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1. Zusammenfassung – Rückblick 2008

Nicht ganz unerwartet folgte auf das 50-jährige Jubiläum und die Satzungs-
diskussion in 2007 ein vergleichweise ruhiges 2008. Der Start des regelmäßi-
gen Newsletters aus Rom, verbunden mit rechtzeitigen Auforderungen, Ter-
mine und Veranstaltungen der lokalen Chapter zur Aufnahme bekannt zu ge-
ben, und genauso die neuen Funktionen der Website des SID Sekretariats 
haben einige wenige Chapter, wie etwa Washington, D.C., und das niederlän-
dische Chapter stärker sichtbar gemacht. Dem Kernproblem der wirkungsvol-
len Unterstützung von Chaptern des üblichen Zuschnitts ist damit allerdings 
nicht beizukommen, hier fehlen weiterhin Konzepte, die eine Vernetzung und 
Arbeitsteilung auf Chapterebene effektiv fördern. Es wird noch langer Atem 
vonnöten sein, bis den Chaptern wieder eine größere Rolle in SID zukommt.

Auch in unserem Chapter war es 2008 ruhiger, als es sich die meisten von 
uns wohl vorgestellt haben. Knackpunkt ist die immer noch nicht gelöste 
Raumfrage für Vortragsveranstaltungen. Da unsere Finanzierung lediglich 
ausnahmsweise nennenswerte Raummieten zulässt und uns auch nicht daran 
gelegen sein kann, als notorisches Anhängsel größerer Organisationen aufzu-
treten, suchen wir weiter nach anderen Möglichkeiten, das Hamburger Chap-
ter in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Der entwicklungspolitische 
Stammtisch hat sich als ein solches Element bewährt und eröffnet uns weiter-
hin neue Interessentenkreise.

2. Mitgliedschaft

Die rund 40 Mitglieder, mit denen wir in das Berichtsjahr gestartet sind, 
schlossen fünf bereits langjährig im Studentenstatus geführte Mitglieder ein.
Trotz teilweise großer räumlicher Distanz und veränderter Interessen hielt zu 
diesem Tarif die Verbindung. Im Zuge der von uns nun verordneten, regulären 
Mitgliedschaft, haben sie uns verlassen. Unter Berücksichtigung weiterer Ver-
luste, die sich im Zuge der Beendigung der Mitgliedschaften ausdauernd säu-
miger Mitglieder ergeben haben, zählt das Chapter nunmehr 32 Mitglieder.  
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3. Aktivitäten

3.1 Veranstaltungen

28.02.2008 
Entwicklungspolitischer Stammtisch Hamburg in der Language Lounge

21.05.2008
Ressourcenkonflike
Prof. Dr. Brigitte Fahrenhorst, Technische Universität Berlin, Vorsitzende von 
SID Berlin
gemeinsame Veranstaltung mit dem Arbeitskreis Wirtschaft und Gesellschaft 
der Patriotischen Gesellschaft von 1765

25.06.2008 
Entwicklungspolitischer Stammtisch Hamburg in der Language Lounge

18.09.2008
Und macht euch die Erde untertan! Dokumentarfilm von Christoph Walder, 
Premiere in Hamburg im Abaton mit anschließender Diskussion mit dem 
Kampagneleiter und Flussökologen Ulrich Eichelmann und weiteren Gästen
(Einladung in Kooperation)

24.09.2008
Entwicklungspolitischer Stammtisch Hamburg in der Milk Bar Lounge  

Mit Brigitte Fahrenhorst hatten wir im Mai 2008 ein Highlight in unserem Pro-
gramm, das leider trotz umfangreicher Werbemaßnahmen auf viel zu wenig  
Resonanz gestoßen ist. Die Stammtische erfreuten sich großer Beliebtheit 
und brachten eine wechselnde Schar insbesondere jüngerer, an entwick-
lungspolitischen Themen Interessierter zusammen. Obgleich es so gar nicht 
dem Zeitgeist zu entsprechen scheint, hoffen wir unverdrossen, dass bei der 
einen oder dem anderen die Neigung wächst, eine förmliche Mitgliedschaft im 
Chapter einzugehen. 

3.2 Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung 2008 fand bei satzungsmäßiger Betei-
ligung am 25. Juni 2008 statt. Die Versammlung genehmigte den Kassenbe-
richt und entlastete den Vorstand. Turnusgemäß wurden Wahlen zum Vor-
stand durchgeführt und Kassenprüfer für die Vereinsjahre 2008 und 2009 be-
stellt. Die Vorstandsmitglieder Axel Borrmann (Finanzen), Jan Oliver Häm-
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merling (2. Beisitz), Prof. Dr. Rolf Hofmeier (2. Vorsitzender), Dr. Jan-Peter 
Lechner (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Friedrich Mühlenberg (1. Beisitz) und 
Karsten Weitzenegger (Geschäftsführer) standen zur erneuten Wahl zur Ver-
fügung, weitere Kandidaten gab es nicht. Die Wahl der Kandidaten erfolgte 
einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen. Die Gewählten nahmen die Wahl 
an.  

3.3 Vorstandstreffen

Vorstandstreffen fanden im Berichtsjahr mehrmals statt, sie wurden nach Be-
darf anberaumt. Als hauptsächliches Kommunikationsmittel nutzt der Vor-
stand daneben E-Mail.

4. Informationsangebote

4.1 Rundbrief

Die Verbreitung des öffentlichen Rundbriefs unseres Chapters 
(http://de.groups.yahoo.com/group/SID-HH/) mit Kurzmeldungen des Monats 
zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit wächst weiterhin und lag
Mitte 2008 bei 1.257 Abonnenten. Über Google Groups kommen weitere 
Abonnenten hinzu. Aus der XING-Gruppe Entwicklungszusammenarbeit 
(https://www.xing.com/net/ez/) erhalten über 3.300 Empfängern den Rund-
brief. Wir erreichen auf diese Weise Menschen, die intensiv mit entwicklungs-
politischen Fragestellungen befasst sind und dürfen uns darüber freuen, mit 
dieser Anzahl passgenauer Kontakte die deutschsprachige EZ-Communitiy 
bereits gut zu durchdringen. Der Rundbrief kann kostenlos durch eMail an 
abonnieren@sid-hamburg.de oder über Yahoo bezogen werden.

4.2 Website

Im neunten Jahr unserer Internetpräsenz ist das Informationsangebot in der 
bewährten aber langsam in die Jahre gekommenen Form fortgeführt worden. 
Eine grundlegende Überarbeitung und Anpassung der Internetpräsenz an die 
stärker dialogorientierte „Web 2.0“-Welt steht für das kommende Jahr an. Die 
Angebote der übrigen deutschen Chapter sind weiterhin auf Berlin und Bonn
begrenzt. Mit Blick auf die Internetpräsenz von SID Chaptern weltweit gilt un-
verändert, dass nur eine handvoll Chapter über eine eigene Webpräsenz ver-
fügen. 

Über das von Hamburg aus betreute deutsche SID Portal, www.sid-
deutschland.de, werden weiterhin ausschließlich Kontaktdaten der Chapter 
aktuell bereitgehalten.
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Das SID Sekretariat in Rom hat einige Bemühungen zur Vergrößerung des 
Angebots auf www.sidint.org unternommen. Neben der ausführlichen Präsen-
tation der Projekte, die das Sekretariat selbst durchführt, werden Links zu ei-
nigen Chaptern angeboten und allen Chaptern die Möglichkeit gegeben, Ver-
anstaltungshinweise und kleine Berichte über stattgefundene Veranstaltungen 
einzugeben. Leider ist die Bedienung wenig komfortabel und das System in 
Teilen nur mit italienischsprachiger Bedienungsoberfläche verfügbar. 

4.3 Schriftenreihe

Die Überlegungen zur Einrichtung einer eigenen Schriftenreihe des SID Chap-
ters sind vorläufig zurückgestellt worden. Noch im vergangenen Jahr war die 
räumliche Nähe unseres Geschäftsführers zum Campus Von-Melle-Park ein 
wesentlicher Impuls, die Gedanken voranzutreiben. Mittlerweile ist die Nähe 
nicht mehr gegeben und die Einschätzung, ob wir geeignete Manuskripte mit 
vertretbarem Aufwand unsererseits einwerben können, fällt ungünstiger aus.

4.4 Zeitschrift Development

Das zur Mitgliedschaft gehörende Abonnement der Zeitschrift Development 
wird von den meisten Mitgliedern als ein attraktives Extra wahrgenommen. 

Zwischenzeitlich werden die Themenplanungen für zukünftige Ausgaben über 
das Sekretariat bekannt gemacht, so dass ein erster Ansatzpunkt zu einer
besseren Integration der Chapter gegeben ist. Unsere Vorschläge im Rahmen 
der Gespräche in 2007 gingen noch gezielter auf die Einbeziehung der Chap-
ter ein, etwa die Vorbereitung von Ausgaben mit Schwerpunktthemen auf Ini-
tiative von Chaptern und mit Unterstützung durch die Herausgeber für eine 
solche Planung.

4.5 Memos des SID-Weltsekretariats

Mit der Einführung des monatlich erscheinenden Newsletters hat das Welt-
sekretariat nun wieder ein Medium, um in eigener Sache zu informieren.

5. Netzwerk

5.1 Lokale Kooperation

Aktive Kooperation mit anderen Hamburger Einrichtungen der Entwicklungs-
zusammenarbeit haben in 2008 nicht stattgefunden. Im Berichtsjahr ist das 
Hamburg Chapter dem Eine-Welt-Netzwerk Hamburg beigetreten, so dass wir 
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zukünftig nicht nur unsere Veranstaltungshinweise dort weiter platzieren wer-
den, sondern auch bei der Gestaltung diese Verbundes mitwirken können.

5.2 Kooperation von SID Chaptern

Die guten Absichten hinsichtlich eines lebendigen Austauschs mit dem Berli-
ner Chapter sind ungebrochen, jedoch war die Kommunikation deutlich ge-
bremst, da lang andauernde Auslandsaufenthalte der besonders Aktiven zu 
größeren Pausen führten. Auch hinsichtlich einer gemeinsamen Bearbeitung 
des Themas Migration, wie vom Münchner Chapter angeregt, ist bislang kein 
Start in Sicht, so dass die mit dem Vorschlag bereits angebrachten Kapazi-
tätsbedenken in München wohl zu Recht bestanden und uns die Probe noch 
nicht abgenommen wurde. 

5.3 SID Weltsekretariat

Die Situation im Weltsekretariat erscheint aus Sicht der Chapter weiterhin ver-
besserungswürdig. Der in 2007 aufgenommene Dialog mit den deutschen 
Chaptern brachte gewisse Bewegung und der Geschäftsführer des Weltsekre-
tariats, Stefono Prato, versicherte uns, dass dies der Beginn einer wieder 
stärker an den lokalen Chaptern orientierten Weiterentwicklung sei. Über die 
Website und E-Mail (Newletter) wird mittlerweile eine stärkerer Chapterbezug 
vermittelt, jedoch ist nicht erkennbar, dass das Sekretariat über die Bereitstel-
lung der technischen Plattform hinaus, mehr einbringen will. Mit Frau Lomiri
als Membership Officer hat das Sekretariat nun allerdings nach einigen Mona-
ten Unterbrechung zumindest wieder eine Ansprechpartnerin für die lokalen 
Chapter.

5.4 Mitgliedschaft VENRO

SID-Hamburg ist über das Chapter Bonn, das alle deutschen Chapter vertritt, 
passives Mitglied im Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorgani-
sationen (VENRO). Wie im vergangenen Jahr angeregt, befindet sich unsere 
Mitgliedschaft auf dem Prüfstand. Neben der Frage, wie sich diese Mitglied-
schaft für die einzelnen Chapter nützlich erweisen könnte, geht es auch um 
die Außenwirkung, bzw. die Positionen, mit denen VENRO in der Öffentlich-
keit steht. Soweit wir zu dem Schluss kommen, die Mitgliedschaft über das 
Bonner Chapter fortzusetzen, werden wir uns um eine an der Kopfzahl der 
Chapter orientierte Umlage des VENRO Beitrags bemühen. Bislang trägt je-
des Chapter größenunabhängig ein Fünftel der Kosten. 
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5.5 Überregionale SID Veranstaltungen

Im Berichtsjahr fanden keine gemeinsamen Veranstaltungen der deutschen 
Chapter oder im europäischen Kontext statt. 

6. Finanzen

Das Jahresergebnis betrug zum 31.12.2008  2.297,82 €. Der Anstieg gegen-
über dem Vorjahr geht vor allem auf geringe Ausgaben und die schwebende 
Beitragsentrichtung an das SID-Headquarter in Rom zurück.  (Das Jahreser-
gebnis umfasst die Bank-, Kassen- und  Porto-Bestände sowie die Forderun-
gen und Verbindlichkeiten).

Das Bankguthaben betrug zum Jahresbeginn 2008   1.604,63 €. Alle Ausga-
ben und Einnahmen wurden über das Bankkonto abgewickelt. 

Ausgaben wurden in 2008 in Höhe von  415,81 € getätigt (ohne durchlaufen-
de Posten). Der größte Einzelposten ist dieses mal nicht der Beitrag an die 
SID-Zentrale in Rom, vielmehr dominieren die Veranstaltungskosten. Den-
noch sind diese Kosten relativ gering, da auch in 2008 kostenfreie Veranstal-
tungsräume für Stammtisch etc. genutzt werden konnten. Die in 2008 immer 
noch beträchtlichen Bankspesen werden nach dem Wechsel des Geldinstitu-
tes im Folgejahr 2009 spürbar zurückgehen. Auf Vorschlag der Kassenprüfer 
wurde die Bankverbindung gewechselt. Unser neues Institut ist die Volksbank 
Stormarn, die uns als einzige Bank ein kostenfreies Online-Konto anbot. – Der 
Bitte der Kassenprüfer folgend, wird ab 2009 eine Portoliste geführt. 

Die Einnahmen (ohne durchlaufende Posten) betrugen in 2008   1.037,00 €.

Der Saldo der Aus- und Einnahmen betrug   621,19 €.  Die Einnahmen über-
stiegen also deutlich die Ausgaben, was vor allem am schwebenden Beitrag 
an unserer Dachorganisation in Rom liegt.

Das Bankguthaben belief sich zum Jahresende 2008 auf  2.245,82 €. 

Der derzeitige Stand beträgt per 14.9.2009   3.359,02 €.Tatsächlich sind je-
doch wegen der schwebende Zahlungen an SID-Rom nur ca. 2.000 €  frei 
verfügbar. 

Die Forderungen haben sich bis Ende des Jahres 2007 nochmals erhöht 
(552,00 €). Wiederum befanden sich am Jahresende zahlreiche Mitglieder mit 
ihren Beiträgen im Rückstand. Die gesamten verbliebenen Zahlungsrückstän-
de betrugen Ende 2008  468,00 € (8 Mitglieder / 13 Beiträge). Viele wurden in 
2009 von den Mitgliedern abgebaut. Zu Beginn eines jeden Jahres werden mit 
den Spendenbescheinigungen Rechnungen verschickt, mit denen der neue 
Jahresbeitrag sowie Zahlungsrückstände eingefordert werden. – Darüber hin-
aus besteht noch ein Erstattungsanspruch in Höhe von 84 €. Er resultiert aus 
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einer um die Teilnehmergebühren überhöhten Erstattung von Veranstaltungs-
kosten vom 16.12.2008. Die Rücküberweisung erfolgte in 2009.   

Die Verbindlichkeiten betrugen zum Jahresende 2008 ca. 500,00 €. Es han-
delt sich um die erwähnte Abführung an unsere Dachorganisation in Rom. Der 
Vorstand hat wegen der immer noch ungeklärten Modalitäten die Zahlungen 
an Rom auch in 2009 aufgeschoben. SID-Rom hatte ohne Grundlage die 
Pflichtbeiträge 1:1 von Dollar auf € umzustellen versucht.

7. Ausblick 2009

Die bereits im Ausblick auf 2008 skizzierten Schwerpunkte hinsichtlich einer 
neuen soliden Basis für Veranstaltungen gelten auch für 2009 weiter fort. Hin-
zu wird die Frage kommen, wie wir unter Einsatz der aktuellen Möglichkeiten 
des Internets unser Angebot verbessern können – mit Blick auf unseren Platz 
in der die Öffentlichkeit aber genauso mit dem Ziel unsere Mitglieder zu akti-
vieren und ihnen attraktive Angebote zu machen, die den Austausch im Krei-
se der Mitglieder vereinfachen und auch konkrete Themen in einer breiteren 
Öffentlichkeit voranbringen helfen. In Anbetracht der nahezu unbegrenzten 
Verfügbarkeit virtueller Foren zu Themen jeder Art, wird die Herausforderung 
darin liegen, uns zu einer besonders guten Adresse für die Auseinaderset-
zung mit bestimmten entwicklungspolitischen Fragen zu machen. Der Blick 
auf die Kompetenzen und Erfahrungshintergründe unsere Mitglieder bietet 
mehr als hinreichenden Anlass, ein solches Vorhaben ernsthaft anzugehen.

Hamburg, den 27. Oktober 2009

Für den Vorstand

gez. Dr. Jan-Peter Lechner
            (Vorsitz)

gez. Karsten Weitzenegger
          (Geschäftsführung)


