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Vorwort

Staat und Demokratie in Lateinamerika und der Karibik: Die GTZ stellt sich den Herausforderungen

Beispiele aus unserer Arbeit in Lateinamerika und der Karibik:

Kolumbien: Justizreform für mehr Gerechtigkeit und Frieden
Peru: Mehr Rechtsstaatlichkeit hilft auch den Armen

Kolumbien: Filmclubs und Fui3ball für den Frieden
Nicaragua: Demokratische Sicherheit — auch Frauensache

Bolivien: Transparente Amtsführung schafft Vertrauen in die Kommunen
Guatemala: Wie Bürgermeister per Internet Katastrophenschutz betreiben

Peru — indigene Organisationen: Mánner und Frauen gemeinsam zu mehr Rechten
Lateinamerika: Fernziel gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Ecuador: Moderator zwischen den Fronten
El Salvador: Demokratie beginnt in den Gemeinden

Chile: Dem Süden helfen, sich selbst zu helfen

Brasilien: Modische Ziegenledertaschen gegen die Armut

Unser Unternehmen
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamm. enarbeit (GTZ) GmbH ist ein

weltweit tátiges Unternehmen der Internationalen Zusammenarbeit für Nach-

haltige Entwicklung. Sie bietet zukunftsfáhige Lósungen für politische, wirtschaft-

liche, ókologische und soziale Entwicklungen in einer globalisierten Welt.
Die GTZ unterstützt komplexe Reformen und Verándeningsprozesse, auch unter
schwierigen Bedingungen. Ihr Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Menschen

nachhaltig zu verbessern.

Unsere Auftraggeber
Die GTZ ist ein Bundesunternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main.
Sie wurde 1975 als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet. Ihr Haupt-

auftraggeber ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ). Darüber hinaus ist sie tátig für andere Bundesressorts, für

Regierungen anderer Lánder, für internationale Auftraggeber wie die Europáische
Kommission, die Vereinten Nationen oder die Weltbank sowie für Unternehmen

der privaten Wirtschaft. Die GTZ nimmt ihre Aufgaben gemeinnützig wahr. Über-
schüsse werden ausschlielllich wieder für eigene Projekte der Internationalen
Zusammenarbeit für Nachhaltige Entwicklung verwendet.

Die GTZ — weltweit tatig
In über 130 Lándern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, in den Transformations-

lándern Osteuropas und den Neuen Unabhángigen Staaten bescháftigt das

Unternehmen rund 9.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; davon sind etwa

1.400 entsandte Fachkráfte und rund 7.000 einheimische Kráfte. Die GTZ ist

in 66 Lándern mit eigenen Büros vertreten. In der Zentrale in Eschborn arbeiten

rund 1.000 Personen.

Wir wollen

die Menschenrechte verwirklichen

Konfliktprávention und
Friedenssicherung unterstützen

den Staat handlungsfáhig machen

soziale Gleichheit fórdern

die Bürger zur politischen
Mitwirkung befáhigen

regionale Entwicklung
voranbringen

wirtschaftliche Teilhabe stárken
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den Staat handlungsfáhig machen.

die Bürger zur politischen Mitwirkung befáhigen.

die Menschenrechte verwirklichen.

soziale Gleichheit fbrdern.

wirtschaftliche Teilhabe stárken.
Konfliktprávention und Friedenssicherung unterstützen.

regionale Entwicklung voranbringen.



Fachverbund Staat und Demokratie
in Lateinamerika und Karibik 'ir wollen den Staat handlungsfáhig machen.

den Staa andlungs áhig machen

Bolivien: Transparente Amtsführung schafft
Vertrauen in die Kommunen

Juni 2004: Die Leiche des Bürgermeisters von Ayo-Ayo
wird auf dem Marktplatz des Stádtchens im Anden-
hochland gefunden. Benjamin Altamirano war von Mit-

gliedern seiner eigenen Gemeinde zunáchst in der 84

Kilometer nórdlich gelegenen Hauptstadt La Paz ent-
führt und dann verbrannt worden. Ihm waren Korrup-

tionsvorwürfe zum Verhángnis geworden, die nach

Ansicht seiner Mórder von der Justiz nicht ausreichend

verfolgt worden waren.

Das Amt des Bürgermeisters war nun in ganz Bolivien
endgültig in Verruf geraten, nachdem die erst 1994 ein-
geführte kommunale Selbstverwaltung bereits monate-

lang in der Krise steckte, seit die Regierung mehr als

einem Drittel der 314 Gemeindeverwaltungen die Kon-
ten gesperrt hatte: Ihre Buchführung war gesetzeswid-

rig. Schon 2001 war ein Eklat um die Gemeindefinan-

zen voraus gegangen, als fast die Hálfte der Verwal-
tungen vor den Rechnungshof zitiert wurde.

Angesichts der im Dezember 2004 anstehenden Kom-
munalwahlen stand man im für die Gemeindever-
waltungen zustándigen Ministerium für Volksbeteiligung
nach dem Mord vor der schweren Aufgabe, eine halb-

wegs sachgerechte Bürger-Bewertung der bisherigen
Mandatstráger und eine unbelastete Amtsübernahme
der neu zu wáhlenden Kommunalvertreter sicherstellen

zu müssen.

Die GTZ hatte bereits seit 2003 einige Kommunen da-

bei beraten, nicht nur ihre Finanzen zu ordnen und

transparent zu gestalten, sondern auch die Verant-
wortlichkeiten in den Ratháusern zu kláren. Diese

Erfahrungen flossen nun in ein vom Prásidenten vor

den Kommunalwahlen aufgelegtes Nationales Pro-

gramo für transparente Amtsübergabe ein, erneut

kommt der GTZ dabei die Rolle der Beraterin zu.

Gemeinsam mit dem Ministerium für Volksbeteiligung

wird ein Handbuch für transparente Amtsübergabe

entwickelt, auf dessen Grundlage Vertreter aller
Gemeinden unter Mithilfe von GTZ, Weltbank und

US-amerikanischer Entwicklungszusammenarbeit darin
geschult werden, nicht nur nach den Wahlen reibungs-
lose Amtsübergaben zu Wege zu bringen, sondern

darüber hinaus auch künftig geordnete Amtsführungen
zu gewáhrleisten. Da werden Verantwortlichkeiten
in der Verwaltung geklárt, Kandidaten auf transparente

Amtsführung und Gemeinderáte zur Veróffentlichung

ihrer Haushalte verpflichtet oder Angestellte im Archiv-
wesen unterwiesen.

I m Auftrag des

gtz Partner für Perspektiven.
Weltweit. *

I Bundesministerium für
wi rtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung



Das Vorhaben wurde ein Erfolg. Die eingefrorenen Ge-

meindekonten wurden freigegeben, die neu gewáhlten

Gemeindevertreter konnten ihre Arbeit planmá gig auf-

nehmen, und die kommunale Selbstverwaltung erwarb
sich Ansehen bei den Bürgern und Bürgerinnen, das

belegt eine Umfrage der nationalen Wahlbeh3rde. 33,8

Prozent der Bolivianer und Bolivianerinnen haben

inzwischen Vertrauen in ihre Gemeinde. Nur die katho-

lischen Kirche geniegt mit 65,8 Prozent eine l'Oliere

Wertschátzung. Der Regierung vertrauen dagegen nur

zehn Prozent.

Das Handbuch für transparente Amtsübergabe stógt

inzwischen auch anderweitig auf lebhaftes Interesse.
InWent und Medicus Mundi nutzen es im Rahmen ihrer

Gemeindearbeit, die GTZ-Instrumente und -Methoden

werden auch von der US-amerikanischen und der
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit in
Bolivien angewendet.

Das Vorhaben stand zudem Pate für ein Ma gnahmen-
paket, das vor den im Dezember 2005 erstmals stattfin-

denden Direktwahlen der Práfekten umgesetzt wurde,
wieder mit maggeblicher Unterstützung der GTZ.

iro Bolivien 	
Av. Ecuador 2523

Edif. Dallas, Piso 8

Casilla 11 400

La Paz

Bolivien
Tel.: +5 91 2241-3131
Fax: +5 91 2241-4431

E-Mail: gtz-bolivien@gtz.de
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Fachverbund Staat und Demokratie
in Lateinamerika und Karibik

Vorwort

Was bewirkt Entwicklungszusammenarbeit? Diese Frage

müssen sich alle bi- und multilateralen Geber ebenso
stellen wie ihre Partner in den Lándern, mit denen sie

kooperieren. Die Erklárung von Paris des Entwicklungs-

hilfeausschusses der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom Márz

2005 zur Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit

hat das erneut unterstrichen. Wirkungen nachzuweisen

ist auch Aufgabe der GTZ, nicht zuletzt, weil sie gegen-
über ihren Auftraggebern und der Óffentlichkeit rechen-

schaftspflichtig ist. Dabei arbeitet sie eng mit den anderen

deutschen Entwicklungsorganisationen vor Ort zu-
sammen.

In dem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Lateiname-
rika und die Karibik definierten Schwerpunkt „Demo-

kratie, Zivilgesellschaft und Offentliche Verwaltung" fállt
der Nachweis von Wirkungen besonders schwer, denn

es geht um die Unterstützung langwieriger und oft

durch Rückschláge gekennzeichneter politischer Ver-

ánderungsprozesse. Die jungen Demokratien der Region
weisen noch zahlreiche Defekte auf, und da ist die
Fórderung von Good Governance (Gute Regierungs-

führung) besonders wichtig. Folglich werden wir immer

wieder von den Medien, Ministerien, Parlamentariern
und Vertretern des Bundestags-Ausschusses für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit gefragt, was die Technische

Zusammenarbeit (TZ) konkret in diesem Bereich be-
wirken kann.

Auf diese Fragen wollen wir mit unserer Broschüre ant-

worten. Praxisbeispiele aus unserer Arbeit sollen die
Wirksamkeit der TZ sichtbar machen. Der „Fachverbund

gtz Partner für Perspektiven.
Weltweit.

Staat und Demokratie Lateinamerika" — ein Netz von

GTZ-Fachkráften, die sich regelmálig zwecks Weiter-
entwicklung der Beratungsansátze treffen — hat sich die

Aufgabe gestellt, Best Practices aus den verschiedenen

Handlungsfeldern des Schwerpunkts im Hinblick auf

ihre Wirkung zu beschreiben. Unsere Partner dabei
zu unterstützen, mehr Demokratie zu wagen, Armut

zu mindern sowie Sicherheit und Frieden zu wahren

ist dabei die gro& Herausforderung der Technischen
Zusammenarbeit.

Unser Dank gilt den Auslandsmitarbeitern/innen, die
mit den Praxisbeispielen und ihren profunden Kenntnis-

sen der Verháltnisse „vor Ort" zu einem besseren Ver-

stándnis dessen beitragen, was die GTZ im Auftrag des
BMZ in den Kooperationslándern Lateinamerikas und
der Karibik im Bereich Staat & Demokratie bewirkt.

Darüber hinaus móchten wir uns beim Sektorvorhaben

„Good Governance und Demokratie" für seine konzep-

tionellen und materiellen Beitráge zu diesem Wirkungs-

bericht bedanken.

Diese Broschüre will unsere Arbeit an kurzen Beispielen
darstellen. Sollten wir damit Ihr Interesse für weitere

Informationen geweckt haben, senden wir Ihnen gerne

unsere CD mit ausführlichem Material sowie weiteren

Best Practices zu.



Rirderung der Demokratie in Lateinamerika und der
Karibik: Die GTZ stellt sich den Herausforderungen

Es ist ruhig geworden um Lateinamerika. Die Militárs

haben sich in ihre Kasernen zurück gezogen, und mit

Ausnahme Kubas bekennen sich die Regierungen zu

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft.

Auch die demokratischen Selbstheilungskráfte funktio-

nieren: Politische und wirtschaftliche Krisen werden

inzwischen verfassungsmáSig ausgetragen. Regierungs-

wechsel nach Wahlniederlagen sind zur Selbstverstánd-
lichkeit geworden. Auch wenn der Kontinent weitge-

hend aus den Schlagzeilen verschwunden ist, heiSt dies

jedoch nicht, dass die jungen Demokratien keine Defek-
te aufweisen. Regierungen und Zivilgesellschaften sind

allerdings bemüht, die Unzulánglichkeiten zu überwin-

den. Dabei finden sie die Unterstützung der deutschen

Entwicklungszusammenarbeit.

Lateinamerika — das ist kein monolithischer Block, son-

dern ein Kontinent mit vielen Facetten. Die Staaten
unterscheiden sich nicht nur in ihrer Grbfle und Wirt-

schaftskraft, sondern jeder für sich weist ethnische und

kulturelle, historische und politische sowie soziale und

regionale Besonderheiten auf. Bei ihrer Arbeit im Auf-

trag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) trágt die GTZ diesen
Besonderheiten Rechnung.

Die Situation
Der politischen Beteiligung der Bürger/innen sind
vielerorts noch enge Grenzen gesetzt. Vor allem seitens

der Zivilgesellschaften werden allerdings Anstrengungen

unternommen, an der Ausgestaltung des iiffentlichen

Lebens verstárkt mitzuwirken. Sie liben Druck auf Re-

gierungen und überbürokratisierte Verwaltungen aus,

die staatlichen Dienstleistungen zu verbessern. Das

Zusammenspiel von Staat, Privatsektor und Zivilgesell-
schaft kOnnte ebenfalls effizienter sein. Doch so man-

ches wurde erreicht, nicht zuletzt wurde die Dezentra-

lisierung vorangetrieben. Nun gilt es, Demokratie und
Rechtsstaat mit Leben zu erfüllen.

In vielen Lándern hat die Korruption epidemische Aus-

mafle angenommen, und die Justizsysteme sind oft weit

davon entfernt, für mehr Rechtssicherheit zu sorgen.

Immer mehr setzt sich jedoch die Erkenntnis durch,

dass Korruption und fehlende Rechtssicherheit nicht

nur Investitionshemmnisse sind, die einer nachhaltigen

Wirtschaftsentwicklung im Wege stehen. Es wáchst
auch die Einsicht, dass sie mehr Gerechtigkeit verhin-
dern und somit zu sozialer Unzufriedenheit beitragen.

Die Gleichstellung von Mánnern und Frauen ist nach

dem Ende der Diktaturen zwar zu einem Thema der
bffentlichen Debatte geworden, und so mancher Fort-

schritt wurde erzielt, aber noch steht die Verwirklichung
von Geschlechtergleichstellung ebenso aus wie die Ein-

gliederung ethnischer Minderheiten in die Gesellschaft.

Auch hier sind es vor allem die Zivilgesellschaften, die

entscheidende Beitráge zur Durchsetzung von mehr

Chancengleichheit leisten.

Die Erwartungen vieler Bürger/innen an die Demokratie

sind in wirtschaftlicher Hinsicht enttáuscht worden. Die

soziale Schere hat sich noch weiter geóffnet, auf keinem

Kontinent ist die Einkommensverteilung zwischen Arm

und Reich ungerechter als in Lateinamerika. Über vier-
zig Prozent der BevOlkerung lebt in Armut, rund die

Hálfte von ihnen sogar in extremer Bedürftigkeit, weil

die Bemühungen der demokratisch gewáhlten Regier-
ungen, sie in den Wirtschaftskreislauf einzubeziehen,
bisher nicht von Erfolg gekrónt waren.

Wáhrend noch 2002 „nur" fünfzig Prozent der Latein-

amerikaner damit einverstanden gewesen wáren, dass

eine nicht-demokratische Regierung die Macht über-

nimmt, wenn sie die wirtschaftlichen Probleme lósen
und allen Arbeit geben würde, waren es zwei Jahre

spáter schon 55 Prozent. Daraus folgt: Die Demokratie

ist im Bewusstsein der Menschen noch nicht als die Re-
gierungsform verankert, die auf Dauer sozialen Wohl-
stand sichert. Dies aber muss angestrebt werden, wenn



eine nachhaltige Konsolidierung der lateinamerikani-

schen Demokratien erreicht werden soll. Es gilt zu ver-

hindern, dass desillusionierte Bürger/innen vermeint-

liche Heilsbringer wáhlen, die ihnen mehr Wohlstand

versprechen, aber die demokratischen Strukturen von

inflen her aushóhlen und schrittweise auf Null zurück

fahren. Im Auftrag des BMZ hat sich die GTZ das Ziel

gesetzt, lokale, regionale und nationale Regierungen
sowie die Zivilgesellschaften dabei zu unterstützen,
ihre Lánder gerechter und sozialer zu gestalten und

damit die Demokratie dauerhaft zu stabilisieren.

Was geht uns Lateinamerika an?

Instabilitát und Armut in Lateinamerika kann den Indo-

striestaaten nicht gleichgültig sein. Vor allem aus huma-
nitáren Gründen, aber auch, um des eigenen Wohl-

stands und der eigenen Sicherheit willen.

Lateinamerikaner/innen streben heute zu Hunderttau-

senden in die USA und nach Europa, weil sie in ihrer
Heimat keine wirtschaftliche Zukunft sehen. Armut

treibt sie ins Drogengescháft, das auch den Volkswirt-
schaften des Nordens enormen Schaden zufügt. Un-

gerechte Strukturen bereiten den Náhrboden für Extre-

mismus, Gewalt und Terrorismos, der schnell über

Landesgrenzen hinaus zur Bedrohung werden kann.
Zudem ist lángst bekannt, dass Armut keine Báume
pflanzt, sondern vielmehr Raubbau an der Natur begeht,

der zu globalen Klimaveránderungen zumindest bei-

trágt. Auch deshalb engagiert sich die GTZ für stabile
Demokratien und Rechtsstaatlichkeit in Lateinamerika,

denn nur sie garantieren langfristig nachhaltige Entwik-

klung, die auch die Umwelt nicht aulger Acht lásst.

Unser Ansatz zur Stabilisierung der
Demokratie — Ein Beispiel

Niemand bezweifelt, dass es von Nutzen sein kann, in
einer armen Gemeinde wie Tecoluca in El Salvador eine

Wasserleitung zu bauen. Doch die Wasserleitung kommt

lediglich wenigen Menschen zugute. Wirkung — und auf
die kommt es der GTZ an — wird jedoch erzielt, wenn

die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde sich organi-

sieren, um selbst darüber zu entscheiden, wo die Was-
serleitung gebaut werden soll, und lernen, ihre Pláne

umzusetzen. Die Folge: Sie werden die Wasserleitung

nicht nur pflegen, weil es „ihre" Wasserleitung ist, sie

werden auch künftig über die Belange der Kommune

gemeinsam demokratisch entscheiden, weil sie die Vor-

teile erkannt haben. Sie werden ihre Erfahrungen den

Nachbargemeinden vermitteln und sie in den Kommu-

nalverband tragen, der seinerseits in der Region von

den Erfolgen berichten wird.
Die GTZ will Wirkung erzielen, und so schickt sie

keinen Bautrupp, sondern sie berát: die Bürger und

Bürgerinnen der Gemeinde, sich demokratisch zu
organisieren, und den Kommunalverband sowie die

Regionalbehórden, die Erfahrungen auch anderen

Gemeinden zugánglich zu machen. Und parallel dazu

unterstützt sie die Regierung von El Salvador dabei,

die Verantwortung für die Wasserversorgung den Ge-
meinden zu übertragen, weil die am besten wissen,

was gut für sie ist.
Ein Beispiel, das zeigt, wie die GTZ arbeitet: Sie bietet
den Lándern Lateinamerikas intégrale Beratung an, nach

einem Konzept, das lokale, regionale und nationale

Ebenen verknüpft und davon ausgeht, dass Demokratie

nicht nur auf der Ebene des Nationalstaates, sondern

auch auf der untersten Ebene gelebt werden muss. So

flielgt die Hálfte der GTZ-Mittel in MatInahmen auf na-

tionaler Ebene und je ein Viertel wird für die regionale

und lokale Ebene aufgewendet.

Dahinter steht die Erkenntnis, dass politische Eliten von
der BevóIkerung dazu gebracht werden kOnnen, Re-
formprozesse in Gang zu setzen, und Dezentralisierung

und Partizipation die Effizienz der bffentlichen Dienst-

leistungen steigert. Eine funktionierende óffentliche Ver-
sorgung wiederum erhiiht nicht nur die Lebensqualitát

und die Gesundheit der Bürger, sondern auch die

Investitionsfreude von Unternehmen.

Was wir wollen

... den Staat handlungsfáhig, leistungsfáhig, transparent
und rechenschaftspflichtig machen. Sein Gewaltmono-

pol soll gestárkt und Kontrolle und Ausgleich sollen ge-

fórdert werden. Wir wollen zur Erhbhung der demokra-

tischen Legitimation des Staates beitragen und seine In-
stitutionen dazu befáhigen, dem Globalisierungsdruck

von aufgen und dem demografischen und sozialen Druck

von inflen gerecht zu werden.

... die Bürger zur politischen Mitwirkung befáhigen.
Die Akzeptanz der staatlichen Institutionen soll erhóht,

das heifgt, die Vorstellungen der Bürger/innen von



Demokratie sollen mit positiven Beispielen besetzt wer-

den. Wir wollen die Mechanismen zur Partizipation der

Zivilgesellschaft an staatlichen Entscheidungsprozessen

fórdern.

... die Menschenrechte verwirklichen. Dazu gilt es, das

Bewusstsein für die Rechte des Einzelnen zu schárfen.

Menschenrechte sollen nicht nur als politische, sondern
auch als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

verstanden werden. Wir streben die Sicherung der Ein-

klagbarkeit dieser Rechte an.

soziale Gleichheit fórdern. Unser Ziel ist es, eine

gerechtere Verteilung und ein besseres Management

óffentlicher Ressourcen zu erreichen. Wachstums-

gewinne sollen in óffentliche Güter und qualitativ

hóhere Dienstleistungen umgewandelt werden. Re-

gierung und Verwaltung wollen wir in die Lage ver-

setzen, die Rechte aller, auch von bislang ausgeschlos-

senen Bevólkerungsgruppen, zu garantieren.

... die wirtschaftliche Teilhabe stiirken. Wir móchten

die Einbeziehung aller Bürger/innen in den Wirtschafts-

kreislauf erreichen, das heilgt, wir wollen Arbeitslosig-

keit entgegenwirken und dazu beitragen, dass der in-
formelle Sektor in die formelle Wirtschaft überführt wird.

Konfliktprávention und Friedenssicherung unterstüt-
zen. Wir bemühen uns, Strukturen und Prozesse der

gewaltfreien Konfliktbearbeitung im politischen System

zu stárken und für die Bevólkerung sichtbar zu ma-
chen. Wir unterstützen Allianzen und Strategien, die

das Ziel verfolgen, innergesellschaftliche Konflikte zu

lósen, beispielsweise zwischen ehemals verfeindeten

Gruppen. Wir setzen uns dafür ein, Friedensent-
wicklung in der politischen Bildung zu verankern.

... die regionale Entwicklung voran bringen. Gesell-

schaftliche Probleme machen vor Grenzen nicht Halt,
Konflikte haben Auswirkungen auf Nachbarlánder

und -regionen. Deshalb unterstützen wir den Er-

fahrungsaustausch zwischen den Lándern und wollen
die Süd-Süd-Zusammenarbeit fórdern.

upe t^nilc	 (.4ei

Die GTZ wird nur auf Nachfrage der Empfángerlánder

selbst tátig. Sie lásst sich bei ihrer Arbeit zur Fórderung

der Demokratie von Grundsátzen leiten. Es ist Prinzip

der GTZ , einen Beitrag zur Erfüllung der Millenniums-

ziele der Vereinten Nationen zu leisten, die u.a. bis 2015

eine Halbierung der extremen Armut anstreben. Sie
finden in allen unseren Vorhaben Berücksichtigung.

Uns ist die Identifikation unserer Partner mit dem je-

weiligen Vorhaben wichtig. Die Verantwortung für das
Erreichen der formulierten Ziele und deren erwartete

Wirkungen teilt die GTZ mit ihnen, denn das Prinzip

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist für uns

Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Letztere

verlangt nach einem fairen und friedlichen Ausgleich

der Interessen. Deshalb verstehen wir sie als einen

permanenten Prozess des Aushandeln, in dem wir die

Rolle des Moderators übernehmen, die Leistungsfáhig-

keit unserer Partner stárken und die Verbesserung der

Rahmenbedingungen unterstützen.

Im Bereich der Regierungsführung hei gt nachhaltige

Entwicklung für uns insbesondere soziale Gerechtigkeit,
also die Chancen zwischen Arm und Reich, Mann und
Frau oder Nord und Süd gerecht zu verteilen. Unser

Ansatz ist dabei ganzheitlich und Werte-orientiert.

Die GTZ will Reformprozesse in Lateinamerika beglei-

ten. Sie móchte Einstellungsánderungen erreichen, die

zu einer Festigung und Vertiefung der demokratischen

Kultur führen. Das erfordert Zeit und Geduld, und
Rückschliige dürfen dabei nicht entmutigen. Es gilt, aus

ihnen zu lernen, die gewáhlten Ansátze und Methoden

auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls
zu verándern.

Angesichts der immensen Aufgabe bedarf es der part-

nerschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen, die die
gleichen Ziele verfolgen. Dazu záhlen neben internatio-

nalen Organisationen wie Weltbank oder Interamerika-

nische Entwicklungsbank die Europáische Union, aber
auch nationale Geber wie die US-amerikanische Ent-

wicklungsagentur USAID und Nichtregierungsorganisa-
tionen aus den Geberlándern.
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Zieht ein kolumbianischer Rentner vor ein Verwaltungs-

gericht, weil die staatliche Pensionskasse sich weigert,

seine für das Überleben dringend benótigten Altersbe-

züge auszuzahlen, muss er im Schnitt 13,6 Jahre warten,
bis die Justiz eine endgültige Entscheidung fállt. Im

schlimmsten Fall erlebt er das nicht mehr. Faktisch

kommt dies einer Rechtlosigkeit gleich, und es nimmt

nicht Wunder, dass den Bürgerinnen und Bürgern das

Vertrauen in das Rechtssystem fehlt. Wenn die Justiz

nicht in der Lage ist, ihre friedenstiftende Aufgabe wahr-

zunehmen, sind hohe Kriminalitátsraten und Selbstjustiz
oft die Folge. Dabei ist dies in einem Land, das seit über
vierzig Jahren von gewaltsamen Auseinandersetzungen

zwischen Guerillagruppen und Staat geprágt ist, von
besonderer Notwendigkeit.
Die geringe Effizienz des kolumbianischen Justizappa-

rats hat viele Ursachen. EMe übertriebene Bürokrati-
sierung ist eine, eine Richterausbildung fast ohne Praxis-
bezug eine weitere. Zudem fehlt eine kontinuierliche

Weiterbildung des Justizpersonals, und es mangelt an

moderner Technik bei der Büroorganisation.

Mit ihrer Arbeit zur Stárkung des kolumbianischen

Rechtsstaats setzt die GTZ bei den Obersten Gerichten

an. Erstes Ziel war die Beratung zum Abbau des Verfah-
rensstaus bei Verwaltungs- und Zivilgerichtsverfahren.
Zunáchst erfolgte eine Bestandsaufnahme, die der Fach-

welt zugánglich gemacht wurde und die eine breite

Diskussion über eine Effizienzsteigerung der Gerichte

bis in die Politik hinein nach sich zog. Die Regierung
setzte eine Reformkommission eM, der die GTZ eben-

falls beratend zur Seite steht.
Doch es blieben 2.500 Altfálle und der Oberste Verwal-
tungsgerichtshof musste sich zu einem Notprogramm

entschliegen. Die Akten, an den entlegensten Orten

gestapelt, wurden zusammen gesucht, gesichtet und

mit Unterstützung von GTZ-Fachleuten nach Rechts-

problemen sortiert, um sie so geordnet den einzelnen

Kammern vorzulegen. Die brauchen sich jetzt nicht

mehr in die unterschiedlichsten Rechtsprobleme ein-
zuarbeiten. 2004 konnten auf diese Weise 300 Altfálle

abgeschlossen werden, viermal mehr als in den Jahren

zuvor.

Zur Zeit wird mit den Obersten Verwaltungsrichtern

beraten, langfristig gleiche Rechtsprobleme gemeinsam

zu verhandeln. Entlásst der Staat beispielsweise 3.000

Bedienstete, muss bislang für jeden, der dagegen klagt,
ein eigener Prozess eingeleitet werden. Ein Erfahrungs-

austausch mit spanischen Richtern soll Anregungen

geben, wie man auch in Kolumbien um der Effizienz
willen künftig Verfahren bündeln keente.

Im Auftrag des
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Abgeschlossene Falle werden in Kolumbien zwar archi-

viert, doch nicht veróffentlicht. So muss jeder Richter

immer wieder bei Null anfangen, ohne auf Erfahrungen

vorangegangener Urteile zurückgreifen zu kOnnen,

wenn er nicht wochenlang im Archiv verbringen will.

Es entsteht zudem eine oft widersprüchliche Rechtspre-

chung, die von den Bürgerinnen und Bürgern als will-
kürlich empfunden wird. Oberster Verwaltungsgerichts-

hof und GTZ-Berater/innen haben deshalb begonnen,

die Rechtsprechung zu sichten, zu ordnen und auf einer
CD der Fachwelt zugánglich zu machen. Eine Institutio-

nalisierung der Urteilssammlung ist das langfristige Ziel.

Für die Zukunft haben sich Oberste Richter und GTZ-

Leute zudem vorgenommen, die Verfahrensabhiufe im
Gericht unter die Lupe zu nehmen und Vorschláge für

eine Effizienzsteigerung zu erarbeiten.

Auch Generalanwaltschaft und das Amt für die Vertei-
digung der Bürgerrechte, die die Menschen vor allem

vor Übergriffen staatlicher Institutionen wie Militár und

Polizei schützen sollen, bemühen sich um mehr Effi-

zienz und haben bei der GTZ um Hilfe nachgesucht.

Auch hier sollen Verwaltungsstrukturen und Verfahrens-

abláufe auf den Prüfstand, mit dem Ziel, die Bürgerin-
nen und Bürger besser vor Übergriffen zu schützen und
die kolumbianische Gesellschaft langfristig ein wenig

friedlicher zu gestalten.

777,-Büro Kolumbien ,	
Cra. 13 No. 97-51
Oficina 302
Bogotá
Kolumbien
Tel.: +57 1 63611 14
Fax: +57 1 63515 52
E-Mail: gtz-kolumbien@gtz.de
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Peru: Mehr Rechtsstaatlichkeit hilft auch
den Armen

Juanas Mann wollte nicht für sie und die Kinder zahlen.
Noch vor einiger Zeit hátte die Familie Not leiden

müssen, denn Juana hatte für Anwalts- und Gerichts-

kosten kein Geld gehabt. Und obendrein hatte es ewig

gedauert, bis das Gericht ihren Mann zur Kasse gebeten
hátte. Doch nun hat sie bereits in der Tasche, was ihr

zusteht, Dank des neuen Unterhaltsgesetzes. Nicht nur,
dass es den Anwaltszwang aufgehoben und die Ge-

richtsgebühren in den 530 ármsten Gemeinden Perus

abgeschafft hat - der Richter ist nun auch verpflichtet,

innerhalb von drei Monaten sein Urteil zu fállen. 40.000

arme, allein erziehende Mütter, die jedes Jahr wie Juana

ihr Unterhaltsrecht vor Gericht erstreiten müssen,
kónnen endlich aufatmen.

Auch Rafael Pérez hat alíen Grund zur Freude. Er profi-

tiert vom neuen Namensdoppelungsgesetz. Sein Name
kommt sehr háufig vor in Peru, und so ist er in den

vergangenen neunzehn Jahren immer wieder festge-
nommen worden und hat insgesamt ein Jahr in Haft
verbracht, obwohl er sich nie etwas hat zu Schulden

kommen lassen. Bislang reichte der Name für eine

Festnahme aus, und so wurden Schátzungen zufolge
in den letzten Jahren aufgrund blof3er Namensgleich-
heit 46.000 Menschen unrechtmáSig festgenommen.

Das neue Namensdoppelungsgesetz verlangt, dass im

Falle eines Verdachts der Name allein nicht mehr für

die Verhaftung ausreicht, die Polizei muss nun weitere

Anhaltspunkte bezüglich der Identitát vorweisen kón-
nen. Heute wird kaum noch von Fállen unrechtmálgiger

Festnahmen berichtet, die eine Folge von Namens-

gleichheit mit per Haftbefehl gesuchten Personen sind.

Prásident Alberto Fujimori hatte in zehn Jahren an der

Macht die Unabhángigkeit der Justiz ausgehóhlt. Nach

dem Ende seiner Diktatur im Jahr 2000 hat die neue,

demokratisch gewáhlte Regierung eine dringend not-
wendige Reform des Rechtssystems in Angriff genom-
men, Unterhalts- und Namensdoppelungsgesetz záhlen

zu den ersten Ergebnissen. Die GTZ stand der peruani-

schen Justizreformkommission im Auftrage des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung mit mehreren Experten beratend zur Seite.

Die Kommission legte einen umfassenden Reformplan

vor, der nun Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt

werden soll.

Wie schlecht es um die Glaubwürdigkeit der Justiz be-
stellt ist, zeigt eine Umfrage: Gerade dreizehn Prozent
der Bürger und Bürgerinnen hat noch Vertrauen zu ihr.

Sie arbeitet langsam und unzuverlássig und verletzt da-

mit vielfach Grund- und Menschenrechte, etwa, wenn
sie Untersuchungsgefangene jahrelang unter inhumanen
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Bedingungen in überfüllten Gefángnissen festhált. Zudem

existiert keine gegenseitige Kontrolle der Strafverfol-

gungsorgane, sie arbeiten vom ersten Verdacht bis zur

Verurteilung Hand in Hand. Der wegen ihrer Bestech-

lichkeit bekannten Polizei kommt dabei eine Schlüssel-

stellung zu. Nur sie führt die Ermittlungen und Verhóre,

die Staatsanwaltschaft bestátigt lediglich die Verneh-

mungsprotokolle, und die Richter entscheiden im Prin-

zip nach Aktenlage. Kommt es zu einer mündlichen

Verhandlung, beschránkt sie sich meist darauf, Proto-

kolle und Dokumente zu verlesen. Ein schriftliches
Verfahren aber begrenzt die Móglichkeiten der Vertei-

digung und óffnet der Korruption Tür und Tor. Die

Strafverfahrensreform, bei deren Beratung ebenfalls

Fachleute der GTZ zur Verfügung stehen, ist ein weite-
rer Schritt hin zu einem demokratischen Rechtsstaat,

der seine Bürger/innen vor Menschenrechts- und
Grundrechtsverletzungen schützt. 	 GTZ-Büro Peru 	
Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Es gilt nicht nur, die 	 Casilla 1335
Reformen weiterzuführen, der peruanische Staat muss 	 Lima 18
auch Aufkhirungsarbeit leisten, beispielsweise arme, 	 Perú
allein erziehende Mütter wie Juana darüber informieren, 	 Tel.: +51 1 4229067
dass ihnen die Justiz nun schnell und kostenlos zu 	 Fax: +51 1 4226188
ihrem Unterhaltsrecht verhelfen kann. 	 E-Mail: gtz-peru@pe.gtz.de
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Wir wollen Konfliktprávention und Friedenssicherung unterstützen.

Kolumbien: Filmclubs und FuBball für den Frieden

Wáhrend die wohlhabenden Touristen sorglos das

malerische, koloniale Zentrum des kolumbianischen
Karibik-Badeortes Cartagena de Indias bewundern,
müssen nur wenige StraSen weiter im Armenviertel

El Pozón die Menschen in Elendshütten ohne sauberes

Wasser und ohne geregeltes Einkommen ihr Dasein

fristen. Sie sind Bauern, die bewaffneten Auseinander-
setzungen zwischen Guerilla und Armee haben sie von

ihrer Parzelle auf dem Lande vertrieben. In der Stadt

sind sie vor der Gewalt ebenfalls nicht sicher, denn die
Kriminalitát ist auch in Cartagena de Indias allgegen-

wártig. Ihren Kindern fehlt es nicht nur an sinnvollen

Freizeitaktivitáten, sie laufen auch stándig Gefahr, in
die Finge von Guerilla, Paramilitárs, Drogenmafia oder
Jugendbanden zu geraten, denn sie alle bieten ihnen

ein gesichertes Auskommen. Und an Gewalt sind sie

schliefIlich von klein auf gewóhnt.
Diesen Teufelskreis der Gewalt in El Pozón zu durch-

brechen, hatte sich das Kommunikationskollektiv Mon-

tes de María zum Ziel gesetzt. Auf óffentlichen Plátzen
des Viertels wurden Filme für Kinder und Jugendliche

gezeigt und Filmclubs gegründet. Über die Filme wurde

die Jugend von El Pozón an Themen herangeführt, die
nichts mit dem Krieg, der alltáglichen Gewalt und der

Angst zu tun hatten. Die jungen Leute lernten nicht nur,

selbst kleine Hórfunk- und Fernsehbeitráge zu produ-

zieren, sondern auch, sich in Gruppen zu organisieren
und im Team zu arbeiten. Eine besonders wichtige Er-

fahrung war es für sie, sich óffentlich zu áli gern und

dabei ernst genommen zu werden. Wer in El Pozón
lebt, ist es gewohnt, selbst vom Staat übergangen zu
werden.

Die Arbeit des Kommunikationskollektivs Montes de

María mit über 4.500 Kindern und Jugendlichen in

El Pozón und fünf weiteren von der Gewalt besonders

gezeichneten Gemeinden wurde 2003 für ihren Beitrag
zum friedlichen Zusammenleben mit dem kolumbiani-

schen Friedenspreis ausgezeichnet. Das Kommunika-

tionskollektiv war bei der Planung und Finanzierung
seiner Filmclubs von der GTZ im Rahmen des Vorha-

bens Bürgerbeteiligung für den Frieden (Pacipaz) unter-

stützt worden.

Kolumbiens Bürgerinnen und Bürger sind nach über
vier Jahrzehnten vom internen Konflikt geprágt. Pacipaz

will ihnen dabei helfen, die Kultur der Gewalt durch

eine Kultur des Friedens abzulósen. Seit 2000 wurden
bereits über neunzig Projekte von Basis-, Jugend- oder
Frauenorganisationen beraten und gefórdert, die sich

aktiv für ein friedliches Miteinander und eine gewalt-

Im Auftrag des

gtz Partner für Perspektiven.
Weltweit. *

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung



iLl ng voranbrin
unterstützeneilhabe	 ark

VAP •

freie Bearbeitung von Konflikten sowie für mehr Bür-

gerbeteiligung einsetzen. Denn die wird in Kolumbien
nur unzureichend wahrgenommen, nicht nur, weil der

Staat sie weitgehend verwehrt, sondern auch, weil die

Bürger ihre verfassungsmáligen Rechte nicht kennen.

Auch beim Golombiao— Fulgball für den Frieden, einer

MaBnahme des Prásidialprogramms für die Jugend und

des Hochkommissariats für den Frieden, ist Pacipaz

dabei. Kolumbiens Jugend ist fuSballvernarrt, und das
macht sich Golombiao zunutze. Nicht mehr nur die Tore

záhlen dabei, sondern auch faires und sauberes Spiel

wird mit Pluspunkten belohnt. Beim Friedensfugball
sollen die Jugendlichen spielend lernen, dass man

Konflikte auch ohne Gewalt austragen kann. Erste

Untersuchungen bestátigen, dass Golombiao Toleranz
und Dialogfáhigkeit unter den Jugendlichen ebenso

fórdert wie die Gleichberechtigung von Mádchen. Der

Fugball für den Frieden hat sich wie ein Lauffeuer im

ganzen Land ausgebreitet: Inzwischen spielen bereits

über 20.000 Jungen und Mádchen aus sozialen Brenn-

punkten von vierzig Gemeinden nach den Regeln des

Golombiao.

üro Kolumbien
Cra. 13 No. 97-51
Oficina 302

Bogotá
Kolumbien

Tel.: +57 1 63611 14

Fax: +57 1 63515 52

E-Mail: gtz-kolumbien@gtz.de
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Wir wolien Konfliktprávention und Friedenssicherung unterstützen.

Nicaragua: Demokratische Sicherheit auch
Frauensache

Die Polizei, dein Freund und Helfer — für Nicaraguas

Frauen galt dieses Motto über lange Jahre nicht.
Wendete sich eine Frau an die Ordnungshüter, weil der
Ehemann sie geschlagen oder der Onkel sie vergewal-

tigt hatte, wurde sie oftmals gleich wieder nach Hause

geschickt. Wenn sie Glück hatte, weigerten sich die Uni-
formierten lediglich, ihre Anzeige aufzunehmen oder

warfen ihr vor, selbst daran Schuld zu sein, dass man

sich an ihr vergangen hatte. Hatte sie Pech, wurde sie
gleich ein zweites Mal vergewaltigt, auf der Polizeista-
tion. Einzelfálle? Keineswegs. Fast jede dritte Kórper-

verletzung wurde Mitte der Neunzigerjahre an Frauen

in den eigenen vier Wánden verübt, aber nur hóchst
selten unternahm die Polizei etwas.

Anfangs waren es Frauengruppen, die die geschlechts-

spezifische Gewalt der Polizei anprangerten, doch sie

fanden kaum Gehór. Im Rahmen der Fórderung von

Geschlechtergleichstellung (Genderpolitik) in Zentral-

amerika beriet dann die GTZ Nicaraguas Polizei zu-

náchst dabei, ihre Delikt-Statistik zu verbessern, und
die Zahlen überzeugten die Polizeiführung schliefglich:

Sie wurde dem seit dem Ende der Bürgerkriegswirren

Mitte der Neunzigerjahre an sie gesteliten Anspruch
nicht gerecht, für die Sicherheit der gesamten Bevól-

kerung zu sorgen.

Neue Lehrpláne für die Polizeiakademie waren der erste

Schritt, der Diskriminierung weiblicher Gewaltopfer zu
begegnen. Die GTZ beriet bei der Entwicklung spezifi-

scher Ausbildungsmodule, und inzwischen wird das ge-

samte Polizeipersonal darin geschult, mit geschlagenen

und vergewaltigten Frauen angemessen umzugehen.

Zunáchst gab es Widerstánde im Polizeiapparat, der

Diskriminierung von weiblichen Opfern auch mit der

Einstellung von Polizistinnen zu begegnen. Die Bürger

wollten lieber „harte Mánner", war das Argument. Eine
Befragung der Bevólkerung ergab jedoch, dass das

Gegenteil der Fall war: Die Bürger und Bürgerinnen

sprachen sich für mehr Polizistinnen aus, weil sie sie
für weniger korrupt halten und ihnen eher zutrauen,

mit sexueller und háuslicher Gewalt sowie mit Straflen-

kindern oder Prostituierten umzugehen.
Nicaraguas Polizei hat heute mit 26 Prozent weltweit
den hóchsten Frauenanteil. Doch nicht nur die Parole

„mehr Frauen in die Polizei" hat dies erreicht: Unter

Beratung der GTZ wurden neue Anwerbungs- und
Auswahlverfahren eingeführt, die jetzt den Rekruten
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auch Grips abverlangen. Hóhere Einstiegsvoraussetzun-

gen, transparentere Befórderungsverfahren, Quoten-
regelungen und die Teilnahme der Zivilgesellschaft an

den Auswahlverfahren führten zu einer Verbesserung

der Chancen für Frauen, aber auch zu einer Professio-

nalisierung der Polizei. Von den Rekruten des Jahres

2004 hatten 57 Prozent das Abitur, mehr als doppelt so

viele wie früher. Und die Polizei stieg im Ansehen der

Bürger/innen, auch wenn sie der Korruption, vor allem

in der Verkehrspolizei, noch lángst nicht Herr geworden

ist. Mit Hilfe der GTZ wurde ein nationaler Plan zur Ge-

waltprávention entwickelt, der auch auf die geschlechts-

spezifische Gewalt eingeht, die Umsetzung wird vom

Staat und internationalen Gebern wie der Interamerika-

nischen Entwicklungsbank finanziert. Letztere hat der
nicaraguanischen Polizei kürzlich ihren Preis für die

beste und innovativste Gleichstellungsinitiative in &fent-

lichen Institutionen Lateinamerikas verliehen.

Die GTZ hat aufgrund der guten Erfahrungen in Nicara-
gua ihre Beratungsarbeit auf die Kommission der zen-

tralamerikanischen und karibischen Polizeiprásidenten

ausgeweitet — und wird dabei von der nicaraguanischen
Polizei unterstützt. Auch in anderen Polizeiapparaten

der Region hat sich inzwischen die Erkenntnis durchge-

setzt, dass mehr weibliches Personal mit gleichen Auf-

stiegschancen die Glaubwürdigkeit der Institution in
der Bevólkerung erhóht, wenn es um die Bekámpfung

geschlechtsspezifischer Gewalt geht. In der Folge lassen

sich inzwischen etliche Polizeien Zentralamerikas und

der Karibik von verschiedenen internationalen
Gebern in der Fórderung der Genderpolitik
beraten, mit dem Ziel, nicht nur Frauen eine

Chance zu geben, sondern die Professionali-

tát ihrer Institution zu stárken und deren An-
schen bei den Bürgern und Bürgerinnen zu

verbessern.

GTZ-Büro Nicaragua
Apartado Postal 489
Managua

Nicaragua

Tel.: +505 2550530
Fax: +505 2550534

E-Mail: GTZ-Nicaragua@ni.gtz.de
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Wir wollen den Staat handlungsfáhig machen.

den Staat handlungsfáhig mache
f

Guatemala: Wie Bürgermeister per Internet
Katastrophenschutz betreiben

Was nützt es armen indigenen Bauern, die in der Náhe
der Grenze zu Honduras dem kargen Boden ihre Toma-

ten abringen, wenn Forscher und Studenten der guate-
maltekischen Universitát von Chiquimula mit internatio-

naler Unterstützung lernen, Luftaufnahmen der Gegend
zu interpretieren? Und ihre Erkenntnisse dann auf eine

Internetseite stellen? Es mag paradox klingen, doch die

Bauern profitieren davon.

Immer wieder wird die Region um Chiquimula von

Dürrekatastrophen heimgesucht. Hungersnóte sind

gewóhnlich die Folge, wenn die Ernten auf den Feldern

zerstórt werden und Waldbránde die Ortschaften be-
drohen. Die Behórden mussten bislang hilflos zusehen,

wie die Launen der Natur den Dórfern wiederholt die

Lebensgrundlage raubten. Es fehlte an Informationen,
die es ihnen ermóglicht hátten, Abhilfe zu schaffen. Die
Auswertung der Luftaufnahmen ist ein erster Schritt, um

die Region künftig besser vor den Folgen der Dürre-

perioden zu bewahren und zum Wohle Aller Umwelt-

schutz zu betreiben.

Wilde Müllkippen beispielsweise sind die Wurzel so

manchen Übels. Sie verschmutzen nicht nur das Trink-
wasser, oft sind sie auch daran Schuld, wenn der Wald
in Flammen aufgeht. Ist der Wald erst einmal vernichtet,

fliegt das Wasser in der bergigen Gegend sehr schnell

ab, wenn es denn einmal zu einem kurzen Regenguss
kommt, und sorgt für das Abrutschen der Hánge sowie

für Überschwemmungen in den Tálern und Mulden.

Wurde dort ebenfalls Abfall abgeladen, droht Seuchen-
gefahr. Auf den Fotos bleibt keine Risiko-Müllhalde
verborgen, und sie erlauben es, die Stellen auszuma-

chen, an denen der Abfall gefahrlos gelagert werden

kann.

Die Auswertung der geographischen Daten gibt Auf-

schluss darüber, wo Wiederaufforstung besonders

dringend notwendig ist, um die Wasserversorgung zu
sichern oder um Erdrutsche und Überschwemmungen
zu verhindern. Ganz gleich, ob eine Stra ge oder eine

Wasserleitung gebaut werden soll — das Geografische
Informationssystem (SIG) erleichtert die Planung. Die
Gemeindeverwaltungen kónnen im Internet über das

Material verfügen und wissen nun, was in ihrer Ge-

meinde zu tun ist, um künftigen Katastrophen vorzu-
beugen. Neben verschiedenen UN-Organisationen und

der italienischen Entwicklungshilfe trágt auch die GTZ

zum Aufbau des SIG im Osten Guatemalas bei. Sie berát
dreizehn Gemeindeverwaltungen beispielsweise bei der
systematischen Nutzung der geografischen Daten. GTZ-

Fachleute stehen ihnen auch zur Seite, wenn sie mit

Hilfe der Daten des SIG Katastrophenpráventions- und

gtz Partner für Perspektiven.
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Entwicklungspláne sowie ihre Haushalte aufstellen, und

sie unterstützen sie auch dabei, die Bürger und Bürge-

rinnen in die Planung einzubeziehen.

Leicht haben es die Gemeindeverwaltungen nicht: Sie
verfügen nur über geringe Eigeneinnahmen, da der

Zentralstaat die Kommunalsteuersátze festsetzt, und

es mangelt ihnen an Mitteln, zumindest ein paar Fach-

kráfte zu bescháftigen. Angesichts einer Analphabeten-
rate von rund sechzig Prozent gibt es nur wenige

Bürger, die konstruktiv zur Entwicklung der Dórfer

beitragen kónnen. Die Fáhigkeit, soziale Konflikte
friedlich und konstruktiv zu bewáltigen, ist nach einem

dreitgigjáhrigen Bürgerkrieg gering — um so wichtiger

ist es, die Bürger durch Beratung dazu zu befáhigen,

Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kommunen

zu übernehmen. Ein Handbuch für das kommunale

Finanzmanagement, von Finanzministerium und Rech-

nungshof mit GTZ-Unterstützung für alle 331 Gemein-

den des Landes erarbeitet, hilft den demokratisch

gewáhlten Gemeinderáten dabei, die effiziente und

transparente Umsetzung der Entwicklungs- und Haus-

haltspláne sicherzustellen. Und auch für die Bürger

leicht verstándliche Materialien erkláren, welches die

Aufgaben und Pflichten der Gemeindeverwaltungen

sind. Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass allein das
Wissen darum so manchen Konflikt entschárft. So unter-

stützt die Technische Zusammenarbeit den Brücken-

schlag zwischen nachhaltigem Umweltmanagement
und guter, lokaler Regierungsführung. Zum Nutzen

der armen Bauern in der Grenzregion,

die nicht mehr fürchten müssen, dass

ihre Tomatenernte der náchsten Dürre

zum Opfer fállt.

GTZ-Büro Guatemala 	
Apartado Postal 2943

01901 Guatemala, C.A.

Guatemala

Tel.: +502 2367-5496

Fax: +502 2363-5908

gtz-guatemala@gt.gtz.de
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Peru indigene Organisationen: Mánner und
Frauen gemeinsam zu mehr Rechten

In ihre abgelegenen Dórfer führt selten ein Bus, der

náchste Arzt ist oft nur über die Flüsse zu erreichen,

und von guten Schulen für ihre Kinder kónnen sie nur

tráumen. Ihre Sprachen und ihre Kultur werden diskri-
miniert. Die 63 indigenen Wilker des peruanischen
Amazonastieflandes záhlen zu den Ármsten der Armen.

Die Politik hat sie bislang meist vergessen, nur für die
Ausbeutung der Rohstoffe, die der Lebensraum der

rund 500.000 indigenen Peruaner birgt, zeigt die Welt

wachsendes Interesse. Mitsprache bei der Nutzung

haben sie kaum.
Zwar haben sie sich in den Achtzigerjahren in der
„Interethnischen Vereinigung zur Entwicklung des peru-

anischen Urwalds" (AIDESEP) zusammengeschlossen,

und diesem Dachverband gehóren inzwischen mit 1.350
Gemeinden achtzig Prozent der indigenen BevOlkerung

des Amazonastieflandes an. Doch der Verband weist

etliche Schwáchen auf, die eine effektive politische Teil-

habe oftmals verhindern. Interne Entscheidungsprozesse

fallen schwer, und es fehlt an Strategien zur erfolgrei-

chen Verhandlung und Umsetzung der im Verband

erarbeiteten Entwicklungspláne für Region und Gemein-
den. Die GTZ unterstützt AIDESEP und die in der Ver-

einigung organisierten 56 lokalen und sechs regionalen

Verbánde seit 2003 dabei, die aus Sicht der indigenen
VóIker vorrangigen Ziele zur Entwicklung des Ama-

zonastieflandes in die staatliche Planung einflieflen

zu lassen.
Gemeinsam mit der GTZ wurde nicht nur die Verbesse-
rung der verbandsinternen Kommunikation in Angriff

genommen, sondern auch die Stárkung der Fáhigkeit,

die Belange der indigenen Wilker zu vertreten. Dafür
mussten Führungskráfte geschult werden. Und es wurde

beschlossen, auf allen Ebenen des Verbandes die Teil-

habe von Frauen zu fórdern, damit auch sie zu einer
Stárkung von AIDESEP beitragen kónnen.
AIDESEP war lange Mánnersache, erst Ende der Neun-

zigerjahre wurde die Teilnahme von Frauen und die

Schaffung von Frauensekretariaten in der Satzung ver-
ankert. „Wir Frauen gehórten vor allem ins Haus, um

uns um die Kinder und die Mánner zu kümmern. Oft

haben die Mánner uns nicht erlaubt, zu einer Versamm-
lung zu gehen," berichtet Cecilia Brito, eine der regio-
nalen Leiterinnen des Frauenprogramms. Die Frauen-

sekretariate auf allen Verbandsebenen fest zu etablieren

záhlte ebenso zum Kooperationsprogramm mit der
GTZ wie die Fórderung der Zusammenarbeit beider

Geschlechter zum Wohle der Gemeinden. „Ich bin sehr

froh über die Workshops zur Geschlechtergleichstellung,
erst recht, weil auch mein Mann teilnimmt. Jetzt wird er

gtz Partner für Perspektiven.
Wettweit.
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mir wenigstens nicht mehr vorwerfen, dass ich nur das

Haus verlasse, um mir einen anderen Mann zu suchen,"

so Gladys Churay, die inzwischen eine der wenigen

Gemeinde-Vorsteherinnen ist. Sie erinnert sich noch gut,
dass ihr die Mánner zunáchst nichts zugetraut haben.

„Die Frauen 1(51-men ja nicht einmal reden," hieS es.

Die Frauen kennen inzwischen ihre Rechte. Auch etli-

che von ihnen haben an Kursen in der Hauptstadt Lima

teilgenommen, und die Mánner haben die Notwendig-

keit ihrer Partizipation um der Durchsetzungsfáhigkeit
von AIDESEP willen erkannt. Doch weibliche Führungs-

positionen werden nur dann akzeptiert, wenn sie sich

auf die Frauensekretariate beschránken. „Wenn sie uns

einen Posten zugestehen, dann den unwichtigsten von

allen," beschreibt Cecilia Brito die Situation. Die Frauen

organisieren sich háufig zu familiáren Belangen. Lebens-

wichtige Themen, die etwa die territorialen Besitzver-
háltnisse und damit die Zukunft der Gemeinden betref-
fen, werden nach wie vor meist von Mánnern diskutiert

und entschieden, nicht zuletzt, weil es den Frauen an 	 Casilla 1335
Selbstbewusstsein und Erfahrung fehlt, sich in die 	 Lima 18

„grotge" Politik einzumischen. AIDESEP wird nur erfolg-	 Perú

reich für die Zukunft der Gemeinden tátig sein kórinen, 	 Tel.: +51 1 4229067
wenn auch die Frauen mitmischen. Dazu bedarf es	 Fax: +51 1 4226188
weiterer Unterstützung und Ausbildung.	 E-Mail: gtz-peru@pe.gtz.de
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Wir wollen soziale Gleichheit fórdern.

Lateinamerika: Fernziel gleicher Lohn für gleiche
Arbeit

Auf dem Kontinent des sprichwórtlichen Machismo

haben die Frauen in den letzten Jahren so Manches

erreicht. In elf Lándern sorgen Quotenregelungen für
angemessenere politische Beteiligung. Und knapp die
Hálfte der Lateinamerikanerinnen ist inzwischen berufs-

tátig, 1990 waren es erst 39 Prozent. Doch immer noch

sind sie benachteiligt. Ihr Stundenlohn liegt im Schnitt
siebzehn Prozent unter dem ihrer mánnlichen Kollegen,

Frauen mit guter Ausbildung verdienen sogar 28 Pro-

zent weniger als Mánner. Zudem sind fast ein Drittel

mehr Frauen als Mánner von Arbeitslosigkeit betroffen.
Ob Privatwirtschaft oder óffentlicher Dienst — in den

Chefetagen sind Frauen nach wie vor die Ausnahme.

Von staatlicher Seite wird nur wenig unternommen, um
die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-

bessern, Geschlechtergerechtigkeit spielt in den üffent-

lichen Haushalten ebenfalls keine Rolle.
Die Quotenregelungen für die Parlamente sind ein gutes
Beispiel dafür, dass politische Weichenstellung viel zur

Fórderung der Geschlechtergleichstellung beitragen

kann. Die GTZ hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, in
Zusammenarbeit mit der UN-Wirtschaftskommission für

Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) sowie weiteren

staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nicht
nur die Gleichstellungsbeauftragten und Frauenbüros

zu stárken, sondern auch Denk- und Lernprozesse in

den Lándern anzusto gen, die zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt sowie in der natio-
nalen, regionalen und kommunalen Haushaltspolitik

führen sollen.
Das Beispiel Argentinien zeigt, dass dies auch gelingt.
Das Land hat sein im lateinamerikanischen Vergleich

gutes óffentliches Gesundheitswesen mit Evita Perón

einer Frau zu verdanken, und jeder im Lande weif3, dass
es heute zu zwei Dritteln auf den Schultern von Frauen
ruht. Der Bundesgesundheitsrat (Confesa) ist nun im

Rahmen der GTZ-CEPAL- Regionalkooperation für mehr

Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitsmarkt- und
Fiskalpolitik zunáchst in der Provinz Córdoba der Frage

nachgegangen, wie es um die berufliche Situation dieser
Frauen bestellt ist. Die Ergebnisse waren alarmierend.
„Die Frauen bekommen für gleiche Arbeit weniger

Lohn, sie haben keinen Zugang zu Führungspositionen,

Mutterschaft und Stillzeit werden nicht respektiert,"

erláutert Graciela Rosso, die Staatssekretárin im Gesund-

heitsministerium. Zudem sind über 4.000 nicht festange-
stellte Frauen ohne Altersversorgung und Krankenkasse.

Laut Rosso leiden nicht nur die betroffenen Frauen
unter der Situation, sondern auch Patientinnen und

Patienten, wenn etwa mangelnde Rücksicht auf Mutter-
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schaft und Stillzeit zu háufigem Fehlen des Kranken-

hauspersonals führt.

Die Studie hat auch die Gewerkschaften für das Thema

Geschlechtergleichheit sensibilisiert und Rosso hat erste

Schritte angekündigt. Sie will nicht nur die Arbeitssitua-

tion in den übrigen Provinzen analysieren, sondern
auch untersuchen lassen, welche Krankheiten vor allem

Frauen ereilen, um auf diesen Gebieten zur Verbesse-

rung ihrer Versorgung vorrangig Fortbildung zu betrei-

ben. Vor allem aber will die Regierung ein Gesetz zur

Ausdehnung des Erziehungsurlaubes auf den Vater

verabschieden.

Costa Rica ist ein weiteres Beispiel für den Erfolg des
Ansatzes. Hier haben sich Unternehmer, Gewerkschaf-

ten und Staat erstmals zusammen gefunden, um über
MaIgnahmen für mehr Gleichbehandlung von Mann
und Frau am Arbeitsplatz zu reden. Und wenn es in
dem mittelamerikanischen Land demnáchst ein Güte-

siegel gibt, das Unternehmen führen dürfen, die

Gleichstellung am Arbeitsplatz nachweisen kónnen,
wurde auch dies durch die Beratung durch CEPAL

und GTZ angestofgen.

Die Zusammenarbeit mit der CEPAL ist Garant dafür,
dass sámtliche Erfahrungen und Ergebnisse aus Argen-

tinien oder Costa Rica über die UN-Wirtschaftskommis-

sion und ihre Think Tanks auch an die anderen Lánder
des Kontinents weitergegeben werden.

G1	 Tiro Argentil
Avenida Santa Fe 1461 — 7.piso

1060 Buenos Aires
Argentinien
Tel.: +54 11 4815-1420
Fax: +54 11 4815-2967

E-Mail: gtz-argentina@gtz.org.ar

Apartado 8-4190

1000 San José
Costa Rica

Tel.: +506 520 1535

Fax: +506 520 1528
E-Mail: gtz-costa-rica@gtz.de

Herausgeber:
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Telefon: 06196 79-0

Internet:
http://www.gtz.de

Verantwortlich:
Barbara Hess
Bernd Hoffmann

Texte:
Fachverbund Staat & Demokratie
Lateinamerika/Karibik
Dr. Eva Karnofsky

Redaktion:
Annette Báhring
Martha Gutiérrez
Annette Schmid

Gestaltung:
www.engler-schoedel.de

Redaktionsschluss Dezember 2005



ngsfáhig mache en Staat handh

Fachverbund Staat und Demokratie
in Lateinamerika und Karibik

4,11 11/

;taat hand

Wir wollen die Bürger zur politischen Mitwírkung befáhigen.

Ecuador: Moderator zwischen den Fronten

Die Macht geht vom Zentralstaat aus — Ecuadors Provin-

zen und Kommunen führen nach wie vor ein Schatten-
dasein. Vor allem die armen Bürger spüren dies táglich,
wenn die Wasserversorgung nicht klappt oder die Schu-

len ein kümmerliches Dasein fristen, weil der Zentral-
staat regionalen und lokalen Bedürfnissen nicht gerecht
werden kann. Erst recht nicht, wenn er von einer politi-

schen Krise in die andere schliddert und politische und

wirtschaftliche Eliten nicht wirklich an Veránderungen
interessiert sind, die ihre Macht beschránken. Unklare

Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Ver-

waltungsebenen, die Undurchschaubarkeit der Finanzen
sowie mangelnde Bürgerbeteiligung haben ebenfalls

ihren Anteil daran, dass es um die óffentlichen Dienst-

leistungen schlecht bestellt ist.
Das von der GTZ unterstützte Programm zur Moderni-
sierung und Dezentralisierung (PROMODE) will helfen,

daran etwas zu verándern. Es berát lokale, regionale

und nationale Institutionen dabei, die ihnen zuge-

wiesenen Aufgaben zu definieren und besser wahrzu-

nehmen, und dabei, den Bürgern die Móglichkeit der

Mitsprache und Kontrolle zu geben. Háufig sind die

GTZ-Berater als Vermittler gefragt, die dabei helfen,
einen Konsens zwischen Regierung und Kongress,

Provinz und Gemeinde oder Gemeinde und Ortsteil-

ráten zu finden. Die GTZ-Leute sitzen nicht mehr wie

früher in einer Institution, sondern arbeiten als „mobiles
Einsatzkommando", das immer dort zur Stelle ist, wo

seine Dienste gefragt sind.
Geordnete Finanzen sind eine Grundvoraussetzung

für die reibungslose Funktion von Staat, Provinzen und

Gemeinden. So unterstützten die Fachleute von PRO-

MODE das Finanzministerium dabei, SIGEF zu entwik-

keln. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein Finanzinfor-

mationssystem, das es sowohl dem Finanzministerium

als auch Provinz- und Gemeindeverwaltungen erlaubt,

Einnahmen und Ausgaben für die Offentlichkeit zu-
gánglich im Internet zu dokumentieren. SIGEF ist mit

einer Ampel vergleichbar: Hat eine Gemeinde Geld für

Investitionen, gibt es grünes Licht. Springt sie auf Gelb,
ist Vorsicht bei den Ausgaben geboten, und zeigt sie

Rot, ist die Verschuldungsgrenze erreicht. Damit wurde

nicht nur die Kontrolle der Haushaltsführung durch die
Bürger/innen ermóglicht, sondern auch der Kreditzu-
gang erleichtert, denn für jeden Geber ist sofort ersicht-

lich, ob die Rückzahlung auf soliden Füflen steht.
Vor einiger Zeit rief ein junger Abgeordneter das
„mobile Einsatzkommando". Er wollte endlich die

Reform der Gemeindeordnung verabschiedet sehen,

doch ihm fehlte die Mehrheit im Kongress. Die GTZ
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akzeptierte die Rolle der Moderatorin und Fachberaterin
und schlug zunáchst die Beteiligung aller Betroffenen

vor, dazu záhlten neben Gemeindevertretern und Reprá-

sentanten der Regionalparlamente auch die Polizei und

die Feuerwehr sowie eine Vielzahl von Fachleuten.

Sámtliche Beteiligten identifizierten sich mit dem Ergeb-

nis ihrer Debatten, und es gelang über Parteigrenzen

hinweg, eine Zweidrittel-Mehrheit im Kongress für das
Reformwerk zu finden, eine Seltenheit in Ecuador. Das

Gesetz trennt nicht nur die Aufgaben von Gemeinderat

und lokaler Exekutive, es gesteht auch den Gemeinden

mehr Autonomie zu, etwa bei der Erhebung der Grund-

steuern. Der Bevólkerung erlaubt es, ihre Rechte bei

der Gemeindeverwaltung künftig einzuklagen.

Und noch ein drittes Beispiel für die Arbeit von PRO-
MODE: Gemeinsam mit einer Universitát sowie Vertre-

tern der Gemeinden wurde eine Methode zur Stárkung
der Bürgerbeteiligung und Kontrolle der Gemeindever-

waltungen entwickelt. Ein Gemeinderatsteam erstellt

einen Arbeitsbericht, der dann einer Bürgerkommission

vorgelegt wird. Deren Aufgabe ist es, die tatsáchlich re-
alisierten Projekte mit den Wahlversprechen zu verglei-

chen und die Zufriedenheit der Bevólkerung abzufra-

gen. Und die wird auf die Dauer kaum akzeptieren, dass

die Wasserversorgung nicht klappt, weil Korruption und

Trágheit regieren. Die Gemeinden, so die Idee, werden

nicht nur ihre Aufgaben besser erfüllen, sondern oben-

drein Druck auf Provinzen und Zentralstaat ausüben,
ihren Bedürfnissen mehr als früher Rechnung zu tragen.

GT " 'Iüro	 tlo/
Calle San Salvador E7-134 y Martín
Camón

Quito

Ecuador
Tel.: +593-2-2230443

Fax: +593-2-2567953

E-Mai.: gtz-ecuador@ec.gtz.de
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	 Wir wollen die Bürger zur politischen Mitwirkung befáhigen.
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El Salvador: Demokratie beginnt in den Gemeinden

Das Schicksal hat es nicht immer gut gemeint mit Teco-
luca. Wáhrend des Bürgerkrieges in El Salvador wurdc
die Gemeinde am Pazifik, sechzig Kilometer südústlich

der Hauptstadt San Salvador, zwischen einer Armeeka-
serne und einem Stützpunkt der Guerilla fast aufgerie-

ben, und nur jeder siebte der einst 35.000 Bewohner

harrte dort aus. Nach dem Friedensvertrag von 1992
kamen viele Menschen zurück, und man mühte sich,

die Wirtschaft wieder aufzubauen, doch 1998 brachte

Hurrikan Mitch den náchsten Rückschlag, und 2001

fügte ein Erdbeben Tecoluca erneut erheblichen Scha-
den zu. Umso wichtiger wurde es, gut zu planen und

die Haushaltsmittel zum Wohle der gesamten Gemeinde

optimal einzusetzen.
Die Schaffung des Gemeindeentwicklungsrates, CDM
abgekürzt, leistet dabei entscheidende Hilfe. Im CDM

treffen Gemeindeverwaltung und die verschiedenen
Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen, um
gemeinsam über die Entwicklung des Ortes zu befin-

den. Es ist nicht immer leicht, Lósungen zu finden, die

Stadtzentrum und lándlichen Randgebieten, Küstenstrei-
fen und Hügelregion gleicherma gen gerecht werden,

wenn zudem die beiden grogen politischen Parteien

FMLN und ARENA noch wie zu Zeiten des Bürgerkrie-
ges, als man sich mit Waffengewalt bekámpfte, tief

verfeindet sind.

Doch in Tecoluca gelang es Schritt für Schritt, alte Ge-

gensátze in záhen Verhandlungen zu überbrücken, alte

Feinde zur Zusammenarbeit zu bewegen und gemein-
sam Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Die Fach-

leute des von der GTZ unterstützten Programms zur
Gemeindeentwicklung und Dezentralisierung (PRO-

MUDE) standen den Tecolucanos als Ratgeber und

Moderatoren zur Seite. So wurde 1999 der erste Investi-

tionsplan verabschiedet, zu dem alle Bürger ihre Vor-
schláge hatten beisteuern kónnen. Der Plan hatte zur

Folge, dass man in der Lage war, für verschiedene

internationale Hilfsorganisationen gut durchdachte
Projekte zu formulieren, die auch genehmigt wurden,

nicht zuletzt, weil die Geber wussten, die Gemeinde

steht geschlossen dahinter. In Tecoluca ist es heute
selbstverstándlich, dass sámtliche Belange der Kom-
mune demokratisch geregelt werden, die entsprechen-

den Verfahren wurden in die Gemeindeordnung aufge-

nommen. Sie identifizieren sich zudem mit ihrer Stadt,
pflegen ihre Einrichtungen und beklagen sich nicht

einmal über hóhere Abgaben, weil sie wissen, sie wer-

den sinnvoll verwendet. Die Unternehmer honorieren

die verbesserte Gemeindeinfrastruktur: Sie sind nun
eher zu Investitionen bereit.

Im Auftrag des

gtz Partner für Perspektiven.
Weltweit. *
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Der zehnjáhrige Einsatz für die Demokratie in Tecoluca

hat sich über den Ort hinaus gelohnt: Tecoluca spielt

heute im nationalen Gemeindeverband eine grofle

Rolle, und die Erfahrungen der Tecolucanos machen

sich inzwischen andere Kommunen zunutze. PROMUDE

und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

(UNDP) haben im Rahmen einer gemeinsamen Politik-

beratung ihrerseits dafür gesorgt, dass das Beteiligungs-

modell von Tecoluca in die 2004 verabschiedete, neue

Dezentralisierungspolitik der Regierung einfloss, ein
groger Erfolg angesichts der Tatsache, dass sich viele

Politiker nie mit mehr Dezentralisierung anfreunden

konnten, weil sie ihre Machtfülle einschránkt. Dies
beweist einmal mehr, wie sinnvoll es ist, mit der demo-

kratischen Beteiligung und dem Zuschütten alter, politi-
scher Gráben nicht nur auf nationaler, sondern auch auf
lokaler Ebene zu beginnen.
Doch PROMUDE kann noch mit weiteren Beratungser-

folgen bei der Gemeindeentwicklung aufwarten, etwa

mit den COPS. Dahinter verbergen sich Praxis-orien-
tierte Arbeitsgruppen über kommunale Grenzen hin-

weg, zu denen sich Vertreter von siebzehn Gemeinden

des Departements La Paz monatlich zusammen finden,
um sich auszutauschen und voneinander zu lernen —

im Katasterwesen, im Gesundheitssektor oder im Be-

reich der Haushaltsplanung. Es stellte sich heraus, dass
gute Praktiken einer Gemeinde sehr schnell von ande-
ren übernommen wurden. Nach der Anfangsphase, in

der die GTZ-Fachleute halfen, das Interesse zu wecken

und mit den Gemeindeverwaltungen

gute Praktiken zu identifizieren, laufen

die COPS von selbst, es wurden sogar
neue gegründet. Ihre Erfahrungen haben

sie lángst im nationalen Gemeindeverband

vorgestellt und für andere Kommunen
nutzbar gemacht.

GTZ-Büro E' Ivador
Ave. La Capilla No. 254, Col. San Benito

Apartado Postal No. 755

San Salvador
El Salvador

Tel.: +503 2243-7734

Fax: +503 2243-0410

E-Mail: gtz-el-salvador@sv.gtz.de
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Chile: Dem Süden helfen, sich selbst zu helfen

Chile hat in den vergangenen fünfzehn Jahren Entwik-

klungserfolge wie kein zweites Land in Lateinamerika

erzielt. Seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 gelang

es nicht nur, die Wirtschaft in einer globalisierten Welt
konkurrenzfáhig zu machen, sondern auch die Armut

entscheidend zu reduzieren, erste Schritte in Richtung

Sozialstaat zu gehen sowie eine Modernisierung des
Staates in Angriff zu nehmen. Auch die Endlichkeit ihrer

natürlichen Ressourcen ist den Chilenen heute bewusst.

Die Erfolge führten dazu, dass inzwischen andere latein-
amerikanische und karibische Staaten Chile um Unter-
stützung ihrer Entwicklungsprozesse gebeten haben.

Das Schwellenland hat diese neue Rolle akzeptiert, um

eigene Erfahrungen weiter zu geben, aber auch, um zu
mehr Entwicklung und Stabilitát in der Region beizutra-

gen und damit die Demokratie in Lateinamerika zu fes-

tigen. Chiles Entwicklungspolitik konzentriert sich auf

regionale Integration, Demokratiefórderung und Staats-

modernisierung, aber es beraten heute auch chilenische

Fachleute der staatlichen Agentur für internationale

Zusammenarbeit (AGCI, www.agci.cl ) in Nicaragua

beim Aufbau einer Móbelindustrie, und Spezialisten

aus der gesamten Region informieren sich in dem
Andenland über den Aufbau eines Offentlichen Gesund-

heitswesens.
Noch verfügt Chile nicht über umfangreiche Entwik-

klungshilfevorhaben, und es fehlt auch die Erfahrung
als Geber in der internationalen Zusammenarbeit. So hat

die AGCI ein Programm der Dreieckskooperationen ent-

wickelt: Chile führt gemeinsam mit einem Industriestaat
oder einer internationalen Organisation Projekte in ei-

nem Drittland in Lateinamerika oder der Karibik durch.

Die Dreieckskooperation wurde bereits mit den Nieder-

landen, Finnland und Japan sowie verschiedenen inter-
nationalen Gebern erprobt, mit der GTZ wurden 2005

erste gemeinsame MaSnahmen erfolgreich beendet,

beispielsweise zur Weiterbildung kolumbianischer
Forstwirte und zur Fórderung der Bescháftigung von

Jugendlichen.

Die Voraussetzungen für deutsch-chilenische Dreiecks-

kooperationen sind denkbar gut, denn man kennt sich:
Die GTZ hat den Entwicklungsprozess Chiles seit 1990

im Bereich der Staatsmodernisierung und im Manage-

ment von Umwelt und natürlichen Ressourcen unter-
stützt und wird auch zukünftig vor allem bei der For-

mulierung der Politik zur erneuerbaren Energie beraten.
Seit langem verfolgt die GTZ im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung zudem das Ziel, die Kooperation der

Lánder des Südens untereinander zu stárken. Deshalb

ist man mit der chilenischen Regierung überein gekom-

Im Auftrag des

gtz Partner für Perspektiven.
Wel.tweit. fit Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
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men, angesichts der wachsenden Nachfrage aus Dritt-

lándern die Dreieckskooperationen zu fórdern.
Chile will seine Entwicklungshilfe vor allem effizienter

gestalten, und dabei ist die GTZ nun behilflich. Der

Schwerpunkt liegt zunáchst auf einer Optimierung

der Programme, die die Armut vermindern und Frauen
wie Mánnern gleichermallen zugute kommen. Vor allem

wird die AGCI von GTZ-Fachleuten sowie eigenen Ex-

perten, die zuvor in GTZ-unterstützten Vorhaben für
Chile mitgearbeitet haben, dabei beraten, ihre bisher

gewonnenen Erfahrungen systematischer zu nutzen

als bisher. Die Programme der Dreieckskooperationen

mit den verschiedenen Geberlándern und -institutionen
werden aufeinander abgestimmt und die Methoden

überprüft, um die vorhandenen Mittel effizienter zum 	 u"íZ-Büro Chilc
Wohle der Empfánger einzusetzen, die Hilfskonzepte 	 Frederico Froebel 1776
zu optimieren und die Qualitát zu sichern. Die positiven	 Providencia — Santiago

Erfahrungen aus der langjáhrigen Zusammenarbeit der	 Chile

GTZ mit Chile werden somit auch für die Empfánger- 	 Tel.: +56 2 2234310
lánder chilenischer Entwicklungshilfe nutzbringend 	 Fax: + 56 2 2238776
angewendet.	 E-Mail: GTZ-Chile@cl.gtz.de
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Wir wollen wirtschaftliche Teilhabe stárken.•	 •
Fachverbund Staat und Demokratie
in Lateinamerika und Karibik

Teilhabe stárken

Brasilien: Modische Ziegenledertaschen gegen
die Armut

111~1= Wenn der Barriguda-Baum im zweiten Jahr nicht blüht,
steht dem brasilianischen Sertáo eme Trockenperiode

bevor. Wieder wird in dem Dürregebiet viel Vieh veren-

den, wieder werden viele Bauern in die Elendsviertel
der Stádte der Umgebung fliehen. Auch nach Cabaceiras
kommt dann so manche Familie, um zu überleben.

Lange záhlte Cabaceiras mit semen gut 4.000 Einwoh-
nern zu den ármsten der 223 Gemeinden von Paraíba,

denn es gab kaum Arbeit. Doch in den letzten Jahren

hat es sich zu einer der wohlhabenderen Kommunen

des nordóstlichen Bundesstaates entwickelt — Dank
einer florierenden Kunsthandwerks- und Lederindustrie,

in der heute jeder zehnte Bürger direkt bescháftigt ist.

Sie bringt zudem indirekt so manchen Arbeitsplatz her-
vor, denn die Stadtverwaltung bemüht sich, mit schicken

Taschen oder Gürteln aus ókologisch gegerbtem Ziegen-

leder den regionalen Tourismus in das rund 250 Kilo-

meter nordwestlich von Recife gelegene Cabaceiras
zu locken.

EMe gemeinsame Initiative von Privatsektor und &fent-

lichen Institutionen hat den Aufschwung in Cabaceiras
móglich gemacht, das von der GTZ unterstützte Vorha-
ben Armutsorientierte, regionale Entwicklung im Nord-

osten Brasiliens hat dabei geholfen. Zunáchst wurden

das Berufsbildungs- und Technikberatungsinstitut der

brasilianischen Industrie (SENAI) und die Behórde zur

Fórderung der Klein- und Mikroindustrie (SEBRAE) an

einen Tisch gebracht sowie organisatorisch und perso-

nell darauf vorbereitet, kleine und kleinste Unterneh-
men in den neun Bundesstaaten des armen Nordostens

besser beraten und unterstützen zu kónnen. In der
zweiten Phase ging man gemeinsam an die Umsetzung
konkreter Konzepte zur lokalen und regionalen Ein-

kommens- und Bescháffigungsfórderung.

Und so kamen SEBRAE, SENAI und die GTZ-Fachleute

auch nach Cabaceiras. Sie luden die Unternehmer des
Ortes zu Workshops eM und leiteten sie an, die wirt-

schaftliche Situation zu überdenken. Nach einer Analyse

der órtlichen Bedingungen kamen die Unternehmer
zu dem Schluss, dass die ókologische Ziegenlederver-

arbeitung Zukunft hat. Zunáchst riefen sie vor allem

nach Krediten und niedrigeren Steuern, doch schliefIlich
stellten sie fest, dass auch sie viele Fehler machtcn: Ihre

Betriebe arbeiteten nicht effizient genug, sie kauften ihr

Material zu teuer eM, ihre Produkte waren nicht auf der

Hóhe der Zeit und somit nicht wettbewerbsfáhig. Und
sie hatten so manchen Nachteil, weil jeder Betrieb allein

vor sich hin wurstelte. Sie beschlossen, sich zu einer

Kooperative zusammenzuschliefgen. Nicht nur, dass es

ganz Cabaceiras heute besser geht — die Unternehmer
haben auch gelernt, dass sie selbst etwas bewegen und

staatliche Hilfen sinnvoll nutzen kónnen.

Im Auftrag des

gtz Partner für Perspektiven.
Weltweit.

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
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EMe weitere Erfolgsgeschichte gibt es aus der 12.000-

Einwohner-Stadt Frecheirinha im Bundesstaat Ceará zu

erzáhlen: Dank des gemeinsamen Beratungs-Einsatzes

von SEBRAE, SENAI und GTZ entstand eine blühende

Bekleidungsindustrie, die 500 neue Stellen geschaffen

hat und zum gróllten Arbeitgeber der Stadt avancierte.

Die meisten Betriebe werden von Unternehmerinnen
geführt, und sie bescháftigen vor allem weibliche

Arbeitskráfte. Die Stadtverwaltung hat inzwischen

eM Ausbildungszentrum eriiffnet, um dem steigenden

Bedarf nach qualifizierten Leuten nachkommen zu

kórmen.

Das von der GTZ unterstützte Vorhaben ist inzwischen

vielerorts erfolgreich tátig, und die Hoffnung auf seine
weitere Ausbreitung und Nachhaltigkeit, unabhángig

von der jeweiligen Lokal- oder Regionalregierung,

gründet sich vor allem auf neunzehn mit GTZ-Unterstüt-
zung eingerichtete „Runde Tische". Darin sitzen Unter-

nehmer, Kooperativen, Stadt- und Regionalverwaltun-

gen, Gewerkschaften, staatliche Institutionen, Verbánde
und Wissenschaftler zusammen, um gemeinsam dafür

zu sorgen, dass im gesamten Nordosten lokale Wirt-

schaftsfórderung mit dem Ziel betrieben wird, mehr
Menschen eM gesichertes Einkommen zu verschaffen.

3iiro Brasilien
Caixa Postal 01991
70259-970- Brasília/DF
Brasilien

Tel.: +55 61 21012170

Fax: + 55 61 21012166
E-Mail: gtz-brasilien@gtz.de
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