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Sehr geehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde von Helvetas 

 

Gestern, am Tag des Frauenstreiks habe ich in den Strassen und auf den 

Plätzen Berns viele glückliche Frauen gesehen und getroffen. Das mag 

Sie vielleicht erstaunen, denn die Gründe für den Streik sind alles andere 

als erheiternd. Obwohl die Gleichstellung von Frau und Mann in der 

Bundesverfassung verankert ist, erleben viele Frauen oft tagtäglich, dass 

sie weniger Rechte und Möglichkeiten haben als die Männer. Aber die 

Teilnehmerinnen der Frauendemo machen einen glücklichen Eindruck. 

Das ist nicht verwunderlich. Mit der Demo taten wir genau das, was 

Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft überall auf der Welt tun, 

wenn die Wirtschaft und die Politik ihre Anliegen und ihre Rechte 

missachtet: Wir wehrten uns gemeinsam – lustvoll und mit Phantasie. Das 

gab uns Kraft und Zuversicht. Wenn die institutionelle Politik versagt, 

braucht es den Druck von der Strasse und das Korrektiv der 

Zivilbevölkerung. 

Auch Helvetas hilft – wo nötig - Druck aufzubauen. Die 

Konzernverantwortungsinitiative verlangt, internationale Unternehmen mit 

Sitz in der Schweiz sich vor Schweizer Gerichten verantworten müssen, 

wenn sie in Entwicklungsländern, zum Beispiel beim Abbau von 

Rohstoffen, die Menschenrechte verletzen. Die KOVI hat in der 



Bevölkerung ähnliche Sympathiewerte wie die Initiative gegen 

Waffenexporte in Bürgerkriegsländer, bei der ich im Namen von Helvetas 

im Co-Präsidium dabei bin.  

Ich komme nochmals zurück zu unserer Demonstration am gestrigen 

Frauenstreiktag. Sie hat auch mich glücklich gemacht, und gleichzeitig 

erinnerte sie mich an andere Demonstrationen, die wir alle in den letzten 

Wochen und Monaten sahen und an denen einige von uns vielleicht auch 

teilgenommen haben. In über hundert Ländern protestieren Schülerinnen 

und Schüler für griffige Massnahmen gegen den Ausstoss von 

Klimagasen. Und weil sie ihre Botschaft phantasievoll und mutig 

Nachdruck verleihen, haben sie die Diskussion über Klimapolitik in einem 

Ausmass beflügelt, wie ich das nie für möglich gehalten hätte. Es sind 

auch hier mehrheitlich Frauen, die in den ersten Reihen der 

Demonstrationsumzüge stehen. Das zeigt eine kurze Recherche im 

Internet: Auf fast allen Bildern über die Klimademonstrationen sind die 

Mädchen und jungen Frauen in der Mehrheit. 

Szenenwechsel. Im Oktober letzten Jahres habe ich Projekte von Helvetas 

in Benin besucht. Das kleine Land in Westafrika ist bitterarm, und die 

Ungleichheit zwischen Frauen und Männern hier ist so gross wie fast 

nirgendwo auf der Welt. Im Dorf Koukongou im Nordwesten des Landes 
haben rund 250 Kleinbauernfamilien – mehrheitlich die Frauen – damit 

begonnen, ihre Grundnahrungsmittel wie Sorgo und Mil ohne 

agrochemische Hilfe anzubauen. Eine Partnerorganisation von Helvetas, 

junge Frauen und Männer aus Benin, hat sie bei diesen Veränderungen 

beraten. Mit verbesserten oder ganz neuen Speichern kann das Getreide 

über lange Zeit gelagert werden. Und dank winzigen Darlehen können die 

Bäuerinnen und Bauern ihr Getreide so lange zurückbehalten, bis die 

Preise besser sind als gleich nach der Ernte. 



Die Frauen von Koukongou haben mich beeindruckt. Sie sind zwar nicht in 

der Situation, wo sie das Patriarchat kritisieren könnten, aber sie nehmen 

das Helft selber in die Hand. Mutig, zupackend und intelligent. „Heute 

können wir unsere Familien das ganze Jahr über mit Getreide versorgen 

und haben erst noch genug Geld, um die Schule unserer Kinder zu 

bezahlen“ erzählt uns eine sichtlich stolze junge Mutter.  

Und noch ein Szenenwechsel: 

Vor einigen Wochen schickte der Bundesrat seine Botschaft zur 

internationalen Zusammenarbeit 2021 bis 2024 in die Vernehmlassung. 

Vor dem Hintergrund der lustvollen Klimademonstrationen, des angriffigen 

Frauenstreiks und den zupackenden Bäuerinnen von Koukongou wirkt 

diese Botschaft seltsam verzagt: 

Oberste Priorität für die Entwicklungszusammenarbeit sollen zwar auch in 

Zukunft die Bedürfnisse der Armen haben. Doch schon an zweiter Stelle 

werden die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft erwähnt, und an dritter 

Stelle wird die Entwicklungszusammenarbeit in den Dienst der 

Migrationsbekämpfung gestellt. Wir bedauern diese 

Prioritätenverschiebung, der ein ganzer Kontinent zum Opfer fällt: 

Lateinamerika – zumal von dort kaum Menschen in die Schweiz flüchten. 

Es schmerzt, dass mit Haiti eines der ärmsten und immer wieder von 

Katastrophen und Krisen geschütteltes Land, aufgegeben wird.  

Das Budget für die kommenden vier Jahre sieht bei der 

Entwicklungszusammenarbeit Bundesausgaben in der Höhe von 11,4 

Milliarden Franken vor, jährlich also rund drei Milliarden Franken. Das sieht 

nach viel Geld aus, doch diese 3 Milliarden entsprechen nur gerade 0,45% 

des Bruttonationaleinkommens, ein Zehntel weniger als das Parlament im 

Jahr 2011 als Richtlinie beschlossen hat. Aus dem faktisch gekürzten 



Budget für die Entwicklungszusammenarbeit fliessen 9% in die 

Unterbringung und die Ernährung von Asylbewerbern. Ausserdem können 

aus diesem Budget bis zu 120 Millionen Franken pro Jahr, weitere vier 

Prozent also, von der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit 

abgezogen und für Naturkatastrophen aufgewendet werden. Solche 

Ausgaben wurden früher über Nachtragskredite finanziert. Und damit ist 

noch nicht genug. Bundesrat und Parlament wollen auch einen Teil des 

Geldes, das sie international für Klimamassnahmen versprochen haben, 

aus dem Budget für die Entwicklungszusammenarbeit nehmen. Das ist 

zwar inhaltlich richtig, da gerade die Anpassung an den Klimawandel für 

viele Menschen, insbesondere Selbstversorger, denen immer mehr 

Ernteausfülle drohen, elementar ist. Aber es braucht dringend zusätzliche 

Gelder für Klimamassnahmen. Und die Schweiz hat sich mit dem Pariser 

Abkommen eigentlich dazu verpflichtet.  

Stossend ist für mich vor allem, dass diese kleinlichen Sparübungen auf 

dem Buckel der Ärmsten angesichts eines Bundeshaushaltes stattfindet, 

der regelmässig mit Überschüssen in Milliardenhöhe glänzt!  

Zusammen mit andern Entwicklungsorganisationen versucht Helvetas, die 

schlimmsten Sparübungen zu verhindern. Bisher vergeblich. In der 

aktuellen parteipolitischen Konstellation herrscht Skepsis gegenüber der 

Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen und der NGO im 

Besonderen vor. Und das wider besseres Wissen: die 

Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz hatte bisher einen 

ausgezeichneten Ruf, weil sie sich nicht von postkolonialen Interessen 

nach Macht und Einfluss leiten lässt. Doch genau diese Unabhängigkeit 

der Entwicklungspolitik ist heute gefährdet. 

Mit ihrem neuen Kurs distanzieren sich Bundesrat und Parlament von der 

eigenen Bevölkerung. Diese ist bei weitem nicht so verzagt ist wie die 



Politikerinnen und Politiker. Umfragen zur Entwicklungszusammenarbeit 

zeigen regelmässig ähnliche Resultate: Die Bewohnerinnen und Bewohner 

der Schweiz fühlen sich solidarisch mit den Armen und Ärmsten in den 

Entwicklungsländern. Es ist eine Solidarität ohne Wenn und Aber. 

Entwicklungszusammenarbeit soll von den Bedürfnissen der in den 

Entwicklungsländern Menschen ausgehen – nicht von den Absatz- oder 

Rohstoffinteressen von Schweizer Multis. 

Auch wir von Helvetas erfahren jedes Jahr mehrmals, wie die Menschen in 

der Schweiz zur Entwicklungszusammenarbeit stehen. Immer dann 

nämlich, wenn wir unsere Spendenaufrufe verschicken. Sie beschreiben 

das Leben von Menschen in Entwicklungsländern, und sie zeigen auf, wie 

sich dieses Leben dank Helvetas verändert hat. Auf jeden unserer 

Spendenaufrufe reagieren Tausende von Menschen und Institutionen. Sie 

haben Helvetas (und damit den Frauen von Koukongou, den Fischern in 

Myanmar oder den dörflichen Wasserversorgungen in Guatemala) im 

letzten Jahr über 30 Millionen zukommen lassen. Ihnen allen, (und dann 

Handbewegung zum Publikum) und selbstverständlich IHNEN ALLEN, 

danke ich dafür. Nicht nur für Ihre Spenden, sondern auch für ihre 

Solidarität. Einige von Ihnen haben die Solidarität in einen weiten, 

zeitlichem Rahmen gestellt und mit einem Legatsversprechen einen Teil 

ihres Vermögens den Zielen von Helvetas gewidmet. Herzlichen Dank! 

Ich danke auch den Stiftungen und Unternehmen, die uns unterstützen, 

ohne einen marktwirtschaftlichen «Return of Investment» zu erwarten. Und 

ich danke den staatlichen Instanzen wie DEZA, SECO, dem 

Liechtensteinischen Entwicklungsdienst, den Kantonen und Gemeinden. 

Ich hoffe, dass sie auch weiterhin das bleiben, was sie für uns über 

Jahrzehnte hinweg gewesen sind: verlässliche und kritische Partnerinnen 

beim Versuch, die Welt etwas besser zu machen.    



Übrigens….. die Welt etwas besser zu machen, im Grossen wie im 

Kleinen, ist nicht nur eine Pflicht. Es macht auch glücklich, wie schon 

Sokrates wusste (Zitat): «Das wahre Glück ist: Gutes zu tun». Sie haben 

diese Erfahrung bestimmt auch schon gemacht. «Glück» ist ja auch das 

Thema am heutigen Nachmittag mit sicher spannenden Vorträgen und 

Gesprächen und der Möglichkeit, die Ausstellung «Global Happiness» zu 

besuchen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann am Ende des Tages 

glücklich nach Hause gehen – weil es ein interessanter Tag war, mit 

anderen interessanten und solidarischen Menschen und hoffentlich auch, 

weil sie stolz sind, Mitglied von Helvetas zu sein…. 
 


