
   

In guter Gesellschaft A2 

Weltweit arbeiten zivilgesellschaftliche Organisationen 

in verschiedenen Bereichen. 

Sie engagieren sich zu verschiedenen Themen. 

Zivilgesellschaftlichen Organisationen geht es  

um das Wohl der Welt und der Menschen.  

Was motiviert die Personen in diesen Organisationen 

zu ihrem Engagement? 

Was leisten sie, 

was die Politik nicht leisten kann? 

Warum sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen 

in der Entwicklungszusammenarbeit so wertvoll, 

dass wir nicht auf sie verzichten können? 

Welche Rolle spielen die Organisationen im Globalen Süden, 

und welche im Globalen Norden?  

Global heißt weltweit. 

Mit dem Globalem Süden sind Entwicklungsländer gemeint.  

Das sind Länder,  

in denen es den Menschen noch nicht so gut geht. 

Vieles dort muss noch besser werden. 

Mit dem Globalen Norden sind die reicheren Länder gemeint. 

Österreich gehört auch dazu. 

Wer ist die Zivilgesellschaft? 

Die Zivilgesellschaft, das sind wir alle. 

In der Zivilgesellschaft engagieren sich viele Menschen  

politisch und sozial. 

Bürgerinnen und Bürger diskutieren  

über gesellschaftliche und politische Themen. 

Zum Beispiel über den Klimawandel,  

Gesundheitsversorgung oder Bildung.  
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Sie fordern ein, 

dass man sich mit diesen Themen beschäftigt.  

Oft engagieren sie sich deshalb, 

weil etwas nicht gut funktioniert. 

Zum Beispiel,  

wenn das Angebot für Pflegebedürftige nicht ausreicht. 

Oder wenn der Schutz von Umwelt und Natur vernachlässigt wird, 

etwa bei Straßen- und Bauprojekten. 

Oft aber wollen die Menschen einfach eine andere Politik. 

Und sie wollen diese Politik auch mitgestalten.  

Zivilgesellschaft als Ausdruck von Demokratie 

Der Begriff Demokratie kommt aus der griechischen Sprache 

und bedeutet: Herrschaft des Volkes. 

Demokratie ist eine Staatsform, 

in der die Bevölkerung an politischen Entscheidungen beteiligt ist. 

Zum Beispiel durch Wahlen. 

Alle Menschen leben in Freiheit  

und dürfen ihre Meinung frei sagen. 

Die Gesetze gelten für alle Menschen. 

Auch der Staat muss sich an die Gesetze halten. 

In einer Autokratie ist das anders. 

Autokratie bedeutet: Selbstherrschaft. 

Hier haben einzelne oder mehrere Personen die Macht, 

die sie sich selbst gegeben haben. 

Sie regieren nach ihren eigenen Vorstellungen. 

Das Volk hat keinen Einfluss darauf, 

wer es regiert.  

Wenn es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, 

ist das ein gutes Zeichen für eine Demokratie: 

Die Demokratie funktioniert dann gut, 

und die Interessen der unterschiedlichen Menschen  

werden berücksichtigt. 
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft bringen 

unterschiedliche Meinungen, Anliegen, Forderungen  

und weltweite Interessen ein. 

Sie möchten,  

dass die Politik dies alles bei ihren Entscheidungen berücksichtigt. 

Das ist auch dafür wichtig, 

dass die Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung  

gut umgesetzt werden. 

Entwicklungsmotor im Süden 

Im Globalen Süden hilft die Zivilgesellschaft dabei mit, 

dass ein Land besser organisiert und verwaltet werden kann. 

Oft trägt sie auch dazu bei,  

dass ein neuer Staat entsteht und aufgebaut wird. 

Auch in der Entwicklungszusammenarbeit ist  

die Zivilgesellschaft wichtig. 

Oft sind ihre Einrichtungen vor Ort die ersten Ansprechpartner 

für Personen und Organisationen aus dem Globalen Norden.  

Sie kennen sich mit der politischen und gesellschaftlichen Situation 

vor Ort gut aus. 

Sie kennen die Lebensbedingungen und wissen, 

wo es besonderen Entwicklungsbedarf gibt. 

Und wo Unterstützung gebraucht wird.  

Außerdem wissen die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, 

wie die Dinge vor Ort funktionieren. 

Sie finden heraus: 

Wie kann man Probleme so lösen, 

dass es für die Menschen und die Situation vor Ort gut passt? 

Ein Beispiel ist die Kreislauf-Wirtschaft in der Landwirtschaft. 

Kreislauf-Wirtschaft bedeutet, 

dass Materialien und Produkte möglichst lange  

genutzt und wiederverwendet werden. 

Es soll möglichst wenig Abfall erzeugt werden. 
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Ein Beispiel aus der Landwirtschaft: 

Das Futter für die Tiere kommt vom eigenen Betrieb. 

Der Mist der Tiere wird auf die Felder ausgebracht 

und macht den Boden fruchtbar. 

Die Nährstoffe, 

die im Dünger, im Boden und im Futter enthalten sind, 

befinden sich in einem Kreislauf. 

Ein anderes Beispiel für die Anwendung von lokalem Wissen 

ist die Verwendung von pflanzlichen Medikamenten. 

All das trägt dazu bei, 

dass die Bevölkerung Entwicklungsmaßnahmen besser annimmt. 

Dadurch sind diese Maßnahmen auch viel erfolgreicher. 

Die Eigenverantwortung der Menschen vor Ort steigt. 

Das ist ganz wichtig in der Entwicklungszusammenarbeit. 

In autokratisch regierten Ländern haben  

Vertreterinnen und Vertreter von zivilgesellschaftlichen Einrichtungen  

noch eine wichtige Funktion:  

Sie setzen sich für Demokratie ein.  

Zum Beispiel für gleichberechtigte Zusammenarbeit 

und Mitbestimmung. 

Unterstützung aus dem Norden 

Im Globalen Norden betreiben Entwicklungsorganisationen 

oft Fundraising. 

Das spricht man so aus: Fand Re-i-sing 

Mit Fundraising ist vor allem die Beschaffung von Geld 

für soziale Projekte gemeint. 

Die Entwicklungsorganisationen im Globalen Norden  

unterstützen damit Projekte, 

die benachteiligten Menschen im Globalen Süden helfen. 

Und sie informieren mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit 

die Menschen im Globalen Norden 

über die schlechten Lebensbedingungen im Globalen Süden 

und über die Gründe dafür: 
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Zum Beispiel sind Verletzungen der Menschenrechte 

oder der Klimawandel Gründe für schlechte Lebensbedingungen. 

Die Organisationen informieren aber auch  

über Kultur und Gesellschaft, 

Leistungen und Entwicklungsmöglichkeiten  

der Menschen in den Ländern des Globalen Südens. 

Die Entwicklungsorganisationen haben 

noch eine wichtige Funktion: Sie passen auf. 

Sie fordern ein, 

dass die Regierungen ihre Zusagen einhalten 

und die Länder des Globalen Südens mit Geld 

und auch mit ihrer Politik unterstützen. 

Damit machen sie auf jene Menschen aufmerksam, 

die unmittelbar von Krisen betroffen sind: 

Von der COVID-19-Pandemie 

oder von negativen Folgen der Globalisierung, 

wie zum Beispiel Umweltbelastung  

oder Ausbeutung von Arbeitskräften. 

So tragen die Entwicklungsorganisationen wesentlich 

zu einem besseren Leben für alle bei. 

Und das ist ganz im Sinne  

der Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. 

 

Michael Obrovsky hat diesen Text geschrieben. 

Er ist stellvertretender Leiter der ÖFSE. 

Das ist die Österreichischen Forschungsstiftung  

für Internationale Entwicklung. 

Seine Arbeits-Schwerpunkte sind: 

• österreichische und internationale Entwicklungspolitik und 

Entwicklungszusammenarbeit 

• Entwicklungsfinanzierung 

• Zivilgesellschaft und Entwicklung 
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Zivilgesellschaftlichen Einrichtungen geht es  

um das Wohl der Welt und der Menschen.  

Sie haben eine Verwaltung und gesellschaftspolitische Ziele. 

Wenn eine Organisation mehr Geld einnimmt als sie verbraucht, 

darf sie es nicht an ihre Mitglieder auszahlen. 

Sie muss das Geld wieder für ihre Ziele einsetzen. 

Viele Menschen arbeiten freiwillig und ehrenamtlich, 

also ohne Bezahlung 

in solchen Organisationen mit. 

Die Arbeit der Organisationen wird durch Geldspenden finanziert. 

Aber auch Sachspenden sind oft wichtig.  

Für zivilgesellschaftliche Einrichtungen gibt es 

verschiedenen englische Bezeichnungen und Abkürzungen. 

Vor allem die Abkürzungen werden auch 

in der deutschen Sprache verwendet. 

NGO – man spricht: En Dschi Ouh  

NGO ist die Abkürzung für Non Governmental Organisation, 

das heißt: Nicht-Regierungs-Organisation. 

Die Organisation gehört also nicht zu einer Regierung 

oder zu einem Staat. 

NPO – man spricht: En Pi Ouh 

NPO ist die Abkürzung für Non Profit Organisation, 

das heißt: Nicht-Profit-Organisation. 

Die Organisation will keinen Profit,  

also keinen Gewinn machen.  

CSO – man spricht Si Es Ouh 

CSO ist die Abkürzung für Civil Society Organisation, 

das heißt: Zivilgesellschaftliche Organisation 


