
3welthaus bielefeld

Alles fing an mit einem Zusammenschluss von fünf kleinen
Gruppen in der Bielefelder Provinz, die ihre Vision eines

Zentrums der internationalen Solidarität mit den Ländern La-
teinamerikas und des südlichen Afrikas realisieren wollten. Po-
litisch bewegte sich viel in dieser Zeit. Zu Beginn der 1970er
Jahre hatte erstmals die SPD frischen Wind in die angestaubte
CDU-Dauerregentschaft gebracht. Die Ostverträge schufen ein
neues Verhältnis zwischen Ost und West und die Friedensbe-
wegung gab neue Anregungen für Konfliktlösungen und einen
Machtausgleich zwischen den Blöcken. Nach dem US-Desaster
in Vietnam kamen nun nicht mehr nur die Ost-West-Konfron-
tation des Kalten Krieges, sondern auch internationale Zu-
stände in unser Blickfeld. 

Auch in Bielefeld entflammten heftige ideo-
logische Auseinandersetzungen: Revisionisti-
sche Beziehungen zum moskauorientierten
Block oder maoistische Sympathien der di-
versen kommunistischen Gruppierungen
prägten die Internationale Solidarität. Dane-
ben gab es – scheinbar unbedeutender – die
sogenannte undogmatische Linke mit vielen
kleinen Initiativen. Es war nicht einfach,
den*die überzeugende*n Partner*in oder die passende Befrei-
ungsbewegung für unser Engagement zu finden. 

Heftige Debatten und manchmal tätliche Gefechte fanden
in umkämpften Ländern wie Angola, Rhodesien/Zimbabwe,
Südafrika und Namibia statt. Manch wohlwollende*r Interna-
tionalist*in konnte diese heftigen Gefechte kaum nachvollzie-
hen. Ging es nicht eigentlich um die Beseitigung des Kolonia-
lismus und der rassentrennenden Apartheid?

In dieser Phase entstand in Bielefeld die Idee eines Dritte
Welt Hauses. Zunächst begannen wir 1980 mit zwei Haupt-
amtlichen. Wir starteten nach einer längeren Wohngemein-
schafts-Phase im Erdgeschoss des für den Abriss vorgesehenen
Hauses in der August-Bebel-Straße mit Mediothek und Dritte
Welt Laden. Danach kamen der alte Anbau und später nach
und nach die beiden oberen Etagen im Hauptgebäude hinzu.
Wir schotteten uns gegen feindliche Majorisierungsversuche
ab und stabilisierten uns als Kollektiv. 

Die ersten intensiven Kontroversen entwickelten sich: Ent-
wicklungsprojekte ja oder nein, staatliche Unterstützung oder
lieber nicht, sollen wir mit Computern arbeiten oder ohne? Da-
bei verloren wir manche Freund*innen und Weggefährt*innen.
Dennoch etablierten wir uns weiter kommunal, wie bundes-

weit. Wir galten bald als eines der größten Zentren zur Dritten
Welt in der BRD. Nach Auseinandersetzungen über Begriffe wie
»Dritte« oder »Erste« Welt, kam es im Jahr 2000 schließlich zur
Umbenennung in das Welthaus Bielefeld.

Ging unsere Arbeit mit der Zeit? Haben wir die kritische So-
lidarität geschafft? Als einer der Dienstältesten des aktuellen
Teams blicke ich durchaus kritisch auf manche hochgesteckte
Erwartung. Sowohl in vielen afrikanischen wie auch latein-
amerikanischen Ländern (zwei Beispiele: Zimbabwe und Nica-
ragua) veränderten sich die sogenannten Befreiungsbewe-
gungen. Die fortschrittlich angetretene Elite entfernte sich von
der Basis. Menschenrechte wurden missachtet, die globali-

sierte Ausbeutung des Südens ging rasant weiter.
Die alten Befreier wurden Diktatoren und berei-
cherten sich als neue Herrscher. Wir müssen uns
die Frage gefallen lassen, ob unsere wohlgemeinte
staatliche und zivile Hilfe – unsere Solidaritätsar-
beit – da Fehler gemacht hat. Da reichen mir auch
politisch modifizierte Begriffe wie Nachhaltig-
keits- oder Soziale Entwicklungsziele allein nicht
als Antwort. Unsere Arbeit darf nicht nur der Teil-
habe an der politischen Macht und dem ökono-

mischen Gewinn dienen. Unsere Ziele müssen weiter angelegt
sein. Nur dann hat Solidaritätsarbeit einen langfristigen Sinn.
Aufklärung und Bildung zusammen mit den Partner*innen im
Süden sind dabei genauso entscheidend wie der Erfolg eigener
Projekte.

Die Klimafrage und der Artenschutz bleiben generations-
übergreifende Aufgaben. Und die Hoffnung auf international
gerechtere Strukturen ist ein visionärer Baustein für ein Welt-
haus im Jahr 2080 – zum Hundertjährigen! Und wenn wir ehr-
lich sind, auch noch danach. Vielleicht schafft es das Welthaus
in Zukunft, noch weiter über den Tellerrand hinaus zu blicken
und die entwicklungspolitische Szene zu bereichern. Kampa-
gnen sind nicht nur für das Berliner Establishment, sondern
auch für weltoffene solidarische Ostwestfalen eine sinnvolle
aber manchmal komplizierte Umsetzungsebene. Das sollten
wir mehr nutzen!

............................................................
Christoph Beninde, Mitbegründer des Welthaus 
Bielefeld.
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