3) „Repräsentanz verbessern

Frauen und Mädchen

 Derzeit sind weltweit nur 14 Prozent der Landbesitzenden Frauen. Läge ihr Anteil bei 50 Prozent würde dies die Nahrungsmittelproduktion um 20 bis 30 Prozent 
steigern.

Bislang liegt die Erwerbsquote von Frauen deutlich unter der von Männern. In zahlreichen Ländern werden sie beim Zugang zum Arbeitsmarkt diskriminiert, etwa in 
Bezug auf Land-, Eigentums- und Erbrechte, die freie Berufswahl sowie beim Zugang zu Krediten. Schätzungen zufolge würde das Bruttoinlandsprodukt weltweit um 
etwa 15 Prozent steigen, wenn Frauen gleichberechtigt am wirtschaftlichen Leben teilhaben könnten.

Häufig werden Frauen nur als Opfer von Konflikten und Kriegen wahrgenommen. Tatsächlich spielen sie jedoch eine wichtige gesellschaftliche Rolle bei der Schaffung 
von Frieden, beim Wiederaufbau und bei der Vermeidung neuer Konflikte. Sie werden jedoch weltweit kaum in formale Friedensprozesse eingebunden. Dabei steigt die 
Chance auf Einhaltung eines Friedensabkommens, wenn Frauen an Verhandlungen beteiligt werden, um circa 20 Prozent.

130 Millionen Mädchen wird das Menschenrecht auf Bildung verwehrt. Bildung kann maßgeblich dazu beitragen, klischeehafte und diskriminierende Rollen- und 
Denkmuster zu hinterfragen und Stereotypen aufzubrechen. Mit der Bildung steigen für Frauen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wie auch sich politisch und 
gesellschaftlich zu engagieren.(Engagement Global, 13.9.2022)

Genf Den Bericht über moderne Sklaverei 2021 legten die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation für Migration (IOM) und die Walk Free-Stiftung, 
die sich gegen Sklaverei engagiert, am Montag in Genf vor.
Fast ein Viertel der Betroffenen würden kommerziell sexuell ausgebeutet, heißt es in der Studie. In dieser Gruppe seien die meisten - vier von fünf - Frauen. Von 
denen, die zur Ehe gezwungen werden, seien gut zwei Drittel Frauen und Mädchen. Die Zahl sei innerhalb von fünf Jahren um 6,6 Millionen gestiegen, was teils auf die 
wirtschaftliche Not durch die Corona-Pandemie zurückzuführen sei. Zwangsarbeit: Moderne Sklaverei: 50 Millionen leben in Zwangsarbeit (handelsblatt.com)

https://publications.iom.int/books/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage
https://www.handelsblatt.com/dpa/zwangsarbeit-moderne-sklaverei-50-millionen-leben-in-zwangsarbeit-/28676286.html
https://www.handelsblatt.com/dpa/zwangsarbeit-moderne-sklaverei-50-millionen-leben-in-zwangsarbeit-/28676286.html
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Entwicklungszusammenarbeit und SDGs aus feministisch-migrantischer Perspektive - 2
Frauen und die Situation in MV – Frauenanteil
(Stand: 14.09.2022):

-       Landtag: 36,7 %

-       Rostock: 35,8 %

-       Schwerin: 22,2 %

-       Nordwestmecklenburg: 32,8 %

-       Ludwigslust-Parchim: 33,8 %

-       Landkreis Rostock: 21,7 %

-       Vorpommern-Rügen: 27,5 %

-       Vorpommern-Greifswald: 29,0 %

-       Mecklenburgische Seenplatte: 14,3 %

(Justizministerium MV); Gemeindevertretungen, Bürgermeisterinnen – keine aktuelle Zahlen; Und Migrantinnen ???

Migrant:innen in MV

Die Landesregierung sieht in Zuwanderung eine Chance zur Stärkung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft. 

Menschen aus über 160 Herkunftsländern leben in unserem Land. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen und Motiven gekommen und machen unsere Gesellschaft 

diverser. 

Seit 2016 hat sich der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte an der Bevölkerung bei uns verdoppelt. Damals lag er bei 4,6 % - heute liegt er zwischen 9 

und 10 %. 

Wir haben es mit einer relativ jungen Zuwanderung zu tun. 43 % aller in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Zugewanderten sind in den letzten sieben Jahren 

zugezogen. Das ist im Vergleich der Bundesländer ein sehr hoher Anteil. Für uns bedeutet das: Wir stehen mit diesem Thema noch etwas weiter am Anfang als andere 

Länder.  

Wir verzeichnen auch einen hohen Anteil junger Menschen bei den Zugewanderten. Menschen mit Migrationsgeschichte sind hier mit durchschnittlich 35 Jahren 

deutlich jünger als Menschen ohne Migrationsgeschichte, die im Schnitt 47 Jahre alt sind. 

Das wird sich mit den Menschen aus der Ukraine, die gerade kommen und gekommen sind, vielleicht verändern.    
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Entwicklungszusammenarbeit und SDGs aus feministisch-migrantischer Perspektive - 3

EPP [Entwicklungspolitik] in MV

● Koalitionsvertrag
● Klimaschutzgesetz
● Promotor:innen

● NGO [Nicht-Regierungsorganisationen]

● MO [migrantische Organisationen]

MO
● Die MO in MV arbeiten vorwiegend an den Themen der Integration, Zugang zum Arbeitsmarkt, oder organisieren kulturelle Veranstaltungen.
● Die wenigsten MO in MV arbeiten entwicklungspolitisch oder zu den entwicklungspolitischen Themen. Den entwicklungspolitischen Themen widmen sich 

systematisch nur 6 MO (Greifswald, Parchim, Stralsund, Rostock 3x). 
● Image der Integrationsarbeit und der EPP

● Wir sehen in dem Feld der entwicklungspolitischen Arbeit einen wesentlichen Beitrag, die Frage, was eine postmigrantische Gesellschaft ist und welchen 
Herausforderungen es zu begegnen gilt, aktiv zu gestalten. Dies kann und muss ein wesentlicher Teil auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft sein, die gerade 
auch im globalen Norden ihre Verantwortung für die Ungleichheiten weltweit gemeinsam wahrnehmen muss

Exklusive Solidaritäten – Leben in MV
Die entwicklungspolitische Arbeit, genauso wie die Arbeit mit Migrant:innen und Geflüchteten wird sehr oft nicht anerkannt. Die Aktiven werden manchmal nicht nur 
ausgegrenzt oder nicht ernst genommen, sondern manchmal auch verfolgt und bedroht. 
Auch die gesamtgesellschaftliche Partizipation an der Umsetzung der SDGs wird schneller vorankommen, wenn wir Migrant:innen erlauben, dass sie mitmachen – 
nicht nur in Deutschland. Die Narrative, die durch die migrantische Gesellschaft getragen wird, wirkt nachhaltig.
Partizipation heißt auch, die Prozesse des Neokolonialismus zu verändern.

Auswirkungen der aktuellen Situation in MV auf die EPP und Integration
● Corona und Antifeminismus
● Krieg und Frauenrechte
● Klima Thema und Krieg

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern
Telefon +49 385 588-9000
Jana.michael@sm.mv-regierung.de

www.mecklenburg-vorpommern.de
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Entwurf von Thomas Schmidt, Eine-Welt-Promotor*innen-Stelle Vorpommern/ Greifswald; es gilt das gesprochene Wort.

Einleitung
Ich bin kein Fachmann für „den ländlichen Raum“. An erster Stelle steht für mich, Menschen zuzuhören, die dort leben und aktiv sind. Im folgenden werde ich 
versuchen, das Thema anhand von Praxisbeispielen, Erfahrungswerten und daraus abgeleiteten Hypothesen vor dem Hintergrund meiner Promotor*innen-Arbeit zu 
beleuchten. Ich werde auf Hintergründe und Bilanz dieser Arbeit sowie ihre Bedeutung in Krisenzeiten eingehen. Ich bedanke mich bei meinen Kolleg*innen, 
insbesondere Anita Gröger und Simon Langer, dass sie das Thema auch von ihrer Seite aus aufgreifen. Es begleitet die Arbeit der Promotor*innen in MV von Beginn 
an. Was ich einbringe ist ein Blickwinkel unter vielen. Ich beziehe mich hier nicht alleine auf mein Mitwirken. Die Promotor*innen-Arbeit vor Ort ist in
verschiedene entwicklungspolitische, soziale und kulturelle Projektgruppen eingebettet. Ziele des Engagements zu Gerechtigkeitsfragen werden konzeptionell 
gemeinsam überlegt. Die daran beteiligten Menschen sind gemeint, wenn ich im folgenden von „wir“ sprechen werde.

Bedeutung der Rollenklärung
Viele ländliche Regionen, darunter Vorpommern, weisen nach wie vor eiße Flecken auf der Landkarte entwicklungspolitischer Inlandsarbeit auf, weil die 
Rahmenbedingungen des Engagements ihre Besonderheiten haben. Neben anderen hat die Stiftung Nord Süd Brücken hat dies mehrfach in Konzeptpapieren 
dargelegt. Dazu zählen u.a.: 
● Wegzug vor allem junger Menschen und damit derjenigen, die Lust auf internationale Kontakte und Perspektiven haben
● weite Wege
● eher schwach ausgeprägte zivilgesellschaftliche Strukturen 
● ausgedünnte Angebote und Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Jugendarbeit
● präsentes rechtspopulistisches, -radikales und rassistisches Gedankengut, dem im Alltag selten sichtbar widersprochen wird
● eher wenig alltäglich gelebte interkulturelle Begegnungen 
Fragt man Menschen, die für globale Gerechtigkeitsfragen aufgeschlossen sind und im ländlichen Raum wohnen, was sie sich wünschen, werden in der Regel 
Punkte benannt wie:
● Unterstützung und Zusammenwirken bei Veranstaltungen, Aktionen und beim Knüpfen von Netzwerken
● Ideenaustausch und Weitergabe von Wissen
● praktische Mithilfe, wenn vor Ort mal die „Hütte brennt“ oder für eine Aktivität mehr Menschen gebraucht werden
Die Umsetzung solcher Punkte klingt zunächst nicht schwierig. Doch schon bei der Frage, wie man in 7.000 Quadratkilometer Fläche und großen zeitlichen 
Abständen bis zum Wiedersehen an einem Ort hinlänglich präsent sein will, wird es interessant. Noch spannender wird es, wenn die Aussage kommt, dass „der 
defizitäre Blick auf den ländlichen Raum nervt“.
Ein Vergleich mit Ballungsräumen und Metropolen ist rasch gezogen. Er führt in der Praxis kaum weiter, kann aber den offenen Blick und die Freude an der 
Entdeckung gemeinsamer Fragen und Lösungsansätze durchaus verstellen. Die Haltung im Miteinander ist unter dem Strich für ein Zusammenwirken entscheidend. 
Das gegenseitige Rollenverständnis muss geklärt sein. Diese Klärung verläuft individuell, braucht Zeit und einen Rahmen. Ohne diesen Austausch von 
Zielvorstellungen bleiben die gemeinsamen Begegnungen zufällig, was sich dann auch in ihrer Außenwirkung niederzuschlagen pflegt.
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Strukturaufbau als Teil der Promotor*innen-Arbeit Vorpommern
Neben dem situativen Anlass, auf den ich noch zu sprechen komme, gibt es somit konzeptionelle Gründe, warum wir in Vorpommern einen Weg gewählt haben, der 
sich mit „Strukturentwicklung“ bezeichnet ließe. Mittlerweile lässt sich dabei fast eine 10 Jahre Bilanz ziehen. Die Charakteristika dieses Weges, wie weit wir damit 
gekommen sind, was unbefriedigend und offen geblieben ist, will ich hier kurz – und notgedrungen unvollständig – skizzieren. Vorweg sei gesagt, dass die Angabe 
10 Jahre täuscht. De facto waren es 6 „normale“ Jahre. Dann kam Corona. 
Am Anfang der Beteiligung am Promotor*innen-Programm im Jahr 2014 stand großer Respekt vor der Aufgabe. Wir haben eine regionale Situationsanalyse 
(Weltläden und entwicklungspolitische Initiativen; zivilgesellschaftliche Gruppen; kommunalpolitische Einflußfaktoren uvm.) gemacht und uns für Vorabsprachen 
mit Jugend- und Kultureinrichtungen entschieden, mit denen wir ein gemeinsames Projekt mit erhoffter Flächenwirkung umsetzen wollten.
Dabei haben wir die mittelfristigen Auswirkungen der Kreisgebietsreform unterschätzt. Die neuen Großkreise (mit bundesweiten Spitzenwerten in der 
Flächenausdehnung) waren von Beginn ihrer Existenz an in Haushaltsnotlage, was u.a. zu erheblichen Streichungen im Kultur-, Sozial- und Jugendbereich geführt 
hat. Als es losgehen sollte, steckten unsere Partner durch die Bank weg in existenziellen Nöten und waren nicht mehr in der Lage, die Verabredungen umzusetzen.
Die Situation ist ein Beispiel dafür, dass das Promotor*innen-Progamm für seine erhoffte Wirksamkeit auf das Vorhandensein und Funktionieren bestimmter 
gesellschaftlicher und demokratischer Grundlagen und Mindestbedingungen angewiesen ist. Reagiert haben wir auf ihr Fehlen in einer Region, in der die prägenden 
politischen gesellschaftlichen Kräfte bis vor kurzem nichts von dem Thema wissen wollten, damit, die allernötigsten Strukturen selber zu schaffen.
Dies ist in zweierlei Hinsicht geschehen:
1. durch Aufbau eines entwicklungspolitischen Kultur- und Bildungszentrums im historischen Gesellschaftshaus Stralsunder Straße 10 (STRAZE).
Ziele waren insbesondere
● die Sichtbarkeit und gesellschaftliche Relevanz entwicklungspolitischen Engagements in der Region zu erhöhen sowie
● zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Gruppen in Greifswald beizutragen. Gruppen, die sich gemessen an der inhaltlichen Bedeutung ihrer Arbeit in unangemessen 

prekären räumlichen Verhältnissen befunden und sich vorgenommen haben, gemeinsam für eine verstärkte Ausstrahlung in die Region einzustehen.
2. Aufbau des internationalen Freiwilligendienstes Turbina Pomerania mit der Intention, Beiträge zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) aus 
der Region heraus zu entwickeln.
Die Kernidee eines solchen Freiwilligendienstes, der Menschenrechte u. Fragen der Entwicklungspolitik u.a. in der begleitenden Seminararbeit in den Mittelpunkt 
stellt, junge Menschen sowohl ins Ausland schickt, als auch nach Vorpommern holt, ist es, bis in kleinste Dörfer präsent sein zu können und mit Akteur*innen im 
ländlichen Raum auf diese Weise ein gemeinsames Projekt zu gestalten.
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Bilanz des Strukturaufbaus
Die bisherige Bilanz lässt sich wie folgt zusammenfassen:
1. Mit der STRAZE haben wir ein 1.500 qm großes Zentrum, was von über 20 Vereinen und Projekten gemeinsam getragen wird, die sich auf globale Gerechtigkeit 
als Leitidee der Einrichtung verständigt haben. Entwicklungspolitische Hauptakteure sind u.a. das Bildungsprojekt verquer (schulische Projekttage, 
Radiosendungen), die offene Nähwerkstatt Kabutze (Themenfeld Kleidung), das internationale Studentenfestival GrIStuF, die Fair Handelsberatung MV und das 
Promotor*innen-Programm für die Region. Sehr enge Zusammenarbeit besteht u.a. mit Partnerschaft für Demokratie, House of Ressources (als Plattform für 
migrantische Initiativen) oder dem Bildungsprojekt Qube, wenn es um pädagogische Arbeit zur Prävention von Diskriminierung und Rassismus geht.
 Das Projekt STRAZE ist überregional, u.a. bis in die Spitzen der Landesregierung, bekannt und dürfte nicht zuletzt auch einen kleinen indirekten Anteil daran haben,
 dass die Stadt Greifswald sich mittlerweise konsequent wie nie zuvor um Fair Trade Town Aktivitäten, ihre Rolle als Kommune in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), beim 
 Klimaschutz oder durch die jüngst erfolgte Einrichtung einer SKEW – Stelle um entwicklungspolitisch relevantes Handeln kümmert. 
2. Im Rahmen des Freiwilligendienstes gehen derzeit 10 Personen aus der Region ins Ausland. 25 kommen jährlich nach Vorpommern. Aus Ländern wie Ägypten, 
Algerien, Belarus, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Italien, Marokko, Polen, Serbien, Slowakei, Spanien, Syrien, Türkei, Ukraine, Ungarn kommen derzeit 
jährlich 25 Personen. Sie verbringen ihr Jahr in Einsatzstellen in Anklam, Bergen/ Rügen, Greifswald, Guest, Lassan, Ramin, Steinfurth, Stralsund, Ueckermünde 
oder Wangelkow.

Erfahrungen
In meine Ausführungen lasse ich an dieser Stelle Erfahrungswerte auch aus ehrenamtlichem Engagement (u.a. #unteilbarMV) einfließen, worauf ich nicht näher 
eingehe.
Die gesammelten Erfahrungen möchte ich in Form von fünf Hypothesen wie folgt formulieren:
1) Oft gibt es mehr Menschen als auf den ersten Blick gedacht, die im ländlichen Raum aktiv sind. Nicht wenige von ihnen bringen ein Jahrzehnt Lebenserfahrung 

in Metropolen mit und haben sich bewusst zurückkehrend für ihren Ort entschieden. Sie möchten inhaltliche und soziale Angebote, die sie vor Ort vermissen, 
darunter solche mit interkulturellen und globalen Dimensionen, selbst auf die Beine stellen. Sie können tolle Kooperationspartner*innen sein. 

2) Aufgrund der Übersichtlichkeit ländlicher Orte ist es nie egal, ob ein Projekt anzugehen gewagt wird oder nicht. Es ist normal, dass der ganze Ort davon sprechen 
wird. Es gibt die ganze Bandbreite von kompletter Gegnerschaft oder Skepsis bis zu hoher Dankbarkeit für neue Möglichkeiten. Aber alle werden das Ergebnis 
sehen wollen. Solche Ausstrahlung ist in Ballungszentren in der Regel unerreicht.

3) In Bezug auf anwesende Rechtsradikale; Personen, die jede/r schon von Kindesbeinen im Ort an zu kennen scheint, gibt es oftmals eine eigene Umgangs- und 
Diskussionskultur. Ihre Anwesenheit ist nicht gleichzusetzen mit einer Anerkennung rassistischer und rechter Parolen oder Positionen auf öffentlich politischer 
Bühne. Der an dieser Stelle notwendige Balanceakt ist alles andere als eine leichte Angelegenheit und zugleich von fundamentaler Wichtigkeit für die 
Zusammenarbeit. Es gilt, eine belastbare Verständigung zum Thema zu finden. Demokratiestärkende und antirassistische Arbeit, das sichtbare Eintreten für 
diejenigen Werte, auf denen jedes entwicklungspolitische Engagement fußt, ist beständig erforderlich und untrennbar mit allen gemeinsamen Aktivitäten 
verwoben.
In diesem Zusammenhang weise ich auf das Diskussionspapier "IMPULSE FÜR EINE GLOBAL VERANTWORTLICHE, SOLIDARISCHE UND NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INFORMATIONS- UND BILDUNGSARBEIT VOR ORT" März 2022 hin. 
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4)  Breit angelegte Netzwerke sowie Projekte, die von unterschied lichen zivilgesellschaftlichen Gruppen gemeinsam getragen werden, sind die Regel. Das ebnet
      Kontakt zu neuen Zielgruppen. 
5)  Ähnliches gilt vielfach für eine enge Verknüpfung des Engagments mit dem Erhalt von Gebäuden, an denen oft eine ortsspezifische Historie hängt. Oder für eine
     Verknüpfung mit Wohnen und Beruf. Hier spielt nicht selten das Motiv eine Rolle, ein vorhandenes Vakuum zu füllen oder in der Auseinandersetzung mit 
rechtsradikalen Akteuren, Räume und Häuser zu nutzen, um nicht ganze Dörfer sich selbst zu überlassen bzw. verloren zu geben. 
Beispiele für solche Projekte finden sich u.a. in der Veröffentlichung „Schwarmwissen.
Orte der Soziokultur in Mecklenburg-Vorpommern“, herausgegeben vom Landesverbands Soziokultur MV.

Die genannten Hypothesen sind mit zwei zentralen Konsequenzen für eine partnerschaftliche Stadt – Land – Zusammenarbeit verbunden:
1) Es funktioniert nicht, entwicklungspolitische Themen und damit verbundene Aufgaben beim Partner „abzuladen“. Solidarität und Kooperation sind keine 

Einbahnstraße. Bei echtem gegenseitigen persönlichem und inhaltlichen Interesse kann sich hingegen nachhaltig etwas gemeinsames mit entsprechender 
Ausstrahlung entwickeln.
Beispiel: Der Erfolg des Demokratiebahnhofs Anklam, der letztlich eine spürbare atmosphärische Veränderung für den ganzen Ort bewerkstelligen konnte, hat auf
zweijähriger Beziehungsarbeit mit interessierten Jugendlichen beruht. Diese Arbeit haben im Kern zwar unsere Partner, Stadtjugendring Greifswald und Pfadfinder-
bund MV, geleistet. Systematische Zusammenarbeit würde aber nicht gelingen, wollte man sich als Promotor für die Region erst dann einbringen, wenn es sichtbare Früchte der Arbeit zu ernten 
gibt.

2) Die Arbeit im ländlichen Raum hat vielfach ganzheitlicheren Charakter. Sie ist im Zweifel nicht auf handelsübliche Bürozeiten begrenzbar. Es ist von 
wesentlicher Bedeutung, sich in der Zusammenarbeit darauf einzustellen. 

Aus beiden Konsequenzen folgt, dass für die Promotor*innen-Arbeit ein besonderes Grundverständnis, Zeit und Ausdauer benötigt werden sowie breitere Netzwerke 
inklusive fließende Übergänge zur Jugend-, Kultur-, Sozial-, Demokratie- sowie Anti-Diskriminierungs- und Anti-Rassismusarbeit grundlegend sind.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich für die Möglichkeiten danken, die das Promotor*innen-Programm bietet. Nämlich mit Blick auf eine Region grundsätzlich 
so breit und tief in die Arbeit einsteigen zu dürfen, wie es nach Kenntnis der Lage vor Ort erforderlich scheint, um in der Wirkung am Schluss einen Unterschied 
ausmachen zu können. Das erfordert Zeit und Systematik, die bei normalen Projektförderungen aufgrund der üblichen Dreijahresbegrenzung in der Regel nicht 
gegeben sind.

Grundsatzfrage mit Blick auf Krisen
Wir hatten sechs Jahre. Dann kam Corona. Um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen: Seitdem müssen wir mit der Netzwerkarbeit im ländlichen Raum wieder 
einen Neustart versuchen. Der umfasst auch die städtischen Akteure in Greifswald. Zwei Jahre Pandemie haben den gewohnten Rhythmus von Weg- und Neuzugang 
Ehrenamtlicher unterbrochen. Mit dem aktuellen Ergebnis eines deutlichen Schwindens im Ehrenamt. Der Neustart wird jedoch keine bloße Wiederherstellung der 
Situation zuvor sein können. Teilweise suchen wir deswegen nach neuen Wegen.
Krisen wie Corona können uns enorm zurückwerfen. Damit stellt sich angesichts der immer intensiver werdenden gesellschaftlichen Krisenabfolgen und angesichts 
der Dimensionen der Arbeit im ländlichen Raum und den Ansprüchen, die an ihre Wirksamkeit gestellt sind, die Frage, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. 
Tun wir das, worauf es jetzt ankommt?
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Ich weiß es nicht.
Ich kann abschließend lediglich auf den Wert möglicher Stadt – Land – Projektpartnerschaften in Krisenzeiten hinweisen. 
Der vor wenigen Wochen aktuell veröffentlichte Bericht des Cub of Rome spricht davon, dass wir den Erhalt des Planeten mit seinen Lebensmöglichkeiten, wie wir 
sie kennen, noch bewirken können, wenn es gelingt, die Klimaproblematik in enger Kombination mit weltweiter sozialer Ungleichheit zu verringern. Wofür wir uns 
seit Jahrzehnten einsetzen, ist demnach unübersehbar zu einer zentralen Überlebensfrage für alle geworden. Hauptansatzpunkte wären u.a. Überwindung der Armut,
Ökologisierung der Nahrungsmittelproduktion und Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare. Siehe u.a.: https://taz.de/Club-of-Rome-zur-Klimakrise/!5878217/

Zentrale Punkte decken sich mit Problemen, die Menschen im ländlichen Raum haben, um dort aktiv sein und bleiben zu können. Im Sinne eines der  
Grundgedanken der SDGs, dass wir vor der eigenen Haustür zu kehren haben, könnten wir Kombinationsprojekte aus entwicklungspolitischen Inhalten und 
regionalen Fragestellungen etwa in den Bereichen Energie, Ernährung und Mobilität andenken. Laura Göpfert, Fair Handelsberaterin MV, bietet am Nachmittag im 
Rahmen ihres Workshops beispielsweise einen Ansatz an, der in diese Richtung weist.
Ich halte die Erprobung solcher Ansätze für elementar, weil Entwicklungszusammenarbeit eine globale und gesellschaftliche Querschnittsaufgabe ist. Weil wir 
konservativeren Teilen der Bevölkerung den Mehrwert dieser Arbeit auch für ihren Alltag nahebringen müssen, wollen wir ihr Mitwirken haben. Angesichts des 
Auseinanderdriftens der Lebensverhältnisse zwischen Ballungs- und ländlichen Räumen und noch kommender Krisen werden aktive Menschen in den Regionen 
noch viel stärker als bisher von uns als Eine-Welt-Engagierten fordern, im Rahmen der globalen Perspektive auch ihre Lebensumstände im Blick zu haben, soll die
Partnerschaft mit ihnen eine einigermaßen ausgewogene sein. Dabei können wir von der größeren Ganzheitlichkeit dieses Blickwinkels lernen. 
Denn Krisen halten sich nicht an Zuständigkeiten und Bürozeiten.

Beispiel: Sichtbar war dies etwa nach dem Einmarsch Rußlands in die Ukraine. Sofort kamen in der STRAZE Spenden aus der Bevölkerung an. Erste Flüchtlinge ließen nicht lange auf sich warten, 
denn wir hatten im Rahmen des Freiwilligendienstes eine Ukrainerin in der STRAZE, was die sprachliche Verständigung sehr erleichtert hat. Es dauerte drei Wochen bis Stadt und Landkreis ein 
Hilfstelefon eingerichtet hatten. Und dann war dies freitags ab eins für zweieinhalb Tage nicht besetzt, wofür es anfangs keine Lösung zu geben schien.
Meinen Hut ziehe ich in diesem Zusammenhang vor der Initiative Longo maï, ein Verbund selbstverwalteter und gesellschaftspolitisch aktiver Landkooperativen in fünf europäischen Ländern mit 
Höfen nahe Demmin und Lwiw. Sie organisieren dringend benötigte Hilfe in der Ukraine, veranstalten Aktionskongresse, stehen mit
ukrainischen und russischen Netzwerken in engem Austausch. In Greifswald und Berlin tragen Akteure Spenden, Zugang zu Erstunterkünften oder Tagungsorten, politische Debatten und 
entwicklungspolitische Perspektiven bei. Ein Großteil davon läuft nun seit einem halben Jahr, einiges harrt noch der Umsetzung. Insgesamt ist es ein spannendes Beispiel dafür, wie in Krisenzeiten 
durch Stadt – Land – Vernetzung Menschen neu zusammenkommen und besondere Perspektiven wachsen  können, diede facto lebensspendende Verbesserungen bringen und Hoffnung zu geben in 
der Lage sind.

Für einen ganzheitlicheren Ansatz unserer entwicklungspolitischen Inlandsarbeit, der viele Ausprägungen haben kann und den ich hier, selber auf der Suche nach  
überzeugenden Zukunftswegen, nur richtungsweise andeuten konnte, wären folgende Punkte gut zu gebrauchen:

  globales Denken verknüpft mit neuem lokalen Denken und Handeln
  ein aktualisierter, eigenständig ausgearbeiteter Konzeptansatz zum ländlichen Raum für das Promotor*innen-Programm, der nicht den Vergleich zu 

Ballungszentren zum Ausgangspunkt nimmt
  Partner in Politik und Verwaltung, die gewillt sind, diese oder ähnliche Arbeitsansätze ernsthaft in den Blick zu nehmen und zu prüfen. Die im Zweifel bereit 

sind, sie in ihrem Verantwortungsbereich mit Entscheidungen mitzutragen, auch wenn sie Zusammenwirken über Zuständigkeitsgrenzen hinaus erforderlich machen 
sollten. Und die nicht zuletzt im Austausch mit der Zivilgesellschaft die dafür notwendige Präsenz zeigen.     Vielen Dank.
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