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Was macht Kooperation zwischen Organisationen aus mit dem Ziel, einen effektiven
Beitrag zum Frieden zu leisten? Diese Frage wurde auf einem Workshop der Gruppe
Friedensentwicklung (FriEnt) am 23.10.03 zusammen mit einem breiten Spektrum
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Friedens- und
Entwicklungszusammenarbeit diskutiert.

Kontext und Ziel des Workshops

Will Friedensarbeit effektiv sein, sind Kooperation und Koordination ein essentieller
Bestandteil. Mary B. Anderson, die im „Reflecting on Peace Practice“ (RPP) Projekt
Effektivitätskriterien für Friedensarbeit herausgearbeitet hat, bemerkt,  dass es vor
allem zwei Wege gibt, die Früchte der eigenen Arbeit zu schmälern: Etwas zu tun,
das für die Transformation der jeweiligen Situation nicht relevant ist oder in Isolation
zu arbeiten.

Letztere Einsicht war unter anderem Anlass zur Gründung der Gruppe
Friedensentwicklung (FriEnt), einem Zusammenschluss von acht Organisationen aus
der Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit/ -forschung. FriEnt dient als
Plattform für Kooperation und trägt zum Erfahrungsaustausch über
Konfliktbearbeitung und Krisenprävention bei. Das Thema „Kooperation“ genauer zu
beleuchten, ist damit genuine Aufgabe der Gruppe Friedensentwicklung. Letztes Jahr
hat FriEnt im Rahmen einer Veranstaltung unter dem Titel „Alles kohärent,
komplementär und kooperativ?“ ein Forum geboten, Möglichkeiten und Grenzen der
Kooperation zwischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen (GO und
NGO) zu erörtern.

Der in diesem Oktober durchgeführte Workshop widmete sich nun den Fragen der
konkreten Umsetzung von Strategischen Partnerschaften auch zwischen
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und ihrer Stolpersteine: Nach
welchen Kriterien sind Partnerschaften strategisch auszurichten? Welche Form von
Partnerschaft erhöht unsere Effektivität? Und was sind notwendige Bedingungen für
eine erfolgreiche Arbeit in Kooperation mit anderen?

Nachgegangen wurde den Fragen mit Hilfe eines Beitrags aus der Forschung und
drei Praxisbeispielen, die in Groß- und Kleingruppen diskutiert wurden. Mary B.
Anderson beschrieb mit den Ergebnissen aus dem „Reflecting on Peace Practice“
(RPP) Projekt ihrer Organisation „Collaborative for Development Action“ (CDA) in
welcher Weise Partnerschaften strategisch auf das Ziel der Konflikttransformation
ausgerichtet werden können. Um nah an der Praxis zu bleiben, wurden im Anschluss
daran drei sehr unterschiedliche Kooperationsformen vorgestellt und im Laufe des
Workshops gemeinsam „lessons learned“ herausgearbeitet. Martin Petry
(freiberuflicher Berater) stellte Reflexionen über ein Netzwerk vor, das sich um die
Tschad-Kamerun-Öl-Pipeline gebildet hat, Karl Wirtz (Misereor) berichtete von
Erfahrungen der Kooperation deutscher Organisationen im Ost-Kongo und Dr.
Wolfgang John (Friedrich-Naumann-Stiftung) präsentierte die regional vernetzende
Arbeit des Süd-Kaukasus-Dialogprojekts.
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Ergebnisse des Workshops

Der Begriff „Strategische Partnerschaft“

Der inhaltlichen Diskussion wurde eine Begriffsklärung vorangestellt, in der die vier
Begriffe  „Strategische Partnerschaft“, „Kooperation“,  „Koordination“ und
„Verbindungen (Linkages)“ zueinander ins Verhältnis gesetzt wurden. Unter dem
Begriff „Linkages“ wurde visualisiert, in welchen verschiedenen Formen
Organisationen miteinander verbunden sind. Kooperation (ein gemeinsames
Operieren, häufig zusammen in einem Projekt) und Koordination (ein gegenseitiges
Abstimmen von Aktivitäten) sind mögliche Ausprägungen solcher Verbindungen, die
allerdings selbst auch ineinander übergehen können. Strategische Partnerschaft ist
wiederum eine besondere Form der  Kooperation oder Koordination: eine
Zweckverbindung, die  sich strategisch an der Erreichung eines Ziels ausrichtet.

Strategische Partnerschaften eingehen

Die Fallbeispiele zeigten, dass erfolgreiche Partnerschaften um ein spezifisches
Problem herum entstehen, wenn einzelne Organisationen davon überzeugt sind,
dass ein Sachverhalt nur gemeinsam gelöst werden kann. Dabei scheint es in vielen
Fällen sinnvoll zu sein, eine Koalition der Willigen einzugehen, die für neue Partner
offen ist und diese proaktiv immer wieder zur Kooperation einlädt.

Entscheidend bei Strategischen Partnerschaften in der Friedensarbeit ist das Nutzen
von unterschiedlichen gesellschaftlichen Zugängen der jeweiligen Organisationen.
Um dies sicherzustellen, sollten verschiedene Bündnispartner – auch außerhalb der
„Entwicklungswelt“ und innerhalb von Regierungsapparaten oder internationalen
Organisationen – identifiziert werden.

Aussagen darüber, wer in einer Partnerschaft nicht fehlen sollte, trifft eine Analyse
mit Hilfe der von Mary B. Anderson vorgestellten Vier-Zellen-Matrix, in der jede
Friedensaktivität verorten werden kann. Vier Felder ergeben sich aus der
Überschneidung von zwei Dimensionen: Zielgruppe und Wirkungsebene des
Projekts. Bezüglich der Zielgruppe ist wichtig zu unterscheiden, ob mit vielen
Menschen  („More People“) oder mit Schlüsselpersonen („Key People“) gearbeitet
wird. Auf der Wirkungsebene wird ein Projekt jeweils Feldern zugeordnet, die
aussagen, ob die Aktivität Veränderungen auf persönlicher/individueller Ebene
oder/und soziostruktureller/politischer Ebene erreichen soll.

    Quelle: Anderson/ Olsen (2003)
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Die Pfeile in der Matrix verdeutlichen zwei Ergebnisse:
1. Es muss bei Friedensaktivitäten stets ein Transfer von individuellen

Lernerfahrungen in institutionelle und soziostrukturelle Veränderungen sicher
gestellt werden.

2. Bei der Suche nach Partnern sollte darauf geachtet werden, dass strategische
Herangehensweisen verschiedener Organisationen sich ergänzen, um sowohl
Schlüsselpersonen als auch breite Bevölkerungsschichten zu erreichen.

Eine Gemeinsame Konfliktanalyse als Basis?

An den Fallbeispielen wurde deutlich, dass eine gemeinsame Konfliktanalyse
verschiedener Organisationen nicht als notwendiger erster Schritt zur Kooperation
gesehen wird. Hilfreich ist sie allerdings, um die Positionen des Partners zu
verstehen und eine gemeinsame „Theorie des Wandels“ zu entwickeln.

Mary B. Anderson empfahl, immer eine Kontextanalyse durchzuführen, durch die
relevante Auslöser und Verschärfer des gewaltsamen Konflikts identifiziert werden
können. Nur wenn sie auch bearbeitet werden, ist die Verbindung verschiedener
Herangehensweisen für die Konfliktbearbeitung effektiv. Ihre Ergebnisse können für
die Aktivitäten einer einzelnen Organisation genauso relevant sein wie für die eines
Netzwerkes. Zudem kann die Analyse dabei helfen, gleichgesinnte
Kooperationspartner zu finden. Mary B. Anderson hob drei essentielle
Fragestellungen hervor:

1. Um was geht es NICHT im Konflikt? Hiermit werden Lebensbereiche identifiziert,
in denen Menschen über die Konfliktlinien hinweg weiterhin miteinander
verbunden sind. An diese verbindenden Elemente sollte Friedensarbeit
anknüpfen.

2. Was muss gestoppt werden? Es reicht nicht aus, positive Kräfte zu stärken.
Vielmehr müssen auch diejenigen, die aus dem Krieg einen Gewinn ziehen und
deshalb kein Interesse am Frieden haben, beeinflusst werden. Häufig macht es
Sinn, hier arbeitsteilig vorzugehen: Während einige Akteure vor Ort
Friedensallianzen stärken, können andere die „Spoiler“ adressieren oder
Lobbyarbeit betreiben.

3. Welches sind regionale und internationale Bezüge eines gewaltsamen Konflikts?
Friedensarbeit muss nicht nur am Ort des Konflikts getan werden – manchmal ist
ihr Einsatz auf internationaler Ebene mindestens genauso wichtig. Das bedeutet
auch, dass Geberorganisationen ihr Wirkungsfeld im eigenen Land oder im
internationalen Kontext stärker in ihre Projektplanung einbeziehen sollten.
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Wer ist Kooperationspartner: Engagierte Einzelpersonen oder Organisationen?

Oft steht hinter der Kooperation von Organisationen das Engagement von
Einzelpersonen. Aus allen Fallbeispielen wurde deutlich, dass die Vertrauensbildung
hierbei eine wesentliche Rolle spielt. Sie sollte deshalb als wichtiger Bestandteil
strategischer Partnerschaften anerkannt und gefördert werden.

Das Tschad-Kamerun-Pipeline-Projekt zeichnete sich dadurch aus, ein „No-Name-
Netzwerk“ zu sein und engagierte Einzelpersonen ohne explizites Institutionsmandat
mit grenzüberschreitenden persönlichen Beziehungen (international, Nord/Süd, aber
auch zwischen verschiedenen Arbeitsfeldern, staatlich-nichtstaatlich) zu verbinden.
Institutionen wurden erst später an Bord geholt. Obwohl sich dies als erfolgreiche
Strategie herausgestellt hat,  sollte der Fokus nicht auf „enthusiastic Personalities“
anstatt „Personal“ (Zitate aus dem Workshop) verengt werden. Vielmehr sollten
innerhalb von Organisationen Möglichkeiten erweitert werden, sinnvolle
Kooperationen durch enthusiastische Einzelpersonen in Organisationen
hineinzutragen. Dem im Wege stehen eine hohe Fluktuation von Personal, aber auch
ein Beharren auf Eigeninteressen von Organisation oder unterschiedliche
Reaktionstempi. Unsere zukünftige Aufgabe besteht darin, Mechanismen zu
diskutieren, diese Hemmnisse flexibler Kooperationen abzubauen.

Strategische Partnerschaft: Wie eng und was gibt es zu regeln?

Offen blieb die Frage, inwieweit enge Kooperation mit klar abgestimmten Rollen und
Verantwortungen oder ein loses Netzwerk ein besserer Weg zur effektiven
Konfliktbearbeitung ist. Abhängig ist dies u.a. vom Zielgegenstand der Kooperation:
Soll z. B. Lobbyarbeit geleistet werden mit dem Ziel, bestimmte Entwicklungen zu
verhindern oder zu verändern, kann ein loses Netzwerk adäquater sein als eine enge
Kooperation. Eine enge Kooperation bietet sich z. B. für die Durchführung
gemeinsamer Projekte an.

Regelungen sollten bestimmte Kernpunkte der Zusammenarbeit reibungslos
gestalten. Darauf wiesen Ergebnisse des Kooperationsprojekts im Ost-Kongo hin.
Abhängig von der Frage, wie eng eine Zusammenarbeit gestaltet wird und wie stark
die Beziehung auf Gegenseitigkeit und ausgewogenem Kräfteverhältnis zwischen
den Partnern beruht, ist die Antwort, wie deutlich ein Regelwerk sein sollte.

So wichtig ein gemeinsames Ziel ist – es muss nicht in jedem Fall bis ins Detail
ausbuchstabiert werden. Diese Erfahrung wurde von Seiten des Südkaukasus-
Dialog-Projekts und des Tschad-Kamerun-Pipeline-Projekts geteilt. Projektziele
einzelner Organisationen oder Individuen können sich in einem übergeordneten Ziel
(z. B. der Erlangung von einem Ende der Gewalt) wiederfinden. In der genauen
Ausbuchstabierung kann die Gefahr liegen, sich „in den Zentralen“ lange damit
aufzuhalten, an einem gemeinsamen Text zu ringen, während wichtige Zeit verloren
geht.
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Strategische Partnerschaften zwischen Regierungs- und Nicht-
Regierungsorganisationen

Die Fokussierung auf die Frage „Welche Art der Kooperation erhöht unsere
Effektivität?“ lenkte die Debatte um die Eigenständigkeit von Nicht-
Regierungsorganisationen (NGOs) gegenüber Regierungsorganisationen (GOs) auf
die Fragen: In welchen Fällen kann für NGOs die Kooperation mit GOs von
strategischer Bedeutung sein? Und was ist dabei zu beachten?

Eine wichtige Eigenschaft von Regierungsorganisationen ist zunächst ihr Zugang zur
Regierungsebene in Partnerländern, der sie zur sogenannten „Track 1 Diplomacy“
und zur Unterstützung von strukturellen Reformen auf staatlicher Ebene befähigt.

Manche GOs, die potenzielle Kooperationspartner für internationale NGOs sind,
treten letzteren zugleich in der Funktion als Donors gegenüber. Hier gelten ähnliche
Prinzipien wie für den Fall, dass strategische Partnerschaften zwischen NGO-
Fundern und -Empfängern eingegangen werden (wie z. B. im Südkaukasus-
Dialogprojekt). Trotz unterschiedlicher Verantwortungsbereiche ist in einer
Strategischen Partnerschaft die Anerkennung als gleichberechtigter Partner wichtig.
Das bedeutet, dass Wissen, Erfahrungen und Perspektive auf das Projekt und
seinen Kontext von allen eingebracht und Geldgeber und -empfänger gleichwertig
bei der Projektplanung und dem -monitoring beteiligt werden. Transparenz und
gegenseitiges Vertauen ist hierbei von Bedeutung.

Bedeutung der Ergebnisse für die Arbeit von FriEnt und seine
Mitgliedsorganisationen

Geht es darum effektive Friedensarbeit zu leisten, werden Geberorganisationen
doppelt zur Verantwortung gezogen: Erstens sollte die eigene Herangehensweise
reflektiert werden, wobei der Wirkungsbereich im eigenen Land nicht zu
vernachlässigen ist. In Momenten, in denen problembezogen das Eingehen von
Strategischen Partnerschaften sinnvoll ist, sollte flexibel darauf reagiert werden.
Zweitens hat die Diskussion deutlich gemacht, dass es auch bei der Mittelvergabe in
Krisengebieten und Postkonfliktsituationen wichtig ist, die im RPP-Prozess
gesammelten Informationen zu berücksichtigen. Hierdurch können konfliktrelevante
Aktivitäten und strategische Partnerschaften zwischen Partnerorganisationen
gefördert werden. Die Aufgabe von FriEnt kann es sein, bei Projekten der
Vertragspartner die Benutzung der RPP-Analyseinstrumente (Kontextanalyse – Vier-
Zellen-Matrix – Effektivitätskriterien) zu begleiten.

Abschließend lässt sich sagen, dass Kooperation nicht die Aufgabe von
Eigenständigkeit und Identität bedeutet. Die Reflexion eigener Stärken/Schwächen
ist vielmehr eine wichtige Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit und Arbeitsteilung,
um sich effektiv zu ergänzen. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung der
Fähigkeiten der anderen – und eben gerade so unterschiedlichen - Organisationen
ist ein essentieller Bestandteil von erfolgreichen Kooperationen. Dabei ist es wichtig,
dass man offen dafür ist, dem anderen zuzuhören und voneinander zu lernen. Um
hierfür einen Raum zu bieten, ist gegenseitiges Kennenlernen und der Aufbau von
Vertauensbeziehungen wichtig. Hierfür bot FriEnt auch mit dieser Veranstaltung ein
Forum.


