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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende 

Als Präsidentin von Alliance Sud begrüsse ich Sie ganz herzlich zur Jubiläumsveranstaltung von 
Alliance Sud. Wir feiern dieses Jahr unseren 40. Geburtstag. Es war das Jahr 1971, als die 
Schweizer Nichtregierungsorganisationen Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle und Helvetas die 
Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke gründeten. Später kamen die Mitglieder Caritas (1992) und 
Heks (2003) hinzu. 

Lassen Sie mich aus diesem Anlass einen Blick in die Vergangenheit werfen. Ende der 60er-Jahre 
wurden die durch die globalen Entwicklungen der Nachkriegszeit geprägten Verflechtungen 
zwischen den Industriestaaten des Nordens und den ärmeren Ländern des Südens unübersehbar. 
Am deutlichsten zeigten sich die asymmetrischen Abhängigkeiten in den Wirtschaftsbeziehungen. 
Der wachsenden Integration in die Weltwirtschaft folgte keine Verminderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Ungleichheiten. Im Gegenteil, das Nord-Süd-Gefälle wurde immer grösser und es 
wurde offensichtlich, dass sich der Norden auf Kosten des Südens bereicherte. 

Parallel zur wirtschaftlichen Globalisierung fanden mit der 68er-Bewegung, der Frauenbewegung 
und nationalen Befreiungsbewegungen gesellschaftspolitische Umwälzungen statt, welche die 
ganze Weltordnung und die westliche Gesellschaftsform in Frage stellten. Dieser Wertewandel 
führte im Westen zu einem verstärkten Verantwortungsbewusstsein für die Entwicklungsproble-
matik der Drittweltländer. 

Geprägt von diesem Zeitgeist, von Solidarität und dem Engagement für Gerechtigkeit, begannen 
sich die Entwicklungsorganisationen nicht mehr nur als humanitäre Institutionen, sondern als 
gesellschaftliche Gestaltungskräfte zu verstehen. Konsequenterweise rückten die Hilfswerke 
darum auch in ihrer Kommunikationsarbeit vom karitativ motivierten Sammelgedanken ab. Sie 
stellten die sachliche Informationsarbeit über das Verhältnis zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern in den Vordergrund. 

Es kann als pionierhaft bezeichnet werden, dass Swissaid, Fastenopfer und Brot für alle 1969 im 
Rahmen einer Informationskampagne "Leben ist für alle da!" gemeinsam versuchten, möglichst 
breite Bevölkerungskreise für die Entwicklungsproblematik zu sensibilisieren. Ziel war es, das 
Verantwortungsgefühl der Schweizer Bevölkerung für die Nord-Süd-Problematik zu stärken. 

1971 wurde schliesslich die Arbeitsgemeinschaft gegründet. Der "Informationsdienst Dritte Welt" 
(i3w) sollte das Hauptanliegen, die Schweizer Bevölkerung besser über den globalen Süden zu 
informieren, umsetzen. Al Imfeld war derjenige, der den Informationsdienst aufbaute. Gleichzeitig 
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wurde eine Dokumentationsstelle geschaffen, die zeitweise in allen drei Sprachregionen präsent 
war. 

Der Informationsdienst Dritte Welt leistete mittels eines ausgedehnten Pressedienstes Medien-
arbeit, aber nicht im Sinne eines reinen Informationsjournalismus, sondern als eine Art "anwalt-
schaftlicher" Journalismus, der sich auch selber als ein Engagement zugunsten der Dritten Welt 
verstand. Daraus entwickelten sich erste Ansätze des Lobbyings. Diese Lobbyarbeit wurde seit 
den 80er-Jahren verstärkt und ausgebaut. 1981, also vor 30 Jahren, wurde die entwicklungs-
politische Koordination Dritte Welt (k3w) gegründet. Richard Gerster übernahm die Leitung und 
trug entscheidend zur Professionalisierung der Arbeitsgemeinschaft hin zu einer entwicklungs-
politischen Lobbying-Organisation bei. Hauptaufgabe von Alliance Sud war es fortan, die Auswir-
kungen der Schweizer Politik und der Wirtschaft auf die Entwicklungsländer zu untersuchen und 
auf eine kohärente Politik – also keine den armen Ländern schadende Praxis – hinzuwirken. 

Ende der 80er-Jahre wurden die Dokumentationsdienstleistungen und die journalistische Tätigkeit 
voneinander getrennt. Es entstand InfoSud (1988), die Presseagentur, die bis heute mit Büros in 
Genf und Bern entwicklungspolitische Informationsarbeit leistet. Die für die Informations- und Re-
cherchierarbeit wichtigen, öffentlich zugänglichen Dokumentationsstellen bestehen in Bern und 
Lausanne weiter. Einige von Ihnen hatten bereits heute Mittag die Gelegenheit, das Zentrum in 
Bern näher kennen zu lernen. Und falls Sie die Website der Dokumentation nicht sowieso schon 
regelmässig besuchen, dann rate ich Ihnen sehr, dies zu tun und die gut aufbereiteten aktuellen 
Informationen für Ihre Arbeit zu nutzen. 

Die zentralen Informationsaktivitäten in der Geschichte von Alliance Sud drückten sich in Form 
von verschiedenen Kampagnen und Petitionen aus. Etwa die Petition "für gerechten Handel mit 
der Dritten Welt" (1986), aus der Max Havelaar hervorging. Oder die 2007 lancierte Petition "0.7% 
– gemeinsam gegen Armut". Sie forderte 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für Entwick-
lungszusammenarbeit, wurde von über 200'000 Personen unterzeichnet und im Jahr 2008 einge-
reicht. Mit ihr setzte Alliance Sud ein deutliches Zeichen zur Erhöhung der Gelder für Entwick-
lungszusammenarbeit. Die Kampagne diente dazu, breite Bevölkerungskreise über Entwicklungs-
zusammenarbeit allgemein zu sensibilisieren. Diese Öffentlichkeitsarbeit wurde von einer intensi-
ven Lobbyarbeit in der Verwaltung und dem Parlament begleitet. Schliesslich beschloss das 
Parlament diesen Frühling, die Ausgaben bis 2015 auf 0,5% zu erhöhen. Das ist ein wichtiger 
Erfolg: Noch vor wenigen Jahren sprach man im Parlament vor allem von einer Kürzung des 
Entwicklungsbudgets. 

Die heutige Jubiläumsveranstaltung nimmt das Thema Informationsvermittlung wieder auf: Wie 
berichten wichtige Medien heute über die sogenannte Dritte Welt? Der Süden hat sich in den 
letzten 40 Jahren grundlegend verändert. Die klare Zweiteilung der Welt zwischen Industriestaaten 
hier und Entwicklungsländern dort existiert nicht mehr. Schwellenländer spielen weltpolitisch eine 
immer wichtiger werdende Rolle und der Einfluss der Industrieländer schwindet. Gleichzeitig hat 
sich die Medienlandschaft in den letzten Jahren enorm verändert. Wie wirkt sich das auf die Be-
richterstattung über die Entwicklungsländer und entwicklungspolitische Themen aus? Wie hat sich 
die mediale Wahrnehmung des globalen Südens verändert? Werden die Medien ihrem Informa-
tionsauftrag überhaupt (noch) gerecht?  

Wir freuen uns, diese spannenden Fragen heute Nachmittag vertiefen zu können. Ich wünsche 
Ihnen einen anregenden und interessanten Tag. 


