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1. Einleitung 

Das Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 legt die strategischen Schwerpunkte und Ziele 
für das Entwicklungsprogramm von Brücke · Le pont für diese Periode fest. Es ist integraler 
Teil der Strategie 2017-2020 von Brücke · Le pont, in welcher nebst dem 
Entwicklungsprogramm fünf weitere Bereiche behandelt werden: Information und 
entwicklungspolitische Sensibilisierung, Kooperationen und Netzwerke, Finanzierung, 
Geschäftsprozesse, Wissensmanagement und institutionelles Lernen. 

Im Herbst 2013 evaluierte ein Team von vier KonsulentInnen die institutionelle Entwicklung 
von Brücke · Le pont sowie die beiden Regionalprogramme Togo/Benin und El Salvador. Diese 
Evaluation erfolgte im Auftrag der DEZA und im Rahmen des Programms „Arbeit in Würde“ 
2013-2016 und brachte sehr positive Resultate. Die Empfehlungen flossen in die Ausarbeitung 
des neuen Programms mit ein. Die Strategie- und Programmerarbeitung basiert auf einem 
partizipativen Prozess mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle, u.a. während der Retraite 
2015. 

Das vorliegende Dokument baut auf dem Programm „Arbeit in Würde“ 2013-2016 auf. Die 
Fokussierung auf die drei thematischen Schwerpunkte Einkommensförderung, berufliche 
Kompetenzen und Arbeitsrechte hat sich bewährt und die nötige Kohärenz in das 
Entwicklungsprogramm gebracht. Brücke · Le pont wird auch zukünftig in angepasster Form 
mit den drei Schwerpunkten arbeiten. Dabei wird die Interrelation zwischen den 
Programmschwerpunkten sichtbarer gemacht und damit die Rolle von Brücke · Le pont als 
Brückenbauerin hervorgehoben. Brücke · Le pont hat mit der Schaffung eines zweiten 
Regionalprogramms zudem ihren regionalen und thematischen Fokus noch einmal geschärft. 

Brücke · Le pont wird seit 2003 von der DEZA mit einem Programmbeitrag unterstützt. Der 
Programmbeitrag erlaubt es u.a. durch Dialog zusätzliche Kohärenz und Wirksamkeit in das 
Entwicklungsprogramm von Brücke · Le pont zu bringen. Er hat wesentlich dazu beigesteuert, 
eine quantitative und qualitative Steigerung im Programm „Arbeit in Würde“ zu erreichen. 

Das Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 bildet den strategischen Rahmen für die 
Regional- und Landesprogramme von Brücke · Le pont (siehe Anhang). Die Programmziele 
und Indikatoren werden übernommen und dem jeweiligen Kontext angepasst. 
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2. Auf einen Blick 

Seit über 60 Jahren trägt Brücke · Le pont dazu bei, dass benachteiligte Menschen in Afrika 
und Lateinamerika ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern und ihre Armut durch 
eine faire und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung überwinden können. 

Die Würde des Menschen und seine Grundrechte wie sie in der UNO-Charta der 
Menschenrechte und in den Grundsätzen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO (Decent 
Work) festgeschrieben sind, stehen dabei im Zentrum der Arbeit von Brücke · Le pont. 

Das Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 orientiert sich an den Visionen und Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung (SDGs) und konzentriert sich auf eine nachvollziehbare 
Entwicklungszusammenarbeit, die auch eine umfassende entwicklungspolitische 
Sensibilisierung im Bereich „Menschenwürdige Arbeit und Einkommen“ mit einschliesst. 

Das Programm geht ebenso wie seine Vorgängerphase 2013-2016 von einem integrierten 
Ansatz aus, der die drei strategischen Schwerpunkte Einkommen, berufliche Kompetenzen 
und Arbeitsrechte miteinander verknüpft. Brücke · Le pont ist überzeugt, dass die drei 
Schwerpunkte zusammen gehören und nur gemeinsam die Grundlage dafür bilden, dass 
Menschen sich persönlich und beruflich entfalten und fähig werden, ihren Lebensunterhalt 
durch eine rentable und menschenwürdige Arbeit zu verdienen. 

Mit dieser holistischen Arbeitsweise stellt Brücke · Le pont die für die Wirksamkeit des 
Programms notwendige Kohärenz her und trägt dazu bei, dass benachteiligte Menschen nicht 
nur ihre beruflichen Kompetenzen verbessern und ihre Einkommen erhöhen, sondern dies 
auch unter menschenwürdigen Bedingungen tun können. 

Brücke · Le pont ist in den sechs Ländern Togo, Benin, El Salvador, Honduras, Bolivien und 
Brasilien tätig. Die Länder Togo und Benin sowie El Salvador und Honduras bilden je ein 
Regionalprogramm. Je nach Landeskontext setzt Brücke · Le pont stärker bei der Schaffung 
von Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten, bei der Förderung von kompetenten und 
qualifizierten Arbeitskräften für den Arbeitsmarkt oder bei der Verbesserung der 
Arbeitsrechtssituation an.  

Die Transversalthemen Gender und institutionelle Stärkung werden in allen strategischen 
Schwerpunkten des Programms mitberücksichtigt. Als regional spezifisches 
Transversalthema wird im Regionalprogramm El Salvador/Honduras Gewaltprävention und 
Konfliktlösung anhand des Konzepts Cultura de paz weitergeführt. Das bisherige regional 
spezifische Transversalthema Prävention von Naturrisiken (DRR) wurde im 
Regionalprogramm El Slavador/Honduras in das Transversalthema institutionelle Stärkung 
integriert. 

Nebst Empowerment spielen auch weitere Grundsätze eine wichtige Rolle, wie z.B. die bei der 
Förderung von Wertschöpfungsketten zum Tragen kommende Ernährungssicherung bzw. 
Ernährungssouveränität, als auch die Anwendung agro-ökologischer Anbauweisen und die 
Förderung einer gesunden Ernährungsweise und gesunder Arbeitsbedingungen. 

Brücke · Le pont will nahe bei den Menschen sein, in der Schweiz und in den Projektländern. 
Sie ist eine Organisation für die Menschen und nimmt dabei ihre Aufgabe als Brückenbauerin 
in der Entwicklungszusammenarbeit sehr ernst: Sie bringt die verschiedenen Stakeholders 
zusammen und fördert die Vernetzung, um eine grösstmögliche Wirkung zu erzielen. 
Insbesondere auch beim Wissenstransfer spielt Brücke · Le pont eine wichtige Rolle: Bei der 
konkreten Arbeit im Programm stützt sich Brücke · Le pont auf das vor Ort vorhandene 
Knowhow und hilft, dieses allen AkteurInnen im Norden und Süden zugänglich zu machen. 
Zur Unterstützung werden bewährte Konzepte und Instrumente anderer EZA-Organisationen 
beigezogen und mit den lokalen Partnerorganisationen auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
der Zielgruppen herunter gebrochen und angepasst. 

Ein angepasstes, schlankes und leicht umsetzbares Wissensmanagement-Konzept wird in 
allen Landes- und Regionalprogrammen eingeführt und ein effizientes (inter-) institutionelles 
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Lernen soll zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit aller beteiligten AkteurInnen führen. 
Brücke · Le pont fördert im Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 die Vernetzung für den 
Wissens- und Erfahrungsaustausch und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden 
systematisiert, kapitalisiert und kommuniziert. 

Dank ihrer professionellen Arbeit und ihrer breiten Vernetzung wird Brücke · Le pont als 
interessante und relevante Akteurin im Süden und in der Schweiz wahrgenommen. Bis 2020 
will Brücke · Le pont die Kooperation mit anderen Organisationen sowohl im Süden als auch 
in der Schweiz weiter vertiefen. 

In der Schweiz fördert Brücke · Le pont das Verständnis für globale Zusammenhänge, die 
Entwicklungszusammenarbeit und entwicklungspolitische Themen durch Informations- und 
Sensibilisierungsarbeit. Dabei ist es zentral, dass die entwicklungspolitischen Themen einen 
klaren Zusammenhang mit den Schwerpunkten des Entwicklungsprogramms und mit den 
Interessen der Trägerschaft Travail.Suisse und KAB (insbesondere Arbeitsrechte) aufweisen. 
Über ihre Netzwerke bieten sich Brücke · Le pont verschiedenste Dialog- und 
KooperationspartnerInnen, die für die entwicklungspolitische Sensibilisierung wertvoll sind. 
Dank der starken Verankerung über die Trägerorganisationen in der Schweiz leistet Brücke · 
Le pont auch als mittelgrosses Hilfswerk einen substantiellen Beitrag zur Information und 
entwicklungspolitischen Sensibilisierung. Mit seiner über 60-jährigen Geschichte und der 
grossen Erfahrungen aus der Programmarbeit im Süden ist es glaubhaft und erreicht 
Bevölkerungsschichten, die anderen AkteurInnen der Entwicklungszusammenarbeit nur 
schwer zugänglich sind. Die aktive Beteiligung in Allianzen bei Kampagnen und Initiativen hat 
sich bewährt und wird so weitergeführt 
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3. Referenzrahmen und Kontext 

Im Programm 2017-2020 orientiert sich Brücke · Le pont an den Visionen und Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung (SDGs1), welche die Vereinten Nationen (UNO) im September 2015 
verabschiedet haben. Kernbestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sind die 
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und deren 169 Unterziele. Sie integrieren neben der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung auch ökologische Nachhaltigkeit und greifen 
Aspekte wie Frieden und Sicherheit, Rechtstaatlichkeit und gute Regierungsführung auf. 
Brücke · Le pont arbeitet gleichsam wie auch andere internationalen und nationalen 
Entwicklungsorganisationen in allen Projektländern und in der Schweiz auf die SDGs hin und 
agiert somit im Rahmen und in Abstimmung mit den Entwicklungsstrategien der UNO und der 
Regierungen der Schweiz und der Partnerländer. Die SDGs widerspiegeln sich auch den 
Leitlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einem für Brücke · Le pont wichtigen 
Referenzpartner. 

Das vorliegende Programm „Arbeit in Würde“ entspricht sowohl in seinen Grundsätzen als 
auch in seiner strategischen Ausrichtung dem „Bundesgesetz über die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe2“ und der „Botschaft 2017-20203“.  

Das Programm von Brücke · Le pont trägt grundsätzlich zu folgenden SDGs bei: 

 SDG 1: Armut in allen Formen und überall beenden. 

 SDG 10: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

  

                                                
1 Sustainable Development Goals 
2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760056/200706010000/974.0.pdf 
3 https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/strategie 
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Spezifisch berücksichtigt Brücke · Le pont in seiner Programmarbeit vor allem folgende SDGs:  

 SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 

 SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

 SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

 SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 

rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

Um die Ziele zu erreichen, will Brücke · Le pont Partnerschaften eingehen und orientiert sich 
dazu an folgendem SDG: 

 SDG 17: Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für 

nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

 

Sowohl das internationale wie auch nationale Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit hat 
sich in den letzten Jahren in politischer und finanzieller Hinsicht erschwert. Die deregulierten 
Finanzmärkte auch nach der Wirtschaftskrise von 2007/2008, die unzureichende Besteuerung 
von grossen Vermögen und Kapitalgewinnen, die Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen 
sowie die permanente Handelsliberalisierung verhindern die nachhaltige Entwicklung grosser 
Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern und haben zu einer Zunahme der Ungleichheit 
in nahezu jedem Land der Welt geführt. Im Jahr 2016 besassen die 62 reichsten 
Einzelpersonen genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung4. An 
Dringlichkeit gewonnen haben auch andere Probleme globaler Dimension, etwa die 
Klimaerwärmung und die Ernährungskrise. Die Gegensätze zwischen friedlichen Weltregionen 
und von Krieg und Bürgerkrieg zerrütteten Ländern werden immer grösser5. Kriege und 
Terrorismus haben seit 2015 zu einer massiven Zunahme von Flüchtlingen vor allem in Europa 
geführt. Dies förderte das Erstarken nationalistischer und fremdenfeindlicher Tendenzen in 
gewissen Ländern, was sich wiederum in einer zunehmend negativen Haltung gegenüber der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit äussert.  

Auch in der Schweiz hat sich die kritische Haltung gegenüber der 
Entwicklungszusammenarbeit verstärkt. Dies hat zur Folge, dass die Anforderungen bezüglich 
Rechenschaftsablegung betreffend Angemessenheit der Strukturen, Effizienz des 
Mitteleinsatzes sowie die Wirksamkeit der Arbeit stark gestiegen sind. Der Druck ist auch 
betreffend verfügbarer finanzieller Mittel des Bundes spürbar und erfordert eine intensive 
Lobbying-Arbeit. So zum Beispiel bei der Verpflichtung der westlichen Staaten, die finanzielle 
Aufstockung ihrer Entwicklungshilfe auf 0.7% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen, um 
die Millenniumsziele zu erreichen. In der Schweiz beträgt der Anteil ungefähr 0.5%, wobei die 
Budgetkürzungen von über 115 Millionen Franken für das Jahr 2016 befürchten lassen, dass 
der Anteil künftig noch kleiner sein wird.  

                                                
4 Siehe Oxfam Report “An Economy for the 1%” unter https://www.oxfam.org. 
5 Global Peace Index 2015 unter http://www.visionofhumanity.org 

https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/de/home/ziele/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html
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3.1. Arbeit in Würde 

Das Programm „Arbeit in Würde“ stützt sich auf das Konzept „Decent Work“ 
(menschenwürdige Arbeit). Das von der ILO 1999 eingeführte Konzept beinhaltet vier 
interdependente Dimensionen: 

 Arbeit: Verfügbarkeit einer angemessenen Anzahl produktiver, qualitativ guter 

Arbeitsmöglichkeiten, die existenzsichernde Einkommen bringen.  

 Soziale Sicherheit: Schutz vor arbeitsbedingter Krankheit oder Unfall und vor 

Einkommensausfall durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter. 

 Rechte am Arbeitsplatz: insbesondere Grundrechte (siehe ILO Standards). 

 Sozialer Dialog: Möglichkeit und Fähigkeit zur Teilnahme an Entscheidungen 

betreffend Arbeitsbedingungen und zur kollektiven Interessensvertretung in 

Verhandlungen zwischen VertreterInnen von Regierung, ArbeitnehmerInnen und 

ArbeitgeberInnen6. 

Diese vier Dimensionen des Konzepts wurden als SDG 8 integral in die neue Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung aufgenommen. 

3.2. Erwerbsarbeit weltweit unter Druck 

Die Weltwirtschaft befindet sich spätestens seit der Finanzkrise 2007/2008 in einer Phase 
äusserst geringen Wachstums. In Kombination mit der zunehmenden sozialen Ungleichheit ist 
zu beobachten, dass die Erwerbsmöglichkeiten nicht mit der rasant wachsenden Population 
im arbeitsfähigen Alter Schritt halten können. Die globale Beschäftigungsquote ist zwischen 
1991 und 2015 von 62 Prozent auf 60 Prozent gefallen. Laut der ILO waren 2015 mehr als 
204 Millionen Menschen arbeitslos, das sind 53 Millionen mehr als im Jahr 1991. Im Verhältnis 
zu den Industrieländern ist die Beschäftigungsquote in den Entwicklungsländern laut dem 
Millennium Development Goals Report 20157 überproportional stark gefallen.  

Jugendliche, speziell junge Frauen, sind immer mehr von eingeschränkten Möglichkeiten zur 
Erwerbsarbeit und von Arbeitslosigkeit betroffen. Nur vier von zehn Jugendlichen zwischen 15 
und 24 Jahren haben eine Arbeit (2015), 1991 waren es noch 50 Prozent. Global gesehen ist 
heute die Jugendarbeitslosigkeit fast dreimal höher als die Erwachsenenarbeitslosigkeit.  

Zwar hat sich die Zahl der ArbeiterInnen, die in extremer Armut leben, in den letzten 25 Jahren 
trotz Finanzkrise drastisch verringert, doch beschränkt sich dieser Wandel nur auf einige 
Weltregionen. Die Zahl der ArbeiterInnen, die der Mittelklasse8 zugehören, hat sich seit 1991 
fast verdreifacht, doch noch immer lebt die Hälfte aller Arbeitenden mit weniger als 4 Dollar 
pro Tag. Die wenigsten von ihnen profitieren von einem Sozialversicherungssystem. 

Global gesehen arbeiten laut der UNO 45 Prozent aller Menschen unter prekären 
Bedingungen und können somit keiner Arbeit in Würde nachgehen. Seit der Finanzkrise ist – 
auch aufgrund des Bevölkerungswachstums und dem Mangel an bezahlter Arbeit – die Zahl 
dieser ArbeiterInnen um 25 Millionen auf insgesamt 1,45 Milliarden Menschen angestiegen. 

3.3. Regionaler Kontext 

Das Wirtschaftswachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern war in den vergangenen 
Jahren stärker als in den meisten Industrieländern, aber das landesinterne Gefälle zwischen 
Arm und Reich wurde immer grösser. Bolivien, Brasilien, El Salvador und Honduras wo Brücke 
· Le pont tätig ist, gehören zu den Ländern mit den höchsten Gini-Koeffizienten weltweit. In 

                                                
6 Adaptiert von http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm und 

http://www.ilo.org/public/french/revue/download/pdf/ghai.pdf 
7 http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf 
8 Laut dem Modell der fünf ökonomischen Klassen der ILO steht der Mittelklasse mehr als 4 Dollar pro Tag zur 

Verfügung. 
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Lateinamerika generell sind nach Schätzungen der ILO dreiviertel aller Beschäftigten, 
vorwiegend in städtischen Gebieten, im informellen Sektor tätig und sie tragen zu rund 40% 
des BIP bei. In Afrika südlich der Sahara sind nur 10% der Arbeitskräfte in der formellen 
Ökonomie tätig. Im informellen Sektor Beschäftigte arbeiten unter prekären Bedingungen und 
haben in der Regel weder Arbeitsverträge noch Anspruch auf Sozialleistungen. 
Wochenarbeitszeiten von 70 bis 80 Stunden und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen 
sind keine Seltenheit und Sklavenarbeit ist auch heute noch eine bittere Realität in vielen 
Ländern. Aber auch im formellen Arbeitsmarkt sind die Bedingungen vielerorts prekär (siehe 
Kapitel 3.2). 

Von den Ländern mit einem „niedrigen Index menschlicher Entwicklung“ liegen gemäss dem 
Human Development Index9 die meisten in Afrika. Subsahara-Afrika ist die einzige Weltregion, 
in der die Armut seit 1990 zugenommen hat. In Westafrika sind je nach Region bis zu 80% der 
ArbeitnehmerInnen im Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Mehrheit von 
ihnen sind der informellen Ökonomie zuzuordnen. Obwohl dieser Sektor risikoanfällig ist 
(Abhängigkeit vom Weltmarkt, keine Limitierung der Importe10 und klimatische 
Veränderungen), birgt er das grösste Potential zur Schaffung von Arbeit und Einkommen. 

In gewissen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern wie z. B. in Brasilien wächst der formelle 
Arbeitsmarkt langsam aber stetig. Dies ist auch in wirtschaftlich wenig entwickelten Regionen 
der Fall wie etwa im Bundesstaat Piauí, wo Brücke · Le pont aktiv ist. Es fehlen jedoch 
ausgebildete Arbeitskräfte in spezifischen Branchen. Im sich verschärfenden Wettbewerb 
erweist sich, dass die Abstimmung zwischen Berufsbildung und Anforderungen der Arbeitswelt 
immer wichtiger wird. Die Bildungssysteme werden dem Bedarf des aktuellen Arbeitsmarktes 
jedoch nicht immer gerecht. Während in Brasilien zudem die politische und wirtschaftliche 
Krise seit 2015 das Wachstum dämpft, wirken sich in Bolivien die anhaltend tiefen 
Erdgaspreise negativ auf die Entwicklung aus, was in beiden Ländern eine höhere (Jugend-) 
Arbeitslosigkeit zur Folge hat. 

Die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit ist ein strukturelles Problem, das zur sozialen 
Ausgrenzung, Instabilität und Gewalt führt. Die Perspektivenlosigkeit führt in Zentralamerika 
dazu, dass sich viele Jugendliche den Jugendbanden (maras) anschliessen, die für viele 
Gewaltakte verantwortlich sind. El Salvador und Honduras verzeichnen die höchsten Raten 
an gewaltsamen Todesfällen weltweit.  Rund ein Drittel der Bevölkerung von El Salvador und 
Honduras emigriert, vor allem in die USA. Korruption, Militarisierung, 
Menschenrechtsverletzungen, Straflosigkeit und die zunehmenden Naturkatastrophen 
verstärken diese Tendenzen und haben auch Auswirkungen auf das Investitionsklima.  

Vertiefte Kontextanalysen pro Land/Region und zur kontextspezifischen Arbeit finden sich in 
den jeweiligen Landes- und Regionalprogrammen. 

                                                
9 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 
10 Für den Import von Gütern gibt es zudem keine gesundheitlichen Normen. 
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4. Auswertung und Erkenntnisse Programm 2013-2016 

Die hier aufgeführten bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse beziehen sich auf die Periode 
Januar 2013 bis Dezember 2015. 

4.1. Einkommensförderung 
4.1.1. Bisherige Ergebnisse 

Bei der Einkommensförderung in Lateinamerika waren die Wechselwirkungen und Synergien 
mit dem strategischen Schwerpunkt Berufliche Kompetenzen sehr gross. Die Zielgruppen, die 
dank der Stärkung ihrer beruflichen Kompetenzen eine formale Anstellung gefunden, sich mit 
einem Kleinstunternehmen selbständig gemacht oder sich in einem spezifischen Bereich 
diplomiert hatten, konnten ihr Einkommen signifikant steigern. Die Wechselwirkung mit dem 
strategischen Schwerpunkt Arbeitsrechte hatte zur Folge, dass ArbeitnehmerInnen bei der 
Rückzahlung von ausstehenden Löhnen und Sozialleistungen unterstützt wurden. Durch die 
Konsolidierung der Partnerplattformen und das Schaffen von Stellenvermittlungsplattformen 
konnte die Integration in den formalen Arbeitsmarkt erfolgreich fortgesetzt werden. Das 
Einkommen der Zielgruppen nach der Integration lag meist auf oder über dem nationalen 
Mindestlohn.  

In Afrika hatte das Programm 2013-2016 einen starken Fokus auf einkommensfördernde 
Massnahmen im Bereich der Förderung regional bedeutsamer Wertschöpfungsketten des 
Agrar- und Lebensmittelsektors. Damit konnten die Einkommen und somit die gesamthafte 
ökonomische Situation der Zielgruppen teilweise deutlich erhöht werden, wie quantitative 
Erhebungen und qualitative Befragungen durch Partnerorganisationen zeigen. Zur Wirkung 
beigetragen haben die Schaffung von Kooperativen und die nachhaltige Verbesserungen der 
landwirtschaftlichen Erträge etwa durch die Einführung neuer Gemüsesorten, besserer 
Hygienestandards, Modernisierung der Produktionsstätten, einfachem Zugang zu 
Mikrokrediten und verbesserter Kommerzialisierung. Die verbesserten 
Kooperationsbeziehungen zwischen ProduzentInnen und weiteren AkteurInnen der jeweiligen 
Wertschöpfungskette im Rahmen des M4P-Ansatzes erwiesen sich als sehr fruchtbar. Noch 
haben die Bemühungen diesbezüglich nicht bei allen Projektpartnern zum Erfolg geführt. 

4.1.2. Erkenntnisse 

In der Programmperiode 2013-2016 wurde der Wertschöpfungskettenansatz durch den 
systemischen M4P-Ansatz erweitert. Die Partnerorganisationen erkannten schnell den 
dadurch generierten Mehrwert und verbesserten in der Folge vor allem die Planung ihrer 
Projektphasen. Allerdings mangelt es noch in der praktischen Umsetzung, die 
Partnerorganisationen spielen z.B. noch zu wenig die Rolle des Fazilitators (Mittler/Vermittler) 
zwischen den implizierten Marktakteuren. Die Partnerorganisationen müssen zukünftig noch 
stärker darauf hinwirken, dass ihre Interventionen auf den verschiedenen Ebenen einer 
Wertschöpfungskette auch wirklich der Arbeits- und Einkommensförderung dienlich sind und 
sich nicht gegenseitig aushebeln. Die Partnerorganisationen befinden sich diesbezüglich noch 
in einer Orientierungsphase. Da Angebot und Nachfrage eines Endprodukts auch aufgrund 
saisonaler Unterschiede stark schwanken, müssen die Partnerorganisationen in 
Zusammenarbeit mit ihren Zielgruppen noch gezielter das Verhalten der KonsumentInnen  
beobachten und für die verschiedenen Perioden entsprechende Verkaufsstrategien 
entwickeln. 

Die Kenntnisse zur Planung und zum Monitoring von Farmer Field Schools sind bei den 
Partnerorganisationen vorhanden, allerdings fehlen häufig fähige DienstleisterInnen, welche 
die Moderation im Auftrag der Projekte im Feld durchführen können. Auch sind brauchbare 
Module zur Schulung einfacher betriebswirtschaftlicher Kenntnisse noch Mangelware. Die 
Partnerorganisationen planen in den Projekten, die nach der M4P-Logik aufgebaut sind, noch 
zu viele Aktivitäten, die als Subventionen angesehen werden können. Ausserdem ist die Rolle 
der Fazilitation, z.B. das Begleiten von unterschiedlichen MarktakteurInnen hin zu einem für 
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alle Seiten befriedigenden Konsensus, noch nicht allen MitarbeiterInnen der Projekte bewusst. 
Die M4P-Projekte sollten erst mit der Unterstützung einer einzigen Wertschöpfungskette 
starten und, zum Ende der Projektphase hin eventuell zu einer zweiten intervenieren. 

In Lateinamerika haben die systematischen Kontakte mit Unternehmen und der damit 
verbundene Vertrauensaufbau gegenüber den Zielgruppen sowie die Allianzen mit 
Mikrofinanzinstitutionen zum Aufbau von Kleinstunternehmen zur Einkommensförderung 
substantiell beigetragen. 

4.2. Berufliche Kompetenzen 
4.2.1. Bisherige Ergebnisse 

Im Programm 2013-2016 hat Brücke · Le pont bei der Förderung beruflicher Kompetenzen an 
der Ausrichtung auf die Nachfrage des Arbeitsmarkts festgehalten. Erreicht wurde dies durch 
Arbeitsmarktanalysen sowie durch die Einbindung der ArbeitgeberInnenseite in die 
Ausbildung. Diese Methode hat sich v.a. in Lateinamerika bewährt und ist inzwischen bei den 
Partnerorganisationen systematisch verankert. Im Bereich landwirtschaftlicher 
Wertschöpfungsketten haben in der vergangenen Programmperiode die 
Partnerorganisationen und Dienstleister die Zielgruppen v.a. zu Produktionstechniken 
weitergebildet.  

Die von den Partnerorganisationen angebotenen Berufsbildungskurse sowie die Ausbildungen 
zur Gründung von Klein- und Kleinstunternehmen haben sich bewährt. Die Abbruchquoten 
sind relativ niedrig. Gründe für einen Abbruch waren meist die Nicht-Kompatibilität mit der 
Arbeit (keine Ersparnisse um Ausbildung zu überbrücken), Nicht-Akzeptanz seitens des 
Partners/der Eltern oder Migration (meist infolge Gewalt/prekärer Sicherheitslage). 

Ein Augenmerk wurde auch auf die Stärkung der beruflichen Fähigkeiten von Erwachsenen 

gelegt, die schon länger selbständig tätig sind, und die ihre Kompetenzen und ihre 

Anstellungsfähigkeit verbessern wollten. Dies erhöhte ihre Produktivität und verbesserte ihre 

Position im Aushandeln von besseren Arbeitsbedingungen und Löhnen. So ist in Bolivien auch 

ein Modell von einem sozialen Unternehmen entstanden. Es ermöglicht einer Gruppe von 

BauarbeiterInnen, ihre Dienste – als Beteiligte dieses Unternehmens – unter sichereren, 

stabileren und würdigeren Bedingungen anzubieten. Wenn das Modell langfristig funktioniert, 

soll es auch in anderen Projekten umgesetzt werden. 

Die Koppelung der fachlichen Ausbildung mit der Stärkung von Sozial- und 
Selbstkompetenzen hat sich als richtig herausgestellt. Die meisten KursteilnehmerInnen 
blieben so trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellten, in 
den Kursen. Mittels enger Begleitung und angepassten Monitoringinstrumenten konnten die 
Risiken für Abbrüche weiter verringert werden, insbesondere jene von jungen Frauen.  

In der Berufsbildung misst Brücke · Le pont der Entwicklung von nützlichen Monitoring-
instrumenten besondere Bedeutung zu. Es wird gefordert, dass alle Projekte eine 
aussagekräftige Base Line haben. Zudem werden Daten über Eintritt, Abschlüsse, Ursachen 
für Austritt, Kursevaluationen, Bekanntmachung der Kurse, Auswahlkriterien der 
TeilnehmerInnen sowie über Arbeitsplatzsuche, Arbeitsangebote, Löhne usw. regelmässig 
erhoben und ausgewertet. 

4.2.2. Erkenntnisse 

Brücke · Le pont nimmt in der Berufsbildung eine wichtige Rolle als Vernetzerin zwischen den 
verschiedenen Stakeholders ein. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Funktion für die 
Wirksamkeit der Arbeit von grosser Bedeutung ist.  

Um die Abbruchquote innerhalb der Kurse zu verringern, hat es sich bewährt, die Kurse zu 
verkürzen, ohne die Anzahl der Stunden zu reduzieren. Fruchtbar auf die Kurs-Anwesenheit 
haben sich auch die Begleitung durch einen Pädagogen, der Einbezug der Familien und der 
Fokus auf die Praxis gezeigt. Die Nachhaltigkeit eines Kurses nimmt zu, wenn die Zielgruppen 
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zusammen mit der Verbesserung beruflicher Kompetenzen auch das Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl stärken können. 

Die Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt hat sich sehr bewährt. Damit geht einher, dass die Arbeit 
den erlernten Kompetenzen der Zielgruppen entspricht (Qualifikationsstandards) und die 
geltende Arbeitsrechte eingehalten werden (z.B. Arbeitsvertrag, Minimallohn). Sehr gute 
Erfahrungen machten die Partnerorganisationen auch mit den angebotenen Berufs-Praktika. 
Sie haben bei der Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt substantiell zur 
Effizienz beigetragen. Vor allem im zentralamerikanischen Gewalt-Kontext bleibt die 
Eingliederung in den formellen Arbeitsmarkt aber eine grosse Herausforderung. Sie hat dann 
Erfolgspotential, wenn das Vertrauen zwischen ArbeitgeberInnen und Jugendlichen gezielt 
gefördert werden kann. Für Arbeitende im informellen Sektor ist es wichtig, dass sie Zugang 
zu externen Mikrofinanzlösungen erhalten.  

Die Zertifizierung der Berufsbildung/Kompetenzen durch den Staat oder international 
anerkannte Institutionen ist zentral, damit die Qualität der Ausbildung gewährleistet ist und 
diese die Anerkennung in den entsprechenden Berufsbranchen und in der Bevölkerung 
geniesst. Auch für die Zielgruppen ist diese Anerkennung zentral, sie stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. 

Im Regionalprogramm Togo/Benin investieren staatliche Stellen noch zu wenig in den Bereich 
„nachgefragte Berufskompetenzen“. Auch der Privatsektor ist noch zu wenig prominent 
aufgestellt. In Togo unterstützt Brücke · Le pont aber seit Beginn das staatliche Programme 
de Promotion du Volontariat National au Togo (PROVONAT). Die Partnerorganisationen und 
CRISTO rekrutieren hier einen Teil ihres Projektpersonals, in dem junge AkademikerInnen 
ohne feste Arbeit, meist befristet, aufgenommen werden (Jeunes diplômés et primo-
demandeurs d’emploi). Das Monitoring erfolgt u.a. über einen staatlichen Mechanismus. 
Weitere PartnerInnen des Programmes sind u.a. Programme des Volontaires des Nations 
Unies (PVND) und France Volontaire (FV). 

Die Förderung beruflicher Kompetenzen im landwirtschaftlichen Bereich tragen Früchte. In der 
Programmphase konnten Tausende von ProduzentInnen fachliche Kenntnisse erlangen und 
so Peer to Peer weitergeben. Noch werden Themen wie Finanzmanagement, 
Kommerzialisierung und Marketing dabei aber zu wenig Gewicht beigemessen. 

4.3. Arbeitsrechte 
4.3.1. Bisherige Ergebnisse 

Der strategische Schwerpunkt Arbeitsrechte wurde in der Programmphase 2013-2016 von 
allen Regional- und Landesprogrammen integriert. Alle Partnerorganisationen sind zum 
Thema sensibilisiert und setzten sich, je nach Schwerpunkt, überwiegend oder am Rande für 
das Verteidigen der Arbeitsrechte ein. Sämtliche Projekte zur Förderung der beruflichen 
Kompetenzen berücksichtigten auch die Menschen- bzw. Arbeitsrechte. Immer häufiger 
wurden in der Programmphase regionale Kampagnen zusammen mit anderen Organisationen 
zur Thematik durchgeführt. 

2013 wurde in El Salvador eine Studie zu den gesundheitlichen Schäden durch die Heimarbeit 
durchgeführt und Heimarbeiterinnen in Arbeitsgesundheit geschult. Aus Eigeninitiative 
gründeten die Heimarbeiterinnen ein Netzwerk zu beruflicher Gesundheit sowie ein 
Verhandlungskomitee, das bei Firmen gerechte Löhne und Arbeitsrechte einfordert. 2015 hat 
sich ein erstes Unternehmen, das mit Heimarbeiterinnen arbeitet, beim Arbeitsministerium 
registriert und zahlt damit den gesetzlichen Minimallohn. Der Erfolg eines auf der Studie 
basierenden Theaterstücks sowie die Gründung einer ersten Gewerkschaft für 
Hausangestellte im Jahr 2014 sind weitere Früchte der Arbeit in der Programmphase. 

Durch verstärktes Lobbying wurde in der Programmphase sowohl in Zentralamerika wie in 
Südamerika auch auf politischer Ebene die Arbeitsrechtssituation der Zielgruppen und die 
Konvention 189 der ILO (Rechte der Hausangestellten) sowie die dafür nötigen Anpassungen 
und Reformen des Arbeitsgesetzes sowie der Sozialversicherungen eingebracht (u.a. bei 
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wichtigen Parteien). Die Thematik wurde anhand von verschiedenen Kampagnen (u.a. über 
Radiosender) breiteren Gesellschaftsschichten zugänglich gemacht.  

Die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen wurde intensiviert. Sie schaffte Synergien und 
verstärkte die Wirkung eigener Bemühungen. In El Salvador unterzeichneten eine 
Partnerorganisation, die lokale Vertreterin von Brücke · Le pont und die 
Generalstaatsanwaltschaft ein Abkommen, das den Arbeitenden, vor allem den Angestellten 
der Textilindustrie, zu mehr Rechten verhilft. Im brasilianischen Bundesstaat Piauí gelang es 
einer Partnerorganisation die Behörden für den Kampf gegen die Sklaverei zu gewinnen. Die 
brasilianische Regierung verlieh unserer Partnerorganisation in der Region gar den 
Menschenrechtspreis 2014 für ihre Arbeit zur Eindämmung der modernen Sklaverei. In Togo 
arbeitet eine Bauerngewerkschaft mit den lokalen und nationalen Behörden zusammen, um 
die Betrügereien im lokalen Handel zu bekämpfen. Im Regionalprogramm Togo/Benin wurde 
zum Thema Arbeitsrechte ansonsten nur punktuell Akzente gesetzt. 

4.3.2. Erkenntnisse 

Der Einbezug von ArbeitgeberInnen stösst immer wieder auf Widerstand und Ablehnung. 
Obwohl die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen Möglichkeiten für die Durchsetzung von 
Arbeitsrechten geschaffen hat, sind die meisten Unternehmen nach wie vor nicht bereit, die 
Arbeitsbedingungen durch externe Inspektionen offenzulegen. Zudem wenden öffentliche 
VerteidigerInnen und RichterInnen nicht dieselben Kriterien betreffend der Aufkündigung von 
Rechten an. Deshalb muss im Bereich des Arbeitsrechts auch mit den RichterInnen 
zusammengearbeitet werden. Als problematisch hat sich in dem zentralamerikanischen 
Gewalt-Kontext der eingeschränkte Handlungsspielraum der PartnerInnen erwiesen.  

Der Kampf gegen die moderne Sklaverei in Brasilien hat gezeigt, dass Präventionsarbeit und 
Denunziation nicht ausreichen. Sozialer Ausschluss und das Leben unter prekären 
Bedingungen sind Faktoren, die auch auf der Ebene der öffentlichen Politik angegangen 
werden müssen (Arbeitsbeschaffungsmassnahmen, Investitionen in Infrastruktur etc.). 

4.4. Transversalthema Gender 
4.4.1. Bisherige Ergebnisse 

Sowohl im afrikanischen als auch lateinamerikanischen Kontext war und bleibt Gender ein 
wichtiges Transversalthema. In den von machismo und Frauendiskriminierung geprägten 
Gesellschaften geht es darum, die Rolle der Frau in der Familie, am Arbeitsplatz und in der 
Gesellschaft ganzheitlich zu stärken. Das Gender-Mainstreaming war in der letzten 
Programmphase bei den Partnerorganisationen ein wichtiges Prinzip und ist in den einzelnen 
PCM-Etappen verankert. Für alle Länderprogramme existieren Kontextanalysen. Die 
Erarbeitung von Aktionsplänen von Seiten der Partnerorganisationen ist in den meisten 
Regional- und Länderprogrammen (im Regionalprogramm Togo/Benin ab Beginn/Mitte 2017) 
abgeschlossen. 

Sowohl bei der Integration in den Arbeitsmarkt als auch bei der Gründung von 
Kleinstunternehmen konnte der Frauenanteil erhöht werden. In den meisten Ländern ist der 
Frauenanteil in den Projekten inzwischen höher als der Männeranteil. Die genderspezifische 
Kluft zwischen den Löhnen konnte verkleinert werden. Es wurde auch gezielt der Frauenanteil 
in traditionellen Männerberufen erhöht (MaurerInnen, MechanikerInnen etc.). 

Die Partnerorganisationen sensibilisierten gezielt zum Thema Gender-Mainstreaming. Die 
Regionalkoordination in Togo/Benin brachte das Thema „Gleichstellung von Frauen in der 
Landwirtschaft“ mehrfach im lokalen NGO-Netzwerk zur Sprache und eine gemeinsame 
Deklaration ist in Arbeit. Seit 2015 regt Brücke · Le pont dort die Errichtung und Begleitung von 
„Zuhörerclubs“ (clubs d’écoute communautaires) an. Sie fördern die Debattenkultur in 
ausgewählten Dorfgemeinschaften: Der Dialog zwischen den Geschlechtern nimmt zu und die 
oft benachteiligten Frauen erhalten neue Perspektiven bei der sozialen und ökonomischen 
Integration. 
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Fortschritte erzielt wurden auch im Bereich Gewaltprävention gegenüber Frauen und Mädchen 
(in El Salvador etwa durch das Erstellen einer Absichtserklärung in Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft) sowie im Berichtwesen, das in der Programmphase professionalisiert 
wurde. 

Brücke · Le pont arbeitete in der Programmperiode 2013-2016 erfolgreich mit ausgewählten 
Partnerorganisationen (v.a. in Zentralamerika) zusammen, die sich vollumfänglich dem Thema 
Gender-Mainstreaming verschrieben haben. 

4.4.2. Erkenntnisse 

Das Gender-Mainstreaming ist als Transversalthema in allen Regional- und 
Landesprogrammen implementiert. Gender wird nicht mehr nur mit „Frauenförderung“ 
gleichgesetzt. Im gesamten Programm wird systematisch darauf geachtet, was Interventionen 
konkret für Männer sowie Frauen bedeuten und, wo nötig, Anpassungen vorgenommen, damit 
beide Geschlechter gleichermassen davon profitieren.  

Gerade Partnerorganisationen, die im ländlichen Milieu zu landwirtschaftlichen Themen 
arbeiten, zeigen ein Ungleichgewicht im Team. Hier dominieren Männer. Frauen, vor allem in 
verantwortungsvollen Positionen, sind weiterhin unterrepräsentiert. Es ist relativ schwierig, 
Frauen und Männern gleichermassen in den Projektteams vertreten zu haben, unter anderem 
wegen der Reisetätigkeiten unter beschwerlichen Bedingungen. 

Gender-Mainstreaming ist ein längerer Prozess; das Umdenken erfordert Zeit. Indikatoren zu 
TeilnehmerInnenzahlen, die nach Geschlecht erfasst sind, sagen noch nichts über die Qualität 
der Verhaltensänderungen aus. Nebst quantitativen braucht es qualitative Informationen zu 
Veränderungen in den Geschlechterrollen und die ständige Auseinandersetzung damit. 

4.5. Transversalthema Institutionnelle Stärkung 
4.5.1. Bisherige Ergebnisse 

In der Programmphase 2013-2016 wurde die institutionelle Stärkung der 
Partnerorganisationen weiter intensiviert und systematisiert. Die Qualität und Harmonisierung 
der Arbeit in den drei strategischen Schwerpunkten und den Transversalthemen sowie von 
Berichten und Budgets wurde bei allen Partnerorganisationen vorangetrieben. Die Netzwerke 
und Plattformen lokaler PartnerInnen wurden gestärkt und haben in den Regionen 
Vorbildcharakter. Die Gründung von Komitees, (Internet-) Plattformen und Gewerkschaften 
hat zur Autonomisierung der Partnerorganisationen sowie zur Stärkung und Übernahme von 
Leadership durch die involvierte Zielbevölkerung geführt. So wurden zahlreiche 
Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen (Berufsbildung, Zertifizierung, 
Wertschöpfungsketten, Mikrofinanzdienstleistungen etc.) gegründet.  

Das Netzwerk Rede Ponte, das aus Eigeninitiative von den Partnerorganisationen in Brasilien 
gegründet wurde hat diesbezüglich Vorbildcharakter. Nach einem Initialimpuls durch Brücke · 
Le pont verselbständigte sich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Partnerorganisationen. Die daraus entstandene Dynamik hat zu einer zusätzlichen Kohäsion 
geführt und durch Synergien konnten Ressourcen gespart werden.  

Die Partnerorganisationen profitierten vom intensivierten Wissensmanagement. Im Herbst 
2015 fand erstmals ein überregionales Partnertreffen in Brasilien statt. Ein wichtiger 
Einführungsworkshop zur gezielten Anwendung angepasster Methoden des 
Wissensmanagements wurde auch im Regionalprogramm Togo/Benin mit Hilfe eine 
Moderatorentandems (internationaler und nationaler Experte) durchgeführt. Weitere 
überregionale Treffen und Vertiefungen im Bereich Wissensmanagement sind geplant. 

Alle Partnerorganisationen, die anhand des M4P-Ansatzes arbeiten, profitierten vor allem im 
Bereich der Projektplanung stark von Weiterbildungen zu diesem Ansatz. Die neuen 
Projektanträge besitzen eine höhere Qualität und integrieren die Analysetechniken des M4P-
Ansatzes.  
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4.5.2. Erkenntnisse 

Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Förderung beruflicher Kompetenzen bedürfen einer 
institutionellen Vernetzung. Die von Brücke · Le pont gewährten und geförderten Räume zur 
Vernetzung haben sich sehr bewährt. Personen und Institutionen mit ähnlichen Interessen und 
Fähigkeiten kommen zusammen, sehen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert 
und beschliessen im besten Fall eine Kooperation.  

Insbesondere in Honduras müssen die Partnerorganisationen noch gezielt unterstützt werden, 
vor allem in den Bereichen Berichterstattung, resultatorientierte Planung und Umsetzung, 
Datenanalyse, Finanzmanagement, Advocacy-Mechanismen, Gender, Risikoanalyse, 
Monitoring und Erarbeitung von Sicherheitsplänen. Hier wird die neue Programmphase 
Prioritäten setzen müssen. 

Es hat sich gezeigt, dass die Konzentration auf kleine regionale Gebiete (zb. Region Tarija in 
Bolivien) die Identifikation möglicher neuer PartnerInnen erschwert. Dies verhindert einen 
fruchtbaren Austausch von relevanten best-practice-Beispielen unter den Organisationen. 

4.6. Anpassungen für 2017-2020 

Brücke · Le pont hat 2014 mit dem neuen Regionalprogramm El Salvador/Honduras den 
thematischen Fokus auf Regionen mit ähnlichem historischen/sozialen Kontext noch einmal 
geschärft. Dadurch können Brücke · Le pont und die Partnerorganisationen institutionelle und 
thematische Synergien nutzen und so Wissen teilen, vertiefen und weiterentwickeln sowie das 
Monitoring verbessern und vereinfacht Partnertreffen durchführen. 2015 beendete Brücke · Le 
pont ihre Projektarbeit in Nicaragua, eine Systematisierung der gesammelten Erfahrungen ist 
für 2016 geplant. Das Programm 2017-2020 beinhaltet fortan die zwei Regionalprogramme 
Togo/Benin und El Salvador/Honduras sowie die Länderprogramme Brasilien und Bolivien 
(Details dazu siehe Kapitel 6). 

Die Fokussierung auf die drei thematischen Schwerpunkte Einkommensförderung, berufliche 
Kompetenzen und Arbeitsrechte hat sich bewährt und Kohärenz in das 
Entwicklungsprogramm gebracht. Sie werden beibehalten bzw. weiterentwickelt. Dabei soll die 
Interrelation zwischen den Schwerpunkten noch besser zum Ausdruck kommen. 

Auch die Transversalthemen Gender und institutionelle Stärkung werden beibehalten. 

Als regionsspezifisches Transversalthema wird Gewaltprävention und Konfliktlösung (Konzept 
Cultura de paz) in Zentralamerika weitergeführt. Das bisherige regionsspezifische 
Transversalthema Prävention von Naturrisiken (DRR) wird im Regionalprogramm El 
Salvador/Honduras in das Transversalthema Institutionelle Stärkung integriert.  
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5. Programmatische Ausrichtung 2017-2020 

Brücke · Le pont konzentriert sich mit dem Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 auf 
Entwicklungszusammenarbeit und entwicklungspolitische Sensibilisierung im Bereich 
menschenwürdige Arbeit und Einkommen. 

5.1. Integrierter Ansatz für das Programm „Arbeit in Würde“ 

Das Programm geht von einem integrierten Ansatz aus, der die drei strategischen 
Schwerpunkte Einkommensförderung, berufliche Kompetenzen und Arbeitsrechte miteinander 
verknüpft. Brücke · Le pont ist überzeugt, dass die drei Schwerpunkte ineinander greifen und 
nur zusammen die Grundlage dafür bilden, dass Menschen sich persönlich und beruflich 
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entfalten und fähig werden, ihren Lebensunterhalt durch eine rentable und menschenwürdige 
Arbeit zu verdienen. 

Das obenstehende Schema veranschaulicht, wie Oberziel (grün), strategische Schwerpunkte 
(verschieden farbige ineinander greifende Kuchenteile), Transversalthemen (äusserer Kreis) 
und die Informations- und entwicklungspolitische Sensibilisierungsarbeit sowie das 
Wissensmanagement miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. 

Das Zusammenwirken der drei Programmschwerpunkte, der Transversalthemen und des 
Arbeitsgrundsatzes Empowerment11 machen das Kernthema des Programms von Brücke · Le 
pont aus: „Arbeit in Würde“. Die Transversalthemen „Gender“ sowie „Institutionelle Stärkung“ 
werden in allen strategischen Schwerpunkten des Programms mitberücksichtigt. 

Je nach Kontext setzt Brücke · Le pont stärker bei der Schaffung von Arbeits- und 
Einkommensmöglichkeiten, bei der Förderung von kompetenten und qualifizierten 
Arbeitskräften für den Arbeitsmarkt oder bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen an12. 
Dabei wird die Interrelation zwischen den Programmschwerpunkten sichtbar, in welcher 
Brücke · Le pont als Brückenbauerin agiert (Vernetzung herstellt). 

Die Grenzen zwischen den Programmschwerpunkten sind bisweilen fliessend und in der 
Realität agiert Brücke · Le pont oft an deren Schnittstellen. Für die Erarbeitung der Ziele und 
Indikatoren müssen zum Teil künstliche Abgrenzungen gemacht werden. So können gewisse 
Indikatoren – z.B. die Einkommensverbesserung von ausgebildeten Personen nach der 
Integration in den Arbeitsmarkt – sowohl dem Schwerpunkt „berufliche Kompetenzen“, als 
auch dem Schwerpunkt „Einkommensförderung“ zugerechnet werden. 

Wie bereits oben erwähnt, arbeitet Brücke · Le pont mit den Schwerpunkten kontextspezifisch. 
Je nach Landesprogramm erhält ein Programmschwerpunkt mehr Gewicht als ein anderer, 
aber es wird dennoch versucht, dass alle Schwerpunkte pro Landes-/Regionalprogramm 
Berücksichtigung finden13. Mit dieser holistischen Arbeitsweise stellt Brücke · Le pont die für 
die Wirksamkeit des Programms notwendige Kohärenz her und trägt dazu bei, dass 
benachteiligte Menschen nicht nur ihr beruflichen Kompetenzen verbessern und ihre 
Einkommen erhöhen, sondern dies vor allem unter menschenwürdigen Bedingungen tun 
können. 

5.2.  Die Relevanz von Brücke · Le pont als EZA-Akteurin 

Die geschichtliche Identität ist prägend für das Programm und die Strategie von Brücke · Le 
pont. 1995 fusionierten die beiden Hilfswerke von Travail.Suisse und der KAB. Die beiden 
Trägerschaften sind für Brücke · Le pont grosse Chance und Herausforderung zugleich.  

Zum einen gestalten und tragen sie die Arbeit von Brücke · Le pont ideell und finanziell mit: 
Über ihre Netzwerke bieten sie Brücke · Le pont auch verschiedenste Dialog- und 
Kooperationspartner, die gerade für die entwicklungspolitische Sensibilisierung wertvoll sind. 
Dank der starken Verankerung der Trägerorganisationen (Travail.Suisse 152‘000 und KAB 
6‘600 Mitglieder) kann Brücke · Le pont auch als mittelgrosses Hilfswerk bei der 
Sensibilisierung einen substantiellen Beitrag leisten. Mehr Informationen dazu im Kapitel 10.3.  

Zum anderen gilt es, die Vorliebe für den „eigenen Garten“ im Hinblick auf neue Kooperationen 
aufzubrechen, ohne dabei das Profil zu verlieren und das Engagement der zahlreichen 
Freiwilligen zu schwächen. 

                                                
11 Empowerment wird schon seit längerem als Grundsatz der Arbeit von Brücke · Le pont angesehen und nicht 

mehr als Transversalthema behandelt. 
12 Ein integraler Ansatz aus der Optik des Arbeitsmarktes wird auch bei der GTZ (2010) beschrieben. Siehe hierzu: 
„Produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle“ im Handbuch „Beschäftigungsförderung in der 
Entwicklungszusammenarbeit zur Umsetzung der Millenniumszielvorgabe“, GTZ, Eschborn. 
13 Für weitere Informationen betreffend der Gewichtung siehe die Inhalte der Landes-/Regionalprogramme und die 

dazugehörigen Budgets. 
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Brücke · Le pont nimmt ihre Aufgabe als Brückenbauerin wahr, indem sie in der Entwick-
lungszusammenarbeit eine „Vermittlerrolle“ (Facilitation) einnimmt: Sie bringt die 
verschiedenen Stakeholders zusammen und fördert die Vernetzung, um eine grösstmögliche 
Wirkung zu erzielen. 

Beispiele dieser Vernetzungsarbeit sind: 

 Der Einbezug von ArbeitgeberInnen in die Berufsbildung bietet Gewähr für eine optimale 
Integration der Ausgebildeten in den Arbeitsmarkt. 

 Bei Wertschöpfungsketten werden AkteurInnen mit den unterschiedlichsten Funktionen 
und Interessen zusammengeführt (ProduzentInnen; VerarbeiterInnen; HändlerInnen; 
VerkäuferInnen; TransportdienstleisterInnen, KonsumentInnen, etc.). 

Ein wesentliches Anliegen von Brücke · Le pont ist die Stärkung des Empowerment seiner 
Zielgruppen. Allerdings spielen für Brücke · Le pont auch weiter Ansätze eine grosse Rolle, 
die sich zum Teil von anderen EZA-Organisationen unterscheiden. Sie kommen vor allem 
hinsichtlich der Förderung von Wertschöpfungsketten zum Tragen.  

Dazu gehört z.B. die Förderung einer inklusiven Marktentwicklung (M4P), die Sicherung der 
Ernährungssouveränität, die Förderung agro-ökologische Anbauweisen und von 
Agrarprodukten, die eine gesunde Ernährung erlauben (detailliertere Informationen sind dem 
Regionalprogramm Togo/ Benin zu entnehmen). 

Brücke · Le pont spielt beim Wissenstransfer eine wichtige Rolle: Bei der konkreten Arbeit im 
Programm stützt sich Brücke · Le pont auf das vor Ort vorhandene Knowhow und hilft, es allen 
AkteurInnen zugänglich zu machen. Zur Unterstützung werden bewährte Konzepte und 
Instrumente anderer EZA-Players beigezogen und für die Partnerorganisationen auf die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zielgruppen herunter gebrochen und angepasst. Ein 
wichtiges Instrument zum Wissens- und Erfahrungstransfer sind die von Brücke · Le pont 
jährlich 1-2 Mal durchgeführten Partnertreffen, welche auch externen AkteurInnen offen 
stehen. Zudem werden angepasste und nachgefragte Weiterbildungen angeboten, die die 
Partnerorganisationen für ihre Arbeit mit der Zielbevölkerung und mit den anderen lokalen 
AkteurInnen (staatliche und nichtstaatliche) stärken. 

Brücke · Le pont fördert den Austausch zwischen den verschiedenen Partnerorganisationen, 
damit diese voneinander lernen können. Dabei achtet Brücke · Le pont auf einen guten 
Partnermix von stärkeren und schwächeren Partnerorganisationen, also von Organisationen, 
die institutionell reif und/oder von nationaler Bedeutung sind und solchen, die innovativ sind, 
aber noch institutionelle Stärkung benötigen. Dieser Mix ist einerseits eine Bereicherung für 
das Programm und hält andererseits den Begleitaufwand in einem gesunden Gleichgewicht. 

Die Verankerung in den jeweiligen lokalen Kontexten und die Flexibilität von Brücke · Le pont 
erlauben es, sich bietende Chancen rasch wahrzunehmen und diese als Mehrwert für das 
Programm „Arbeit in Würde“ zu nutzen. So konnte z.B. in El Salvador dank den neuen 
politischen Rahmenbedingungen eine gezielte Partnerschaft mit dem Arbeitsministerium zu 
Arbeitsrechten eingegangen werden. Oder Brücke · Le pont unterstützt den bolivianischen 
Staat in der Umsetzung einer seiner Prioritäten im Bildungswesen dadurch, dass praktische 
Berufserfahrungen zertifiziert werden. In Togo griff Brücke · Le pont die Initiative einer 
angesehenen Bauerngewerkschaft auf und unterstützt sie seitdem bei der Verbreitung eines 
Handelseinheitsmasses („bol Paysan/Mapto“) auf den lokalen und regionalen Märkten. Dies 
entspricht einem echten Bedürfnis der breiten Bevölkerung und hat schon die Einkommen von 
mehreren Tausend Bauernfamilien signifikativ steigern können. 

Brücke · Le pont arbeitet nebst der horizontalen Ebene auch auf der vertikalen Ebene, welche 
von der Basis (Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU), Kooperativen, NGOs, etc.) über die 
Meso-Ebene (kommunale Behörden, Präfekturen, etc.) bis hin zu staatlichen Ministerien 
und/oder national tätigen Lobbyplattformen reicht. Die Kohärenz der Landesprogramme von 
Brücke · Le pont wird also dank der Verbindung von der Mikro- bis Makroebene entscheidend 
gesteigert. 
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Damit die Brückenbildung Nord-Süd und Süd-Süd optimal funktioniert, unterhält Brücke · Le 
pont Koordinationsstellen vor Ort, in der Regel eine lokale Fachperson pro Landesprogramm, 
die im Mandatsverhältnis mit Brücke · Le pont steht14. Die KoordinatorInnen haben neben der 
fachlichen Begleitung der Partnerorganisationen in der Umsetzung der Landesprogramme 
eine wichtige Beratungs- und Vermittlerrolle, da sie die lokalen Kontexte sehr gut kennen und 
bestens vernetzt sind. 

Eine Spezifität der KoordinatorInnen von Brücke · Le pont ist, dass sie sich auf die inhaltlichen 
Fragestellungen und die Netzwerkpflege konzentrieren können, denn das Controlling der 
Finanzen liegt hauptsächlich bei den Programmverantwortlichen über den direkten Dialog mit 
den Partnerorganisationen. Damit nehmen die KoordinatorInnen nicht nur eine „Vermittlerrolle“ 
zwischen den Partnerorganisationen und Brücke · Le pont wahr, sondern auch eine auf 
gegenseitigem Vertrauen basierende Beratungsfunktion (für Partnerorganisationen und 
Programmverantwortlichen in der Schweiz). 

Dank der direkten Beziehung zu den Partnerorganisationen kennen die Programm-
verantwortlichen die lokalen Gegebenheiten gut und können abschätzen, wie stark die 
einzelnen Partnerorganisationen begleitet und unterstützt werden müssen, damit diese die 
Projekte des Landesprogramms wirksam und effizient umsetzen können. Einen guten 
Überblick ermöglicht die nachfolgende Graphik. Dort wird in vereinfachter Form  die Steuerung 
und Begleitung des Programms „Arbeit in Würde“ dargestellt. 

 

 

 

  

                                                
14 Im Fall des Regionalprogramms Togo-Benin handelt es sich dabei um eine lokale NGO, die das Mandat als 
Regionalkoordination wahrnimmt. 
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6. Programmziele und Umsetzung 2017-2020  

6.1. Strategisches Ziel 

Brücke · Le pont trägt dazu bei, dass benachteiligte Menschen in Afrika und Lateinamerika 
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern und ihre Armut durch eine faire und 
nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklung überwinden. 

6.2. Einkommensförderung 
6.2.1. Wirkungshypothese 

Arme Menschen müssen ihre Einkommen ständig verbessern, 
damit sie überhaupt die Chance besitzen, der Armutsfalle zu 
entkommen. Da es in Entwicklungs- und Transitionsländern oft 
einen Mangel an gut bezahlten (und sicheren) Arbeitsplätzen gibt, 
nutzt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung, darunter sehr viele 
Frauen, verschiedene einkommensgenerierende Quellen, oft im 
informellen Sektor.  

Gute Perspektiven zur vermehrten Schaffung von Arbeits- und 
Einkommensmöglichkeiten bietet ein lebendiger und gut 
strukturierter Privatsektor und entsprechende 
Ressourcenverfügbarkeit für die marginalisierten Akteure.  

Dabei können – neben weiteren – drei Interventionsstrategien sehr 
erfolgsversprechend sein: 

 Unterstützungsleistungen zur Förderung lokal und regional bedeutender 
Wertschöpfungsketten des Agrar- und Nahrungsmittelsektors. 

 Unterstützungsleistungen zur Gründung und/oder Entwicklung von Kleinst- und 
Kleinunternehmen (KKU). 

 Unterstützungsleistungen zur Integration in den Arbeitsmarkt. 

Bei der nachhaltigen Förderung lokal und regional bedeutender Wertschöpfungsketten, sind 
Entwicklungsmaßnahmen, die den Ansatz zur inklusiven Marktentwicklung (M4P/MSD15) 
integrieren, sehr vielversprechend. Dabei werden die betroffenen Märkte als sozio-
ökonomische Systeme begriffen und Maßnahmen unterstützt, die marginalisierten und oftmals 
sehr armen MarktakteurInnen die aktive Teilnahme an den entsprechenden Märkten 
ermöglicht. Dies können z.B. ProduzentInnen, VerarbeiterInnen, aber auch HändlerInnen sein.  

6.2.2. Ziele 

Outcomes Indikatoren 

Einkommensförderung 

Die NutzniesserInnen haben ihr Einkommen 

gesichert bzw. erhöht. 

 

Anzahl NutzniesserInnen, die einen finanziellen 

Vorteil aufgrund der durchgeführten 

Programmaktivitäten erlangt haben. 

Anzahl beruflich qualifizierter Personen, die eine 

angemessen bezahlte Arbeitsstelle gefunden haben. 

Anzahl an angemessen bezahlten Arbeitsplätzen, 

welche die Kleinst- und Kleinunternehmen 

geschaffen haben. 

 

                                                
15 Making Markets Work for the Poor/Market System Development. 
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6.2.3. Ansätze und Methoden 

Brücke · le pont bietet Unterstützungsleistungen zur Stimulierung und Entwicklung des 
Privatsektors an. Die oben genannten drei strategischen Ausrichtungen zur Einkommens- und 
Arbeitsplatzförderung gewinnen dabei an Bedeutung:   

 Förderung lokal/regional bedeutender Wertschöpfungsketten des Agrar- und 
Nahrungsmittelsektors. 

 Gründung und/oder Entwicklung von Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU). 

 Integration in den Arbeitsmarkt. 

Ein starker Fokus wird in der Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne 
regelmäßige Arbeit und Einkommen liegen. Interventionen werden sowohl in ländlichen, wie 
auch in peri-urbanen und urbanen Räumen durchgeführt. Hauptsächliche Zielgruppen sind 
z.B. Bauernfamilien, die neben der Subsistenzlandwirtschaft, auch kleine Überschussmengen 
produzieren oder lokale Verarbeitungsbetriebe, wie Kleinbäckereien, die sehr häufig 
Familienangehörige und Verwandte mit in ihre Geschäftsaktivitäten einbeziehen. In den 
städtischen Gebieten gehören ausserdem (alleinstehende) Frauen und Jugendliche mit wenig 
Schulbildung, die aus armen, prekären, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen kommen 
und in von Gewalt geprägten Stadtteilen leben, zu den NutzniesserInnen der Interventionen.  

Zur Förderung von Wertschöpfungsketten des Agrar- und Nahrungsmittelsektors 

Der in vorherigen 
Programmphasen schon 
angewendete (partizipative) 
Wertschöpfungskettensatz wird 
durch den inklusiven 
Marktentwicklungsansatz 
M4P/MSD komplettiert. Brücke · 
Le pont möchte dabei helfen, 
„begehbare und erreichbare“ 
Brücken für alle 
MarkteilnehmerInnen zu bauen 
und damit den Austausch und die 
Partnerbeziehungen zu stärken. 
Damit können Vorurteile 
gegenüber Armen abgeschafft 
und interessante Marktsynergien 
genutzt werden. Hinzu kommt, dass durch eine Verbesserung in der Funktionsweise des 
Marktes und im Zusammenspiel seiner AkteurInnen die Effektivität erhöht wird.  

Die durchgeführten Maßnahmen sollen in der neuen Programmphase möglichst 
breitenwirksam sein, das heißt, dass von den angestrebten Verbesserungen möglichst viele 
der Armen bis sehr Armen profitieren (Pro-Poor-Growth).  

Einige Besonderheiten sind nach wie vor zu berücksichtigen: 

 Die unterstützten Partnerorganisationen können mit ihren Projekten auf allen Ebenen 
einer Wertschöpfungskette intervenieren (Produktion, Verarbeitung und 
Kommerzialisierung). Alle Glieder der Kette sind wichtig, daher wird auch in der neuen 
Programmphase keine eindeutige Präferenz vorgegeben. 

 Die unterstützten Wertschöpfungsketten werden von den jeweilig betroffenen staatlichen 
Sektorpolitiken (beispielsweise: Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Forstwirtschaft) 
als förderungswürdig und/oder ausbaufähig eingestuft und konterkarieren nicht national 
relevante Strategien zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung.  

 Brücke · le pont stützt mit seinem Engagement Wertschöpfungsketten, die eine reelle 
Nachfrage auf den lokalen und regionalen Märkten besitzen und zu erschwinglichen 
Preisen der Bevölkerung angeboten werden können (unter Beachtung des jeweiligen 
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Kaufkraftindex). Ausserdem sollen insbesondere Produkte mit hohem Nährwert, als 
Reaktion auf die vielfach noch vorhandene Mangel- und Fehlernährung in einigen Zonen 
der betroffenen Länder, gefördert werden. Besondere Berücksichtigung bei der Auswahl 
der Wertschöpfungsketten erlangt weiterhin das von Brücke · Le pont erstellte   
Grundlagenpapier Développement participatif de filières agro-alimentaires régionales – 
Approche résumée von 2012. 

 Die unterstützten Aktivitäten, vor allem im Bereich der Produktion und der Verarbeitung, 
sollen umweltschonend sein und nicht zu einer Reduzierung der Biodiversität beitragen. 

 Unterstützung können aber auch für die Ausfuhr bestimmte Wertschöpfungsketten 
(Exportprodukte) erlangen, wenn sie nachweislich zur Einkommensförderung beitragen 
und faire vertragliche Beziehungen zwischen den AkteurInnen ermöglichen. 

 Hohe Priorität für Brücke · Le pont erlangt im Rahmen des M4P/MSD Ansatzes 
zunehmend das „In-Beziehung-Setzen“ verschiedener MarktteilnehmerInnen. Die 
Partnerorganisationen setzen daher in den entsprechenden Projekten einen besonderen 
Fokus auf Fazilitation und Vermittlung.    

 Es wird darauf geachtet, dass für arme bis sehr arme Männer und Frauen gleichermassen 
gezielte Einkommensförderungsmassnahmen unterstützt und Multiplikatorwirkungen 
berücksichtig werden (letzteres besonders auf der Verarbeitungs- und 
Kommerzialisierungsebene).  

Zur Entwicklung von Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU) 

Ziel des Brücke · Le pont Engagements ist 
der Aufbau und die Stärkung privater 
Unternehmen in den 
Kooperationsländern. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf Kleinst- und 
Kleinunternehmen (mit bis zu 20 
MitarbeiterInnen) die gerade ärmeren 
Bevölkerungsschichten Beschäftigungs- 
und Einkommensmöglichkeiten bieten 
können. In der Realität weisen die von 
Brücke · Le pont unterstützten Staaten 
keinen ausreichend formellen 
Arbeitsmarkt auf, der einen Grossteil der 
arbeitssuchenden, meist jungen 
Bevölkerung absorbieren könnte. Deshalb 
ist die Gründung eines 
Mikrounternehmens oft die einzig lukrative 
Alternative für die Arbeitswilligen.  

Die Palette der KKU reicht dabei von 
familiär geführten Kleinbauernfamilien, bis hin zu kleineren Dienstleister- und 
Produktionsbetrieben. Besondere Schwerpunkte der Engagements der Partnerorganisationen 
sind neben der Vermittlung von landwirtschaftlichen und betriebsbuchhalterischen 
Kompetenzen, z.B. auch die Unterstützung bei der Erarbeitung von Geschäftsplänen, das In-
Beziehung-Setzen mit relevanten (Mikrofinanz-) Dienstleistern und die Durchführung von 
Weiterbildungen zur erfolgreichen Unternehmensgründung. Um die ökonomischen 
Rahmenbedingungen und das allgemeine Investitionsklima zu verbessern, sind zudem 
gezielte Plädoyer-Massnahmen auf der Ebene öffentlicher Stellen notwendig. Letzten Endes 
wird damit grundsätzlich die inländische Wirtschaft positiv stimuliert und aufgewertet. 

Es werden aber auch Unternehmen unterstützt, die Arbeitsplätze kreieren und somit 
Einkommensmöglichkeiten für arbeitssuchende Personen ermöglichen. Ein starkes Gewicht 
wird auch auf die gezielte Kommunikation und das Networking der unterstützten Kleinst- und 
Kleinunternehmen mit relevanten Gremien, Instanzen, Organen und Behörden gelegt.  
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Zur Integration auf dem Arbeitsmarkt 

Die erfolgreiche und langfristige Integration in den Arbeitsmarkt ist neben einer qualifizierten 
und nachgefragten Berufsbildung, auch an den Grad der Beschäftigungsfähigkeit gekoppelt 
(employability16). Nur wer einen (anerkannten) Abschluss besitzt, lern- und anpassungsfähig 
bleibt und neben beruflichen Kompetenzen, auch die Persönlichkeitsbildung nicht 
vernachlässigt, kann seine Beschäftigungsfähigkeit bis ins hohe Lebensalter sichern und die 
Herausforderung der Gesellschaft von morgen meistern. 

Brücke · Le pont fördert die frühe Einbindung potentieller ArbeitgeberInnen in die 
Berufsbildung. Damit werden die Chancen erhöht, dass die AbsolventInnen der 
entsprechenden Kurse, auch geeignete Praktikumsplätze und/oder Stellen finden. Im Rahmen 
der Berufsbildungskurse werden z.B. Coaching-Massnahmen durchgeführt, 
Bewerbungsgespräche geübt, Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und 
Stellensuchende und StellenanbieterInnen auf Jobbörsen miteinander verlinkt.  

Hier werden von Brücke · Le pont auch Synergien zwischen den Partnerorganisationen 
gefördert. So werden z.B. Jobportale und Kontakte zu interessierten Firmen gemeinsam 
genutzt und neu aufgebaute und leistungsstarke Internetplattformen, wo ArbeitgeberInnen und 
Stellensuchende ohne Vermittlung aufeinander treffen, mit allen Partnerorganisationen geteilt. 

Auch unterstützt Brücke · Le pont jene Bemühungen der lokal gut vernetzten 
Partnerorganisationen, die unterschiedliche AkteurInnen an einen Tisch vereinigen und 
sensible Themen, wie Arbeitsrechte oder Mindestlöhne, ergebnisorientiert diskutieren.  

                                                
16 Unter Employability wird die Fähigkeit verstanden, aktiv am Arbeits- und Berufsleben teilzunehmen. Die 

individuelle Be-schäftigungsfähigkeit ist das Ergebnis der Übereinstimmung bzw. Differenz zwischen den 
Anforderungen der Arbeitswelt einerseits und den persönlichen, fachlichen, sozialen und methodischen 
Kompetenzen sowie der individuellen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit andererseits. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsf%C3%A4higkeit
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6.3. Berufliche Kompetenzen 
6.3.1. Wirkungshypothese 

Der Erwerb von beruflichen und sozialen Kompetenzen, welche die prekären Verhältnisse der 
KursteilnehmerInnen berücksichtigen und der Nachfrage des Marktes entsprechen, sowie die 
Anerkennung des Angebots durch staatliche oder andere relevante Institutionen, verbessert 
die Vermittelbarkeit (employability) der KursteilnehmerInnen.  

6.3.2. Ziele 

Outcomes Indikatoren 

Berufliche Kompetenzen 

Die NutzniesserInnen haben ihre Möglichkeiten 

des Zugangs zu einer würdigen Arbeit oder eines 

selbständigen Erwerbs verbessert. 

Anzahl NutzniesserInnen, die ihre fachlichen und 

beruflichen Kompetenzen zur Sicherung und zum 

Ausbau ihrer einkommensfördernden Massnahmen 

verbessert haben. 

 

6.3.3. Ansätze und Methoden 

Gerade in Entwicklungsländern ist das (Berufs-)Bildungssystem vor enorme 
Herausforderungen gestellt. Oft fliesst nur ein minimaler Anteil des nationalen Budgets in die 
Förderung des Berufsbildungssektors und/oder fördert einseitig die Interessen des 
Privatsektors. Der gezielten Armutsbekämpfung und der Inklusion sozial benachteiligter 
Gruppen kommt dabei meist marginale Bedeutung zu. In den Diskussionen auf internationaler 
Ebene hat sich die Förderung von Kompetenzen als erfolgversprechender Ansatz erwiesen, 
der nun mehr und mehr Berücksichtigung erfährt und auch für das Programm von Brücke · Le 
pont den Referenzrahmen bildet, denn: 

 Im Gegensatz zur klassischen Fachausbildung ist dieses Modell der Realität jener 
Bevölkerungsschichten angepasst, die am Existenzminimum bzw. darunter leben. Die 
Kurse dauern meist drei bis sechs Monate und sind nicht Vollzeit, so dass es den 
TeilnehmerInnen möglich ist, gleichzeitig anderen Aktivitäten nachzugehen, die ihnen den 
Lebensunterhalt sichern. 

 Nebst den in Bildungsinstitutionen erlernten Kompetenzen können auch empirisch 
erworbene Kompetenzen (zum Beispiel im informellen Sektor) anerkannt werden. Darauf 
spezialisierte Assessment-Zentren überprüfen und anerkennen diese Kompetenzen17. 

 Die Ausbildungsangebote können untereinander besser verglichen, ihre Qualität 
bemessen und bewertet werden. 

 Die einzelnen Module lassen sich flexibler auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
anpassen. 

Wie die DEZA und andere Schweizer Hilfswerke, die im Bereich vocational skills engagiert 
sind, greift Brücke · Le pont auf die Stärken des dualen Bildungssystems der Schweiz zurück 
und lässt diese – dem Kontext angepasst – in ihre Programmarbeit einfliessen. Bei der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel einer 
Vielzahl von AkteurInnen und Themen. Die Arbeit von Brücke · Le pont konzentriert sich auf 
die Vernetzung der relevanten AkteurInnen, um eine breite Streuung der Thematik und die 
Nutzung von Synergien zu garantieren und gleichzeitig den Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zu intensivieren. Bei der Auswahl der Partnerorganisationen wird darauf 
geachtet, dass diese sich komplementär ergänzen. Dabei wird nicht nur die Erfahrung in der 
Berufsbildung berücksichtigt; genauso zentral sind je nach Kontext Erfahrungen in der 
Jugendarbeit, zu Gender-Mainstreaming oder die lokale Verankerung und die Kontakte zu 
Behörden und ArbeitgeberInnen. 

                                                
17 In Bolivien werden die Kompetenzen vom Staat mittels eines Zertifikats anerkannt. In Brasilien existiert diese 
Möglichkeit nicht. In Zentralamerika haben internationale Zertifikationen einen höheren Stellenwert, als nationale.  
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Auch der Einbezug von ArbeitsgeberInnen und staatlichen Behörden (z.B. Bildungs- und 
Arbeitsministerien) ist zentral. Dies erfordert bei den meisten Bildungsinstitutionen einen 
Paradigmenwechsel, da sie sich bisher vor allem auf die Qualität der Ausbildung konzentriert 
haben. Nun wird bereits bei der Curricula-Entwicklung der Einbezug von Fachleuten aus den 
entsprechenden Branchen angestrebt, damit Anliegen und Anforderungen der 
ArbeitgeberInnenseite bezüglich benötigter Kompetenzen in der Ausbildung berücksichtigt 
sind. So lässt Brücke · Le pont beispielsweise in Zentralamerika die Anregungen der 
interessierten Call Centers und dem Ministerium für Tourismus in die Überarbeitung der 
Curricula für die Berufsbildungskurse einfliessen. 

Eine weitere Herausforderung ist die Anerkennung der erworbenen Kompetenzen durch den 
Staat und die ArbeitgeberInnen sowie deren Akzeptanz in der Bevölkerung. Dies wird durch 
die Zertifizierung der Kompetenzen vorangetrieben. In Bolivien schlägt der Staat den 
ArbeitnehmerInnen, die kein Diplom haben vor, ihre Kompetenzen durch das SPCC validieren 
zu lassen. Im Rahmen des Landesprogrammes unterstützt Brücke · Le pont die 
ArbeitnehmerInnen in ihrer Vorbereitung auf diese Prüfung. Diese formelle Anerkennung der 
Kompetenzen auf nationaler Ebene ist sehr wichtig, denn sie ermöglicht den 
ArbeitnehmerInnen ihre Situation nachhaltig zu verbessern: mehr Arbeitsmöglichkeiten, 
höherer Lohn, mehr Verantwortung, Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen, Zugang zu 
Krediten u.a.  

Nebst den fachlichen werden die sozialen Kompetenzen (soft skills) immer wichtiger. 
Verlässlichkeit, Teamarbeit, Stressbewältigung, (inhaltliche) Flexibilität, Selbstvertrauen etc. 
gewinnen auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt immer mehr an Bedeutung. Für Brücke · Le 
pont ist dieser Aspekt in allen Programmen als Teil des Empowerments berücksichtigt. Im von 
Gewalt und Unsicherheit geprägten Kontext von Zentralamerika ist es beispielweise 
unabdingbar, die technischen Kompetenzen mit den notwendigen Kompetenzen zur 
Gewaltprävention und Konfliktlösung zu ergänzen. 

Die Qualität der Interventionen von Brücke · Le pont zeichnet sich durch einen starken Bezug 
zum lokalen Kontext aus. Denn eine noch so gute Qualität der Ausbildung nützt ohne 
Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse nichts. So ist es zum Beispiel im Landesprogramm 
El Salvador zentral, das Vertrauen der ArbeitsgeberInnen zu gewinnen. Aus Angst vor 
Schutzgelderpressungen und dem organisierten Verbrechen kursieren zwischen Firmen 
„schwarze Listen“ von Quartieren, aus welchen keine Jugendlichen angestellt werden. Diese 
Jugendlichen finden somit auch mit einem guten Fähigkeitsausweis aufgrund ihrer Herkunft 
keine Anstellung. 

Spezifisch für den Schwerpunkt berufliche Kompetenzen von Brücke · Le pont ist auch die 
Zielgruppe. Es wird darauf geachtet, dass die Massnahmen jenen Jugendlichen und 
Erwachsenen zugutekommen, welche von den regulären, öffentlichen 
Berufsbildungsangeboten nicht profitieren können. Es sind dies einerseits Jugendliche und oft 
alleinstehende Frauen aus prekären Verhältnissen oder junge Erwachsene, die kein Diplom 
besitzen, welches ihre Kompetenzen ausweist.  

Der Vorteil von Brücke · Le pont als kleine Organisation ist es, flexibel auf Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt oder auch auf politischer Ebene reagieren zu können und Opportunitäten 
zu nutzen. In El Salvador verfügt die Mehrheit der Bevölkerung nur über ungenügende 
Englischkenntnisse, weshalb es in einigen Branchen wie z.B. in Call Centers und in der 
Tourismusbranche an Arbeitskräften mangelt. Brücke · Le pont hat auf diesen Mangel reagiert 
und passt die Curricula entsprechend an das Profil der Jugendlichen mit denen sie arbeitet, 
an. In Brasilien fehlen Möglichkeiten der Berufsbildung, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten. Das Landesprogramm bezieht verschiedene PartnerInnen ein, welche 
verschiedene Ausbildungen für die Jugendlichen dieser Regionen anbieten. Auf diese Weise 
tragen sie zur Abnahme der Abwanderung dieser Jugendlichen in die Städte bei.  

  



Brücke · Le pont Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 25 
 

In der Programmphase 2017-2020 finden folgende Themen besondere Berücksichtigung: 

 Verstärkte Einbindung von ArbeitgeberInnen in die Curricula-Entwicklung und 
Vernetzung für Arbeitsplatzsuche, Praktikumsplätze und Mentoring sowie mögliche 
finanzielle Abgeltung für die Vermittlungsdienstleistung bzw. Kostenbeteiligung der 
ArbeitgeberInnen für die Ausbildungen. 

 Kontinuierliche Abstimmung der Kurse auf die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 

 Ausbau des thematischen Netzwerks zwischen den Partnerorganisationen für das 
Wissensmanagement und die Nutzung von Synergien (Jobbörse etc.); Systematisierung 
von Erfahrungen und Austausch mit anderen Organisationen. 

6.4. Arbeitsrechte 
6.4.1. Wirkungshypothese 

Les travailleurs et travailleuses ont droit à 
un travail de qualité, rémunéré à sa juste 
valeur, exécuté dans des conditions sûres. 
Par ailleurs l’élimination de toutes les 
formes de discrimination en termes 
d’emploi et l’abolition du travail forcé 

constituent des droits fondamentaux que tout Etat doit 
respecter, promouvoir et réaliser. Tous ces éléments se 
retrouvent inclus dans le concept de travail décent tel qu’il 
est défini par l’OIT (voir encadré).  

Le travail décent constitue par ailleurs un des objectifs de 
l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU. Il 
s’agit de l’objectif 8, qui vise à « promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous ».  

Selon Brücke · Le pont, l’obtention d’un emploi ne doit pas 
se faire à n’importe quel prix, il nous importe que cet emploi 
soit décent. Dans ce contexte, Brücke· Le pont appuie des 
organisations partenaires qui, par leurs actions, sont très 
motivées à faire connaître les droits du travail et appuyer techniquement les demandes des 
travailleurs et travailleuses, afin que leurs droits soient respectés et appliqués. 

6.4.2. Ziele 
 

Outcome Indikatoren 

Arbeitsrechte 

Die Rahmenbedingungen für eine „Arbeit in 

Würde“ konnten verbessert werden. 

Anzahl an NutzniesserInnen, die ihre Kenntnisse der 

Arbeitsrechte verbessert haben. 

Anzahl Fälle, die im Bereich gesetzliche Umsetzung 

von Arbeitsrechten gelöst wurden und Höhe der 

Rückzahlungen an ArbeiterInnen. 

Ev. Anzahl Personen, die aus der Zwangsarbeit 

befreit wurden. 

 
  

« Le travail décent résume 
les aspirations des êtres 
humains au travail. Il 
regroupe l’accès à un travail 
productif et convenablement 
rémunéré, la sécurité sur le 
lieu de travail et la protection 
sociale pour les familles, de 
meilleures perspectives de 
développement personnel et 
d’insertion sociale, la liberté 
pour les individus d’exprimer 
leurs revendications, de 
s’organiser et de participer 
aux décisions qui affectent 
leur vie, et l’égalité des 
chances et de traitement pour 
tous, hommes et femmes. » 
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6.4.3. Ansätze und Methoden 

Brücke · Le pont a adopté le concept de travail décent développé par l’OIT. Grâce à l’action 
de ses partenaires, elle s’engage à ce que les travailleurs et travailleuses connaissent les lois 
en vigueur dans leur domaine d’activité et apprennent à défendre et réclamer leurs droits. 
Brücke· Le pont s’engage pour une amélioration des conditions de travail. Il s’agit là d’obtenir 
que les employeurs offrent des conditions de travail décentes et que les cadres normatifs 
incluent les principes du travail décent. Les outils sont multiples : campagnes de 
communication, lobbying, appui juridique et psychologique ou encore modules de formation. 

La prévention et la lutte contre le travail forcé se font à travers l’appui direct aux groupes de 
travailleurs-euses victimes d’esclavage et au renforcement des structures actives dans la 
prévention et la lutte contre le travail forcé. Il s’agit notamment de commissions municipales 
de prévention, de groupes de travailleurs-euses victimes d’esclavage, de groupes locaux de 
référence. Les différents acteurs seront également appuyés dans leurs activités de lobbying, 
en synergies avec d’autres instances, organismes et institutions actifs dans la lutte contre 
l’esclavage.  

6.5. Transversalthema Gender 
L’inégalité des sexes constitue un des principaux obstacles au développement durable, à la 

croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Malgré les progrès fait en matière de 

lutte contre la pauvreté dans le cadre des Objectifs du Millénaire, le genre représente 

aujourd’hui encore un facteur crucial de pauvreté : les femmes représentent 70% des 1,2 

milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour (ONU femmes). Dans de 

nombreux pays - dont ceux où Brücke· Le pont intervient - les femmes ont trop souvent un 

accès limité à la propriété et l’utilisation des terres, à l’éducation et à la formation, aux services 

financiers. Elles sont le plus souvent employées dans des secteurs où la productivité est basse 

ou dans des jobs précaires, sans couverture sociale et gagnent habituellement moins que les 

hommes. Dans les économies rurales, elles n’ont qu’un accès limité aux ressources naturelles 

et aux ressources vitales que sont semences, engrais et outils.  

Dans ce contexte, il est important, pour Brücke · Le pont, que ses partenaires puissent fournir 

aux femmes un appui ciblé leur permettant de renforcer leur pouvoir économique à travers les 

chaînes de valeur, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès aux marchés 

et aux services. 

Concrètement, chaque partenaire dispose, pour ce faire, d’un plan d’action qu’il a lui-même 

élaboré et qu’il met en œuvre. Celui-ci contient non seulement des actions liées aux projets, 

mais également des mesures institutionnelles. La mise en œuvre de ces plans est suivie par 

nos coordinations locales.  

Par ailleurs, au niveau de tous les projets, des données liées au genre sont extraites, 

principalement des indicateurs désagrégés et des indicateurs spécifiques, permettant 

d’effectuer un suivi efficace et le cas échéant, de prendre des mesures correctives afin 

d’assurer que les projets permettent aux hommes comme aux femmes de pouvoir participer 

et développer leur potentiel sur un pied d’égalité.   

Brücke· Le pont, de cette manière, s’accorde avec l’objectif de Développement 

Durable n°5, qui vise à encourager l’égalité des chances entre les hommes et 

les femmes dans le développement économique, à éliminer toutes les formes 

de violence faites aux femmes et aux filles, ainsi qu’à promouvoir des 

possibilités de participation équitables à tous les niveaux. 
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6.6. Transversalthema Institutionnelle Stärkung 

Die Stärkung institutioneller Kapazitäten ist ein wesentlicher Erfolgsschlüssel für alle 
Partnerorganisationen und bildet eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive und 
effiziente Projektausführung. Mit verschiedenen Massnahmen unterstützt Brücke · Le pont den 
organisatorischen und strategischen Aufbau seiner Partnerorganisationen, damit diese, jetzt 
und in Zukunft, ihre Handlungsoptionen verbessern und ihre Zielgruppen entsprechend 
professionell begleiten können.  

Die von Brücke · Le pont 
geförderten, jährlich stattfinden 
Partnertreffen bieten den 
TeilnehmerInnen eine gute 
Gelegenheit, eigene 
Projektaktivitäten zu präsentieren 
und von anderen Vorstellungen zu 
profitieren. Das reziproke „Lehren- 
und Lernen“ steht im Mittelpunkt 
und wird kontinuierlich von Brücke · 
Le pont und seinen jeweiligen 
Landes- und 
Regionalkoordinationen gefördert 
und begleitet. Die im 
nebenstehenden Modell 
dargestellten Komponenten 
müssen dabei nicht die gleiche 
Gewichtung erlangen, vielmehr 
werden sie, entsprechenden den 
Realitäten und der Verfügbarkeit 
von Ressourcen, vor jedem Treffen 
neu festgelegt.      

Sehr wirkungsvoll ist auch die Förderung von soggenannten communities of practice, welche 
einige Partnerorganisationen gegründet haben und mittlerweile auch ausbauen. Die 
Themenfelder sind breitgestreut, reichen dabei von den Potenzialen des dualen 
Ausbildungssystems, zur Zertifizierung von beruflichen Kompetenzen bis hin zur besseren 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.  

In der neuen Programmperiode werden verstärkt die Bemühungen unterstützt, die 
Partnerorganisationen und ihre Projekte mit weiteren, thematisch relevanten Projekten oder 
Programmen im In- und Ausland zu koppeln.  

Die Integration in grössere Netzwerke, erhöht die Sichtbarkeit sowohl der Organisationen 
selbst, wie diejenige ihrer Arbeitsansätze und angewendeten Methoden. In diesem Sinne 
begleitet Brücke · Le pont die Partnerorganisationen hier auch gezielt bei der Erstellung von 
Kapitalisierungen und Good & Best Practices.  

Notwendige Weiterbildungen und Schulungen des Personals der Partnerorganisationen, 
angepasst an die jeweiligen thematischen Schwerpunkte der Länder- und 
Regionalprogramme, werden weiter angeboten, vor allem im Bereich des 
„Wissensmanagements“ und im Bereich des „Monitoring and Results Measurement“ (MRM). 
In Afrika werden zudem die ersten Erkenntnisse mit M4P-Projekten ausgewertet und 
interessante Erfahrungen und Projekterfolge mit weiteren Partnern geteilt. Auch werden 
partizipative Ansätze, wie die Zuhörerclubs (club d’écoute communautaire) oder die 
„Erwachsenenalphabetisierung nach der REFLECT-Methode“ noch stärker ins Rampenlicht 
treten. 

Die Partnerorganisationen sind schon sehr leistungsfähig und sehr viele besitzen das 
notwendige fachliche und technische Know-How, um in den von Brücke · Le pont unterstützten 
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thematischen Schwerpunkten Einkommensförderung, berufliche Kompetenzen und 
Arbeitsrechte beachtliche Erfolge zu erzielen. Allerdings bleibt noch erhebliches 
Verbesserungspotential bei der Diversifizierung der finanziellen und technischen 
Partnerschaften. Für Brücke · Le pont ist es immens wichtig, dass die Partnerorganisationen 
autonomer werden und finanzielle Abhängigkeiten soweit wie möglich vermieden werden. 
Gefördert wird zudem auch der gezielte Austausch zwischen den Partnerorganisationen und 
öffentlicher Stellen. Die Erweiterung der Beziehungen mit (zuständigen) staatlichen 
Institutionen trägt dazu bei, dass zentrale Inhalte und Themen der Partnerorganisationen in 
die entsprechenden Entwicklungsstrategien eingebunden werden und sie als 
„ernstzunehmende“ zivilgesellschaftliche Kräfte Anerkennung finden (z.B. bestätigt dies die 
positive langjährige Zusammenarbeit von Partnerorganisationen des Regionalprogramms 
Togo/Benin mit dem interministeriellen togolesischen  „Comité National de la Campagne 
Mondiale de Lutte pour l’Alimentation, CN-CMLA“ oder die Zusammenarbeit einer 
Partnerorganisation in El Salvador mit der Staatsanwaltschaft für Menschenrechte zur 
Einhaltung und Durchsetzung von Arbeitsrechten).  

Die Partnerorganisationen unterstützten häufig Basisorganisationen (wie wirtschaftliche 
Interessenvereinigungen, Kooperativen/Assoziationen oder Branchenorganisationen) und 
Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU). Diese profitieren indirekt von den 
Unterstützungsleistungen durch Brücke · Le pont, da die Partnerorganisationen diesen im 
Zuge ihrer Projekte mehr und mehr Massnahmen zur Stärkung ihrer institutionellen 
Kapazitäten anbieten können (vor allem zur Verbesserung des Finanzmanagement und der 
internen Verwaltung). In Bolivien beispielsweise tragen sie zur Konsolidierung der 
ArbeiterInnenorganisationen (z.B. Hausangestellten- und Bauarbeitervereinigung) und zu 
deren Netzwerken bei. Diese wurden im Rahmen der Zertifizierungsbemühungen für 
selbständige ArbeiterInnen gegründet um die Interessen der Mitglieder zu verteidigen und 
Lobbying zu betreiben. 

Dieser Trickle-down Effekt (siehe Grafik unten) wird von Brücke · Le pont bewusst unterstützt, 
trägt er doch zu einer effektiveren und transparenteren Form der Zusammenarbeit zwischen 
Partnerorganisation und Zielgruppen bei.   
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7. Mit wem arbeitet Brücke · Le pont 

7.1. Zielgruppen 

Direkt Begünstigte 
Das Programm „Arbeit in Würde“ von Brücke · Le pont zielt auf sozial und wirtschaftlich 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen, welche unter prekären Bedingungen ihren 
Lebensunterhalt verdienen. Diese stammen je nach Landes- oder Regionalprogramm aus dem 
ländlichen oder peri-urbanen oder urbanen Umfeld. Das Programm richtet ein besonderes 
Augenmerk auf Jugendliche und junge Erwachsene sowie auf Frauen. 

Zu den direkt Begünstigten gehören u.a.: 

 Kleinbäuerinnen- und bauern 

 LandarbeiterInnen und ZwangsarbeiterInnen 

 AkteurInnen auf der Verarbeitungs- und Kommerzialisierungsebene 

 Kooperativen und Frauengruppen 

 ZwischenhändlerInnen und VerkäuferInnen 

 Jugendliche aus marginalisierten Quartieren 

 FabrikarbeiterInnen, HeimarbeiterInnen und Hausangestellte 

 Ungelernte ArbeiterInnen 

Das Programm unterstützt nicht direkt inaktiv Notleidende bzw. Menschen mit 
physischen/psychischen Behinderungen/Krankheiten. Zur besseren Wirksamkeit werden 
verschiedenen Gruppen von direkt Begünstigten miteinander vernetzt. Die Erfahrung aus dem 
Programm „Arbeit in Würde“ 2013-2016 hat gezeigt, dass die Zugehörigkeit der Begünstigten 
zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe flexibel ist18. Durch die Vernetzung verringert sich 
der Begleitaufwand. 

Indirekt Begünstigte 

Brücke · Le pont berücksichtigt auch die Familien und das Umfeld der am Programm 
beteiligten Personen. Das Umfeld profitiert indirekt von dem verbesserten Einkommen bzw. 
Wissen und Vernetzung der direkt Begünstigten. Brücke · Le pont fördert die Solidarität und 
unterstützt selbstverantwortliche Initiativen und Aktivitäten, mit denen ein Multiplikationseffekt 
erzielt wird. Akteure, die nicht als arm19 gelten, werden in die Programmaktivitäten 
eingebunden, sofern sie für das Gelingen eines Projekts von Bedeutung sind. 

Partnerorganisationen 

Die Partnerorganisationen20 von Brücke · Le pont setzen sich aus lokalen NGOs, 
Kooperativen, Gewerkschaften sowie nationalen und regionalen Behörden zusammen. Die 
institutionelle Stärkung der Partnerorganisationen wird von Brücke · Le pont gezielt 
unterstützt21. Besonderen Wert legt das Programm auch auf die Unterstützung von Süd-Süd-
Partnerschaften. Die in allen Interventionsländern eingerichteten Partnerplattformen dienen 
dem regelmässigen Austausch, dem gegenseitigen Lernen und der Nutzung von Synergien 
unter den Organisationen22. 

Bei der Wahl der Partnerorganisationen im Süden achtet Brücke · Le pont auf 
Komplementarität und Diversität. Im Zentrum steht die programmatische Linie, Professionalität 
und Legitimität. Die Auswahl erfolgt in erster Linie hinsichtlich der Steigerung der Wirksamkeit, 

                                                
18 Beispielsweise wechseln arbeitslose FabrikarbeiterInnen zu einer Tätigkeit als HeimarbeiterInnen und/oder 

Hausangestellte. 
19 Menschen, deren Einkommen unter 2 Dollar pro Tag liegen, gelten laut Vorgaben der Weltbank als arm. 
20 Für detailliertere Informationen siehe: Brücke · Le pont-Partnerschaftskonzept (2007): „Partnerschaft. 
Verhältnis zwischen Brücke · Le pont und den Partnerorganisationen im Süden“. 
21 Siehe Kapitel 3.5: Transversalthema institutionelle Stärkung. 
22 Siehe Kapitel 10: Wissensmanagement und institutionelles Lernen. 
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der Zielerreichung und der Ausrichtung des Programms und richtet sich nach folgenden 
Fragen und Aspekten:  

 Mit welcher Organisation (Aktivitäten, Strukturen, Professionalität, Verankerung in 
Bevölkerung, etc.) können die Programmziele am besten und am wirkungsvollsten 
erreicht werden?  

 Welches sind die besten AkteurInnen im Feld zur Erreichung der Programmziele?  

 Was bietet Brücke · Le pont den potentiellen PartnerInnen, was andere Donors nicht 
haben (Nutzen für die PO)?  

 Welche Rolle spielt die Partnerorganisation in der Zivilgesellschaft oder im Staat, 
übernimmt sie allenfalls Aufgaben des Staates?  

 Welche Kapazitäten erfordert die Zusammenarbeit mit Basisorganisationen?  

 Wer sind die anderen mitfinanzierenden Institutionen?  

 Wie hoch ist der Anteil von Brücke · Le pont am Gesamtbudget, bzw. wie hoch ist die 
Eigenleistung der Organisation?  

Brücke · Le pont konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Typ von Organisation, sondern 
analysiert den regionalen Kontext ebenso wie die gesamte Ausrichtung des Landes- und 
Regionalprogramms. Je nach Ausrichtung können auch regionale Opportunitäten eine Rolle 
spielen. Einflussreiche Organisationen sind genauso vertreten, wie kleine Organisationen. 
Grundsätzlich können auch Initiativen von unten und Basisgruppen unterstützt und gefördert 
werden. Massgebend dafür sind u.a. die Ressourcen von Brücke · Le pont. Die 
Zusammenarbeit garantiert eine mittelfristige und langfristige Nachhaltigkeit. 
Entwicklungspotential ist vorhanden, damit sich die Investitionen aller Beteiligter lohnen.  

Zu den Auswahlkriterien gehören 

 Programmrelevanz: Die Programm- bzw. Projektinhalte passen thematisch in das 
Portfolio von Brücke · Le pont und in den landesspezifischen Kontext und tragen zu 
den Programmzielen massgeblich bei.  

 Werthaltung: Die Partnerorganisation vertritt ähnliche Werte wie Brücke · Le pont in 
Bezug auf ihren Einsatz für Benachteiligte und in Bezug auf eine offene und tolerante 
Weltanschauung. 

 Professionalität: Die Partnerorganisation verfügt über eine effiziente und professionelle 
Administration und Projektarbeit, bzw. sie zeigt diesbezüglich gutes 
Entwicklungspotential. Sie versteht sich als lernende Organisation und ist bemüht um 
die Steigerung ihrer Kompetenzen. 

 Kommunikation und Transparenz: Die Partnerorganisation zeigt sich dialogfähig und 
dialogbereit, ist bemüht um einen guten Informationsfluss, eine konstruktive 
Kommunikationskultur und Transparenz in jeglichen relevanten Belangen gegen innen 
und aussen. 

 Kostenverhältnis: Die Strukturkosten stehen in der Partnerorganisation in 
ausgewogenem Verhältnis zu den Aktionskosten. Brücke · Le pont sollte wenn möglich 
nicht alleinige Geldgeberin sein. 

 Gender: Die Partnerorganisation verfolgt eine genderorientierte Arbeitsweise und 
verwirklicht zentrale Genderkriterien in ihren eigenen Strukturen. 

 Partizipation: Die Partnerorganisationen arbeiten mit den Begünstigten ihrerseits 
anhand eines partizipativen Ansatzes. 

 Vernetzung: Die Partnerorganisationen sind bemüht, sich mit anderen privaten und 
öffentlichen AkteurInnen zu vernetzen und auszutauschen. 

Erfüllt eine potentielle Partnerorganisationen die Auswahlkriterien von Brücke · Le pont und 
arbeitet sie im Themenbereich des Programms „Arbeit in Würde“, so wird eine 
Zusammenarbeit geprüft.  
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7.2. Kooperationen und Netzwerke23 

Die Erfahrungen aus dem Programm „Arbeit in Würde“ 2013-2016 und der sich verändernde 
Kontext haben aufgezeigt, wie wichtig Kooperationen und das Mitwirken in Netzwerken für die 
Wirksamkeit der Arbeit von Brücke · Le pont sind. Darum wird Brücke · Le pont als Hilfswerk 
mit langjähriger Erfahrung und breiter Basis in der Schweiz weiterhin verschiedene 
Kooperationsformen pflegen und einen signifikanten Beitrag zu den Netzwerken leisten.  

So pflegt Brücke · Le pont als Mitgliedsorganisation der NGO-Plattform Menschenrechte einen 
regen Austausch mit anderen Schweizer EZA-Organisationen. Gemeinsam werden dort 
entwicklungspolitische Positionen sowie Stellungsnahmen zu Entwicklungen innerhalb der 
EZA ausgearbeitet und Kampagnen begleitet. Brücke · Le pont wirkt in verschiedenen 
Länderplattformen24 mit. Thematisch sind die Programmverantwortlichen vor allem mit den 
Netzwerken der DEZA e+i und A+FS sowie mit Fachpersonen und Gremien im Bereich 
„Berufliche Kompetenzen“25 vernetzt. Die Mitgliedschaft beim Kompetenzzentrum 
Friedensförderung (KOFF) bleibt bestehen. Seit 2015 ist Brücke · Le pont neu Mitglied von 
Swiss Fair Trade. Die Aufnahme in den Dachverband der Fair Trade-Organisationen in der 
Schweiz ist für Brücke · Le pont ein logischer Schritt: Existenzsichernde Löhne, nachhaltige 
Anbaumethoden und eine regelmässige Überprüfung der Produktionskette ist sowohl dem 
Verband als auch Brücke · Le pont ein Anliegen. Ebenfalls seit 2015 ist Brücke · Le pont 
Mitglied beim Netzwerk cinfo. Die Rezertifizierung bei der ZEWO wurde im Frühjahr 2016 
durchgeführt. 

Im Süden werden Synergien mit vor Ort tätigen Schweizer-, internationalen und lokalen, 
staatlichen und nichtstaatlichen AkteurInnen genutzt. Im Rahmen der Kontextanalysen wird 
jeweils evaluiert, welche AkteurInnen strategisch wichtig für das Programm sind, um diese 
möglichst auch von Beginn an einzubeziehen. Brücke · Le pont profitiert diesbezüglich 
äusserst stark von der Verankerung ihrer Partnerorganisationen in der lokalen Bevölkerung. 
Über sie erhält Brücke · Le pont die notwendigen Kontakte zu lokalen Stakeholders – etwa zu 
Behörden, ArbeitgeberInnen oder wichtigen Personen des öffentlichen Lebens mit 
entsprechender Leadership-Funktion. 

In verschiedenen Ländern wird die Zusammenarbeit mit Solidar Suisse fortgesetzt. In EL 
Salvador besteht eine Bürogemeinschaft, in Bolivien findet einerseits eine thematische 
Kooperation statt, andererseits eine Co-Finanzierung eines Berufsbildungsprojekts für 
Jugendliche. Auch im Regionalprogramm TOBE werden in der neuen Programmphase die 
Kooperationsmöglichkeiten mit Solidar Suisse, vor allem in Burkina Faso, sondiert (z.B. zur 
Alphabetisierung nach der ALFAA-Methode26, zu Weiterbildungen im Agrarbereich, zu 
Mikrounternehmertum/Entrepreneurship). Vor allem die burkinischen Regionen „Centre-Est“ 
(Grenze mit Togo) und „Est“ (Grenze mit Benin) könnten interessante Kooperationszonen sein. 
Leider ist Solidar Suisse gegenwärtig aber schwerpunktmässig in der Region „Plateau-Central“ 
vertreten. Mit Fastenopfer wird die Co-Finanzierung eines Projekts in Brasilien fortgesetzt. Mit 
dem Ausstieg in Nicaragua wurde jedoch die Kooperation mit Interteam zu 
Wertschöpfungsketten vor Ort beendet. 

Auch lokale und regionale thematische Netzwerke sind wichtige Programmpartner. So arbeitet 
Brücke · Le pont zum Beispiel in El Salvador mit den Netzwerken CEDM (Concertación por un 
Empleo Digno) sowie CIPJES (Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador) 

                                                
23 In der Strategie 2017-2020 von Brücke · Le pont wird dieser Punkt noch ausführlicher behandelt. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird er hier nur in gekürzter und EZA-spezifischer Version beschrieben. 

24 Beispielsweise in der Zentralamerika-Plattform, Bolivien-Plattform und Brasilien-Plattform der Schweizer NGOs, 
die sich mehrmals jährlich treffen, um sich über generelle Entwicklungen in der Region auszutauschen. 

25 Beispielsweise mit dem Schweizer Forum für Berufsbildung und Internationale Zusammenarbeit (FoBBIZ). 

26 Die Kurse Apprentissage de la langue française par les jeunes et les adultes à partir des acquis de 
l’alphabetisation dans les langues nationales (ALFAA) richten sich an Personen ab 15 Jahren, die keine offizielle 
Schule besucht haben, jedoch in ihrer Muttersprache lesen/schreiben und Französisch lernen möchten. 
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zusammen, um auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit für Themen im Zusammenhang 
mit Decent Work zu werben.  

In Brasilien haben die Partnerorganisationen 2015 das Netzwerk Rede Ponte geschaffen, das 
juristisch und strategisch anerkannt und eigenständig ist. Das Netzwerk erlaubt den 
Mitgliedern nicht nur der Erfahrungsaustausch sondern auch das Nutzen von Synergien sowie 
Kooperation bei der Mittelbeschaffung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Das Netzwerk wird 
auch politisch Einfluss nehmen im Bereich Berufsbildung für Jugendliche, 
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und generell Förderung von Jugendlichen. Das Netzwerk 
ist für Brücke · Le pont ein äusserst wichtiger Partner. 

In Togo unterstützt Brücke · Le pont das Lobbying der Bauerngewerkschaft MAPTO und der 
Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et des producteurs Agricoles (CTOP) 
um sich für die Rechte der in der Landwirtschaft tätigen Menschen einzusetzen und den 
öffentlichen Diskurs zum Thema hochzuhalten. Über die Regionalkoordination CRISTO 
werden zudem die von Brücke · Le pont unterstützten Themen und Anliegen auch in die 
nationale NGO-Plattform Union des ONG du Togo (UONGTO27) hineingetragen und geteilt. In 
der Schweiz hat sich der Programmverantwortliche Afrika im Zuge des Regionalprogramms 
TOBE in der näheren Vergangenheit mehrmals mit der Gebana AG (Zürich) ausgetauscht. 
Kooperationsmöglichkeiten zur Förderung von Zielgruppen und Agrarprodukten 
(unverarbeitet/verarbeitet) sind möglich, werden aber von beiden Seiten noch genauer geprüft. 
Gebana ist in Togo seit 2000 vertreten und vertreibt gegenwärtig getrocknete Bio-Ananas und 
Kakao. In Benin ist das Handelsunternehmen nicht tätig. 

Genauere Angaben zu landesspezifischen Kooperationen und Netzwerken werden in der 
Beilage zu den Landesprogrammen gemacht.  

                                                
27 http://www.uongto.org/ 
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8. Qualitätssicherung in der Programmumsetzung 

8.1. Fachkompetenzen 

Brücke · Le pont greift auf fachlich gut ausgebildete Mitarbeitende mit profunder Erfahrung aus 
Auslandseinsätzen in der Enwicklungszusammenarbeit und langjähriger Projekt- bzw. 
Programmbegleitung zurück. Die Qualität der Programmarbeit wird zudem durch die hohe 
Fachkompetenz der Projektkommission, die aus externen ExpertInnen zusammengesetzt ist, 
garantiert. Theoretische und praktische Kenntnisse zu den strategischen Schwerpunkten 
Einkommensförderung, berufliche Kompetenzen und Arbeitsrechte steuern auch die beiden 
Trägerorganisationen Travail.Suisse und KAB28 bei. Schliesslich tragen die Zusammenarbeit 
und der Austausch mit Schweizer und ausländischen NGOs und mit KonsulentInnen sowie 
regelmässige Weiterbildungen der Mitarbeitenden dazu bei, die Fachkompetenzen zu 
vertiefen, aktualisieren und effektiv zu nutzen. 

Dank der direkten und engen Beziehung zu den Partnerorganisationen und den lokalen 
KoordinatorInnen im Süden kann Brücke · Le pont Entwicklungskonzepte, Methoden und 
Lessons learnt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zielbevölkerung anpassen und so 
das Ownership und die Wirksamkeit der Programme garantieren. 

Dank der grossen Nähe zur Basis in der Schweiz (Trägerorganisationen) eignete sich Brücke 
· Le pont ebenfalls die Kompetenz an, komplexe Themen der Entwicklungszusammenarbeit 
und der Entwicklungspolitik auf auch für Laien verständliche Art darzustellen und an die Basis 
zu vermitteln. 

8.2. Monitoring und Steuerung 

Die Implementierung und Steuerung des Programms „Arbeit in Würde“ liegt in den Händen 
der Geschäftsstelle. Geschäftsleitung und Programmverantwortliche tragen gemeinsam die 
Verantwortung für die Kohärenz des Gesamtprogramms. Die einzelnen Landes- und 
Regionalprogramme liegen in der Verantwortung der zuständigen Programmverantwortlichen, 
welche in regelmässigen Austausch mit den KoordinatorInnen und den Partnerorganisationen 
die strategischen Schwerpunkte und Transversalthemen implementieren. Das Ziel des 
Monitoring-Systems29 von Brücke · Le pont ist die Qualitätssicherung und regelmässige 
Überprüfung der DAC-Evaluationskriterien - Relevanz, Effektivität, Effizient, Impakt und 
Nachhaltigkeit30 - in der Programmumsetzung. Das Monitoring-System wird auf folgenden 
Ebenen angewendet: 

 Institutionelles Programm 

 Landesprogramme 

 Projekte 

Jede Ebene umfasst folgende Beobachtungsfelder  

 Prozesse 

 Resultate/Wirkung 

 Umfeld  

Für jede Ebene sind folgende AkteurInnen für die Steuerung verantwortlich:  

 Geschäftsleitung 

 Programmverantwortliche 

 Lokale KoordinatorInnen 

 Verantwortliche bei den Partnerorganisationen. 

                                                
28 Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung der Schweiz 
29 Siehe dazu: Monitoring-Konzept (2009) und Qualitätsmanagement-Konzept (2008) von Brücke · Le pont 
30 Development Assistance Committee (OECD) 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
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Zur Beobachtung und Analyse von Verlauf, Wirkung und Umfeld von Programmen und 
Projekten werden gezielt unterschiedliche, sich ergänzende Monitoring-Instrumente 
eingesetzt. Sie nehmen Bezug auf Referenzdokumente wie Statuten, Leitbild, 
Gesamtstrategie, Programm „Arbeit in Würde“, Landesprogramme etc.  

Die lokalen KoordinatorInnen spielen eine wichtige Rolle beim Monitoring und der Steuerung 
der Programme. Sie stehen in regelmässigen Kontakt mit den Partnerorganisationen und 
sichern in ständigem Austausch mit den Programmverantwortlichen die Kohärenz innerhalb 
der Landes- und Regionalprogramme. Dank dem direkten Kontakt mit den 
Partnerorganisationen können die Programmverantwortlichen das Programm jedoch auch 
direkt von der Schweiz aus steuern. 

Um die Prozesse und Verantwortlichkeiten besser zu veranschaulichen, sei auf das unten 
stehende Schema des Project Cycle Management (PCM) verwiesen. Das PCM ist auch 
tragender Bestandteil des gültigen Monitoringkonzepts von Brücke · Le pont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: PO = Partnerorganisationen, Koord. = KoordinationInnen, PV = Programmverantwortliche, PK = Projektkommission 

 

Die Standardisierung von Schlüsselindikatoren erleichtert die Arbeit und ermöglicht 
Quervergleiche in Programmen und Projekten, die Konsolidierung von Ergebnissen und das 
Festhalten von lessons learnt und good & best practices, welche danach in die Umsetzung 
einfliessen. 

Eine Herausforderung ist die Messung der Arbeit und Einkommensverbesserung im 
informellen Bereich. Brücke · Le pont beteiligt sich deshalb aktiv an thematischen Netzwerken 
zur Verbesserung der Messinstrumente für diese Zielgruppe.  

8.3. Spannungsfelder 

Das Vernetzen unterschiedlichster AkteurInnen stellt Brücke · Le pont und die 
Partnerorganisationen vor grosse Herausforderungen. Permanent stattfindende 
Veränderungsprozesse und unterschiedliche Interessen und Meinungen erzeugen 
Spannungsfelder – etwa zwischen den ArbeitgeberInnen und den stellensuchenden 
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Jugendlichen oder zwischen verschiedenen AkteurInnen, die innerhalb einer 
Wertschöpfungskette interagieren. 

Das längerfristige Engagement von Brücke · Le pont und die breite Akzeptanz und 
Verankerung im lokalen Kontext bieten den nötigen Raum und die Zeit, Konflikte und 
Meinungsverschiedenheiten zu klären. Eine wichtige (Vermittler-)Rolle nehmen bei solchen 
Situationen die KoordinatorInnen von Brücke · Le pont ein. 

Gerade die Zusammenarbeit mit Behörden ist je nach politischer Zusammensetzung heikel. 
Brücke · Le pont arbeitet aus diesem Grund in der Regel mit Partnerorganisationen 
zusammen, welche nicht parteipolitisch aktiv sind, sondern sich in erster Linie für 
gesellschaftliche Anliegen und BürgerInnenrechte einsetzen und den konstruktiven Dialog mit 
Behörden jeglicher politischer Ausrichtung pflegen. 

Spannungsfelder zwischen den Geschlechtern oder Generationen, die v.a. dann an die 
Oberfläche treten, wenn Prozesse des Empowerments im Gang sind, werden mit Hilfe der 
Instrumenten und Methoden der Konfliktlösung angegangen. In der Regel wird versucht, 
Konflikte und Spannungen mit den Beteiligten direkt zu klären. Lokale LeaderInnen spielen 
dabei oft eine Schlüsselrolle. Wo nötig, werden auch Fachpersonen hinzugezogen. 

8.4. Good Governance 

Bei der Auswahl der Partnerorganisationen und der längerfristigen Zusammenarbeit wird 
darauf geachtet, dass die Regeln der guten Regierungsführung eingehalten werden. Dabei 
sind u. a. folgende Aspekte bedeutend:  

 Bei Organisationen, denen dies statutarisch vorgeschrieben ist, müssen regelmässige 
Wahlen abgehalten werden und Führungskräfte rotieren. 

 Personen dürfen keine Doppelmandate innehaben (z. B. auf strategischer und 
operationeller Ebene), welche zu Interessenkonflikten führen können. 

 Die Anstellungspolitik muss transparent sein (z. B. Vermeidung von Nepotismus). 

 Es wird darauf geachtet, dass eine transparente Rechenschaftsablegung und 
Mechanismen zur Korruptionsprävention31 vorhanden sind. 

8.5. Risikomanagement 

Unternehmerisches und programmbezogenes Handeln ist immer bestimmten Risiken 
ausgesetzt – etwa der Gefahr nicht beachteter oder falsch eingeschätzter Einflussfaktoren. 
Diese können das Ergebnis so beeinflussen, dass Abweichungen von den Erwartungen bzw. 
Zielsetzungen entstehen. Brücke · Le pont ist sich dieser Risiken bewusst, insbesondere auch 
in Bezug auf die Südarbeit. Deshalb verfügt Brücke · Le pont über ein Risikomanagement und 
den dazugehörigen Aktionsplan32, um Risiken zu evaluieren und, falls nötig, entsprechende 
Massnahmen zu treffen. 

Das Risikomanagement umfasst vier Schritte:  

1. Risikoanalyse: Identifikation und Erfassung von Risiken. 
2. Risikobewertung: Bewertung der identifizierten Risiken nach ihrer 

Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Schadenhöhe. 
3. Risikosteuerung: Priorisierung und Massnahmen zur Bewältigung der Risiken. 
4. Risikoüberwachung: Kontrolle der Risikosteuerung und der weiteren Risikoentwicklung. 

  

                                                
31 Brücke · Le pont orientiert sich in der Korruptionsprävention am Ratgeber für Nichtregierungsorganisationen 
„Korruption in der Entwicklungszusammenarbeit“ von Brot für alle und Transparency International Schweiz: 
http://www.transparency.ch/de/PDF_files/Divers/2015_NGO_Ratgeber_Web.pdf 
32 Siehe Risikomanagement Brücke · Le pont 2009 und Risikomanagement-Aktionsplan 2011. 
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9. Wissensmanagement und (inter-) institutionelles Lernen 

9.1. Kontextanalyse 

Die Weiterentwicklung der Entwicklungszusammenarbeit setzt den Austausch 
von Wissen und Erfahrung sowie kritische Reflexion voraus. Immer mehr 
Organisationen, darunter Brücke · Le pont, stellen Ressourcen zur Verfügung, 
um ein gezieltes Wissensmanagement zu betreiben und das (inter-) 
institutionelle Lernen zu systematisieren.  

Die Programmverantwortlichen von Brücke · Le pont engagieren sich z. B. aktiv in 
verschiedenen Fachnetzwerken der DEZA („SDC Agriculture and Food Security Network“, 
„Employment and Income Network“ und ihren Untergruppen) und nehmen an Workshops und 
thematisch relevanten Webinars teil. Auch die Verantwortlichen Fundraising und Marketing 
sowie Kommunikation und Entwicklungspolitik beteiligen sich aktiv in ERFA-Gruppen und in 
wichtigen Fachverbänden. 

Brücke · Le pont fördert den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Vernetzung mit und 
unter den Landes- bzw. Regionalprogrammen schon lange. Daher sind für Brücke · Le pont 
die folgenden Aspekte des Wissensmanagements auch entscheidend:  

 Wissenstransfer: Identifizierung, Bearbeitung und Speicherung von explizitem und 
implizitem Wissen und Weiterleitung nützlicher Informationen und Erfahrungen an die 
verantwortlichen Landes- und Regionalkoordinatoren, sowie an die lokalen 
Partnerorganisationen. Besonders entscheidend ist dabei für Brücke · Le pont die 
folgende Kette: 

Explanation  Application  Integration 

Weitergabe von 
erklärtem  

Wissen, welches  für 
einen  

spezifischen 
Projektkontext  

wichtig sein könnte 

 Verwendung des 
übertragenden Wissens 

im thematischen 
Zusammenhang 

 Übertragung der Anwendung  
auf andere Projektkontexte 

Ein Beispiel hierzu aus der Praxis:  

Insektenschutznetze zur Vermeidung von 
Pflanzenschutzmitteln im Gemüseanbau. 

Das Regionalprogramm Togo/Benin gab in der 
Programmphase 2013-2016 gezielt nützliches 
Wissen zur Vermeidung von Ernteschäden im 
Gemüseanbau an eine Partnerorganisation in 
der togolesischen Region Maritime, die seit 
Jahren u.a. im Bereich des Tomatenanbaus 
interveniert, weiter. Die französische 
Agrarforschungsstruktur CIRAD hatte mit Partnern in Kenya im Zuge des Projektes 
BioNetAgro Insektenschutznetze getestet und festgestellt, dass bei den Zielgruppen die 
Nutzung dieser Netze zu einer drastischen Reduzierung von Pflanzenschutzmittel (über 
70%) führte33. Die erfolgsversprechende agro-ökologische Methode wurde von der 
Partnerorganisation aufgenommen und die Einführung dieser Netze konnte in die Planung 
einer neuen Projektphase aufgenommen werden. Mit Hilfe der Regionalkoordination 
wurde das Wissen mit anderen Partnerorganisationen geteilt, wobei insbesondere zwei 

                                                
33 Siehe auch: http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2014/science/maraichage-des-filets-anti-

insectes-pour-eviter-l-usage-de-pesticides 
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weitere Partnerorganisation (die auf dem Danyi-Plateau und im Grossraum der Stadt 
Kpalimé im Südwesten von Togo agieren) nun starkes Interesse an einer Implementierung 
in ihren Projektzonen aufzeigen.                

 Good & Best Practices: Erstellung und Pflege einer Datenpools, in der die Erfahrungen 
aus den Projekten der Partnerorganisationen – mitsamt ihren technischen, sozialen und 
kulturellen Problemen – beschrieben werden. Anhand der aufgezeichneten Erfahrungen 
ist es möglich, aktuelle Projekte bezüglich ihrer Effektivität und Nützlichkeit zu beurteilen. 

 Wissensnetze: z.B. die Einführung elektronischer Gelber Seiten (Wissensträgerkarten), in 
denen Erfahrungen in den Projektländern und das Knowhow einzelner Personen oder 
ganzer Partnerorganisationen dargestellt werden. Gelbe Seiten sind ein effektives 
Werkzeug, Personen miteinander zu verbinden und sicherzustellen, das Wissen über 
organisatorische Grenzen hinweg fliessen kann.34 

9.2. Erkenntnisse aus Strategie 2012-16 und Programm „Arbeit in 
Würde“ 2013-16 

Wo hat sich Brücke · Le pont das Wissen geholt?  

Die Mitarbeitenden von 
Brücke · Le pont haben gute 
Kenntnisse darüber, wo sie 
das für ihre Arbeit nötige 
Wissen abholen können. 
Dabei werden die 
verschiedensten Quellen 
berücksichtigt: Fachliteratur 
und -kurse, Beobachtung, 
Erfahrungsaustausch mit 
verschiedenen Akteuren und 
Teilnahme an Fachgruppen 
und Wissensplattformen 
(z.B. communities of 
practice). Die Erfahrung in 
der Programmphase hat 
jedoch gezeigt, dass wegen 
der starken Arbeitsauslastung, oft nicht genügend Zeit für eine eingehende Vertiefung in 
Fachpublikationen bleibt. Wichtige Fortbildungskurse der Programmverantwortlichen 
umfassen Themenfelder, wie  „M4P - Making Markets Work for the Poor“ (NADEL)35, 
„Managing Remote Teams“ (Cinfo)36 oder „wirkungsorientiertes Monitoring“.   

Wie hat Brücke · Le pont Wissen festgehalten?  

Wichtige Dokumente, wie Grundlagen- und Fachdokumente, Protokolle, 
Aktennotizen, Anträge, Berichte und Informationen aus besuchten 
Weiterbildungen, werden systematisch in einer für alle zugänglichen 
Ablage auf dem Server in thematischen Dateiordnern oder in den Daten-
banken abgespeichert. Anfang 2016 hat Brücke · Le pont zudem die 
Adress- und Informationsdatenbank „Cobra CRM Plus“37 eingeführt und 
damit seine Archivierung weiter professionalisiert. Alle Mitarbeiter wurden 
hierzu 2015 geschult. Damit der Wissensaustausch aber noch weiter 

                                                
34 Für detailliertere Informationen zu Gelben Seiten, siehe WEBER, Thomas (2014): Wissensmanagement: 

Instrumente, Methoden und Erfahrungen. Igel Verlag RWS.  
35 http://www.nadel.ethz.ch/education/spring-2016/m4p.html 
36 http://www.cinfo.ch/org/veranstaltungen/detail.php?i=419&pid=&langVersion= 
37 http://www.cobra.de/ 
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vereinfacht und beschleunigt werden kann, ist eine noch angepasstere Standardisierung der 
Ablage notwendig.  

Wie hat Brücke · Le pont Wissen ausgetauscht?  

Die formellen Gefässe für den Wissenstransfer 
funktionieren weiterhin sehr gut: Sitzungen mit allen 
Mitarbeitenden, thematischen Abteilungen, Vorstand 
und Freiwilligengremium (Aktionsrat). Die Sitzungen 
der Projektkommission sind besonders 
hervorzuheben, da dabei externes Fachwissen in die 
Programmarbeit einfliesst. Auch führt das Brücke · Le 
pont-Team und der Vorstand einmal jährlich eine 
Retraite zu arbeitsspezifischen Themen durch. Zudem 
ist der informelle Austausch (bilateral oder in der 
Gruppe) sehr wichtig, dabei werden jedoch die 
Informationen selten schriftlich festgehalten und 
systematisiert. Ein wichtiges Werkzeug ist auch die 
Durchführung von „Kollegialen Beratungen“, diese werden aber gegenwärtig aus zeitlichen 
Engpässen nicht systematisch durchgeführt. Dieses zu ändern, ist ein wichtiges Anliegen von 
Brücke · Le pont für die nächsten Programmperiode.  

Ein nicht zu vernachlässigbarer Informations- und Wissensaustausch erfolgt ausserdem bei 
den Übergaben im Zuge von Personalwechseln. Ende 2014 konnte dies besonders gut bei 
Übergabe des Afrikaprogramms an den neuen Programmverantwortlichen festgestellt werden. 
Ein hoher Anteil an archivierten Informationen zu den Partnerorganisationen und ihren 
Projekten konnte so neu aktiviert, in den Austauschprozess eingewoben und teilweise neu 
aufgearbeitet werden. Das gleiche Prozedere wiederholte sich Ende 2015/Anfang 2016 im 
Rahmen der Übergabe des Mittelamerikaprogrammes an eine neue Kollegin. 

Die konsequente Einführung des 
Wissensmanagement wurde 2015 bei den 
afrikanischen Partnerorganisationen  initiiert. 
Im Regionalprogramm Togo/Benin wurden 
die unterstützten Strukturen in einer 
vertieften Fortbildung in Lomé zum 
modernen Wissensmanagement geschult 
(im Bild die Moderatorin mit 
TeilnehmerInnen). Neben methodischen 
Kenntnissen, wurden auch relevante 
Kapitalisierungsstudien mit den Partnern und 
der zuständigen Regionalkoordination 
identifiziert und ein entsprechender 
Umsetzungsplan für den Zeitraum 2016/2017 erstellt. Im Laufe des Jahres 2016 werden in 
einer weiteren Stufe die südamerikanischen Partnerorganisationen in Bolivien und Brasilien 
gezielt zum Thema geschult.    

Im September 2015 hat Brücke · Le pont erstmals ein Regionalseminar mit einem Grossteil 
der Partnerorganisationen aus El Salvador, Honduras, Bolivien und Brasilien durchgeführt. 
Das mehrtägige Treffen fand in Teresina in Brasilien statt und hatte zwei zentrale 
Austauschthemen auf der Agenda: 1) Erfahrungsaustausch zum Thema „berufliche 
Ausbildung“ und 2) Erfahrungsaustausch zur Integration auf den Arbeitsmarkt. Das Treffen 
kann als Erfolg gewertet werden. Eine Wiederholung ist angestrebt. 

Auch die von den Partnerorganisationen unterstützten Informations- und Wissensplattformen, 
wie die in Togo tätige NGO-Plattform UONGTO, oder die in El Salvador aktive (Internet-) 
Stellenbörse REDI, tragen intensiv zum Wissensaustausch bei. Zu erwähnen ist zudem das 
überaus aktive Netzwerk „Rede Ponte“ in Brasilien, wo alle dortigen Partnerorganisationen 
eingebunden sind, und das hervorragend als Austausch- und Informationskanal in der Region 

Kollegiale Beratung (KB) 

KB kann auch als „Peer Coaching“ bezeichnet 
werden. Die Durchführung ist simpel: Der 
„Fallgeber “schildert seine Situation und stellt 
sich den konkretisierenden Fragen eines 
„Beratungsteams“ (erfahrene KollegInnen). 
Das Beratungsteam diskutiert die Eindrücke 
und entwickelt Hypothesen zu dem Fall. Der 
Fallgeber nimmt Stellung zu den 
vorgetragenen Hypothesen, konkretisiert 
weiter, wählt zutreffende Hypothesen aus. Auf 
dieser Grundlage entwirft das Beratungsteam 
Lösungsmöglichkeiten und 
Handlungsvorschläge, die vom Fallgeber 
abschliessend bewertet und in einen 
Aktionsplan übersetzt werden.   
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dient. Alle genannten Strukturen werden deshalb auch in einer neuen Programmperiode 
unterstützt.  

Wie hat Brücke · Le pont Wissen genutzt?  

Neugewonnene Erfahrungen und Wissen werden, wenn es Sinn macht, in die Programmarbeit 
eingebunden und an die Partnerorganisationen weitergereicht bzw. in die Projekte eingebaut. 
Dazu zwei Beispiele aus der letzten Programmperiode: 

 Brücke · Le pont hat im Zuge der 
Einschätzung des Potentials der 
Wertschöpfungskette Kaffee 
Robusta auf dem Danyi-Plateau 
in Togo eine „Short Value Chain 
Analysis“ durchgeführt und 
repräsentative Proben einer 
Kaffeekooperative über das „Life 
Sciences und Facility 
Management“ Departement der 
Universität Zürich (ZHAW) 
sensorisch getestet. Die 
Ergebnisse wurden nicht nur mit 
den Akteuren vor Ort geteilt, der 
Programmverantwortliche konnte 
zudem in Zusammenarbeit mit der Regionalkoordination bei zwei langjährigen 
Partnerorganisationen einen intensiven Reflektionsprozess zum Thema starten. Anfangs 
2017 wird mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Entwicklungsmassnahme zu dieser 
Wertschöpfungskette lanciert.      

 Brücke · Le pont und die beteiligte 
Partnerorganisation FAUTAPO 
unterstützen in Bolivien die 
NutzniesserInnen des Projektes 
„Apicultura“ nicht nur bei der Aneignung von 
notwendigem Wissen, was durch Besuche 
an anderen Standorten zum Thema 
Bienenzucht übertragen wurde, sondern 
auch bei der praktischen Anwendung 
dieses brauchbaren Wissens an ihren 
Lokalitäten. Zudem konnten mit 
Unterstützung von Brücke · Le pont wichtige 
Lessons Learnt aus Vorgängerphasen 
(2010-2015) besser in das aktuell laufende Projekt eingebunden werden. So wird nun z.B. 
mehr Wert auf die Wissensteilung unter den beteiligten BienenzüchterInnen gelegt 
(Ansatz „campesino a campesino“), auch sollen Kleinunternehmen ermutigt werden, sich 
in der Region anzusiedeln und die für die Imkerei erforderlichen Ausrüstungsgegenstände 
herzustellen (wie Bluse mit Haube, Hosen, Smoker, Bienenstöcke, etc.).   

9.3. Schlussfolgerungen 

Brücke · Le pont spielt eine wichtige Rolle vor allem beim „Wissenstransfer“: Bei der konkreten 
Arbeit in den Landes- und Regionalprogrammen stützt sich Brücke · Le pont auf vor Ort 
vorhandenes Knowhow und hilft, dieses allen AkteurInnen im Norden und Süden zugänglich 
zu machen. Zur Unterstützung werden auch bewährte Konzepte und Instrumente anderer 
EZA-Organisationen herangezogen und für die Partnerorganisationen auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Zielgruppen heruntergebrochen und angepasst. 
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Brücke · Le pont ist im Bereich „Wissens- und Erfahrungsaustausch“ professionell aufgestellt 
und fördert mit seinem Engagement insbesondere das „horizontale“ Lernen zwischen den 
Partnerorganisationen. Es ist sehr viel Erfahrungswissen im Norden und Süden vorhanden, 
das naturgemäss noch besser genutzt und vernetzt werden kann. Daran arbeitet Brücke · Le 
pont auch in Zukunft. 

Grundsätzliche Voraussetzung für ein effizientes (inter-) institutionelles Lernen sind 
gemeinsame Evaluierungen, regelmässiger Austausch von Lernerfahrungen und gemeinsame 
Teilnahme an Fortbildungen. Diese erfolgreichen Mechanismen greifen teilweise bereits im 
Zuge der Durchführung von jährlich stattfinden Partnertreffen in den Zielländern. Zudem 
werden von Brücke · Le pont die formellen Kommunikationskanäle, wie Diskussionsforen zu 
Themen gemeinsamen Interesses, sehr häufig durch informelle Kanäle der Zusammenarbeit 
gestärkt (z.B. durch die Landes- und Regionalkoordinationen selbst). Enge persönliche 
Kontakte zwischen den Programmverantwortlichen und den Partnerorganisationen erleichtern 
den offenen Austausch und die Absprachen über Institutionsgrenzen hinweg. Auch deshalb 
wird das (systematische) Wissensmanagement am Sitz und bei den Partnerorganisationen 
weiter ausgebaut und, wenn möglich, zusätzliche zeitliche und personelle Ressourcen zur 
Verfügung gestellt.  

Damit die vor Ort tätigen Landes- und Regionalkoordinationen den zunehmenden 
Anforderungen gerecht werden, wurden die Mandate bereits angepasst und die Pflichtenhefte 
überarbeitet. Die Kapitalisierungsprozesse bei den Partnerorganisationen werden weiter 
professionalisiert, aber schlank gehalten und in einem zeitlich akzeptablen Rahmen 
durchgeführt. 

Lebendige und aussagekräftige communities of practice, die aus den Initiativen der 
Partnerorganisationen entstehen (wie z.B. die Innovationsplattform „AfricaRice“ zur 
Wertschöpfungskette „Dämpfreis“ in Dassa, Benin), werden, wenn möglich, mit Hilfe von 
Brücke · Le pont für weitere Akteure, die in der Zone aktiv sind, geöffnet. 

9.4. Wirkungshypothese und Ziele 2017-2020 
9.4.1. Wirkungshypothese 

Die Kapitalisierung von Erfahrungen und der Wissensaustausch bereichern die konzeptuelle 
und programmatische Arbeit in den Landes und Regionalprogrammen und erhöhen ihre 
Wirksamkeit. 

9.4.2. Strategisches Ziel 

Brücke · Le pont als „lernende Organisation“ setzt das Gelernte in seiner Programmarbeit um 
und erhöht somit die Wirksamkeit seiner finanziellen und technischen Zusammenarbeit. 

9.4.3. Operationelle Ziele 

 Ein einheitliches Wissensmanagementkonzept ist in allen Landes und 
Regionalprogrammen eingeführt und ein effizientes (inter-) institutionelles Lernen führt zu 
einer Verbesserung der Zusammenarbeit. 

 Brücke · Le pont stellt die nötigen Mittel und Zeit für das Wissensmanagement und das 
(inter-) institutionelle Lernen zur Verfügung. 

 Brücke · Le pont fördert die Vernetzung für den Wissens- und Erfahrungsaustausch und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden systematisiert, kapitalisiert und 
kommuniziert. 
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10. Information / entwicklungspolitische Sensibilisierung38 

10.1. Wirkungshypothese 

Die transparente, zielgruppenorientierte Information und die Verstärkung 
entwicklungspolitischer Aktivitäten tragen dazu bei, dass Brücke · Le pont in der Öffentlichkeit 
als professionelle, effiziente und engagierte Entwicklungsorganisation mit dem Schwerpunkt 
„Arbeit in Würde“ wahrgenommen wird. Die Aktivitäten und Entwicklungen in allen Projekten 
sind bekannt, und zwar in ihrem sozialen, politischen und kulturellen Kontext. Durch 
Information, das Mitwirken im entwicklungspolitischen Diskurs sowie durch Kampagnen erhöht 
sich das Verständnis für globale Zusammenhänge sowie für die Lösungsansätze globaler 
Problematiken. Eine sensibilisierte Öffentlichkeit trifft nachhaltigere persönliche und politische 
Entscheide auf lokaler, nationaler und globaler Ebene und beteiligt sich an Kampagnen. 

10.2. Ziele 

Outcome Indikatoren 

Information und entwicklungspolitische Sensibilisierung 

Die Sichtbarkeit des Themas „Arbeit in Würde“ in 

der Öffentlichkeit39 konnte durch Information und 

entwicklungspolitische Sensibilisierung erhöht 

werden. 

Anzahl an Personen, die über Print- und 

Onlinemedien sowie Kampagnen und 

Veranstaltungen und/oder über die 

Trägerorganisationen erreicht werden konnten. 

10.3. Ansätze und Methoden 

In der entwicklungspolitischen Sensibilisierung hat Brücke · Le pont als Teil von Allianzen eine 
grosse Reichweite. Die Themen und Kampagnen, für die sich Brücke · Le pont engagiert, 
haben stets einen klaren Zusammenhang mit den Schwerpunkten des 
Entwicklungsprogramms und mit den Interessen der Trägerschaft (gewerkschaftliche Themen, 
insbesondere Arbeitsrechte). Dies ist der Fall bei der internationalen Clean Clothes Campaign 
(CCC), die vor allem die Situation der Arbeitsrechte bei den exportorientierten Textilfabriken 
Lateinamerikas („Maquilas“) thematisiert. Als Trägerorganisation der 
Konzernverantwortungsinitiative, die 2015 lanciert wurde, trägt Brücke · Le pont weiterhin die 
nationale Kampagne „Recht ohne Grenzen“ mit. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der weltweiten 
Ernährungsproblematik setzt sich das Hilfswerk auch gegen Lebensmittelspekulation (etwa 
über die Spekulationsstopp-Initiative, über die 2016 abgestimmt wurde) ein. Es gelingt Brücke 
· Le pont in der Kampagnenarbeit immer mehr, ihre Trägerschaft KAB und Travail.Suisse für 
entwicklungspolitische Anliegen einzubinden. 

Dank der starken Verankerung in der Schweiz (Travail.Suisse 152‘000 und KAB 6‘600 
Mitglieder) leistet Brücke · Le pont als mittelgrosses Hilfswerk einen substantiellen Beitrag zur 
Information und entwicklungspolitischen Sensibilisierung. Mit seiner Erfahrung aus der 
Programmarbeit im Süden ist es glaubhaft und erreicht Bevölkerungsschichten, die anderen 
AkteurInnen nur schwer zugänglich sind: Bahn- und Postangestellte, DrogistInnen, 
Fachhochschulpersonal, Angestellte aus dem Hotel- und Gastrononomie-Bereich, Angestellte 
in der Elektrizitätswirtschaft sowie der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Angestellte 
von Gewerbe und öffentlicher Verwaltung usw. Zahlreiche KAB-Freiwillige sind aufgrund ihrer 
vielfältigen Verkaufsaktivitäten von Fair-Trade-Produkten BotschafterInnen für die Anliegen 
der Entwicklungszusammenarbeit und des fairen Handels. Als bisher einzige EZA-Akteurin 
kann Brücke · Le pont dadurch dank ihrer Sensibilisierung Exponenten und WählerInnen des 
bürgerlichen Lagers erreichen. 

                                                
38 In der Strategie 2017-2020 von Brücke · Le pont wird dieser Punkt ausführlicher behandelt. Im vorliegenden 

Programm „Arbeit in Würde“ wird er nur in einer gekürzten Version beschrieben. 
39 Die Öffentlichkeit bzw. das Zielpublikum wird im Kommunikationskonzept (2011) näher beschrieben. 
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Eine 2013 von der DEZA in Auftrag gegebene externe Evaluation40 der institutionellen 
Entwicklung von Brücke · Le pont sowie der beiden Regionalprogramme El Salvador und 
Togo/Benin hat u.a. dem Bereich Information und entwicklungspolitische Sensibilisierung sehr 
gute Noten erteilt. Der Bericht attestiert den Tätigkeiten in diesem Bereich eine hohe 
Wirksamkeit, eine hohe Transparenz sowie eine grosse Breitenwirkung in der Schweiz. Diese 
sei nicht zuletzt auf die starke Präsenz von Brücke · Le pont bei den Trägerorganisationen und 
Verankerung in der Schweizer Bevölkerung zurückzuführen. 

  

                                                
40 Zusammenfassung der Evaluation unter: http://www.bruecke-lepont.ch/fileadmin/user_upload/EZA-

Dokumente/de/Externe_Evaluation_2013_Zus_f_3_D.pdf 
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11. Budget 

 

Brücke · Le pont

Budget 2017-2020 in CHF
DEZA-

Beitrag

DEZA-

Beitrag

Programm "Arbeit in Würde" 2017 2018
Togo/Benin

Einkommensförderung 50% 485'000 50% 495'000 50% 500'000 50% 500'000

Berufliche Kompetenzen 22% 213'400 22% 217'800 22% 220'000 22% 220'000

Arbeitsrechte 3% 29'100 3% 29'700 3% 30'000 3% 30'000

Ernährungssicherheit & DRR / ACC 7% 67'900 7% 69'300 7% 70'000 7% 70'000

Gender 4% 38'800 4% 39'600 4% 40'000 4% 40'000

Inst. Stärkung / Wissensmanagement 6% 58'200 6% 59'400 6% 60'000 6% 60'000

Lokale Koordination 8% 77'600 8% 79'200 8% 80'000 8% 80'000

Total Togo/Benin 100% 970'000 500'000 100% 990'000 530'000 100% 1'000'000 100% 1'000'000

El Salvador/Honduras

Einkommensförderung 15% 141'000 15% 144'000 15% 147'000 15% 150'000

Berufliche Kompetenzen 24% 225'600 24% 230'400 24% 235'200 24% 240'000

Arbeitsrechte 23% 216'200 23% 220'800 23% 225'400 23% 230'000

Gender 6% 56'400 6% 57'600 6% 58'800 6% 60'000

Inst. Stärkung / Wissensmanagement 12% 112'800 12% 115'200 12% 117'600 12% 120'000

Cultura de paz 10% 94'000 10% 96'000 10% 98'000 10% 100'000

Lokale Koordination 10% 94'000 10% 96'000 10% 98'000 10% 100'000

Total El Salvador/Honduras 100% 940'000 450'000 100% 960'000 470'000 100% 980'000 100% 1'000'000

Brasilien

Einkommensförderung 5% 25'000 5% 25'500 5% 26'000 5% 26'500

Berufliche Kompetenzen 50% 250'000 50% 255'000 50% 260'000 50% 265'000

Arbeitsrechte 32% 160'000 32% 163'200 32% 166'400 32% 169'600

Gender 4% 20'000 4% 20'400 4% 20'800 4% 21'200

Inst. Stärkung / Wissensmanagement 5% 25'000 5% 25'500 5% 26'000 5% 26'500

Lokale Koordination 4% 20'000 4% 20'400 4% 20'800 4% 21'200

Total Brasilien 100% 500'000 100% 510'000 100% 520'000 100% 530'000

Bolivien

Einkommensförderung 28% 131'600 28% 128'800 28% 128'800 28% 128'800

Berufliche Kompetenzen 38% 178'600 38% 174'800 38% 174'800 38% 174'800

Arbeitsrechte 17% 79'900 17% 78'200 17% 78'200 17% 78'200

Gender 5% 23'500 5% 23'000 5% 23'000 5% 23'000

Inst. Stärkung / Wissensmanagement 5% 23'500 5% 23'000 5% 23'000 5% 23'000

Lokale Koordination 7% 32'900 7% 32'200 7% 32'200 7% 32'200

Total Bolivien 100% 470'000 100% 460'000 100% 460'000 100% 460'000

Total Südamerika 970'000 400'000 970'000 420'000 980'000 990'000

Gesamtprogramm 

Einkommensförderung 27% 782'600 27% 793'300 27% 801'800 27% 805'300

Berufliche Kompetenzen 30% 867'600 30% 878'000 30% 890'000 30% 899'800

Arbeitsrechte 17% 485'200 17% 491'900 17% 500'000 17% 507'800

Gender 5% 138'700 5% 140'600 5% 142'600 5% 144'200

Inst. Stärkung / Wissensmanagement 8% 219'500 8% 223'100 8% 226'600 8% 229'500

Ernährungssicherheit & DRR / ACC 2% 67'900 2% 69'300 2% 70'000 2% 70'000

Cultura de paz 3% 94'000 3% 96'000 3% 98'000 3% 100'000

Lokale Koordination 8% 224'500 8% 227'800 8% 231'000 8% 233'400

Total Programm 100% 2'880'000 100% 2'920'000 100% 2'960'000 100% 2'990'000

Beitrag DEZA 1'350'000 1'420'000

Programmbegleitung 14% 550'000 14% 560'000 14% 570'000 14% 580'000

Administration Programm 11% 430'000 11% 440'000 11% 450'000 11% 460'000

Gesamtkosten Programm 3'860'000 3'920'000 3'980'000 4'030'000

Beitrag DEZA 46.6% 1'800'000 48.2% 1'890'000 48.7% 1'940'000 48.1% 1'940'000

Info / EP ohne polit. Kampagne/Wissen

Grundlagenarbeit 3'000 3'000 3'000 3'000

Info-und EP-Arbeit ohne pol. Kampagne 120'000 120'000 125'000 125'000

Wissensmanagement in der Schweiz 7'000 10'000 10'000 10'000

Total Info/EP/Wissen 130'000 133'000 138'000 138'000

Beitrag DEZA 46.2% 60'000 45.1% 60'000 43.5% 60'000 43.5% 60'000

Total Programm + Info/EP/Wissen 3'990'000 4'053'000 4'118'000 4'168'000

Total Beitrag DEZA 46.6% 1'860'000 48.1% 1'950'000 48.6% 2'000'000 48.0% 2'000'000

Budget

2020

Budget

2017

Budget

2018

Budget

2019
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In den letzten vier Jahren konnte das Entwicklungsprogramm von  
Brücke · Le pont dank einer Wachstumsstrategie (bei zusätzlicher Qualitätssteigerung) um 
knapp CHF 1‘300‘000 ausgebaut werden. 

Das Budget 2017-2020 (siehe oben) entspricht der Strategie einer Konsolidierungsphase mit 
moderatem Wachstum, wie sie in der neuen Gesamtstrategie von Brücke · Le pont geplant ist. 
Das Budget ist nach den strategischen Schwerpunkten, (regional relevanten) 
Transversalthemen (inkl. Wissensmanagement) und lokale Koordination aufgeteilt. Für einen 
vertieften Einblick pro Region/Land, siehe auch die Regional-/Landesprogramme. 

Die Inlandarbeit (Information und entwicklungspolitische Sensibilisierung – ohne politische 
Kampagnen, Grundlagenarbeit und Wissensmanagement in der Schweiz) wird separat oben 
im Budget ausgewiesen. 

Zur vereinfachten Übersicht und zur späteren Abrechnung wurde eine Zusammenfassung des 
Budgets 2017-2020 erstellt (siehe unten). 

Wichtig für das Verständnis der Tabelle ist die Tatsache, dass Brücke · Le pont die jeweilige 
regionale Aufteilung des DEZA-Programmbeitrags für die neue Programmphase 2017-2020 
aus Erfahrungswerten der Jahre 2012-2015 berechnet hat. Es hat sich gezeigt, dass es zum 
Teil markante Unterschiede bei der Finanzierung der Landes- und Regionalprogramme durch 
das Fundraising gibt. Diese sind hiermit durch das Aufführen einer approximativen Aufteilung 
des DEZA-Programmbeitrags für die Länder- und Regionalprogramme berücksichtigt. 

Auch bei der Budgetierung der Programmbegleitungs- und Programm-Administrationskosten 
hat sich Brücke · Le pont auf Erfahrungswerte gestützt. Diese Kosten betragen im neuen 
Budget zufälligerweise jedes Jahr 14 Prozent bzw. 11 Prozent des Jahresbudgets. 

Zusammenfassung Budget 2017-2020 

 
  

  

Brücke · Le pont

Programm "Arbeit in Würde"

Budget 2017-2020 in CHF

DEZA-

Beitrag

DEZA-

Beitrag

2017 2018

Programm Togo/Benin 33.7% 970'000 500'000 33.9% 990'000 530'000 33.8% 1'000'000 33.4% 1'000'000

Programm El Salvador/Honduras 32.6% 940'000 450'000 32.9% 960'000 470'000 33.1% 980'000 33.4% 1'000'000

Programm Brasilien 500'000 510'000 520'000 530'000

Programm Bolivien 470'000 460'000 460'000 460'000

Total Bolivien/Brasilien 33.7% 970'000 400'000 33.2% 970'000 420'000 33.1% 980'000 33.1% 990'000

Total Programme 100% 2'880'000 100% 2'920'000 100.0% 2'960'000 100.0% 2'990'000

Beitrag DEZA 1'350'000 1'420'000

Programmbegleitung 14% 550'000 14% 560'000 14% 570'000 14% 580'000

Administration Programm 11% 430'000 11% 440'000 11% 450'000 11% 460'000

Gesamtkosten Programm 3'860'000 3'920'000 3'980'000 4'030'000

Beitrag DEZA 46.6% 1'800'000 48.2% 1'890'000 48.7% 1'940'000 48.1% 1'940'000

Info / EP ohne polit. Kampagne/Wissen 130'000 133'000 138'000 138'000

Beitrag DEZA 46.2% 60'000 45.1% 60'000 43.5% 60'000 43.5% 60'000

Total Programm + Info/EP/Wissen 3'990'000 4'053'000 4'118'000 4'168'000

Total Beitrag DEZA 46.6% 1'860'000 48.1% 1'950'000 48.6% 2'000'000 48.0% 2'000'000

Budget

2020

Budget

2017

Budget

2018

Budget

2019
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12. Beilagen Regional- und Landesprogramme 
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1. Regionalprogramm Afrika (Togo/Benin) 2017-2020 

 

Vorab 

Das vorliegende Dokument beschreibt en 
détail die zukünftige (strategische) Ausrich-
tung des Regionalprogramms Togo/Benin 
(TOBE), welches als wesentlicher Pfeiler 
des Brücke · Le pont  Programms „Arbeit in 
Würde 2017-2020“ angesehen werden 
kann. Die Inhalte des vorliegenden Doku-
mentes sind zudem Bestandteile der neuen 
Strategie 2017-2020 von Brücke · Le pont. 

 

1.1 Zusammenfassung  

Das Regionalprogramm TOBE 2017-2020 fördert „lokal/regional bedeutsame Wertschöp-
fungsketten im Agrar- & Nahrungsmittelsektor“ und wirkt so zur „Einkommens- & Arbeitsplatz-
förderung“ mit. Damit leistet es einen Beitrag zur Entwicklung des Privatsektors in Togo und 
Benin. Wo sinnvoll, werden bestimmte Projekte zur inklusiven Marktentwicklung (M4P1/MSD2) 
gefördert.  

Das Regionalprogramm TOBE fördert punktuell Entwicklungsmassnahmen, die der „Ernäh-
rungssicherung und/oder der Risikovorsorge & Anpassung an den Klimawandel in den ländli-
chen Räumen“ dienen. In beiden Ländern gibt es immer noch ein beachtliches Nord-Südge-
fälle, wobei die ohnehin einkommensschwachen nördlichen Savannenregionen wohl stärker 
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden. Ratsam wäre es daher auch, 
eine an den Klimawandel angepasste Landwirtschaft durch kleinere Interventionen zu unter-
stützen.  

Das Regionalprogramm TOBE wird weiterhin versuchen, die Themenfelder „Berufliche Kom-
petenzen, Erwachsenenalphabetisierung und Sicherung von Arbeitsrechten“ so gut wie mög-
lich in förderungswürdige Projekte zu integrieren und das Wissensmanagement auf der Ebene 
aller Partnerorganisationen weiter zu vertiefen und professionell zu begleiten. 

1.2 Referenzrahmen und Kontext  

1.2.1 Referenzrahmen 

Das Regionalprogramm TOBE verpflichtet sich mit seinem Engagement, den Zielgruppen in 
den beiden Interventionsländern ein Leben in Würde zu ermöglichen und alle Massnahmen 
zum Erhalt des Friedens und einer intakten Umwelt in der Zone zu fördern. Einige nachhaltige 
Entwicklungsziele der Agenda 2030 besitzen eine besondere Bedeutung für das Regionalpro-
gramm TOBE. Diese sind: 

Ziel 1: Armut in allen ihren Formen und 
überall beenden. 

Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere Ernährung er-

reichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

                                                

 
1 Making Markets Work for the Poor. 
2 Market System Development. 

https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-1.html
https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-2.html
https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-8.html
https://www.unwomen.de/themen/transformation-unserer-welt-die-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung/die-17-nachhaltigen-entwicklungsziele/das-ziel-12.html
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1.2.2 Wichtige Prinzipien des Regionalprogramms TOBE 
 

Das Regionalprogramm TOBE unterstützt alle Bemühungen, die dem Prinzip der Ernährungs-
souveränität nicht im Wege stehen. Das Engagement von Brücke · Le pont orientiert sich an 
dem Recht aller Völker, Länder und Ländergruppen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspo-
litik selbst zu definieren. Damit unterstützt Brücke · Le pont nachdrücklich die Idee der inter-
nationalen Bauernorganisation La Via Campesina. Prioritär werden vom Regionalprogramm 
TOBE jene Projekte gefördert, die sich mindestens einer, oder mehrerer der folgenden Ideen 
verpflichtet fühlen: 

 Der Vorrang für die lokale Produktion zur Ernährung der Bevölkerung. 

 Der Zugang zu lokalen Ressourcen. 

 Das Recht auf „gesunde“ Nahrung. 

 Das Recht der VerbraucherInnen zu entscheiden, was sie konsumieren und wie und von 
wem es produziert ist. 

 Das Recht, sich vor billigen Lebensmittelimporten zu schützen. 

 Die Notwendigkeit, landwirtschaftliche Preise an lokalen Produktionskosten auszurichten. 

 Die Förderung einer nachhaltigen und lokal angepassten Landwirtschaft. 
 

Brücke · Le pont legt einen besonderen Fokus auf die Förderung lokal/regional bedeutsamer 
Wertschöpfungsketten. Es werden also vor allem lokal hergestellte Agrar- bzw. Nahrungsmit-
telprodukte unterstützt, die von der ansässigen Bevölkerung stark nachgefragt werden und 
damit eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Einkommensgenerierung besitzen (darunter 
fallen Produkte, wie Reis, Sorghum, traditionell hergestelltes rotes Palmöl, Maniok/Gari/Tapi-
oka, oder lokal hergestelltes Hühnerfleisch). Die unterstützten Agrar- bzw. Nahrungsmittelpro-
dukte sollen eine „gesunde Ernährung“ fördern (z.B. gegen den Mangel an Vitamin A und 
Eisen, oder gegen ein Defizit an pflanzlichen und tierischen Proteinen) und zu „moderaten“ 
Preisen auf lokalen und regionalen Märkten angeboten werden. Damit stellen sie eine Alter-
native zu verteuerten und qualitativ oft minderwertigen Importprodukten dar und leisten einen 
Beitrag zur Entwicklung des Privatsektors.  

Zur Erreichung der Programmziele fördert das Regionalprogramm TOBE den gezielten Aus-
tausch zwischen seinen Partnerorganisationen und mit vor Ort ansässigen landwirtschaftli-
chen Forschungszentren, Gesundheitseinrichtungen, lokalen Behörden, zuständigen Ministe-
rien und weiteren Nicht-Regierungsorganisationen. In seinen Bemühungen folgt das Regio-
nalprogramm TOBE der Maxime 

„Die Erhöhung der Nachfrage bewirkt eine Erhöhung der Produktion“. 

Ein weiteres Augenmerk des Regionalprogramms TOBE liegt auf der Propagierung agro-öko-
logischer Anbaumethoden. Brücke · Le pont unterstützt die Projekte schon seit dem Jahr 2000 
zu dieser Thematik. Das geförderte Modell richtet sich speziell an Kleinbauernhöfe. Dabei er-
lernen Familienbetriebe, sich von Zusatzstoffen und Energiezufuhr unabhängig zu machen 
und ressourcenschonende Anbaumethoden zu nutzen (Verzicht auf chemischen Dünger und 
Pestizide).   

1.2.3 Integration des DCED3 Standards in die Projekte zur Privatsektorentwicklung  
 

Das Regionalprogramm TOBE wird in der Programmphase 2017-2020 die Partnerorganisati-
onen, die Projekte zur Privatsektorentwicklung durchführen, verstärkt dazu verpflichten, den 
DCED Standard for Results Measurement (wirkungsorientiertes Monitoring) konsequent an-
zuwenden.  

Folgende Kernelemente gewinnen dabei an Bedeutung:  

1. Formulierung einer Wirkungskette. 
2. Definition von Indikatoren für Kernveränderungen. 
3. Messung von Indikatoren (Datenerhebung). 

                                                

 
1.1 

3 Donor Committee for Enterprise Development. 

http://www.onmeda.de/lexika/naehrstoffe/vitamine/vitamin_a.html
http://www.enterprise-development.org/
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4. Zuordnungsstrategien (Attribution). 
5. Erfassung weitergehender Veränderungen im System oder Markt. 
6. Verfolgung von Programmkosten. 
7. Berichterstattung. 
8. Management des Systems des wirkungsorientierten Monitorings. 
 

Dies wird immer bedeutsamer im Zuge der Qualitätssicherung und zur besseren Verdeutli-
chung der Wirkungen der unterstützten Projekte im Reporting von Brücke ∙ le pont. Dafür wird 
Anfang 2017 eine gezielte Fortbildung für die Partnerorganisationen angeboten und der Pro-
grammverantwortliche besucht gemeinsam mit der Regionalkoordination in Benin Projekte, die 
den Standard bereits erfolgreich anwenden oder angewendet haben  – z.B. Mobile Money for 
the Poor (MM4P) oder das von Swisscontact unterstützte Programme d’Appui à la Formation 
Professionnelle Artisane.  

Auch soll die DCED Wissensplattform zum Thema Privatsektorentwicklung und das SDC Netz-
werk E+I (Employment & Income) stärker genutzt und die beschriebenen Lernerfahrungen von 
anderen Private Sector Development (PSD) Projekten/Programmen ausführlicher geteilt wer-
den. Die Erfolge und Lernerfahrungen der von Brücke ∙ le pont unterstützten M4P/MSD Pro-
jekte sollen in Zukunft besser dokumentiert und mit relevanten Partnern der technischen und 
finanziellen Zusammenarbeit geteilt werden. 

1.2.4 Überblick über die beiden Interventionsländer    
 

Die benachbarten Staaten Togo und Benin liegen beide am Golf von Guinea an der westafri-
kanischen Atlantikküste.  

Die Republik Togo (linke Karte) teilt im Westen die Grenze mit 
Ghana und im Osten mit Benin. Im Norden grenzt das Land an 
Burkina Faso. Die Hauptstadt Lomé bietet nach aktuellen Schät-
zungen Heimat für annähernd 2 Mio. Menschen. Das Land ist in 
etwa halb so gross wie der Nachbarstaat Benin und gliedert sich 
administrativ in fünf Regionen auf (Savanes, Kara, Centrale, 
Plateaux und Maritime).  
Benin (rechte Karte) hingegen grenzt im Norden an Burkina 
Faso und Niger, im Osten an Nigeria  und im Westen an Togo. 
Politische Hauptstadt ist 
Porto-Novo, Regierungssitz 
und wirtschaftliche Hauptstadt 
jedoch Cotonou. Benin ist ad-
ministrativ in 12 Départements 
gegliedert, auf die sich gegen-
wärtig 77 Gemeinden vertei-
len.  

Grob skizziert sind in beiden Ländern folgende Klimazonen 
relevant: Die Zone des „subäquatorialen Klimas“ des Sü-
dens, wo charakteristisch ein doppeltes Regenmaximum, 
dem sozusagen 4 Jahreszeiten entsprechen, besteht. Das 
„Sudan-Klimaregime“ lässt sich in süd- und nordsudanisches 
Klima aufteilen, wobei ersteres ein Übergangsklima zwi-
schen der Guineaküste im Süden und der Sudanzone im 
Norden mit jährlichen Niederschlagssummen zwischen 
1.000 mm und 1.200 mm darstellt.  

Der Nordwesten von Benin zeichnet sich durch das sog. „Atakoraklima“ aus, die orographisch 
bedingten hohen Niederschläge haben dabei Auswirkungen bis nach Togo. 

Die Wirtschaftsstruktur Togos und Benins wird immer noch durch die aus der Kolonialzeit 
resultierende Disparität zwischen dem „entwickelteren“ Süden und dem weitgehend auf der 
Basis traditioneller Subsistenzwirtschaft lebenden Norden gekennzeichnet. Die Bevölkerung 
findet ihr Auskommen grösstenteils in der Landwirtschaft, in der etwa zwei Drittel der Bevölke-
rung arbeiten.  

http://liportal.giz.de/ghana/
http://liportal.giz.de/benin/
http://liportal.giz.de/burkina-faso/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Togo/Wirtschaft_node.html
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Die Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln (Jams, Maniok, Mais, Hirse, Reis und Boh-
nen) ist unter normalen Bedingungen gewährleistet, allerdings können ausserplanmässige Er-
eignisse, wie Dürren oder Überschwemmungen, schnell zu ernsthaften Versorgungsengpäs-
sen führen. In beiden Ländern sind die Häfen von zentraler Bedeutung. Der Grossteil aller im 
Hafen von Cotonou umgeschlagenen Waren stammt aus Geschäften mit Nigeria. Waren wer-
den vom Hafen auch in den Niger, nach Burkina Faso und nach Mali transportiert. Der Hafen 
von Lomé wird gegenwärtig mit viel Aufwand modernisiert und spielt insbesondere bei der 
Ausfuhr von Phosphat, Zement, Baumwolle, Kaffee und Kakao eine wichtige Rolle.  

In beiden Ländern wird die Landwirtschaft durch kleinbäuerliche Betriebe dominiert. Der An-
bau geschieht im Familienverband mit fast ausschliesslich traditionellen Anbaumethoden, 
meistens ohne Mineraldünger oder Maschinen. Zudem erhöht die demografische Entwicklung 
zunehmend den Bevölkerungsdruck auf die knappen Landressourcen, dem letztlich wohl nur 
durch eine Erhöhung der Ernteerträge zu begegnen ist. 

Obwohl beide Länder einen unterschiedlichen politischen Parcours aufweisen, ist das Armuts-
niveau ähnlich hoch, wobei es vor allem - nicht nur für junge Erwachsene - an ausreichend 
Arbeits- und Einkommensperspektiven fehlt4. In den ländlichen Gebieten gelten 75 Prozent 
der Haushalte als arm, in den Städten 50 Prozent. Auch leiden Teile der Bevölkerung, vor 
allem in den nördlichen Zonen, weiterhin stark an Unterernährung5.  

Da die Kaufkraft noch schwach ist, können sich landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten nur 
mit Mühe entwickeln. Jedoch enthalten gerade sie enormes Wachstumspotential, bieten aus-
reichend Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten und könnten zu einer signifikanten 
Armutsreduzierung in beiden Ländern beitragen.     

Der Entwicklung eines diversifizierten Agrar- und Lebensmittelsektor wird sowohl in Togo, wie 
in Benin noch stark durch die  Einfuhr von (subventionierten) ausländischen Nahrungsmitteln 
gehemmt. Wichtige, vom Staat privilegierte Importgüter sind z.B. Weizen und Milchpulver, 
aber auch tiefgefrorenes Hühnerfleisch. Es ist hinreichend dokumentiert, dass dadurch in bei-
den Ländern keine ausreichenden Arbeitsplätze und Löhne generiert werden können und ak-
tuelle wirtschaftliche Impulse an der falschen Stelle ansetzen.  

Leider sind insbesondere die staatlichen Förderprogramme i.d.R. zu einseitig aufgestellt und 
erreichen selten den gewünschten Erfolg. Die meisten Aktivitäten sind zu sehr auf die Unter-
stützung des Produktionssektors ausgerichtet und es gibt nur wenig angepasste Massnah-
men, die die Weiterverarbeitung von Agrar-Rohstoffen und die effiziente Kommerzialisierung 
unterstützen (vgl. PNIASA/ProDRA6 oder PNIA/PRIA7).   

Brücke · Le pont, seit 1988 in Togo tätig, hat durch die lange Zeit der Anwesenheit im Land, 
mittlerweile einen starken Bekanntheitsgrad in der Zivilgesellschaft erreicht und unterhält 
traditionell eine enge Beziehungen zu den unterstützten Partnerorganisationen.  

Vor allem im ländlichen Milieu sind interessante und vertrauensvolle Verbindungen mit dörfli-
chen Autoritäten entstanden. Viele Gemeinden, vor allem in den Regionen Maritime, Plateaux 
und Centrale, kennen das Regionalprogramm TOBE seit Jahren und schätzen die Arbeit der 
lokalen Partnerorganisationen.  

  

                                                

 
4 vergl. IWF 2013, BAfD, OCDE, PNUD 2015. 
5 vgl. World Development Indicators (WDI), 2015. 
6 Togo: Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire / Programme du Développement 

Rural Agricole. 
7 Benin: Programme National d’Investissement Agricole / Programme Régional d’Investissement Agricole. 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/Togo/video/xvad6_la-terre-de-ma-soukhala-togo
http://knoema.de/WBWDIGDF2015Dec/world-development-indicators-wdi-december-2015
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1.3 Resultate und Lessons Learnt der Programmphase 2013-2016 

Strategische Ziel 2013-2016: Das Regionalprogramm TOBE trägt mit seinem Engagement in 
der Armutsbekämpfung zu einer gerechten und nachhaltigen (sozio-ökonomischen) Entwick-
lung in den beiden Interventionsländern bei und verbessert in Zusammenarbeit mit seinen 
Partnerorganisationen massgeblich die Lebensbedingungen von Tausenden von TogolesIn-
nen und BeninerInnen. 

Ziel 1:  Einkommensförderung  

Die Programmphase hatte einen starken Fokus auf einkommensfördernde Massnahmen im 
Bereich der Professionalisierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten. Damit konnten   
die NutzniesserInnen der unterstützten Projekte ihre Netto-Einkommen teilweise deutlich er-
höhen. Das Gros der Mittel wurde hier eingesetzt.  

Es ist nicht unerheblich zu betonen, dass Schwierigkeiten in einigen Projekten auftraten, die 
Auswirkungen auf die erzielten Resultate zeigten wie zum Beispiel der plötzliche Tod des Ko-
ordinators von GTPAL und die schwierige Neubesetzung des Postens (Projekt: Förderung von 
Sorghum-/Sojabrot) oder die Einsetzung eines Administrators zur Sanierung des togolesi-
schen Mikrofinanzdienstleister FECECAV.  

Die erzielten Wirkungen : 

Die Programmphase ermöglichte eine Verbesserung der finanziellen Situation von ca. 30‘000 
bis 35‘000 Personen. Regelmässige stichprobenartige Erhebungen und Befragungen bei den 
Zielgruppen bestätigen, dass davon annähernd 60% ihre ökonomische Situation mit Hilfe der 
Unterstützung der Projekte nachhaltig verbessern konnten (etwas mehr als 50% waren 
Frauen). Die Bevölkerungen beider Interventionsländer sind schon seit Jahren mit Preisstei-
gerungen der Grundnahrungsmittel konfrontiert, die HändlerInnen und VerkäuferInnen auf den 
lokalen/regionalen Märkten reagieren teilweise sehr nervös auf kleinste Schwankungen. Inso-
fern kann man das Ergebnis als sehr positiv bewerten, wenn man davon ausgehen kann, dass 
die Ausgaben für den durchschnittlichen Warenkorb zunehmen.  

Es gab im Programmzeitraum immer mal wieder politische und ökonomische Turbulenzen: die 
bedeutenden Märkte in Kara und Lomé brannten ab und auch die Kampagnen zu beiden Prä-
sidentschaftswahlen führten teilweise zu einer abnehmenden Zahl der Projektaktivitäten. 

Was hat zur Wirkung beigetragen:       

 Nachhaltige Verbesserung der landwirtschaftlichen Erträge führt zu höheren Einkommen: 
Einige Projekte bildeten erfolgreich ihre Zielgruppen nach der Farmer Field School Me-
thode aus, dass führte zu besseren Ernteerträgen im Regenfeldbau, wie z.B. beim Reis 
(ausführende Partnerorganisation: PTM in Togo, LDLD in Benin). Auch die Einführung 
produktiverer und klimaangepassterer Varietäten führte zu guten Ertragsergebnissen (bei-
spielsweise die Sojavarietät 
TGX 1910-14F, die von der 
Partnerorganisation RAPI-
DEL gefördert wurde). Aller-
dings fallen viele Ernten, 
aufgrund des von Jahr zu 
Jahr abweichenden Regen-
regimes, doch noch sehr un-
terschiedlich aus. Dagegen 
trägt die Intensivierung des 
Gemüseanbaus (mit Bewäs-
serungssystem), vor allem in 
der Zone Maritime, sehr zur 
Einkommensförderung bei. 
Hier erzielten z.B. die Ziel-
gruppen der Partnerorgani-
sation MoPIB gute Ergeb-
nisse im Tomatenanbau.  
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 Eine erfolgreiche Geflügelzucht setzt sich durch: 
Zur Einkommensförderung trugen speziell die Be-
mühungen rund um die Hühnerzucht bei. Mehrere 
Projekte arbeiten gezielt zum Thema (OCGED, 
PTM, CAP-21). Vor allem die signifikante Reduzie-
rung der Mortalitätsrate durch gezielte Impfungen 
(die z.B. von ausgebildeten Hilfsveterinären durch-
geführt werden, siehe Bild vom Projekt der Partner-
organisation CAP-21), die Einführung von Hygiene-
standards, die Verwendung modernerer Hühner-
ställe und eine bessere Kommerzialisierung sorgen 
dafür, dass die betroffenen Züchter teilweise sehr 
gute Gewinne erzielen können.  

 Angepasste und nachgefragte Mikrokredite: Auch 
wenn FECECAV und die angeschlossen Dorfkas-
sen mit einigen heftigen institutionellen und finanzi-
ellen Turbulenzen zu kämpfen hatten, zeigten diese 
doch erstaunlicherweise wenig negative Auswirkun-
gen für die Kunden. Immer noch nutzen viele Klein-
bäuerInnen, VerarbeiterInnen und HändlerInnen die 
Kreditofferten, zu oftmals günstigen Konditionen. 
Ein nicht zu unterschätzender Anteil der SparerInnen- und KreditnehmerInnen  sind auch 
Zielgruppen anderer Partnerorganisationen (ADIL, CED, OCGED, MoPIB, etc.). Ende De-
zember 2015 lag die Summe der von FECECAV und den Dorfsparkassen bewilligten Kre-
dite für die Kunden bei 5‘403‘600 CHF, davon entfielen 1‘393‘580 CHF auf den Sektor 
Landwirtschaft/Tierzucht/Fischerei. Dies stellte gegenüber dem Vorjahr, eine Erhöhung 
von 73,19% dar.  

 Steigende Kooperationsbeziehungen zwischen ProduzentInnen und weiteren AkteurIn-
nen der jeweiligen Wertschöpfungskette: Die Verbesserung der Kooperationsbeziehun-
gen führte bei einigen AkteurInnen zu einer Win-Win Situation. Vor allem die enge Zusam-
menarbeit zwischen ProduzentInnen und VerarbeiterInnen in den Projekten von ADIL, 
RAPIDEL und MoPIB, aber auch die verbindlichen Liefervereinbarungen zwischen Pro-
duzentInnen und Transportdienstleistern im Projekt der Partnerorganisation CED können 
dies bezeugen. Allerdings führten die Bemühungen zu einer vertrauensvollen und kon-
struktiven Zusammenarbeit der AkteurInnen der von MoPIB initiierten Branchenorganisa-
tion zur Wertschöpfungskette Tomate z.B. nicht zum gewünschten Erfolg. Auch wenn Ver-
besserungen erkennbar sind, bestehen zwischen den verschiedenen Akteursgruppen 
doch noch vielfältige Blockaden. 

 Fairer Handel begünstigt die Schwachen: Die von der Partnerorganisation MAPTO einge-
führte Schale „Bol Paysan“ war auch in der Programmphase 2013-2016 ein Erfolgsmodell. 
Das Norm-Mass verhindert, dass die KleinbäuerInnen beim Handel mit ihren Agrarpro-
dukten (Mais, Reis, Bohnen, etc.) von den ankaufenden MarkthändlerInnen übers Ohr 
gehauen werden. Die Schale wird mittler-
weile auf sehr vielen Märkten in 
Zentraltogo verwendet, die ordnungsge-
mässe Nutzung wird von lokal installier-
ten Komitees überwacht. MAPTO vertritt 
die Interessen von 17‘000 KleinbäuerIn-
nen und die Schale trägt massgeblich zu 
besseren Gewinnen der Mitglieder bei. 
Durch den Erfolg hat auch die deutsche 
GIZ8 ein grosses Interesse, MAPTO ab 
2016/2017 zu unterstützen. 

                                                

 
8 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
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Ziel 2: Berufliche Kompetenzen  

Im Programmzeitraum haben die Partnerorganisationen und rekrutierten Dienstleister die Ziel-
gruppen in erster Linie zu landwirtschaftlichen Produktionstechniken, zur Verarbeitung von 
Agrar-Rohstoffen und zur (Klein-) Tierzucht weitergebildet. Weiteren Themen, wie „vereinfach-
tes Finanzmanagement zur verbesserten Betriebsführung“ oder „Optimierung der Kommerzi-
alisierung/Marketing“ wurde leider von den Partnerorganisationen noch zu wenig Gewichtung 
beigemessen oder entsprechenden Dienstleister waren schlichtweg nicht vorhanden.  

Einige erzielte Wirkungen : 

 Die Projekte, die zur landwirtschaftlichen Produktion arbeiteten (wie die Projekte der Part-
nerorganisationen RAPIDEL, PTM, LDLD, CED, ADIL, MoPIB und AGRO-DR) bildeten 
die unterstützten KleinbäuerInnen insbesondere zur Anwendung von verbesserten Kultur-
techniken (auch mit Hilfe von agro-ökologischen Methoden, wie es bereits die Partneror-
ganisation MoPIB seit langem propagiert) und zur Identifizierung wichtiger Qualitätskrite-
rien der jeweiligen Anbaukulturen weiter. Diese Massnahmen tragen Früchte, in der Pro-
grammphase konnten so mehrere tausend ProduzentInnen wichtige fachliche Kenntnisse 
erlangen und sorgen seitdem dafür, dass Informationen und Wissen nach der Paysan-
Paysan (Peer to Peer) Methode an weitere ProduzentInnen weitergegeben werden.  

 In der Programmphase wurden auch mehr als 150 Personen, vorwiegend Frauen, zu kom-
plexen Verarbeitungstechniken und Hygienestandards unterrichtet. Betroffen waren Ver-
arbeiterInnen, die zur Herstellung von Parboiled-Reis (Partnerorganisation LDLD), von 
Gari/Tapioka (Partnerorganisation MoPIB), von Tomatenpüree (Partnerorganisation 
AGRO-DR), von Sorghum-/Sojabrot (Partnerorganisation GTPAL) und von Tofu (Partner-
organisation RAPIDEL) arbeiteten.  

Ziel 3: Arbeitsrechte  
     

Leider wurden zu diesem Thema im Programm-
zeitraum zu wenige Akzente gesetzt. Die Projekte 
arbeiteten, obwohl vor allem auf den jährlichen 
Partnertreffen immer wieder von Brücke ∙ le pont 
sensibilisiert, kaum systematisch zu diesem 
Thema. Speziell zur Formalisierung der Arbeits-
modalitäten von (temporär) angestellten Hilfskräf-
ten im Landwirtschaftssektor wurde zu wenig ge-
arbeitet, auch wenn Projekte davon betroffen wa-
ren (Bild rechts: Projekt der Partnerorganisation 
MoPIB, aufgenommen im Okt. 2015). Die dort ar-
beitenden Frauen sind im Zuge der Tomatenernte 
angestellt. Die Befragungen ergaben, dass sie für 
ihre Arbeit kaum entlohnt werden.  

Konkrete und nachhaltige Projektmassnahmen 
zum Arbeitsschutz, vor allem jene, die die ar-
beitsbedingten Sicherheits- und Gesundheits-
gefährdungen einschränken, wurden von den 
Partnerorganisationen selten durchgeführt, ob-
wohl sie vor allem für die VerarbeiterInnen sehr 
interessant wären. Positive Ausnahmen bilde-
ten die Projekte von LDLD (Benin), CAP-21 
(Benin) und AGRO-DR (Togo).  

Auf dem nebenstehenden Bild ist eine Verar-
beiterin von Tomatenpüree der Kooperative 
GEAPA (Groupement d'Entraide des Agricul-
teurs et Producteurs d'Attitongon) zu sehen. 
Die Projektdurchführung obliegt AGRO-DR. 
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Die Arbeitsschwerpunkte der Partnerorganisationen 2015-2016 (Stand 01.02.2016) 
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Koopera-
tionsbezie-

hungen 

  

  

Plädoyer 

Partnerorganisation               

PTM, LDLD Paddy-Reis  
(auch Dämpfreis) 

● 
 

● ● 
  

●     ● ● ● ● 

MAPTO Fairer An- & Verkauf 
von Getreide (Mapto-
Schale) 

● 
 

● 
   

          
 

● 

MoPIB Maniok  
(auch Gari/Tapioka) 

● ● ● ● ● 
 

● ●   ● ● ● ● 

OCGED, CAP-21, 
PTM 

Lokales Hühnerfleisch ● ●     ● ● ● ● ● 
● 

 

GTPAL-Togo Sorghum-/Sojabrot ● 
 

● ● 
 

● ●     ● ● ● ● 

OCGED, RAPIDEL Soja (auch Tofu) ● ● ● ● 
  

● ● ●   ● 
  

ADIL Traditionell herges-
telltes rotes Palmöl 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CED, AGRO-DR Gemüse (Kohl, Boh-
nen, Jute, Okra, etc.) 

● ●     ● ● 
    

● ●  

MoPIB, AGRO-DR Tomate (auch Toma-
tenpüree) 

● ● ● ●   ● ● ● ● ● ●  

CED Ziegenfleisch ● 
     

●       ● ● 
 

FECECAV Finanzmanagement (si-
cheres Sparen & 
Mikrokredite) 

 ●   ●   ●    ● ● 

 

Transversalthemen 

a) Gender 

 Weiterhin ist in Togo und Benin das Diskriminierungsniveau gegenüber Frauen sehr hoch, 
vor allem in Bezug auf Bodenressourcen. Selten können sie selbst Land besitzen, auch 
werden ihnen oft die Zugänge zu qualitativ hochwertigem Saatgut, organischem Dünger, 
oder zu anderen Produktionsmitteln stark beschnitten. In der Programmphase sensibili-
sierten die Partnerorganisationen ihre Zielgruppen gezielt zu diesem Thema. Auch die 
Regionalkoordination CRISTO brachte das Thema „Gleichstellung von Frauen in der 
Landwirtschaft“ mehrfach im togolesischen NGO-Netzwerk UONGTO zur Sprache. Eine 
gemeinsame Deklaration der angeschlossenen NGOs ist in Arbeit. 

 Besonders gute Arbeit leistete und leistet CAP-21 in Benin zur Gewaltprävention gegen-
über Frauen und Mädchen. Die Partnerorganisation konnte z.B. Ende 2015 ein von der 
französischen Botschaft in Benin und vom Regionalprogramm TOBE unterstütztes Mikro-
projekt in der Kommune Bopa beginnen (Département Mono). Ca. 4‘500 Personen in 35 
Dörfern werden zum Thema sensibilisiert.   

 Alle Partnerorganisationen haben ihr Berichtswesen in der Programmphase weiter pro-
fessionalisiert und beginnen die Wirkungen ihrer Aktivitäten nach Geschlechtern zu diffe-
renzieren. Eine hohe Anzahl an Projektaktivitäten betrifft im Übrigen fast ausschliesslich 
Frauen, vor allem im Bereich der Verarbeitung (Gari/Tapioka, Tomatenpüree, Parboiled 
Reis und Tofu).  
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 Die Erarbeitung der Aktionspläne zum Thema Gender wurde in der Programmphase  von 
allen Partnerorganisationen angegangen, allerdings wurden die Planungen bei vielen 
noch nicht abgeschlossen. Das Gros der Partnerorganisationen hat vor allem Schwierig-
keiten, gezielte Aktionen auf Ebene des Projektpersonals zu identifizieren. Auch interes-
sante Massnahmen speziell zur Förderung des Leaderships bei Frauen, stecken noch in 
den Kinderschuhen. Das Regionalprogramm TOBE arbeitet aber darauf hin, dass die Ak-
tionspläne ab Beginn/Mitte 2017 einsatzbereit sind. 
 

b) Institutionelle Stärkung der Partnerorganisationen 

 Die Partnerorganisationen profitieren vor allem im Bereich der Projektplanung sehr von 
den Fortbildungen zu M4P/MSD (Ausführung: 2014) und zum „ergebnisorientierten Ma-
nagement“ (2013).  
Die neuen Projektanträge besitzen nun eine höhere Qualität und integrieren vor allem 
hervorragend die vorgeschlagenen Analysetechniken des M4P Ansatzes. 2015 wurden 
zudem die Partner allg. und zu relevanten Methoden des Wissensmanagement (WM) fort-
gebildet. Weitere Vertiefungen zum WM sind in der neuen Programmphase geplant. 
 

Thema „Empowerment“ 
 

In der Programmphase haben alle Partnerorganisationen erkannt, dass sie Eigeninitiative, 
Sinn für Kommunikation und die Fähigkeit zur Problemlösung bei den Zielgruppen weiterhin 
ausbauen müssen. Dies zeigt sich anhand der identifizierten Unterstützungsleistungen, die die 
Projekte nun immer mehr anbieten und anbieten wollen. Vor allem die 2014/2015 erarbeiteten 
M4P/MSD Projekte der Partnerorganisationen LDLD, CAP-21 und GTPAL gehen da schon 
sehr weit.    

1.3.1 Zusammenfassung – SWOT Analyse 

Wichtige Erfolge Was nicht so gut lief 

Die Sichtbarkeit und die Notwendigkeit des Norm-
Mass Bol Paysan (MAPTO): Ein Grossteil der 
17‘000 Mitglieder in Zentraltogo profitiert von der 
Schale.  

Die Spar- und Kreditangebote des Partners FE-
CECAV werden weiter genutzt. Knapp 50‘000 
Personen, davon mehr als 18‘000 Frauen, haben 
eine finanzielle Partnerschaft mit dem Mikrofi-
nanzdienstleister (Stand: 31.12.2015) und inves-
tieren in der Landwirtschaft, in der Verarbeitung 
von Agrar-Rohstoffen und in den Handel.   

Verbindlichere Kooperationsbeziehungen entste-
hen langsam (Bsp. VerarbeiterInnen von Toma-
tenpüree mit 5 GrosshändlerInnen in Lomé und 
mit der Grosskooperative COTPAT, Coopérative 
des Transformateurs des Produits Agricoles du 
Togo) und das Wissen zur professionelleren Ver-
arbeitung von Agrar-Rohstoffen und zur ange-
passten Kommerzialisierung/Marketing steigt 
(Bsp. Projekt ADIL zu Palmöl). Die Bemühungen 
der Projekte und ihrer Zielgruppen sind mit der 
Programmphase noch stärker marktorientiert aus-
gerichtet worden (Zentrale Fragestellungen wer-
den tiefgründiger diskutiert: Wie hoch ist die reelle 
Nachfrage? Wie können wir das Angebot verbes-
sern, erhöhen und an die Wünsche der Verbrau-
cherInnen anpassen?).  

Die Partnerorganisationen entwickeln ein besse-
res Verständnis für den Bedarf an spezifischen 
Fort- und Weiterbildungen (thematische Kartogra-

Die kontinuierliche fachliche Zusammenarbeit 
zwischen den Partnerorganisationen ist noch sub-
optimal. Vor allem über die Landesgrenze hinaus. 
Die Regionalkoordination und der Programmver-
antwortliche müssen noch zu viel zum Thema 
sensibilisieren. Negativbeispiel: Die unregelmäs-
sige Zusammenarbeit von MoPIB und AGRO-DR 
zur Wertschöpfungskette Tomate. 

Die unterschiedlichen AkteurInnen, die auf dem 
Danyi Plateau (Togo) zum Gemüseanbau und zur 
Kommerzialisierung von Gemüseprodukten arbei-
ten (Kooperative und Interessensgemeinschaft 
der HändlerInnen) erzielen häufig keine Einigung. 
Laut Partnerorganisation CED gibt es noch kein 
ausreichendes Klima des gegenseitigen Vertrau-
ens.   

Das Plädoyer für stabilere Preise für Mais- und an-
dere Getreidesorten ist noch ausbaufähig (Part-
nerorganisation MAPTO).   

Budgetplanung bei den M4P/MSD Projekten: Die 
Partnerorganisationen haben grosse Schwierig-
keiten, Beratungsleistungen richtig einzuschätzen 
und zu budgetieren.  
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phie - GIS, Buchführungssoftware, Marketing/ pro-
fessionelles Verpackungsmaterial, Qualitätssiche-
rung, etc.).     

Guter thematischer Austausch zwischen den Part-
nerorganisationen (bei den Partnertreffen, bei den 
Fortbildungen, etc.). 

Gemäss den Prinzipen des M4P/MSD Ansatzes, 
werden mehr und mehr Aktivitäten von den Nutz-
niesserInnen auto-finanziert (Bsp.: Ausbesserun-
gen der modernen Hühnerställe, Produktionsmit-
tel für den Landbau, Veterinärmittel, wie Impf-
stoffe).  

Wesentliche Potentiale Hindernisse und Risiken 

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und die 
Kaufkraft steigen. Wachsende Mittelschicht = 
mehr Chancen für den Absatz von weiterverarbei-
teten Produkten. 

Verbesserte Infrastruktur in Togo (Strassen), vor 
allem im Grand Bassins von Lomé. In Benin 
schnell wachsende Wirtschaft um Cotonou herum 
(Boomtown). 

Relativ stabiles politisches Umfeld in beiden Län-
dern, mittelfristig keine Turbulenzen, wie in Bur-
kina Faso oder Mali zu erwarten. Terroristische 
Anschläge, ausgeübt von islamistischen Struktu-
ren wie AQIM oder Boko Haram, sind zurzeit nicht 
zu erwarten.   

Anwesenheit der Schweizer Entwicklungszusam-
menarbeit in Benin (Schweizerisches Kooperati-
onsbüro in Cotonou, BUCO).  

Arbeits- und Einkommensförderung, vor allem für 
junge Erwachsene, steht im Zentrum der Entwick-
lungspolitiken beider Länder.  

Noch kein ernstzunehmender Dezentralisierungs-
prozess in Togo 

Benins Nord-Südachse (Strasse) gleicht immer 
noch einer grossen Baustelle.      

Importe von (subventionierten) Nahrungsmitteln 
bleiben starke Konkurrenz für einheimische Pro-
dukte.  

Fehlende Dienstleister in beiden Ländern, die auf 
M4P/MSD spezialisiert sind. 

Schwieriger Mikrofinanzsektor in Togo, das Kon-
trollorgan CAS-IMEC9 ist nicht performant genug.     

Nur mässiges Investitionsklima.  

Know-how zur industriellen Fertigung nur rudi-
mentär vorhanden. 

Fehlende Reinvestitionen auf lokaler und regiona-
ler Ebene behindern wirtschaftlichen Aufschwung 
im ländlichen Milieu. 

Anomalien bei der Regenhäufigkeit und -vertei-
lung erhöhen das Produktionsrisiko (Klimawan-
del).  

Steigende Kriminalität und Banditentum gefähr-
den die Sicherheit auf Strassen und in peri-urba-
nen und urbanen Gebieten.  

Steigendes Risiko für den Einfall von Epidemien 
in den nördlichen Zonen der beiden Länder 
(Ebola, Lassa Fieber, Zika Virus, etc.)   

1.3.2 Lessons Learnt 

 Die Kaufkraft beeinflusst stark den Erfolg eines Produktes. Die Programmphase verdeut-
lichte nochmals, dass die Nachfrage zu vielen der unterstützten Nahrungsmittel innerhalb 
eines Jahres stark schwanken kann. Ein Beispiel illustriert dies: Einen regelrechten Boom 
auf lokales Hühnerfleisch besteht in beiden Ländern z.B. kurz vor den weihnachtlichen 
Festtagen oder zu Sylvester, während kurz vor der neuen Ernte, wenn die familiären Ge-
treidereserven aufgebraucht sind und kaum noch Geld vorhanden ist, viele Verbrauche-
rInnen auf das teure Fleisch verzichten. Die Partnerorganisationen müssen die unterstütz-
ten ZüchterInnen auch hierzu eingehend beraten und mit ihnen gemeinsam Wege finden, 
um den jährlichen Zuchtablauf zu optimieren und auf Stosszeiten oder eine laue Nach-
frage besser reagieren zu können. Sehr herausfordernd für die Partnerorganisationen und 

                                                

 
9 Aufsichtsbehörde für Mikrofinanzinstitutionen im Land, die CAS-IMEC ist an das togolesische Finanzministerium angeschlos-

sen.   
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ihre Zielgruppen ist auch folgendes: Wie können Produktionskosten soweit reduziert wer-
den, dass die Gewinne, z.B. pro verkauftem Huhn, steigen, aber die Qualität der angebo-
tenen Ware nicht darunter leidet? Wenn Produktionsprozesse auf den verschiedenen 
Ebenen einer Wertschöpfungskette optimiert werden sollen, dürfen sie aber nicht kontra-
produktiv zur Idee der Arbeits- und Einkommensförderung sein. Fast alle Partnerorgani-
sationen sind hier gefordert und befinden sich in einer Orientierungs- und Findungsphase. 

 Die in der Landwirtschaft (temporär) tätigen Arbeitskräfte werden i.d.R. schlecht bezahlt 
und sind ungenügend ausgebildet. Wie kann man da von ihnen erwarten, dass sie bei 
ihren Tätigkeiten genügend Wert auf die Qualität legen, z.B. wenn sich die Frage stellt, ob 
die Tomate am Strauch schon reif ist und somit pflückbar, oder ob sie lieber noch etwas 
hängen bleiben sollte. Die Projekte, die zur landwirtschaftlichen Produktion arbeiten, müs-
sen forcierter zu diesem Thema mit ihren Zielgruppen arbeiten. 

 Das Personal der Partnerorganisationen führt noch zu häufig Serviceleistungen für Ko-
operativen, Branchenorganisationen und kleinen Betrieben aus, die eigentlich von den 
Mitgliedern und Angestellten selbst kommen müsste. Schlechtes Management und insti-
tutionelles Denken ist oft der Hauptgrund dafür. Obwohl andere Führungs- und Geschäfts-
führungsmodelle mit Hilfe von Partnerorganisationen getestet wurden, bleibt noch vieles 
verbesserungswürdig.   

 Die Kenntnisse zur Planung und zum Monitoring von Farmer Field Schools sind bei den 
Partnerorganisationen vorhanden, allerdings fehlen häufig fähige Dienstleister, die die 
Moderation im Auftrag der Projekte im Feld durchführen können, vor allem in Togo. Und 
wie beteiligen sich die NutzniesserInnen an den Kosten zur Durchführung der Weiterbil-
dungseinheiten? Auch sind brauchbare Module zur Schulung einfacher betriebswirtschaft-
licher Kenntnisse noch Mangelware. Die Projekte, die in Zukunft verstärkt mit der Farmer 
Business School Methode arbeiten möchten, werden zu einigen Themen (z.B. rotes 
Palmöl, Gari/Tapioka) wahrscheinlich eigene Module entwickeln und die Kosten hierzu 
auch gezielt in die Budgets einplanen müssen.   

 Die Partnerorganisationen planen in den Projekten, die nach der M4P/MSD Logik aufge-
baut sind, noch zu viele Aktivitäten, die als pure Subventionen angesehen werden können 
(Finanzierung von Markt- und Verkaufsständen, Per-Diem für die Anwesenheit von Akteu-
rInnen an Veranstaltungen und Fortbildungen, Entgelt für die Nutzung von dörflichen Flä-
chen zur Durchführung von Fort- und Weiterbildungen, etc.). Ausserdem ist die Rolle der 
Fazilitation, z.B. das Begleiten von unterschiedlichen MarktakteurInnen hin zu einem für 
alle Seiten befriedigenden Consensus, noch nicht allen Mitarbeitern der Projekte wirklich 
bewusst. Und wer oder was könnte eigentlich die treibende Kraft (driving force) hinter der 
Entwicklung einer Wertschöpfungskette sein. Wie kann man diese Kraft für das Projekt 
nutzen? Solche Fragen werden das Regionalprogramm TOBE auch in der neuen Phase 
2017-2020 stark beschäftigen.          

 Sinn und Zweck der Kapitalisierung von (Projekt-) Erfahrungen ist noch nicht jeder Part-
nerorganisation klar. Ausserdem sind bei der praktischen Erstellung von Kapitalisierungs-
studien weiterhin Schwierigkeiten zu erwarten. Die Partnerorganisationen müssen im 
Zuge eines effizienten Wissensmanagement noch stärker sensibilisiert und geschult wer-
den.             

 Vertiefende Schulungen zum „Monitoring und Results Measurement“ (MRM) sind für die 
Partnerorganisationen notwendig.  

 Die M4P/MSD Projekte sollten erst mit der Unterstützung einer einzigen Wertschöpfungs-
kette starten (und wichtige Erfahrungen sammeln) und, zum Ende der Projektphase hin 
(im dritten Jahr beispielsweise), eventuell zu einer zweiten intervenieren (und dabei die 
gewonnen Erfahrungswerte nutzen).     

 Ex-ante Tests sind notwendig, um ein erfolgsversprechendes Vorgehen z.B. bei der Ein-
führung eines innovativen Produktes zu gewährleisten. Hier gewinnt der User Guide der 
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„Participatory Market Chain Approach (PMCA) Methode an Bedeutung10. Die Partneror-
ganisationen lassen sich noch wenig von dieser Methode stimulieren. Das Regionalpro-
gramm TOBE wird dazu mehr sensibilisieren müssen.   

 Das Regionalprogramm TOBE hatte einen sehr starken Interventionsschwerpunkt im Sü-
den und in den mittleren Zonen der beiden Länder. Im bzgl. „Ernährungssicherung“ und 
„Auswirkungen des Klimawandels“ fragilen Norden, wurden kaum Programmaktivitäten 
ausgeführt. Diesem Umstand sollte in einer neuen Programmphase Rechnung getragen 
werden.          

1.3.3 Vorgesehene Anpassungen und Verbesserungen  

 Die Richtung stimmt: Weiterführung der Einkommens- & Arbeitsplatzförderung durch „För-
derung lokal/regional bedeutsamer Wertschöpfungsketten im Agrar- und Nahrungsmittel-
sektor“.  

 Erweiterung: Punktuelle Interventionen im Bereich „Ernährungssicherung“ und/oder der 
„Risikovorsorge & Anpassung an den Klimawandel in den ländlichen Räumen“.  

 Weiterführung des 2014 eingeführten M4P/MSD Ansatzes.  

 Noch stärkere Orientierung auf die breitenwirksame Armutsbekämpfung und auf die Ein-
kommensgenerierung für sehr arme AkteurInnen (Agenda 2030, Entwicklungsziel 1). 

 Reduzierung der Anzahl der Projekte (Projekte mit wenig positiven Wirkungen laufen aus), 
Konsolidierung der „ertragsreichen“ Projekte (mehr Mittel bei nachweislichen Erfolgen).     

 Fokus auf gesunde Agrar- und Nahrungsmittel, also solche, die einen wirklichen Nutzen 
zur Bekämpfung von Mangel- und Unterernährung aufweisen. 

 Forcierung von fachlichen Austauschbesuchen zwischen Partnerorganisationen und Ak-
teurInnen der Privatwirtschaft (auch in der Subregion und im entfernt liegenden Ausland).   

 Prioritär zu fördernde Wertschöpfungsketten: Reis (Parboiled-Reis), Traditionell herge-
stelltes rotes Palmöl, lokales Hühnerfleisch, Sorghum-/Sojabrot. 

 Interventionspotential abklopfen zu:  Wertschöpfungskette Kochbananen (Zone Maritime 
in Togo) und Wertschöpfungskette Kaffee Robusta (Danyi-Plateau in Togo).    

 Förderung von Süd-Süd Partnerschaften (Kooperationsgemeinschaften zwischen zwei  
oder mehreren Partnerorganisationen) zur professionelleren Planung, Durchführung und 
Evaluierung von Projekten. 

1.4 Regionalprogramm 2017-20 (Überblick, Programmziele, Umsetzung) 

Gemeinsam mit dem Land Benin, wo  Brücke · Le pont 
nach längerer Abwesenheit seit 2002 wieder agiert11, 
bildet Togo das Regionalprogramm TOBE.  

In der neuen Programmphase werden Projektaktivitäten 
der unterstützten Partnerorganisationen in allen 5 Regi-
onen von Togo durchgeführt, in Benin werden vor allem 
die Départements Couffo, Mono, Collines und Atakora 
einbezogen.  

Die bewährten Austauschbeziehungen zwischen den 
Partnerorganisationen und zwischen Brücke ∙ Le pont 
bzw. der Regionalkoordination und den Partnerorgani-
sationen werden weiterhin gefördert (durch die Planung 
& Durchführung von jährlichen Partnertreffen, durch die 
Unterstützung bei der Planung &  Durchführung von Ar-
beitsmissionen und durch die Planung & Durchführung 
von Weiterbildungen).  

                                                

 
10 www.cipotato.org/wp-content/uploads/2014/09/003296.pdf 
11 Die Aktivitäten in Benin waren auch als eine Art „Versicherung“ gegen eine mögliche Verschärfung der politischen 

Situation in Togo gedacht. Wären die Interventionen in Togo nicht mehr möglich gewesen, hätte Brücke · Le pont 
seine Unterstützungsleistungen stärker in Benin ausgebaut.     
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1.4.1 Priorisierung der Themen  

Das Regionalprogramm TOBE 2017-2020 arbeitet in erster Linie zur Verbesserung der Ein-
kommenssituation armer bis sehr armer Bevölkerungsgruppen, die vor allem im ländlichen 
Raum beheimatet sind. Flankiert wird dieser Bereich durch Fördermassnahmen im Zuge der 
Verbesserung beruflicher Kompetenzen, ein weiterer Pfeiler des Regionalprogrammes TOBE. 
Angestrebte Massnahmen der Partnerorganisationen zur Steigerung des schon vorhandenen 
Wissens bei den Zielgruppen - z.B. die Durchführung von Farmer Field Schools (FFS) / Farmer 
Business Schools (FBS) - werden, da sie sehr wichtig im Zuge der erfolgreichen Entwicklung 
lokal/regional bedeutsamer landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten sind, prioritär unter-
stützt. Zu den Themen Ernährungssicherung und/oder Risikovorsorge/Anpassung an den Kli-
mawandel in den ländlichen Räumen werden, wenn es Sinn macht, ein oder zwei Projekte 
unterstützt.  

Weiterhin bleiben Massnahmen zum Transversalthema Gender fest im Regionalprogramm 
TOBE verankert. Partnerorganisationen, wie die beninische NGO Capacités-21, arbeiten 
schon sehr intensiv zum Thema und fördern gezielt den Austausch zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern. Zum Thema Arbeitsrechte wird das Regionalprogramm TOBE nur punk-
tuelle Akzente setzen können, versucht aber auch in der neuen Programmphase, die Partner-
organisationen weiterhin zum Thema zu sensibilisieren.  

1.4.2 Überblick über die Interventionszone und Schwerpunkte  

Die strategische Ausrichtung des Regionalprogramms TOBE 2017-2020 im Überblick    
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Wie die oben stehende Karte verdeutlicht, wird die neue Programmphase in allen Schwer-
punktsgebieten (grüne Kreise) gezielt zur Förderung von lokal/regional bedeutsamen Wert-
schöpfungsketten des Agrar- und Nahrungsmittelsektors intervenieren.  

In Benin wird das Regionalprogramm TOBE vorwiegend durch die Förderung der Wertschöp-
fungsketten „lokales Hühnerfleisch“ und „Reis“ zu einer nachhaltigen Entwicklung der Wirt-
schaft beitragen. Damit werden auch die Orientationen der nationalen Langzeitvision „Benin 
Alafia 2025“12 gestützt.  

In Togo wird das Engagement u.a. vielversprechende Agrar-Rohstoffe, wie Sorghum, Soja, 
Reis und (traditionell hergestelltes) rotes Palmöl fördern.13  

Auch werden die Partnerorganisationen und Projekte dahingehend unterstützt, dass (existie-
rende) Handels- und Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und mit den 
Nachbarländern kreiert oder ausgebaut werden. Z.B wird der Parboiled-Reis aus Dassa (Be-
nin) schon seit längerem auch in Nigeria verkauft, oder Teile der Tomatenproduktion aus der 
Region Maritime von Togo werden schon seit Jahren auf den Grossmärkten von Cotonou an-
geboten.  

Auch interessant könnten sowohl die grenznahen Märkte in Burkina Faso für den Verkauf von 
Sorghum-/Sojabrot aus Kara (Togo), sowie die grenznahen Märkte in Ghana für die auf dem 
Danyi-Plateau (Togo) angebauten Gemüseprodukte (Kohl und grüne Bohnen) sein. 

Die Programmphase 2017-2020 wird zudem versuchen, bei Bedarf einen gesonderten Beitrag 
zur Ernährungssicherung und/oder zur Verringerung von Katastrophenrisiken14 bzw. Anpas-
sung an den Klimawandel15 zu leisten. Wenn es die Situation erfordert, können entsprechende 
Massnahmen, entweder in die nördlichen Zonen der beiden Länder, in Zentralbenin (Depart-
ment des Collines) oder auf dem ökologisch „sensiblen“ Danyi-Plateau16 (Südwesten von 
Togo) durchgeführt werden.  

Obwohl die Programmzone bis jetzt von tiefgreifenden Naturkatastrophen ausgespart blieb, 
können dennoch klimatologische Anomalien, vor allem im Norden der beiden Länder, prekäre 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Ausbleibende Regen, oder periodisch auftre-
tende, lokale Starkregen sind häufig für Ernteausfälle verantwortlich und treffen i.d.R. die 
Ärmsten der Armen. Vor allem die Landwirtschaftskampagnen 2005/2006 und 2006/2007 wa-
ren in den nördlichen Zonen der beiden Länder katastrophal. In Togo reagierte der Staat zum 
Teil durch massive Investitionen und stabilisierte dadurch die Getreideproduktion, vor allem 
von Mais. 2012 wurde in Nord-Benin, aufgrund der Ernährungskrisen im Sahel (Niger und 
Nord-Nigeria), die nördlichen Getreidemärkte so stark nachgefragt, dass es zu einer defizitä-
ren Versorgungslage in der eigenen Zone kam.17  

Obschon die akute Unterernährung in Togo im Mittel abgenommen hat, ist sie weiterhin in den 
Regionen Kara und Savanes sehr hoch18. Über 65’000 Personen waren 2015 in Nordtogo 
entsprechend der Integrated Food Security Phase Classification (Permanent Interstate Com-
mittee for Drought Control in the Sahel, CILSS) in der Phase „Crisis“ eingestuft19. In diesem 

                                                

 
12 Einen kritischen und guten Einblick erlaubt GBETOENONMON, A. (2013): Le Bénin en Afrique de l'Ouest: Vi-

sions, défis et contraintes économiques, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bureau Cotonou. 
13Vgl. die Publikation: Potentials and Possibilities for German Collaboration in Agriculture - 12 Country dossiers, 

PARI – Program of Accompanying Research for Agricultural Innovation, BMZ, 2015. 
14 Disaster Risk Reduction (DRR) 
15 Adaptation to climate change, ACC 
16 Das Plateau ist massiv von exzessiven Rodungen und einer damit einhergehenden Waldzerstörung bedroht. 

Es kommt verstärkt zu Erosionen und der Grundwasserspeicher kann nicht mehr entsprechend gefüllt werden 
(vgl. hierzu:  Adaptation Fund, Project and Programme Review Committee, Proposal for Togo, Bonn, 2012). Die 
Partnerorganisation CED sensibilisiert die Zielgruppen seiner Projekte schon sehr lange zum Thema. 
17 Vgl. hierzu: Evaluation rapide de la sécurité alimentaire et des marchés/Nord de Bénin & Nord de Togo, World 

Food Programme-WFP, 2012. 
18 Vgl. hierzu: UNICEF Erhebung SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) 

von 2012. 
19 Vgl. Hierzu : http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TGO  
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Zusammenhang wird  das Regionalprogramm TOBE 2017-2020 jene landwirtschaftlichen Ag-
rar-Rohstoffe fördern, die z.B. gegen Trockenheitsstress gewappnet sind und gut zur Ernäh-
rungssicherung beitragen (wie den Anbau der Kulturen Sorghum und Maniok). Genau beo-
bachtet wird die Entwicklung der Gebiete um Dapaong und Kara in Togo, sowie in Benin die 
Zone um Natitingou.  

In Benin sind vor allem die Überflutungen der letzten Jahre noch sehr präsent. 2010 führten 
die Überschwemmungen zu einer erheblichen Verschlechterung der Ernährungslage bei den 
schwächsten Bevölkerungsschichten. Tausende von Menschen waren obdachlos und die Er-
eignisse verursachten massive Schäden bei individuellen und gemeinschaftlichen Werten.   

Nach Schätzungen der beninischen Regierung waren damals insgesamt 680‘000 Personen 
von den heftigen Regenfällen betroffen20. Das Regionalprogramm TOBE 2017-2020 wird sol-
che Anbaumethoden fördern, die durch Trockenheit und starker Niederschläge entstandene 
Schäden limitieren oder ausmerzen. Einige der Partnerorganisationen - wie MoPIB - sensibili-
sieren oder bilden ihre Zielgruppen schon dazu aus (Tröpfchenbewässerung, Drainagesys-
teme, Agroforstwirtschaft, bodenschonende und wassersparende Anbaumethoden wie Mulch-
verfahren und pfluglose Bodenbearbeitung). Auch komplementäre Massnahmen, wie z.B. die 
in den letzten Programmphasen geförderten „verbesserten Haushaltsöfen“ aus Lehm, die zu 
einer Reduzierung des CO2 Ausstosses beigetragen haben, bleiben weiterhin im Visier des 
Regionalprogramms.     

1.4.3 Auswahl und Pflege der Partnerorganisationen  

Das Regionalprogramm TOBE arbeitet in erster Linie in Partnerschaft mit fachlich kompeten-
ten und erfahrenen lokalen Partnerorganisationen. Diese besitzen einen offiziellen Status in 
den Interventionsländern und sind zu 100% dem „Wohlergehen“ der Zivilgesellschaft verpflich-
tet.  

Bei allen Projekten, die eigenverantwortlich von den Partnerorganisationen durchgeführt wer-
den, gibt es einen zu leistenden Eigenanteil von der Struktur selbst und seinen begleiteten 
Zielgruppen (bei den Zielgruppen entweder monetär oder in Form von Sachgüter).  

Da die Partnerorganisationen ihre über Jahre erworbenen Kernkompetenzen beibehalten und 
professionalisieren, das Regionalprogramm TOBE zudem regelmässig zu anerkannten Me-
thoden und Ansätzen der Entwicklungszusammenarbeit Fort- und Weiterbildungen anbietet 
und anerkannte NGO Plattformen in beiden Ländern die Partnerorganisationen in Plädoyer 
Massnahmen einbinden, werden diese zu wirklich starken Stützen hinsichtlich der Entwicklung 
der Zivilgesellschaft und des zivilgesellschaftlichen Dialogs.  

Mehr und mehr fungieren die Partnerorganisationen in der Fazilitation/Stimulation und bieten 
spezifische und individuell angepasste Beratungen, Schulungen und punktuelle Coaching-
Massnahmen auf mehreren Ebenen der unterstützten Wertschöpfungskette an. Dies ist auch 
so vom Regionalprogramm TOBE erwünscht, trägt es doch massgeblich zum Abbau von mo-
netären und materiellen Subventionen bei.  

Neben Nicht-Regierungsorganisationen, zählt auch weiterhin die Gewerkschaft MAPTO zu 
den Partnern. Sie vertritt in Zentraltogo die Interessen von mehr als 17‘000 KleinbäuerInnen 
und wird vom Regionalprogramm TOBE 2017-2020 verstärkt in Plädoyer-Massnahmen einge-
bunden.  

Das Engagement mit der togolesischen Partnerorganisation FECECAV im Bereich Mikrofinan-
zen wird nach fast 20 Jahren Partnerschaft nicht weitergeführt. Zwei grosse staatliche Pro-
gramme arbeiten seit Ende 2015 mittelfristig mit FECECAV zusammen und ermöglichen neue 
Perspektiven für die Mikrofinanzinstitution.  

In der neuen Programmphase wird auch ein besonderer Wert auf die Unterstützung von Süd-
Süd Partnerschaften gelegt, so wie es die Partnerorganisation CED und ADIL Anfang 2016 

                                                

 
20 Vgl. Hierzu: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) : Benin Inondations, Rapport de Situation #9, 2010. 

http://reliefweb.int/organization/ocha
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vorgemacht haben. Beide Strukturen vereinbarten ein verbindliches Konsortium (Accord cadre 
01/CONS/01/2016), das ihnen nun die Möglichkeit bietet, gemeinsam Projekte zu planen und 
durchzuführen, sowie das Monitoring zu professionalisieren.      

Partner & Projekte des Regionalprogramms TOBE 2017-2020 (Stand 01.09.2016)  

Partnerorganisation Projekte zur Förderung von Wertschöpfungsket-
ten / weitere Interventionsthemen 

Typ Land Entwicklunsgperspek-
tiven 

Konsortium „VERD-Togo“ 
(CED & ADIL)  

Identifizierung der WK läuft; wahrscheinlich Kaf-
fee Robusta 

NGO-
Konsor-

tium 

Togo Neue Projektphase ab 
2017 

AGRO-DR  Gemüse (Jute, grüner Pfeffer, Okra)   NGO Togo Partnerschaft läuft 
Ende 2017 aus 

Capacités-21 Prioritär: Lokales Hühnerfleisch, nachgeordnet: 
Traditionell hergestelltes rotes Palmöl  

NGO Benin Neue Projektphase ab 
2018 möglich 

GTPAL Sorghum-/Sojabrot NGO Togo Neue Projektphase ab 
2019 möglich 

LDLD Reis (Derivat : Parboiled Reis) NGO Benin Neue Projektphase ab 
2018 möglich 

(Mittelfristiges Enga-
gement der GiZ ge-
plant) 

MAPTO  Fairer Handel mit lokalem Getreide (Mais, Reis, 
Sorghum, etc.), Plädoyer im Verbund mit CTOP  

 

Ge-
werkscha

ft 

Togo Neu Projektphase ab 
2017 

(Mittelfristiges Enga-
gement der GiZ ge-
plant) 

MoPIB Maniok (Derivate : Gari/Tapioka) und Tomate NGO Togo Partnerschaft läuft  An-
fang 2019 aus 

OCGED Lokales Hühnerfleisch NGO Togo Partnerschaft läuft  
Ende 2017 aus 

PTM Reis und lokales Hühnerfleisch NGO Togo Neue Projektphase ab 
2017 

N.N Grenzüberschreitendes Einkommensförde-
rungs- und Ernährungsprojekt, z.B. zur Fisch-
zucht  

NGO-
Konsor-

tium 

Togo-Benin 
(Achse Mango 
–Natitingou) 

Erst einjährige Pi-
lotphase, dann eventu-
ell zwei oder dreijäh-
rige Projektphase 

N.N. Kochbanane N.N. Togo Voraussichtlich An-
fang bis Mitte 2017 

N.N. Ernährungssicherung und / oder Risikovorsorge 
/ Anpassung an den Klimawandel 

N.N. Togo/Benin Noch offen, bei Not-
wendigkeit und Bedarf 

1.4.4 Kooperationen und Netzwerke 

In der Programmphase 2017-2020 
werden wir Partnerschaften vertiefen 
und neue eingehen. Zu den wichtigs-
ten Abstimmungs- und Kooperations-
partner sollen weiterhin Helvetas 
Swiss Intercooperation, Vétérinaires 
sans Frontières Suisse und die GIZ 
(Togo und Benin) gehören. Offen wer-
den wir für Partnerschaften mit der 
Forschung, wie zum Beispiel mit der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) oder mit der in Bern beheimateten Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL), und mit der Privatwirtschaft sein.  

Vor Ort wird das Regionalprogramm TOBE insbesondere mit der Coordination Togolaise des 
Organisations Paysannes (CTOP) zusammenarbeiten, aber auch mit überregionalen Netzwer-
ken, wie dem Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest 

Die fruchtbare Partnerschaft mit der DDC in Benin 

Die schon seit Jahren exzellenten Beziehungen zum 
BUCO-DDC in Cotonou werden selbstverständlich wei-
tergeführt. Der bereichernde und nützliche Austausch 
zu relevanten Themen, wie angepasste Beratung in der 
Landwirtschaft und zu Mikrofinanzen hat Massstäbe 
gesetzt. In diesem Geist werden wir fortfahren und hof-
fen auf eine weitere konkrete und spannende Zusam-
menarbeit in der neuen Programmphase 2017-2020.  
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(ROPPA) und spezialisierten Organisationen im Lebensmittelbereich, wie z.B. mit der Organi-
sation pour l’Alimentation et le Développement Local (OADEL)21 zusammenarbeiten.  

Auch werden Kooperationen mit privatwirtschaftliche Strukturen des Agro- und Nahrungsmit-
telsektors, wie Quality Service International (QSI) SARL Togo22, Xpress Tomate23 (Benin) oder 
Nioto SA24 (Togo), genauer geprüft und bei Bedarf angestrebt.  

1.4.5 Strategisches (übergeordnetes) Ziel 

Das Regionalprogramm TOBE trägt mit seinem Engagement in der Armutsbekämpfung zu 
einer gerechten und nachhaltigen (sozio-ökonomischen) Entwicklung in den beiden Interven-
tionsländern bei und verbessert in Zusammenarbeit mit seinen Partnerorganisationen mass-
geblich die Lebensbedingungen von Tausenden von TogolesInnen und BeninerInnen. 

1.4.6 Ziel 1: Einkommensförderung  

Wirkungshypothese 

In Togo und Benin müssen viele Personen ihre Einkommen ständig verbessern, damit sie 
überhaupt eine Chance haben, der Armutsfalle zu entkommen. Da es kaum gut bezahlte Ar-
beitsplätze gibt, nutzt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung, darunter sehr viele Frauen, ver-
schiedene einkommensgenerierende Quellen, meist im informellen Sektor.  

Eine gute Möglichkeit, Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten in der Privatwirtschaft zu för-
dern, bieten Entwicklungsmassnahmen, die den Ansatz zur inklusiven Marktentwicklung 
(M4P) berücksichtigen. Dabei werden die betroffenen Märkte als sozio-ökonomische Systeme 
begriffen und insbesondere Massnahmen unterstützt, die marginalisierten und oftmals sehr 
armen MarktakteurInnen die aktive Teilnahme an den entsprechenden Märkten ermöglicht. 
Dies können ProduzentInnen, VerarbeiterInnen, aber auch HändlerInnen sein.       

Um einen nachhaltigen Erfolg zu garantieren, werden in beiden Interventionsländern  Wert-
schöpfungsketten des Agrar- und Nahrungsmittelsektors mit hoher Binnennachfrage geför-
dert. Dazu gehören Produkte, wie lokales Hühnerfleisch, Reis (auch Parboiled-Reis), traditio-
nell hergestelltes rotes Palmöl, lokal nachgefragte Gemüseprodukte, wie Kohl, langkapselige 
Jute und Okra oder aber auch Sorghum- bzw. Sojabrot. Diese werden von der ortsansässigen 
Bevölkerung u.a. aufgrund des niedrigen Preises und der Qualität fortwährend nachgefragt 
und sind wesentliche (Handels-) Güter auf lokalen und regionalen Märkten. Mit der Herstel-
lung, der Verarbeitung und der Kommerzialisierung dieser Produkte können viele Menschen 
notwendige Einkommen generieren und die VerbraucherInnen erhalten gesunde, an die Ess-
gewohnheiten angepasste Nahrungsmittel.  

Outcomes und Indikatoren 

Outcomes Indikatoren 

Einkommensförderung 
 

Akteurinnen und Akteure der unterstützten Wertschöp-

fungsketten des Agrar- und Nahrungs-mittelsektors ha-

ben ihre Verkaufsvolumina und (Netto)Einkommen er-

höht.   

 

 

% höhere Verkaufsvolumen haben die Nutzniesser 

(Frauen/Männer) aufgrund der durchgeführten Pro-

grammaktivitäten erzielt.  

% zusätzliche Einkommen (zusätzliche Verkäufe mi-

nus zusätzliche Kosten) haben die Nutzniesser 

(Frauen/Männer) aufgrund der durchgeführten Pro-

grammaktivitäten akkumuliert. 

                                                

 
21 http://www.oadel.org/ 
22

 http://www.alimentsenrichisqsi.org/ 
23

 https://agricultureaufeminin.wordpress.com/tag/xpress-tomate/ 
24

 http://www.nioto-togo.com/ 
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Akteurinnen und Akteure der unterstützten Wertschöp-

fungsketten des Agrar- und Nahrungs-mittelsektors ha-

ben die Geschäfts- bzw. Kooperationsbeziehungen un-

tereinander gestärkt. 

 

% der unterstützen Kooperativen / Branchen-organisa-

tionen / Betriebe der Privatwirtschaft haben mit Hilfe 

der durchgeführten Programmaktivitäten bindende Ge-

schäfts- bzw. Kooperationsabkommen mit weiteren 

MarktakteurInnen abgeschlossen (kurze Beschreibung 

der Partnerschaften und Laufzeit).   

Anzahl der PPP (Public Private Partnerships), die mit 

Hilfe der Programmaktivitäten entstanden sind. 

 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Der in vorherigen Programmphasen schon angewendete (partizipative) Wertschöpfungsket-
tensatz wird durch den inklusiven Marktentwicklungsansatz M4P/MSD komplettiert. Das Regi-
onalprogramm TOBE möchte dabei helfen, „begehbare und erreichbare“ Brücken für alle 
Markteilnehmer zu bauen und damit den Austausch und die Partnerbeziehungen zu stärken.  

Damit können Vorurteile gegenüber Armen abgeschafft und interessante Marktsynergien ge-
nutzt werden. Hinzu kommt, dass durch eine Verbesserung in der Funktionsweise des Marktes 
und im Zusammenspiel seiner AkteurInnen die Effektivität erhöht wird (das erkennen mittler-
weile alle Partnerorganisationen von Brücke · Le pont so an).  

Die Massnahmen zur Einkommensförderung sollen in der neuen Programmphase möglichst 
breitenwirksam sein, das heisst, dass von den angestrebten Verbesserungen möglichst viele 
der Armen bis sehr Armen profitieren. Wesentlicher Charakter der Projekte wird sein, dass sie 
im Sinne des M4P/MSD Ansatzes verstärkt die Rolle des Fazilitators einnehmen; sie wirken 
somit als Katalysatoren, die Marktfunktionen oder AkteurInnen stimulieren bzw. notwendige 
Veränderungen anregen, aber niemals eine tragende Rolle selbst im Marktsystem überneh-
men.  

Bei Planung, Durchführung und 
dem Monitoring/der Evaluierung 
von M4P/MSD Projekten respektie-
ren die Partnerorganisationen die 
auf der nebenstehenden Graphik 
dargestellte Vorgehensweise25. Die 
Partnerorganisationen können auf 
allen Ebenen einer Wertschöp-
fungskette intervenieren (Produk-
tion, Verarbeitung und Kommerzia-
lisierung). Alle Glieder der Kette 
sind wichtig, daher wird auch in der 
neuen Programmphase keine ein-
deutige Präferenz vorgegeben.  
 

Das Regionalprogramm TOBE hat 
seinen Interventionsschwerpunkt im ländlichen Raum, allerdings werden da, wo es Sinn 
macht, selbstredend auch peri-urbane und urbane Räume berücksichtigt.  

Die hauptsächlichen Zielgruppen im Bereich der Einkommensförderung sind Kleinst- und 
Kleinunternehmen (KKU), z.B. Bauernfamilien, die neben der Subsistenzlandwirtschaft, auch 
kleinere Überschussmengen produzieren oder lokale Verarbeitungsbetriebe, wie Kleinbäcke-
reien, die sehr häufig Familienangehörigen und Verwandten mit in ihre Geschäftsaktivitäten 
einbeziehen.  

Ein starker Fokus der Programmphase wird in der Förderung von „Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ohne regelmässige Arbeit und Einkommen“ liegen. In beiden Ländern finden 

                                                

 
25 Abgeleitet aus: www.value-chains.org/dyn/bds/docs/681/Synthesis_2008.pdf 
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junge Menschen nur sehr schwer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, zudem weist das Be-
rufsbildungssystem grosse Defizite auf. Es fehlt an Geld und Ausstattung, an praxisnah aus-
gebildeten Lehrkräften und an ein ausreichendes Angebot für diese Zielgruppe. 

Wichtige Aktivitäten, die in der neuen Programmphase unterstützt werden, sind u.a.: 

 Durchführung von Baseline-Studien, Machbarkeits- und Marktstudien.  

 Durchführung von Umfragen und Erhebungen im Zuge der Ermittlung der Relevanz un-
terstützter Wertschöpfungsketten. 

 Tests zur verbesserten Verarbeitung von Agrar-Rohstoffen. 

 Erstellung von verbindlichen Vertragswerken (z.B. im Zuge der Kontraktlandwirtschaft). 

 Massnahmen zur Qualitätssicherung von (verarbeiteten) Nahrungsmittel und von Produk-
tionsabläufen bei der Herstellung von Nahrungsmitteln (wie Parboiled-Reis, traditionelle 
hergestelltes rotes Palmöl, Hühnerzucht, etc.). 

 Marketingmassnahmen. 

 Stärkungen der institutionellen Kompetenzen von Kooperativen und Branchenorganisati-
onen. 

 Plädoyer Massnahmen. 

Die neue Programmphase unterstützt prioritär folgende Wertschöpfungsketten im Zuge der 
Einkommensförderungen: 

 Lokales Hühnerfleisch. 

 Reis (Paddy und Parboiled). 

 (Eventuell) Kochbananen. 

 Sorghum- bzw. Sojabrot.  

 Gemüseprodukte, wie Tomate, Kohl, grüne Bohnen langkapselige Jute, Pfeffer und Okra. 

 Traditionell hergestelltes rotes Palmöl. 

 (Eventuell) Kaffee Robusta. 

1.4.7 Ziel 2: Berufliche Kompetenzen  

Wirkungshypothese 

Die Stärkung des schon vorhandenen, fachlichen und technischen Knowhow ist immens be-
deutend für viele MarktakteurInnen einer Wertschöpfungskette. Sie werden damit in die Lage 
versetzt, anfallende Arbeiten zu optimieren und ihre Produktivität bzw. Rentabilität zu verbes-
sern. Ein Grossteil der Menschen in Togo und Benin besitzt eigentlich schon sehr viel Wissen, 
dieses gilt es besser zu teilen und systematischer zu nutzen. Es kann zudem hilfreich sein, 
autochthones Wissen mit endogenen (Experten-) Wissen zu erweitern. An Bedeutung gewinnt 
deshalb zunehmend der fachliche Austausch untereinander, mit weiteren Marktteilnehmern 
und mit lokalen und externen Experten und Dienstleistern. Ein nicht zu unterschätzender Wert 
für die arme – oft des Schreibens und Lesens nicht mächtige  – ländliche Bevölkerung, besit-
zen daher Fort- und Weiterbildungen zur Optimierung der beruflichen Kompetenzen.  

Diese müssen allerdings von den angesprochenen AkteureInnen selbst als wichtig und be-
deutend angesehen werden und an die oftmals schwierigen Rahmenbedingungen des ländli-
chen Milieus angepasst sein.  

Auch bieten gezielte Aktivitäten im Bereich der Erwachsenenalphabetisierung den Teilneh-
mern nicht nur Möglichkeiten, die ökonomische Situation zu verbessen, auch wird damit ganz 
allgemein die Teilhabe am alltäglichen Leben einer modernen Gesellschaft erleichtert.  
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Outcomes und Indikatoren 
Outcomes Indikatoren 

Berufliche Kompetenzen 
 

Akteurinnen und Akteure der unterstützten Wertschöp-

fungsketten des Agrar- und Nahrungs-mittelsektors ha-

ben die fachlichen bzw. beruflichen Kompetenzen zur 

Sicherung und zum Ausbau ihrer einkommensfördern-

den Massnahmen verbessert.  

 

% der Nutzniesser (Frauen/Männer) die mind. eine be-

ruflich relevante Fort- oder Weiterbildung mit Unter-

stützung des Programms erlangt haben. 
Anzahl der AkteurInnen, die mind. an einem beruflich 

relevanten Austauschbesuch im Land, in der Region o-

der in der Subregion mit Hilfe des Programms teilge-

nommen haben. 

Akteurinnen und Akteure der unterstützten Wertschöp-

fungsketten des Agrar- und Nahrungs-mittelsektors ha-

ben im Zuge der Erwachsenen-alphabetisierung ihre 

Schreib- und Lesekompetenzen verbessert. 

 

Anzahl der Partnerorganisationen, die in der Pro-

grammphase zur Erwachsenenalphabetisierung gear-

beitet haben. 

% der Nutzniesser (Frauen/Männer) haben zu mind. 

70% an den vom Programm unterstützten Alphabeti-

sierungskursen teilgenommen. 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Die gezielte Stärkung der Kompetenzen ist integraler Bestandteil des Wertschöpfungsketten-
ansatzes. Fort- und Weiterbildungen werden entsprechend den Anforderungen des subregio-
nalen Kontextes angepasst und sind auch der Qualitätssicherung der unterstützten Wert-
schöpfungskette verpflichtet.   

Ein Beispiel zu Sorghum-Brot: 

Die Menschen in Togo und im gesamten 
westafrikanischen Raum verzehren häufig 
Weissbrot, allerdings ist dieses in der Regel 
zu 100% aus importiertem Weizenmehl 
hergestellt. Die Partnerorganisation GTPAL 
arbeitet seit einigen Jahren zur Herstellung 
und zur Kommerzialisierung von Weizen-
mischbrot, das einen Anteil (ca. 8- 10 Pro-
zent) an lokalen Getreidearten, wie 
Sorghum, enthält. 

Erhebungen und Umfragen bestätigen, 
dass es ein erstaunliches Käuferpotential für das nahrhafte Sorghum-Brot gibt, auch wenn es 
in Togo noch sehr unregelmässig erhältlich ist.  

Um ein standardisiertes Verfahren zur Herstellung des Mischbrotes einzuführen, erarbeitet 
GTPAL in der neuen Projektphase in Zusammenarbeit mit der togolesischen  Forschungsein-
richtung ITRA  eine „Module pédagogique de formation sur l’utilisation de la farine panifiable 
de sorgho ou de soja en boulangerie/pâtisserie“.  

Mit diesem standardisierten Ausbildungstool zur richtigen Anwendung von Sorghum-/So-
jamehl werden geeignete Personen geschult (Formation des formateurs/formatrices). Sie sind 
es dann, die im Anschluss in den Kleinbäckereibetrieben die fachlichen Weiterbildungen 
durchführen.  

Um die immer noch hohe Lese- und Schreibschwäche bei den NutzniesserInnen zu verbes-
sern26, gewinnt in der Programmphase 2017-2020 die Erwachsenalphabetisierung an Bedeu-
tung. Das Regionalprogramm TOBE favorisiert hier den in der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit anerkannten Ansatz REFLECT (Regenerating Freirian Literacy through Em-
powering Community Techniques). Die Methode ist ein Mix aus der Pädagogik von Paulo 

                                                

 
26 Noch 2009 konnten schätzungsweise 65 Mio Erwachsene in Westafrika (älter als 15 Jahre) nicht lesen noch 

schreiben (vgl. Studie „From closed books to open doors – West Africa's literacy challenge“). 2013 fanden sich 
noch viele Staaten in Westafrika, darunter auch Togo und verstärkt Benin, in den „Low adult and youth literacy“ 
Zonen (vgl. UNESCO Institute for Statistics: Adult and Youth literacy, September 2015).    
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Freire und dem Ansatz „Participatory Rural Appraisal“ und hat sich als erfolgsversprechende 
Modell in Westafrika längst durchgesetzt.   

Wichtige Aktivitäten, die in der neuen Programmphase unterstützt werden, sind deshalb: 

 Entwicklung von standardisierten Ausbildungsmodulen zur Förderung des Agrar- & Nah-
rungsmittelsektors.  

 Schulungen zu angepassten & umweltschonenden Anbaumethoden & zum vereinfachten 
Finanzmanagement anhand der Farmer Field Schools (FFS) und Farmer Business Schools 
(FBS).  

 Direktberatung im Bereich umweltschonende Agrarbewirtschaftung und (Klein-)Tierzucht. 

 Schulungen zur Entwicklung vereinfachten Business-Plänen. 

 Alphabetisierungsmassnahmen (> 15 Jahre alt). 

 Durchführung von fachlichen & thematischen Austauschbesuchen in den beiden Ländern 
selbst & in der Subregion. 

Es versteht sich von selbst, dass die neue Programmphase versucht, bei den Fort- und Wei-
terbildungen auch „in der Landwirtschaft (temporär) tätige Arbeitskräfte“ einzuschliessen (un-
gelernte Hilfskräfte, Tagelöhner, aus der näheren Bekanntschaft rekrutierte Aushilfskräfte). Sie 
sind für einen nicht zu unterschätzenden Teil der anfallenden Arbeiten verantwortlich.      

1.4.8 Ziel 3: Arbeitsrechte 

Wirkungshypothese 

Die konsequente Respektierung von Arbeitsrechten ist Grundvoraussetzung für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen nach den ILO-Richtlinien27. Die Decent Work Agenda kann daher 
als verbindlicher Referenzrahmen angesehen werden. 

Eine bedeutender Teil der armen bis sehr armen Bevölkerung Togos und Benins, davon die 
Mehrheit Frauen, spielt eine gewichtige Rolle bei der Entwicklung von Wertschöpfungsketten 
im Agrar- und Nahrungsmittelsektor. Sie arbeiten oft als temporäre und informelle Arbeitskräfte 
auf der Produktions-, Verarbeitungs- und Kommerzialisierungsebene, besitzen aber i.d.R. 
kaum Rechte gegenüber einflussreicheren MarktakteurInnen.  

Nur sehr selten können sie unter fairen Bedingungen (Einhalt angemessener Arbeitszeiten, 
Respektierung der notwendigen Pausen, Verwendung von angepasstem und sicherem Mate-
rial und Arbeitskleidung, etc.) ihre geringen Einkommen verbessern und es fehlt ihnen ganz 
allg. an Anerkennung und einer, von staatlichen Stellen garantierten, sozialen Absicherung. 
Das trägt kaum zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei.  

Daher müssen Massnahmen ergriffen werden, die das Thema stärker in den Fokus der Öf-
fentlichkeit rücken und wesentliche AkteurInnen der Zivilgesellschaft, hinsichtlich eines geeig-
neten Plädoyers, mehr in die Verantwortung nehmen.  

Die Inhalte neuer Gesetze, Gesetzesänderungen, Verordnungen und wichtiger Dekrete müs-
sen allen Betroffenen zugänglich gemacht werden.  

Dabei spielen u.a. lokal und regional tätige NGO-Netzwerke28 eine wesentliche Rolle. Mit ihrer 
Hilfe können konzertierte Aktionen (Flugblattkampagnen, Protestmärsche, etc.) und Plädoyer-
massnahmen organisiert und durchgeführt werden.    
  

                                                

 
27 Siehe Kapitel 3.1.  
28 Z.B. die Netzwerke Union des ONG du Togo (UONGTO), Fédération des Organisations Non Gouvernemen-

tales au Togo (FONGTO), Coordination Togolaise des Organisations Paysannes (CTOP ),  Réseaux des ONG de 
développement des Plateaux (RONGDEP), Réseau pour l'Intégration des Femmes des Organisations Non Gou-
vernementales et Associations Africaines (RIFONGA).  
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Outcomes und Indikatoren 
Outcomes Indikatoren 

Arbeitsrechte 
Bäuerliche Kleinst- und Kleinbetriebe, BetreiberInnen 

von Verarbeiterbetrieben und sonstige Arbeitgeber der 

unterstützten Wertschöpfungsketten des Agrar- und 

Nahrungsmittelsektors zahlen ihren (temporär) ange-

stellten Arbeitskräften landesübliche Mindestlöhne aus.  

% der beschäftigungsgebenden AkteurInnen im Agrar- 

und Nahrungsmittelsektor zahlen landesübliche Min-

destlöhne29 an ihre Arbeitskräfte aus. 

Die (temporär) angestellten Arbeitskräfte, die für die  

bäuerlichen Kleinst- & Kleinbetriebe, BetreiberInnen 

von Verarbeiterbetrieben & sonstige Arbeitgeber der 

unterstützten Wertschöpfungsketten des Agrar- und 

Nahrungsmittelsektors arbeiten, kennen die Arbeitsbe-

dingungen  gemäss des  landesüblichen „Code du 

Travail“. 

Anzahl der (temporär) angestellten Arbeitskräfte, die 

ihre Arbeitsrechte im Sinne des landesüblichen „Code 

du Travail“ kennen.30  

 Transversal (gilt für beide Outcomes): Anzahl an 

konzertierten Aktionen, Initiativen und Plädoyer-Mas-

snahmen, um notwendige Änderungen der jeweiligen 

Gesetzesrahmen zu erzielen (öffentliche Politik, Ände-

rungsanträge, Gesetze, etc.). 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Die Resultate und Empfehlungen der Studie zu den (temporär) in der Landwirtschaft einge-
setzten Arbeitskräften, die das Landesprogramm TOBE schon 2010 in Auftrag gegeben hat, 
werden auch in der neuen Phase weiter beachtet und umgesetzt. Es gilt, die Beschäftigungs-
geber weiter zu sensibilisieren und sie zu angemessenen Löhnen und Weiterbildungen für ihre 
Arbeitskräfte anzuhalten. Die 2012 fertig gestellte Studie zu den bestehenden Rechtsvorschrif-
ten in beiden Ländern und die daraus abgeleiteten, möglichen Plädoyermassnahmen werden 
von der Regionalkoordination in der neuen Programmphase aktualisiert und Inhalte und Er-
gebnisse werden verstärkt mit dem interessierten Milieu ausgetauscht31.  

Vom Regionalprogramm TOBE werden prioritär Massnahmen gefördert, die der Sicherung 
und Förderung von „geregelten“ Arbeitsplätzen im Privatsektor des ländlichen Milieus dienen. 
Dazu werden wir mit der togolesischen CTOP kooperieren. Grosse Bedeutung erlangen aber 
auch konzertierte Aktionen und Plädoyermassnahmen, die vor allem eine Verbesserung der 
Arbeitssituation (Teilzeit- und Vollbeschäftigung, Arbeitsbedingungen und Entlohnung) für 
„junge Erwachsene“ im Agrar- und Nahrungsmittelsektor vorsehen.            

Wichtige Aktivitäten, die in der neuen Programmphase unterstützt werden, sind u.a.: 

 Entwicklung von Grundlagenstudien zum Thema Arbeitsrechte.  

 Aktualisierung der im Auftrag von Brücke ∙ Le pont erstellten Studie zur Situation der in der 
Landwirtschaft tätigen Arbeitskräften (2011) und Teilung der Ergebnisse.  

 Aktualisierung der im Auftrag von Brücke ∙ Le pont erstellten Studie zu den bestehenden 
Rechtsvorschriften (2012) und Teilung der Ergebnisse. 

 Organisation und Finanzierung von Plädoyermassnahmen in Lomé und anderen regional 
bedeutsamen Städten. 

                                                

 

29 In Togo angelehnt an das Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) & Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG), in 

Benin an das Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Aktuell liegt das Mindestgehalt in Togo bei 35‘000 FCFA pro 
Monat, in Benin bei 40‘000 FCFA.   
30 Zur Messung: die Inhalte der entsprechenden Codes de travail können im Zuge der Erwachsenenalphabetisierung z.B. in 

REFLECT Kreisen mit den TeilnehmerInnen besprochen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können die Partnerorganisationen 
dazu Erhebungen durchführen und den Stand des Wissens abfragen. 

31 In diesem Zusammenhang ist besonders interessant, dass das Konzept und die Inhalte des „wirkungsvollen“ 

Plädoyers stetig mit den involvierten AkteurInnen geklärt werden muss. Nicht nur, dass es in beiden Ländern un-
terschiedliche Vorstellungen zum Plädoyer gibt, auch innerhalb von Gruppen, die zum selben Thema in der glei-
chen Zone arbeiten, sind unterschiedliche Vorstellungen vorhanden.    
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1.4.9 Transversalthema: Gender 

Frauen, vor allem im reproduktiven Alter, spielen oft eine bedeutende Rolle bei der Verarbei-
tung von Agrar-Rohstoffen und bei der anschliessenden Kommerzialisierung. Auch sind sie in 
der Gruppe  der „in der landwirtschaftlichen Produktion (temporär) tätigen Arbeitskräfte“, mehr-
heitlich vertreten. Die Entlohnung ist häufig sehr schlecht und die Arbeitsintensität hoch, ob-
wohl sie meistens noch die Familie führen und auch dort Alltagsarbeiten erledigen müssen.  

Das Gros der Projekte des Regionalprogramms TOBE legt daher hohen Wert auf die Förde-
rung armer bis sehr armer Frauen. Insbesondere die Partnerorganisationen LDLD, CAP-21, 
GTPAL, CED, ADIL und AGRO-DR arbeiten schon sehr intensiv in ihren Projekten mit Frau-
engruppen.  

In der neuen Programmphase sind weiterhin alle Partnerorganisationen verpflichtet, einen „re-
alistischen und operationellen“ Aktionsplan zum Thema einzuführen. Die identifizierten Mass-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen sowohl das eigene Personal 
(institutionelle Ebene), wie auch die Zielgruppen der Projekte. Im Zuge eines mehr und mehr 
„horizontalen“ Projektmanagements und im Hinblick auf die Förderung des Frauenanteils in 
den unterstützten Projekten, sollen die Partnerorganisationen dezidiert Massnahmen zur ge-
zielten Förderung des weiblichen Personals planen und durchführen (Interne Schulungen, 
Fort- und Weiterbildungen, stärkere Implikation von Frauen ins Projektmanagement, Erstel-
lung von geschlechtergerecht formulierten Stellenausschreibungen, etc.).          

Eine erfolgsversprechende Methode zur Autonomisierung von weiblichen Zielgruppen im länd-
lichen Milieu ist zudem die Installierung und Betreuung sog. „Zuhörerclubs“ (clubs d‘écoute 
communautaires). Hierbei hört sich eine Gruppe von Frauen und Männern gemeinsam z.B. 
eine Radiosendung an und diskutiert anschliessend über dessen Inhalt. Dabei werden allen 
Beteiligten die gleichen Rechte und Pflichten beim Zuhören und beim Kommunizieren zuge-
billigt. Aus solchen Diskussionen werden oft wichtige Lehren gezogen und häufig konkrete 
Massnahmen für eine Verbesserung des gemeinschaftlichen Lebens verabschiedet. Das Kon-
zept wird u.a. von der FAO gefördert32 und einige Partnerorganisationen zeigen sich schon 
bereit, „Zuhörerclubs“ zukünftig in ihre Projekte einzubinden.   

Die Umsetzung der entsprechenden Inhalte wird von der Regionalkoordination überwacht. Bei 
notwendigen Baseline-Studien, werden die Partnerorganisationen verstärkt die Datensätze 
nach Geschlechtern aufteilen, sodass eine bessere Kontrolle der Ergebnisse möglich ist.  

Anzahl der Frauen, die bei den Partnerorganisationen (einschliesslich Regionalkoordination) 
im Rahmen der aktuell durchgeführten Projekte arbeiten (Stand 18.02.2016) 

                                                

 
32 http://www.fao.org/in-action/community-listeners-clubs-empower-rural-women-and-men/fr/ 
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1.4.10 Transversalthema 2: Institutionnelle Stärkung  

Die Professionalisierung der institutionellen Kapazitäten der Partnerorganisationen garantiert 
u.a. eine effiziente Projektplanung und -durchführung.  

Daher bleibt es ein wichtiges Thema auch in der neuen Programmphase. Zu diesem Trans-
versalthema arbeitet das Regionalprogramm TOBE in beiden Ländern schon seit langer Zeit 
vorbildlich und besitzt nunmehr sehr viel Erfahrung  bei der diesbezüglichen Begleitung.  

Die neue Programmphase wird aber verstärkt die Partnerorganisationen dazu verpflichten, die 
notwendigen Fort- und Weiterbildungen für das Personal vorab besser zu evaluieren und ge-
eignete Dienstleister im Land, oder in der Subregion zu lokalisieren.  

In der Vergangenheit haben vor allem die Regionalkoordination und der Programmverantwort-
liche zu viele Anregungen geliefert und auch Fortbildungen geplant und begleitet. Das führte 
leider zu einer gewissen Trägheit bei den Partnerorganisationen.  

Es wird zudem neben den „klassischen“ Förderbereichen „Bildungs- und Studienbesuche“ und 
„Teilnahme an Workshops / Seminaren / Konferenzen“, auch einen Akzent auf die Teilnahme 
an interessanten „Webinars“ le-
gen und die Partnerorganisati-
onen dazu intensiver begleiten. 
Auch die gezieltere Nutzung 
von schon anerkannten und 
professionellen Webplatfor-
men, wie des SDC e+i Network 
(schon fast ein Standard in der 
Beschäftigungs- und Einkom-
mensförderung), werden in der 
neuen Phase verstärkt geför-
dert.  

Zum Thema M4P/MSD werden 
die Partnerorganisationen und 
die Regionalkoordination weiterhin eng vom Programmverantwortlichen fachlich betreut, da es 
noch zu wenige fachliche Anlaufstellen in den beiden Ländern zum Thema gibt (auch wenn 
die Inhalte des systemischen Ansatzes mittlerweile bekannt sind, wissen doch nicht alle Part-
nerorganisationen, daraus die richtigen Schlüsse bei der Projektplanung & -durchführung zu 
ziehen).  

Ein wesentliches Augenmerk wird von Brücke ∙ Le pont auch darauf gelegt, dass Partnerorga-
nisationen in Zukunft wenn möglich (verbindlich) zusammenarbeiten und hinsichtlich einer ef-
fektiven Projektdurchführung entsprechende Konsortien oder anderweitige Organisationszu-
sammenschlüsse gründen (zum Zwecke der Bildung von Synergieeffekten oder der Risi-
kostreuung). Zwei langjährige Partnerorganisationen, die in Togo in der Region Plateaux in-
tervenieren, haben dies schon Ende 2015 beschlossen und konzipieren derzeit in Zusammen-
arbeit mit Brücke ∙ Le pont einen gemeinsamen Projektvorschlag für die Durchführungsphase 
2017-2019. Es wäre zu begrüssen, wenn zum Ende der neuen Programmphase mindestens 
3 Projekte durch Konsortien durchgeführt würden.Spezifischer Beitrag des Regionalpro-
gramms in Togo und Benin 

Das Regionalprogramm TOBE besitzt einige Besonderheiten, die andere Partner der Entwick-
lungszusammenarbeit in der Zone so nicht dezidiert aufweisen:  

 Die Auswahl und Unterstützung von lokal/regional bedeutsamer Wertschöpfungsketten im 
Agrar- und Nahrungsmittelsektor, die eine besonders hohe Nachfrage in der Interventi-
onszone besitzen und eine gesunde Ernährung fördern (so wie das traditionell hergestellte 
rotes Palmöl, dass wertvolle ungesättigte Fettsäuren und Provitamin A enthält, oder Hüh-
nerfleisch, welches einen geringen Fettanteil aufweist und hochwertige Eiweisse, Vita-
mine und Mineralstoffe zur Verfügung stellt). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synergie
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 Die regelmässige Zusammenführung der Partnerorganisationen (Partnertreffen) zur För-
derung der Synergien zwischen den Partnerorganisation (Wissens- und Informationswei-
tergabe zur institutionellen Stärkung) und zur Förderung der Synergien zwischen den Pro-
jekten (Wissens- und Informationsweitergabe zu thematischen Aspekten, die mehrere 
Projekte betreffen, beispielsweise zu M4P/MSD, zum „Aufbau und Management von ver-
besserten Hühnerställen“, zur „Einführung und Management von lokalen Hilfsveterinären“, 
zur Planung, Durchführung und Monitoring von FFS und FBS)     

 Die feste Verankerung des Regionalprogramms TOBE in der Zone, mit einer einheitlichen 
Programmidee (Beschäftigung- und Einkommensförderung durch Wertschöpfungsketten-
ansatz und M4P/MSD), einem systematischen Monitoring für beide Länder (Regionalko-
ordination) und dem regelmässigen Austausch bzw. flankierenden Kooperationen mit lo-
kalen, regionalen und internationalen Partnern der Entwicklungszusammenarbeit (lokale, 
regionale Netzwerke und NGO33, Forschungseinrichtungen34, Gebietskörperschaften, öf-
fentliche technische Dienste, Helvetas Swiss Intercooperation35, GIZ, BUCO-DDC Coto-
nou, etc.) und der Privatwirtschaft36. 
 

1.5 Zielgruppen  

Direkte NutzniesserInnen 

Arme bis sehr arme AkteurInnen, die im Bereich lokal/regional bedeutsamer Wertschöpfungs-
ketten im Agrar- und Nahrungsmittelsektor aktiv ihr Auskommen suchen. Neben Personen, die 
auf Ebene der landwirtschaftlichen Produktion arbeiten (ländliches Milieu), werden auch Ak-
teurInnen auf der Verarbeitungs- und Kommerzialisierungsebene unterstützt (peri-urbanes 
und urbanes Milieu). Besonders sensibel und empfänglich wird das Regionalprogramm TOBE 
bei Unterstützungsleistungen für „Jugendliche und junge Erwachsene ohne regelmässige Ar-
beit und Einkommen“ sein, insbesondere jene, die (temporär) als angestellte Arbeitskräfte in 
der Landwirtschaft arbeiten.  

Das Regionalprogramm TOBE unterstützt nicht direkt inaktive Notleidende, oder Menschen 
mit physischen oder psychischen Leiden. Hierzu fehlen dem Regionalprogramm TOBE u.a. 
die fachlichen Kompetenzen. AkteurInnen, die im Zuge des M4P/MSD Ansatzes eine gewich-
tige Rollen spielen und z.B. nicht im Sinne der Weltbank als arm gelten37, werden, sofern ihre 
aktive Teilnahme für das Gelingen eines Projektes bedeutend ist, in die Programmaktivitäten 
eingebunden. Dies können Grossisten, klein- und mittelständige Unternehmer, oder aber auch 
relativ wohlhabende Landwirte sein (die i.d.R. mehr als 5 ha Landfläche besitzen und diese 
auch erfolgreich bewirtschaften).  

Falls es sinnvoll erscheint, können diese Personen punktuell von den unterstützten Projekten 
Leistungen erhalten, wie z. B. die Teilnahme an Fortbildungen zur Erstellung von vereinfachten 

                                                

 
33 Gegenwärtig führt das Regionalprogramm TOBE z.B. eine strategische Partnerschaft mit der überregional täti-

gen Struktur SECAAR ((Service Chrétien d'Appui à l'Animation Rurale) - im Zuge des Identifizierung des Potentials 
der Wertschöpfungskette Kochbananen in Togo - durch.  
34 Sehr wichtige Partner bei der vom Regionalprogramm TOBE unterstützten Projektaktivitäten sind die togolesi-

sche Forschungseinrichtung ITRA (Institut Togolaise de Recherche Agronomique) und die beninische Struktur IN-
RAB (Institut National de Recherche Agricole du Bénin).   
35 Helvetas/Intercooperation hat mit dem Regionalprogramm TOBE im Zuge der Einführung des M4P/MSD Ansat-

zes zusammen gearbeitet.  
36 Im Zuge einer angestrebten Projektinitiative zur Wertschöpfungskette Robusta auf dem Danyi Plateau in Togo 

steht das Regionalprogramm TOBE derzeit im Austausch mit Outspan Ivoire S.A (Gruppe OLAM International). Ziel 
ist ein Studienbesuch der Partnerorganisationen CED und ADIL bei ausgewählten kaffeeproduzierenden Koopera-
tiven in der Elfenbeinküste, die von Outspan Ivoire seit Jahren begleitet werden.    
37 Nach Weltbank Vorgaben gelten Menschen, deren Einkommen unter 1,25 Dollar (gemessen in Kaufkraftparitä-

ten, also nicht auf der Basis des offiziellen Wechselkurses) pro Tag liegt, als sehr arm; wem weniger als ein Betrag 
von 2 Dollar pro Tag zur Verfügung steht, gilt als arm. Im Jahr 2010 entwickelte jedoch die UN (Entwicklungspro-
gramm UNDP) mit dem „Multidimensional Poverty Index (MPI)“ einen „Gegenentwurf“. Er setzt sich wie der HDI 
aus den Dimensionen Lebensstandard, Gesundheit und Bildung zusammen und fasst 10 verschiedene Teilindika-
toren zusammen. 

http://www.asti.cgiar.org/node/780
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Business-Plänen, Hilfestellungen bei der Beschaffung von Bankkrediten, Unterstützung bei 
der Beschaffung von Verarbeitungsmaschinen zu günstigen Leasing-Konditionen oder Unter-
stützung bei der Entwicklung eines geeigneten Marketing-Konzeptes.   

Indirekte NutzniesserInnen 

Die Familienangehörigen der direkten NutzniesserInnen profitieren von der verbesserten Ein-
kommen. Auch die VerbraucherInnen der unterstützten Nahrungsmittel erzielen einen Gewinn 
aus den Programmaktivitäten, da die Verfügbarkeit von gesunden, vor Ort hergestellten Le-
bensmitteln auf lokalen und regionalen Märkten, sowie in Boutiquen und Supermärkten deut-
lich erhöht wird (wie Kohl und grüne Bohnen in Kpalimé und Lomé; qualitativ hochwertiges, in 
Flaschen abgefülltes rotes Palmöl in der gesamten Region Maritime von Togo; Parboiled Reis 
im beninischen Dassa, in Cotonou und auf einigen Märkten in Nigeria; Jute, grüner Pfeffer und 
Okra im Grand Bassins von Lomé). 

1.6   Programmbudget 2017-2020 

Das Programmbudget orientiert sich an die Vorgängerphase (2013-2016) und liegt zunächst 
niedriger als das Budget für 2016. Ab 2019 erreicht es dann wieder den Wert von 2016. Eine 
konstante Erhöhung wäre normalerweise über den gesamten Zeitraum notwendig, da z.B. 
Kosten, wie Energie, Mieten und Internet in beiden Interventionsländern stetig steigen. Daher 
wird das Regionalprogramm TOBE in der neuen Phase versuchen, notwendige Ausgaben 
besser zu überprüfen und an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.  

Das Budget sieht die Finanzierung von M4P/MSD Projekten vor, hier werden erhöhte finanzi-
elle Mittel, z.B. für Grundlagen- und Fachstudien, für spezifische Schulungen des Projektper-
sonals (Leadership/Coaching Training, Qualitätsmanagement, Marketing, etc.) und für das 
kontinuierliche „Monitoring and Results Measurement (MRM)“ benötigt.  

In das Budget sind neben Kosten für zwei mögliche neue Projekte zu den Wertschöpfungsket-
ten Kochbananen und Kaffee Robusta, auch Finanzierung von vertiefenden Massnahmen zum 
Wissensmanagement und zum „Monitoring and Results Measurement“ eingerechnet (mögli-
che vertiefende Fortbildungsthemen: „Good and Best Practices/Kapitalisierungen“ und „Wie 
integriert man die Ergebnisse des MRM in neue Projektplanungen“).  

Des Weiteren ist (sind) eine (zwei) Projektfinanzierung(en) zur „Ernährungssicherung“ oder 
zur „Risikovorsorge & Anpassung an den Klimawandel“ in der nördlichen Zone des Program-
minterventionsgebietes eingeplant (zur Auswahl stehen die Région des Savanes in Togo bzw. 
das Département Atacora in Benin). Die Aufteilung des Budgets ist angelehnt an die Vorgän-
gerphase 2013-2016, allerdings mit leichten prozentualen Verschiebungen und der Einpas-
sung einer neuen Budgetlinie. Aufgrund der geringeren Projektanzahl in Benin, werden dort 
ca. 30-35% der Mittel zur 
Realisierung der Aktivitä-
ten benötigt.  

Insgesamt werden 50 % 
des Budgets für den Be-
reich „Einkommensförde-
rung“ veranschlagt, 22 % 
sind dem Bereich „Berufli-
che Kompetenzen“ zuge-
ordnet und 3 % dem Be-
reich „Arbeitsrechte“. Der 
Anteil für Gender Aktivitä-
ten liegt bei 4 %, der Anteil 
der Regionalkoordination 
bleibt gleichbleibend bei 8 
%. Der Fonds für den Bereich „Ernährungssicherung und Risikovorsorge & Anpassung an den 
Klimawandel“ wird 7 % betragen. Für die institutionelle Stärkung und dem Wissensmanage-
ment wurden 6 % vom Gesamtbudget veranschlagt.  
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Mit dem vorliegendem Budget bleibt das Regionalprogramm TOBE 2017-2020 ein ernstzu-
nehmender Partner in der Interventionszone und der Budgetrahmen erlaubt eine angemes-
sene Begleitung der Partnerorganisationen und ihrer Projekte.  

Allerdings ist anzumerken, dass ein erhöhter Budgetrahmen sicherlich noch bessere Resultate 
erlauben und damit weitaus mehr benachteiligten Menschen eine Ausweg aus der extremen 
Armut ermöglichen würde. Das Regionalprogramm TOBE hat ein wirkliches Ausbaupotential, 
dass sollte auch den Partnern in der Schweiz bewusst sein (als Bewertungskriterium werden 
u.a. die durchaus positiven Resultate der externen Evaluierung der DEZA (Mission Fino) von 
2013/2014 herangezogen).     

Zusammenfassung des Budgets 2017-2020 (in CHF) 

 % 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Regionalprogramm TOBE 2017-2020   800'000850960'0003'520'000 

Aktivitäten zur Einkommensförderung 50% 485‘000 495‘000 500‘000 500‘000 1‘980‘000 

Aktivitäten zu berufliche Kompetenzen 22% 213‘400 217‘800 220‘000 220‘000 871‘200 

Aktivitäten zu Arbeitsrechte 3% 29‘100 29‘700 30‘000 30‘000 118‘800 
Aktivitäten zur Ernährungssicherung & Risikovor-
sorge / Anpassung an den Klimawandel 7% 67‘900 69‘300 70‘000 70‘000 277‘200 

Vor-Ort-Begleitung (Regionalkoordination) 8% 77‘600 79‘200 80‘000 80‘000 316‘800 

Aktivitäten zu Gender  4% 38‘800 39‘600 40‘000 40‘000 158‘400 
Aktivitäten zu institutionellen Stärkung & Wissens-
management 6% 58‘200 59‘400 60‘000 60‘000 237‘600 

Total  100% 970‘000 990‘000 1‘000‘000 1‘000‘000 3‘960‘000 

 

1.7 Qualitätssicherung in der Programmumsetzung  

1.7.1 Monitoring/Steuerung 

Das Regionalprogramm TOBE orientiert sich klar an die im Brücke ∙ Le pont „Monitoring-Kon-
zept“ (2009) vorgegebenen Standardrichtlinien.  

Dabei spielt die regelmässige Überprüfung der OECD/DAC-Evaluationskriterien (Relevanz, 
Effektivität, Effizienz, Impact und Nachhaltigkeit)38 eine zentrale Rolle39.  

1.7.2 Begleitung der unterstützten Partnerorganisationen und Projekte 

Die Steuerung des Regionalprogramms TOBE wird auch in der neuen Programmphase von 
einem/einer Programmverantwortlichen mit Sitz in Freiburg aus garantiert. Diese/dieser führt 
mindestens zwei Programmissionen pro Jahr durch. Dabei werden im Sinne des ergebnisori-
entierten Monitorings möglichst alle Projekte der Partnerorganisationen besucht und der ge-
zielte Austausch mit den betroffenen Zielgruppen gesucht.  

Vor Ort werden die Partnerorganisationen kontinuierlich von einer kompetenten Regionalko-
ordination betreut. Sie fungiert dabei als „erster“ Ansprechpartner für die Partnerorganisatio-
nen bei der Planung und dem Monitoring ihrer Projekte/Projektphasen. Ferner unterstützt die 
Regionalkoordination die/den Programmverantwortliche/n bei der Weiterentwicklung und 
eventuellen Anpassung des Regionalprogramms TOBE.  

Auch im Zeitraum 2017-2020 arbeitet die Regionalkoordination im Mandatsverhältnis für Brü-
cke ∙ le pont.  

                                                

 
38 Development Assistance Committee (DAC); siehe auch Artikel von T. CHIANCA: The OECD/DAC Criteria for 

International Development Evaluations: An Assessment and Ideas for Improvement, Journal of Multi-Disciplinary 
Evaluation, Volume 5, Number 9, 2008. 
39 Detaillierte Informationen sind in Kapitel 1.9 der Beilagen nachzulesen. 
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Die wertvollen Einschätzungen und Ergebnisse der 2013 unter der Leitung von Daniel Fino 
durchgeführten Evaluation des Regionalprogramms TOBE40, werden auch in der neuen Pro-
grammphase ernst genommen. Dabei werden thematische und methodische Backstoppings 
für die Partnerorganisationen, vor allem in den Planungsphasen, weiter an Bedeutung gewin-
nen.  

Das Regionalprogramm TOBE wird zudem sehr viel Wert darauf legen, dass Markt-, Rentabi-
litäts- und Machbarkeitsstudien zeitnah von den Partnerorganisationen geplant und in Auftrag 
gegeben werden und vor allem die Qualität der Studien einen wirklichen Mehrwert für die Pro-
jekte bedeuten.  

Weiterhin wird die Einführung und Professionalisierung des Wissensmanagement den Part-
nerorganisationen u.a. helfen, Good & Best Practices besser zu identifizieren und das Geber-
portfolio durch eine geeignete Strategie auszuweiten.  

1.7.3 Wissensmanagement bei den Partnerorganisationen 

Das 2015 auf Ebene der Partnerorganisationen eingeführte Wissensmanagement wird in der 
neuen Programmphase intensiviert, dabei wird die gezielte Verankerung und Umsetzung an-
erkannter Methoden von der Regionalkoordination konsequent begleitet.  

Auch werden aktuelle und zukünftige Partnerorganisation verstärkt vom Programmverantwort-
lichen und der Regionalkoordination bei der Durchführung von Kapitalisierungsstudien beglei-
tet. 

Als Leitlinien für die Umsetzung der Wissensmanagementstrategie gelten die Inhalte des 
Workshops, den Brücke ∙ Le pont  mit Hilfe eines Expertenteams zum selbigen Thema mit den 
Partnerorganisationen im Sept. 2015 in Lomé durchführen konnte.  

Die Partnerorganisationen sollen besonders das in der nachfolgenden Graphik dargestellte 
standardisierte Kreislaufmodell in ihren Arbeitsablauf integrieren.  

Die Etappen des vom Regionalprogramm TOBE unterstützen Wissensmanagements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
40 Die Evaluation erfolgte im Auftrag der DEZA und im Rahmen des Programms „Arbeit in Würde“ 2013-2016. 

Weitere Informationen können beim Programmverantwortlichen von Brücke∙ Le pont nachgefragt werden.  
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Brücke · Le pont wird zudem verstärkt die Inhalte der Plattform „SDC Learning & Networking“41 
in seiner Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen und mit der Regionalkoordination 
nutzen.  

Sinn und Zweck der Einführung des strategischen Wissensmanagement ist, neben der allg. 
Professionalisierung der Partnerorganisationen im Bereich Projektplanung/Projektdurchfüh-
rung/Projektevaluierung, einen wichtigen Beitrag dafür zu leisten, dass sie ihre Wettbewerbs-
position in der (nationalen) NGO-Landschaft verbessern können. 

Zum Wissensmanagement von Brücke · Le pont sind detaillierte Informationen in Kapitel 10 
des Programms „Arbeit in Würde“ 2017-2020 nachzulesen.  

 

         Freiburg, Oktober 2016  
Arndt R. Brodkorb, Programmverantwortlicher Afrika 

  

                                                

 
41

 https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/About%20Learning%20and%20Networking/Pa-

ges/About-Learning-and-Networking.aspx 

http://freecooks.de/2012/05/09/strategisches-wissensmanagement-verbessert-die-wettbewerbsposition/
http://freecooks.de/2012/05/09/strategisches-wissensmanagement-verbessert-die-wettbewerbsposition/
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2. Regionalprogramm Zentralamerika (El Salvador/Hondu-
ras) 2017-2020 

2.1 Zusammenfassung 

Brücke · Le pont ist seit 1994 in El Salvador und seit Mitte der 80er Jahre in Nicaragua enga-
giert. Im Jahr 2013 hat Brücke · Le pont ein Strategieentwicklungsprozess initiiert mit dem Ziel, 
das Zentralamerikaprogramm neu auszurichten. Ausschlaggebend dafür war das mittelfristige 
Ziel, ein Regionalprogramm zu entwickeln, welches einen relevanten Beitrag an die Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von benachteiligten Menschen in fragilen Kon-
texten leisten kann. Zudem sollte das Programm thematisch besser fokussiert sein und somit 
den Mehrwert von Brücke · Le pont klarer aufzeigen. Nach eingehender Analyse verschiede-
ner Szenarien entschied der Vorstand von Brücke · Le pont 2014, per Ende 2016 aus Nicara-
gua auszusteigen, die Aktivitäten in El Salvador zu konsolidieren und gleichzeitig per 2014 mit 
dem Aufbau eines Programms in Honduras zu beginnen, welches auf den Erfahrungen in El 
Salvador aufbaut. 

Das Regionalprogramm 2017-2020 verortet sich in einem schwierigen politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Kontext. Sowohl El Salvador als auch Honduras zeichnen sich durch ähn-
liche Merkmale aus: unstabiles politisches Umfeld, hohe Gewalt- und Kriminalitätsraten (ins-
besondere gegenüber Frauen und in den Grossstädten), Strafffreiheit, sehr grosse Einkom-
mens- und Machtunterschiede zwischen einer kleinen, reichen Minderheit und der armen 
Mehrheit der Bevölkerung, hohe Arbeitslosigkeit im formellen Sektor und Rechtsunsicher-
heit im informellen Sektor, limitiertes qualitatives, marktorientiertes Berufsausbildungsan-
gebot sowie hohe Migrationsraten. 

Das Programm konzentriert sich auf die urbane und suburbane Grossregion San Salvadors 
in El Salvador sowie auf die Grossstädte Tegucigalpa und San Pedro Sula in Honduras. 
Die Zielgruppen sind Jugendliche aus armen Quartieren, die von den maras (Jugendbanden) 
beherrscht werden, sowie Frauen aus prekären Verhältnissen, welche oft alleinstehend den 
Lebensunterhalt ihrer Familie bestreiten müssen.  

Ziel des Programms ist es, einen Beitrag an den Aufbau einer demokratischen, gewaltfreien 
Gesellschaft zu leisten, in der sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere von 
Frauen und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen, verbessern. 

In ihrem Regionalprogramm setzt Brücke · Le pont folgende thematische Schwerpunkte: 
Einkommensförderung, Erwerb von sozialen und beruflichen Kompetenzen sowie Ausbildung 
in und Durchsetzung von Arbeitsrechten. Von zentraler Bedeutung sind die Transversalthe-
men institutionelle Stärkung, Gender und cultura de paz. 

In der Umsetzung des Programms arbeitet Brücke · Le pont mit folgenden PartnerInnen zu-
sammen: lokale Partnerganisationen, Netzwerke und staatliche Behörden. Im Bereich Arbeits-
rechte existieren zurzeit fünf Kooperationen mit NGOs (drei in El Salvador; zwei in Honduras) 
sowie eine Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft (El Salvador). Im Bereich be-
rufliche und soziale Kompetenzen arbeitet Brücke · Le pont mit vier NGOs zusammen (zwei 
in El Salvador; zwei in Honduras). Ausserdem unterstützt Brücke · Le pont ein Netzwerk zu 
Arbeitsrechten (CEDM)42 und eines zur Arbeitsintegration (REDI)43 in El Salvador und ist Mit-
glied von ACI44 in Honduras.  

                                                

 
42 Concertación para un Empleo Digno de las Mujeres 

43 Red de Empleo Juvenil Digno 

44 Asociación de Cooperación Internacional : ACI wurde im 1994 in Honduras gegründet mit dem Ziel Demokrati-

sierungsprozesse in Honduras zu fördern. ACI unterstützt die Reflexion und den Dialog, welche die interinstitutio-
nelle Koordination, Informationsaustausch und Advocacy ermöglichen. ACI fungiert als Vermittlerin zwischen den 
27 internationalen Mitgliederorganisationen und den staatlichen Instanzen und (I)NGOs. 
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Brücke · Le pont arbeitet in beiden Ländern mit einer lokalen Koordination zusammen. Brücke 
· Le pont hat sowohl in El Salvador als auch in Honduras ein Akkreditierungsverfahren initi-
iert, das im Verlaufe des Jahres 2016 abgeschlossen sein sollte. 

2.2 Referenzrahmen und Kontext 

2.2.1 Referenzrahmen 

Das vorliegende Dokument umschreibt die strategische Ausrichtung und die Ansätze des Re-
gionalprogramms Zentralamerika, welches die Länder El Salvador und Honduras umfasst. 
Den institutionellen Referenzrahmen des Dokuments bilden das Programmdokument „Arbeit 
in Würde“ 2017-2020 sowie die Strategie 2017-2020 von Brücke · Le pont.  

Folgende nachhaltige Entwicklungsziele der Agenda 2030 besitzen eine besondere Bedeu-
tung für das Regionalprogramm Zentralamerika: 

 
 
 
 
 

 

Ziel 1: Armut in allen Formen und überall beenden. 

Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern. 

Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und in-
klusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

Den nationalen Referenzrahmen bilden der Plan de Nación 2010-2022 für Honduras sowie 
der Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-14 für El Salvador. Von besonderer Relevanz für das 
vorliegende Regionalprogramm sind u.a. die Política Nacional de Juventud, die Convención 
Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, die Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer sowie das Abkommen 189 der ILO. Letztere 
definiert die Rechte der HeimarbeiterInnen und ist in beiden Ländern noch nicht ratifiziert.  

2.2.1.1 Kontext 

2.2.1.1.1 Politik 

El Salvador wird seit den Präsidentschaftswahlen 2009 zum ersten Mal in seiner Geschichte 
von einer linken Regierung geführt (FMLN). Präsident Funes (2009-14) wurde im Juni 2014 
vom ex-FMLN-Kommandanten Salvador Sánchez Cerén abgelöst. Die seit 1989 dominie-
rende konservative Partei ARENA legte während den Wahlen im Jahr 2014 leicht zu, weshalb 
die Situation für die FMLN nun schwieriger wird. Erstmals sind mehrere Parteien in der Regie-
rung vertreten und der Frauenanteil beträgt ca. 30%. Für das Regionalprogramm von Brücke 
· Le pont bot der Regierungswechsel die Gelegenheit, mit staatlichen Institutionen wie bei-
spielsweise der Staatsanwaltschaft eine formalisiertere Zusammenarbeit zu beginnen.  
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In Honduras lösten sich die beiden 
Oberschichtparteien Partido Liberal und 
Partido Nacional in der Regierungsver-
antwortung regelmässig ab. Einerseits 
erlebte das Land seit seiner Unabhän-
gigkeit politische Kontinuität, anderseits 
spitzten sich die gesellschaftlichen Ge-
gensätze laufend zu. Unterbrochen 
wurde dies durch den Staatsstreich im 
Jahr 2009. Obwohl die Regierung seit-
her wieder in den Händen der Nationa-
len Partei ist, wurde die politische Land-
schaft während den Wahlen Ende 2013 
erstmals mit neuen Parteien aufge-
mischt (Libre, Partido Anticorrupción). 

Bei ihrem Amtsantritt setzte die Regierung von Juan Orlando Hernández (2014-2017) die 
Schwerpunkte bei den Themen Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen und Sozialmassnahmen zugunsten der armen Bevölkerung, die jedoch wenig 
breitenwirksam sind. Im Jahr 2015 wurde das Land von mehreren Korruptionsskandalen im 
Bereich der Steuerhinterziehung hoher Politiker und Funktionäre aufgerüttelt, was zu Massen-
protesten seitens der Zivilbevölkerung geführt hat. Im Bild: Die „Indignados“ demonstrieren 
gegen Korruption, Militarisierung und Menschenrechtsverletzungen im Zentrum von Teguci-
galpa (Honduras, 2015). 

Obwohl beide Länder offiziell nicht als fragile Staaten gelten, fällt El Salvador in der durch den 
Fund for Peace im 2015 durchgeführten Analyse auf Rang 102/178 und Honduras auf Rang 
76/178, was der Kategorie „warning“ entspricht45. 

2.2.2 Wirtschaft 

El Salvador und Honduras gehören nicht zu den „klassischen“ Entwicklungsländern; viele 
GeldgeberInnen haben sich in den letzten Jahren zurückgezogen. Zwischen 1980 und 2013 
hat sich der Entwicklungsindex in El Salvador um 34% verbessert und das Land befindet sich 
nun auf Platz 116; Honduras auf Rang 13146. Beide Länder weisen jedoch eine grosse Ein-
kommens- und Machtschere zwischen einer kleinen, reichen Minderheit und einer in ärmli-
chen Verhältnissen lebenden Mehrheit der Bevölkerung auf. Dementsprechend gehören beide 
Länder zu den 20 Ländern weltweit, bei welchen die Einkommensverteilung zwischen Reich 
und Arm am höchsten ist47.  

Die Beziehungen zu den USA sind für beide Länder nicht nur in wirtschaftlicher, sondern 
auch in politischer und militärischer Hinsicht von zentraler Bedeutung. Beide Länder verfolgen 
einen offenen und freihandelsorientierten Ansatz. El Salvador ist die treibende Kraft beim Aus-
bau der regionalen Integrations- und Freihandelssysteme. Charakteristische regionale Export-
produkte sind u.a. Textilien (maquila), Kaffee, Bananen, Palmöl, Krustentiere und Zucker. Wei-
ter versucht sich das Land als Dienstleistungs- und Logistikzentrum in Zentralamerika zu po-
sitionieren (internationaler Flughafen, Pazifik-Häfen, Eisenbahnnetz). 

El Salvador verzeichnete ein ökonomisches Wachstum von 2.5% (2015); die Kosten für die 
Grundversorgung stiegen im vierten Quartal 2015 jedoch um 6.4% in den städtischen und um 
8.3% in den ländlichen Gebieten. 28.5% der städtischen und 37.9% der ländlichen Haushalte 
leben in Armut. Gemäss offiziellen Angaben, betrug das Wirtschaftswachstum in Honduras 
3.5% (2015), das pro-Kopf-Wachstum liegt aber nur bei 1.5%. 66.1% der städtischen und 

                                                

 
45 http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf 

46 http://hdr.undp.org/es/countries 

47 http://data.mongabay.com/reference/stats/rankings/2172.html. Der Gini-Index für Honduras beträgt 57.4%, der-

jenige für El Salvador 41.8%. 
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70.6% der ländlichen Bevölkerung leben in Armut.48 Die prekäre Sicherheitslage hält Investo-
rInnen zurück, die das Land für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen insbesondere für die 
jungen Generationen dringend benötigt. Je nach Quelle liegt die Arbeitslosigkeit in El Salva-
dor bei 6-7%49; unter den Jugendlichen beträgt sie sogar 12.10%.50 Pro 100 Beschäftigte in 
städtischen Gebieten arbeiteten 52 im formellen und 48 Personen im informellen Sektor, wobei 
der Anteil der Frauen im informellen Sektor höher war (2014). In Honduras hat sich die Ar-
beitslosigkeit von 3.6% (2013) auf 7.3% (2015) erhöht, wobei diese in städtischen Gebieten 
höher ist als in ländlichen; der Anteil der Unterbeschäftigung wird auf rund 62% geschätzt. 
Gerade Frauen, welche keine Anstellung in den maquilas finden und/oder nicht von den Geld-
überweisungen (remesas) alleine überleben können, suchen ein Einkommen im informellen 
Sektor oder bieten ihre Dienste als Hausangestellte an. Die Rechtslage der Hausangestellten 
in den zentralamerikanischen Ländern ist sehr prekär.  

Wie in vielen Ländern Lateinamerikas haben auch El Salvador und Honduras mit Landflucht 
zu kämpfen. 62.3 % der Bevölkerung in El Salvador und 53% der Bevölkerung in Honduras 
wohnen in städtischen Gebieten. Viele finden hier, wenn überhaupt, eine Beschäftigung unter 
prekären Bedingungen in der maquila-Industrie, den Textil- und Elektronikmanufakturen, meist 
in den Freihandelszonen. 

Rund ein Drittel der Bevölkerung der beiden Länder emigriert, vor allem in die USA. Im Frühling 
2014 und im Herbst 2015 erreichte die Zahl der ausgewanderten unbegleiteten Kinder und 
Familien aus dem sogenannten Trinángulo Norte Höchstwerte51. Die Migranten schicken den 
Familienangehörigen im Süden Geldüberweisungen (remesas). Diese machen im Interventi-
onsgebiet zwischen 16 und 17% des Bruttoinlandprodukts aus (2015) – eine der höchsten 
Raten in Lateinamerika52. Das Geld wird vor allem für den Konsum gebraucht und verhindert, 
dass noch mehr Menschen unter die Armutsgrenze rutschen. Die zunehmende Zahl der mig-
rierenden unbegleiteten Kinder und Familien aus Zentralamerika stellt die Länder der Region 
sowie Mexiko und die USA vor grosse Herausforderungen. Die hohen Migrationsraten wer-
den nicht abnehmen, solange keine nachhaltigen Lösungen auf der Seite der Pull-Faktoren 
gesucht werden: etwa die hohe Anzahl an bereits in den USA lebenden Verwandten53, die 
langwierigen Asylverfahren sowie die Schmugglernetzwerke. 

2.2.3 Sicherheit 

El Salvador ist auch nach dem Ende des 12-jährigen Bürgerkriegs und dem Friedensabkom-
men von 1992 nicht zur Ruhe gekommen. In Honduras hat sich die Menschenrechtslage seit 
dem Staatsputsch von 2009 laufend verschärft. Der Regierung ist es bisher nicht gelungen, 
sichtbare und nachhaltige Erfolge bei der Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung zu erzie-
len. Der von Gewalt und Angst gezeichnete Kontext beherrscht alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens. In El Salvador hat der Waffenstillstand von 2012-13 zwischen rivalisierenden 
Banden zu einer Reduktion der Mordfälle geführt. Die Waffenruhe wurde im 2014 wieder ge-
brochen und als Folge davon übertraf die Tötungsrate im Jahr 2015 sogar jene während des 

                                                

 
48 http://data.worldbank.org/country/honduras 

49 http://www.focus-economics.com/countries/el-salvador 

50 http://www.indexmundi.com/es/datos/el-salvador/desempleo-juvenil 

51 Rosenblum, Marc R. and Ball Isabel (2016): Trends in unaccompanied child and family migration from Central 

America. Migration Policy Institute. Fact Sheet. January 2016, p. 2. Im November 2015 wanderten 12’091 Perso-
nen aus dem Trinágulo Norte (El Salvador, Honduras, Guatemala) in die USA aus.  

52 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HND 

53 Rosenblum, Marc R. and Ball Isabel (2016): Trends in unaccompanied child and family migration from Central 

America. Migration Policy Institute. Fact Sheet. January 2016, p. 5. Eine/r von fünf SalvadorianerInnen und eine/r 
von 15 HonduranerInnen leben bereits in den USA. 
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Bürgerkrieges54. Die beiden Länder verzeichnen die höchsten Raten an gewaltsamen Todes-
fällen weltweit.55 Die meisten Opfer sind junge Männer aus marginalisierten Quartieren. Je-
doch auch die Zahl der sogenannten feminicidios (Frauenmorde) hat in den letzten Jahren 
zugenommen. Im Jahr 2015 betrug die Gewaltrate gegenüber Frauen in El Salvador 26.3 Pro-
zent56.  

Die Straflosigkeit (impunidad) ist in der Region die Regel: Je schwerer ein Verbrechen, desto 
weniger oft werden diese in der Regel aufgeklärt und kommt es zu Verurteilungen. Die Mehr-
heit geht auf das Konto des organisierten Verbrechens, der Drogenkartelle aus Mexiko und 
dem Machtkampf zwischen den zwei grossen, sich rivalisierenden (Jugend-)Banden Mara Sal-
vatrucha (auch MS-13 genannt) und Mara 18. Ganz Zentralamerika ist davon betroffen, ins-
besondere Honduras, Guatemala und El Salvador. Die ökonomischen Einbussen sind enorm. 
Die Regierungen in beiden Ländern reagieren weiterhin vor allem mit Repression und Militari-
sierung auf die Bandenkriege und ein grosser Teil des nationalen Budgets fliesst in die Mini-
sterien für Sicherheit und Verteidigung. Einheiten der Armee unterstützen die Polizei bei der 
Gewährleistung von Sicherheit in den Quartieren. Somit wird die Trennung zwischen Armee 
und Polizei, die z.B. in El Salvador mit dem Friedensabkommen erreicht wurde, nicht einge-
halten. 

Der Handlungsspielraum für die zivilgesellschaftlichen Organisationen hat sich insbesondere 
in Honduras in den letzten Jahren laufend verschlechtert. Organisationen welche sich zu poin-
tiert für grundlegende Menschenrechte einsetzen, müssen nicht selten mit Repressionen und 
Drohungen oder sogar mit Entführung oder Ermordung ihrer MitarbeiterInnen rechnen.  

2.2.4 Bildung 

56.2% der Bevölkerung in El Salvador ist unter 30 Jahre alt, wobei 52.6% der Gesamtbevöl-
kerung Frauen sind. Das Niveau des Bildungswesens in Zentralamerika ist im internationalen 
Vergleich nach wie vor gering. Die Alphabetisierungsrate beträgt in El Salvador und in Hondu-
ras 85.5%. Während sich die Einschulung auf Ebene Primarschule verbessert hat, ist sie auf 
Sekundär- und Tertiärstufe nach wie vor tief. Bei der Drop-Out-Rate auf Primarschulniveau 
gibt es aber zwischen den beiden Ländern einen signifikanten Unterschied: sie beträgt in El 
Salvador 16.2%, in Honduras jedoch 30.3%. Auch die Qualität der Ausbildung der LehrerIn-
nen ist in Honduras schlechter und die Klassen sind generell grösser als in El Salvador.57 Die 
Verantwortung für die Berufsbildung liegt bei den Nationalen Berufsbildungsinstituten INFOP 
(Honduras) und INSAFORP (El Salvador). Die Budgets dieser Institute werden fast aus-
schliesslich aus Beiträgen seitens des Privatsektors und unabhängigen Institutionen gedeckt, 
wobei der Grossteil der Mittel in die Deckung der Personalkosten fliesst. Die Berufsbildung hat 
in der Region generell einen tiefen Stellenwert und das Kursangebot ist noch zu wenig auf die 
Nachfrage des Marktes und die Bedürfnisse und Ressourcen von Frauen ausgerichtet. 

2.2.5 Umwelt 

Honduras weist eine der grössten Biodiversitäten des amerikanischen Kontinents auf. Aller-
dings besteht ein beträchtliches Risiko der Übernutzung der sensiblen Ökosysteme durch ille-
gales Abholzen, Überfischung etc. Insbesondere in den grossen Städten der beiden Länder 
belasten Wassermangel, Erosion, fehlende Abwasserentsorgung, illegale Mülldeponien und 
umweltbelastende Industriebetriebe die Umwelt. Die Region ist den Folgen des Klimawandels 
direkt ausgesetzt. Der World Risk Index der United Nations University for Environment and 

                                                

 
54 Rosenblum, Marc R. and Ball Isabel (2016): Trends in unaccompanied child and family migration from Central 

America. Migration Policy Institute. Fact Sheet. January 2016, p. 3. 

55 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HND. Die Rate an gewaltsamen Todesfällen betrug im 2015 in Hondu-

ras 90 und in El Salvador 41 pro 100‘000 EinwohnerInnen. 

56 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SLV 

57 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HND 
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Human Security platziert El Salvador auf Rang 164/172 und Honduras auf Rang 142/172.58 
Die Risiken betreffen insbesondere Naturkatastrophen wie Dürren, Stürme, Überschwemmun-
gen, Erdbeben und Erosion. Dürreperioden und Nahrungsmittelknappheit werden sich insbe-
sondere während der El Niño-Periode (2015-2016) noch verstärken59. In den Jahren 2014 und 
2015 hat die Anzahl Personen, die in Zentralamerika mit dem chikungunya-Fieber infiziert 
wurde, markant zugenommen. Seit 2016 breitet sich zudem das Zika-Virus rasant in den la-
tein- und mittelamerikanischen Ländern aus. 

Die geschilderten prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mehrheit der armen Bevöl-
kerung in Zentralamerika, welche mehrheitlich in einem städtischen Kontext leben, haben 
Brücke · Le pont dazu bewogen, sich im Regionalprogramm geographisch auf den Grossraum 
San Salvador in El Salvador und auf die Grossstädte Tegucigalpa und San Pedro Sula in 
Honduras zu konzentrieren. Da Frauen und Jugendliche von Armut und Gewalt am meisten 
betroffen sind, bildet die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation das strategische Ziel 
des Programms. 

2.3 Resultate und Lessons Learnt der Programmephase 2013-2016 

2.3.1 Resultate 

Die thematischen Schwerpunkte der Programme in El Salvador, Nicaragua und Honduras la-
gen während der Programmperiode 2013-16 auf der Einkommensförderung, dem Erwerb be-
ruflicher und sozialer Kompetenzen sowie der politischen Sensibilisierung und Lobbying zur 
Einhaltung von Arbeitsrechten.  

2.3.1.1 Einkommensförderung 

Zwischen 2013-15 konnten in El Salvador für 518 Ju-
gendliche (224F / 294M) eine formale Anstellung gefun-
den werden (im Bild eine von FUSALMO ausgebildete 
Mitarbeiterin eines Callcenters). 96 Jugendliche wurden 
bei der Gründung eines Klein- und Kleinstunterneh-
mens unterstützt (Lebensmittel, Detailhandel, Dienst-
leistungssektor u.a.). Im Jahr 2015 wurden 207 Arbeit-
nehmerInnen bei der Rückzahlung von ausstehenden 
Löhnen und Sozialleistungen im Wert von $341'600 un-
terstützt. Ein wichtiger Meilenstein war die Stärkung und 
Konsolidierung der Partnerplattform REDI. So hat der 
Erfahrungsaustausch von best practices und Herausfor-
derungen zu einer kontinuierlichen Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration in den einzelnen Projekten ge-
führt. Des Weiteren wurde eine gemeinsame Internet-
Stellenbörse lanciert, welche die Firmen und Jugendli-
chen miteinander vernetzt. In Allianz mit ICCO60 und 
Solidar Suisse wurde die Kampagne für eine Arbeit in 
Würde für Jugendliche (Empleo Juvenil Digno) weiter-
geführt und dem Nationalen Rat für Mindestlohn 
(Consejo Nacional del Salario Mínimo) ein Vorschlag für 
die Reform des Mindestlohns unterbreitet. 

  

                                                

 
58 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_disaster_risk.  

59 Rosenblum, Marc R. and Ball Isabel (2016): Trends in unaccompanied child and family migration from Central 
America. Migration Policy Institute. Fact Sheet. January 2016, p. 4. Schätzungen des World Food Program im 
November 2015 gingen von 2.3 Mio Menschen aus, die von direkter Nahrungsmittelhilfe abhängig sein werden. 

60 ICCO ist die zwischenkirchliche Organisation für die Internationale Zusammenarbeit und ist in 44 Ländern tätig. 
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In Nicaragua konnten die ProduzentInnen in Achuapa im Jahr 2013 1275 kg Honig an eine 
Kooperative verkaufen, womit ein Gewinn von $3214 erzielt wurde ($65/Familie). Im Jahr 2014 
konnten mehrere Kooperativen in der Region Masaya ihre Einkommenssituation insbesondere 
durch den Anbau und Verkauf von Jocote und Tamarinden verbessern und Arbeitsplätze 
schaffen. Durch die Konsolidierung des M4P-Ansatzes konnte sich eine Partnerorganisation 
entsprechend positionieren. Die für 2015 geplante Erfahrungssystematisierung musste aus 
Ressourcengründen auf 2016 verschoben werden. 

Im Jahr 2015 wurden in Honduras 500 Jugendliche in Vorbereitungskursen auf den Berufs-
einstieg vorbereitet (Strategien zur Arbeitsstellensuche, Bewerbungsschreiben, Vorstellungs-
gespräch, Arbeitskultur). Basierend auf dem Modell REDI wurde in Honduras ebenfalls eine 
Internet-Stellenbörse eingeführt. 152 Firmen haben sich im Rahmen der Arbeitsplatzvermitt-
lung registriert. Für 72 Jugendliche konnte eine formale Anstellung gefunden werden. 

2.3.1.2 Berufliche Kompetenzen 

In El Salvador schlossen im Jahr 
2013 von 304 eingeschriebenen Ju-
gendlichen deren 245 ihren Berufs-
bildungskurs erfolgreich ab, was 
81% entspricht. Im 2014 wurden 
293 Jugendliche (121F / 172M) aus-
gebildet, im 2015 wurden 325 Ju-
gendliche und 309 Frauen ausgebil-
det. 56 Jugendliche absolvierten die 
Ausbildung zur Gründung von 
Klein- und Kleinstunternehmen. 

In Honduras haben in den ersten 
beiden Jahren des Engagements 

1169 Jugendliche (636 M / 533 F) berufliche und soziale Kompetenzen erworben. Integraler 
Bestandteil der Kurse war die Sensibilisierung über Arbeitsrechte und Genderthemen. Im 2015 
wurden von den Partnerorganisationen 43 verschiedene technische Kurse (Mechanik, Com-
puter, Reparatur von Elektronik, Nahrungsmittelverkauf etc.) durchgeführt. Von 227 einge-
schriebenen Frauen in den 6 Bachilleratos Técnicos Profesionales61 haben deren 216 die 
Kurse beendet (95%). Folgende Gründe für den Abbruch der Kurse sind zu nennen: Risiko-
schwangerschaft, Nichtkompatibilität mit Arbeit, Nicht-Akzeptanz seitens Partner/Eltern, Mig-
ration infolge Gewalt/Unsicherheit. Im Jahr 2014 absolvierten 108 Jugendliche (51F / 57M) die 
Ausbildung zur Gründung von Klein- und Kleinstunternehmen nach der Methode CEFE62. Im 
Jahr 2015 wurden 80 Jugendliche im Rahmen von mobilen Kursen im Unternehmertum ge-
schult, was 68 (85%) davon befähigte, ihren eigenen Businessplan zu erarbeiten. Im Projekt 
mit Hausangestellten konnten im Jahr 2014 35 Frauen ihre beruflichen Kompetenzen verbes-
sern (bügeln, kochen, Reparaturarbeiten). 130 Heimarbeiterinnen wurden zum Thema Ge-
sundheitsvorsorge geschult. 

 
  

                                                

 
61 Dabei handelt es sich um modulartig aufgebaute Berufsbildungskurse in den Bereichen Land- und Forstwirt-
schaft, Industrie, Administration und Dienstleistungen, welche den StudentInnen die notwendigen beruflichen 
Kompetenzen für den Arbeitsmarkt vermitteln. 

62 http://www.cefe.net/ Competency based economies through formation of enterprise: Modulares Fortbildungs-
konzept, um unternehmerische und kaufmännische Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen von (potenziellen) 
ExistenzgründerInnen und UnternehmerInnen zu steigern. 
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2.3.1.3 Arbeitsrechte 

In El Salvador wurde im Jahr 2013 eine 
Studie zu den gesundheitlichen Schä-
den durch die Heimarbeit durchgeführt. 
89 Heimarbeiterinnen wurden mit Hilfe 
einer Physiotherapeutin in Arbeitsge-
sundheit geschult. Aus Eigeninitiative 
gründeten die Heimarbeiterinnen ein 
Netzwerk zu beruflicher Gesundheit so-
wie ein Verhandlungskomitee, das bei 
Firmen gerechte Löhne und Arbeits-
rechte einfordert. Die bisherigen Bemü-
hungen, die ArbeitgeberInnen besser 
einzubeziehen, stiessen mehrheitlich 
auf Widerstand und Ablehnung (inkl. 
Drohungen). Im 2015 hat sich jedoch ein erstes Unternehmen, welches mit Heimarbeiterinnen 
arbeitet, beim Arbeitsministerium registriert, womit die Heimarbeiterinnen den gesetzlichen Mi-
nimallohn erhalten. Ein Erfolg war auch die artistische Umsetzung der Studie über die Heim-
arbeiterinnen in einem Theaterstück. Dieses wurde auch in Honduras aufgeführt63. Bei den 
ArbeitgeberInnen der Hausangestellten zeigt die Sensibilisierung für deren Rechte erste posi-
tive Resultate. Die Hausangestellten schlossen sich zu einer Gewerkschaft zusammen, die im 
Jahr 2014 offiziell akkreditiert wurde. 

Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium wurde im Jahr 2013 beendet und durch eine 
Zusammenarbeit mit der Abteilung für Arbeitsrechte der Staatsanwaltschaft ersetzt. Diese re-
sultierte in der Verabschiedung eines Verfahrensprotokolls mit den Gewerkschaften.  

Das Netzwerk CIPJES, das sich für die Anliegen und Rechte der Jugendlichen einsetzt, konnte 
die drei wichtigsten politischen Parteien dazu bewegen, eine Absichtserklärung zu unterzeich-
nen. Diese hält fest, dass bei der Übernahme der Präsidentschaft eine Arbeitsgruppe zwischen 
der Regierung und CIPJES gebildet wird, um jugendpolitische Themen zu diskutieren und ent-
sprechende Programme zu realisieren, welche den Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen. 
Ausserdem wurden die Verhandlungen zum Gesetz über die Freihandelszonen in El Salvador 
intensiv begleitet und, wo immer möglich, die Anliegen der ArbeitnehmerInnen eingebracht.  

Mit der Öffentlichkeitskampagne „busco empresa“64 wurden Firmen für ein Engagement ge-
genüber stellensuchenden Jugendlichen angesprochen. Damit konnte sich REDI65 in El Sal-
vador stark positionieren. 

In Honduras wurde im Jahr 2015 die Kampagne „somos trabajadoras“ realisiert mit dem Ziel 
die Arbeit der Hausangestellten bekannt zu machen. Des Weiteren wurde ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen Hausangestellten realisiert, an dem 41 Frauen teilnahmen. Die Schlussfol-
gerung war, dass die Netzwerke künftig in ihren institutionellen, koordinativen und Lobbying-
Kapazitäten gestärkt und vermehrt Sensibilisierungsarbeit über Arbeit der Hausangestellten 
geleistet werden muss. 

Die Partnerorganisationen in El Salvador und Honduras haben ausserdem wichtige Lobby-
Aktivitäten realisiert, u.a für die Annahme der Konvention 189 der ILO (Rechte der Hausange-
stellten) und für die entsprechenden Anpassungen und Reformen des Arbeitsgesetzes sowie 
der Sozialversicherungen. 

 

                                                

 
63 „MADE IN EL SALVADOR – Y de bordar en bordar se me fue la vida.“ 

64 http://lp.laredi.org/ 

65 Plattform der Partnerorganisationen von Brücke · Le pont (FUSALMO, SSPAS, UCRES), die zur Ausbildung 
und Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen arbeiten. 
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2.3.1.4 Transversalthemen 

Institutionelle Stärkung 

In El Salvador wurden die bisherigen Erfahrungen in der Arbeitsmarktintegration von Jugend-
lichen im Jahr 2013 im Modell REDI validiert. Dieses Modell dient ab 2014 dazu, sowohl Poli-
tikerInnen als auch die breite Öffentlichkeit über die Herausforderungen und das Angebot der 
Partnerorganisationen zu informieren. Die Internetplattform PIL66 ermöglicht die Positionierung 
und eine bessere Visibilisierung der Arbeit der Partnerorganisationen. Die Arbeit mit den Ju-
gendkomitees, die Gründung der Gewerkschaft der Hausangestellten, das Verhandlungsko-
mitee der Näherinnen sowie das Netzwerk der Gesundheitspromitorinnen hat zur Stärkung 
und Übernahme von Leadership durch die involvierte Zielbevölkerung geführt. Die prekäre 
Sicherheitslage erforderte mehrere Male die schnelle und pragmatische Unterstützung der 
Partnerorganisationen im Bereich Sicherheitsvorkehrungen, Ersatz von gestohlenem Büroin-
ventar etc. 

Mit der Rekrutierung einer lokalen Koordinatorin anfangs 2015 in Honduras wurden die Pro-
zesse, Anforderungen und Mechanismen, welche die Partnerschaft zwischen Brücke · Le pont 
und ihren Partnern gestalten, schrittweise etabliert. In einer Analyse zum Unterstützungsbe-
darf seitens der Partnerorganisationen wurden folgende Themen identifiziert: Berichterstat-
tung, resultatorientierte Planung und Umsetzung, Datenanalyse, Finanzmanagement, Advo-
cacy-Mechanismen, Gender, cultura de paz, Risikoanalyse und Erarbeitung von Sicherheits-
plänen sowie Monitoring. Aus all diesen Themen gilt es 2016 Prioritäten zu setzen und diese 
dann schrittweise umzusetzen. 

Ende 2015 fand das erste überregionale Partnertreffen in Brasilien statt, welches Partneror-
ganisationen aus Brasilien, Brasilien, Honduras und El Salvador ermöglichte, ihre Erfahrungen 
auszutauschen und voneinander zu lernen67. 

In Nicaragua schlossen sich die Tamarinden- und Jocote-ProduzentInnen zu vier Kooperati-
ven zusammen. Dies ermöglichte es, das Projekt in ein staatliches Programm zur Unterstüt-
zung von ländlichen Kooperativen zu integrieren.  

Gender 

In der von machismo und Frauendiskriminierung geprägten Gesellschaften Zentralamerikas 
geht es in erster Linie darum, die Rolle der Frau in der Familie, am Arbeitsplatz und in der 
Gesellschaft ganzheitlich zu stärken. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist für Partner-
organisationen ein wichtiges Prinzip. Die Sensibilisierung betreffend der verschiedenen For-
men und Folgen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung und Gewalt an Frauen wird in 
El Salvador und Honduras meistens in bestehende Kurse zu Arbeitsrechten oder cultura de 
paz integriert. 

Sowohl bei der Integration in den Arbeitsmarkt als auch bei der Gründung von Kleinstunter-
nehmen liegt der Anteil der Frauen bei 40-50%. Beim Lohnniveau stehen die Frauen weiterhin 
etwas schlechter da als die Männer, und sie brechen die Berufsbildungskurse öfter ab; die 
genderspezifische Kluft zwischen den Löhnen konnte jedoch verkleinert werden. 

Im 2014 wurde mit der Staatsanwaltschaft in El Salvador eine Absichtserklärung unterzeich-
net, welche die Untersuchung von Fällen von Gewalt gegen Frauen beinhaltet. 2015 haben 
die beiden Partnerorganisationen CEM-H und SAN in Honduras bereits Synergien genutzt in 
der Erarbeitung von Ausbildungskursen, Erfahrungsaustauschen und Kampagnenarbeit. 
CODEMUH - eine weitere, national anerkannte feministische Organisation - konnte als Part-
nerorganisation ab 2016 identifiziert werden.  

                                                

 
66 Plataforma para la Inserción Laboral 

67 Siehe dazu auch die Landesprogramme Brasilien sowie Bolivien. 
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In Nicaragua wurde im Jahr 2013 und in El Salvador im Jahr 2014 je ein Workshop mit allen 
Partnerorganisationen zum Thema Gender-Mainstreaming durchgeführt. Mit den drei verblei-
benden Partnerorganisationen wurde ein Aktionsplan erarbeitet, der ab 2014 umgesetzt 
wurde.  

 

Cultura de paz 

Im von struktureller Gewalt, Angst, Un-
sicherheit und Straffreiheit geprägten 
Kontext Zentralamerikas ist es unab-
dingbar, die junge Generation für eine 
gewaltfreie Gesellschaft zu sensibilisie-
ren und sie in Prinzipien und Instrumen-
ten der Gewaltprävention und Konfliktlö-
sung zu schulen. In El Salvador wurden 
alle Partnerorganisationen im do no 
harm – Ansatz geschult. Mit drei Part-
nerorganisationen wurde eine Kam-
pagne zur Umsetzung der cultura de 
paz im Alltag entworfen. In sechs Aus-
bildungseinrichtungen wurden Multipli-

katorInnen ausgebildet, die LehrerInnen und SchülerInnen einbeziehen. Ausserdem wurde ein 
Protokoll zwischen der Staatsanwaltschaft und den Gewerkschaften unterzeichnet, welches 
die Prinzipien und Mechanismen in der Beilegung von Arbeitsrechtsklagen regelt. Zwischen 
2014 und 2015 wurden in Honduras im Rahmen der Berufsbildungskurse 636 Männer und 533 
Frauen zu cultura de paz sensibilisiert. 

 

Prävention von Naturrisiken (DRR) 

In El Salvador nimmt Brücke · Le pont aktiv im Equipo de Emergencia Local der DEZA teil. 
Weiter ist Brücke · Le pont Mitglied des Equipo Humanitario de País, des Systems der Verein-
ten Nationen. Die lokale Koordinatorin wurde in der Anwendung des CEDRIG-Instruments 
ausgebildet. 

 

2.3.2 Lessons Learnt 

Seit dem Jahr 2014 hat Brücke · Le pont begonnen, ein Programm in Honduras aufzubauen. 
Ende 2016 wird das Programm in Nicaragua geschlossen68. Die neue Programmphase 2017-
2020 ist deshalb als Regionalprogramm ausgelegt. Im Hinblick auf das geplante Regionalpro-
gramm sind insbesondere folgende Erkenntnisse von Bedeutung: 

 Die Eingliederung der Jugendlichen in den formellen Arbeitsmarkt ist unter den gegebe-
nen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen (Gewalt, Schutzgelderpressungen etc.) 
nach wie vor eine grosse Herausforderung. Jugendliche, die aus prekären Verhältnissen 
kommen, werden im Arbeitsmarkt oft stigmatisiert. Deshalb ist es für Brücke · Le pont von 
strategischer Bedeutung, langfristige Allianzen mit Personalverantwortlichen von Unter-
nehmen einzugehen, um das gegenseitige Vertrauen zwischen ArbeitgeberInnen und Ju-
gendlichen gezielt zu fördern und die Sensibilisierungs- und Lobbyarbeit zugunsten der 

                                                

 
68 Im Verlaufe des Jahres 2016 wird eine Systematisierung der Erfahrungen von Brücke · Le pont in Nicaragua 
durchgeführt werden. 
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Vermittlung von Arbeitsplätzen für Jugendliche konsequent weiterzuführen. Bewährt ha-
ben sich beispielsweise auch die Unterzeichnung von Ausbildungsverträgen mit Unterneh-
men, sowie die Erarbeitung von Anforderungsprofilen und Lohnerwartungen.  

 Da in Zentralamerika mehr als die Hälfte der Beschäftigungen im informellen Sektor zu 
finden sind, sucht Brücke · Le pont mit ihren PartnerInnen nach Lösungen, wie den Ju-
gendlichen den Zugang zu Mikrokrediten ermöglicht werden kann, damit sie ihr eigenes 
Kleinstunternehmen aufbauen können. Gemäss ihrer Mikrofinanzstrategie unterstützt Brü-
cke · Le pont jedoch keine Startfinanzierungen, weshalb dieser Bereich an spezialisierte 
Mikrofinanzinstitutionen ausgelagert werden soll.  

 Obwohl die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft in El Salvador Möglichkeiten für 
die Durchsetzung von Arbeitsrechten geschaffen hat, sind die meisten Unternehmen 
nach wie vor nicht bereit, die Arbeitsbedingungen der HeimarbeiterInnen durch externe 
Inspektionen offenzulegen. Kommt dazu, dass öffentliche VerteidigerInnen und RicherIn-
nen nicht dieselben Kriterien betreffend der Aufkündigung von Rechten anwenden. Dies 
bedeutet, dass im Bereich des Arbeitsrechts auch mit den RichterInnen zusammengear-
beitet werden müsste. 

 Interventionen sind umso effektiver, je besser sich Akteure auf verschiedenen Ebenen mit-
einander verbinden können. In Staaten mit schwachen staatlichen Institutionen wie El Sal-
vador oder Honduras müssen Chancen und Möglichkeiten, mit Behörden auf verschie-
denen Ebenen zusammenzuarbeiten, gut genutzt werden. Beim Arbeitsministerium hat 
die Möglichkeit, das direkt betroffene Personal innerhalb der Institution zu schulen, viel 
bewirkt, da diese in ihrer täglichen Arbeit als DienstleisterInnen gegenüber der Bevölke-
rung auch effektiv für die Umsetzung der Gesetze zuständig sind. Diese Erfahrungen soll-
ten, wo relevant, in Honduras angewandt werden, wobei vermehrt auch auf dezentraler 
Ebene angesetzt werden sollte, um die involvierten Gemeindebehörden zu stärken und 
gleichzeitig in die Verantwortung zu nehmen. 

 Die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen und Gefässen sowie der Bereitstellung 
von notwendigen Ressourcen für gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen den 
Partnerorganisationen fördert die Harmonisierung von Strategien, Ansätzen und Methoden 
auf institutioneller Ebene und den Austausch von best practices. Nicht zuletzt stärkt es das 
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Partnerorganisationen und Brücke · Le pont. So-
mit werden Synergien geschaffen, welche die Effizienz, Relevanz und die Wirkung des 
Programms verstärken.  

 Die Konzentration der Programmschwerpunkte in Honduras auf ausgewählte Kernkom-
petenzen ermöglicht es Brücke · Le pont ihre begrenzten Ressourcen zu bündeln und ihre 
eigenen Kompetenzen und Kenntnisse laufend zu vertiefen und zu aktualisieren. In Anbe-
tracht des starken Gewichts der Partnerorganisationen im Portfolio von Brücke · Le pont, 
der langjährigen Zusammenarbeit in El Salvador und der noch jungen Erfahrungen in Hon-
duras sowie der hohen strukturellen Gewalt und Unsicherheit, sollte das Transver-
salthema der institutionellen Stärkung und der cultura de paz in der nächsten Pro-
grammperiode priorisiert werden. 

 Die beträchtlichen Risiken im Bereich der Sicherheitslage als auch der Naturkatastrophen, 
denen die Region und das Programm von Brücke · Le pont ausgesetzt sind, können die 
Projektimplementierung als auch die Sicherheit des Personals beeinträchtigen. Es ist des-
halb unerlässlich, dass einerseits die entsprechenden Massnahmen getroffen werden, um 
die negativen Auswirkungen möglichst minim zu halten (z.B. Sicherheitskonzept, cultura 
de paz, disaster preparedness, Streichung oder geographische Dislozierung von Kursen). 
Anderseits müssen die Faktoren, welche den Handlungsspielraum der NGOs eingren-
zen, genau analysiert und entsprechende Massnahmen zu dessen Erweiterung identifiziert 
werden (Arbeitsgruppe Enabling Environment). 
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2.3.3 SWOT (Regionalfokus) 

Stärken Schwächen 

 Das Programm konzentriert sich auf ausge-
wählte institutionelle Kernkompetenzen von 
Brücke · Le pont (Einkommensförderung, 
berufliche Kompetenzen, Arbeitsrechte). 

 Potenzial für die Entwicklung eines Regio-
nalprogramms mit komplementären Akteu-
rInnen und unter Einbezug verschiedener 
Ebenen (lokal, national, regional). 

 Es existiert eine gemeinsame Vision unter 
den PartnerInnen bezüglich Arbeitsschwer-
punkten und Umsetzungsmethoden, wobei 
sich die Kompetenzen der PartnerInnen er-
gänzen. 

 Potenzial für die Nutzung von Synergien, 
Austausch von Erfahrungen und Lessons 
Learnt unter den PartnerInnen. 

 Der Einbezug von ArbeitgeberInnen stösst 
immer wieder auf Widerstand und Ablehnung.  

 Unterschiedliche Kapazitäten und Kompeten-
zen der PartnerInnen. 

 Eingeschränkter Handlungsspielraum der 
PartnerInnen, welche die Projektaktivitäten 
und die Sicherheit des Personals beeinträchti-
gen können. 

 Unklare Priorisierung zwischen und innerhalb 
der Transversalthemen, was eine begrenzte 
Wirkung und unzureichende Absorption der 
Mittel nach sich zieht. 

Chancen Risiken 

 Die gewählten Schwerpunkte und Ansätze 
sind im zentralamerikanischen Kontext 
sehr relevant. 

 Die Akkreditierung von Brücke · Le pont 
sowie die geplante Aufstockung der perso-
nellen Ressourcen der lokalen Koordina-
tion ermöglichen eine bessere lokale insti-
tutionelle Verankerung und eine engere 
Begleitung der PartnerInnen. 

 Potenzial für die Stärkung von Allianzen 
und Synergien zwischen den PartnerInnen 
sowie mit weiteren lokalen und regionalen 
AkteurInnen (z.B. Gemeinden, regionale 
Plattformen) 

 Potenzial für Synergien mit CHer NGOs vor 
Ort und in der CH (z.B. Solidar Suisse, 
Zentralamerika-Plattform, Honduras-Fo-
rum) 

 Zunehmend angespannte Sicherheitslage, 
Militarisierung, organisiertes Verbrechen, Kor-
ruption und strukturelle Gewalt 

 Auswirkungen des Klimawandels (Dürren, 
Überschwemmungen etc.) nehmen zu. 

 Die Schwäche der staatlichen Institutionen 
sowie deren Abhängigkeit von der jeweiligen 
Regierung macht eine langfristige und nach-
haltige Zusammenarbeit schwierig. 

 In Honduras engt sich der Handlungsspiel-
raum für internationale Organisationen zuneh-
mend ein. 

 

2.3.4 Massnahmen für die Phase 2017-2020 

Mit der Erweiterung des Programms von El Salvador nach Honduras und dem Ausstieg aus 
Nicaragua, wird für die zukünftige Programmphase der Regionalansatz gestärkt69. Für die 
neue Programmphase werden die drei Arbeitsschwerpunkte Einkommensförderung, Berufli-
che und soziale Kompetenzen sowie Arbeitsrechte beibehalten und konsolidiert. 

                                                

 
69 Die Mehrheit der erwähnten Massnahmen sind kongruent mit den Empfehlungen, die im Bericht der Externen 
Evaluation 2013 des Programms von Brücke · Le pont in El Salvador vermerkt sind. 
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Der Schwerpunkt Einkommensförderung wird finanziell ausgebaut. Die Bestrebungen zur 
Förderung der Verantwortung und Beteiligung der Unternehmen an der Ausbildung und Ver-
mittlung von Arbeitsplätzen für die Jugendlichen werden verstärkt. Damit den Kursabsolven-
tInnen auch Erwerbsmöglichkeiten ausserhalb des formellen Sektors ermöglicht werden kön-
nen, sollen gezielt Allianzen mit spezialisierten Mikrofinanzinstitutionen aufgebaut werden, 
welche den Jugendlichen den Start von Kleinstunternehmen finanzieren. Es gilt, Mikrofinan-
zinstitutionen vom Potenzial von Jugendlichen zu überzeugen, damit diese entsprechend in 
sie investieren. Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk REDI in El Salvador wird weitergeführt 
und die Internet-Stellenbörse in Honduras wird weiterentwickelt. 

Der Schwerpunkt Berufliche und soziale Kompetenzen wird finanziell leicht ausgebaut. Da-
bei wird das Angebot in Zusammenarbeit mit anderen AkteurInnen laufend der Nachfrage des 
Marktes angepasst. Ziel ist es, die angebotenen Kurse durch nationale oder internationale 
Instanzen zertifizieren zu lassen. Die Transversalthemen Gender und cultura de paz werden 
weiterhin integraler Bestandteil der Berufsbildungskurse sein. 

Der Schwerpunkt Arbeitsrechte wird finanziell leicht ausgebaut. Die bestehenden Kampag-
nen zur Sensibilisierung der verantwortlichen Behörden und der Bevölkerung werden weiter-
geführt und die Netzwerke der Hausangestellten werden weiter gestärkt. Dies betrifft insbe-
sondere das Lobbying zur Ratifizierung der Abkommen 189 und 177 der ILO und der Arbeits-
gesetzreform sowie zur Inspektion der Arbeitsbedingungen der Heimarbeiterinnen durch das 
Arbeitsministerium. 

Im Hinblick auf die Transversalthemen wird eine Priorisierung und eine strategischere Pla-
nung und Umsetzung angestrebt. Damit die Resultate und Erfahrungen besser zwischen den 
Ländern verglichen werden können, sollen auch auf dieser Ebene Ziele/Resultate und wenn 
möglich Indikatoren entwickelt werden. Angesichts der Bedeutung der Gewalt gegen Frauen 
sowie der schwierigen Sicherheitslage müssen die Themen cultura de paz und Gender vertieft 
angegangen werden. 

Ein Gender-Aktionsplan wird auch für Honduras ausgearbeitet. Ein gemeinsames Grundver-
ständnis zum Thema cultura de paz zwischen den Partnerorganisationen wird mittels geziel-
ter Trainings, Erfahrungsaustauschen und Projektaktivitäten erarbeitet. Die gezieltere Vernet-
zung mit anderen AkteurInnen zum Thema Sicherheit soll dazu beitragen, Ressourcen in der 
Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts zu bündeln. Das Thema disaster preparedness wird 
unter dem Thema Institutionelle Stärkung zusammengefasst und spezifische Aktionen werden 
durch das Comité de Emergencia Local wahrgenommen.  

Im Thema Institutionelle Stärkung wird einerseits der Erfahrungsaustausch zwischen den 
lokalen Koordinationen und den Partnerorganisationen der beiden Länder systematisch geför-
dert mit dem Ziel, best practices zu verbreiten und Synergien zu nutzen. Der Erfahrungsaus-
tausch soll dabei nicht nur auf Ebene der Arbeitsschwerpunkte, sondern auch auf Ebene der 
Transversalthemen verstärkt werden. Die Diversität der PartnerInnen (Behörden, NGOs, 
Netzwerke) sowie deren unterschiedliche Rollen, Kapazitäten und Kompetenzen erfordern dif-
ferenzierte Strategien betreffend deren Auswahl, institutionellen Stärkung und Dauer der Zu-
sammenarbeit. Der institutionelle Rahmen bildet die Partnerschaftsstrategie von Brücke · Le 
pont. Daraus sind ein Plan sowie Indikatoren für die institutionelle Stärkung der PartnerInnen 
in Zentralamerika abzuleiten.  

Allianzen mit Gemeindebehörden werden weiterhin gesucht und gestärkt, insbesondere im 
Thema der Arbeitsmarktintegration, wo die Behörden Kontakte zu potentiellen ArbeitgeberIn-
nen pflegen. Aber auch mit Schweizer AkteurInnen vor Ort (Solidar Suisse, Swisscontact, 
DEZA) möchte sich Brücke · Le pont in Zukunft strategisch besser vernetzen und mögliche 
Potenziale für Zusammenarbeit gezielter angehen. 
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2.4 Programmziele, Methoden und Ansätze 2017-2020 

Das Regionalprogramm Zentralamerika setzt die Schwerpunkte auf den Erwerb sozialer und 
beruflicher Kompetenzen und die Einhaltung der Arbeitsrechte von Frauen und Jugendlichen 
aus prekären Verhältnissen. Der Schwerpunkt Einkommensförderung ist indirekt Teil des Pro-
gramms: durch die verbesserte Ausbildung bzw. Vermittelbarkeit (employability) und die Ein-
haltung der Arbeitsrechte erzielen die Frauen und Jugendlichen ein würdiges Einkommen. 

Während die Zusammenarbeit mit den 
PartnerInnen in El Salvador konsoli-
diert wird, ist das Portfolio in Honduras 
noch im Aufbau begriffen, weshalb ein 
gezielter Erfahrungsaustausch zwi-
schen den beiden Ländern angestrebt 
wird. 

 

2.4.1 Strategisches Ziel  

Das Regionalprogramm Zentralame-
rika trägt zum Aufbau einer demokrati-
schen, gewaltfreien Gesellschaft bei, in 

der sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen – insbesondere von Frauen und Jugendlichen 
aus prekären Verhältnissen – nachhaltig verbessern.  

2.4.2 Programmschwerpunkt 1: Einkommensförderung 

Wirkungshypothese 

Die Professionalisierung des Prozesses der Arbeitsvermittlung durch das effiziente Funktio-
nieren der Stellenbörsen und die gezielte Vernetzung mit den ArbeitgeberInnen erleichtert den 
Zugang zu Arbeit und Einkommen und trägt somit zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Frauen und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen bei.  

Outcome und Indikatoren 

Outcome Indikatoren 
  

Einkommensförderung 
 

Frauen und Jugendliche verfügen über eine Arbeits-

stelle und einen Lohn, welcher mindestens dem gesetz-

lichen Minimallohn entspricht oder haben sich erfolg-

reich selbständig gemacht. 

 

Anzahl geschaffene Arbeitstplätze mit einem Lohn, der 

mindestens dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht. 

Anzahl geschaffene Arbeitstplätze mit einem Lohn, der 

die gesetzlichen Sozialversicherung- und Altersvorsorge-

beiträge enthält 

 

Anzahl selbständiger Personen, die einen Gewinn erzie-

len. 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Die Integration der Jugendlichen in den formellen Arbeitsmarkt stellt weiterhin eine Herausfor-
derung des Regionalprogramms dar. Der Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen verstärkt sich 
durch die prekäre Sicherheitslage. Es ist somit für Brücke · Le pont und ihre PartnerInnen 
zentral, über die gezielte Vernetzung mit ArbeitgeberInnen deren Vertrauen zu gewinnen, da-
mit diese die Jugendlichen nicht aufgrund ihrer Herkunft beurteilen. Die Jugendlichen werden 
in ihrer Integration in den formellen Arbeitsmarkt mittels verschiedener Massnahmen unter-
stützt (Praktika, Internet-Stellenbörsen, Lehrlingsplätze, Mentoring etc.) Formelle (persönliche 
Kontakte, Jobmessen) und informelle Anlässe (Freizeitaktivitäten) ermöglichen dabei den di-
rekten Austausch zwischen den Jugendlichen und potenziellen ArbeitgeberInnen.  

Für die Arbeitsmarktintegration arbeitet die honduranische Partnerorganisation CFSJB mit ei-
nem Beirat von Geschäftsleuten (Consejo Asesor Técnico Empresarial, CATE). Die darin ver-
tretenen zehn Personen repräsentieren gleichzeitig die verschiedenen Berufssparten, welche 
das Berufsbildungszentrum anbietet. Ausserdem engagieren sich ehemalige Studierende in 
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einem Netzwerk. Über diese beiden Netzwerke ist es möglich, den Jugendlichen jeweils vor 
Ende der Ausbildung einen einmonatigen Praktikumsplatz anzubieten, um das Gelernte in der 
Praxis zu üben.   

Mehr als die Hälfte der Beschäftigungen sind im informellen Sektor zu finden, insbesondere 
bei Frauen. Im Rahmen der beruflichen Ausbildung können die Jugendlichen sich ein Basis-
wissen zu Kleinunternehmertum aneignen. Dabei erlernen die Jugendlichen die notwendigen 
sozialen und beruflichen Kompetenzen (Erarbeitung von Businessplänen, Administration, Fi-
nanzen etc.) Da Brücke · Le pont keine start up’s finanziert, wird in der kommenden Programm-
phase mit den PartnerInnen gezielt Allianzen mit Mikrofinanzinstitutionen aufgebaut. Dabei ist 
es wichtig, erfolgreiche Beispiele zu verbreiten um die Mikrofinanzinstitutionen vom Potenzial 
von Jugendlichen zu überzeugen, damit diese entsprechend in sie investieren. 

  

2.4.3 Programmschwerpunkt 2: Berufliche Kompetenzen 

Wirkungshypothese 

Der Erwerb und die Anerkennung von beruflichen und sozialen Kompetenzen, welche die pre-
kären Verhältnisse der Frauen und Jugendlichen berücksichtigen und der Nachfrage des 
Markts entsprechen, führt zu einer verbesserten Vermittelbarkeit (employability).  

Outcome und Indikatoren 

Outcome Indikatoren 
  

Berufliche Kompetenzen 
 

Die Vermittelbarkeit der Frauen und Jugendlichen aus 

prekären Verhältnissen hat sich verbessert. 

Anzahl Ausbildungsangebote, die der Nachfrage und den 

Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechen. 

Anzahl KursteinlehmerInnen, die ihre Ausbildung ab-

schliessen. 

Anzahl geschaffene Ausbildungsplätze für Praktikantin-

nen, Lehrlinge, Mentoring 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Die didaktischen Mittel der Partnerorganisationen von Brücke · Le pont sind darauf ausgerich-
tet, die Jugendlichen als ProtagonistInnen ihrer eigenen Entwicklung zu fördern. Für die Be-
rufsbildungskurse werden die Vorgaben vom Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP) sowie vom Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) respektiert. Die 
methodische Herangehensweise aller Partnerorganisationen wurde im Modell der REDI sys-
tematisch zusammengetragen und zusammengefasst. Bei der salvadorianischen Partneror-
ganisation SSPAS sieht das Vorgehen beispielsweise folgendermassen aus:   

Diagnosephase: Der Arbeitsmarkt wird regelmässig analysiert und das Kursangebot sowie 
das benötigte Anforderungsprofil der KursteilnehmerInnen bei Bedarf entsprechend ange-
passt.  

Vor-Arbeitsphase: In dieser Phase geht es zuerst um die Stärkung des Selbstbewusstseins 
der Jugendlichen. Es wird auch über Vorstellungen und Realitäten des Arbeitsmarktes gespro-
chen sowie zusammen mit den Jugendlichen die geeignete Unterstützung/Betreuung (auch 
psychologische) definiert.  

Ausbildungsphase: Die Jugendlichen werden in verschiedenen Bereichen ausgebildet (z.B. 
Englisch für Call Centers und für die Tourismusbranche; Kundenfreundlichkeit im Gastrono-
mie- und im Verkaufsbereich; Kosmetik; Kurierdienst; Reparaturen von Autos/Motorräder etc.) 

Arbeitssuche: Neben der Vorbereitung der Jugendlichen auf Bewerbungen und die konkrete 
Vermittlung sind Wissensvermittlung zu Arbeitsrechten, Verträgen und Sozialabgaben weitere 
Elemente.  

Die Lehrpläne sind modulartig aufgebaut und nach den Vorgaben des Centro Asesor para el 
Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), welche Kurse und Institutionen zertifiziert, 
konzipiert. Bei der Auswahl der Kurse greift Brücke · Le pont auf Arbeitsmarktanalysen der 
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GIZ u.a. zurück. Bereits bei der Curricula-Entwicklung werden Fachleute aus den entspre-
chenden Branchen einbezogen, damit Anliegen und Anforderungen der ArbeitgeberInnenseite 
bezüglich benötigter Kompetenzen in der Ausbildung berücksichtigt sind. 

Alle technischen Ausbildungen enthalten auch Elemente für die Stärkung der Sozialkompe-
tenzen (Verlässlichkeit, Teamarbeit, Stressbewältigung, Flexibilität, Konfliktlösungskompetenz 
etc.). Die Unterrichtseinheiten werden auch regelmässig mit den beteiligten Jugendlichen eva-
luiert und wo nötig Anpassungen vorgenommen. 

2.4.4 Programmschwerpunkt 3: Arbeitsrechte 

Wirkungshypothese 

Die Sensibilisierung und Wissensvermittlung über geltende Arbeitsrechte, die psychologische 
und juristische Begleitung sowie die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Organisationen befä-
higt ArbeitnehmerInnen, ihre Rechte einzufordern und durchzusetzen. 

Outcome und Indikatoren 

Outcome Indikatoren 
  

Arbeitsrechte 
Die Rechte der ArbeitnehmerInnen werden durch die 

ArbeitgeberInnen anerkannt. 
Anzahl ArbeitnehmerInnen, die ihre Rechte kennen. 

Anzahl eingereichter Arbeitsklagen auf nationaler oder 

internationaler Ebene. 

Anzahl ArbeitnehmerInnen die psychologische und juris-

tische Begleitung erhalten. 

Anzahl öffentliche Manifestationen seitens organisierter 

ArbeitnehmerInnen. 

Arbeitsansätze, Methoden und Hauptaktivitäten 

Als Referenzrahmen für den Programmschwerpunkt Arbeitsrechte dient das Konzept Decent 
Work der ILO70. Brücke · Le pont arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen, welche die 
geltenden internationalen Konventionen zu Arbeitsrechtsfragen sowie die nationale Gesetzes-
lage kennen. Ausserdem sind sie lokal in der Bevölkerung gut verankert und/oder haben gute 
Kontakte zu ParlamentarierInnen und zuständigen staatlichen Organen, um Lobbying für die 
Verbesserung der Rechtslage und die Einhaltung und Umsetzung der Gesetze zu betreiben. 

Die Partnerorganisationen arbeiten 
mehrheitlich mit einem Menschen-
rechtsansatz. Sie informieren und unter-
richten ArbeiterInnen über ihre Rechte 
(Fokus auf den Sektoren maquila, Haus-
angestellte und Jugendliche in Ausbil-
dung), leisten juristische Beratung und 
Begleitung bei Arbeitsrechtsverletzun-
gen von Frauen und Jugendlichen, sen-
sibilisieren und lobbyieren bei Arbeitge-
berInnen und ParlamentarierInnen. 
Auch psychologische und medizinische 
Unterstützung der Mädchen (v.a. bei 
Schwangerschaften, Vergewaltigung, 
Mangelerscheinungen) ist ein wichtiger Pfeiler des Angebots. Schliesslich werden auch die 
Eltern der Mädchen in die Arbeit einbezogen, um deren Unterstützung bei der Förderung ihrer 
Töchter zu gewinnen. 

                                                

 
70 Siehe Kapitel 3.1 im allgemeinen Teil. 
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Die Partnerorganisationen fördern den 
Protagonismus der Frauen und Jugend-
lichen. Die partizipativen Methoden eini-
ger Partnerorganisationen basieren auf 
der Befreiungspädagogik von Paulo 
Freire. Einige Partnerorganisationen 
vertreten einen feministischen Ansatz, 
der durch Selbsthilfe-Prozesse und 
Salud Mental die Stärkung der Frauen 
auf persönlicher, individueller Ebene als 
auch in der Gemeinschaft fördert. 
Frauen werden dazu motiviert, sich in 
Gruppen und Organisationen zusam-
menzuschliessen, um gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse anzustossen und zu begleiten. Die Frauengruppen setzen sich aus 
aktuellen und ehemaligen maquila-Arbeiterinnen zusammen. Diese organisieren sich nach 
dem Aufbau mehrheitlich selbständig. Promotorinnen und Leaderinnen organisieren die Tref-
fen und garantieren den Kontakt zur Partnerorganisation. 

Ein Projekt in El Salvador nimmt eine Serie von identifizierten Schwachstellen in der Abteilung 
für Arbeitsrechte der Staatsanwaltschaft auf, um deren Effizienz und die Qualität der Dienst-
leistungen gegenüber den ArbeiterInnen sowie den Erfolg der juristischen Verhandlungen zu 
verbessern. Durch institutionelle Stärkung der staatlichen VerteidigerInnen, Advocacy-Aktio-
nen in den verschiedenen öffentlichen Instanzen sowie Information der ArbeiterInnen und Ar-
beitgeberInnen über Arbeitsrechte wird der Zugang zur Gerechtigkeit in Arbeitsrechtsfragen 
gestärkt. 

2.4.5 Transversalthemen  

2.4.5.1 Institutionelle Stärkung  
Ziel der Institutionellen Stärkung ist es, dass die PartnerInnen für ihre professionellen Kompe-
tenzen auf regionaler Ebene anerkannt sind. Der Erfahrungsaustausch zwischen den lokalen 
Koordinationen und den PartnerInnen der beiden Länder wird systematisch gefördert mit dem 
Ziel, best practices auf regionaler Ebene zu verbreiten und Synergien zu nutzen.  
 
Brücke · Le pont arbeitet mit unterschiedlichen AkteurInnen auf lokaler, nationaler und regio-
naler Ebene zusammen. Die Diversität der PartnerInnen (staatliche Behörden, NGOs, Netz-
werke) sowie deren unterschiedliche Kapazitäten und Kompetenzen erfordern differenzierte 
Strategien der Unterstützung. Ein Aktionsplan wird erabeitet, der die phasenweise und diffe-
renzierte institutionelle Unterstützung der verschiedenen PartnerInnen konkretisieren soll. 

Da die Ressourcen von Brücke · Le pont begrenzt sind und das Programm sich auf die Gross-
städte konzentriert, wird das Thema Prävention und Bereitschaft in Naturkatastrophen nicht 
mehr als eigenständiges Transversalthema ausgewiesen, sondern unter dem Thema Instituti-
onelle Stärkung subsummiert. Bei der Ausbildung von PartnerInnen und Zielgruppen wird Brü-
cke · Le pont gezielt Allianzen mit Expertenorganisationen eingehen. Brücke · Le pont wird 
auch in zukünftigen Fällen, wo die Zielbevölkerung oder die PartnerInnen von Naturkatastro-
phen direkt betroffen sind, in Zusammenarbeit mit anderen AkteurInnen Nothilfe leisten.71  

Die Visibilität von Brücke · Le pont und ihren PartnerInnen wird gestärkt, damit ein grösseres 
Publikum erreicht wird. Dies erfordert die Ausarbeitung einer entsprechenden Kommunikati-
onsstrategie. 

                                                

 
71 Die lokalen Koordinationen von Brücke · Le pont sind Mitglieder des lokalen Notfallteams der DEZA 
(Equipo de Emergencia Local Cooperación Suiza), zusammen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, 
Solidar Suisse, Swisscontact sowie dem Schweizerischen Honorarkonsul. Dieses liefert bei Naturkata-
strophen die Informationen an das DEZA-Kobü in Managua weiter und leistet Nothilfe. 
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2.4.5.2 Gender 

Der Machismo ist in Zentralamerika weiterhin sehr präsent. Gewalt in der Familie und Frauen-
morde (feminicidios) gehören zum Alltag und die Ungleichbehandlung von Frauen und Män-
nern blockiert gesellschaftliche Entwicklungspotentiale. Das Gendermainstreaming ist deshalb 
ein wichtiger Aspekt des Regionalprogramms. Ziel ist es, den Zugang der Frauen zu Bildungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten mit gerechten Löhnen zu verbessern. 

Viele der maquila-Arbeiterinnnen und Hausangestellten sind nicht nur daheim Opfer von Ge-
walt, sondern werden auch am Arbeitsplatz sexuell belästigt oder diskriminiert. Der Anteil der 
Frauen, die einen Lohn unter dem gesetzlichen Minimum erhalten, ist nach wie vor höher. Es 
geht also einerseits darum, die Frauen zu stärken und zu schützen, damit eine gleichberech-
tigte Teilnahme der Frauen an den Projektaktivitäten gewährleistet ist. Dies wird durch juristi-
sche Beratung und psychologische Betreuung der Frauen sowie durch die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit und das Lobbying im Parlament für die Verbesserung der rechtlichen Lage der 
Arbeiterinnen erreicht. 

Anderseits geht es aber auch darum, die Männer in die Arbeit einzubeziehen und sie über 
unterschiedliche Rollen und Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu sensibilisieren. Ein 
Aktionsplan wird erarbeitet, der den systematischen Einbezug des Genderthemas in die Pro-
jektaktivitäten konkretisieren soll.  

2.4.5.3 Cultura de paz 

Der von Gewalt geprägte Kontext Zentralameri-
kas ist auf historische Machtverhältnisse, die 
Folgen des daraus resultierenden Bürgerkrie-
ges als auch der heutigen Bedrohung durch 
das organisierte Verbrechen zurückzuführen 
und hat Auswirkungen auf alle Bereiche des 
täglichen Lebens. Die zunehmend schwierige 
Sicherheitslage aber vor allem auch der von 
Misstrauen geprägte Umgang untereinander 
stellen Risikofaktoren für die Programmumset-
zung dar. Ziel ist es deshalb, die PartnerInnen 
und die Zielgruppen in ihren Fähigkeiten zu Ge-
waltprävention und Konfliktlösung zu stärken. 

Das Konzept der cultura de paz72 ist deshalb ein integraler Bestandteil aller Berufsbildungs-
kurse mit Jugendlichen und den Sensibilisierungen der maquila- und HeimarbeiterInnen zu 
Arbeitsrechten. Das Konzept der cultura de paz vermittelt Werte und Haltungen (Respekt, 
Gleichheit, Toleranz, Solidarität, Diversität etc.), welche die Gewalt ablehnen und Konflikte 
vorbeugen mittels Dialog und Verhandlung zwischen Individuen und Gruppen auf verschiede-
nen Ebenen. Aspekte anderer Ansätze wie der Menschenrechtsansatz sowie Gender Equality 
in Development (GED) fliessen ebenfalls in dieses Konzept ein. 

Gemäss ihren Ressourcen und Möglichkeiten setzt Brücke · Le pont im Kleinen an: Mittels 
partizipativer Methoden und Instrumente werden Jugendliche und Frauen in Konfliktlösung 
und Gewaltprävention geschult, damit sie in der Lage sind, auf persönlicher und familiärer  
Ebene oder auf der Ebene der Gemeinschaft konstruktiv mit Konflikten umzugehen und Ge-
walt zu verhindern. Wichtig ist dabei, dass die Betroffenen ihre Rechte kennen, selber lernen, 
kreativ mit Konflikten umzugehen und wo nötig, professionelle juristische oder psychologische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erworbene Wissen und die wiedergewonnene Handlungs-
fähigkeit stärken das individuelle aber auch das gemeinschaftliche Selbstvertrauen. Lösungen 

                                                

 
72 Das in den 90er Jahren von der UNCESO promovierte Konzept hat nach dem kalten Krieg den Res-
pekt für Menschenrechte und die Zurückweisung von Gewalt propagiert. Vor allem in den Ländern La-
teinamerikas wird seit dem Ende der Diktaturen und der Bürgerkriege viel mit cultura de paz gearbeitet. 
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und Auswege aus der Gewaltspirale werden greifbarer – ein wichtiger Beitrag zu einer friedli-
cheren Gesellschaft. Dies wiederum ermöglicht Veränderungen, wie sie im Regionalprogramm 
von Brücke · Le pont bei der Einforderung von Arbeitsrechten oder auch in der Stärkung von 
beruflichen Kompetenzen benötigt werden. 

Um die möglichen negativen Auswirkungen möglichst minim zu halten, ist es unabdingbar, die 
Partnerorganisationen in der Planung und Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen zu schu-
len. Eine gezieltere Vernetzung mit anderen AkteurInnen zum Thema Sicherheit soll dazu bei-
tragen, Ressourcen in der Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts zu bündeln. 



Brücke · Le pont Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 49 

 

2.5 Geographischer Fokus, Zielgruppen und PartnerInnen 

2.5.1 Geographischer Fokus 

Das Regionalprogramm konzentriert sich auf die urbane und suburbane Grossregion San Sal-
vadors in El Salvador sowie auf die Grossstädte Tegucigalpa und San Pedro Sula in Honduras. 
Das Engagement von Brücke · Le pont fokussiert sich somit auf die Departemente, in denen 
der Grossteil der Bevölkerung in städtischen Gebieten lebt: es sind dies die Departemente 
Francisco Morazán und Cortés in Honduras sowie die Departemente San Salvador und La 
Libertad in El Salvador73.  

 

2.5.2 Zielgruppen 

Das Regionalprogramm konzentriert sich auf die Unterstützung der von der Gewalt am meis-
ten betroffenen Bevölkerung: Jugendliche aus armen Quartieren, die von den maras be-
herrscht werden, sowie Frauen aus prekären sozioökonomischen Verhältnissen - vor allem 
maquila-Arbeiterinnen, Heimarbeiterinnen und Hausangestellte -, welche meist alleine für den 
Lebensunterhalt ihrer Kinder aufkommen müssen.  

2.5.3 PartnerInnen 

Für die Umsetzung des Regionalprogramms arbeitet Brücke · Le pont mit nationalen Partner-
organisationen, staatlichen Behörden und Netzwerken zusammen.  

                                                

 
73 Einige der Begünstigten der Partnerorganisation SSPAS kommen aus dem Departement La Libertad und ei-
nige Begünstigte der Partnerorganisation MAM aus dem Departement Santa Ana. 
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2.5.3.1 NGOs 

Bei den Partnerorganisationen handelt es sich vor allem um NGOs und Vereine, die ihr Fach-
wissen und Erfahrung in den thematischen Schwerpunkten des Regionalprogramms einbrin-
gen und lokal gut verankert sind. Brücke · Le pont arbeitet mit fünf NGOs, die im Bereich der 
Arbeitsrechte von Frauen spezialisiert sind und mit vier Berufsbildungsinstitutionen zusam-
men.  

2.5.3.2 Staatliche Behörden 

Wo sinnvoll, nutzt Brücke · Le pont Opportuni-
täten zur Zusammenarbeit mit Gemeinden. In 
Honduras arbeitet Brücke · Le pont beispiels-
weise bei der Suche von Lokalen für mobile 
Berufsbildungskurse mit Vorortsgemeinden 
von Tegucigalpa zusammen. Oder es werden 
Abkommen mit Gemeindeverwaltungen unter-
zeichnet, welche Praktikumsplätze für Kursab-
solventInnen in den Gemeindeverwaltungen 
anbieten. Je nach dem kann es jedoch auch 
schwierig sein, mittelfristige Allianzen aufzu-
bauen, da die Amtsdauer der jeweiligen Behör-
den auf drei bis vier Jahre beschränkt und die nötige Kontinuität nicht gewährleistet, bzw. von 
politischen Interessen der jeweiligen Amtsinhaber abhängig ist. In El Salvador konnte Brücke 
· Le pont im Jahr 2013 eine Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft im Bereich 
Arbeitsrechte formalisieren. Weiter koordiniert Brücke · Le pont ihre Arbeit mit dem Arbeitsmi-
nisterium, dem Ausbildungsministerium, den Nationalen Berufsbildungsinstituten sowie mit 
dem Sekretariat für Jugendfragen. 

2.5.3.3 Netzwerke und Allianzen 

Nationale Ebene: In El Salvador unterstützt Brücke · Le pont die beiden Netzwerke CEDM 

und REDI. In diesen Netzwerken sind jeweils mehrere Partnerorganisationen von Brücke · Le 
pont zusammengeschlossen. Während CEDM das Ziel hat, die Arbeitsrechte von Frauen auf 
nationaler Ebene durch Lobbying- und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, bezweckt REDI die 
Zunahme der Arbeitsvermittlung von Jugendlichen über die Plattform PIL. Die methodische 
Herangehensweise aller Partnerorganisationen wurde im Modell der REDI systematisch zu-
sammengefasst. Im Hinblick auf mögliche Zertifizierungen soll der Dialog einerseits mit den 
Nationalen Berufsbildungsinstituten, anderseits jedoch auch mit internationalen Zertifizie-
rungsstellen, vertieft werden. Um die Möglichkeiten des selbständigen Erwerbs der Jugendli-
chen zu fördern, werden gezielt Allianzen mit Mikrofinanzinstitutionen gesucht. Bei der Ausbil-
dung von PartnerInnen und Zielgruppen im Bereich der Prävention von Naturkatastrophen wird 
Brücke · Le pont gezielt Allianzen mit Expertenorganisationen eingehen. 

Regionale Ebene: Die Partnerorganisationen nehmen in verschiedenen regionalen Netzwer-
ken teil, welche dem Erfahrungsaustausch und der systematischen inhaltlichen Weiterentwick-
lung der Schwerpunktthemen dienen. Des Weiteren fliessen die Erfahrungen der Plattform PIL 
in die entsprechende Stellenbörse in Honduras ein, die im Aufbau begriffen ist. Der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Partnerorganisationen der beiden Länder wird in der Pro-
grammperiode systematisch weitergeführt. 

Internationale Ebene: Brücke · Le pont strebt den systematischen Ausbau von Allianzen mit 
internationalen NGOs an, welche ebenfalls in den Schwerpunktthemen berufliche und soziale 
Kompetenzen sowie Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen tätig sind (z.B. Swisscontact, 
GIZ, Solidar Suisse). Brücke · Le pont ist Mitglied des Equipo de Emergencia Local Coopera-
ción Suiza, zusammen mit anderen Schweizer NGOs. In der Schweiz wird Brücke · Le pont 
weiterhin ihre Erfahrung und Expertise in die verschiedenen Gefässe wie Zentralamerika-Platt-
form, Honduras Forum sowie Arbeitsgruppe Enabling Environment einbringen. 
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2.5.4 Mehrwert von Brücke · Le pont 
Als kleine Akteurin bringt Brücke · Le pont ihre Fachkenntnisse in ausgewählten institutionellen 
Kernbereichen ein und setzt ihr Programm mit komplementären PartnerInnen und unter Ein-
bezug verschiedener Ebenen (lokal, national, regional) um. Brücke · Le pont nutzt das daraus 
entstehende Potenzial für Synergien unter den PartnerInnen gezielt mittels der Aufarbeitung 
von Lessons Learnt und der Verbreitung von Best Practices auf regionaler Ebene. Brücke · Le 
pont nimmt eine starke Rolle als Facilitatorin und Vernetzerin im Bereich der institutionellen 
Stärkung der PartnerInnen wahr, damit diese für ihre professionellen Kompetenzen auf regio-
naler Ebene anerkannt werden. Des Weiteren unterstützt Brücke · Le pont den Aufbau und 
Weiterentwicklung der Kapazitäten der Partnerorganisationen in den Bereichen Gender, Ge-
waltprävention und Konfliktlösung sowie Planung und Umsetzung von Sicherheitsmassnah-
men. 

2.6 Programmbudget 2017-2020 

Wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich wird, beträgt das Budget für das Regionalprogramm 
2017-2020 CHF 3'995'000. Über die vier Jahre ist eine minime Steigerung des Budgets vor-
gesehen. Es wurde auf Basis der effektiven Ausgaben für das Jahr 2015 und der Budgetzahlen 
für das Jahr 2016 berechnet. Die Jahresbudgets der beiden Länder werden auf Basis der 
Jahresplanungen jährlich festgelegt. Zu beachten gilt, dass sich das Programm in Honduras 
noch im Aufbau befindet, was eine gewisse Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes der Mittel in 
den verschiedenen Schwerpunktthemen in den beiden Ländern erfordert. 

Zusammenfassung des Budgets 2017-2020  

 Ø % 2017 2018 2019 2020 2017-20 

Regionalprogramm Zentralamerika 2017-
2020   800'000850960'0003'520'000 

Aktivitäten zur Einkommensförderung 15% 141‘000 144‘000 147'000 150'000 582‘000 

Aktivitäten zu beruflichen / sozialen Kompetenzen 24% 225‘600 230’400 235'200 240'000 931‘200 

Aktivitäten zu Arbeitsrechten 23% 216’200 220’800 225'400 230'000 892‘400 

Aktivitäten zu Gender 6% 56‘400 57’600 58'800 60'000 232‘800 

Aktivitäten zur institutionellen Stärkung & Wissens-
management 12% 112‘800 115’200 117'600 120'000 465‘600 

Aktivitäten zu Cultura de paz 10% 94’000 96’000 98'000 100'000 388‘000 

Lokale Koordination 10% 94’000 96’000 98'000 100'000 388‘000 

Total  100% 940‘000 960‘000 980‘000 1‘000‘000 3‘880‘000 

Der Schwerpunkt Einkommensförderung wird auf 
15% des Gesamtbudgets (in der Grafik 24% des 
Budgets für die drei strategischen Schwerpunkte) 
ausgebaut.  

Die Förderung der Verantwortung und Beteiligung 
der Unternehmen an der Ausbildung und Vermitt-
lung von Arbeitsplätzen für die Jugendlichen sowie 
der gezielte Aufbau von Allianzen mit spezialisier-
ten Mikrofinanzinstitutionen werden Mehreinnah-
men generieren. Die Engagements in den Berei-
chen der beruflichen und sozialen Kompetenzen 
und Arbeitsrechte erhöhen sich leicht auf durch-
schnittlich 24% (40%) bzw. auf 23% (36%).  

Das Transversalthema Gender hat einen Anteil 
von durchschnittlich 6%, und das Thema Institutio-
nelle Stärkung und Wissensmanagement wird auf 
durchschnittlich 12% abgebaut. Im Bereich Cultura 
de paz ist weiterhin ein durchschnittlicher Anteil 
von 10% geplant. 
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2.7 Qualitätssicherung  

2.7.1 Monitoring und Evaluation 

Die strategische Steuerung und Qualität des Regionalprogramms wird durch die/den Pro-
grammverantwortliche/n von Brücke · Le pont gewährleistet. Während die lokale Koordination 
für das operationelle Monitoring der Semesterresultate verantwortlich zeichnet, ist das jährli-
che Monitoring und die Berichterstattung gegenüber der DEZA auf Ebene der Programmver-
antwortlichen angesiedelt. Durch die Standardisierung und das Monitoring von Schlüsselindi-
katoren auf Ebene des Regionalprogramms sowie der Organisation von thematischen Erfah-
rungsaustauschen zwischen den verschiedenen Partnerorganisationen treibt die Programm-
verantwortliche in Zusammenarbeit mit der lokalen Koordination das Wissensmanagement auf 
institutioneller Ebene voran. Die Programmverantwortliche garantiert die Kongruenz der in den 
Projekten und dem Regionalprogramm angewendeten Prinzipien, Ansätzen und Methoden mit 
der institutionellen Strategie von Brücke · Le pont. Die Einhaltung der Qualitätsstandards wird 
ausserdem durch die hohe Fachkompetenz der aus externen ExpertInnen zusammengesetz-
ten Projektkommission von Brücke · Le pont gewährleistet. Wie unter Kapitel 6.3.3 erwähnt, 
ist die/der Programmverantwortliche Mitglied verschiedener Netzwerke und Arbeitsgruppen, 
welche dem Austausch über fachliche und kontextrelevante Fragen dienen. Die/der Pro-
grammverantwortliche besucht das Programm zwei Mal jährlich und ist federführend bei der 
Planung von Evaluationen. Interne Evaluationen werden jährlich, externe Evaluationen nor-
malerweise nach Ende einer Projektphase durchgeführt. Die Finanzmanagement ist auf Ebene 
von Brücke · Le pont in der Schweiz angesiedelt.  

2.7.2 Wissensmanagement 

Allgemeine Informationen zum Wissensmanagement von Brücke ∙ Le pont sind im Kapitel 10 
des Programmdokuments „Arbeit in Würde“ 2017-2020 zu finden. Wie bereits unter Kapitel 
5.1. dargelegt, begleitet Brücke ∙ Le pont ihre PartnerInnen beim Aufbau und der Weiterent-
wicklung ihrer Kapazitäten, damit sie für ihre professionellen Kompetenzen auf regionaler an-
erkannt werden. Dabei gilt es die verschiedenen PartnerInnen mit unterschiedlichen Strategien 
zu unterstützen. Zudem fördert Brücke ∙ Le pont verschiedene Netzwerke und Allianzen auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene um den Erfahrungsaustausch und die Förde-
rung von Synergien zwischen verschiedenen AkteurInnen voranzutreiben. 

2.8 Chancen, Spannungsfelder und Risiken 

Das grösste Risiko im zentralamerikanischen Kontext stellt dessen Geschichte und Fragilität 
dar: die Bürgerkriegserfahrungen haben ein Klima des Misstrauens entstehen lassen, und die 
schwachen staatlichen Institutionen und die Absenz des Rechtsstaates sind ein idealer Nähr-
boden für das organisierte Verbrechen, Korruption und Gewalt. Die Bewegungsfreiheit der Ju-
gendlichen aus armen Quartieren ist oft eingeschränkt, weil sie von rivalisierenden maras be-
droht oder erpresst werden. Als relativ kleine Akteurin setzt Brücke ∙ Le pont dort an, wo sie 
einen Beitrag an den Wiederaufbau des Vertrauens und die Verbesserung der zwischen-
menschlichen Beziehungen leisten kann: durch das Konzept Cultura de paz vermittelt Brücke 
∙ Le pont Werte und Haltungen, welche die Gewalt ablehnen und Konflikte vorbeugen mittels 
Dialog und Verhandlung zwischen Individuen und Gruppen auf verschiedenen Ebenen. 
Gleichzeitig stärkt Brücke ∙ Le pont die Kapazitäten der PartnerInnen in der Planung und Im-
plementierung von Sicherheitsmassnahmen. 

Nicht nur gehören die zentralamerikanischen Länder zu den gefährlichsten Ländern, sie ge-
hören auch zu den Regionen, welche das höchste Risiko haben, von Naturkatastrophen be-
troffen zu werden. In Zusammenarbeit mit Expertenorganisationen bildet Brücke ∙ Le pont die 
PartnerInnen und Zielgruppen im Bereich der Bereitschaft und Prävention von Naturkatastro-
phen aus und ist Mitglied in den entsprechenden Koordinationsmechanismen. 

Brücke ∙ Le pont arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen, die nicht parteipolitisch aktiv 
sind, sondern sich in erster Linie für gesellschaftliche Anliegen und BürgerInnenrechte einset-
zen und den konstruktiven Dialog mit Behörden jeglicher politischer Ausrichtung pflegen. Je 
nach dem macht jedoch die Abhängigkeit der Institutionen von den wechselnden Regierungen 
eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit mit Behörden schwierig. In Honduras hat 
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sich der Handlungsspielraum für internationale Organisationen in den letzten Jahren zuneh-
mend verkleinert. Als Mitglied der Arbeitsgruppe Enabling Environment der Schweizer Hilfs-
werke wird Brücke ∙ Le pont weiterhin ihren Beitrag an den Erfahrungsaustausch und die Ent-
wicklung von Strategien zur Erweiterung des Handlungsspielraums der internationalen Orga-
nisationen leisten. 

Ein weiteres Spannungsfeld besteht einerseits zwischen den Geschlechtern, anderseits zwi-
schen den Generationen. Gewalt in der Familie und feminicidios gehören zum Alltag und die 
Ungleichbehandlung von Frauen und Männern blockiert gesellschaftliche Entwicklungspoten-
tiale. So sind es mehrheitlich die Arbeitsrechte von Hausangestellten, Heimarbeiterinnen und 
maquila-Arbeiterinnen welche von den Unternehmen und dem Staat nicht respektiert werden. 
Brücke ∙ Le pont wird den konsequenten Einbezug der Gender-Thematik in die Projektaktivi-
täten weiterführen. Die Potenziale und Beiträge der jungen Generation werden von der älteren 
Generation oft nicht valorisiert. Die Jugendlichen aus prekären Verhältnissen werden von den 
ArbeitgeberInnen vielfach aufgrund ihrer Herkunft stigmatisiert, weshalb ihnen der Zugang 
zum Arbeitsmarkt verwehrt bleibt. Brücke ∙ Le pont wird den Kontakt zu Unternehmen und die 
sozialen Sensibilisierungsarbeit verstärken, um einen Beitrag an den Abbau der Vorurteile ge-
genüber den Jugendlichen zu leisten. 

Das Verhältnis der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter und mit tiefem Bildungsstand und das 
Angebot an Arbeitsstellen im formellen Arbeitsmarkt, welche dieser Zielgruppen entsprechen, 
klafft weit auseinander. Durch die Ausbildung von Jugendlichen im Unternehmertum sowie 
dem gezielten Aufbau von Allianzen mit Mikrofinanzinstitutionen, eröffnet Brücke ∙ Le pont 
zusätzliche Möglichkeiten des selbständigen Erwerbs im informellen Sektor. 

Die Akkreditierung von Brücke · Le pont sowie die geplante Aufstockung der personellen Res-
sourcen der lokalen Koordination ermöglichen eine bessere lokale institutionelle Verankerung 
und eine engere Begleitung der PartnerInnen. Es besteht weiterhin Potenzial für die Stärkung 
von Allianzen und Synergien zwischen den (komplementären) PartnerInnen sowie mit weite-
ren lokalen und regionalen AkteurInnen. Ausserdem möchte Brücke ∙ Le pont in der vorliegen-
den Programmphase bestehende Allianzen mit Schweizer und anderen internationalen NGOs 
vor Ort und in der Schweiz vertiefen und auch neue aufbauen. 

Freiburg, Oktober 2016 

Jacqueline Salamí / Cristina Ruiz-Gonzalez, Programmverantwortliche Zentralamerika 
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2.9 Anhang 

Portfolio Partnerorganisationen 

PartnerInnen Schwerpunkt und Un-
terstützungsleistung 

Typ Land 

MT (Mujeres Transfor-
mando)  

Arbeitsrechte: Ausbildung, juristi-
sche und psychologische Beratung 
von maquila- undHeimarbeiterinnen, 
Monitoring Einhaltung von Arbeits-
rechten in den Fabriken 

NGO El Salvador 

ORMUSA (Organización 
de Mujeres Salvadore-
ñas por la Paz) 
 

Arbeitsrechte: Beratung, Ausbil-
dung und Monitoring der Dienstleis-
tungen der Staatsanwaltschaft im 
Bereich individuelle Arbeitsrechts-
verletzungen 

NGO El Salvador 

Nationales 

Lobbying 

Procuraduría General de 
la República  

Arbeitsrechte: Verbesserung der  
Dienstleistungen bei Rechtsklagen, 
ILO-Standards 

Generalstaats-
anwaltschaft  

El Salvador 

Nationales 

Lobying 

CEDM (Concertación 
para un Empleo Digno 
de las Mujeres) 

Arbeitsrechte: Lobbying, Advo-
cacy, Öffentlichkeitsarbeit für die Ar-
beitsrechte von maquila-Arbeiterin-
nen 

Netzwerk El Salvador 

FUSALMO (Fundación 
Salvador del Mundo) 

Berufliche Kompetenzen: Berufli-
che Bildung für Jugendliche; Vernet-
zung mit ArbeitgeberInnen; Job-
börse 

NGO El Salvador 

 

SSPAS  
(Servicio Social Pasio-
nista de El Salvador) 

Berufliche Kompetenzen und Ein-
kommensschaffung: Berufliche Bil-
dung für Jugendliche;  Advocacy, 
Organisationsstärkung; Vernetzung 
mit Arbeitgeber/innen, Jobbörse 

NGO El Salvador 

REDI (Red por Empleo 
Juvenil Digno) 

Berufliche Kompetenzen und Ein-
kommensschaffung: Ausbildung 
und Vernetzung; Advocacy im Be-
reich Arbeitsmarktintegration von Ju-
gendlichen 

Netzwerk El Salvador 

MAM (Asociación Movi-
miento de Mujeres Mé-
lida Anaya Montes) 

 

Arbeitsrechte: Institutionelle Stär-
kung der Hausangestellten; Ausbil-
dung und Sensibilisierung zu Ar-
beits- und Frauenrechten; Lobbying 
und Öffentlichkeitsarbeit; juristische 
Beratung  

NGO El Salvador 

nationales 
Lobbying 
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PartnerInnen Schwerpunkt und Un-
terstützungsleistung 

Typ Land 

CEM-H (Centro de Estu-
dios de la Mujer-Hondu-
ras) 

Arbeitsrechte: Ausbildungen und 
Sensibilisierungen zu Arbeits- und 
Frauenrechten; Lobbying und Öffent-
lichkeitsarbeit 

NGO Honduras 

Tegucigalpa 

Nationales 

Lobbying 

SAN (Sociedad Amigos 
de los Niños) 

Berufliche Kompetenzen und Ein-
kommensschaffung: 

Schul- und Berufsausbildung von 
Kindern und Jugendlichen (Kinder-
gärten, Tagesstätten, Ausbildungs-
zentrum) 

NGO Honduras 

Tegucigalpa 

CFSJB (Centro de For-
mación San Juan 
BOSCO) 
 

Berufliche Kompetenzen und Ein-
kommensschaffung: 

Formale Bildung und Berufsbildung 
mit Kindern und Jugendlichen 

NGO Honduras 

Tegucigalpa 

CODEMUH (Colectiva 
de Mujeres Hondure-
ñas) 

Arbeitsrechte: Ausbildungen zu Ar-
beits- und Frauenrechten, juristische 
Unterstützung, Studien zu Frauenre-
chten 

NGO Honduras 

San Pedro Sula 
nationales 

Lobbying 
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3 Programme Brésil 2017-2020 

3.1 Résumé 

Le programme 2017-2020 se présente dans un contexte instable de crise politique. L’écono-
mie brésilienne se trouve aussi affectée, l’inflation est importante et le taux de chômage est à 
nouveau en hausse après plusieurs années de baisse.  

Dans ce contexte, le programme de Brücke· Le pont au Brésil veut contribuer à lutter contre 
la pauvreté et à réduire les inégalités sociales dans l’Etat du Piauí en appuyant des personnes 
défavorisées dans l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie. 

Le programme se concentre sur l’Etat du Piauí, dans le Nordeste. Il fait partie des Etats les 
plus pauvres du pays.  

En considérant les spécificités du contexte local, la principale ligne de travail de Brücke · Le 
pont pour les années 2017-2020 sera la formation professionnelle et l’intégration dans le mar-
ché du travail des jeunes hommes et femmes issus de milieux défavorisés. La défense des 
droits du travail est également une thématique importante au Brésil et sera spécifiquement 
abordée sous l’angle de la prévention et la lutte contre le travail forcé. L’amélioration des re-
venus n’est pas directement un thème du programme, mais il se trouve être une finalité des 
actions menées dans le cadre de la formation professionnelle et de la défense des droits du 
travail. 

Le programme cible en premier lieu les personnes venant de couches défavorisées de la so-
ciété et n’ayant pu bénéficier d’une formation professionnelle leur permettant d’accéder à un 
métier et subvenir ainsi à leurs besoins et ceux de leurs familles. Ils et elles sont appuyés dans 
la recherche d’un emploi ou dans le démarrage de leur propre affaire. Une attention particulière 
est portée aux jeunes et aux femmes, les plus touchés par le sous-emploi ou le chômage. Un 
autre volet du programme cible les paysan-ne-s en milieu rural, dont les conditions de vie 
extrêmement difficiles en font des victimes potentielles pour le travail forcé. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, Brücke· Le pont poursuit des partena-
riats développés au cours de la phase précédente avec six ONG qui disposent d’une solide 
expertise dans leur domaine de travail et bénéficient d’une grande légitimité. Cinq d’entre elles 
mettent en œuvre des formations professionnelles dans divers domaines et la sixième vient 
en aide aux paysans sans terre. Nous appuyons plus précisément ses actions liées à la pré-
vention et la lutte contre l’esclavage moderne. Ces six organisations ont formalisé, en 2014, 
le réseau Rede Ponte. 

Le programme bénéficie depuis 2010 d’une coordination locale, basée à Teresina, la capitale 
du Piauí.  

3.2 Cadre de référence et contexte 

3.2.1 Cadre de référence 

Ce document présente les orientations stratégiques et les approches mises en œuvre par 
Brücke Le pont au Brésil. Les documents de référence sont le programme Travail en dignité 
2017-2020 et la Stratégie 2017-2020 de Brücke · Le pont. Le programme Brésil contribue au 
développement durable et en particulier à l’atteinte des objectifs de développement durable 
(ODD) suivants :   

Objectif 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous 
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Les thèmes abordés par Brücke· Le pont au Brésil correspondent à des priorités pour le gou-
vernement, signataire notamment de traités internationaux comme la convention 105 de l’OIT 
sur l’abolition du travail forcé et le protocole 203 y relatif. Par ailleurs, même si le ralentisse-
ment économique diminue la demande interne en main d’œuvre qualifiée, l’accès des jeunes 
et des adultes à une formation technique fait toujours partie des priorités pour le Brésil. 

3.2.2 Contexte national 

 
Politique 

Le climat politique au Brésil est très instable, en raison des multiples dénonciations pour cor-
ruption (achat de votes, scandale de la Petrobras, blanchiment d’argent). Celles-ci ont  encore 
aggravé la crise politique qui secouait le gouvernement de la Présidente Dilma Roussef, déjà 
marqué par une baisse de popularité et considéré comme incapable de mener les réformes 
nécessaires au maintien de la croissance économique du paysLa population se mobilisait dans 
la rue, scindée en deux mouvement bien distincts : « Vem para Rua », qui se positionnait en 
faveur de l’impeachment et « Não vai ter Golpe », orchestré par le Parti des Travailleurs, 
contre la mise en accusation de leur présidente. Finalement, c’est le premier groupe qui a 
emporté la victoire, avec la destitution de Dilma Roussef le 31 août 2016 et son remplacement 
par le vice-président Michel Temer. Cependant, tout ceci réduit les choses à leur dimension 
politique partisane, en omettant finalement de considérer les questions les plus importantes 
pour le pays. La corruption a atteint au Brésil un niveau systémique. Selon l’ONG Transpa-
rency International, au sein de la Chambre des Députés – qui devait se prononcer sur l’ouver-
ture ou non d’une procédure d’impeachement, 303 des 513 députés sont sous enquête pour 
des délits divers. Au Sénat, qui a approuvé  l’impeachment, c’est plus de  la moitié des séna-
teurs (49 sur 81) qui sont impliqués dans des enquêtes similaires. A une échelle macro, des 
recherches récentes ont apporté de nouvelles preuves de soupçons de corruption dans 24 
des 35 partis politiques enregistrés auprès de la Cour Régionale Electorale. De plus, le nou-
veau président Michel Temer lui-même est soupçonné d’être impliqué dans divers délits. Ceci 
risque d’aggraver encore plus la crise politique jusqu’aux élections de 2018.  

Economie 

L’économie brésilienne se trouve logiquement affectée par la crise politique.. Dans le même 
temps, la présidence a effectué en 2015 un virage vers l’austérité, afin de réduire les déficits, 
coupant pour cela dans les dépenses sociales (notamment le programme phare de Lula, pré-
décesseur de Dilma Roussef, « Bolsa Familia »), d’éducation et l’investissement. Ce recul de 
l’économie (-2.5%) et la réduction des investissements en faveur des politiques publiques se 
poursuivront en 2016 avec de l’introduction de nouveaux impôts74 et des coupes dans l’édu-
cation et les programmes sociaux, augmentant les impacts directs sur les populations les plus 
vulnérables. 

Le taux de chômage est en hausse (9%), et cette tendance devrait se poursuivre en 2016 (au-
dessus de 10%, Ibre / IBGE). Les changements qui se produisent dans le monde du travail 
affectent en particulier les jeunes de 15-24 ans, chez qui le chômage dépasse les 15%.  

Au Brésil, 48,2 millions de personnes ne touchent que le salaire minimum 75 et ce, en majorité 
dans le Nordeste (58.2%). Dans l’Etat du Piauí, 71.7% de la population vit avec un revenu 
inférieur ou égal au salaire minimum, et seuls 8.2% bénéficient d’un revenu de plus de deux 
salaires minimums. 

Social 

Dans l’enseignement public brésilien, l’offre en matière de formation professionnelle est très 
en deçà des objectifs fixés par le Plan National d’Education puisque les places disponibles 

                                                

 
74 CPMF- Contribution provisoire sur les mouvements financiers 

75 Le salaire minimum en 2015 est de 788 R$, soit environ 210 CHF 
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n’atteignent que 2,5% du total de l’offre de formation, pour un objectif fixé à 25%. Suite aux 
coupes budgétaires dans l’éducation ces deux dernières années, le Programme National d’Ac-
cès à l’Enseignement Technique et à l’Emploi (PRONATEC) s’est vu dans l’obligation de ré-
duire son offre de 40%. Par ailleurs, 70% des formations proposées dans le cadre du PRO-
NATEC sont de courte durée (160 heures), temps évalué comme totalement insuffisant pour 
apprendre une profession. 

La réduction de l’offre de formation professionnelle publique et les coûts élevés des formations 
de type privées, renforcent la pertinence du programme de Brücke· Le pont au Brésil, tout 
particulièrement de son volet formation professionnelle.  

Les projets soutenus par Brücke· Le pont représentent pour les personnes bénéficiaires une 
différence concurrentielle, tant par la qualité des contenus que par la formation holistique pro-
posée (technique, personnelle, citoyenne), par la durée, qui permet réellement l’apprentissage 
d’une profession (400 à 800 heures de cours) et par l’accompagnement dans le monde du 
travail que nos partenaires effectuent à la suite des formations.  

Pour le programme, les partenaires et les bénéficiaires, le contexte actuel nécessite une action 
coordonnée de lobbying en faveur du travail décent et d’une formation professionnelle univer-
selle et de qualité. 

Au sein de la zone d’intervention du programme, se trouve une partie au climat semi-aride, qui 
abrite la moitié des municipalités de l’Etat. Cette zone souffre historiquement de sécheresse, 
elle est la grande oubliée des programmes et politiques publiques. La région ne bénéficie que 
d’actions de type « palliatives » du gouvernement - inefficaces pour améliorer les conditions 
de vie de la population. La prévision d’une réduction des pluies de 30% devrait aggraver en-
core le phénomène de la sécheresse, tout comme celui de l’insécurité de l’approvisionnement 
en eau et en nourriture. A cela s’ajoute les effets des grands projets de développement (auto-
route transnordestine, agro-industrie, extraction minière, etc.) et des coupes budgétaires dans 
les programmes sociaux. Tous ces éléments conjugués vont contribuer à une augmentation 
de l’exode rural, des situations de conflit et des situations de vulnérabilités dans les cam-
pagnes du Piauí. 

Dans l’Etat du Piauí, les alternatives d’emploi et de revenu sont rares. Chaque année, des 
milliers de travailleurs sont forcés de migrer vers d’autres Etats du Brésil à la recherche d’une 
opportunité de revenu. Ils s’exposent par ce faire à des risques constants de se retrouver dans 
des situations de travail esclave, dans des fermes à des milliers de kilomètres de chez eux. 

Notre partenaire, la Commission Pastorale pour la Terre au Piauí (CPT-PI), appuie les travail-
leurs victimes d’esclavage et les groupes à risque à s’organiser, à trouver des alternatives 
locales à la migration. Elle effectue également un important travail de prévention et de dénon-
ciation de cas. Or les défis sont nombreux. En 2015, 1’010 personnes ont été officiellement 
sauvées de situations de travail forcé au Brésil. Certaines avancées en matière de cadre légal, 
sous la pression des lobbies économiques, sont en danger. Un projet de loi est ainsi actuelle-
ment en discussion au Congrès National, qui vise à reconsidérer le concept même d’escla-
vage, en retirant les situations de travail dégradantes et épuisantes, ce qui constituerait un 
sérieux retour en arrière. Est également discuté le retrait de la notion de responsabilité con-
jointe de l’entrepreneur dans des cas d’esclavage chez des sous-traitants. Ce dernier point 
est très inquiétant, car 90% des cas de travail forcé constatés l’étaient chez des sous-trai-
tants76. Enfin, en 2015 la liste noire des entreprises accusées d’esclavage a été interdite de 
publication par le Tribunal Suprême et ce, malgré le fait qu’elle ait été reconnue internationa-
lement par les Nations Unies comme une des mesures exemplaires dans la lutte pour l’éradi-
cation de l’esclavage. Profitant du droit à l’information, des organisations de la société civile 
ont cependant réussi à obtenir ces informations et ont publié une liste alternative. La transpa-
rence des informations a donc pu être maintenue, malheureusement cette liste alternative est 
sans effets légaux punitifs.  

                                                

 
76 Detrae – Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo/MTE. 
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Il s’agit pour tous les acteurs qui luttent pour éradiquer ce fléau – la CPT-PI et d’autres – de 
rester mobilisés, de continuer à dénoncer les cas avérés et de mobiliser les politiques.  

3.3 Résultats et leçons apprises de la phase 2013-2016  

3.3.1 Résultats  

Durant la période 2013-2016, le programme de Brücke· Le pont au Brésil a mis l’accent en 
premier lieu sur la formation professionnelle des jeunes et jeunes adultes. En milieu rural, 
Brücke · Le pont a soutenu des paysans sans-terre et des ouvriers agricoles dans leur lutte 
pour des conditions de travail humaines. 

3.3.1.1 Revenus 

Brücke Le pont a contribué à ce que des per-
sonnes défavorisées augmentent leurs revenus. 
En effet, les jeunes et adultes participant aux dif-
férents projets ont pu développer leurs compé-
tences professionnelles, ce qui a accru leur em-
ployabilité. Les projets les ont aidés à intégrer le 
marché du travail, que ce soit par des démarches 
d’intermédiation ou encore par l’appui aux 
groupes de production dans leurs activités géné-
ratrices de revenus.  

Quelques résultats chiffrés jusqu’au 31.12.2015 :  

 Pendant la période 2013-2015, 1’063 personnes formées ont trouvé un emploi rému-
néré égal ou supérieur au salaire minimum, incluant le respect de leurs droits et cor-
respondant aux salaires de leur branche d’activité.  

 21 jeunes ayant terminé leur formation en communication (projet Comradio) ont créé 
12 micro- et petites entreprises.  

 140 femmes formées et conseillées ont créé 12 groupes de production (projets Culi-
naria et Piauí) 

3.3.1.2 Compétences professionnelles 

Dans un contexte de diminution de l’offre publique de places de formation, Brücke Le pont a 
permis, dans le cadre de son programme 2013-2016, à des jeunes et de jeunes adultes défa-
vorisés et sans formation, de suivre une formation professionnelle et d’être accompagnés dans 
leur intégration dans le marché du travail.  Ces personnes, grâce au revenu obtenu, ont eu les 
moyens de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs familles.  

Brücke Le pont a concentré son appui sur l’amélioration de l’employabilité de jeunes et 
d’adultes pauvres, marginalisés et en situation de vulnérabilité sociale et économique : ex-
toxicomanes, travailleurs-euses ruraux, Quilombolas77, etc. L’intégration dans le marché du 
travail est un engagement pris par tous les projets. Quelques résultats chiffrés jusqu’au 
31.12.2015 : 

                                                

 
77 Communauté descendante d’esclaves africains 
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 Jusqu’en 2016, ce sont quasiment 
2'000 personnes qui auront achevé 
avec succès une formation profession-
nelle, dans plusieurs domaines : radio, 
cuisine, informatique, menuiserie, hor-
ticulture, mécanique automobile, mé-
canique sur moto, etc.  

 Le taux d’insertion des personnes for-
mées varie entre 60 et 80% selon les 
projets. 

 De 2 partenaires actifs dans la forma-
tion professionnelle en 2009, le pro-
gramme actuel en compte 6. Par ailleurs, des discussions sont actuellement en cours 
avec 2 autres institutions. A ce titre, notre coordination locale peut bénéficier de l’appui 
des partenaires actuels dans sa démarche d’identification de nouveaux partenaires 
intéressants.  

 Des femmes travailleuses rurales (117) et urbaines (23), réunies en 12 groupes de 
production, ont bénéficié d’une formation continue et ont appris à travailler ensemble. 
Certaines d’entre elles ont déjà pu améliorer leur revenu grâce aux activités généra-
trices de revenus.  

 En comparant avec 2012, pour un même nombre de projets (6), le programme a pu 
proposer 90% de places de formation supplémentaires, permettant l’accès à une for-
mation à 669 personnes défavorisées ; 

 Le nombre d’institutions publiques et privées qui contribuent techniquement et finan-
cièrement à la réalisation des formations est en augmentation constante (Fundação 
Wall Ferraz, Senac, Senai, Aliança Empreendedora, Petrobras etc.) ;  

 Les partenariats techniques et financiers avec des institutions ayant une expertise dans 
le domaine de l'apprentissage professionnel amènent une amélioration qualitative du 
contenu des formations et permettent de donner aux diplômes une validité au niveau 
national.  

 Plusieurs partenaires (Comradio, Funaci, Caritas Diocesana de Oeiras) sont parvenus, 
ces dernières années, à augmenter de plus de 50% la contribution financière par 
d’autres acteurs publics et/ou privés, aux projets de formation appuyés par Brücke Le 
pont ;  

 La contribution des employeurs réside principalement dans l’offre de places de stages 
ou la participation à des cours pratiques. A l’heure actuelle, il n’y a que dans le projet 
Socopo que les employeurs contribuent financièrement aux coûts de la formation, mais 
cela a permis aux autres partenaires de constater qu’une telle contribution est pos-
sible ;  

 A l’heure actuelle, tous les projets de formation dépendent du financement de Brücke 
Le pont. Mais il est important de relever que tous nos partenaires ont amélioré leur 
potentiel de signer de nouveaux partenariats publics ou privés (ex : régularisation juri-
dique et comptable). Tous nos partenaires ont également élaboré leur plan de durabi-
lité et de mobilisation des ressources, dont la mise en œuvre sera suivie conjointement 
par notre coordinatrice locale. 

3.3.1.3 Droits du travail 

Toutes les organisations partenaires de Brücke· Le pont aident à divulguer, défendre et faire 
valoir les droits du travail, afin que ceux-ci soient respectés et appliqués. Un partenaire en 
particulier est actif dans l’éradication de l’esclavage moderne. Voici quelques résultats 
jusqu’au 31.12.2015 : 

 Tous les projets de formation professionnelle incluent un module visant à orienter les 
participant-e-s sur leurs droits et devoirs, en particulier les droits du travail ; 

 De façon croissante, nos partenaires cherchent à articuler des actions conjointes de 
plaidoyer sur des thèmes communs, comme le respect des droits du travail et le droit 



Brücke · Le pont Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 61 

 

à une formation professionnelle. Ils participent non seulement à la vie des autres insti-
tutions (lors d’évènements, campagnes, etc.), mais collaborent également par la mise 
à disposition de leurs expertises respectives; 

 La société est informée des effets des grands projets de développement (projets mi-
niers, agrobusiness, etc.) sur la vie des populations rurales pauvres. Cela a été pos-
sible grâce à la production et la diffusion de matériel d’information, notamment un do-
cumentaire sur l’expérience de la communauté de Rio Preto (« 17 sonhos e uma 
cerca ») par le projet Comradio, la rédaction d’un rapport sur l'évaluation de la gouver-
nance des terres dans le Piauí et la publication d’une enquête sur le financement des 
capitaux étrangers dans les grands projets et leurs impacts socio-environnementaux 
sur les savanes du Piauí,  rédigé par la CPT-PI en partenariat avec le réseau social 
pour la justice et des droits de l'homme. 

 Seul ou dans le cadre du Forum de Lutte contre l’Esclavage dans le Piauí, notre par-
tenaire la CPT-PI a contribué à rendre visible le phénomène de l’esclavage moderne, 
notamment par la divulgation et la distribution d’informations sur la situation dans le 
Piauí :  brochures de prévention de l’esclavage (13'000 exemplaires), livre ‘Eduquer 
pour libérer’ publié en 2013 (2'000 exemplaires), dossiers sur l’esclavage et les droits 
du travail (3'000 exemplaires), DVD « A liberdade não tem preço ». 

 La société est mobilisée sur le thème du travail forcé grâce aux actions de prévention 
et de lutte contre l’esclavage, menées dans tout l’Etat du Piauí par 5 commissions, 4 
groupes de travailleurs migrants et 19 groupes de référence mis en place par notre 
partenaire la CPT-PI. Ces différents groupes intègrent directement plus de 2'670 per-
sonnes - représentants des travailleurs ruraux, associations, syndicats, professeurs, 
etc.  

 85 institutions gouvernementales et de la société civile participent aux 5 commissions 
de prévention de l’esclavage ; 

 Jusqu’en 2015, ce sont presque 1'500 
personnes qui ont été formées sur le 
phénomène de l’esclavage moderne, 
agissant ensuite comme des multiplica-
teurs en matière de prévention, dans 
leurs cercles : 795 professeurs formés 
agissent dans le cadre scolaire et uni-
versitaire et dans les communautés, 
animant des débats et des actions de 
prévention et 649 travailleurs-euses 
connaissent leurs droits. 

 271 travailleurs ont été sauvés de situa-
tions de travail forcé et ont récupéré 
leurs droits. Ils ont pu par la suite trouver une alternative de travail décent et/ou s’insé-
rer dans les programmes sociaux de leurs communes d’origine. 

 Chaque année, plus de 10.000 personnes ont participé à des actions menées par nos 
partenaires avec d'autres organisations sociales, en faveur du travail décent : Pèleri-
nage de la Terre et de l’Eau, séminaires, actions de revendication et marches, Journée 
internationale de la femme, Semaine de l'eau, Journée nationale de prévention du tra-
vail esclave, etc. 

 La CPT- PI, et d'autres organismes publics et privés actifs dans la prévention et la lutte 
contre le travail forcé, sont parvenus à faire adopter des lois sur le sujet (notamment la 
loi de "liste noire" et la PEC 57A, qui prévoit la confiscation de propriétés où des cas 
d’esclavage ont été identifiés et la redistribution des terres pour la réforme agraire ou 
de l’habitat urbain) ; 

 L’assentamento Nova Conquista, dans la municipalité de Monsenhor Gil, a reçu le Prix 
National des Droits Humains de la part de la Présidence de la République, en récom-
pense pour son engagement dans la prévention et la lutte contre l’esclavage. Cette 
communauté a été créée par la CPT-PI et appuyée dès le début par Brücke· Le Pont.  
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3.3.1.4 Thèmes transversaux 

Genre 

Malgré les progrès au niveau de la législation, 
les femmes sont encore aujourd’hui désavan-
tagées en termes d'accès à l'emploi et à un re-
venu. Les offres de formation proposées par 
nos partenaires prennent en compte les be-
soins spécifiques des femmes et se concen-
trent sur l'égalité des droits entre les hommes 
et les femmes. 

Dans notre programme, les indicateurs 
sexospécifiques donnent une visibilité à l'éga-
lité des opportunités pour les hommes et des 
femmes en termes de participation. Au niveau 

des organisations partenaires, les plans d'action genre et les formations spécifiques sur le 
thème ont permis d’améliorer l’intégration des questions de genre au sein de chaque organi-
sation et projets. 

 Les femmes constituent 52.5% de la population bénéficiaire du programme 2013-2016. 

 Toutes les organisations partenaires ont intégré le genre, non seulement dans leurs 
projets, mais également au niveau institutionnel ;  

 Certains projets ont contribué à élever la participation des femmes dans des profes-
sions historiquement dominées par les hommes, comme les domaines de la radio et 
de la mécanique.  

 Les organisations partenaires ont exécuté leur plan d'action genre individuel (à l'ex-
ception des nouveaux partenaires). Par exemple, l’organisation Fazenda da Paz est 
passée d’un public-cible exclusivement masculin à un public cible incluant les femmes. 
L’Institut Comradio, quant à lui, a accru le nombre de femmes dans les postes de di-
rection de son organisation et au sein de l’équipe de projet. Il a également obtenu un 
excellent résultat en matière de participation, puisque il y avait une quasi égalité de 
participation entre les hommes et les femmes, un succès si l’on considère que le mar-
ché du travail des professionnels de la radio est généralement dominé par les hommes. 
Voici en chiffres et en % le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent à l’Institut 
Comradio et participent au projet : 

 
                 

  
 2013 2015  

 H % F % H % F % 

Postes de direction  6 75% 2 25% 3 38% 5 62% 

Collaborateurs  6 85% 1 15% 8 50% 8 50% 

Enseignants   5 71% 2 29% 5 71% 2 29% 

Participants inscrits  42 54,5% 35 45,5% 74 53,0% 66 47,0% 

Participants diplômés  36 52% 33 48% 50 50,5% 49 49,5% 
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Renforcement institutionnel 

Pour Brücke· Le pont, le renforcement des capacités de ses organisations partenaires est 
essentiel, il doit leur donner les moyens de concevoir et mettre en œuvre des projets de grande 
qualité, concrétisant son programme au Brésil.  

Le fonds d'apprentissage annuel que Brücke· 
Le pont a dédié à cet objectif a eu dans ce 
cadre une importance fondamentale, ainsi que 
le reconnaissent nos institutions partenaires. 
Les formations sont données par des per-
sonnes externes, choisies pour leur expertise 
dans les thèmes choisis. Elles ont apporté plus 
de professionnalisme aux équipes et gestion-
naires des organisations partenaires. Par ail-
leurs : 

 

 Les évaluations externes menées en fin de phase et les audits annuels ont contribué 
à améliorer les structures de gestion, techniques, administratives et comptables des 
institutions partenaires ; 

 Toutes les organisations sont en mesure de signer des partenariats avec des organi-
sations publiques et privées ; 

 Toutes les organisations partenaires ont des plans pour leur durabilité et la mobilisation 
de nouvelles ressources ; 

 Le thème de la viabilité financière fait définitivement partie des priorités des projets et 
des institutions partenaires, ce qui va contribuer à réduire leur dépendance financière ;  

 Les organisations partenaires font des progrès en direction de leur propre durabilité, 
en améliorant leur gestion, en amplifiant leur réseau de partenaires, d’appuis et d’al-
liances avec des institutions publiques et privées et en améliorant leur capacité à ob-
tenir des financements publics et privés ; 

 Les échanges entre institutions partenaires et les collaborations dans le cadre des pro-
jets ont beaucoup augmenté ; 

 La qualité technique des rapports annuels s’est améliorée. Il reste à présent à renforcer 
les systèmes de suivi et d'évaluation dans le cadre des projets et des institutions. 

3.3.2 Lessons learnt 

Nos partenaires ont pu faire plusieurs constats, liés aux formations qu’ils ont données. Ceux-
ci constituent d’importantes leçons apprises, dont il est tenu compte dans les projets actuels 
et à venir.  

Pour être couronnées de succès, il est important que ces formations s’inscrivent dans un projet 
de vie, préalablement défini par la personne elle-même. Ces formations sont des formations 
techniques, associées à des modules socioéducatifs, qui permettent aux bénéficiaires d’expé-
rimenter et d’apprendre comment s’insérer dans une équipe de travail (ponctualité, sécurité, 
travail en équipe, etc.).   

Afin de réduire le nombre d’abandons en cours de formation, plusieurs mesures sont recom-
mandées : réaliser la formation sur une période courte, sans compromettre le nombre 
d’heures, peut faciliter la participation d’élèves qui n’ont pas la possibilité de se consacrer à 
une longue formation parce qu’ils doivent pouvoir gagner rapidement leur vie. Un accompa-
gnement pédagogique, mais également l’implication de la famille peuvent permettre une fré-
quentation plus régulière. L’intérêt des jeunes est plus élevé quand les cours sont plus axés 
sur la pratique.  

Les stages pratiques en entreprise constituent la manière la plus efficace d’insérer les jeunes 
dans le marché du travail. En effet, ce contact direct avec l’employeur permet au jeune pro-
fessionnel formé de démontrer ses qualités techniques et humaines et débouche en général 
sur un contrat de travail. Plusieurs partenaires ont parallèlement mis en place, dans le cadre 
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de leur projet, des unités de production (Empresa Escola), dont l’objectif premier est la com-
mercialisation de produits ou de services. Ces unités de production servent également à 
mettre les élèves en situation de travail dans des conditions proches de celles d’une entreprise 
du marché et leur permet d’exercer en pratique ce qu’ils ont appris. 

La situation de crise que traverse le pays actuellement, avec un taux de chômage en augmen-
tation, ne va pas faciliter l’insertion dans le marché du travail des jeunes. On constate d’ailleurs 
une augmentation du nombre d’anciens élèves qui choisissent de se mettre à leur compte. 
Pour cette raison, nos partenaires ont maintenant tous introduit dans leurs programmes un 
module sur l’entreprenariat. Ils veillent également à orienter les élèves par rapport aux risques 
liés à l’informalité, comme l’absence de sécurité sociale et le non-respect des droits du travail. 

En ce qui concerne le thème de la lutte contre l’esclavage, il est évident que le cycle d’exclu-
sion sociale, qui oblige une personne à vivre dans des conditions précaires, sans autre choix 
que d’émigrer pour trouver un mieux, s’exposant ainsi aux risques liés au travail esclave, ne 
peut être rompu uniquement par des actions de dénonciation et de prévention. Il est néces-
saire d’agir pour définir des politiques publiques, qui permettraient le développement d’alter-
natives locales, en investissant dans les domaines de la création d’emplois et des infrastruc-
tures.  

Les femmes constituent une frange de la population économiquement active défavorisée en 
termes de revenus et d’accès à l’emploi. Pour atténuer cela, les offres de formation profes-
sionnelles doivent particulièrement tenir compte de leurs besoins spécifiques et viser l’égalité 
hommes-femmes. C’est également tout au long de la formation qu’il faut s’assurer que les 
conditions sont réunies pour une participation féminine dans certains cursus (acceptation des 
autres élèves, motivation).  

Enfin, travailler en réseau comme le font désormais les partenaires de Brücke Le pont dans le 
cadre du réseau Rede Ponte, permet non seulement l’échange d’informations et le travail en 
synergies, mais doit surtout permettre de viser de plus grands impacts sociaux et politiques. 

3.3.3 Analyse du programme (SEPO) 

 

Succès Echecs 

Les projets priorisent les populations les plus 
pauvres et vulnérables 

L’offre de formations professionnelles est de qualité 
et en relation avec les besoins du marché de l’emploi 

Les démarches d’intermédiation avec le marché du 
travail sont efficaces 

Intérêt des entreprises pour les jeunes formés dans 
les projets  

Institutions insérées dans des instances délibéra-
tives sur les politiques publiques. 

Stratégies en faveur d’une durabilité financière des 
institutions sont appliquées dans tous les projets 
soutenus. 

Reconnaissance publique et crédibilité de l’en-
semble des institutions partenaires, toutes actives 
dans la défense des droits des plus défavorisés 

Synergie de collaboration entre les organisations 
partenaires : création du réseau A Ponte. 

Meilleure gestion des projets et des organisations 
grâce aux formations promues par Brücke· Le pont. 

Dans certains projets, un nombre élevé d’élèves 
abandonnent en cours de route leur formation 

Faible responsabilité des employeurs en relation 
aux coûts de projets de professionnalisation 

La taille réduite de certaines équipes n’est pas en 
adéquation avec le rayon d’action géographique 
des projets. 

Système de monitoring/suivi des élèves après la 
formation doit être amélioré et systématisé entre 
tous les projets 

Gestion des connaissances dans les projets et les 
institutions est à un stade initial 

Les politiques de communication de certaines or-
ganisations partenaires sont peu claires 

Dépendance financière de certains projets et insti-
tutions par rapport à Brücke· Le pont ou d'autres 
organismes  

Dans certaines organisations partenaires, il y a peu 
de renouvellement dans les conseils d'administra-
tion  

Potentialités Obstacles 
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Il existe de nouvelles modalités d’insertion des 
jeunes dans le monde du travail (micro entreprena-
riat individuel, etc.) 

Le dollar en hausse est favorable aux budgets de 
nos partenaires 

Il existe des possibilités de financement public en fa-
veur du renforcement institutionnel des organisa-
tions de la société civile (nouveau cadre légal des 
ONG) 

Existence d’autres réseaux avec des thématiques 
axées sur la lutte contre la pauvreté et la coexistence 
dans la région semi-aride 

Expertise du système S pour nos projets de forma-
tion (mise à disposition d’enseignants, de matériel 
didactique) 

« Programme Gratuidade » du système S ouvert à 
des partenariats avec des projets de professionnali-
sation des ONG  

Contexte défavorable du monde du travail : Auto-
matisation des entreprises, crise économique et 
stagnation du marché du travail. 

Croissance de l'inflation et du chômage 

Aggravation de la sécheresse dans la région semi-
aride 

Certaines politiques du gouvernement soutiennent 
le secteur privé au détriment des populations les 
plus vulnérables (projets miniers, agro-industrie, 
transnordestine, etc.)  qui en subissent les consé-
quences (concentration des terres, expulsions, mi-
gration, risques de travail forcé, etc.) 

Lobbying agressif (de groupes ruralistes et entre-
prises) sur la législation 

Augmentation de la consommation de drogues, 
même en milieu rural 

3.3.4 Adaptations prévues  

L’expansion du programme dans les prochaines années se fera notamment en orientant le 
programme vers les zones les plus pauvres de l’Etat du Piauí - prioritairement la région semi-
aride - mais également en amplifiant les objectifs des projets appuyés et en intégrant de nou-
veaux partenaires. 

Plus de collaborations seront menées avec d’autres partenaires et organismes publics et pri-
vés afin de parvenir, par des actions de lobbying, à intensifier la participation technique et 
financière du secteur privé dans la formation professionnelle et à favoriser l’élaboration de 
politiques publiques en faveur de la jeunesse.  

Lors du séminaire régional des partenaires de Brücke· Le pont, qui s’est déroulé en octobre 
2015, la plateforme d’appui à l’intégration dans le marché du travail et de suivi des élèves mise 
en place au Salvador (PIL) a été présentée. Elle a suscité beaucoup d’intérêt parmi tous les 
participants. Au Brésil, nos partenaires aimeraient mettre en place un système similaire, qui 
serait géré par leur réseau, le Rede Ponte. Une première mesure qui devrait être prise rapide-
ment est la nomination d’une personne responsable, au sein du réseau, pour effectuer ce 
monitoring des anciens élèves de tous les projets.   

Les démarches d’appui à l’insertion dans le monde du travail prendront également en compte 
les nouvelles formes de travail existantes, telle que la MicroEntreprise Individuelle (MEI) par 
exemple, qui protège les droits et avantages sociaux. 

La problématique de la lutte contre l’esclavage moderne sera élargie à celle de la lutte contre 
le travail forcé. Par-là, le programme aimerait contribuer à lutter contre toutes les formes de 
travail forcé, en incluant d’autres partenaires actifs dans la lutte contre le travail des enfants 
par exemple, qui est également une réalité dans le Piauí.  

Introduire la formation duale telle que nous la connaissons en Suisse, n’est pas une réalité 
immédiate dans le contexte actuel, mais des réflexions sur ce sujet seront menées pendant 
cette phase avec nos partenaires. 

Le partage systématique des connaissances sera mené au sein du programme Brésil, mais 
aussi plus généralement au sein de tout le programme « Travail en Dignité », à travers des 
espaces virtuels et/ou présentiels. Ces échanges permettront une meilleure gestion du savoir 
et plus de cohérence dans les actions du programme.  

Le réseau Rede Ponte agira en cohérence avec le programme Brésil de Brücke· Le pont, 
permettant d’amplifier l’action synergique des institutions et le renforcement institutionnel de 
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l’ensemble des partenaires et du réseau lui-même, stimulant un transfert du savoir plus systé-
matique et l’influence des politiques sur des thèmes d’intérêts communs : la jeunesse, la for-
mation, le travail décent.  

3.4 Objectifs et mise en œuvre 2017-2020  

En considérant les spécificités du contexte local, la principale ligne de travail de Brücke · Le 
pont pour les années 2017-2020 sera la formation professionnelle et l’intégration dans le mar-
ché du travail des jeunes hommes et femmes issus de milieux défavorisés. La défense des 
droits du travail est également une thématique importante au Brésil et sera spécifiquement 
abordée sous l’angle de la prévention et la lutte contre le travail forcé. L’amélioration des re-
venus n’est pas directement un thème du programme, mais il se trouve être une finalité des 
actions menées dans le cadre de la formation professionnelle et de la défense des droits du 
travail.  

3.4.1 Objectif stratégique 

Brücke · Le pont contribue à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales dans 
l’Etat du Piauí en appuyant des personnes défavorisées dans l’amélioration de leurs conditions 
de travail et de vie. 

3.4.2 Objectif 1 : création de revenus  

Hypothèse d’effet  

Pour les personnes pauvres, augmenter leurs capacités d’autosuffisance et améliorer le re-
venu de leur travail sont des stratégies importantes pour sortir de la précarité.  

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
  

Création de revenus 
Les acteurs et actrices accroissent les revenus de leur 

travail. 

 

Nombre de bénéficiaires (H/F) qui ont obtenu un 

avantage financier grâce aux activités du programme 

Les micro- et petites entreprises créent des emplois 

stables, qui progressivement satisfont les nécessités des 

associés . 

Nombre d'emplois (H/F) justement rémunérés (au moins 

le salaire minimum), que les micro- et petites entreprises 

(MPE) ont créé  

Les personnes formées trouvent plus facilement un em-

ploi, mieux rémunéré que la rémunération moyenne sur 

le marché local. 

Nombre de personnes exerçant une activité salariée et 

ayant obtenu un bénéfice minimum. 

 

Nombre de personnes formées (H/F) qui ont trouvé un 

emploi justement rémunéré (au moins le salaire mini-

mum) 

Approche, méthode et principales activités 

Approche et méthode sont décrites dans le chapitre 6.2.3 du programme Travail en Dignité. 
Principales activités : 

 Appui à l’intégration dans le marché du tra-
vail par le biais de diverses mesures (stages, 
partenariats avec le secteur privé, base de 
données de profils, appui à la préparation de 
candidatures, etc.) 

 Appui à la création de micro ou petites entre-
prises, incluant la mise en relation avec des 
organismes financiers 

 Influence des politiques publiques pour un 
environnement économique plus favorable 
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3.4.3 Objectif 2 : compétences professionnelles  

Hypothèse d’effet  

Donner l’accès à une formation professionnelle et appuyer l’insertion dans le marché du travail 
de jeunes adultes qui n’ont jusqu’ici pas pu suivre de formation leur permettra d’accroître leurs 
opportunités d’accéder à un emploi et d’obtenir plus facilement un revenu décent pour subvenir 
ainsi à leurs besoins et ceux de leurs familles.  

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
  

Compétences professionnelles 
Les personnes défavorisées ont plus de possibilités 

d’accéder à un emploi décent ou de le générer elles-

mêmes. 

Nombre de personnes (H/F) ayant terminé avec succès 

leur formation. 

L’offre de formation correspond aux besoins et à la de-

mande du marché du travail. 

L’employabilité des acteurs et actrices est améliorée. Nombre de personnes (H/F) qui ont trouvé un emploi jus-

tement rémunéré (au moins le salaire minimum). 

Les institutions publiques compétentes et les em-

ployeurs s’engagent dans l’amélioration de la forma-

tion professionnelle. 

N° de partenariats signés avec des institutions publiques. 

N° d’employeurs qui contribuent aux formations (contri-

butions financières ou offres de stage). 

Les personnes discriminées en termes de genre ou de 

groupe social bénéficient d’une égalité d’opportunité 

en termes de participation. 

% de personnes discriminées en termes de genre ou de 

groupe social qui participent dans les formations. 

Approche, méthode et principales activités 

Approche et méthode sont décrites dans le chapitre 6.3.3 du programme Travail en Dignité. 

Principales activités : 

 Suivi de l’évolution des besoins du mar-
ché du travail 

 Formations techniques spécialisées 

 La formation inclut la formation citoyenne 
des jeunes (droits et devoirs, droits du tra-
vail), ainsi que le développement des 
compétences personnelles 

 Stages supervisés 

 Accompagnement pédagogique et socio 
familial 

 Stratégies de durabilité des projets  
 

3.4.4 Objectif 3 : droits du travail   

Hypothèse d’effets  

Le respect des droits du travail est un élément fondamental pour assurer des conditions de 
travail décentes selon le concept de Travail Décent de l’OIT. L’élimination de toutes les formes 
de discrimination en termes d’emploi et l’abolition du travail forcé constitue un droit fondamen-
tal que tout Etat doit respecter, promouvoir et réaliser.  

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
  

Droits du travail   
Les participant-e-s défendent activement leurs droits en 

matière de travail, appuyés en cela par nos partenaires. 

Nombre de personnes (H/F) qui connaissent leurs droits 

en matière de travail  

La société se mobilise sur la question du travail forcé. Nombre de dénonciations concernant les normes du tra-

vail. 
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La législation à l’égard du travail forcé est améliorée et 

appliquée. 

Nombre d’interventions/d’initiatives pour revendiquer 

des changements du cadre légal (politiques publiques, 

amendements, lois, etc.). 

Nombre de personnes secourues du travail forcé. 

Le travail décent est promu chez les jeunes et les 

adultes défavorisés. 

Nombre de personnes accompagnées dans l’établisse-

ment d’alternatives de travail décent. 

Approche, méthode et principales activités 

Approche et méthode sont décrites dans le chapitre 6.4.3 du programme Travail en Dignité. 
L’on peut également ajouter que les organisations partenaires agissent pour la défense des 
droits du travail, appliquent le droit du travail et luttent pour l'égalité des genres, l'égalité sala-
riale et l’égalité des chances à tous les niveaux hiérarchiques. Les projets contribuent à diffu-
ser et à défendre les droits des travailleurs dans les modules de base (formation profession-
nelle), lors de mobilisations sociales (manifestations). 
La prévention et la lutte contre l’esclavage moderne se font, durant cette phase, à travers 
l’appui direct aux groupes de travailleurs-euses victimes d’esclavage et au renforcement des 
structures créées par notre partenaire la Commission Pastorale pour la Terre au Piauí pendant 
la phase 2013-2015. Il s’agit de commissions municipales de prévention, de groupes de tra-
vailleurs-euses victimes d’esclavage, de groupes locaux de référence). Les différents acteurs 
seront également appuyés dans leurs activités de lobbying, en synergies avec d’autres ins-
tances, organismes et institutions actifs dans la lutte contre l’esclavage.  

Principales activités : 

 Les droits du travail font partie des modules de formation 

 Campagnes d’information au grand public 

 Prévention auprès de groupes à risque 

 Actions de libération de personnes victimes d’esclavage 

 Lobbying, dénonciations de cas  

 Actions collectives, articulées et revendicatrices de politiques 
publiques 

 Appui aux initiatives de création de revenus des groupes à 
risques ou groupes de personnes secourues 

 

3.4.5 Thème transversal 1 : genre  

Les femmes constituent une frange de la population active toujours défavorisée en termes de 
revenus et d’accès à l’emploi. Pour pallier à cela, les offres de formation professionnelle doi-
vent notamment tenir compte des besoins spécifiques des femmes, mais également être 
axées sur l’égalité des droits entre hommes et femmes, en respectant les différences liées au 
genre.   

Une désagrégation sexospécifique de tous les indicateurs au niveau du programme permet 
de rendre visible la participation des hommes et des femmes dans le programme et vérifier 
que l’on contribue à plus d’égalité. Au niveau des organisations partenaires, des actions sont 
planifiées pour améliorer la prise en compte du genre au sein de chaque organisation et dans 
les projets. Ces actions sont regroupées dans des plans d’action, dont la mise en œuvre est 
suivie par notre coordination locale. 

3.4.6 Thème transversal 2 : renforcement institutionnel  

Le renforcement des capacités de nos organisations partenaires est un thème important pour 
Brücke· Le pont. Au Brésil, un programme de formation continue sera proposé à nos parte-
naires, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Nos partenaires participent financière-
ment au coût de ces formations et ce, de façon croissante. La mise en œuvre des plans d’ac-
tions élaborés à la suite des diverses formations est suivie par notre coordination locale. Il 
s’agit en particulier des plans d’action en matière de durabilité financière et de mobilisation 
des ressources, des plans de communication, de diffusion des expériences, et enfin, des plans 
d’action genre. 
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Le renforcement institutionnel prévoit également l’appui à nos partenaires dans l’élaboration 
de stratégies de durabilité financière des projets. Il est intéressant de constater que les ré-
flexions menées à ce propos stimulent nos organisations partenaires à mettre en œuvre des 
stratégies de durabilité dans le cadre de leur institution en général et pour leurs autres projets. 

3.4.7 Apport spécifique de Brücke · Le pont au Brésil 

Notre contribution au Brésil - pays pourtant à revenu moyen – est importante en ce qu’elle 
soutient les groupes les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales, dans leur lutte 
pour leurs droits, leur terre et leur revenu. Dans le scénario socioéconomique actuel, les 
thèmes sur lesquels le programme est construit – compétences professionnelles, droits du 
travail et dans une moindre mesure création de revenus - sont pertinents et doivent permettre 
de briser le cercle de pauvreté et d’exclusion des personnes les plus défavorisées. 

La contribution de Brücke · Le pont permet notamment de combler un manque, en offrant la 
possibilité à de jeunes gens défavorisés de suivre une formation professionnelle gratuite ou 
presque et d’accéder par la suite au marché du travail. Ces jeunes sont également formés sur 
leurs droits et leurs devoirs, ils sont encouragés à prendre leur place dans la société. C’est la 
différence avec les formations proposées par les institutions du Sistema S (voir la description 
du Sistema S au chapitre 5.3), qui ne traitent pas des compétences sociales et n’incluent pas 
d’intermédiation au marché du travail. De toute façon en nombre insuffisant, elles sont par 
ailleurs payantes et ne couvrent pas tout le territoire.  Elles n’offrent qu’un nombre très limité 
de places de formation gratuites pour les plus démunis.  

En milieu rural, les populations vulnérables subissent les conséquences des actions des en-
treprises minières, des grands chantiers de développement, de l’agrobusiness. Les conflits 
agraires, la migration, la surexploitation des travailleurs-euses et le travail esclave sont une 
réalité. Les récentes coupes budgétaires dans les programmes sociaux du gouvernement ren-
dent le quotidien des populations plus difficile. En réaction, l’ensemble de nos partenaires sont 
fortement engagés dans la défense des droits et la promotion des groupes de population les 
plus pauvres et vulnérables, mais aussi en faveur d’un développement local et durable.  

La synergie croissante entre nos partenaires, initiée au cours des rencontres et des formations 
continues organisées par Brücke· Le pont, ont permis de réaliser des échanges d’expériences, 
mais également de démarrer des coopérations techniques et financières directement entre 
ces organisations. Le plaidoyer qu’elles vont mener ensemble, dans le cadre du Rede Ponte, 
n’en est que consolidé.   

3.5 Groupe cible et zone d’intervention 

3.5.1 Groupe cible   

Le programme de Brücke · Le pont au Brésil cible en tout premier lieu les personnes venant 
de couches défavorisées de la société et n’ayant pu bénéficier d’une formation professionnelle 
leur permettant d’accéder à un métier et subvenir ainsi à leurs besoins et ceux de leurs fa-
milles. Ils et elles sont appuyés dans la recherche d’un emploi ou dans le démarrage de leur 
propre affaire. Une attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes, les plus touchés 
par le sous-emploi ou le chômage. 

Un autre volet du programme cible les paysan-ne-s en milieu rural, dont les conditions de vie 
extrêmement difficiles en font des victimes potentielles pour le travail forcé (voir encadré ci-
dessous). 

L’esclavage moderne dans les zones rurales du Brésil d’aujourd’hui : 

Il s’agit essentiellement d’un système de servitude pour dettes. Dans les zones rurales, les 
travailleurs sont immobilisés sur des exploitations jusqu’à ce qu’ils aient remboursé leurs 
dettes, qu’on leur a souvent fait contracter de manière frauduleuse ; leurs pièces d’identité et 
permis de travail sont fréquemment confisqués; il arrive couramment qu’ils soient menacés 
physiquement et punis par des gardes armés, et certains ont été tués alors qu’ils essayaient 
de fuir. La servitude pour dettes fait intervenir des systèmes de sous-traitance exploités par 
des entrepreneurs connus localement sous le nom d’empreiteiros ou de gatos, souvent parties 
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prenantes dans d’autres types de contrats saisonniers. Le cycle type de la servitude pour 
dettes se présente comme suit : étant donné le caractère saisonnier de la demande rurale de 
main-d’œuvre, les gatos recrutent des travailleurs dans des zones de pauvreté caractérisées 
par le chômage saisonnier ou par des saisons de sécheresse. Le Piauí est ainsi un des grands 
exportateurs de main d’œuvre esclave. Ces travailleurs sont transportés par camion ou par 
autobus vers des sites de destination situés à des centaines, voire des milliers de kilomètres 
de leur point d’origine. Avant même de commencer à travailler, ils se seront endettés pour le 
paiement initial du transport et de l’alimentation à des prix au-dessus de leurs moyens. Une 
fois qu’ils travaillent, ils contracteront des dettes supplémentaires pour les outils, le logement 
et d’autres services, souvent fournis à des prix abusifs.  

3.5.2 Organisations partenaires  

Les organisations partenaires de Brücke· Le pont au Brésil sont des organisations qui font 
référence dans leurs domaines d’expertise. Dans le cadre du programme, cinq d’entre elles 
mettent œuvre des formations professionnelles dans divers domaines (communication, me-
nuiserie, manutention informatique, cuisine, barman-aid et service en salle, maçonnerie, mé-
canique automobile et moto, coiffure). La Commission Pastorale de la Terre au Piauí, quant à 
elle, vient en aide aux paysans sans terre. Nous appuyons plus précisément ses actions liées 
à la prévention et la lutte contre l’esclavage moderne. 

Les synergies entre nos organisations parte-
naires sont très fortes. Des rencontres 
d’échanges et des formations suivies en com-
mun, est née en 2014 l’idée chez elles de se re-
grouper au sein d’un réseau. Le Rede Ponte est 
une association aujourd’hui légalement enregis-
trée et très active. Au départ lieu privilégié 
d’échanges d’expériences, il permet également aux membres de consolider certaines coopé-
rations techniques et même financières (exemples : Fazenda da Paz achète des produits des 
Ecoles Familiales de Funaci, Comradio donne son appui pour la production de matériel de 
communication publicitaires et de divulgation pour plusieurs partenaires, etc.). Le réseau de 
radios de l’Institut Comradio est un élément stratégique pour une ample diffusion de nos ex-
périences. Pour Brücke· Le pont, le réseau Rede Ponte est particulièrement pertinent en tant 
qu’espace de transfert de connaissances, mais également comme force de divulgation sur des 
thèmes communs (jeunesse, formation professionnelle, travail décent).  

3.5.3 Coopérations et réseaux  

Secteur privé : les formations proposées par nos partenaires répondent à une demande du 
marché du travail. Par ailleurs, les projets s’engagent à aider les jeunes à s’insérer par la suite 
dans le monde du travail. Dans un contexte où l’offre de formation professionnelle publique 
est faible, les entreprises tirent un avantage certain des projets que nous appuyons. En effet, 
elles sont en mesure d’engager des jeunes gens qualifiés, sans coûts additionnels à leur 
charge. En majorité, les entreprises contribuent actuellement principalement par l’offre de 
postes de stages, qui permettront aux jeunes de mettre en pratique les éléments appris en 
cours et d’expérimenter les conditions de travail en entreprise. Les stages pratiques, on l’a 
observé, constituent une mesure très efficace pour intégrer les jeunes dans le marché du tra-
vail. Les institutions partenaires travaillent à présent à sensibiliser ces entreprises, afin qu’elles 
contribuent également financièrement aux coûts des formations. Pour l’heure, un partenaire 
peut présenter quelques résultats significatifs : en plus des places de stage, les entreprises 
participent aux modules théoriques (présentation de témoignages, suggestions quant au con-
tenu du cours), aux examens et contribuent par quelques mesures (bons de transports, repas 
de midi). Cette expérience constitue un bon élément de stimulation pour les autres partenaires, 
qui cherchent à leur tour à consolider leurs relations avec les entreprises.  

Secteur public : Plusieurs partenaires sont parvenus durant la phase 2013-2016 à concrétiser 
des partenariats avec certaines institutions du Sistema S. Le Sistema S est composé de 9 
institutions à ce jour, qui se dédient à la formation professionnelle dans leur domaine respectif 
(industrie, commerce, agriculture, entre autres). Ces collaborations sont bénéfiques pour les 
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projets : elles permettent de mettre par exemple à disposition d’un projet un ou des formateurs, 
ainsi que du matériel didactique. De plus, les institutions du Sistema S disposent pour chaque 
formation d’un curriculum déjà élaboré, qu’elles peuvent mettre à disposition. Enfin, en para-
phant les diplômes, elles augmentent leur légitimité. Pour les institutions du Sistema S, ces 
collaborations sont également intéressantes. En effet, elles apprécient la capacité d’articula-
tion des partenaires de Brücke·Le pont, tout comme le fait que les partenaires se chargent de 
la sélection et du suivi des élèves. Ces collaborations, enfin, leur permettent d’atteindre leurs 
objectifs, en particulier dans les zones rurales du Piauí, où elles n’ont pas de centre de forma-
tion.  

Réseau des partenaires : le réseau Rede Ponte, composé des partenaires de Brücke· Le 
pont, représente une bonne opportunité pour le programme de pouvoir agir au niveau des 
politiques publiques. En effet, c’est un des objectifs du réseau d’agir collectivement pour des 
politiques publiques en faveur de l’emploi des jeunes et d’une meilleure offre de formation 
professionnelle pour les jeunes, entre autres.  

3.5.4 Zone d’intervention 

Brücke· Le pont est pré-
sente au Brésil depuis les 
années 70. Depuis 2010, 
le programme se con-
centre uniquement sur 
l’Etat du Piauí, dans la ré-
gion du Nordeste. 
Le Nordeste du Brésil 
abrite la moitié de la po-
pulation pauvre du pays. 
La moitié de ce territoire 
se caractérise par le fait 
qu’elle est périodique-
ment frappée par la sé-
cheresse, c’est la zone 
semi-aride (882’000km2). 
Lors de grandes séche-
resses, les récoltes sont 
perdues, le bétail est af-
faibli et les réserves d’eau 
de surface épuisées. 
Dans ces conditions, les 
couches les plus pauvres 
de la population rurale 
deviennent complètement vulnérables aux phénomènes climatiques. La survie de ces de per-
sonnes dépend alors uniquement des politiques officielles d’aide, mais aussi de leur capacité 
à émigrer vers d’autres régions ou vers les centres urbains du Nordeste.  

La région semi-aride de l’Etat du Piauí concerne 62% du territoire de cet Etat. Elle abrite 
1'984'000 habitants, répartis dans 151 municipalités. Les températures se situent en moyenne 
entre 24 et 39°, la pluviométrie y est basse (400 à 1’000mm par an). Dans 60% des municipa-
lités de cette région, l’Indice de Développement Humain est bas à très bas. Il est, dans toute 
la zone, inférieur à la moyenne nationale (0,727). Dans ce contexte de pauvreté croissante, la 
région manque de politiques publiques qui contribueraient efficacement à une meilleure adap-
tation au milieu semi-aride. En 2015, en plus de la crise économique, la région a particulière-
ment souffert de la sécheresse : l’Etat du Piauí a terminé l’année avec un total de 205 villes 
en état d’urgence à cause de la sécheresse. L’offre d’emploi, dans un tel contexte, est plutôt 
en déclin, alors que la qualité de vie baisse, encore aggravée par la forte inflation. Pour les 
jeunes, le manque de perspective n’en est que plus grand. 

3.6 Budget 2017-2020  
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Comme on peut le voir dans le tableau suivant, le budget du programme Brésil pour la phase 
2017-2020 sera de CHF 2'330'000. Une augmentation minime est prévue au cours des quatre 
années. Ce budget a été calculé d’après les dépenses réelles du programme en 2015 et le 
budget 2016. 

 Ø % 2017 2018 2019 2020 2017-20 

Programme Brésil  2017-2020   800'000850960'0003'520'000 

Génération de revenus 5% 25‘000 25‘500 26‘000 26‘500 116‘500 

Compétences professionnelles 50% 250‘000 255‘000 260‘000 265‘000 1‘165‘000 

Droits du travail 32% 160‘000 163‘200 166‘400 169‘600 745‘600 

Genre 4% 20‘000 20‘400 20‘800 21‘200 93‘200 

Renforcement instit. Et gestion du savoir 5% 25‘000 25‘500 26‘000 26‘500 116‘500 

Coordination locale 4% 20‘000 20‘400 20‘800 21‘200 93‘200 

Total  100% 500‘000 510‘000 520‘000 530‘000 2‘060‘000 

L’accent du programme est mis sur la thématique de la 
formation professionnelle, pour laquelle il est prévu de 
consacrer 50% du budget (57% dans le graphique  ci-
contre, qui illustre la répartition entre les trois thèmes 
de Brücke· Le pont). La défense des droits du travail, 
et en particulier la prévention et la lutte contre l’escla-
vage moderne, constitue le deuxième axe du pro-
gramme, pour lequel il est prévu de consacrer 32% du 
budget. L’amélioration des revenus n’est pas directe-
ment un thème du programme, mais il se trouve être 
une finalité des actions menées dans le cadre de la for-
mation professionnelle et de la défense des droits du 
travail (5% du budget). Les thèmes transversaux Genre 
et Renforcement institutionnel et gestion du savoir re-
présentent respectivement 4 et 5% du budget. 

 

 

 

 

3.7 Gestion de la qualité 

3.7.1 Monitoring et pilotage  

La gestion stratégique et la qualité du programme sont assurées par la responsable de pro-
gramme pour l’Amérique du Sud. La coordination locale, elle, joue un rôle important de suivi 
opérationnel des projets. Alors que la coordination locale, en contact régulier avec les organi-
sations partenaires, est en charge du suivi opérationnel du programme, le suivi annuel et le 
rapportage pour la DDC et les différents bailleurs sont effectués par la responsable de pro-
gramme. Celle-ci s’assure par ailleurs de la cohérence des principes, approches et méthodes 
appliquées dans le cadre du programme Brésil avec la stratégie institutionnelle de Brücke· Le 
pont.  

Les standards de qualité du programme sont également garantis grâce aux compétences tech-
niques des membres de la Commission de Projets de Brücke· Le pont, composée d’experts 
externes.  

Comme il est mentionné dans le chapitre 8.2 du document « Travail en Dignité » 2017-2020, 
les responsables de programme de Brücke· Le pont sont membres de plusieurs réseaux et 
groupes de travail, au sein desquels des échanges thématiques et propres aux contextes dans 
lesquels nous intervenons sont menés. 
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La responsable de programme visite le programme une fois par année. Les projets font l’objet 
d’une évaluation interne chaque année, alors qu’une évaluation est généralement planifiée à 
chaque fin de phase. Enfin, la gestion financière du programme relève du siège en Suisse.   

3.7.2 Chances, champs de tension et risques  

Ces aspects sont présentés plus haut (voir la grille du SEPO au chapitre 3.3) et dûment pris 
en compte dans les orientations pour la période 2017-2020.  

3.7.3 Gestion du savoir  

Le chapitre 10 du document « Travail en Dignité » 2017-2020 détaille la gestion des connais-
sances chez Brücke· Le pont. Notamment, la façon dont Brücke· Le pont accompagne ses 
partenaires dans la construction et le renforcement de leurs capacités, selon leurs besoins, 
afin qu’ils soient reconnus dans leur zone d’intervention pour leur professionnalisme. Le cha-
pitre 8.2 explique également l’importance pour Brücke· Le pont de participer au sein de ré-
seaux et d’alliances au niveau régional comme international, afin d’échanger des expériences 
et promouvoir les synergies entre différents acteurs.  

Au niveau du programme Brésil, la coordination locale et la responsable du programme en-
couragent la gestion des connaissances au niveau institutionnel, notamment en organisant 
régulièrement des rencontres d’échanges entre les organisations partenaires, mais également 
en procédant à une standardisation et au suivi de certains indicateurs clés pour le programme.  

Des échanges avec le programme Bolivie et le programme régional Amérique centrale vont 
également être poursuivis de façon présentielle et virtuelle, après le premier séminaire régional 
qui s’est déroulé à Teresina en octobre 2015.  

En 2016, les organisations partenaires seront formées spécifiquement en gestion des con-
naissances, ainsi que l’ont déjà été les partenaires du programme Togo-Bénin en 2015. 

 

 

Fribourg, Octobre 2016 

Stéphanie Roschi Traoré / Andrea Gysel, Responsable de Programme Amérique du Sud 
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3.8 Annexe 

Tableau: Organisations partenaires au Brésil (situation au 1.1.2016) 

 Organisation partenaire  Domaine de travail  Type 

 Comissão Pastoral da Terra 
Regional Piauí (CPT-PI) 

 Droits du travail et droits hu-
mains : 

 Prévention et lutte contre l’escla-
vage moderne et migration 

 ONG 

 Instituto Comradio  Compétences profession-
nelles : 

 Formation professionnelle en 
communication radio/tv et publi-
cité 

 ONG 

 Fazenda da Paz  Compétences profession-
nelles : 

 Réintégration sociale et profes-
sionnelle d’anciens toxicomanes 
par des formations en menuiserie, 
agriculture, maintenance informa-
tique, tournage mécanique 

 ONG 

 Caritas Regional do Piauí  Compétences profession-
nelles : 

 Formation professionnelle en res-
tauration et service 

 ONG 

 Caritas Diocesana de Oeiras  Compétences profession-
nelles : 

 Formations professionnelles en 
milieu rural : mécanique sur moto, 
maçonnerie, coiffure, restauration 

 ONG 

 Fundação Pe. Antônio Dante 
Civiero – FUNACI 

 Compétences profession-
nelles : 

 Formation professionnelle en mé-
canique automobile 

 ONG 

 

  



Brücke · Le pont Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 75 

 

4 Programme Bolivie 2017-2020 

4.1 Résumé 

Le programme 2017-2020 se présente dans un contexte préoccupant, où les emplois pré-
caires ont augmenté, en relation avec l’essor du secteur informel, qui emploie 70% des per-
sonnes actives en Bolivie. La chute du prix des matières premières a des conséquences di-
rectes sur le pays - dont le PIB dépend en grande partie des exportations de produits miniers 
et gaziers - notamment sur les budgets des municipalités, en forte baisse.  

Dans ce contexte, le programme de Brücke· Le pont en Bolivie veut contribuer à une amélio-
ration de la qualité de vie des populations défavorisées, en particulier des travailleurs et tra-
vailleuses indépendant-e-s, des femmes et des jeunes. 

Le programme se concentre  principalement sur le Département de Tarija, mais se développe 
également dans d’autres régions, à commencer par une ville périphérique de La Paz, Viacha. 
Dans le Département de Tarija, le programme intervient en ville de Tarija, mais également 
dans plusieurs villes secondaires proches de la frontière avec l’Argentine (Bermejo, Yacuiba, 
Villa Montes) et dans la municipalité rurale d’Entre Rios. La pertinence de reproduire certaines 
initiatives dans des départements voisins de Tarija, avec de nouveaux partenaires, sera éva-
luée.  

Le programme met l’accent sur les thématiques suivantes : génération de revenus, renforce-
ment des compétences techniques et sociales, respect des droits du travail, en continuité avec 
la phase 2013-2016.  

Il cible en premier lieu des groupes professionnels particulièrement défavorisés (employées 
de maison, ouvriers de la construction, entre autres). Il s’agit de renforcer leur employabilité 
afin que ces personnes accèdent plus facilement au marché du travail et puissent travailler 
dans de meilleures conditions. Un autre volet du programme cible les travailleurs et travail-
leuses en milieu rural. Dans ces régions très pauvres, le travail manque et les conditions cli-
matiques sont difficiles pour leurs activités agricoles (gelées, sécheresses, etc.). Le pro-
gramme les appuie dans la recherche d’opportunités de revenus supplémentaires, comme 
l’apiculture. Enfin, le programme appuie les jeunes dans leur accès au marché du travail. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, Brücke· Le pont poursuit des partena-
riats développés au cours de la phase précédente avec des ONG qui disposent d’une solide 
expertise dans leur domaine de travail et bénéficient d’une grande légitimité. Il s’agit de trois 
ONGs locales - dont deux ont une portée nationale - et une ONG suisse. Le programme bé-
néficie depuis 2006 d’une coordination locale, basée à Tarija.  

4.2 Cadre de référence et contexte 

4.2.1 Cadre de référence 

Ce document présente les orientations stratégiques et les approches mises en œuvre par 
Brücke Le pont en Bolivie. Les documents de référence sont le programme « Travail en di-
gnité » 2017-2020 et la Stratégie 2017-2020 de Brücke · Le pont. 

Le programme Bolivie contribue au développement durable et en particulier à l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) suivants :   

 Objectif 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous. 

Par ailleurs, le programme Bolivie considère le concept de travail décent tel qu’il est défini 
par l’OIT comme  une orientation importante.  
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Enfin, le programme de Brücke · Le pont en Bolivie suit 
une approche centrée sur les Droits, en particuliers les 
Droits Humains. Il se base notamment sur la Constitu-
tion Bolivienne, qui reconnaît le droit au travail et à bé-
néficier de conditions de vie dignes, aspect conceptua-
lisé par la notion du « Vivre Bien ». De manière spéci-
fique, la Constitution Bolivienne, dans son article 46, si-
gnale que toute personne a droit à un travail décent, in-
cluant la sécurité, l’hygiène et la santé sur son lieu de 
travail, sans discrimination, ainsi qu’à une rémunération 
juste, équitable et satisfaisante, assurant à chacun-e 
ainsi qu’à sa famille une existence digne. L’article 46 
souligne également le droit à un emploi stable, dans des 
conditions équitables et satisfaisantes.  

Dans ce cadre, il nous paraît très important d’appuyer les personnes les plus vulnérables. 
C’est pour cette raison, que dans le contexte du monde du travail, nous avons décidé de con-
centrer notre appui sur les travailleurs et travailleuses à leur compte, qui ont appris leur métier 
sur le tas et travaillent à la tâche, mais également sur les petits agriculteurs. En Bolivie, l’éco-
nomie informelle atteint 70%. Ces travailleurs informels, en lien avec leur activité, ne bénéfi-
cient pas des droits du travail les plus universels, comme le droit à la retraite, aux vacances, 
etc. A l’intérieur de ce groupe, nous privilégions les femmes, et plus récemment les jeunes, 
qui jouissent de moins d’opportunités en général.  

4.2.2 Contexte national 

Politique 

En mars 2015, ont eu lieu les élections municipales et départementales en Bolivie.  
Plusieurs partis d'opposition sont parvenus à détrôner le MAS (Movimiento al Socialismo) des 
communes d’El Alto et Cochabamba et des gouvernorats de La Paz et Tarija. Dans le même 
temps, les opposants ont maintenu le maire de La Paz, ainsi que le maire et le gouverneur de 
Santa Cruz. Cependant, le MAS s’est maintenu comme la force politique la plus importante du 
pays, remportant quatre gouvernorats et la plupart des municipalités à travers le pays. 

Durant ces élections, la Bolivie a atteint un record mondial en matière de représentation fémi-
nine à l'Assemblée législative, selon le rapport final de l'Organisation des Nations Unies, qui 
souligne que les femmes occupent 15 des 36 sièges du Sénat (42%), tandis qu’au niveau des 
Députés, les femmes atteignent un taux de 50% de représentation, en s’emparant de 65 des 
130 sièges. Toutefois, selon Katherine Grigsby, représentante de l'ONU en Bolivie, il y a en-
core et toujours une certaine «violence silencieuse», qui entrave le plein exercice de l'action 
politique pour les femmes. Cette violence "se dissimule dans l'absence de ressources écono-
miques, le statut d'indigène, le rôle de mère, le manque d'indépendance économique et l'accès 
à l’éducation, entre autre facteurs ». 

Economie 

Le prix du pétrole – qui sert de référence à celui du gaz, principale exportation du pays – 
continue sa chute et se trouve à son point le plus bas de ces douze dernières années. Cette 
baisse des prix des exportations de gaz naturel et des combustibles a provoqué en 2015 une 
baisse des revenus du pays de plus de 38% par rapport à 2014. Dans le cas des matières 
premières, la diminution a atteint 37%.  Ces deux produits constituent la principale source de 
revenus du pays, totalisant à elles deux 90% des revenus totaux du pays. Les budgets muni-
cipaux et départementaux sont les plus touchés par la chute du prix des matières premières. 
Le président a annoncé qu’en 2015, le pays a reçu 3.250mio d’USD en moins, diminution qu’il 
tente de contrebalancer par un plan d’investissements conséquents, financé par des crédits 
externes.  

Le travail décent selon l’OIT 

comprend: 

 Un revenu juste 

 La sécurité sur le lieu de tra-

vail et une protection sociale 

pour les employé-e-s et leurs 

familles 

 La possibilité de se syndiquer 

 L'égalité des chances et de 

traitement 
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La Bolivie est l'un des pays les plus inégaux d’Amérique latine. Selon les informations du Cen-
tro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), même si l’indice de Gini78 est passé de 0.60 
à 0.47 – ce qui montre des progrès - il y a notamment en Bolivie d’importantes inégalités au 
niveau des salaires, mais également au niveau des opportunités d’emploi, en défaveur des 
femmes, des jeunes et des groupes autochtones des zones rurales et périurbaines. Cette iné-
galité se reflète également dans l'incapacité de ces groupes à accéder à des services tels que 
l'éducation, la santé de qualité ainsi qu’à un emploi décent. 

Dans son rapport annuel 2015, le CEDLA rapporte un taux de chômage à 11,8%, alors que le 
gouvernement communique un taux de 3,2%. Au-delà de ces chiffres, ce qui est préoccupant 
c’est la précarité des emplois, qui se traduit par une faible application des normes de sécurité 
au travail, et le non-respect des normes du travail, notamment par la sous-traitance. 

L’emploi de mauvaise qualité ou précaire a quant à lui augmenté, en lien avec l’essor du sec-
teur informel, qui emploie 70% des personnes actives (CEDLA, Inased). La croissance du 
secteur informel est la conséquence de plusieurs facteurs : l’élévation des coûts du travail dus 
aux hausses de salaires promulguées chaque année par le gouvernement, le versement obli-
gatoire des 13e et 14e salaires, ou encore la contrebande. Ces facteurs ont provoqué la réduc-
tion du nombre d’entreprises légalement inscrites, en particulier des micro- et petites entre-
prises. En 2014, elles étaient 123'705 entreprises inscrites au registre. En 2015, leur nombre 
s’est réduit à 100'206, c’est-à-dire 23% de moins. Selon la Confédération nationale des micro- 
et petites entreprises (Conamype), un peu plus de 15'000 microentreprises ont décidé de 
mettre la clé sous la porte. Un bon nombre de ces entreprises, qui ont cessé d’exister légale-
ment, poursuivent certainement leurs affaires, mais de façon informelle. Elles ne paient plus 
d’impôts et leurs employés sont embauchés verbalement, avec moins voire plus du tout de 
prestations sociales.  

L'Enquête sur le développement humain, réalisée en 2015 par le PNUD dans les régions mé-
tropolitaines de La Paz, El Alto, Cochabamba et Santa Cruz, a révélé que les conditions de 
travail et la qualité de l'emploi sont très préoccupantes. Le rapport indique que seuls 11% des 
travailleurs salariés ont une affiliation syndicale et 29% un contrat de travail. De même, les 
travailleurs-euses sont mal protégés contre la maladie et la vieillesse, puisque seuls 19% des 
personnes actives sont affiliées à une caisse de retraite et 28% à une assurance maladie. 

Social 
Par contre, il est indéniable que les bénéfices économiques générés par les exportations de 
matières premières ont permis de notables améliorations et progrès en termes sociaux. Selon 
le PNUD, la Bolivie est le pays d’Amérique latine qui a enregistré la plus importante réduction 
de la pauvreté. Une telle amélioration a été rendue possible par les politiques publiques du 
gouvernement Morales touchant les thèmes de la sécurité sociale et la volonté de permettre 
à tout le monde de vivre une vie digne. Quant au salaire minimum, il a connu une ascension 
très importante depuis l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales en 2006 : en 2005, le salaire mini-
mum national était de l’ordre de 440 bolivianos (environ CHF 57), il s’élève à 1’488 bolivianos 
(CHF 195) en 2014. Une hausse qui a permis une amélioration considérable des conditions 
de vie de la population la plus vulnérable, en plus d’une dynamisation de la mobilité sociale. 
Le climat de travail pour les ONG, enfin, s’est passablement détérioré ces dernières années. 
Après avoir expulsé deux ONG internationales en 2013 et 2014, le gouvernement a discrédité 
l’an dernier le travail de quatre organisations locales, qui critiquaient des projets gouverne-
mentaux, et menacé d’expulsion d’autres ONG internationales qui se mêleraient de ce que les 
autorités considèrent comme des questions de politique intérieure.  

Implications pour le programme Bolivie 

La pertinence de notre ligne d'action, le travail décent, se vérifie, dans ce contexte actuel où 
les sources d’emplois formels sont en diminution, tout comme le nombre de travailleurs em-
ployés dans ce secteur. Pour une organisation comme Brücke· Le pont, cela nous conforte 

                                                

 
78 L'indice de Gini indique dans quelle mesure la répartition des revenus (ou, dans certains cas, les dépenses de 
consommation) entre les individus ou les ménages au sein d’une économie s’écarte de l’égalité parfaite. 



Brücke · Le pont Programm „Arbeit in Würde“ 2017-2020 78 

 

dans notre volonté de continuer à appuyer les travailleurs et travailleuses du secteur informel, 
toujours plus vulnérables, qui doivent pouvoir défendre leurs droits. Brücke· Le pont doit par 
ailleurs augmenter son appui aux initiatives de plaidoyer. En effet, des initiatives comme celles 
prises par les travailleurs d’organisations que nous appuyons, qui sont allés rencontrer les élus 
locaux pour leur demander de modifier le règlement relatif aux appels d’offre, afin qu’ils puis-
sent y  participer sur pied d’égalité avec les entreprises de la place - qui recevaient jusque-là 
un traitement préférentiel - sont importantes. Il convient de donner les moyens aux travailleurs-
euses organisés d’exprimer leurs besoins et de faire entendre leurs revendications.  

4.3 Résultats et lessons learnt de la phase 2013-2016 

4.3.1 Résultats 

Durant la période 2013-2016, le programme de Brücke· Le pont en Bolivie  a mis l’accent en 
premier lieu sur la génération de revenus et le renforcement des compétences profession-
nelles et sociales, puis dans une moindre mesure sur le respect des droits du travail.  

4.3.1.1 Revenus  

Secteur informel: Grâce à l’obtention d’un certificat reconnaissant formellement leurs com-
pétences, 1.117 travailleuses et travailleurs indépendants (résultat à fin décembre 2015) ont 
pu obtenir une meilleure rémunération et plus de responsabilités. De travailleurs et travail-
leuses ayant acquis leurs compétences « sur le tas », ils sont à présent reconnus comme de 
véritables professionnels. L’augmentation salariale est variable selon les secteurs d’activités : 
les constructeurs civils, par exemple, ont vu leurs salaires augmenter de 20% et les employées 
de maison de 40% en moyenne (voir tableau ci-dessous), ce qui rapproche ces dernières du 
salaire minimum. Les serveurs-euses ont pu augmenter le coût de leurs services de 80 BOB 
à 120 ou 150 BOB). 
On peut voir dans le tableau ci-dessous la situation d’un échantillon de 15 employées de mai-
son appuyées par le programme. 80% d’entre elles ont pu obtenir une augmentation de salaire 
de 38% en moyenne. 

Participantes (projet Trabajadoras del hogar) Salaire initial  
en Bs 

Salaire en Bs 
après le projet 

% d’augmentation 

Benita  Villca 750 1650 120 

Giovana Portal Bamba 1400 1500 7 

Dionicia Camacho 700 900 28 

Yenifer Donaire 1000 1200 20 

Fanny Antonia Colque Flores 1600 1700 6.25 

Corcina Cuevas Cruz 700 700 0 

Corina Veizaga 1400 2400 71 

Berta Rosa Chavez Sanchez 1200 1244 4 

Sara Miltre Armella Batallanos 1500 2000 33 

Arminda Huayte Jurado 800 800 0 

Cecilia Aldana Ortiz 700 700 0 

Cirila  Tolay 1200 1500 25 

Cleofé  Galarza 700 1650 135 

Luisa  Acuña 800 900 12.5 

Lucinda  Galeán 800 1.666 108 

Moyenne 37.98% 
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Création de micro- et petites entreprises : 
durant cette phase 2013-2016, 7 micro- et 
petites entreprises ont été créés et fonction-
nent. Le programme avait planifié la création 
et l’appui à 2 petites entreprises : SOLU-
CONS (construction) et APAZ (miel). 5 autres 
microentreprises sont des résultats non at-
tendus de notre appui au processus de certi-
fication des compétences des travailleurs-
euses indépendants. Les participant-e-s, une 
fois le certificat validant leurs compétences 
obtenu, se sont associés, par domaine d’ac-
tivité. Parmi les 366 membres de ces 5 asso-
ciations, certain-e-s se sont ensuite regroupé-e-s en microentreprises, appuyé-e-s dans leurs 
initiatives par notre partenaire Mujeres en Accion :  

Domaine d’acti-
vité de la mi-
croentreprise 

Partenaire qui 
l’appuie 

Résultat planifié 
dans le cadre du 
programme? 

Participants Volume de ventes ou de ser-
vices en 2015 (en USD) 

Boulangerie San  
Mateo 

MACCION Non 7 femmes 1.500 USD par mois environ. Elles 
travaillent 6 heures par jour, 3 
jours par semaine. 

  

Boulangerie Bar-
rio  Chapacos 

MACCION Non 5 femmes 750  USD par mois. Elles travail-
lent 6 heures par jour, 2 jours par 
semaine. 

Services gastro-
nomiques 

MACCION Non 4 hommes et 
3 femmes 

Depuis septembre 2015. 1.200 
USD par mois environ.  Service à 
l’heure. 

Nettoyage MACCION Non 8 femmes Fin 2015. Gain de 200  USD le 
premier mois. Quelques heures 
de travail, mais espèrent augmen-
ter les mois prochains.  

Construction MACCION Non 9 hommes et 
1 femme 

Ils ont déjà gagné un appel d’offre 
de PLAN, d’une valeur de 150’000 
USD. Le chantier a duré 9 mois, il 
est terminé en 2015. 

La première année de fonctionnement de 
SOLUCONS, l’entreprise à caractère social 
qui associe des ouvriers du domaine de la 
construction, a déjà permis plusieurs ap-
prentissages et mis à jour des obstacles 
qu’il va falloir contourner. Les 32 travailleurs 
qui ont versé leur quote part et sont deve-
nus membres de l’entreprise, ont déjà pu 
renforcer leurs compétences, grâce à plu-
sieurs formations, notamment en sécurité 
industrielle, et peuvent désormais offrir 
leurs services dans des conditions plus 
sûres (port d’équipement de sécurité appro-

prié). L’entreprise se positionne sur le marché de la construction à Tarija avec une offre nou-
velle, celle d’une entreprise multiservices (maçonnerie, plomberie, menuiserie, etc.). Elle a 
donc logiquement suscité l’intérêt, en particulier de grandes entreprises et banques de la 
place. Mais il lui est très difficile d’être compétitive : les travailleurs à leur compte et la grande 
majorité des entreprises de construction locales n’émettent pas de facture, afin de ne pas avoir 
à s’acquitter des taxes et impôts. SOLUCONS, elle, émet des factures afin d’être dans le res-
pect des lois, mais cela rend ses services 20% plus chers. Des réflexions sont en cours sur la 
stratégie à adopter pour viser la rentabilité de l’entreprise. 
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Filière miel : L’APAZ (Association des producteurs de la zone nord-ouest de Tarija), appuyée 
dans sa création et sa consolidation depuis 2010, regroupe aujourd’hui 101 familles de pro-
ducteurs et productrices. La récolte 2015 a été de 6.300 kg, soit une augmentation de 74% 
par rapport à l’année précédente. Le tableau ci-dessous montre la progression de la producti-
vité au fil des ans, grâce à l’appui technique prodigué :  

Jusqu’en 2014, la production était principalement vendue à une entreprise de transformation 
de Tarija, AOCEMM, à un prix de 25 BOB le kilo. En 2014, l’APAZ a souhaité rediscuter les 
termes de la convention de commercialisation avec l’AOCEMM, afin d’obtenir un prix plus juste 
pour le miel que ses membres vendaient à cette association. En effet, une fois connu le coût 
de production de 24.15 BOB, il paraissait évident que les 25 BOB offerts par l’AOCEMM par 
kilo acheté n’étaient pas suffisants, sachant également que le miel se vend dans les com-
merces locaux pour un prix pouvant grimper jusqu’à 60 BOB le kilo. AOCEMM a proposé 
d’augmenter le prix à 27 BOB, ce qui a été jugé insuffisant par l’APAZ qui, au cours d’une 
réunion de son assemblée, a décidé de rompre le contrat. Les membres de l’APAZ ont pu 
toutefois continuer à vendre de façon volontaire leur miel à l’AOCEMM. En 2015, la production 
a été vendue à des commerçants en gros pour un prix moyen de 40 BOB (5.50 USD), pour 
une valeur totale de 34.650 USD. Certaines familles ont ainsi pu obtenir un revenu additionnel 
allant jusqu’à 1.500 USD, complétant ainsi les revenus issus de l’agriculture. 

4.3.1.2 Compétences professionnelles  

Validation des compétences : Jusqu’à fin décembre 2015, 1.117 personnes, d’une dizaine 
de professions différentes, ont obtenu le certificat validant leurs compétences et remis par le 
SPCC (voir description du processus au chapitre 4.3). D’année en année, le nombre de per-
sonnes certifiées a augmenté, pour atteindre 432 personnes en 2015. L’efficience s’est donc 
également améliorée, puisque le coût par personne certifiée s’est significativement réduit : au 
départ du projet, il était de 571 USD par personne, en 2015 il était de 173 USD par personne.  

Nombre de 
communautés 

Nombre de fa-
milles 

2013 (Kg) 2014 (Kg) 2015 (Kg) 2016 (Kg) 

9 101 1.949 3.616 6’300 À venir 

La valeur inestimable d’un cer-
tificat 

Un exemple est impressionnant, 
qui montre bien la valeur d’un tel 
certificat pour un simple travail-
leur : en 2015, un petit groupe de 
8 maçons, dont 1 femme, tous 
certifiés et faisant partie de l’As-
sociation des constructeurs civils 
de Tarija, s’est réuni pour consti-
tuer un dossier et répondre à un 
appel d’offre de PLAN Internatio-
nal pour la construction d’un bâti-
ment en ville de Tarija. Grâce à 
leur certificat, ils ont fait la diffé-
rence par rapport à des entre-
prises de la place et ont remporté 
le marché, d’une valeur de 
150'000 USD ! 
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Grâce au diplôme obtenu - valide sur tout le territoire national – les travailleurs-euses peuvent 
négocier de meilleures conditions salariales. Ils peuvent également répondre aux appels 
d’offre publics et accéder par exemple au crédit bancaire à bas taux, ce qui leur était impos-
sible avant. Enfin, ces travailleurs-euses indépendants valorisent aujourd’hui leur travail, sont 
reconnus par leur entourage familial et professionnel, ont un curriculum vitae, des certificats 
de travail et des contrats écrits (voir également au chapitre 3.3.1 les résultats en termes de 
revenus). 

 

Les travailleurs et travailleuses certifiés ont formé durant la phase 2013-2016 8 associations, 
qui regroupent aujourd’hui plus de 366 personnes : 

Grâce à l’appui de notre partenaire, ces  organisations se sont consolidées et disposent d’ou-
tils de gestion qui leur permettent de fonctionner correctement (règlements, statuts, plans d’ac-
tivités, etc.). Elles se réunissent périodiquement de façon autonome, sont reconnues par les 
autorités locales et invitées à des évènements publics. Elles disposent également de res-
sources propres. L’appui consistait principalement en des formations en développement orga-
nisationnel et en un accompagnement au moment de l’élaboration des documents statutaires 
et plans d’activités par exemple. Certaines organisations ont elles-mêmes déjà mis en place 
des cours de remise à niveau et de renforcement des compétences, à l’image de l’association 
des constructeurs civils, qui a organisé un cours d’électricité sur une dizaine de jours pour ses 
propres membres. Ces formations courtes remportent un franc succès. 

Amélioration de l’employabilité des travailleurs et travailleuses indépendant-e-s par le 
biais de formations : Au total, ce sont 
2.221 personnes (1.656 femmes et 565 
hommes) qui ont bénéficié de forma-
tions visant à renforcer leurs compé-
tences. 1.538 personnes (1.066 femmes 
et 472 hommes) ont pour cela obtenu un 
diplôme. Dans les autres cas, il s’agit 
principalement de formations courtes, 
de spécialisations ou de petits modules 
de spécialisation pour les producteurs 
de miel. Grâce aux compétences nou-
vellement acquises, ils et elles ont com-
plété leur profil professionnel et sont 
plus performants sur leur lieu de travail. 

 
  

Associations (8) Membres (366) 

Femmes (218) Hommes (148) 

Constructeurs civils 1 44 

Coiffeurs-euses   90 6 

Employées de maison 90 - 

Conducteurs de machinerie lourde 1 15 

Cuisine et service 10 15 

Confection 10 0 

Mécaniciens sur métal et branches affiliées  2 68 

Gestionnaires communautaires 14 0 
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4.3.1.3 Droits du travail  

Formation et défense des droits des travailleurs et travailleuses :  durant la période 2013-
2015, 1.094 personnes (277 hommes et 817 femmes) ont renforcé leurs compétences per-
sonnelles et entre autre connaissent maintenant leurs droits en matière de travail ainsi que le 
cadre légal en vigueur. Les thèmes abordés ont également touché à la sécurité au travail et 
aux possibilités de contribuer à l’assurance vieillesse. Les différents moyens de communica-
tions sont également utilisés pour promouvoir les droits humains et les droits du travail, à l’at-
tention des travailleurs et travailleuses et des employeurs.  

158 employées de maison ont par ailleurs reçu un appui juridique dans des cas de non-respect 
de leurs droits par leurs employeurs. La demande pour ce genre de service est très importante. 

Les associations de travailleurs et travailleuses ont émis 21 interventions et initiatives visant à 
obtenir des changements du cadre légal (politiques publiques, réformes, lois, etc.).  

Par ailleurs, ces associations de travailleurs et 
travailleuses ont créé le Réseau des travail-
leurs et travailleuses des Services et de la 
Production, qui joue le rôle de porte-parole pour 
les associations et leurs membres. Son objectif 
est également d’influencer les politiques pu-
bliques au niveau du Département de Tarija, qui 
est en charge du développement économique et 
social de la région. Parmi ses premières actions, 
on peut souligner notamment l’initiative d’organi-
ser une réunion fin 2014 avec les candidats aux 
élections locales, afin de leur faire connaître le 
réseau et ses objectifs. L’occasion a également 

été saisie de demander aux autorités élues de créer le label ‘j’achète local’ (Compro Tarijeño), 
en référence au décret suprême 27328 ‘J’achète bolivien’ (Compro boliviano). Celui-ci visait à 
promouvoir la participation des micro- et petites entreprises, associations de producteurs, or-
ganisations économiques paysannes aux programmes gouvernementaux d’achat. Les 
membres du Réseau ont également présenté leurs priorités et revendications à 8 candidats 
de Tarija à l’Assemblée Plurinationale. Les politiciens ont, quant à eux, signé un document les 
engageant à reprendre ces revendications et à agir en leur faveur une fois élus. 

4.3.1.4 Thèmes transversaux  

Genre  

En général, il y a eu plus de femmes que d’hommes qui ont participé aux projets. Tous les 
partenaires, dans leurs documents et rapports, ont désagrégé les participants par sexe, ce qui 
a permis une bonne visualisation de la participation des hommes et des femmes dans les 
projets et de vérifier que l’on contribuait à plus d’égalité. Chaque partenaire a par ailleurs éla-
boré un plan d’action genre. Pour éviter que l’application de l’approche genre par nos parte-
naires ne résulte de la seule exigence de Brücke · Le pont, la démarche a commencé par 
l’analyse du genre au niveau individuel, dans le vécu quotidien et familial de chacun-e. De là, 
les équipes de nos organisations partenaires ont analysé leurs organisations et les relations 
de genre qui y prédominent. Cela a permis à chacun-e de déterminer sa position personnelle 
sur le sujet. Ces plans ont été mis en œuvre. 
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Dans le cadre de certains projets de formation à des métiers traditionnellement plutôt mascu-
lins, nos partenaires ont mis en place plusieurs mesures afin d’assurer une participation fémi-
nine. Par exemple, dans son projet d’appui aux 
travailleurs et travailleuses indépendant-e-s du 
domaine de la construction, FAUTAPO a rencon-
tré au préalable les femmes qui travaillent dans la 
construction au sein du programme gouverne-
mental pour l’emploi (PEU) pour les inviter à par-
ticiper au projet. Dans la sélection des participant-
e-s, le projet a prévu qu’un certain nombre de 
femmes soient recrutées pour faire partie de l’en-
treprise sociale. Par ailleurs, la discrimination po-
sitive a été utilisée en vue de stimuler la participa-
tion des femmes aux postes dirigeants des asso-
ciations de travailleurs-euses formées durant 
cette phase.  

Renforcement institutionnel  

Au cours de cette phase, le programme a appuyé ses partenaires à se perfectionner, notam-
ment dans la conception et l'amélioration qualitative de leurs situations de référence et leurs 
systèmes de suivi. Ils utilisent également un nouveau format de budget harmonisé. Les ren-
contres annuelles des partenaires, organisées par notre coordination locale, visent également 
à renforcer les capacités de nos partenaires. Elles sont consacrées à un thème particulier, 
selon les intérêts et besoins exprimés (ex : genre, économie solidaire, présentation de la dé-
marche M4P). D’autres moments de rencontres ont lieu en fin d’année, qui servent à faire un 
suivi annuel de la mise en œuvre du programme de façon participative. 

Par ailleurs, un document systématisant la démarche du projet d’appui à la certification a été 
rédigé, incluant une analyse du coût par participant, une donnée essentielle au moment d’éva-
luer la relation coût-bénéfice. Ce document doit servir à la divulgation du projet pour sa pos-
sible réplication dans d’autres lieux en Bolivie.    

Notre programme a également permis aux organisations de travailleurs-euses de se renforcer, 
comme détaillé au chapitre 3.1.2. Nos partenaires les ont appuyées depuis leur création, leur 
développement et visent leur autonomisation.  

Enfin, en 2015 et pour la toute première 

fois, Brücke Le pont a réuni ses partenaires 

d’Amérique latine à l’occasion d’un sémi-

naire régional, qui s’est déroulé à Teresina, 

au Brésil. Une trentaine de participants du 

Salvador, du Honduras, de la Bolivie et du 

Brésil ont eu la possibilité de partager leurs 

expériences et d’échanger entre eux sur 

les défis liés à la formation professionnelle 

des jeunes et à leur insertion dans le mar-

ché du travail.  

 

4.3.2 Lessons learnt 

 La durabilité et l’efficacité des processus de formation dépendent en grande partie du con-
tenu des curricula. En plus des compétences techniques, un processus de formation doit 
permettre aux participant-e-s d’augmenter leur estime de soi et de connaître les droits du 
travail. En effet, une personne pourra difficilement réclamer le respect de ses droits si elle 
ne les connaît pas et si elle ne se valorise pas elle-même. 

 Les espaces et activités de formation contribuent à développer le besoin de s’associer. En 
effet, lorsque des personnes aux intérêts similaires se rencontrent, qu’elles partagent les 
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mêmes difficultés, elles peuvent décider de s’associer pour défendre ensemble leurs inté-
rêts. C’est ce qui est arrivé pendant la phase 2013-2016, avec la création de plusieurs 
associations de travailleurs-euses ayant participé au projet d’appui à la certification de 
leurs compétences.  

 Le fait de s’associer et le sentiment d’appartenance à une organisation contribuent à ren-
forcer les capacités des personnes, en particulier la confiance en soi, nécessaire pour ré-
clamer le respect de ses droits et chercher les moyens d’avoir une meilleure qualité de vie.  

 La certification des compétences, en plus de faciliter l’accès à de meilleurs emplois, est un 
instrument efficace pour améliorer l’estime de soi et la valorisation de la part des proches.  

 Les activités visant à former les personnes au genre doivent s’adresser aux participant-e-
s des deux sexes, qui doivent pouvoir y participer ensemble. Il est ainsi possible de com-
prendre le point de vue de l’autre et ses perceptions différentes, ce qui ouvre la possibilité 
d’un changement d’attitude et de conduite. 

 L’égalité entre hommes et femmes doit se fonder sur une approche qui réveille la sensibilité 
envers l’autre sexe, plutôt que des réclamations ou des questionnements. 

 Le positionnement géographique du programme dans le seul département de Tarija a 
rendu difficile l’identification de nouveaux partenaires à même de contribuer à l’atteinte des 
objectifs fixés par le programme. C’est une des raisons qui a fait que le budget 2014-2015, 
par exemple, n’a pas pu être totalement absorbé.  

4.3.3 Analyse du programme (SEPO)  

 

Forces Faiblesses 

Tous les partenaires maîtrisent les outils PCM (base-
line, cadre logique, POA, instruments de suivi-évalua-
tion, audit financier)  

Certains projets ont développé un modèle d’action 
avec un très bon rapport coût/efficacité, comme par 
exemple le projet d’appui à la certification des travail-
leurs-euses indépendants, qui pourrait facilement être 
répliqué 

Les approches et les actions du programme sont per-
tinentes et bien harmonisées avec les politiques gou-
vernementales et les priorités de la DDC en Bolivie 

Les partenaires de  Brücke· Le pont  sont motivés et 
très engagés en faveur des populations pour les-
quelles ils travaillent 

Le programme dispose d’alliés importants, comme 
FAUTAPO, la mairie de Tarija 

Il y a peu d’acteurs à Tarija avec les capaci-
tés requises pour exécuter de nouveaux pro-
jets pour le programme 

Faible visibilité des résultats obtenus 
jusqu’ici, par exemple avec le projet d’appui 
à la certification (mais il convient de garder à 
l’esprit la question suivante : quelle visibilité 
voulons-nous, alors que  Brücke· Le pont  
n’est pas légalement enregistrée en Boli-
vie ?) 

Petit nombre de partenaires (4 en 2016), ce 
qui limite les opportunités d’échanges d’ex-
périences 

Opportunités Menaces 

La précarité de l’emploi concerne en Bolivie près de 
80% des emplois. Notre ligne « Travail en Dignité » 
est tout à fait pertinente dans ce contexte, elle inté-
resse beaucoup les ONGs, le secteur public et le sec-
teur privé. 

Les autorités ont bien accueilli les propositions et 
orientation du Réseau des travailleurs des Services et 
de la Production 

Les organisations de personnes certifiées sont très 
motivées à développer des microentreprises, des ac-
tions de formation professionnelle, à appuyer leurs 
membres dans l’accès au logement, autant d’initia-
tives qui peuvent devenir de futurs projets pour  
Brücke· Le pont . 

La relation Etat-ONG présente des tensions. 
IBIS – malgré une longue et fructueuse ex-
périence de travail en Bolivie - et l'USAID ont 
été par exemple expulsées. 

 

L'absence de personnalité juridique de  
Brücke· Le pont  en Bolivie pourrait générer 
des sanctions pour activité illégale. 
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4.3.4 Adaptations prévues 

Le programme va inclure la thématique de l’emploi des jeunes, qui représente pour la Bo-
livie une véritable priorité : selon les données du recensement 2012, le tiers de la population 
(3,03 millions de personnes) a aujourd’hui entre 14 et 29 ans. Plus qualifiée que la généra-
tion précédente, c’est une force de travail qu’il s’agit d’intégrer dans le marché du travail. Or, 
si le taux de chômage urbain se monte à 9% (source : CEDLA), le taux de chômage des 
jeunes, lui, est de 18,2%. Parmi les jeunes, la situation des jeunes femmes est particulière-
ment difficile : moins bien rémunérées (elles gagnent 69% de ce que gagnent les hommes) 
et peu couvertes par la sécurité sociale (36% de couverture), elles sont véritablement discri-
minées. Pour contribuer à intégrer ces jeunes dans le marché du travail, nous démarrons mi 
2016, conjointement avec SOLIDAR, un projet d’appui à l’emploi des jeunes à Viacha, ville 
secondaire proche de La Paz.  

Cette collaboration avec SOLIDAR concrétise l’ouverture géographique du programme à 
d’autres départements. Durant la phase 2013-2016 et en accord avec une analyse anté-
rieure qui soulignait l’importance de recentrer géographiquement le programme, celui-ci s’est 
limité au Département de Tarija. Mais l’expérience nous a montré que le nombre de parte-
naires ayant les capacités requises pour exécuter de nouveaux projets dans le cadre de 
notre programme y était restreint (voir 3.2 lessons learnt). Certains projets ont par ailleurs 
rencontré un grand succès et s’avèrent potentiellement reproductibles dans d’autres régions 
(notamment l’appui à la certification des travailleurs indépendants). Ces différents éléments 
pris en compte penchent en faveur de l’élargissement de la zone d’intervention du pro-
gramme. Cette amplification géographique a démarré en 2016, suite au démarrage du projet 
avec SOLIDAR. Pour la suite, Brücke· Le pont pourrait chercher de nouveaux partenaires 
dans un ou plusieurs départements voisins de Tarija, avec lesquels elle pourrait reproduire 
certaines démarches qui ont fait leurs preuves à Tarija. 

4.4 Objectifs 2017-2020 et mise en oeuvre 

En général, les priorités établies pour la période 2013-2016 sont reconduites en 2017-2020 : 
l’accent sera toujours mis sur la génération de revenus et le renforcement des compétences 
professionnelles et sociales, puis sur l’application des droits du travail. 

4.4.1 Objectif stratégique 

Le programme de Brücke· Le pont en Bolivie contribue à une amélioration de la qualité de vie 
des populations défavorisées, en particulier des travailleurs et travailleuses indépendant-e-s, 
des femmes et des jeunes. 

4.4.2 Objectif 1 : Génération de revenus 

Hypothèses d’effet 

L’amélioration des conditions de vie dépend entre autres de l’accès à un emploi décent et par 
là, à un revenu. Dans un contexte où le marché de l’emploi est majoritairement informel, la 
création d’une micro- ou petite entreprise est une opportunité de travail à considérer dans 
l’optique d’une amélioration des revenus.  

Par ailleurs, si un petit paysan dispose d’un produit demandé sur le marché, peu périssable et 
aux usages multiples, certifié de qualité, il parviendra à le vendre plus facilement et à un meil-
leur prix que les autres biens qu’il met sur le marché. C’est le cas du miel par exemple. 

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
  

Génération de revenus 
Les acteurs-trices accroissent les revenus de leur tra-

vail.  

 

Nombre de bénéficiaires (H/F) qui ont obtenu un 

avantage financier grâce aux activités du programme. 
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Les micro- et petites entreprises créent des emplois 

stables, qui progressivement satisfont les nécessités des 

associés. 

Nombre d'emplois (H/F) justement rémunérés (au moins 

le salaire minimum), que les micro- et petites entreprises 

(MPE) ont créé. 

Les personnes certifiées et/ou formées trouvent plus fa-

cilement un emploi, mieux rémunéré que la rémunéra-

tion moyenne sur le marché local. 

Nombre de personnes formées (H/F) qui ont trouvé un 

emploi justement rémunéré (au moins le salaire mini-

mum). 

Les revenus nets se sont améliorés de x% pour les parti-

cipants aux projets. 

Les ventes se sont améliorées de x% pour les participants 

aux projets. 

Approche, méthode et principales activités : 

Approche et méthode sont décrites dans le chapitre 6.2.3 du document « Travail en Dignité » 
2017-2020.  

Les principales activités planifiées sont les suivantes: 
 Amélioration des systèmes de pro-

duction agricoles de petits produc-
teurs pour une production à haute 
valeur ajoutée et basse périssabilité 
(ex : miel)  

 Accompagnement d’une entreprise 
de type coopérative, dans le do-
maine de la construction 

 Formations et travail de revalorisa-
tion des saveurs gastronomiques ré-
gionales, avec pour objectif l’amélio-
ration des revenus, la stabilité de 
l’emploi et la dignité des personnes défavorisées qui se dédient à la production et vente 
de nourriture de rue 

 Appui à l’intégration dans le marché du travail des jeunes par différentes mesures ciblées 
comme l’instauration d’un dialogue public-privé-social, le renforcement des organisations 
de jeunes, l’amélioration de leur employabilité, entre autres 

 Influence des politiques publiques pour un environnement économique plus favorable 

4.4.3 Objectif 2 : Compétences professionnelles 

Hypothèse d’effet 

L'acquisition et la reconnaissance des compétences professionnelles et sociales, qui prennent 
en compte la situation précaire des travailleuses et travailleurs, mais également les besoins 
du marché du travail, permettent d’améliorer l'employabilité des acteurs et actrices. 

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
  

Compétences professionnelles 
L’employabilité des acteurs-trices est améliorée. 

 

Nombre de personnes (H/F) ayant terminé avec succès 

leur formation. 

Nombre de personnes (H/F) ayant réussi l’évaluation 

de certification et obtenant leur certificat de reconnais-

sance de leurs compétences émis par le SPCC (Sys-

tème Plurinational de Certification des Compétences). 

Les personnes défavorisées ont plus de possibilités 

d’accéder à un emploi décent ou de le générer elles-

mêmes. 

N° de personnes défavorisées (H/F) qui ont trouvé un 

emploi justement rémunéré (au moins le salaire mini-

mum). 

Les institutions publiques compétentes s’engagent à 

créer de meilleures conditions et des incitations à 

l'emploi et l'auto-emploi. 

N° d’engagements en faveur de l’emploi et de l’auto-

emploi entreprises par des institutions publiques 
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Approche, méthode et principales activités 

Approche et méthode sont décrites en détails dans le chapitre 6.3.3 du document « Travail en 
Dignité » 2017-2020. 

Principales activités : 

 Renforcement des compétences techniques des hommes et femmes, selon un curriculum 
défini pour chaque profession, qui inclue également le renforcement des compétences 
sociales, en abordant notamment les thèmes suivants : genre, droits du travail, dévelop-
pement personnel (estime de soi, plan de vie, etc.), incitation à l’associativisme et au lob-
bying ; 

 Facilitation de l’accès des travailleurs et travailleuses indépendants au processus de cer-
tification des compétences, exécuté par l’Etat (SPCC) ; 

 Articulation offre et demande d’emploi 
 

La certification des compétences : 

Une reconnaissance formelle pour les travailleuses et travailleurs qui n’ont pas eu la 
possibilité d’accéder à une formation professionnelle 

En Bolivie, une grande majorité des compétences techniques s’acquière sur le tas, par ap-
prentissage ou simplement par l’expérience (auto-formation). Cela démarre à l’adolescence, 
parfois même l’enfance. Selon l’INE (Institut National de Statistique), seuls 3 travailleurs sur 
10 ont terminé des études secondaires ou tertiaires. Les autres n’ont pas terminé leur scolarité 
et sont arrivés dans la vie active  en apprenant un métier sur le tas.  

En 2009, le gouvernement bolivien a créé le SPCC (Système Plurinational de Certification des 
Compétences)– entité déconcentrée liée au Ministère de l’Education et de la Culture - qui offre 
la possibilité aux travailleurs et travailleuses de certaines professions techniques de faire re-
connaître leur expérience et le savoir acquis sur le tas, de façon volontaire. Les compétences 
spécifiques à chaque profession ont été définies au préalable par le Ministère de l’Education 
et de la Culture et les candidat-e-s sont évalués lors de sessions d’examens pratiques et théo-
riques organisées périodiquement par l’Etat. En cas de réussite, les participants reçoivent un 
certificat reconnaissant leur expertise dans leur profession et listant les compétences qu’ils 
possèdent. Au niveau national, selon le SPCC, 
il existerait plus de 300 professions qui pour-
raient faire l’objet d’une certification. Parmi 
celles-ci, le SPCC priorise les secteurs qui font 
l’objet d’une plus grande demande sur le marché 
du travail et qui sont productifs. 

Cette reconnaissance formelle des compé-
tences est importante. En effet, grâce au certifi-
cat reçu, valide sur tout le territoire national, les 
travailleurs et travailleuses réussissent à amélio-
rer leur situation : meilleur salaire, oppurtunités 
d’emploi plus nombreuses, responsabilités plus 
élevées, accès aux appels d’offre publics, accès 
au crédit, entre autres effets positifs. 

 

4.4.4 Objectif 3 : droits du travail 

Hypothèse d’effets 

La sensibilisation et l’information sur les lois en vigueur en matière de travail, le soutien psy-
chologique et juridique, ainsi que le renforcement des organisations de la société civile contri-
buent à aider les travailleurs-euses à exiger et faire respecter leurs droits. 

Outcome et indicateurs 

Outcome Indicateurs 
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Droits du travail 
Les travailleurs-euses connaissent leurs droits en 

matière de travail. 

Nombre de personnes (H/F) qui connaissent leurs 

droits en matière de travail. 

Les travailleurs-euses défendent activement leurs 

droits en matière de travail. 

Nombre de dénonciations concernant les normes du 

travail. 

Les travailleurs-euses sont soutenus psychologique-

ment et juridiquement. 

Nombre de personnes (H/F) ayant reçu un appui psy-

chologique et/ou juridique. 

Les employeurs-euses respectent le cadre normatif 

et offrent de meilleures conditions de travail. 

Nombre d’employeurs respectant dans une plus grande 

mesure les droits du travail. 

Le cadre normatif inclut les aspects de travail décent 

tels qu’ils ont été développés par l’OIT et ces règles 

sont appliquées. 

Nombre d’interventions/d’initiatives pour revendiquer 

des changements du cadre légal (politiques publiques, 

amendements, lois, etc.). 

Approche, méthode et principales activités 

Approche et méthode sont décrites dans le chapitre 6.4.3 du programme « Travail en Dignité » 
2017-2020.   

Dans le cas spécifique de notre programme, le processus d’appui part d’une personne isolée, 
peu informée sur ses droits – notamment dans le cadre du travail, à l’estime de soi basse, 
sans document en main pouvant attester de ses compétences professionnelles. Le modèle 
d’intervention que Brücke Le pont a développé au fil du temps, permet à cette personne de 
devenir un-e travailleur-euse aux compétences validées, dont l’estime de soi et le bagage 
technique se sont renforcés. Cette personne va alors chercher à s’associer à d’autres et œu-
vrer au sein d’une association au statut juridique reconnu, qui cherche à avoir des fonds 
propres afin de réaliser des activités pour ses membres. Les différentes associations formées 
se sont regroupées au sein d’un réseau, qui cherche à défendre les intérêts des travailleurs 
afin que ceux-ci soient pris en compte dans les stratégies et plans d’action des autorités. Cette 
capacité à se considérer comme un sujet de droit, capable d’interpeler l’Etat et de proposer 
des actions et des politiques créatrices d’emploi, est une réussite de notre programme, pour 
le potentiel d’influence qu’elle représente. Le programme Bolivie ne réalise ainsi pas lui-même 
des actions d’influence des politiques publiques, mais les participants eux-mêmes. C’est un 
pas important en direction de la durabilité. Il montre également que les participants à notre 
programme ont gagné en autonomie et en dignité.  

Principales activités : 

 Les droits du travail font partie de tous 
les modules de formation 

 Les employeurs sont l’objet d’actions de 
sensibilisation sur l’importance de res-
pecter la législation du travail et sur l’im-
portance d’engager du personnel certi-
fié 

 Les associations de travailleurs-euses 
appuyées par nos organisations parte-
naires sont formées et accompagnées 
dans la revendication des droits du tra-
vail (actions d’information, lobbying, 
etc.). 
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4.4.5 Thème transversal 1: genre 

Les femmes constituent une frange de la population active toujours défavorisée en termes de 
revenus et d’accès à l’emploi. Pour pallier à cela, les offres de formation professionnelle doi-
vent notamment tenir compte des besoins spécifiques des femmes, mais également être 
axées sur l’égalité entre hommes et femmes.  

Une désagrégation sexospécifique de tous les indicateurs au niveau du programme permet 
de rendre plus visible la participation des hommes et des femmes dans le programme et véri-
fier que l’on contribue à plus d’égalité hommes-femmes. Au niveau des organisations parte-
naires, des actions sont planifiées pour améliorer la prise en compte du genre au sein de 
chaque organisation et dans les actions et stratégies des projets. Ces actions sont regroupées 
dans des plans d’action, dont la mise en œuvre est suivie par notre coordination locale.  

4.4.6 Thème transversal 2 : renforcement institutionnel 

Le renforcement de leurs capacités institutionnelles est une clé essentielle de succès pour nos 
organisations partenaires: il est important que ces organisations puissent se professionnaliser, 
afin de parvenir à diversifier leurs sources de financement par exemple et ce, dans la pers-
pective de leur autonomisation. Cette professionnalisation est également importante pour 
Brücke· Le pont, en ce qu’elle permet une amélioration qualitative des projets qui composent 
le programme. Il faut noter toutefois, que pour le moment, les organisations partenaires de 
Brücke· Le pont en Bolivie sont toutes des organisations fortes, certaines ont même une assise 
au niveau national. Leurs besoins en matière de renforcement institutionnel sont moindres. 

Le développement organisationnel concerne également le renforcement des capacités des 
organisations de travailleurs-euses qui se sont créées dans le cadre de certains de nos projets 
(ex : association des employées de maison, des constructeurs civils, etc.), ainsi que du Ré-
seau qui les fédère. Ce sont des structures qu’il s’agit d’accompagner dans leur développe-
ment, afin de leur donner les moyens de jouer pleinement le rôle que leurs membres attendent 
d’eux. 

4.4.7 Apport spécifique de Brücke · Le pont en Bolivie  

Brücke· Le pont focalise son appui sur des groupes défavorisés de travailleurs-euses,  (em-
ployées de maison, ouvriers de la construction, vendeurs-euses de nourriture de rue, jeunes 
hommes et femmes, travailleurs ruraux) qu’elle appuie dans l’amélioration de leurs revenus. 
Grâce à cet appui, ces individus pourront mener leur vie de façon autonome et dans la dignité.  

Par ailleurs, en promouvant de bonnes conditions de travail et un travail décent, Brücke· Le 
pont apporte sa contribution pour la réduction de la pauvreté en Bolivie.  

Enfin, en faisant du renforcement institutionnel de ses partenaires une priorité, Brücke· Le pont 
a permis à ces organisations de développer leurs capacités, en particulier sur la prise en 
compte du genre, mais également sur d’autres sujets, comme la formation basée sur les com-
pétences (méthode FBC), qui est devenue une référence pour nos partenaires au moment de 
planifier des formations.   

4.5 Groupes cibles et zone d’intervention 

4.5.1 Groupes cibles 

Le programme de Brücke · Le pont en Bolivie cible en premier lieu des groupes profession-
nels particulièrement défavorisés (employées de maison, ouvriers de la construction, etc.). 
Il s’agit de renforcer leur employabilité, afin que ces travailleuses et travailleurs accèdent plus 
facilement au marché de l’emploi et puissent travailler dans de meilleures conditions. Ces per-
sonnes actives travaillent dans l’économie informelle, dans des micro-petites entreprises, mais 
le plus souvent en tant qu’indépendant-e-s.  

Les travailleurs indépendants, en particulier dans les domaines techniques, dans leur grande 
majorité, n’ont pas de diplôme validant leur niveau de compétences et leurs expériences pro-
fessionnelles, ni de références personnelles de la part de leurs anciens employeurs. Dans ce 
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contexte, embaucher un maçon par exemple, relève de la complète incertitude pour un em-
ployeur, qui ne peut déterminer si le candidat possède ou non les compétences et qualités 
(ponctualité, honnêteté, capacité d’innovation, etc.) demandées. Pour les candidats à l’emploi, 
il est difficile dans ces conditions de négocier de bonnes conditions de travail. 

Un autre volet du programme cible les travailleurs-euses en milieu rural de zones particu-
lièrement défavorisées. Dans ces régions très pauvres, le travail manque. Cette situation 
pousse de nombreux hommes à partir à la recherche d'un emploi dans d'autres régions du 
pays ou dans le pays voisin, l'Argentine, laissant derrière eux femmes, enfants et bétail. Ces 
travailleurs-euses ruraux font face à des conditions climatiques difficiles pour leurs activités 
agricoles (gelées, sécheresses, etc.), il s’agit de les appuyer dans la recherche d’opportunités 
de revenus supplémentaires. 

Enfin, le programme appuie les jeunes dans leur accès au marché du travail. En Bolivie, le 
chômage des jeunes est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Les opportunités 
d’emploi qui leur sont destinés sont rares alors même que la population jeune et en âge de 
travailler sera bientôt le groupe de population majoritaire dans le pays. A l’heure actuelle, le 
PNUD estime que 44% d’entre eux étudient, 32% travaillent, 12% étudient et travaillent simul-
tanément, et 12% sont ce qu’on appelle des « ninis ».  

4.5.2 Organisations partenaires 

Brücke· Le pont poursuit des partenariats développés au cours de la phase précédente, avec 
des ONG qui disposent d’une solide expertise dans leur domaine de travail et bénéficient d’une 
grande légitimité à Tarija. Une fondation spécialisée dans la formation technique et profes-
sionnelle, est active dans tout le pays et constitue un solide allié. Elle appuie d’un côté des 
ouvriers de la construction regroupés dans une entreprise sociale et de l’autre, elle fournit à 
des producteurs et productrices d’une région rurale particulièrement pauvre un appui tech-
nique en apiculture, afin de les aider à obtenir des revenus additionnels. Une organisation 
féminine soutient les employées de maison et appuie les travailleurs-euses indépendants à 
renforcer leurs compétences. Une fondation spécialisée dans l’entreprenariat cherche à amé-
liorer la productivité et la qualité des produits des vendeurs et vendeuses de nourriture de rue, 
afin de leur donner les moyens d’améliorer leurs revenus. Enfin, une organisation appuie les 
producteurs-trices d’une région rurale particulièrement pauvre dans la génération de revenus 
additionnels par le biais de l’apiculture.  Brücke· Le pont compte également comme partenaire, 
depuis 2016, SOLIDAR, avec qui elle met en œuvre un projet d’appui à l’emploi des jeunes 
(plus de détails sur cette collaboration dans le chapitre 5.3) 

4.5.3 Coopérations et réseaux 

Brücke· Le pont participe aux réunions des ONG suisses en Bolivie, organisées par la DDC. 
Notre coordinateur local a également joué un rôle actif en 2015 de représentant des ONG 
suisses au sein de la plateforme des ONG internationales, ce qui a par ailleurs permis de faire 
mieux connaître Brücke· Le pont au sein de ce groupe. 

Une convention de collaboration est en vigueur entre SOLIDAR et Brücke· Le pont en Bolivie, 
depuis 2016. Elle vise à fixer le cadre, la portée et les mécanismes de collaboration qui per-
mettront la recherche de synergies, en particulier dans le domaine du travail décent, entre les 
deux organisations. Nous avons démarré le cofinancement d’un projet d’appui à l’emploi des 
jeunes, mais avons également la volonté d’échanger des méthodologies, outils et bonnes pra-
tiques notamment. 

Par ailleurs, le Memorandum of Understanding que Brücke· Le pont et FAUTAPO ont signé 
en 2011 est toujours en vigueur. Il exprime la volonté des deux organisations de définir et 
réaliser des projets conjointement. Des synergies entre FAUTAPO et les autres partenaires 
de Brücke· Le pont sont aussi favorisées, notamment la formation de ces derniers par FAU-
TAPO sur la méthode de formation FBC, par exemple. 
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4.5.4 Zone d’intervention 

Le programme se concentre  principalement sur le Dé-
partement de Tarija, mais se développe également dans 
d’autres régions, à commencer par une ville périphérique 
de La Paz, Viacha. A Tarija, le programme se concentre 
dans la ville de Tarija, mais également dans plusieurs 
villes secondaires proches de la frontière avec l’Argen-
tine (Bermejo, Yacuiba, Villa Montes) et dans la munici-
palité rurale d’Entre Rios.  La pertinence de reproduire 
certaines initiatives dans des départements voisins de 
Tarija, avec de nouveaux partenaires, sera évaluée en 
début de phase.  

 

4.6 Budget 2017-2020 

Comme on peut le voir dans le tableau suivant, le budget du programme Bolivie pour la phase 
2017-2020 sera de CHF 1'940'000. Une augmentation minime est prévue au cours des quatre 
années. Ce budget a été calculé d’après les dépenses réelles du programme en 2015 et le 
budget 2016. 

 

 Ø % 2017 2018 2019 2020 2017-20 

Programme Boli-
vie  2017-2020   800'000850960'0003'520'000 
Génération de reve-
nus 28% 131‘600 128‘800 128‘800 128‘800 518‘000 
Compétences profes-
sionnelles 38% 178’600 174‘800 174‘800 174‘800 703‘000 

Droits du travail 17% 79‘900 78‘200 78‘200 78‘200 314‘500 

Genre 5% 23‘500 23’000 23’000 23’000 92‘500 
Renforcement instit. Et 
gestion du savoir 5% 23‘500 23’000 23’000 23’000 92‘500 

Coordination locale 7% 32‘900 32‘200 32‘200 32‘200 129‘500 

Total  100% 470‘000 460‘000 460‘000 460‘000 1‘850‘000 

Le programme consacrera un budget 
relativement équilibré pour des activités liées 
aux thèmes Génération de revenus et 
renforcement des Compétences 
professionnelles, qui se verront attribuer 
respectivement 28 et 38% du budget (34% et 
46% dans le tableau ci-contre, qui illustre la 
répartition des trois thèmes de travail de Brücke· 
Le pont).   

17% (20%) du budget sera par ailleurs réservé 
pour des activités liées à la défense des droits 
du travail.  

Enfin, les thèmes transversaux Genre et Renfor-
cement institutionnel et gestion du savoir repré-
sentent chacun 5% du budget. 
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4.7 Gestion de la qualité 

4.7.1 Monitoring et pilotage 

La gestion stratégique et la qualité du programme sont assurées par la responsable de pro-
gramme pour l’Amérique du Sud. La coordination locale, elle, joue un rôle important de suivi 
opérationnel des projets. Alors que la coordination locale, en contact régulier avec les organi-
sations partenaires, est en charge du suivi opérationnel du programme, le suivi annuel et le 
rapportage pour la DDC et les différents bailleurs sont effectués par la responsable de pro-
gramme. Celle-ci s’assure par ailleurs de la cohérence des principes, approches et méthodes 
appliquées dans le cadre du programme Bolivie avec la stratégie institutionnelle de Brücke· 
Le pont.  

Les standards de qualité du programme sont également garantis grâce aux compétences tech-
niques des membres de la Commission de Projets de Brücke· Le pont, composée d’experts 
externes.  

Comme il est mentionné dans le chapitre 8.2 du document « Travail en Dignité » 2017-2020, 
les responsables de programme de Brücke· Le pont sont membres de plusieurs réseaux et 
groupes de travail, au sein desquels des échanges thématiques et propres aux contextes dans 
lesquels nous intervenons sont menés. 

La responsable de programme visite le programme une fois par année. Les projets font l’objet 
d’une évaluation interne chaque année, alors qu’une évaluation est généralement planifiée à 
chaque fin de phase. Enfin, la gestion financière du programme relève du siège en Suisse.   

4.7.2 Chances, champs de tensions et risques 

Ces aspects sont présentés plus haut (voir la grille du SEPO au chapitre 3.3) et dûment pris 
en compte dans les orientations pour la période 2017-2020.  

4.7.3 Gestion du savoir 

Le chapitre 10 du document « Travail en Dignité » 2017-2020 détaille la gestion des connais-
sances chez Brücke· Le pont. Notamment, la façon dont Brücke· Le pont accompagne ses 
partenaires dans la construction et le renforcement de leurs capacités, selon leurs besoins, 
afin qu’ils soient reconnus dans leur zone d’intervention pour leur professionnalisme. Le cha-
pitre 8.2 explique également l’importance pour Brücke· Le pont de participer au sein de ré-
seaux et d’alliances au niveau régional comme international, afin d’échanger des expériences 
et promouvoir les synergies entre différents acteurs.  

Au niveau du programme Bolivie, la coordination locale et la responsable du programme en-
couragent la gestion des connaissances au niveau institutionnel, notamment en organisant 
régulièrement des rencontres d’échanges entre les organisations partenaires, mais également 
en procédant à une standardisation et au suivi de certains indicateurs clés pour le programme.  

Des échanges avec le programme Brésil et le programme régional Amérique centrale vont 
également être poursuivis de façon présentielle et virtuelle, après le premier séminaire régional 
qui s’est déroulé en octobre 2015.  

En 2016, les organisations partenaires seront formées spécifiquement en gestion des con-
naissances, ainsi que l’ont déjà été les partenaires du programme Togo-Bénin en 2015.  

 

Fribourg, Octobre 2016 

Stéphanie Roschi Traoré / Andrea Gysel, Responsable de Programme Amérique du Sud 
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4.8 Annexe 

Tableau: Organisations partenaires en Bolivie (situation au 1.1.2016) 

Oganisation partenaire Domaine de travail Type 

Mujeres en Acción  Compétences professionnelles:  

 Amélioration des conditions de travail des 
employées de maison par la formation et 
l’organisation 

 Appui à la certification des compétences 
des travailleurs-euses indépendant-e-s 

ONG 

FAUTAPO 

 

Compétences professionnelles et généra-
tion de revenus : 

 Appui technique aux producteurs de miel 

 Amélioration des conditions de travail des 
travailleurs-euses indépendants du sec-
teur de la construction, dans le cadre de 
l’entreprise SOLUCONS 

ONG 

Fundación EMPRENDER 
 

Génération de revenus, compétences pro-
fessionnelles: 

 Amélioration des revenus et des compé-
tences des vendeurs-euses de nourriture 
de rue, par des formations, des cam-
pagnes de communication 

ONG 

SOLIDAR Génération de revenus, compétences pro-
fessionnelles: 

 Appui à l’insertion des jeunes dans le mar-
ché du travail, par l’instauration de dia-
logues public-privé-social, le renforcement 
des organisations de jeunes, l’amélioration 
de leur employabilité, la formation de com-
municateurs et le financement de cam-
pagnes de communication 

ONG 

 

 


