Editorial
Das Auswärtige Amt hat im Rahmen der Fortschreibung
der Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung
unter dem Titel „Afrika-Dialog“ einen
Beteiligungsprozess gestartet, der in verschiedenen
Formaten Akteure der Zivilgesellschaft zum Dialog über
die Afrikapolitik der Bundesregierung einlädt. Ziel ist es,
gezielt Impulse aus der deutschen Zivilgesellschaft
aufzunehmen. Thema an diesem 11. Dezember 2018
war die Sahelzone.

In der Sahelzone (Burkina Faso, Tschad, Mauretanien,
Mali und Niger) stellen terroristische Netzwerke,
organisierte Kriminalität, Armut und Hunger, aber auch
die demographische Entwicklung und ein Mangel an
beruflichen Perspektiven für die Jugend, Politik und
Bevölkerung vor enorme Herausforderungen. Die
Bundesregierung ist bereits mit einer integrierten
Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Sahel
vertreten. Über Schwerpunkte und Richtung dieses
deutschen Engagements im Sahel diskutierten am 11.
Dezember 2018 36 engagierte Bürgerinnen und
Bürgern im Rahmen eines Open Situation Room (OSR)
mit dem deutschen Botschafter in Mali, Dietrich Becker.
Nach einem Impuls von Botschafter Becker diskutierten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen über
verschiedene Themen und Spannungsfelder, u.a. über
Armutsbekämpfung, Förderung der Landwirtschaft und
Gestaltung ländlicher Räume vor dem Hintergrund
rasanten Bevölkerungswachstums, und die Themen
Sicherheit und Zivilgesellschaft im Kontext schwacher
staatlicher Strukturen.

Im Ergebnis wurden eine Reihe konkreter Vorschläge
erarbeitet, deren Fokus v.a. auf einer Stärkung der
Zivilgesellschaft und Förderung der
Eigenverantwortung lag. Beispielsweise wurde ein
Konzept zum Ausbau von Bildungsangeboten im
ländlichen Raum entwickelt, oder konkrete Ideen für
eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung in die
Politikgestaltung. Ihre Ergebnisse und Vorschläge
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Gruppen im Anschluss an den OSR in Form von
Konzeptpapieren zusammengefasst. Diese werden im
Folgenden vorgestellt.
Konzepte und Bewertungen wurden von den
Teilnehmern erarbeitet und sind nicht dem
Auswärtigen Amt zuzuordnen.
Das Auswärtige Amt dankt den teilnehmenden Gästen
für ihre Zeit, ihre kreativen Ideen und ihr Engagement
in diesem Workshop!

Konzept 1
Integrative mobile Beteiligungsgremien für die Allokation von Budgethilfen
Die Idee

Erläuterung

Um Subsidiarität und Rechenschaftspflicht zu fördern,
soll Budgethilfe für spezifische Maßnahmen der
Zentralregierung an die Beteiligung von lokalen
Gremien gebunden sein, in denen die von den
Maßnahmen Betroffenen vertreten sind. Diese können
je nach Bedarf unterschiedlich zusammengesetzt sein:
Vertreter/innen von NGOs, Gewerkschaften oder
Verbrauchergemeinschaften, Delegierte der
Kommunal- und Regionalräte, sowie für diesen Zweck
gewählte Vertreter/innen lokaler Bevölkerungsgruppen.
Denkbar sind auch Quoten für die Beteiligung von
Frauen und Minderheiten. Diese Gremien können gegen
Regierungsmaßnahmen Empfehlungen aussprechen
und gegebenenfalls ein Veto einlegen, um die
Neuausarbeitung der Maßnahmen zu erzwingen. Sie
können zudem selbst Maßnahmen vorschlagen. Um
Transparenz zu gewährleisten, ist die Verwaltung ihnen
berichtspflichtig.

In Mali liegt die paradoxe Situation vor, dass es zwar
eine demokratisch gewählte Regierung gibt, die
Bundesregierung aber keine direkte Budgethilfe leistet.
Dies geschieht nicht zuletzt aus der Überzeugung
heraus, dass der stark zentralistische Staatsaufbau alter
französischer Prägung in Mali nicht in der Lage ist,
staatliche Aufgaben effizient wahrzunehmen und auf
die Bedürfnisse der Bevölkerung zu reagieren. Die
Beteiligungsgremien sind ein Lösungsansatz, sich von
Seite der deutschen Entwicklungszusammenarbeit der
Budgethilfe als Mittel zur Stärkung der demokratisch
verfassten Staatlichkeit zu bedienen, ohne auf eine
grundlegende Änderung der zentralistischen
Verwaltung zu warten. Gleichzeitig wird durch die
Beteiligungsgremien die Bindung der Bevölkerung an
staatliche Institutionen und die demokratische Praxis
gestärkt.

Ziel
Einen Dialog zwischen Beteiligungsgremien,
Zentralregierung und Geberseite über zu fördernde
Regierungsmaßnahmen ermöglichen.

Um die Repräsentation und Integration nomadisch
lebender Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten,
müssen diese Gremien gegebenenfalls auch mobil sein.
Zudem könnte so das Legitimationsproblem der EZ
westlicher Staaten angegangen werden. Durch die
Beteiligungsgremien können auch die nötigen großen
Infrastrukturmaßnahmen unter Beteiligung der lokalen
Bevölkerung umgesetzt werden (im Gegensatz zur EZ
anderer Staaten wie beispielsweise Chinas) und somit
die malische Wirtschaft für ausländische
Direktinvestitionen attraktiver werden.

Um zu verhindern, dass die Budgethilfe
Dezentralisierungstendenzen behindert, müssen die
lokalen Gremien direkt als Ansprechpartner der
Geberseite genutzt und in die Evaluierung des Projekts
einbezogen werden.
Der Aufbau der Gremienstruktur sowie die
Aufwandsentschädigungen für die Vertreter/innen sind
aus speziellen Projektmitteln der deutschen EZ zu
finanzieren. Sobald die Strukturen funktionieren, läuft
die Kofinanzierung für die unter diesem Verfahren
geplanten und umgesetzten Regierungsmaßnahmen
über die regulären Mechanismen der Budgethilfe.
Europäische und internationale Partner werden
eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Konzept 2
Espace ouvert: Transnationaler Vernetzungs- und Ideenworkshop für
Nichtregierungsorganisationen
Idee

Erläuterung

Ca. 15 NGOs aus Westafrika werden sich für eine
Ideenwerkstatt, angelehnt an das Format des Open
Situation Room (OSR), zusammenfinden. Diese soll der
Vernetzung sowie der Entwicklung und Ausführung
transnationaler Projekte dienen. Es stehen das
Netzwerken und die Ausarbeitung von Lösungen zu
Themenbereichen wie Beschäftigung, nachhaltige
Landwirtschaft oder Partizipation im OSR-Format im
Mittelpunkt. Ziel der Ideenwerkstatt ist der finale Pitch
der Projektideen gegenüber einer Jury. Die drei bis fünf
stärksten Ideen werden ausgewählt und gefördert.

Im Sahel überschreiten Krisen und Konflikte in den
meisten Fällen die nationalstaatlichen Grenzen der
Sahel-Staaten. Gleichzeitig herrscht keine Knappheit an
NGOs. Dennoch stehen mangelnde Koordination und
Kommunikation dieser Initiativen oft einem effektiven
Wissensaustausch für eine nachhaltige Lösung
gesellschaftlicher Probleme entgegen. Als
Mittlerorganisation zeigt sich ECOWAS am
geeignetsten, um komplexe gesellschaftliche Probleme
über die Grenzen des G5-Sahel hinaus anzugehen.
Konkret sehen wir die Trägerschaft in der ECOWASKommission in Kooperation mit dem West African Civil
Society Forum (WACSOF), das als
Koordinationsplattform für zivilgesellschaftliches
Engagement innerhalb der ECOWAS-Region bereits gut
vernetzt ist und mit der Kommission
zusammenarbeitet. Deutschland und etwaige Partner
treten in dieser Konfiguration als Geber in Form von
Budgethilfen zur ECOWAS auf.

Ziel
Stärkung transnationaler Beziehungen im
zivilgesellschaftlichen Bereich, um einen effektiven
Wissensaustausch für nachhaltige Lösungen
gesellschaftlicher Probleme zu fördern.

Für die Teilnahme an der Ideenwerkstatt gibt es eine
Bewerbungsphase (hierbei gelten klare
Teilnahmequoten zur Sicherstellung lokaler, dezentraler
Teilnahme aus Westafrika). Die Jury ist
zusammengesetzt aus ECOWAS-Vertretern (Stichwort:
African solutions for African problems).

Die drei bis fünf stärksten Ideen werden aus den
Budgethilfen an die ECOWAS für die Dauer eines Jahres
gefördert und im Zusammenspiel mit afrikanischen
Experten und Expertinnen wird über die Projektdauer
beraten. Durch eine enge Kooperation mit bestehenden
Strukturen, wie dem WACSOF oder dem West Africa
Network for Peacebuilding (WANEP), sollen
Dopplungen mit bestehenden Projekten in der Region
vermieden werden. Der Projektzyklus kann nach der
Ausarbeitung der nötigen Kriterien für Bewerbung und
Abstimmung mit der ECOWAS-Kommission starten. Als
Austragungsorte der Workshops sind eher ländliche,
dezentrale Regionen zu wählen, was gleichzeitig die
Sichtbarkeit zivilgesellschaftlichen Engagements und
der ECOWAS an diesen Orten stärken soll.

Konzept 3
Sahel Innovation Hub Netzwerk – Bildungseinrichtungen im ländlichen Raum
Idee

Erläuterung

Es soll ein “Sahel Innovation Hub Netzwerk”
geschaffen werden. Dafür sollen Bildungszentren
errichtet werden, die sich schwerpunktmäßig abseits
der großen Ballungsräume befinden, um einen
Gegenpol zur Zentralismus-Problematik in Mali zu
schaffen. In diesen Einrichtungen haben junge Malier
und Malierinnen im ländlichen Raum die Gelegenheit,
praxisorientierte und innovative Bildungsprogramme zu
absolvieren. Durch eine starke Vernetzung der
einzelnen Bildungszentren wird auch über geografische
Distanz hinweg der gegenseitige Austausch und die
Fortbildung untereinander ermöglicht. Der gleichzeitige
Aufbau eines TOT (Training of Trainers)-Netzwerks
trägt zur Nachhaltigkeit des Systems bei.

Mali verzeichnet ein anhaltendes rasantes
Bevölkerungswachstum, auf das die existierenden
Bildungs- und Erwerbsstrukturen nicht ausgelegt sind.
Vor diesem Hintergrund soll das „Sahel Innovation Hub
Netzwerk“ entstehen. Das Angebot richtet sich an junge
Menschen im Alter von 13 bis 35 Jahren. Die
Bildungsprogramme basieren auf dem Open-SourceGedanken und sollen eine starke DIY Komponente
haben, die die Autonomie der Jugendlichen fördert.

Ziel
Perspektiven für junge Menschen in den ländlichen
Räumen Malis schaffen.

Um gute Lernergebnisse sicherzustellen, sollte die
Dauer der Bildungsangebote nicht unter drei Monaten
pro Kurs liegen. Ein Schwerpunkt des Netzwerks soll
der Fokus auf Frauen und deren möglichst tiefgreifende
Aus- und Weiterbildung sein. Des Weiteren sollen die
Jugendlichen Problemlösungskompetenzen und ein
„Entrepreneurial Mindset“ entwickeln. Es geht nicht
darum, aus allen jungen Menschen Unternehmer/innen
zu machen, sondern sie sollen über das „Mindset“ zur
Selbstverantwortung gelangen.

Damit das „Sahel Innovation Hub Netzwerk“ zustande
kommt, muss die Energie- und
Ressourcenverfügbarkeit sichergestellt werden.
Besonders für angestrebte Online-Formate ist die
Energie- und IT-Infrastruktur erfolgsentscheidend. Es
müssen geeignete Standorte ausfindig gemacht
werden. Dabei gilt es, die genauen Bildungsbedürfnisse
der lokalen Zielgruppen und geeignete Formate zu
ermitteln. Beispielsweise muss die (teils) transhumane
Lebensform der Peulh-Ethnie und deren
Empfänglichkeit für verschiedene Bildungsformate
berücksichtigt werden.

Konzept 4
Talking the Talk and Walking the Walk - Dialogstrukturen in der Sahel-Region stärken
Idee

Erläuterung

Lokale Dialogstrukturen stärken, indem Vertreter/innen
der traditionellen lokalen Eliten und religiöser Gruppen,
der Gemeinden und des Zentralstaates, der
Sicherheitskräfte und Milizen sowie der internationalen
und nationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in
Dialogforen diskutieren. Diese sollen inklusiv und
partizipativ sein, d. h. ein möglichst breites Spektrum
der Bevölkerung (eventuell durch Quoten für
verschiedene Geschlechter/ Alters- und
Bevölkerungsgruppen) mit einbeziehen. Außerdem ist
es das Ziel, auf bewährten und lokalen/traditionellen
Konfliktbewältigungsmechanismen aufzubauen. Über
Vereinbarungen, Verträge und andere Lösungsansätze
soll ein (direkter) Zugang zu Entscheidungsprozessen
auf Ebene der Gemeinden sowie Einfluss auf die
nationale Gesetzgebung und demokratische Verfahren
ermöglicht werden.

Die Idee fußt auf dem Konzept der „Human Security“,
das einen ganzheitlichen und nachhaltigen
Sicherheitsanspruch hat, der die Bedürfnisse der
Bevölkerung sowie die Bekämpfung von strukturellen
Ursachen an oberster Stelle anordnet. Das
Gewaltmonopol des Staates bleibt in diesem Kontext
erhalten. Neben dem Dialog sollen die Netzwerke unter
den einzelnen Akteuren und innerhalb der
Zivilgesellschaft gestärkt und in regionale
westafrikanische Zivilgesellschaftsnetzwerke
eingebunden werden (wie ECOWAS, WANEP). Diese
Dialogforen könnten in unterschiedlichen Etappen
ablaufen und auf unterschiedliche Formaten und
Methoden aufbauen, sei es über das “Market-place”
Format, einen Open Situation Room, eine “Fish-Bowl”
Diskussion, oder über Generationsdialoge.

Ziel
Die verschiedenen Konfliktparteien in der Sahelzone
aussöhnen und langfristig die Sicherheit stärken.

Um diese breit angelegten Foren zu ermöglichen, muss
die Abstimmung und Verzahnung unter den Gebern
und Akteuren der EZ (auch in Auseinandersetzung mit
den nationalen Interessen Frankreichs) verstärkt
werden. Für Maßnahmen und Projekte bedeutet dies,
dass es unabdingbar ist, diese noch stärker in Einklang
miteinander zu bringen und weitergehende Fragen,
beispielsweise zu Landwirtschaft und Sicherheit,
gemeinsam zu analysieren. Bemühungen zur
Verzahnung/besseren Abstimmung finden seit
geraumer Zeit innerhalb von Ministerien und der
deutschen EZ statt.

Aus diesen Prozessen muss man nun Schlüsse und
„Best Practices“ für Projekte und Maßnahmen im Feld
ziehen. Für die Finanzierung heißt das, dass sie flexibel
und nachhaltig sein sollte, und langfristiges
Engagement im Gegensatz zu einmaligen Pilot- und
Projektfinanzierungen bevorzugt werden sollte. Nach
diesem Grundsatz sollen die Dialogforen auf etwa zehn
Jahre angelegt sein und mögliche individuelle Projekte
nach sich ziehen. Auch wenn das ein großes
“Commitment” vonseiten Deutschlands erfordert, ist es
langfristig kostengünstiger, da es auf lokale Kenntnisse
und „Best Practices“ im Sinne eines präventiven und
nachhaltigen Ansatzes setzt.

Konzept 5
Bottom-up-Ansätze zur Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus in der Sahel-Region
Idee

Erläuterung

Sicherheitspolitische Ansätze entwickeln, die vom
Sicherheitsbedarf der lokalen Bevölkerung geleitet sind
(Bottom-up-Ansätze). In Zusammenarbeit mit lokalen
Akteuren (Lokalverwaltungen, traditionelle Autoritäten,
Selbstschutzmilizen) und der örtlichen Bevölkerung
werden die bestehenden Sicherheitsprobleme
identifiziert. Durch die Ermittlung des
Sicherheitsbedarfs auf lokaler Ebene sollen a) lokale
Lösungsansätze, die von lokalen Akteuren
eigenverantwortlich oder mit externer Unterstützung
umgesetzt werden können, identifiziert werden; b)
konkrete Forderungen und Handlungsempfehlungen an
staatliche Sicherheitsorgane und multinationale
Militärstrukturen gestellt werden und c) Informationen
für nationale und internationale Akteure generiert
werden, die in eine übergeordnete Strategie einfließen
können (Reform des Sicherheitssektors, EU-Missionen,
G5-Sahel Missionen, bi- und multilaterale EZ).

Um gewalttätigen Extremismus in den Sahel-Ländern
zu bekämpfen, konzentrieren sich Deutschland und die
EU auf Kooperation mit Zentralregierungen. Dieser
Top-down-Ansatz ist problematisch, denn die Staaten
der Region haben nie vollständige Kontrolle über ihr
Territorium und uneingeschränkte Legitimität besessen,
zudem gibt es erhebliche Demokratiedefizite. Trotz der
langjährigen militärischen Zusammenarbeit mit der EU
sind die Sicherheitskräfte nicht in der Lage, effektive
Operationen durchzuführen und nach rechtsstaatlichen
Prinzipien zu agieren. Das Risiko von Gewalt gegenüber
der Zivilbevölkerung ist hoch. Die lokale Bevölkerung
wird in vielfältiger Weise von extremistischen Gruppen
und kriminellen Strukturen eingeschüchtert und
dadurch von einer Kooperation mit staatlichen
Strukturen abgehalten.

Ziel
Effektive Antworten der staatlichen und internationalen
Sicherheitskräfte auf die Schutz- und
Gerechtigkeitsbedürfnisse der lokalen Bevölkerung
finden.

Um die Oberhand über Extremisten zu gewinnen, muss
das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen werden.
Dieses Vertrauen, sowie der damit einhergehende
Informationsfluss aus der Bevölkerung sind nötig, um
die Rekrutierungsstrategien von Jihadisten und
organisiertem Verbrechen zu bekämpfen.
Staatliche Sicherheitskräfte und lokale Milizen sind Teil
des Problems, können aber auch Teil der Lösung sein.
Die lokale Bevölkerung sollte die Ziele und den
Handlungsrahmen für die staatlichen Sicherheitsorgane
vorgeben. Konkret bedeutet dies, dass auch
Selbstschutz-Milizen anerkannt und integriert werden
sollten, wenn die Bevölkerung es vorzieht, sich auf diese
zu verlassen. Umgekehrt sollten diese aufgelöst
werden, wenn sie keinen Rückhalt in der lokalen
Bevölkerung haben. Das Engagement staatlicher
Sicherheitskräfte sollte sich direkt an der Nachfrage
und den Schutzbedürfnissen der lokalen Bevölkerung
orientieren. Bottom-up-Ansätze könnten zunächst als
Pilotversuch auf kommunaler Ebene getestet werden,
indem verschiedene Mechanismen erprobt werden und
Erfahrungen sowie lokale Sicherheitsinformationen
gesammelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der
Entwicklung eines legitimen Prozesses zur Ermittlung
des lokalen Sicherheitsbedarfs, und auf einer direkten,
angemessenen Reaktion der staatlichen Institutionen.
Das größte Risiko besteht in der Unterwanderung oder
Sabotage des Prozesses durch gewalttätige Extremisten
oder korrupte lokale Netzwerke.

Konzept 6
Fonds für die direkte zivilgesellschaftliche Förderung
Idee

Erläuterung

Die Situation in den G5-Sahel-Staaten erfordert wegen
der Sicherheitslage, der fragilen Staatlichkeit und der
schwerwiegenden sozioökonomischen Probleme neue
Formen der Unterstützung der Zivilgesellschaften. Es
soll eine gemeinsame Strategie aller Beteiligten (AA,
BMZ, BMVg, GIZ und NGOs) zur direkten Förderung
der Zivilgesellschaft und der sozioökonomischen Hilfe
für die Bevölkerung der Sahel-Region erarbeitet
werden. Zur Umsetzung dieser Strategie soll ein Fonds
eingerichtet werden, bei dem die
Nichtregierungsorganisationen und die GIZ Vorschläge
einreichen können, aus denen dann die geeignetsten
Projekte sowie neue innovative Maßnahmen
ausgewählt werden. Zur Vorauswahl könnte jeweils in
Hauptstädten jährlich ein runder Tisch stattfinden, in
der die Organisationen ihre Projektevorschläge
vorstellen. Entsprechend der Bewertung würden AA
bzw. BMZ die endgültige Auswahl beschließen.

Der militärische Einsatz erreicht nicht die örtliche
Gesellschaft. Auch sind der militärische Einsatz der
Bundeswehr und die militärische Unterstützung der
G5-Sahel-Staaten zeitlich begrenzt. Es ist nicht
gewährleistet, dass damit auf Dauer die Bedingungen
für die Sicherheit der Bevölkerung geschaffen werden
können. Wichtig ist daher, mit der Bevölkerung im
Nord-Sahel gegen die islamistische Bedrohung und die
Einflussnahme krimineller Gruppen zusammen zu
arbeiten. Sie muss in die Programme einbezogen
werden, nicht nur technisch, es muss ein
Vertrauensverhältnis hergestellt werden, was nur von
guten lokalen NGOs und nicht von ausländischen
NGOs, Beratern und Experten geleistet werden kann.

Ziel
Neben dem militärischen Engagement neue Formen
der Unterstützung der Zivilgesellschaften finden.

Durch die prekäre Sicherheitslage sind wichtige
Einkommensquellen und Arbeitsplätze der Bevölkerung
weggefallen. Ausländische Entwicklungsorganisationen
und Nichtregierungsorganisationen haben sich aus
Sicherheitsgründen aus der Region weitgehend
personell zurückgezogen. Die mit ausländischer
Entwicklungshilfe finanzierten Regierungsprogramme
sind nur zum Teil wirksam. Ihnen fehlt ein
entscheidender Teil, die enge Einbeziehung der
Bevölkerung.

Zusätzlich sollten daher NGOs, die direkt mit
leistungsfähigen und an der Basis verankerten lokalen
Organisationen und Institutionen zusammenarbeiten,
genügend Mittel erhalten, um den unmittelbaren
Bedürfnissen und Erwartungen der Bevölkerung
entsprechen zu können.
Die Einbeziehung von NGOs in die Stabilisierung und
Fluchtursachenbekämpfung stößt im Falle der Region
Nord-Sahel auf administrative Schwierigkeiten. Für das
Ziel, eine gefährdete Region zu stabilisieren, passen die
Richtlinien für traditionelle NGO-Projekte oft nicht.
Ziele wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Genderförderung
und Hilfe zur Selbsthilfe treten hinter den vorrangigen
Erfordernissen der inneren Stabilisierung und Sicherung
der Lebensgrundlagen der Bevölkerung zurück. Der
obige Vorschlag eines Fonds für die direkte
zivilgesellschaftliche Förderung könnte die derzeitigen
inhaltlichen und administrativen Beschränkungen
beseitigen.
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