Kurzbericht über die erste deutsch-ukrainische NGO-Konferenz 

"10 Jahre NGO-Arbeit: Deutschland - Ukraine", 

die in der Zeit vom 15. bis 16.10. 2001 von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in der Universität Hamburg veranstaltet worden ist und an der ich als Vertreter unseres Vereins teilgenommen habe.
								(NGO = Non Government Organization)

Die 1925 errichtete FES ist seit 1993 in der Ukraine vertreten und unterhält seit 1996 ein Kooperationsbüro in Kiew. Dieses Büro unterstützt - kurz gesagt - Initiativen, die die Orientierung der Ukraine nach Europa und die Kompatibilität der Ukraine mit Europa fördern, und zwar auf fünf Politik-Gebieten:

I.:	Außen- und Sicherheits-Politik
II.:	Wirtschafts- und Sozial-Politik
	(einschließlich Zusammenarbeit mit Gewerkschaften)
III.:	Medien-Politik
IV.:	Kommunal-Politik
V.:	Staat und Gesellschaft

Knapp 100 Teilnehmer waren zur Tagung erschienen, und zwar je zur Hälfte aus der Ukraine (geschlossene Anreise mit Bus; vier Stunden Wartezeit an der polnisch-deutschen Grenze!) und aus Deutschland. Ein Blick auf die Teilnehmerliste zeigt ein breites Spektrum der vertretenen Aktivitäten: humanitär und ökologisch arbeitende Organisationen und Gruppen, Partnerschaftsvereine, Frauenverbände mit sehr unterschiedlicher Zielrichtung, Universitätsinstitute, Kirchengemeinden, das Gemeinde- und Missionswerk Arche e.V., der Rotary-Club, die Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa, der Malteser-Hilfsdienst, um nur einige aufzuzählen, und es war auch anwesend ein Vertreter der Kommission für Fragen humanitärer Hilfe bei der Regierung der Ukraine.
Im Rahmen einer Vorstellungsrunde im Plenum konnte ich ganz kurz über unser Projekt berichten und hatte auch die Möglichkeit, zahlreiche Sternbriefe und Faltblätter zu verteilen.

Wie bei allen solchen Zusammenkünften wirkte sich die Sprachbarriere sehr hinderlich aus, obwohl z.T. simultan, z.T. auch in konventioneller Art übersetzt wurde.

Getagt wurde überwiegend im Plenum, zweimal aber auch in Gruppen. 
Die Thematik war breit angelegt, wie es u.a. die Schwerpunkte der drei Arbeitsgruppen wiederspiegeln:

1  NGO aus den Bereichen:	- Demokratieförderung
				- Menschenrechte und ethnische Minderheiten
				- Bürgerinitiativen und Jugend
2. NGO aus den Bereichen:	- Umwelt und Kultur
				- Frauenförderung
3. NGO aus den Bereichen:	- Kleingewerbeförderung
				- humanitäre und medizinische Hilfe

Natürlich ist es in diesem Rahmen nicht möglich, über alle Vorträge und Gespräche zu berichten; nur so viel:
In den Plenarvorträgen, z.T. von Ukrainern, z.T. von Deutschen gehalten, wurde von der politischen Gesamtlage ein insgesamt trübes Bild gezeichnet: Mißachtung der Verfassung durch die Staatsgewalt, Vormachtstellung der Oligarchen, von denen praktisch alle Parlamentsbeschlüsse in politischen und wirtschaftlichen Fragen beeinflußt werden; Schwäche der Opposition im Kampf gegen die Exekutive und die Präsidentschaft; Schwund des Vertrauens in den Staat und Ablehnung des derzeitigen Präsidenten; Forderung nach Parteien in westlichem Verständnis. 
Die Folgen der eingeschränkten Medienfreiheit erlebte ich einmal hautnah: an einem Abend hatte sich eine Gruppe von 10 bis 15 Ukrainern auf der Terrasse vor der Jugendherberge, wo alle untergebracht waren, versammelt und lauschte einem offenbar bestens über Hintergrundwissen verfügenden Politikprofessor, der wohl Dinge erzählte, die offiziell nicht zu erfahren waren. Es herrschte andächtiges und betroffenes Schweigen. Ich fühlte mich erinnert an noch gar nicht so lange vergangene Zeiten.

Obwohl sich seit Ende 1999 die Wirtschaft vorsichtig positiv zu entwickeln scheint, wurde doch die bittere Armut offen und hart angeprangert, die besonders Rentner, Familien mit Kindern und Alleinerziehende trifft. Die Arbeitslosigkeit sei viel höher als offiziell angegeben. In der Ukraine werden 65% des Einkommens für Essen aufgewandt, in Deutschland dagegen nur 15%!

Immer wieder - das war ja auch der Sinn der Tagung - wurden die Bedeutung und die Rolle der NGO auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens hervorgehoben.
Angeblich soll es in der UA 34 000 nichtstaatliche gesellschaftliche Organisationen geben, eine Zahl, die allerdings auch für den Fall großzügigster Definition angezweifelt wurde. Etwa 65% der NGO sollen in den ersten zwei Jahren nach der Unabhängigkeit entstanden sein. Nach der Euphorie der Anfangszeit gingen die NGO-Initiativen schon wieder deutlich zurück, u.a. infolge des Nachlassens der Bereitschaft zum Engagement, nicht zuletzt, weil der Kampf ums Überleben den größten Teil des Alltags ausfüllt. Nur etwa 50% der NGO sollen die ersten Jahre überlebt haben. In einer Mitteilung der FES wurden die Hauptprobleme aufgelistet:

Schwierige rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen; mangelnde Zusammenarbeit und Kontaktpflege; keine ausreichenden Mechanismen der Berichterstattung gegenüber der Bevölkerung; zu wenige örtliche Sponsoren; nicht klar genug definierte Beziehungen zur Regierung; nicht ausreichende Beziehungen zu ausländischen NGO; intellektuelle und informatorische Defizite.

Ein Gesetz zur Regelung der NGO-Arbeit soll in Vorbereitung sein.

Entsprechend der Zielstellung unseres Förderkreises Sumy-Hilfe nahm ich an der Diskussionsgruppe 3 teil zum Thema humanitäre und medizinische Hilfe. Es war beeindruckend, wie viele engagierte Leute versammelt waren und über ihre Aktivitäten und ihre Erfahrungen berichteten. Wie nicht anders zu erwarten, dominierten Projekte für Tschernobyl allgemein und für leukämiekranke Kinder im besonderen, wogegen das Problem geistiger Behinderung wohl nur von mir vertreten wurde. Die negativen Erfahrungen ähnelten sich: im Vordergrund standen die Klagen über die Zollabfertigung und die restriktiven Bestimmungen zur Lieferung von auch dringend benötigten Medikamenten. Eine Teilnehmerin aus Simfiropol forderte, alle Empfänger humanitärer Hilfe sollten sich zusammentun im Bemühen um Verbesserung der Zollbestimmungen.
Als positiv darf man vielleicht werten, daß sich der oben genannte Vertreter der Kiewer Kommission das alles hat anhören müssen. Ob es was nützt, bleibt abzuwarten. Aufgeschrieben hat er sich fast nichts. Es soll versucht werden, diese Probleme auch auf der Ebene der beiden Regierungen bearbeiten zu lassen.

Wiederholt wurde die Forderung nach Vernetzung der Aktivitäten geäußert. Als mögliche Zentrale dazu wurde die FES oder auch das 1999 als Verein gegründete Deutsch-Ukrainische Forum genannt.


Neben der auf solchen Konferenzen zu erlebenden Sichterweiterung wird man natürlich auch zur kritischen Betrachtung der eigenen Bemühungen veranlaßt. Ich denke aber, auch diese Tagung hat wie schon eine andere, die vor mehreren Jahren von der Lebenshilfe in Marburg ausgerichtet worden war, erneut bestätigt, daß wir auf dem richtigen Wege sind und daß wir trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen viel erreicht haben. Und wenn das Schlagwort "Hilfe zur Selbsthilfe" zitiert wird, dann trifft auch das für unser Sumy-Projekt zu.

Dr. Frieder Voß, Berlin

