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nn Womit beschäftigt sich das 
Fachforum?

Zu den Fragen, die sich das Fachfo-
rum Internationale Kooperationen 

stellt, gehört auch, wie  internationa-
le Partnerschaften ausgestaltet wer-
den können, um gemeinsam einen 
Beitrag zur Großen Transformation 
und der Umsetzung der Agenda 2013 
– also den nachhaltigen Entwick-
lungszielen – zu leisten. Wir fragen, 
wie es um die viel beschworene „Au-
genhöhe“ in den Süd-Nord-Partner-
schaften steht. Wir sammeln nach-
ahmenswerte Beispiele und hilfrei-
che Tipps für internationale Koope-
rationen, lernende Netzwerke und 
politische Bündnisse auch jenseits 

von Entwicklungszusammenarbeit. 
Diese Fragen diskutieren wir wäh-
rend unserer regelmäßigen bundes-
weiten Treffen, verfassen dazu Leit-
fäden und Strategiepapiere und bie-
ten Workshops an.

nn  Wie beurteilt das Fachforum 
die Auslegung von Partnerschaften 
in den Sustainable Development 
Goals? Wird deren Rolle in der 
Entwicklungszusammenarbeit 
ausreichend berücksichtigt?

Ziel 17 der Sustainable Develop-

ment Goals 
– „Partner-
schaften zur 
E r r eic hu ng 
der Ziele“ – 
ist mehr als 
wirtschaftli-
che Zusam-
m e n a r b e it . 
Die zivilge-
sellschaftli-

chen Organisationen benennen Pro-
blemstellungen, erproben Lösungs-
strategien und tragen dazu bei, poli-
tischen Druck aufzubauen.

nn  Was steht derzeit im Fokus der 
Arbeit?

Aktuell hat das Fachforum mit Blick 
auf die Bundestagswahl im Septem-
ber Forderungen zusammengestellt, 
die sich an die Parteien und ihre Pro-
gramme im Wahlkampf richten und 
vor allem in den anschließenden Ko-
operationsverhandlungen eine Rolle 
spielen sollen. Die Belange der Part-
nerschaftsarbeit dürfen darin nicht 
unberücksichtigt bleiben und die 
notwendigen Ressourcen müssen 
zur Verfügung stehen.

nn  Welche Forderung ist dabei 
von besonderer Bedeutung?

Unter anderem gefordert ist eine Er-
leichterung der internationalen Be-
gegnungen ganz praktisch: Die Be-
willigung von Visa für Austausch-, 
Lern- und Begegnungsreisen inner-
halb internationaler Partnerschaf-
ten hakt zu oft – zunehmend auch 
in beide Richtungen. Hier sind deut-
liche Verbesserungen, beziehungs-
weise Lösungen in der Zusammen-
arbeit mit Partnerländern notwen-
dig. Die Visavergabepraxis deut-
scher Konsulate in vielen Ländern 
des Südens behindert immer wieder 
die Rea lisierung partnerschaftlicher 
Projekte. Schließlich ist die Unter-
stützung internationaler Begegnun-
gen und Partnerschaftsarbeit auch 
ein wichtiges Mittel gegen Frem-
denfeindlichkeit und Nationalismus. 
Viele zivilgesellschaftliche Akteure 
engagieren sich seit Jahrzehnten in 
diesem Arbeitsfeld, andere kommen 
in jüngster Zeit hinzu. Ihnen allen 
ist gemeinsam, dass sie für Weltof-
fenheit eintreten und diese in ihren 
Partnerschaften leben und nach au-
ßen spiegeln.

von vera Dwors

„Es ist wie ein Wunder! Ein neuer 
Pass in nur sechs Wochen – norma-
lerweise dauert es in Südafrika  Mo-
nate, bis der Antrag auf Reisepapie-
re bearbeitet wird.“ Tana Makgoka 
strahlt in die Skype-Kamera ihres 
Laptops. Im Mai wird die junge Frau 
für zwei Monate beim Amt für Mis-
sion, Ökumene und kirchliche Welt-
verantwortung (MÖWe) der west-
fälischen Kirche in Dortmund mit 
dem dort ansässigen Südafrika Fo-
rum NRW zusammenarbeiten (siehe 
Kasten). Es ist ihr erster Aufenthalt in 
Deutschland, in Europa überhaupt. 

Die 30-Jährige leitet die Nichtre-
gierungsorganisation RuHEAL –  Or-
ganisation for Rural Health, Envi-
ronment and Livelyhood. Die setzt 
sich vor allem für die nachhaltige 
Entwicklung kleinerer Dorfgemein-
schaften ein und fordert für sie einen 
gerechten Zugang zu Bildung und 
Ausbildung, Gesundheitsversorgung 
sowie eine verlässliche Versorgung 
mit Energie und Trinkwasser.

Keine leichte Aufgabe in einem 
Teil Südafrikas, das sich vom land-
wirtschaftlichen Herzstück des Lan-
des immer mehr zu einer riesi-
gen Kohlemine wandelt. Die Pro-
vinz Mpumalanga – bekannt durch 
das Wildreservat Krueger National-
park – verändert ihr Gesicht zuneh-
mend: Immer neue Minen werden 
abgetäuft und der zu Tage gebrach-
te Abraum und die geförderte Koh-
le prägen das Landschaftsbild. Auf 
der Fahrt von Johannesburg nach 
Mbombela/Nelspruit zogen bereits 
vor Jahren die gelblichen Schwaden 
der Kühlwolke aus den Kohlekraft-
werken den Horizont entlang. Mitt-
lerweile reichen die vom Steinkohle-
bergbau überformten Flächen bis an 
die Nationalstraße N 4 heran. 

Tana Makgoka und ihre Organisa-
tion sind Teil des Mpumalanga En-
vironmental Youth Networks. Diese 
jungen Initiativen arbeiten seit gut 
einem Jahr an gemeinsamen  Stra-
tegien, um den Herausforderungen 
ihrer Lebenswelt zu begegnen. Ne-
ben den Einflüssen des Bergbaus 
steht Mpumalanga vor dem Problem, 
dass zunehmend Fläche in Plan-

tagen und somit in Monokulturen 
zur Papierproduktion umgewandelt 
wird – damit einher gehen Luft- und 
Wasserverschmutzung sowie auch 
ein deutlicher Rückgang der biologi-
schen Vielfalt. 

Dem jungen Netzwerk geht es vor 
allem um den Umwelt- und Natur-
schutz in ihrem Land und um Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung 
für die Menschen vor Ort. Seine Mit-
glieder fordern erneuerbare Energi-
en als dringend notwendige Alter-
native, die Schaffung neuer, vom 
Bergbau unabhängiger  Arbeitsplät-
ze und sie nutzen Kunst und Kultur 
als ihr Sprachrohr. Ein Aufruf zum 
Energiesparen auf einem ihrer Work-
shops im vergangenen Jahr wurde 
etwa spontan als „Rap“ präsentiert. 

Nach wie vor besteht ein großes 
Interesse am internationalen Aus-
tausch. „Wir brauchen internatio-
nale Lösungen und Strategien, da-

mit wir die nachhaltigen Entwick-
lungsziele bis zum Jahr 2030 errei-
chen können. Und diese müssen die 
Industrie staaten gemeinsam mit uns 
in den Ländern des Südens erarbei-
ten und ebenfalls ihren Teil für eine 
nachhaltige Zukunft beitragen“, sagt 
Tana Makgoka und zitiert das immer 
noch hochaktuelle „Nothing about 
us, without us!“(„Nichts über uns 
ohne uns!“). Es sei an der Zeit, „um 
die viel beschworene Augenhöhe in 
der internationalen Zusammenar-
beit in die Realität umzusetzen“.  

Für ihre Zeit in Deutschland hat 
sie schon einige Ideen: So plant sie 
gemeinsam mit der Fachstelle Südaf-
rika die Entwicklung einer interakti-
ven Internet-Plattform, um den Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen 
über die Brücke zwischen der Regen-
bogennation und Nordrhein-Westfa-
len lebendig zu halten.

Nordrhein-Westfalen hat viel Er-
fahrung, was den Rückbau des Ruhr-
Bergbaus und den Strukturwandel 
angeht. Dennoch gibt es auch hier 
im Jahr 2017 – kurz vor Schließung 
der letzten Zeche im Revier – weiter-
hin offene Fragen wie etwa die des 

Einsatzes alternativer Energien oder 
die betreffend die Folgen von Berg-
schäden. Es besteht also Gelegen-
heit, die Erfahrungen aus Deutsch-
land in die Diskussion einzubringen 
und dabei ebenso von Ideen und In-
itiativen der südafrikanischen Ak-
teure zu lernen. So kann die Umset-
zung des Ziels „Saubere Energien“ in 
NRW doch nicht bedeuten, dass der 
Himmel über der Ruhr zwar wieder 
blau ist, dafür jedoch die Menschen 
in den Abbauregionen der Rohstoffe 
unter unwürdigen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen leiden. Es geht bei 
den neuen nachhaltigen Entwick-
lungszielen folglich auch um die Bei-
träge der Länder des Nordens. 

Anfang Juni soll darüber auch 
auf einer Tagung zum Thema „Roh-
stoffe und Energie in Südafrika – 
Menschenrechtsverantwortung in 
Deutschland“ in Bonn diskutiert 
werden. Zu dieser Zeit wird ein Ver-
treter einer Nichtregierungsorgani-
sation aus Kolumbien beim Eine Welt 
Netz NRW in Düsseldorf seinen Frie-
densdienst „Reverse“ leisten und da-
mit eine weitere Stimme eines Koh-
le exportierenden Landes einbrin-
gen – vielleicht der Anfang einer neu-
en Süd-Süd-Nord-Zusammenarbeit.

„Ich freue mich auf die weitere 
Vernetzung mit NRW und auf die 
verstärkte Zusammenarbeit mit an-
dern international ausgerichteten 
Organisationen“, sagt Tana Makgo-
ka, die ihren Abflug von Johannes-
burg nach Düsseldorf kaum noch 
erwarten kann. Auch wenn ihr als 
Mutter zweier kleiner Kinder der Ab-
schied auf Zeit nicht leicht fällt.

„Doch im Jahr 2030 werde ich mir 
– werden wir uns – vielleicht von ih-
nen die Frage stellen lassen müs-
sen, was wir für die Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklunsgziele ge-
tan haben. Dann will ich ihnen keine 
Antwort schuldig bleiben.“

n Diplom-Geographin Vera Dwors 
arbeitet als Fachpromoto rin Südafri-
ka/Südafrika Forum NRW beim Amt 
für Mission,Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung (MÖWe).

Um internationale Zusammenarbeit 
über 10 000 Kilometer lebendig zu 
gestalten, braucht es hier wie dort 
Akteure, die immer wieder neue Pro-
jektideen und Kooperationen ansto-
ßen. 2001 wurde zu diesem Zweck 
das Mpumalanga Forum NRW ge-
gründet. Zivilgesellschaftliche und 
kirchliche Initiativen, Wissens- und 
Erfahrungsaustausch auf Regierungs-
ebene, wirtschaftliche Beziehungen, 
Städte- und Schulpartnerschaften 
sind Teil dieses Netzwerkes. Verbin-
dungen mit weiteren südafrikani-
schen Provinzen wie Free State, Lim-
popo, Gauteng und Western Cape 
entstanden. Seit 2015 unterstützt das 
Forum Menschen und Organisationen 
in ihrem Engagement, vor allem für 
Partnerschaften in der Regenbogen-
nation – im Sinne einer gerechten und 
nachhaltigen Entwicklung. Seit Janu-
ar 2016 gehört die Fachstelle Südaf-
rika und damit das Südafrika Forum 
NRW zum Amt für MÖWe.

Für Weltoffenheit eintreten und Partnerschaften leben
iNteRvieW Südafrika-Kennerin Vera Dwors zur Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen

Zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen setzen sich nicht nur in 
Südafrika für nachhaltige Ent-
wicklung ein. Weltweit sind sie 
Vorreiter für globale, soziale und 
ökologische Gerechtigkeit. „Es 
braucht eine beständige und aus-
reichende Unterstützung von Ak-
teuren der Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kirchen, 
Verwaltung auf allen Ebenen. Das 
sind die  Foren, in denen nach-
haltige Lösungen für globale Pro-
bleme diskutiert werden und von 
guten Lösungen und Ansätzen in 
den Ländern des Südens gelernt 
werden kann“, sagt MÖWe-Mit-
arbeiterin Vera Dwors im Inter-
view zur Agenda 2030 (siehe Kas-
ten). Die Südafrika-Kennerin en-
gagiert sich auch im Fachforum 
Internationale Kooperationen der 
Arbeitsgemeinschaft der Länder-
netzwerke (agl).

Bei der UN-Generalversammlung am 
24. September 2015 haben sich 193 
Staaten der Erde auf 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung, die sogenannten 
Sustainable Development Goals 
(SDGs), geeinigt. Sie beinhalten 169 
Unterziele.

Die Vorgaben dieser nachhaltigen 
Entwicklungsziele – auch Agenda 
2030 genannt – gehen weit über die 
nach der Jahrtausendwende vereinbar-
ten Millenniums-entwicklungsziele 

(MDG) der Vereinten Nationen hinaus, 
die bis zum Jahr 2015 die Folgen extre-
mer Armut beseitigen sollten. 

Während diese MDG jedoch haupt-
sächlich Vorgaben für die Länder des 
globalen Südens machten, richten 
sich die neu erarbeiteten Ziele ge-
nauso an die Staaten im Norden. Es 
geht dabei also mehr als zuvor auch um 
unsere Verantwortung bei der Umset-
zung einer nachhaltigen und gerech-
ten Zukunft.
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Austausch auf Augenhöhe
pARtNeRSCHAFt Das Südafrika Forum NRW will neue Wege der internationalen Zusammenarbeit gehen

Dem Netzwerk Mpulmalanga in Südafrika geht es vor allem um den  Umwelt- und Naturschutz in ihrem Land 
sowie um Bildung für nachhaltige Alternativen. FOTO: MÖWE

Interaktive Internet- 
Plattform als Brücke


