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PROJEKTDARSTELLUNG 

Ein elnhei11Jischer Projektträger besteht aufgrund der später 
skizzierten Umstände nicht. Deutscher Träger ad personam ist 
der frühere Direktor des Max-Pianck-lnstituts für Ernährungs
physiologie, Professor Kraut. 
Die Rechtsgrundlage des Projektes in Tanzania Ist nur bedingt 
klar. 
Von Deutschland aus wird die fachliche Oberleitung durch Pro
fessor Kraut wahrgenommen. ln Tanzania wird das Projekt 
gleichberechtigt von Dr. med. Joachim Kreysler (Arzt) und (bis 
Mal 1969) Dr. rer. nat. Christopher Schlage bzw. (ab Juni 1969) 
Dr. rer. nat. Ulrlch Oltersdorf (Chemiker) geleitet. Eine ein
heimische Projektleitung besteht nicht. 

Dem Projekt liegt die Oberlegung zugrunde, daß die Ernäh
rungsprobleme der Entwicklungsländer langfristig nur gelöst 
werden können, wenn die in diesen Ländern vorhandenen und 
möglichst der Bevölkerung bereits geläufigen Nahrungsmittel 
und sonstigen Ressourcen optimal nutzbar gemacht werden. 
Für das Projekt wurde daher als Ziel formuliert: 
a) durch langfristige und kontinuierliche Untersuchungen den 
Ernährungsstand der Bevölkerung des Projektraumes festzu
stellen und 
b) Möglichkelten zur Verbesserung des Ernährungsstandes aus 
Iandeselgenen Mitteln aufzuzeigen. 

Die Projektidee selbst geht auf einen Besuch von Prof. Kraut 
in Tanzanla im Jahre 1961 zurück. Der damalige Leiter des 
evangelischen Missionshospitals in Bumbull, Prlv.-Doz. Uetzt 
Prof.) Dr. Walter lud Prof. Kraut ein, in Zusammenarbeit mit 
dem seinerzeit in Moshl geplanten "Kilimanjaro Chrlstian Me
dlcal Centre" (KCMC), als dessen Leiter Dr. Walter bestimmt 
war, ein Wissenschaftlerteam für Ernährungsforschung zu ent
senden. Als sich der Aufbau des KCMC verzögerte, wurde 
beschlossen, die Arbeit zunächst in Bumbull aufzunehmen. 
Dr. Walter erklärte seine Bereitschaft, Gelände, Räume und Ein
richtungen des Hospitals in Bumbuli zur Verfügung zu stellen. 
Eine unmittelbare Zusammenarbeit mit tanzanianlschen Stellen 
im Stadium der Projektplanung ist nicht feststellbar. Ebenso 
erfolgten in diesem Stadium keine formellen Absprachen, ledig
lich eine Information der tanzanianischen Regierung. 

Im Jahre 1964 nahm zunächst ein deutscher Arzt, Dr. Poeplau, 
dann zusätzlich ein deutscher Lebensmlttelchemlker, Dr. Schlage, 
seine Tätigkelt auf. Das Hospital Bumbuli stellte vorläufige 
Arbeitsräume und Wohnungen zur Verfügung. 1965 wurden ein 
eigener Laborbau und ein Wohnhaus errichtet. 
Das Team engagierte afrikanische Hilfskräfte und begann mit 
seinen Untersuchungen, u. a. 
a) ein von 1966 bis Anfang 1968 laufender und in halbjährlichem 
Abstand wiederheiter Zensus in Bumbuli, der verläßliche Daten 
über die Entwicklung der Kinder, Geburts- und Mortalitätsraten 
u. ä. liefern sollte; die Untersuchung wurde abgebrochen, weil 
sie die erhofften Daten nicht zuverlässig erbrachte; 
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b) Schulreihenuntersuchungen, insbesondere anthropometrische 
Messungen, zur Feststellung des Ernährungszustandes der 
Schulkinder; 
c) Untersuchung von 100 Arbeitern einer Teeplantage mit dem 
Ziel, nach Einführung einer verbesserten Mittagsmahlzeit die 
Änderung des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähig
keit zu prüfen; 
d) Untersuchung des Zahn-Status verschiedener Altersgruppen; 
e) laufende Untersuchungen wie Lebensmittelanalysen u. ä. 

Das offensichtlich zunächst primär wissenschaftlich-theoretisch 
orientierte Team modifizierte seine Aufgabe Schritt für Schritt 
im Sinne angewandter Forschung, deren Konzept thesenartig 
etwa so umschrieben werden kann: 
a) Jede Entwicklungsländerforschung sollte ihre Hauptaufgabe 
darin sehen, nicht nur Möglichkeiten sich selbst tragender Ent
wicklungsprozesse zu erforschen, sondern zur Ingangsetzung 
solcher Prozesse belzutragen sowie die Prozesse selbst zu 
beobachten und auszuwerten. Sie muß sich an die Devise hal
ten "no survey without service", d. h. mit der Forschung immer 
auch unmittelbare Hilfe verbinden. 
b) Medizin und medizinische Forschung im besonderen sollten 
den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit nicht in kurativen, sondern 
präventiven Aspekten sehen; sie sollen präventive und kon
struktive Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene und Er
nährung als vordringlichen Teil ihres ärztlichen Auftrags 
ansehen. 
Aus diesem skizzierten Selbstverständnis, das offensichtlich be
sonders stark durch den seit 1966 tätigen Arzt Dr. Kreysler 
entwickelt wurde, entstanden im einzeihen folgende Teilprojekte: 

"Under Fives' Clinics" (ambulante Stationen zur Behandlung 
von Kindern unter 5 Jahren und zur Mütterberatung) wurden in 
6 Dörfern im Umkreis von max. 15 Meilen um Bumbuli aufge
baut. Die Stationen werden wöchentlich von einem Team unter 
Leitung des Arztes oder eines Medical Assistant aufgesucht; 
Kinder werden untersucht und behandelt, Mütter werden in 
Gesundheits- und Ernährungsfragen unterrichtet und erhalten 
Kindernahrungsmittel; Gesundheitszustand und Entwicklung der 
Kinder werden exakt erfaßt und wissenschaftlich ausgewertet. 
Die Mütter erhalten Gewichtskarten, in denen optisch auch dem 
Analphabeten die Gewichtsentwicklung des Kindes und ihr 
Abweichen von der Normalentwicklung deutlich wird. Im No
vember und Dezember 1968 wurden insgesamt 3 642 Kinder, 
davon 492 erstmalig, behandelt. Die Zahl der täglich Behandel
ten übersteigt in allen Stationen die Zahl 100; die Mehrzahl der 
Dörfer stellt kostenlos Räume und Hilfspersonal für Unter
suchungen. 

Für HUfsmaßnahmen zur Verbesserung der Ernährung unter
ernährter Kinder boten sich grundsätzlich 3 Möglichkeiten an : 
a) Lieferung von Lebensmitteln durch europäische oder ameri
kanische Hilfsorganlsationen. Das Team sah in einer solchen 
Möglichkelt zwar unter gewissen Bedingungen eine Übergangs
lösung. aber keine eigentliche Problemlösung; 
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b) Anreicherung einheimischer Produkte mit fehlenden Ernäh
rungssubstanzen auf Industriellem Wege; Versuche dieser Art 
sind in einer Anzahl von Entwicklungsländern fehlgeschlagen, 
weil die eigentlich unterernährte, insbesondere ländliche Bevöl
kerung erfahrungsgemäß keine Lebensmittel kauft und daher 
Produkte dieser Art die eigentlich gewollten Adressaten nicht 
erreichen; 
c) das Team entschloß sich zu einem dritten Weg: Änderung 
der Anbauverhältnisse landesüblicher Produkte. Eine Anzahl 
von Bewohnern wurde angeleitet, zwischen den Maispflanzen • 
Gartenbohnen (Phaseolus vulgarls) anzubauen. Dieser Weg 
wurde beschritten, nachdem eine Untersuchung im Dortmunder 
Institut ergeben hatte, daß ein Mehlgemisch, das zu 'h aus Mais 
und '11 aus Bohnen bestand, eine relativ hohe biologische Wer
tigkeit besitzt, die die Wertigkeit der Milch übertrifft und die 
reinen Vollproteins fast erreicht. 
Der beschrittene Weg war deshalb besonders günstig, weil 
damit keine neuen Eßgewohnheiten abverlangt wurden, weil 
ein zusätzlicher Bohnenanbau in dem relativ übervölkerten 
Bergland ohne zusätzlich benötigte Fläche möglich ist und weil 
als Nebenprodukt die Knöllchenbakterien der Bohnenpflanzen 
zur Stickstoffdüngung der Maispflanzen beitragen. 
An 11 unterernährten Kindern (Typ des marasmlschen Kwashiar
kor) im Alter von 2 - 7 Jahren wurde das Gemisch 1'h Jahre 
lang erprobt. Es ergaben sich keine Verdauungsbeschwerden, 
die klinischen und blochemischen Zeichen der Unterernährung 
verschwanden. 

Zur Rehabilitierung schwer ernährungsgeschädigter Kinder 
wurde Im Herbst 1968 mit einfachen Mitteln ein Kindertages
heim in dem 10 Meilen von Bumbuli entfernten Post-Ort Soni 
aufgebaut. Aus den umliegenden Dörfern werden die Kinder 
täglich in das Heim geholt, wo sie unter der Leitung einer von 
.. Dienste in Obersee", Stuttgart, entsandten Kindergärtnerin 
von einer Gruppe angeleiteter einheimischer Mädchen betreut 
werden. 
Oie auf der Basis der Bohnen-Mais-Diät aufgebaute tägliche 
Nahrungsmenge wird ebenso wie alle Ernähr-ungsbestandteile 
in einem von den Mädchen sorgfältig geführten Tagebuch er
faßt und zusammen mit der Entwicklung der Kinder von den 
Wissenschaftlern ausgewertet. 
Das Haus wurde für 10 000,- DM gekauft, hergerichtet und 
einfach möbliert; die täglichen Verpflegungskosten pro Kind 
belaufen sich auf 60 Cents (ca. DM 0,35). 

Mit dem Kindertagesheim erworben wurde auf dem gleichen 
Grundstück eine alte Bäckerei. Sie erwirtschaftete nach zwei
monatigem Betrieb bereits einen Gewinn, der das Kinderheim 
teilweise finanziell mitträgt. ln der Bäckerei werden Backver
suche mit angereichertem Maismehl gemacht, die Bäckerei 
firmiert unter dem Namen .Bäckerei zur Hilfe für das Kind", 
die Verpackung des Brotes wird zur Werbung mit Texten wie 
.. Mutter, gib Deinem Kind Bohnen" benutzt. Bel dem Kinder
heim und der Bäckerei wird systematisch eine finanzielle Unab-
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hängigkalt angestrebt, die es ermöglichen soll, belde Einrich
tungen bald den örtlichen Behörden zu übergeben. 

Die am weitesten über den ursprünglichen wissenschaftlichen 
Auftrag hinausgehenden unmittelbaren Entwicklungsanstöße 
wurden lll dem etwa 6 Meilen von Bumbull entfernten Mayo 
gegeben. Das Dorf hat ca. 500 (zu 85 % dem Islam angehörige) 
Bewohner. ln Mayo wurden mit einfachen Mitteln ·folgende 
Maßnahmen eingeleitet bzw. durchgeführt: 
a) Mit Hilfe amerlkanlscher Lebensmittellieferungen wurde zu
nächst auf Beschluß der Dorfältesten ein Schulspeisung einge
richtet. Die Dorfbewohner übernahmen die Transportkosten ab 
Hafen Tanga, errichteten einen kleinen Küchen- und Eßraum im 
Anschluß an die Schule und bezahlen den Koch. Die amerikani
schen Lebensmittellieferungen wurden lediglich für ein Jahr 
zugesagt. 
Zwei Reihenuntersuchungen zu Beginn und Ende des Jahres 
erwiesen eine deutliche Verbesserung des Ernährungszustan
des, der den Eltem anhand von Photographien in einer Eltern
versammlung verdeutlicht wurde. ln der Folgezelt wurde die 
Schulspeisung auf Bohnen-Mals-Basis umgestellt. Die Lebens
mittel werden jetzt ausschließlich von den Dorfbewohnern zur 
Verfügung gestellt, während das deutsche Team leicht wasch
bares Plastikgeschirr besorgte. Auf Initiative der Lehrer wurde 
ein größerer Schulgarten angelegt, der einen Teil des Gemüses 
liefert, und eine .. Hühnerbank" errichtet: Oie (in der Praxis nicht 
ganz geglückte) Idee war: jedes Kind bringt einmal jährlich ein 
einheimisches Huhn, das auf dem Markt verkauft wird und des
sen Erlös dazu dient, gute Küken anzuschaffen, deren Eier 
wiederum den Dorfbewohnern als gute Bruteierverkauft werden. 
b) Als Ergebnisse eines Dorfzensus und der Schul-Reihenunter
suchung waren den Dorfbewohnern im Jahre 1966 vor allem 
zwei Probleme präsentiert worden: durch schlechtes Wasser 
bedingte Infektionskrankheiten und die Mangelernährung Ihrer 
Kinder. Nach mehreren Dorfversammlungen wurde der Bau 
einer Wasserleitung von einer etwa 2 km entfernten Quelle 
zum Dorf und zur abseits liegenden Schule beschlossen. Zu
nächst wurde probeweise eine Bambusleitung verlegt, die sich 
aber als unzureichend erwies. Daraufhin bot das deutsche 
Team einen Beitrag von 500 Shilling (DM 280,-) an, falls das 
Dorf die Kosten des Bassinbaus übernehmen würde. Im End
ergebnis wurde die erste Baustufe {Hauptdorf) mit etwa 2 km 
Rohrlänge und 10 Zapfstellen mit einem Reglerungszuschuß 
von 5 000 Sh (DM 2 800,-) und einer Barleistung des Dorfes 
von 1 700 Sh (DM 950,-) gebaut. Von Fachleuten werden die 
Kosten im Falle einer Erstellung durch eine Firma auf ca. 40 000 
bis 50000 Sh (DM 22000,- bis 28000,-) geschätzt. ln einer 
2. Baustufe wurden Schule und Entbindungsstation, sowie der 
Marktplatz und weitere Dorfteile an das Netz angeschlossen. 
HlerfOr wurde ledigllch eine finanzielle Hilfe des (privaten) 
"Community Development Trust Fund of Tanzanla" ln Höhe von 
3 700 Sh (ca. DM 2 000,-) geleistet. Die Unterhaltung der 
Wasserleitung besorgen ausschließlich Männer des Dorfes, die 
hierfür zuvor geschult worden waren. 
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Bei meinem Besuch hatten 2 Bewohner des Dorfes sich auf 
eigene Kosten yon den absichtlich freiliegenden Anschlußstellen 
bereits Leitungen in. ihre Hütten gelegt. 
c) Im Aufbau war Im November 1968 ein weiteres für das Dorf 
wichtiges Tellprojekt: eine motorisch betriebene Malsmühle. 
Nach einem zwischenzeitlich eingegangenen Bericht haben die 
Bewohner Anfang Januar das für die Mühle vorgesehene Haus 
fertlggestellt, die Mühle sollte ihre Tätigkeit Anfang Februar 
aufnehmen. 
Die Anschaffung der Mühle (DM 3 000,-) wurde vom deutschen 
Team vorfinanziert; das Dorf will sie aus den Mahlgebühren 
abtragen. 

Im Gesamtprojekt waren Ende 1968 1 Arzt, 1 Lebensmittel
chemiker, 1 Med.-techn. Assistentin (Freiwillige des DEO) von 
deutscher Seite und 1 Medical Assistent, 1 Nurse (Kranken
schwester), 2 Technlcal Assistants, 1 Rechner, 2 Laborhelfer, 
2 Arbeiter, 1 Fahrer von afrikanischer Seite tätig. 

Trotz der fehlenden formellen Basis arbeitet das deutsche Team 
mit einer Reihe staatlicher oder wissenschaftlicher Einrichtun
gen eng zusammen. So Ist es Mitglied der Nutrition Commis
sion der Regierung von Tanzania, sowie des "Expert Advisory 
Commlttee" der "National Food an.d Nutrition Commission" 
von Zambia. Ein wissenschaftlicher Erfahrungsaustausch erfolgt 
vor allem mit dem lfo-lnstitut in München, der Ernährungsfor
schungsgruppe am Makerere-College in Uganda, der holländi
schen Nutrition Unit in Nairobi und der schwedischen Parallel
gruppe in Addis Abeba. 

Die bisherige Entwicklung der Arbeit scheint vor allem durch 
zwei Faktoren gekennzeichnet: 
a) die im Projekt sichtbare Dynamik scheint weitgehend von 
den beiden Wissenschaftlern auszugehen. Weder aus der Bun
desrepublik noch aus Tanzania selbst können nach Lage der 
Dinge wesentliche und regelmäßige Anstöße komrpen. 
b) Das Team fühlt sich trotz der wissenschaftlichen Zusammen
arbeit mit einer Reihe von Einrichtungen relativ isoliert,· ohne 
ausreichende Rückendeckun.g bei deutschen und tanzaniani
schen Stellen und in einer gewissen Existenzunslcherheit. Diese 
das Projekt belastende psychologische Situation geht auf eine 
Reihe von Umständen zurück: auf die Tatsache, daß die fehlende 
Rechtsgrundlage in Tanzenie zu einem ständigen Lavieren zwi
schen den verschiedenen staatlichen Stellen und einem dauern
den Zoll-Kleinkrieg um jedes importierte Teil führt. Auf die 
von Jahr zu Jahr neu zu klärende Finanz- und das Fehlen einer 
institutionellen Heimatbasis mit Ihren größeren organisatori
schen, wirtschaftlichen und personellen Möglichkeiten. Auf die 
im Vergleich zu ähnlich qualifizierten Kräften geringe Bezahlung 
der Wissenschaftler (sie erhalten etwa 40 - 45 % der Bezüge 
amtlich entsandter Fachkräfte). Auf die Isolierte geographische 
Situation und die nach dem Wechsel der Hospitalleitung in 
Bambuli schwieriger gewordene Zusammenarbeit, auf die das 
Team aus Versorgungsgründen angewiesen Ist. 
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Im Vorhaben wurden einschließlich der skizzierten Tellprojekte 
seit 1964 etwa folgende Investitionen erbracht: 
Baumaßnahmen: Labor DM 

Wohnhaus DM 
Einrichtungen und Laborgerät DM 
Kinderheim Sani DM 
Wasserleitung Sani DM 
Sonstiges DM 

40000,-
35000,-
45000,-
10 000,-
5000,-
5000,-

DM .,....14'""o~o'="oo=-. -

Die laufenden Kosten beliefen sich nach An
gaben der Wissenschaftler unter Einschluß von 
Ersatzbeschaffungen von Mitte 1964 bis Ende 
1968 auf ca. DM 660 000,-

Die insgesamt eingesetzten Mittel belaufen 
sich somit auf ca. DM 800 000,
Die laufenden jährlichen Kosten liegen demnach durchschnitt
lich bei etwa DM 150 000,-. 
Die Mittel wurden im wesentlichen durch die Fritz-Thyssen
Stiftung und die Robert-Bosch-Stiftung (zusammen rund 80 o/o), 
die Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe (aus Mitteln 
der Bundesregierung) und Brot für die Wett (ca. 10 o/o), durch 
einen unmittelbaren Zuschuß der Bundesregierung (ca. 3 %) 
sowie durch sonstige Belträge (u. a. verschiedene Spenden
aktionen in Deutschland, Sachleistungen der Regierung von 
Tanzania usw.), aufgebracht. Für das Rehabilitation Centre (Kin
derheim) Sani hat Brot für die Wett zusätzlich 205 000,- DM 
bereitgestellt (1968 -1970), von denen 50 000,- DM durch 
eine Spenden-Aktion des Sonntagsblatts, Hamburg, zur Ver
fügung gestellt wurden. 
1968 entfielen von den laufenden Kosten ohne Ersatzbeschaf
fungen auf 
deutsches Personal 
afrikanisches Personal 
Sechkosten 

DM 55000,
DM 30000,
DM 41000,-

DM 126000,-
Im Projekt wird auf Journalblättern eine einigermaßen klare 
Obersicht über Ausgaben und Einnahmen geführt. Die jährliche 
Abrechnung wurde bis jetzt nicht an Ort und Stelle geprüft. 

Eine langfristige Projektplanung wird durch die bis jetzt nicht 
erfolgte Entscheidung, ob das Team tatsächlich nach Moshl ver
legt werden soll, und durch die von Jahr zu Jahr neu zu klärende 
finanzielle Basis erheblich erschwert. Das Team arbeitet prak
tisch jeweils nur mit kurzfristigen Planungen. 

PROJEKTBEURTEILUNG 

Die beiden Wissenschaftler stellen das Vorhaben bewußt in 
den Rahmen der von den führenden politischen Kräften Tan
zanlas erklärten gesellschaftspolitischen Zielsetzungen: "Rural 
development by Ujamaa- and Selfreliance" (ländliche Entwick
lung durch Sozialismus und Selbsthilfe) im Sinne der ln der 
Arusha-Erklärung niedergelegten Prinzipien. Für die Entwicklung 
der ländlichen Gebiete gehen von dieser mit Enthusiasmus und 
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·" 
Redlichkeit propagierten Philosophie unbestritten wesentliche 
Impulse aus. 
Daß Maßnahmen der Entwicklungshilfe vielfach sich zwar in 
die ökonomisch-technischen Entwicklungsbemühungen des 
Gastlandes einordnen, den maßgeblichen politischen Zielvor
stellungen des Landes aber distanziert gegenüberstehen -
wofür es im Einzelfall sicher Gründe geben mag - versteht 
der für die soziale Dynamik des Projektes maßgebliche 
Dr. Kreysler als eine Schizophrenie der Entwicklungshilfe. Er 
sieht seine eigenen Bemühungen nicht nur in Übereinstimmung, 
sondern als Teil der im Lande erstrebten gesellschaftlichen 
Ordnung und vertritt dabei die wohl berechtigte Auffassung, 
daß Entwicklungsprojekte sich immer in die politischen Ziele 
des jeweiligen Landes einordnen sollten; wo die politischen 
Ziele den eigenen Ordnungsvorstellungen diametral zuwider
laufen, sollte man nicht "technische" Projekte bei politischer 
Distanzierung, sondern eben keine Vorhaben finanzieren. 
Das Vorhaben dürfte sich sehr gut dafür eignen, die gesell
schaftspolitische Relevanz von Entwicklungsvorhaben und die 
Frage einer bewußten Integration von Entwicklungsvorhaben 
in die Zielvorstellungen des Entwicklungslandes bewußt zu 
machen. 

Das Vorhaben verdeutlicht ein ganzes Bündel typischer Be
stimmungsfaktoren von Entwicklungshilfsmaßnahmen, etwa: 
die menschliche und sachliche lsoliertheit eines Teams; die 
Probleme, die sich aus der Konfrontierung von dörflichen Ini
tiativen .. von unten" mit den für Entwicklungsförderung zustän
digen regionalen Behörden ergeben; die Bedeutung sozio
kultureller Faktoren für den wirtschaftlichen Fortschritt, die Re
lativität der ursprüngliche.n Projektplanung usw. 

Das Projekt hat seine eigenen unverwechselbaren Strukturen 
entwickelt. Es hat Wissenschaft und konkrete Hilfe miteinander 
verbunden; es hat einen zunächst formulierten Projektansatz 
in der Praxis weiter entwickelt. Die Projektverantwortlichen sind 
ausgesprochen selbstkritisch gegenüber ihrer eigenen Arbeit, 
versuchen Erfahrungen anderer Stellen in ihre Arbeit zu über
tragen und ihre eigenen Ergebnisse unter Offenlegung ihrer 
Schwächen, Grenzen und Mißerfolge Dritten zugänglich zu 
machen. Dem Typus nach ist das Projekt ausgesprochen un
konventionell, methodisch ständig auf der Suche nach besserer 
Einpassung in die Situation und Bedürfnisse der Bevölkerung. 
Zu übersehen ist allerdings auch nicht, daß in diesem Projekt 
die systematische und langfristige Planung gegenüber der 
Flexibilität stark in den Hintergrund tritt. 

Auf die Weckung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe der 
betroffenen Bevölkerung zielen folgende in der Praxis offen
sichtlich lückenlos engewandten Grundsätze ab: 
a) An der Durchführung der Projekte soll eine möglichst große 
Zahl der Dorfbewohner aktiv .beteiligt werden (Beispiele: Bau 
der Wasserleitung durch die gesamte männliche Bevölkerung 
von Mayo; Beteiligung der Dorfbewohner an den Kosten der 
Schulspeisungen und der Clinics; Bau eines Hauses für die 
Maismühle durch das Dorf; Entscheidung über die Projekte in 
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Dorfversammlungen ohne Rücksicht auf die dadurch bedingte 
Dauer des Entscheidungsprozesses). 
b) Durchführung der Projekte mit den dem Dorf zur Verfü
gung stehenden Mitteln bei möglichst geringer Finanzierung 
von dritter Seite (Beispiel: Bau der Wasserleitung mit 90% 
Eigenleistung [bar und Arbeitsleistungen] und 10% Fremdhilfe). 
c) Schaffung von Gruppenverantwortlichkeit auf Dorfebene. 
Oie Beteiligung der Bevölkerung nicht nur an den anstehenden 
Arbeiten und Kosten, sondern auch an den vorausgehenden 
Entscheidungen, hat bewirkt, daß die Projekte von den Be
wohnern als Eigentum und Leistung des Dorfes und damit als 
integraler Bestandteil des dörflichen Lebens betrachtet werden. 
Oie Methodik der Projekte hat praktische Kooperationsformen 
der Dorfbewohner geschaffen, in der erklärten Absicht, so 
Grundlagen für spätere auch rechtlich organisierte Kooperati
ven zu legen. Bewußt wird aber die organisatorische Form 
zurückgestellt, bis ausreichende Erfahrungen in der Koope
ration vorliegen und sich auch die rechtliche Organisation aus 
der Sicht der Dorfbewohner als notwendig sowie aus der Sicht 
der Wissenschaftler als möglich und funktionsfähig erweist. 
Im jetzigen Stadium werden dabei bewußt traditionelle dörfliche 
Entscheidungs- und Kooperationformen den Projekten dienstbar 
gemacht. 

Problematisch erscheint die Integration des Projektes in die 
offiziellen Entwicklungsbemühungen des Distrikts und der 
Region. Bei Gesprächen mit dem Communlty Development 
Offleer des Distrikts Lushoto, mit dem Commissioner for Rural 
Development der Region Tanga und mit dem für Lushoto-Süd 
zuständigen Parlamentsabgeordneten beklagten sich die Ge
sprächspartner übereinstimmend über ungenügende Informa
tion und Abstimmung der Aktivitäten des deutschen Teams. 
Ursächlich hierfür ist offensichtlich vor allem, daß das deutsche 
Team, soweit mari von einer funktionalen Zuordnung sprechen 
kann, hinsichtlich seines wissenschaftlichen Auftrages der Zen
tralregierung in Dar-es-SaJaam zugeordnet ist, während es im 
Rahmen der örtlichen Entwicklungsplanungen und -bemühungen 
hingegen keine formulierte Funktion hat. Durch die Dorfpro
jekte Ist es aber praktisch zu einem der Träger der örtlichen 
Entwicklung geworden. 

Das Projekt Ist seiner gesamten Zielsetzung und praktischen 
Verwirklichung nach auf die Verbesserung der Lebensverhält
nisse der Gesamtbevölkerung des Raumes abgestellt. Diese 
Zielsetzung wird u. a. durch eine breite Streuung kleiner Pro
jekte in verschiedenen Dörfern und verschiedenartigen Funk
tionsbareichen (Schulspeisung, Gesundheitsvorsorge, Wasser
verbesserung) angestrebt. Es besteht kein Zweifel, daß das 
Vorhaben in allen Teilaspekten einem dringenden Bedürfnis 
der Masse der Bevölkerung entspricht. 
Das Vorhaben wird von allen Stellen in Tanzanis und auch 
von der Bevölkerung keiner bestimmten religiösen oder so
zialen Gruppe zugerechnet. Eine gewisse Entfremdung, die 
nach der anfangs guten Zusammenarbeit zwischen dem Team 
und dem Missionshospital Bumbull eintrat, ist möglicherweise 
darauf zurückzuführen, daß das Projektteam eine allzu offen-
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kundige ldentlfi~lerung mit dem Hospital angesichts der über
wiegend Islamischen Bevölkerung vermeiden wollte. 

Sämtliche Tellprojekte haben systematisch Methoden erarbei
tet, mit der Bevölkerung zusammen Ziele zu entwickeln, die 
sie bel einiger Anstrengung auch tatsächlich erreichen können. 
Man könnte Im Grunde das gesamte Vorhaben als eine Samm
lung .kleiner Fortschritte" bezeichnen, wie überhaupt die Teil
projekte keinerlei spektakulären Aspekt besitzen, sondem 
für die Betroffenen und den Beobachter sich als organische 
Weiterentwicklung der Ausgangssituation der Dörfer präsen
tieren. Sie dürften damit einen "take oft" darstellen, der heute 
schon unabhängig von der weiteren Entwicklung des Gesamt
vorhabens einen - und sei er noch so bescheiden - eigen
ständigen Entwicklungsprozeß einleiten wird. 
Unverkennbar wurde dabei nicht nur die technische und öko
nomische Ausgangssituation sorgfältig berücksichtigt, sondern 
auch die traditionellen und die modernen Führungsgruppen des 
Dorfes (Stammesführer, Dorfältestenrat, Parteichef) bewußt 
umworben und als Motor der Entwicklung gewonnen. Ihre 
Autorität sollte dem Projekt dienen, sie sollten aber auch durch 
das Projekt an Ansehen gewinnen. 

Das Vorhaben zerfällt hier sichtbar in zwei Bereiche: 
a) Das Gesamtvorhaben (einschließlich der Forschungsvorha
ben) steht und fällt mit dem deutschen Team. Es gibt zwar mitt
lere afrikanische Fach- und vom Team herangebildete Hilfs
kräfte, das Vorhaben als Ganzes aber ist weder ohne das 
deutsche Team funktionsfähig noch sichtbar auf dem Weg zu 
einer solchen Entwicklung. 
b) Hingegen sind die dörflichen Einzelprojekte mit Ausnahme 
der Clinics entweder jetzt bereits von ausländischer Hilfe un
abhängig oder jedenfalls so aufgebaut, daß dieses Ziel ver
hältnismäßig bald und sicher erreicht werden kann. 

Im Forschungsbereich und in den Clinics wurde mittleres Fach
und Hilfspersonal systematisch herangebildet. Auf der Ebene 
der Projektleitung erfolgte demgegenüber nichts ähnliches. Das 
Ist einmal darauf zurückzuführen, daß für Aufgaben dieser 
Art kaum noch einheimische und ausreichend qualifizierte Arzte 
und Chemiker zur Verfügung stehen. Zum anderen zeigt sich 
hier, daß das Fehlen eines tanzanianischen Projektpartners die 
Frage eines langfristigen Obergangs des Projektes in afrikani
sche Hände gar nicht aufkommen läßt. 
Die dörrliehen Teilprojekte sind hingegen so angelegt, daß sie 
ohne europäisches Personal bestehen können, weil von Anfang 
an systematisch nur vom Team entsprechend vorbereitete afri
kanische Kräfte anfallende Funktionen übernahmen. 

Eine Aussage hierzu ist einigermaßen schwierig, weil die insge
samt angefallenen Kosten primär durch die Forschungsaufgabe 
des Teams bedingt sind, während die eigentlich hier zur Erörte
rung stehenden Teilvorhaben sozusagen weitgehend als Neben
produkt ohne eigene Personalkosten anfallen. Hier kann daher 
nur darauf hingewiesen werden, daß die Gesamtkosten, die die 
Kosten des einheimischen Personals und aller bei sonstigen 
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Vorhaben als Partnerschaftslelst;mgen außerhalb des deutschen 
Beitrags liegenden Kosten umf< ssen, unverhältnismäßig gering 
erscheinen. 
Bringt man die bei sonstigen Projekten als Partnerschaftslei
stungen üblichen Anteile ln Ab2ug, so verbleiben durchschnitt
liche jährliche Vergleichskosten ;n Höhe von etwa DM 80000,-. 
Das ist angesichts der Leistung der Gruppe unverhältnismäßig 
wenig. 

Oie dörflichen Teilvorhaben lassen erkennen, daß bei ihrer 
Durchführung "entwicklungspädagogische • Gesichtspunkte vor 
der fachlichen Perfektion rangieren. Damit soll gesagt sein, daß 
das Team Im Prinzip es für wichtiger hielt, daß eine Aufgabe 
von den Afrikanern selbst ur1d mit dem Ihnen möglichen tech
nischen Standard durchgeführt wurde, als daß sie - von Euro
päern durchgeführt - technisch und qualitativ perfekt ist. 
Das Team scheint sich in relativ großer Freiheit seine Aufgaben 
zu wählen. Prof. Kraut kommt im allgemeinen einmal jährlich 
für etwa 4 Wochen nach Tanzania. Eine systematische Verlaufs
und Ergebniskontrolle durch Außenstehende fehlt. Da quanti
tativ meßbare Ziele im Rahmen der Projektplanung nicht formu
liert werden, entfällt insoweit auch die Voraussetzung für eine 
Verlaufs- und Ergebniskontrolle im strengen Sinne. 

Zwischen den deutschen Wissenschaftlern und ihren afrikani
schen Partnern herrscht ein ausgesprochen gutes Verhältnis. 
Dies gilt insbesondere gegenüber den Mitarbeitern des Teams, 
in einem abgestuften Verhältnis auch gegenüber den führenden 
Personen in den Dörfern. Das gute Verhältnis zu den Afrikanern 
gilt uneingeschränkt auch für die Ehefrauen der beiden Wissen
schaftler. Beide Frauen arbeiten an mehreren Vormittagen der 
Woche in den Clinic-Teams mit; allein schon daraus wird ihre 
ausgesprochen positive Rolle deutlich. 
Die Wissenschaftler und Ihre Familien sind über die fachliche 
Aufgabe hinaus mit ausgesprochenem Engagement, das aller
dings durch die Umstände tellweise auch überstrapaziert wird, 
an der Arbeit. Trotz ihres Engagements ist eine gewisse 
Resignation unverkennbar. Für das persönliche Verhältnis der 
Familien zu ihrer afrikanischen Umwelt mag auch zeugen, daß 
einer der beiden Wissenschaftler neben seinen eigenen 2 Kin
dern ein ausgesetztes afrikanisches Kind in seine Familie auf
genommen hat. 

Das Vorhaben hat trotz seiner Schwächen nach unserer Mei
nung aus folgenden Gründen Modellcharakter: 
a) es zeigt Wege, engewandte Forschung mit unmittelbar wirk
samen Entwicklungsvorhaben zu verbinden; 
b) die Konzeption der Tellvorhaben - größtmögliche Unabhän
gigkeit von fremder Hilfe - macht Ihre Obertragbarkelt Im 
Prinzip verhältnismäßig leicht; 
c) die Entwicklung der Teilvorhaben wird systematisch ausge
wertet und ihre Ergebnisse der Offentliehkelt zugänglich gemacht. 
d) Die Teilvorhaben verstehen sich weitgehend als Verwirk
lichung gesellschaftspolitischer Vorstellungen des Landes. 


