
Der Verband ukrainischer Bäuerinnen ist
jetzt im Internet. Interessant? Oder irre-
levant? Es sind so viele Informations-

häppchen, die man im Internet aufschnappt und
nicht richtig verwerten kann. Erstaunlicher ist
aber, dass man überhaupt mit solchen Informa-
tionen konfrontiert wird. Hätten die Bäuerinnen
vor 20 Jahren eine Vereinszeitung
gemacht, hätte das sicher kein
Mensch, Verzeihung, kein Westeu-
ropäer erfahren. Aber dank Inter-
net bleibt einem keine Informati-
on erspart.

Franz Nahrada, ein Vernet-
zungsexperte der ersten Stunde,
sieht das nicht viel anders: »Wir er-
trinken geradezu in einer Fülle von
Mitteilungen, die für sich genom-
men interessant sind, uns aber selt-
sam hilflos zurücklassen. Denn
man fühlt, dass das ganze auch Po-
tenzial haben könnte. Jeder der will,
kann sich jetzt mit den ukraini-
schen Bäuerinnen austauschen.«
Der Bäuerinnenverband ist nur ei-
ne der vielen neuen Einrichtungen,
die sich vernetzen und unterein-
ander kommunizieren. 

NGOs im Aufwind
Ein Großteil der Weltbevölkerung
hat keinen Zugang zum Internet.
Mehr als ein Drittel aller Menschen
hat noch nicht einmal ein Telefon-
gespräch geführt. In vielen Ländern
nehmen deshalb die NGOs eine
wichtige Brückenfunktion zwi-
schen der Informationsquelle In-
ternet und den Menschen ein. Der
sogenannte dritte Sektor, so Nah-
rada, ist durch das Internet stärker
geworden und zu einem verlässli-

chen Bestandteil gesellschaftlicher Infrastruktur
geworden (besonders dort, wo sich der Staat
zurückgezogen hat). Das gilt auch für ärmere
Länder. Denn der fehlende Zugang zu wichtigen
Informationen ist eine der Hauptursachen für
stagnierende und schlechter werdende Verhält-
nisse.
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Internet für Afrika
Noch immer gibt es einige afrikanische Staaten
(zum Beispiel West-Sahara), die überhaupt nicht
an das Internet angeschlossen sind. In anderen
Ländern wiederum ist der Zugang eine äußerst
exklusive Angelegenheit. Was nicht verwundert,
denn für die meisten Afrikaner würde die Ein-
richtung eines fixen Internetzugangs das Famili-
eneinkommen mehrerer Jahre verschlingen. Dar-
über hinaus fehlt in vielen Gebieten die erfor-
derliche Infrastruktur, nämlich Telefon und
Stromversorgung. 

Macht die Vorstellung der globalen Vernetzung
da überhaupt Sinn? Nahrada bejaht diese Frage
und erzählt über ein Projekt, das er gemeinsam
mit dem »Verein zur Unterstützung von Men-
schen« initiiert hat: Im März 1999 sprach Nahra-
da auf einem NGO-Vernetzungstreffen  mit der

Vertreterin eines Frauenverbands in Kamerun.
Diese beschrieb ihr Dilemma, von internationa-
len Konferenzen immer erst dann zu erfahren,
wenn diese schon vorbei sind und äußerte so den
dringenden Bedarf nach internet- und email-
tauglichen Computern. 

Daraus hat sich das Projekt »Cyber Cafe für Ka-
merun« entwickelt. Gebrauchte, aber funkti-
onstüchtige Rechner und Drucker, samt Hand-
büchern und lizenzunabhängiger Software wer-
den von Österreich nach Bemenda im Nordwe-
sten Kameruns transportiert. Dort soll ein zen-
trales Email-Postamt eingerichtet werden, in dem
die Dorfbewohner Nachrichten verschicken und
empfangen können. Besonderes Augenmerk le-
gen die Projektbetreiber auf das Training vor Ort.
Denn allfällige Computerprobleme sollen von
den ansässigen Menschen selbst gelöst werden
können. 

Armutsbekämpfung
Was kann ein solches Projekt be-
wirken? Nahrada  hofft, »dass die
Information, die über Email aus-
getauscht wird, die Fähigkeit zur
Entdeckung und Verbesserung der
eigenen Ressourcen stärkt, zum
Beispiel wenn es um die Vermark-
tung lokaler Handwerksprodukte
geht. Oder es könnten dadurch
neue Möglichkeiten erkannt wer-
den, um die kleinen fehlenden Ele-
mente im lokalen Kreislauf  zu fül-
len und diesen effektiver zu ma-
chen«. So gibt es  zum Beispiel in
Bemenda einen Überfluss an Le-
bensmitteln, der jedoch regelmäßig
verrottet, da das Wissen über Kon-
servierungsmöglichkeiten fehlt.
Das Internet könnte hier bei der Su-
che nach Lösungen für das Nah-
rungsmittelproblem helfen. 

Das Projekt ist nicht nur als Bei-
trag zur Armutsbekämpfung zu se-
hen, der Kommunikationsfluss  soll
in beide Richtungen gehen. Es geht
um den »Aufbau von neuen Struk-
turen der Kooperation, die umge-
kehrt dazu führen, dass auch die
Afrikaner uns das geben können,
was wir verloren haben, zum Bei-
spiel elementares Wissen über das
Funktionieren von menschlichen
Gemeinschaften«. !
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