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Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen 

In meinen ganz unterschiedlichen beruflichen Rollen als Leiterin entwicklungspolitischer Kampagnen bei 
der Erklärung von Bern in den 70er-Jahren, als Südsicht-Redaktorin bei Radio DRS in den 80er-Jahren 
und als Direktorin des Fastenopfers in den 90er-Jahren habe ich die Veränderungen in der medialen 
Wahrnehmung des Südens, wie sie bereits geschildert worden sind, hautnah erfahren. 

Wenn ich nun aus der Sicht der Zivilgesellschaft einen Beitrag zu leisten versuche, muss natürlich am 
Anfang die Bestätigung stehen, wie wichtig es für die entwicklungspolitische Diskussion und Praxis ist, 
dass die General Interest Medien ihren Auftrag bezüglich ihrer Forumsfunktion, ihrer Legitimations- und 
Kontrollfunktion ausüben und damit Öffentlichkeit für die wichtigsten Anliegen der Entwicklungszusam-
menarbeit schaffen. 

Ich möchte nun den Blick auf die Medienlandschaft ausweiten auf die Beiträge, welche die Entwicklungs-
organisationen komplementär als Teile der Zivilgesellschaft leisten. Die Fragen, vor denen wir dabei 
stehen, sind trotz rasanter Veränderungen überraschend konstant. Zwei Thesen, die der Publizist 
Edmond Tondeur vor 40 Jahren formuliert hat, mögen das belegen: 

„Das Problem der Information über ein komplexes Thema ist […] nicht so sehr das Produzieren der 
Information […], sondern das Applizieren der Information bei den Empfängergruppen, die aus dieser 
Information einen Erkenntnisgewinn ziehen sollen. 

Um eine Information aufzunehmen und aktiv zu verarbeiten, braucht der Mensch ein Motiv, sagen wir 
einmal: Lernmotiv. Ich behaupte darum: es sei nicht die Information selber, die zur Sensibilisierung führt 
und das Problembewusstsein herstellt, sondern etwas, was der Information vorausgehen muss […]“1. 

Methodenfragen 

„Etwas, was der Information vorausgehen muss“: Dazu sind im Umfeld der Entwicklungsorganisationen 
immer wieder spezifische Methoden entwickelt worden. Dazu ein weiteres Zitat zu den Methoden der 
„Erklärung von Bern“ in ihrer Pionierzeit: „Bewusstseinsbildung findet nur statt, wenn man sich selbst im 
sozialen Veränderungsprozess als Handelnden erfährt. […] Unsere Informationsarbeit muss vor allem 
durch Aktionen erfolgen.“2  

Es gehört zum Spezifikum entwicklungspolitischer Informationsarbeit, dass sie immer wieder Handlungs-
angebote mit Provokationsgehalt macht und dadurch das Bedürfnis nach Information weckt. Das mach-
ten die Bananenfrauen als Pionierinnen des Fairen Handels. Das war der Fall mit dem Slogan „Jute statt 
Plastic“ und der legendären Jutetasche, die zum Kultobjekt wurde. Das ist heute der Fall, wenn die Clean 
Clothes Campaign sandgestrahlte Jeans zum Informationsträger macht oder wenn SOLIDAR mit Pflas-
tersteinen auf Schwachstellen im öffentlichen Beschaffungswesen hinweist. 

Das Prinzip dieser Kampagnen: Objekte in unserem Alltag werden zum Medium, zum Informationsträger, 
der das Bedürfnis nach Information weckt und auf Handlungsmöglichkeiten hinweist. So gelingt immer 
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wieder öffentliches Agendasetting unter der Bedingung freilich, dass General Interest Medien die Themen 
aufgreifen.3 

Zur Rolle der Spartenmedien / Special Interest Medien 

Die meisten Anwesenden in diesem Saal sind vermutlich Adressaten einer grossen Zahl von Bulletins, 
Newslettern, Magazinen, Rundbriefen etc., die von Organisationen der Zivilgesellschaft publiziert werden. 
Im Unterschied zu den Produkten der Gründerzeit, wo wir noch mit Schnapsmatrizen und etwas später 
mit Letraset den Umbruch klebten, sind es heute oft qualitativ hochstehende Publikationen. 

Was uns hier interessiert ist die Bedeutung dieser sogenannten „Special Interest Medien“ für die entwick-
lungspolitische Meinungsbildung und den öffentlichen Diskurs. Gemäss gfs-Umfragen waren sie 2004 
das zweitwichtigste Informationsmittel über Entwicklungsländer; in der Umfrage 2009 haben sie dann 
aber deutlich an Gewicht verloren. Weitere systematische Untersuchungen zu Reichweite und Wirkungen 
liegen mir leider nicht vor. 

Als Empfängerin zahlreicher Publikationen von Entwicklungsorganisationen scheinen mir folgende Beo-
bachtungen wichtig: Im Unterschied zur Neutralität der Darstellung, die wir von den General Interest 
Medien erwarten, sollen sie anwaltschaftlich die Interessen und Sichtweisen ihrer Südpartner vertreten 
und in ihrer Leserschaft Empathie und Emotionen ansprechen. Gleichzeitig erwarte ich aber auch Objek-
tivität und Transparenz im Sinne von präziser, faktengetreuer Darstellung von Sachverhalten. Mit ihrer 
Bedeutung für Meinungsbildung und Handlungsbereitschaft hat diese Sparte im Rahmen der Teilöffent-
lichkeit ihrer Mitträger, Mitglieder und Sympathisanten durchaus auch Forums- und Kontrollfunktionen 
gegenüber Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Angesichts der Bedeutung dieses Sektors möchte ich in die folgende Diskussion die Frage einbringen, ob 
die Entwicklungsorganisationen für ihre publizistische Tätigkeit nicht einen Kodex mit verbindlichen Quali-
tätskriterien schaffen sollten. 

Elektronische Medien, Social Media 

Neben den Printprodukten hat sich rasend schnell auch im Umfeld der Entwicklungsorganisationen die 
Bedeutung der elektronischen Medien entwickelt. 

HELVETAS schreibt im Jahresbericht 2010: „Noch nie war es so einfach, so viele Menschen für Solida-
rität und Menschenrechte zu sensibilisieren wie heute. Vor allem die jüngeren Generationen können 
heute über Facebook, Youtube und iPhone quasi aus dem Stand heraus mobilisiert werden.“ Ihre Web-
site wurde 172‘000 mal angeklickt, und noch nie konnte Helvetas so viele Spenden über das Internet 
entgegennehmen. 

Das SAH (heute SOLIDAR) kämpfte mit Gewerkschaften im Vorfeld der WM in Südafrika gegen unwür-
dige Arbeitsbedingungen und erreichte mit öffentlichem Druck, dass die FIFA öffentlich ihre Unterstüt-
zung für faire Arbeitsbedingungen erklärte. (Die Kampagne wird im Hinblick auf die WM 2014 in Brasilien 
fortgesetzt.) 10 Prozent der insgesamt 35‘000 Unterschriften kamen via Facebook zusammen, wo ein 
wichtiges neues Publikums- und Spendersegment angesprochen werden konnte.  

Rasche horizontale Vernetzung mit niedrigen Kosten mit einem jungen Publikumssegment: Kann die 
schöne neue Welt der elektronischen und Social Medien die Defizite ausfüllen, die durch die Qualitätsver-
luste in den General Interest Medien entstehen? Die Kommunikationsabteilungen kennen die Potentiale – 
z.B. Freunde geben Informationen an „Freunde“ weiter, stellen so ihr soziales Netz zur Verfügung und 
machen Informationen zu Selbstläufern. Man ist sich aber auch der Grenzen bewusst. Auf Facebook trifft 
man die Leute im privaten Bereich an. Die Inhalte müssen interessant und unterhaltend daherkommen – 
nicht per Zufall heisst es immer öfter, ein Thema sei „sexy“ – oder eben nicht. Das Format von 50 bis 150 
Zeilen erlaubt nicht viel Tiefgang. Und was nicht mit Unterhaltung und Sport aufgeladen werden kann, 
geht unter. 

Fazit: Nur der Verbund kann es bringen. Der Verbund zwischen den eigenen Printmedien der 
Entwicklungsorganisationen, der Nutzung der neuen elektronischen Medien und den Leitmedien 
Fernsehen, Tagespresse und Wochenzeitungen. 
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 Stichwörter: Baby Food und Nestléprozess, Pestizide (Galekron, Paraquat) Waffenausfuhr, Bankgeheimnis, 

Verschuldung (Petition und Gegenwertfonds), Exportrisikogarantie (Auseinandersetzung um Staudämme), Fairer 

Handel, Landgrabbing, öffentliches Beschaffungswesen etc. 


