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Untersuchungsgegenstand der Dissertation sind die Dritte-Welt-Gruppen Ostdeutschlands während der zwei 
letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Neben dem eigentlichen Gruppenspektrum, seinen Strukturen 
sowie dessen inhaltlicher Orientierung, Arbeitsfelder und Selbstbild stehen damit insbesondere das Verhältnis zu 
den staatlichen Akteuren in unterschiedlichen politischen Systemen, zur Kirche und zu DDR-
Oppositionsgruppen ebenso wie Bezüge zu westdeutschen Entwicklungen im Zentrum der Arbeit. In ihrer 
zäsurübergreifenden Anlage bietet die Untersuchung wesentliche Erkenntnisse, die über eine bloße 
Rekonstruktion der Gruppenstrukturen hinausführen. Kontinuität und Wandel, Erlöschen und Neubildung 
nichtstaatlichen entwicklungspolitischen Engagements in Ostdeutschland werden erstmals im gebrochenen 
Kontinuum dreier Zeitphasen analysiert: in der SED-Diktatur, während der friedlichen Revolution 1989/90 und 
nach Ankunft in der Demokratie der Bundesrepublik. 

Die Konzeption der Arbeit macht einen breiten Quellenzugriff erforderlich. Von großer Wichtigkeit für die achtziger 
Jahre ist im Rahmen der Archivarbeit neben den üblichen staatlichen und parteilichen Materialien die Überlieferung 
der Birthlerbehörde. Gegenstand der Untersuchung sind zudem die Materialien der unabhängigen Archiven in den 
neuen Bundesländer wie des Matthias-Domaschk-Archivs Berlin und des Archivs Bürgerbewegung Leipzig. Eine 
Hauptquelle für die gesamte Arbeit ist der INKOTA-Brief, ein zu DDR-Zeiten etwa vierteljährlich herausgegebener 
halblegaler Rundbrief, der seit Anfang der neunziger Jahre als Zeitschrift vertrieben wird. Die bislang 134 Ausgaben 
umfassende Publikation des schon zu DDR-Zeiten als loser Zusammenschluss der nichtstaatlichen 
entwicklungspolitischen Gruppen bestehenden INKOTA-Netzwerkes war und ist (wenngleich in eingeschränkterem 
Maße) noch heute das Kommunikationsorgan, in dem sich Ostdeutschlands Dritte-Welt-Gruppen, ihre Aktionen und 
Ansichten vorstellen. Für die Umbruchszeit kommen verschiedene Publikationen der Gruppen selbst und die relativ 
intensive Rezeption der ostdeutschen Gruppen in Zeitschriften der nichtstaatlichen entwicklungspolitischen Szene der 
Bundesrepublik hinzu. Bezüglich der neunziger Jahre wurde sämtliches erreichbares Schriftgut der aus DDR-Gruppen 
hervorgegangenen Initiativen ebenso wie deren Internetauftritte ausgewertet. Daneben bilden Interviews mit 
Zeitzeugen wie z. B. Willi Volks, ehemals Mitglied der Initiativgruppe Hoffnung Nicaragua (IHN) Leipzig und heute 
Geschäftsführer von INKOTA, eine Informationsgrundlage von zentraler Relevanz.  

Im SED-Staat, in dem staatliche Stellen und auch formal gesellschaftliche Organisationen – im 
Zusammenhang mit Entwicklungshilfe ist hier vor allem das Solidaritätskomitee zu nennen – von der Parteilinie 
bestimmt waren, entstand Anfang der siebziger Jahre im Schutzraum Kirche der INKOTA-Arbeitskreis. Wie die 
Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW) der Bundesrepublik ging er aus der gesamtdeutschen 
Aktionsgemeinschaft für die Hungernden hervor. Angeregt durch INKOTA entstanden in den achtziger Jahren 
zahlreiche Gruppen, zu deren aktivsten die IHN und der AK Entwicklungshilfe Dresden um Heinz Kitsche 
zählten. Insgesamt konnten etwa 50 Initiativen ermittelt werden, nach Schätzungen des MfS machten sie 
immerhin etwa ein Viertel der oppositionellen Gruppierungen aus. Während die DDR-Staatssicherheit jegliche, 
sich unabhängig gebende Gruppierung als unerwünscht betrachtete, wird die Frage, inwieweit die Dritte-Welt-
Gruppen der DDR die Bezeichnung als Opposition rechtfertigen, allerdings differenzierter zu beantworten sein. 
Von Staatswegen jedenfalls unerwünscht, existierten die Gruppen als lose Zusammenschlüsse, war 
„Unterstrukturierung eine wichtige Bedingung für politisches Überleben“ (Pollack). 

Ihre Verankerung sahen die Gruppen in der ökumenischen Bewegung bzw. im Konziliaren Prozess, wo der 
Begriff „Gerechtigkeit“ als christliche Verpflichtung für ein Engagement gegen ungerechte weltwirtschaftliche 
Strukturen aufgefasst wurde. Unter den INKOTA-Slogans „Ich habe es satt, dass andere hungern“ und „Hunger 
nach Gerechtigkeit“ stand kein geringerer Anspruch als der, die Ursachen der Armut freizulegen und zu 
beseitigen. Ziel war vor allem eine Bewusstseinsänderung im Inland in deren Gefolge die Industrieländer ihre 
Politik gegenüber dem Süden grundlegend ändern und ihren Umgang mit Ressourcen überdenken sollten. Ihre 
„Auslandsarbeit“ war naturgemäß weitestgehend auf das Verschicken von Paketen beschränkt. Zudem 
bestimmte die Mangelgesellschaft den Arbeitsalltag der Gruppen, etwa in Form von Papierknappheit zur 
Herstellung des INKOTA-Briefes. Ihre Kompetenz sahen die Gruppen dadurch beschränkt, dass kaum eines 
ihrer Mitglieder ein Land des Südens aus eigener Anschauung kannte. IHN-Mitglied Hans-Joachim Döring 
hierzu 1988: „Mit jedem neuen Mitglied kommen neue Fehlvorstellungen in die Gruppe.“ Im Rahmen ihrer 



Arbeit stießen sich viele Gruppen bald an grundsätzlicheren Problemen, etwa einem Mangel an Öffentlichkeit 
und Informationen. Damit reflektierten sie einen Politisierungsprozess, dem sich auch andere unabhängige 
Gruppen, etwa Umwelt- und Menschenrechtsinitiativen, ausgesetzt sahen. 

Im Vordergrund des mitunter abenteuerlichen Austausches mit der Dritte-Welt-Szene der Bundesrepublik 
stand die Beschaffung von Informationen. Über kirchliche Stellen war etwa die Vermittlung von Referenten und 
Publikationen (z. B. Brundtland-Bericht) möglich. Interessant hier insbesondere die Kontakte zur ASW, der 
INKOTA-Schwester im Westen. Die evangelische Kirche war das Dach, unter dem die Gruppen ihre Arbeit 
verrichten konnten. Auch inhaltlich sahen diese in der Kirchenbasis Hoffnung für den Süden: In die 
Abschlusstexte der unter breiter Beteiligung der Basis stattfindenden Ökumenischen Versammlungen der DDR 
1988/89 wurden ihre Vorstellungen nämlich weitestgehend übernommen. Andererseits attackierten die Gruppen 
die Amtskirche dafür, dass sich ihr Engagement auf rein karitatives Spendensammeln beschränkte. Sie 
verurteilten dies als unzureichend und herablassend, hatte die Kirche doch durch Missionarisierung der 
Kolonialisierung einst Vorschub geleistet und damit den Ursprung der bestehenden Weltwirtschaftsstrukturen 
mitverschuldet. Der DDR – und das ist eine Besonderheit – gestanden die Gruppen zu, im weltwirtschaftlichen 
Kontext – im Gegensatz zur Bundesrepublik – eher auf der Opfer- denn auf der Täterseite zu stehen. Anders als 
andere Oppositionsgruppen sahen sie ihren Staat viel weniger als Problemverursacher, und kamen in den Kreisen 
der Dissidenz fast als Sonderlinge daher. Heinz Kitsche berichtet, dass Menschenrechtsgruppen den Dritte-Welt-
Gruppen mitunter vorwarfen, die Probleme im eigenen Land zu vernachlässigen und sie als „nützliche Idioten“ 
und „rote Socken“ bezeichneten. Konflikte mit dem Staat blieben freilich dennoch nicht aus: Kritisiert wurde 
z. B. die mangelnde Transparenz, wenn dieser die Bevölkerung zu Spenden für das Solidaritätskomitee 
zwangsverpflichtete, ohne über die durchgeführten Maßnahmen jemals zu informieren. Die Engagierten wurden 
in ihrer Arbeit und ihrem persönlichen Fortkommen behindert. 

Mit den Ereignissen des Herbstes 1989 brachen für die Dritte-Welt-Gruppen Monate der scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten an: Staatliche Restriktionen fielen weg, Gruppenvertreter setzten sich an einem 
Entwicklungspolitischen Runden Tisch (ERT) mit den stürzenden Eliten der „Solidaritätspolitik“ auseinander, 
und nach der Volkskammerwahl im März 1990 entstand mit dem MWZ ein Entwicklungshilfeministerium, in 
dem Personen aus den Reihen der unabhängigen Initiativen tatsächlich in einflussreiche Positionen aufstiegen. 
Aus der Zusammenarbeit bestehender Gruppen gingen in fast allen Städten der DDR sogenannte Eine-Welt-
Zentren hervor. Dabei wurde ein gewisses Maß an rechtsfreiem Raum genutzt, wenn etwa vier Berliner Gruppen 
Räume der Staatsbank besetzten und dort das Dritte-Welt-Zentrum BAOBAB gründeten. Neben den alten 
Gruppen entstanden, einerseits aus INKOTA-Symphatisanten, andererseits aus Vertretern der im Zerfall 
begriffenen offiziellen Solidaritätspolitik, eine Vielzahl neuer Initiativen. Ein Beispiel für letztere ist der 
Solidaritätsdienst International (SODI), der Nachfolger des Solidaritätskomitees. 

Inhaltlich ging es den zuvor nonkonformen Gruppen in den Monaten des Umbruchs an dem in den Räumen 
der Französisch-Reformierten Kirche Berlin von Pfarrer Walther Bindemann moderierten ERT zum einen um 
eine Bestandaufnahme der offiziellen Solidaritätspolitik. Erstmals wurden ungeschönte Zahlen und Fakten 
bekannt. Die Empörung war groß, wenn etwa die Veruntreuung von Millionen von Spendengeldern des 
Solidaritätskomitees publik wurde. Trotzdem sprachen sich die Gruppen für eine Weiterführung eines Großteils 
der Projekte aus. Zum Zweiten wurden gemeinsame Papiere für eine künftige Entwicklungspolitik erarbeitet, in 
die die während der achtziger Jahre entwickelten und im Konziliaren Prozess gebündelten 
entwicklungspolitischen Konzepte der Gruppen übernommen wurden. Die Dritte-Welt-Gruppen dokumentierten 
damit ihre – von allen Oppositionsgruppen geteilte – Hoffnung auf eine reformierte und vor allem 
weiterbestehende DDR.  

Der Umgang zwischen staatsoffiziellen Vertretern und den ehemals unter Beobachtung gestellten Gruppen war 
weitgehend konziliant. Dies dürfte auf Seiten der Funktionäre auf opportunistische Erwägungen im Hinblick auf die 
eigene berufliche Zukunft zurückzuführen sein. Möglicherweise spielte auch die frühere inhaltliche Affinität eine 
Rolle. Vor allem aber war es das vorrangige Anliegen der Gruppen, weniger eine Auseinandersetzung mit dem 
SED-Regime zu führen, als durch die Umbruchsituation entstehende Nachteile für die Dritte Welt zu minimieren. 
Damit unterschieden sich die entwicklungspolitisch Engagierten von den Vertretern der Friedens-, Menschenrechts- 
und Umweltgruppen am Zentralen Runden Tisch, die sich mit der Zukunft der DDR generell auseinander setzten. 
Das neu gegründete MWZ stattete die Gruppen großzügig mit finanziellen Mitteln aus. Ihre in den Arbeitspapieren 
des ERT veröffentlichten Forderungen fanden in die Leitlinien des MWZ ebenso Eingang wie in die 
Regierungserklärung von Lothar de Mazière. Die vermeintlichen Einflussmöglichkeiten und die Hoffnung, mit 
„entfesselten Ideen aus dem marxistischen Raum“ (Heinz Kitsche) künftig eine „bessere“ Entwicklungspolitik zu 
betreiben, waren daher enorm. Mit Enthusiasmus auf beiden Seiten gingen die Engagierten aus Ost und West 
aufeinander zu. Auf beiden Seiten gab es, wie es Willi Volks ausdrückte, „eine große Bereitschaft, alles neu zu 
denken.“  

In der Bundesrepublik der neunziger Jahre, in der das zuständige Ministerium (BMZ) nichtstaatliches 
Engagement im Zuge der „Privatisierung“ der Entwicklungshilfe unterstützte, hing das Überleben von Initiativen 
nicht zuletzt von deren Geschick ab, Fördermittel einzuwerben. Einem Großteil der aus dem Altgruppenbestand 
heraus gegründeten Eine-Welt-Zentren gelang der Fortbestand tatsächlich. Von den Gruppen selbst arbeiten 
noch etwa zehn, die sich schon zu DDR-Zeiten besonders intensiv engagiert hatten. INKOTA konstituierte sich 
als e. V. und versteht sich nach wie vor als Netzwerk der ostdeutschen Dritte-Welt-Gruppen. Zugleich hat sich, 
nicht zuletzt im Kampf um finanzielle Mittel, das Verhältnis der Engagierten untereinander stark gewandelt. 



Analog zu Bauklohs These für die DDR-Opposition im Allgemeinen, nach der zuvor Inaktive lediglich für die 
„kurze Episode des […] politischen Ausnahmezustandes“ zu mobilisieren waren, bestanden die während des 
Umbruchs neu gegründeten Initiativen nur vereinzelt für einen nennenswerten Zeitraum fort. Von den aus 
staatsoffiziellem Engagement hervorgegangenen Organisationen, wie z. B. SODI, überlebten vergleichsweise 
viele.  

Inhaltliche Orientierung und Arbeitsfelder des Altbestandes haben sich nach 1990 verändert bzw. angepasst. 
Im INKOTA-Brief wird zwar der Bedeutungsverlust von ökumenischer Bewegung und Konziliarem Prozess 
beklagt, zumal letzterer meist nur noch als ein Spatenstich auf dem Weg zur „BRDigung der DDR“ erinnert 
wird. Auch wenn der neue INKOTA-Slogan 2000 viel von seiner Absolutheit eingebüßt hat – es heißt jetzt nur 
noch „INKOTA – Für eine gerechtere Welt“ –, geht auch die Diskussion um den Begriff Gerechtigkeit weiter. 
Traditionsbewusst betont INKOTA in seinen 1994 veröffentlichten Leitlinien, dass die Bewusstseinsbildung im 
Inland noch immer Vorrang vor der Auslandsarbeit habe. Neue Möglichkeiten werden freilich trotzdem genutzt: 
Ein Großteil der Initiativen betreibt heute Eine-Welt-Läden, fast alle unterstützen eigene Auslandsprojekte. 
Verschiedene Engagierte beklagen in dem Zusammenhang jedoch auch, dass ureigene Anliegen der 
Bewusstseinsbildung verdrängt würden. „Von INKOTA zu PROKOTA?“ (also von INformation zu PROjekt) 
fragt etwa Hans-Joachim Döring provokativ im INKOTA-Brief.  

Wie finden sich die ostdeutschen Initiativen in der veränderten gesellschaftlichen und politischen Landschaft 
zurecht? Die Kritik an der Kirche ist ähnlich geblieben, andererseits ist diese, zwar nicht mehr als politischer 
Schutzraum, so doch als Geldgeber unverzichtbar. Gleiches gilt für staatliche Stellen wie vor allem das BMZ, 
aus dessen Mitteln seit 1995 ein Großteil des INKOTA-Etats stammt. Andrerseits spiegelt der INKOTA-Brief 
klar ein „distanziertes Verhältnis“ zum neuen Staat. Groß war die Enttäuschung über ein BMZ, das Anfang der 
neunziger Jahre die Auslandsprojekte der DDR weitgehend abwickelte und die Konzepte des ERT ebenso wie 
die Leitlinien des MWZ ignorierte. Im Gegensatz dazu scheint die Beziehung zu Vertretern der ehemaligen 
offiziellen Solidaritätspolitik der DDR wiederum fast freundschaftlich. Einen wichtigen Beitrag leistete hier 
sicher die Auseinandersetzung um die 4,5 Millionen Mark verbliebenen Spendengelder des Solidaritätskomitees 
(heute SODI), um die sich Gruppenvertreter und SODI noch 1991 am ERT stritten. Dies änderte sich schlagartig, 
als die Gelder von der Treuhand eingezogen wurden. Am Ende eines jahrelangen Rechtsstreites, in dem SODI 
und unabhängige Gruppen gegen einen gemeinsamen „westdeutschen“ Feind kämpften, stand 1994 die 
Gründung der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Sie fördert heute ehemals staatsoffizielle ebenso wie ehemals 
nonkonforme Initiativen. Westdeutsche Gruppen sind hingegen nicht antragsberechtigt! Enthusiasmus und 
anfängliche Zusammenarbeit wichen schnell einer bewussten Abgrenzung, als die ostdeutschen Gruppen den 
Eindruck bekamen, „die Westdeutschen wollten mal eben die ostdeutsche Soliszene durchkoordinieren“ (Heinz 
Kitsche). Der ehemals herbeigesehnte Ideentransfer aus der Bundesrepublik wurde zunehmend als 
Besserwisserei und Kulturimperialismus wahrgenommen. Exemplarisch zeigt die Untersuchung auf, wie Brüche 
zwischen Ost und West fortbestehen, die manchmal sogar prägender sind als die Konflikte, die einst 
nichtstaatskonforme Bestrebungen und staatliche Eliten der DDR trennten. 
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