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53. AUSGABE

Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts

Den Klimawandel als soziale Frage
begreifen
Jahrbuch Gerechtigkeit V als Grundlage eines
ökumenischen Konsultationsprozesses
Nur wenige Tage nach dem Ende der zähen internationalen Klimaverhandlungen in Durban im Dezember 2011 erreichte die erstaunte Weltöffentlichkeit die Meldung, dass sich Kanada vom Kyoto-Protokoll verabschiedet habe. Dieser Schritt dürfte nicht zuletzt durch die Absicht begründet gewesen sein, auf diese Weise 14 Milliarden US-Dollar an Strafzahlungen für die Nichteinhaltung der im Protokoll vereinbarten Ziele
sparen zu können. Diese kanadische Aufkündigung einer gemeinsamen
Verantwortung für die Verhinderung einer Klimakatastrophe zeigt ebenso
wie das mühsame Tauziehen um Macht in Durban, dass jenseits aller
Lippenbekenntnisse die Notwendigkeit entschiedener Schritte zur Begrenzung der globalen Erwärmung noch immer nicht bei allen Regierungen
der Welt angekommen ist.
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Seit Jahren wissen wir, dass ein ungebremster Klimawandel katastrophale Folgen hätte – vor allem für arme Menschen (auch in reichen Ländern) und für arme Länder. Doch die Bekämpfung der globalen Erwärmung kommt viel zu langsam voran. Daher äußerte die Internationale
Energieagentur (IEA) Ende Mai 2011 bereits ernsthafte Zweifel, ob das
Ziel, die globale Erwärmung auf 2° C gegenüber der vorindustriellen Zeit
zu begrenzen, überhaupt noch erreicht werden kann. Dies gilt als Voraussetzung dafür, die Folgen des Klimawandels noch einigermaßen beherrschen zu können. Der Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen
habe 2010 ein Rekordhoch erreicht, so die IEA, und der globale Kohlendioxid-Ausstoß sei um insgesamt 1,6 Milliarden Tonnen gegenüber 2009
gestiegen – der bisher höchste Anstieg seit Beginn der Messungen. Selbst
wenn jetzt umfassendere Maßnahmen zur Absenkung der Treibhausgasemissionen als bisher beschlossen würden, wäre eine Erwärmung um
mindestens 2,5 oder 3°C nicht mehr auszuschließen.
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scheidungsträgern in Politik und
Wirtschaft – ebenso wie in der
breiten Öffentlichkeit – ist das
Bewusstsein darüber, wie wenig
Zeit tatsächlich noch bleibt, um
einen gefährlichen Klimawandel
zu verhindern, nur in Ausnahmefällen vorhanden. Die immensen
Risiken der Erderwärmung scheinen weit entfernt und abstrakt zu
bleiben.“
Doch weithin fehlt nicht nur das
Bewusstsein für die Dringlichkeit
einer entschlossenen Strategie
gegen die globale Erwärmung, es
mangelt auch an Einsicht in den
Charakter des Klimawandels.
Häufig wird er als rein ökologische
Herausforderung begriffen, der
man mit Energiesparen und neuen
Umwelttechnologien ausreichend
begegnen könne. Nicht gesehen
wird, dass der Klimawandel die
zentrale ökologische, soziale und
friedenspolitische Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist –
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung werden
ohne Begrenzung des Klimawandels nicht möglich sein.
Wie fern manche Menschen von
einer solchen Einschätzung sind,
wurde mir am Rande der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation in Kingston (Jamaika)
deutlich, als mich eine Delegierte
aus Württemberg fragte, was ich
zur Umsetzung der Schlusserklärung der Friedensversammlung in
Deutschland plane. Auf meine
Antwort, dass ich mich ganz auf
die Verwirklichung von Klimagerechtigkeit konzentrieren wolle,
erhielt ich zur Antwort: Ach, ihr
mit eurem Klima – es muss doch
um Menschen gehen!
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Schlechte Aussichten

Projektion der globalen CO2-Emissionen aus der
Verbrennung fossiler Brennstoffe bis 2035
Referenzfall und auf der Grundlage der bis 2010 bestehenden Gesetze und nationalen
Politiken

Die US-amerikanische Energiebehörde schätzte die künftige Entwicklung der
CO2-Emissionen auf der Grundlage der bisherigen Emissionsentwicklung und
der bis 2010 bestehenden Gesetze und nationalen Politiken ab. Danach darf ein
Rückgang der Emissionen nicht erwartet werden – im Gegenteil: Es ist von einem
weiteren Anstieg der Emissionen auszugehen, der zum größten Teil durch die
wirtschaftliche Entwicklung von Schwellenländern verursacht werden wird.
© Werkstatt Ökonomie
Quelle: U.S. Energy Information Administration: International Energy Outlook 2011

Aber genau darum geht es, wenn
wir uns mit dem Klimawandel und
seiner Verschränktheit mit weiteren globalen Krisen beschäftigen:
Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und das Recht auf
Entwicklung gehören untrennbar
zusammen.

Jahrbuch Gerechtigkeit V:
Werbung für eine Große
Transformation
Dies ist eine der Kernbotschaften
des Jahrbuches Gerechtigkeit V,
das im Januar 2012 erscheinen

wird. Unter dem Titel „Menschen –
Klima – Zukunft. Wege zu einer
gerechten Welt“ wirbt es für eine
Große Transformation unserer
Wirtschafts- und Konsumweisen
hin zu einer postfossilen, kohlenstoffarmen Wirtschaft jenseits der
noch immer vorherrschenden Fixierung auf Wirtschaftswachstum.
Damit schließt sich das Jahrbuch
dem Jahresgutachten 2011 des
WBGU an, das für eine konsequente und vorrangige Reduktion der
Emissionen eintritt und eine strikte Bewirtschaftung nationaler
Emissionsbudgets fordert.
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Hierbei sei für die Einhaltung von
Emissionsbudgets die rechtliche
Festschreibung entscheidend: Das
2°C-Ziel müsse, so der WBGU,
völkerrechtlich und der Klimaschutz verfassungsrechtlich – in
Deutschland etwa in Artikel 20a
des Grundgesetzes – verankert
und die Reduktionsziele in nationales und supranationales (etwa
EU-) Recht überführt werden.
Würde dieser Vorschlag umgesetzt,
wäre die Verfolgung der Reduktionsziele durch die Rechtsordnung
vorgeschrieben, mit der Konsequenz, dass ein vorrangiges Ziel
nationaler Wirtschaftspolitik nicht
mehr Wirtschaftswachstum, sondern das dann rechtlich gebotene
Streben nach Kohlenstoffneutralität sein müsste.
Eine rechtliche Verankerung der
Reduktionsziele würde aber eine
weitreichende Umgestaltung sowohl bisheriger Investitions-, Konsum- und Produktionsweisen und
damit nationaler Wirtschaften
ebenso wie der Weltwirtschaft ins-

wird sie auch als dritte Große
Transformation bezeichnet – nach
der sehr langen neolithischen
Transformation (10000 bis 5000 v.
Chr.), während der aus Jägern und
Sammlern sesshafte Bauern wurden, und der langen industriellen
Revolution (zweite Hälfte des 18.
und 19. Jahrhundert). Doch für die
neue Große Transformation hat die
Welt nur vier Jahrzehnte Zeit.

Ökumenischer Konsultationsprozess 2012 und 2013
Konkrete Gestaltungsoptionen für
diese Große Transformation müssen in ergebnisoffenen gesellschaftlichen Suchprozessen gefunden werden – auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene.
Ihre Leitplanken sind das Recht
auf Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit.
Antriebsmotor ist die rechtliche
Verpflichtung zur schrittweisen
Umsetzung der Reduktionsziele.
Auf diese Weise kann der Suchprozess flexibel, innovativ und intelli-

Neuer Verlag
Das Jahrbuch Gerechtigkeit V wird in einem neuen Verlag erscheinen: Da es Grundlage eines ökumenischen Konsultationsprozesses sein soll, soll es nicht nur in gedruckter Form zum Verkauf
angeboten werden, sondern auch kostenlos im Internet zugänglich
sein. Da der bisherige Verlag – die PublikForum Verlagsgesellschaft – kostenlose Download-Angebote ablehnte, mussten die
Herausgeber kurzfristig einen neuen Verlag suchen. Sie fanden
ihn in dem sehr engagierten c+p Verlag, der bereits viel Erfahrung
mit dem gleichzeitigen Angebot von kostenpflichtigen Print- und
kostenlosen Download-Angeboten gesammelt hat.
gesamt erforderlich machen, die
weit über eine Energiewende hinausginge. Diese Veränderung umschrieb der WBGU mit dem Begriff
„Große Transformation“. Mitunter

gent notwendige wirtschaftspolitische Prozesse hin zu einer postfossilen und kohlenstoffneutralen
Wirtschaft steuern – ohne jede
Ausrichtung an einem Wachs-

tumsziel und jenseits aller Debatten über Möglichkeiten und Grenzen des Wachstums.
Auch Kirchen sollten sich an diesen Suchprozessen beteiligen. Daher soll das Jahrbuch Gerechtigkeit V nach dem Willen der Herausgeber als Grundlage für einen
zweijährigen ökumenischen Konsultationsprozess in Gemeinden,
Gruppen, Werken und Diensten
genutzt werden. Dessen Ziel ist es
herauszuarbeiten, wie Kirche vor
Ort zur Gestaltung der Großen
Transformation beitragen kann.
Damit wird das Jahrbuch Gerechtigkeit zum ersten Mal Grundlage
für eine hoffentlich intensive Arbeit vor Ort, die durch die Bereitstellung begleitender Materialien
wie Hintergrundinformationen und
Arbeitshilfen unterstützt werden
soll.
Der Konsultationsprozess wird
bereits am Ende des Kirchlichen
Diskussionsbeitrages im Jahrbuch
Gerechtigkeit V angekündigt. Dort
heißt es: Angesichts der Dringlichkeit einer entschiedenen und umfassenden Bekämpfung der globalen Erwärmung „sollten Kirchen
und ihre Gemeinden, Organisationen, Werke, Dienste und Gruppen
einen praxisbezogenen Konsultationsprozess über kirchliche Gestaltungsoptionen der anstehenden
Suchprozesse starten. Denn Kirchen müssen in all ihren Sozialgestalten und auf allen Ebenen lernen, wie sie zum Gelingen der
Großen Transformation beitragen
können. Ein Beitrag sollte eine
Initiative zur Verankerung des
Klimaschutzes im Grundgesetz
und zur weiteren rechtlichen Absicherung der konsequenten Verfolgung rigider Reduktionsziele sein.
Seite 3
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Nicht zuletzt sollten sich Kirchen
stärker in gesellschaftliche Bündnisse für die Gestaltung der Großen Transformation einbringen.
Dass diese große Transformation
gelingt, ist durchaus möglich. Anlass zu Hoffnungslosigkeit oder gar
Panik besteht nicht. Denn zum
ersten Mal in der Geschichte hat
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die Menschheit die wissensmäßigen, technologischen und finanziellen Ressourcen, die zur Bewältigung großer Herausforderungen
erforderlich sind. Noch ist Zeit, die
globale Erwärmung zu begrenzen
und die weiteren globalen Krisen
zu überwinden. Doch die Zeit
drängt.

Wir sollten tun, was wir wissen –
und was wir können. Dabei dürfen
wir der göttlichen Verheißung vertrauen: ‚Solange die Erde steht,
soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht‘ (Genesis
8,22).“
Klaus Heidel

China: Wachsendes zivilgesellschaftliches
Engagement für den Klimaschutz
Sechs Thesen
Am Rand der UN-Klimaverhandlungen in Durban Ende November und
Anfang Dezember 2011 kam es zu bemerkenswerten Aktivitäten junger
Klimaaktivisten aus den USA und China, die gemeinsam gegen die
Klimapolitik der chinesischen und US-amerikanischen Regierungen protestierten. Diese Aktivitäten zeigten der interessierten Weltöffentlichkeit,
dass inzwischen nicht nur eine breite Umweltbewegung in China entstanden ist, sondern dass sich diese Bewegung zunehmend auch für eine klimagerechte Entwicklung engagiert. Auf diese neue Rolle der chinesischen
Zivilgesellschaft wies Klaus Heidel bei der Anhörung „China als Akteur
in der Klimapolitik – Vorreiter oder Bremser?“ hin, die am 9. April 2011
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag
durchgeführt wurde. Dort wurden die folgenden Thesen vorgelegt.

Zwei fast triviale, aber
notwendige Vorbemerkungen
Erstens muss immer wieder betont
werden, dass über China reden
heißt, über Widersprüche zu reden.
Das gilt auch und gerade hinsichtlich der Lage der chinesischen Zivilgesellschaft. Ein Beispiel für
diese Widersprüche sind die Ereignisse des 8. Oktobers 2010: An
diesem Tag verkündete das Nobelpreiskomitee die Verleihung des
Friedensnobelpreises an LIU Xiaobo. Nur wenige Stunden nach dieser Ankündigung kam es in China
zu Übergriffen der Sicherheitskräfte auf Menschenrechtsaktivisten.
Genau zur selben Zeit trafen sich
Seite 4

in der ostchinesischen Hafenstadt
Tianjin Mitarbeitende chinesischer
Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), die sich für Klimaschutz
einsetzen, und XIE Zhenhua, der
stellvertretende Direktor der Nationalen Kommission für Entwicklung und Reformen und Chefunterhändler bei internationalen
Klimakonferenzen. Bei diesem
Treffen betonte Xie: „NGOs schlagen eine zielführende Brücke zwischen normalen Bürgern und der
Regierung […]. Ich würde gerne
den Austausch mit NGOs zu Themen des Klimawandels intensivieren. Und ich begrüße die Ideen und
Ratschläge, die Sie der Regierung
unterbreiten.“

Die hier vorgestellten Thesen beruhen unter anderem auf der im März
2011 von Chin By Ang, Klaus Heidel und Staphany Wong herausgegebenen Broschüre „Ich kann den
Klimawandel spüren.“ Klimawandel und China: Zivilgesellschaftliche Perspektiven, die bei der Werkstatt Ökonomie kostenlos erhältlich
ist oder von www.woek.de oder
www.eu-china.net heruntergeladen
werden kann.
Zweitens ist stets daran zu erinnern, dass es „die“ chinesische
Zivilgesellschaft natürlich nicht
gibt. Von daher beziehen sich die
folgenden Thesen nur auf einen
Teil zivilgesellschaftlicher Aktivitäten, ohne dass dies jedes Mal
vermerkt wird.
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These 1: Klimawandel als
Thema der Zivilgesellschaft
Seit 2007 ist der Klimawandel in
zunehmendem Maße ein Thema
der chinesischen Öffentlichkeit
und insbesondere der Zivilgesellschaft, wobei allerdings das Bewusstsein über „Klimawandel“ mitunter diffus ist. Grundsätzlich sind drei Aspekte auffällig:
 Die zunehmende Auseinandersetzung mit dem Klimawandel
geht einher mit einer Institutionalisierung und Formierung der Zivilgesellschaft und fördert diese
geradezu. So sind inzwischen mehrere Netzwerke zivilgesellschaftlicher Akteure entstanden, die sich
für Klimaschutz einsetzen.

vier Beispiele zu nennen. Der chinesische Entwicklungspfad aber,
der auf hohe Wachstumsraten der
Wirtschaft setzt, wird trotz seiner
Emissionsträchtigkeit nur selten
in Frage gestellt. Die in vielen
Teilen der Welt neu aufgebrochenen Debatten über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum, Emissionen und Nachhaltigkeit werden kaum wahrgenommen.

These 3: Wachsendes Interesse
an internationalen Klimaverhandlungen

Seit der Weltklimakonferenz in
Kopenhagen im Dezember 2009
hat das Interesse chinesischer zivilgesellschaftlicher Akteure an
einer kritischen Begleitung der
internationalen Klimaverhandlun Die zivilgesellschaftliche Begen deutlich zugenommen. Hierbei
schäftigung mit dem Klimawandel
sind chinesische Klimaaktivisten
wird stark durch eine internetgedurchaus bereit, einzelne Positiostützte Kommunikation vorangenen der chinesischen Regierung
bracht.
behutsam zu kritisieren. Dennoch
 Sofern sich das zivilgesellschaft- betonen sie zumindest im Umfeld
internationaler Klimaverhandlunliche Engagement auf praxisbezogen ihre grundsätzliche Übereingene und tendenziell „unpolitistimmung mit der chinesischen
sche“ Aktivitäten beschränkt, bestehen beträchtliche Freiräume für Regierung. Zugleich werben sie
zivilgesellschaftliches Engagement. gegenüber Ausländern für ein positives Chinabild. Diese konstruktivkritische Haltung gegenüber der
These 2: Vorrang für
eigenen Regierung scheint nicht
praktische Handlungsansätze
nur taktischen Erwägungen zu
schulden, sondern Ausdruck entChinesische zivilgesellschaftliche
sprechender Überzeugungen zu
Akteure räumen praktischen lokasein.
len und regionalen Handlungsansätzen Vorrang vor grundsätzlichen klima- und wirtschaftspolitiThese 4:
schen Debatten ein. Vielfältig sind
Spielräume für Lobbyarbeit
konkrete Aktivitäten vor Ort –
gegen die Luftverschmutzung, für
Bei Fragen des nationalen (lokalen,
klimafreundliche Konsummuster,
regionalen) Klimaschutzes bestefür eine klimafreundliche Mobilität hen dann für chinesische zivilgeoder für die Entwicklung emissisellschaftliche Akteure gewisse
onsarmer Technologien, um nur
Spielräume für Lobbyarbeit, wenn

 es um technologische oder sonst
pragmatische Fragen geht (zum
Beispiel Festlegung neuer Grenzwerte für die Schadstoffbelastung),
 konstruktive Ansätze verfolgt
werden (zum Beispiel Förderung
klimaverträglicher Produktionsweisen) und
 Professionalität und Expertise
vorhanden sind, die lokalen und
regionalen Behörden fehlen.
Sind zivilgesellschaftliche Akteure
auf solche Weise Fachleute, können sie durchaus Verwaltungshandeln und Gesetzgebung beeinflussen. Zugleich aber überfordert
sie der Professionalisierungszwang
mitunter und zwingt sie zu einem
Spezialistentum, für das sie zumindest teilweise weder Voraussetzungen noch Neigungen mitbringen.

These 5:
Vorsichtige Positionspapiere
Seit der Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009 haben
chinesische zivilgesellschaftliche
Organisationen wiederholt Positionspapiere zu internationalen
Klimaverhandlungen vorgelegt, die
von einer zunehmenden Zahl von
Organisationen getragen werden.
Diese Positionspapiere zeichnen
sich durch vorsichtig-pragmatische
Haltungen aus. Sie halten an der
Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum („green growth“) fest.
Sie betonen die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Klimaschutzaktivitäten und damit mittelbar die Bedeutung zivilgesellschaftlicher
Akteure. Und sie sind durchaus
ansatzweise regierungskritisch,
ohne jedoch einen konstruktivkritischen Ansatz zu verlassen.
Seite 5
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These 6:
Europäisch-chinesische zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit steckt noch in den
Kinderschuhen
Die europäisch-chinesische zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit
zum Klimaschutz steckt noch in
den Kinderschuhen, sie muss und
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kann aber ausgeweitet und sollte
von der EU und ihren Mitgliedsländern stärker als bisher gefördert werden. Zugleich muss diese
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Deutungsmustern rechnen, die sich
bereits im Gebrauch von Begriffen
niederschlagen. So kreisen viele
chinesischen Diskurse um relativ

technologienahe Leitbegriffe wie
kohlenstoffarme Wirtschaft („low
carbon economy“), wohingegen in
europäischen Diskursen eher politische Begriffe wie Klimagerechtigkeit, Transformation oder Postwachstum im Mittelpunkt stehen.
Klaus Heidel

China kauft Europa nicht
Anmerkungen zu den chinesischen
Auslandsinvestitionen
Bereits 2010 mehrten sich Medienberichte über das wachsende finanzielle
Engagement chinesischer Unternehmen in der Europäischen Union. Angesichts der finanziellen Misere vieler EU-Mitgliedsländer hofften dann
2011 nicht wenige Staats- und Regierungschefs darauf, dass das Reich
der Mitte durch den Kauf europäischer Staatsanleihen den angeschlagenen Europäern unter die Arme greifen würde. Doch spätestens im Dezember 2011 ist klar: China hat kein Interesse mehr an Anleihen der EuroLänder und setzt stattdessen auf den direkten Kauf und Bau von Unternehmen und Infrastruktur in der Europäischen Union setzt. Für 2012
kündigten Vertreter der staatlichen Entwicklungs- und Reformkommission und des chinesischen Staatsfonds kräftige Investitionen an. Kauft also
China Europa und zieht somit Nutzen aus dessen Krise?
Ohne Zweifel kam es in den letzten
Jahren zu bemerkenswerten chinesischen Investitionen in der Europa – vom Hafen von Piräus bis
hin zur Autobahn in Polen. Ende
2011 soll in Bulgarien ein PKWWerk eröffnet werden, das zunächst 50.000 Autos im Jahr auf
den europäischen Markt bringen
soll. Milliardeninvestitionen wurden angekündigt: „Chinas Zentralbank plant nach Angaben aus Peking eine neue Finanzgesellschaft,
um sich in westliche Unternehmen
einzukaufen. Die Organisation
solle zwei Fonds im Wert von zusammen 300 Milliarden Dollar für
Investitionen in Europa und in den
Vereinigten Staaten unterhalten“,
Seite 6

meldete am 9. Dezember 2011 die
Frankfurter Allgemeine.
So beeindruckend solche Zahlen
auch sein mögen, sie dürfen nicht
den Blick auf die Größenordnungen verstellen: Weder ist die Europäische Union das bevorzugte Anlageland für chinesisches Kapital,
noch spielen chinesische Investoren in der Europäischen Union
eine herausragende Rolle.

China investiert vor allem in
Hongkong, und Hongkong
investiert in China
Seit 2006 sind die chinesischen
Auslandsinvestitionen explodiert,

Mehr zum Thema bietet die im März
2011 erschienene Studie von Chin By
Ang, Klaus Heidel und Staphany Wong
„Kauft China Europa?“ Anmerkungen zu
den chinesischen Auslandsinvestitionen,
die unter anderem sechzehn Profile großer chinesischer Konzerne bietet. Die
Studie kann kostenlos heruntergeladen
werden bei www.woek.de und www.euchina.net.

ihr Bestand erreichte 2010 den
Rekordwert von 317 Milliarden
US-Dollar. Doch der Löwenanteil
dieser Investitionsbestände liegt in
Hongkong, nämlich 199 Milliarden
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US-Dollar. Umgekehrt investieren
Unternehmen aus Hongkong vor
allem in Festlandchina – rund 30
Prozent ihrer Investitionen finden
sich im Reich der Mitte.

Alle anderen Investitionstätigkeiten chinesischer Unternehmen
verblassen hinter diesem „Round
Tripping“. In Europa lagen 2010
nicht einmal fünf Prozent der chinesischen Auslandbestände, und in
Afrika waren es nur vier Prozent.
Sicher wird sich dieses Bild in den
nächsten Jahren ändern, dennoch
aber kann keine Rede davon sein,

EU kletterte ihr Bestand von 368
Millionen Euro im Jahr 1998 auf
5,7 Milliarden Euro im Jahr 2009
(im Dezember 2011 lagen die Zahlen für 2010 noch nicht vor). Die
Investitionstätigkeit von Unternehmen aus Hongkong explodierte
geradezu: 1998 betrugen die Bestände an Hongkonger Direktinvestitionen 1,8 Milliarden Euro,

Die viel beschworene „Going Global“-Politik der chinesischen Regierung schrumpft also zu großen
Teilen auf ein Ringgeschäft zusammen. Dieses oft
dargestellte „Round
Wachstum chinesischer Auslandsinvestitionen vor allem in Asien
Tripping“ – chinesische
Unternehmen investieAusländische Direktinvestitionen Chinas nach Erdteilen | Bestände in Millionen US-Dollar, jeweilige Preise
ren in Hongkong und
von dort wieder in
China – dient weit
eher der Steuervermeidung als der Erschließung neuer
Märkte. Dies wird noch
deutlicher, wenn man
bedenkt, dass fast ein
Drittel der Direktinvestitionsbestände von
Unternehmen aus
Hongkong auf den Britischen Jungferninseln
liegen (2009 rund 365
Mrd. US-Dollar) und
auch die Unternehmen
aus China die karibischen Steueroasen
bevorzugten – dort
waren 2010 rund 95
© Werkstatt Ökonomie | Quelle: Ministry of Commerce of People’s Republic of China: 2010 Statistical Bulletin
Prozent aller chinesiof China’s Outward Foreign Direct Investment
schen Direktinvestitionsbestände in Lateinamerika zu finden
dass die Europäische Union im
2009 waren es 26,8 Milliarden
(Britische Jungferninseln 23,2 Mrd.
Zentrum chinesischer InvestitiEuro. Doch trotz dieser starken
US-Dollar, Kaimaninseln 17,2 Mrd.
onsabsichten stehe.
Zuwächse prägen chinesische InUS-Dollar). Zwar verliert sich die
vestoren keinesfalls die UnterChina kein dominierender
Spur der Direktinvestitionen aus
nehmenslandschaft in der EU: Im
Investor in der Europäischen
China und Hongkong in den SteuJahre 2009 machten die chinesiUnion
eroasen, doch kann davon ausgeschen Direktinvestitionsbestände
gangen werden, dass ein Teil der
in der EU gerade einmal 0,29 ProKräftig gestiegen sind die chinesidortigen Investitionen wieder in
zent aller außereuropäischen Dischen Direktinvestitionen in der
China investiert wird.
rektinvestitionsbestände aus,
Europäischen Union: nach Angaselbst die Investoren aus Hongben des Statistischen Amtes der
Seite 7
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Rasches Wachstum bei sehr niedrigem Ausgangsniveau

Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) Hongkongs
und Chinas in Deutschland
Unmittelbare und mittelbare (über abhängige inländische Holdinggesellschaften) ausländische
Direktinvestitionen | Bestände in Mio. Euro und in Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen
außereuropäischer Länder in Deutschland

© Werkstatt Ökonomie
Quelle: Dt. Bundesbank (www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php); eigene Berechnungen

kong schafften nur 1,33 Prozent
der gesamten Investitionsbestände
aller außereuropäischen Länder in
der EU. Damit hatten chinesische
Unternehmen (einmal die aus China und aus Hongkong zusammen
genommen) rund 1,6 Prozent der
außereuropäischen Direktinvestitionen in der EU in der Hand.
Noch geringer fällt die Bedeutung
der chinesischen Investoren in
Deutschland aus. Zwar sind auch
hier die Investitionen von Unternehmen aus Festlandchina dramatisch gewachsen – die Bestände
kletterten von 27 Millionen Euro
1989 auf 613 Millionen Euro 2010
Seite 8

– doch die Investitionen aus Hongkong stagnieren. Insgesamt stellten die Investitionsbestände aus
China (mit Hongkong) 2010 nur
0,8 Prozent aller außereuropäischen Direktinvestitionen in
Deutschland (die ohnehin nur rund
15 Prozent des ausländischen Investitionsbestandes in Deutschland ausmachen).
Jenseits aller spektakulären Investitionen in die Infrastruktur
europäischer Länder, jenseits aller
spektakulären Unternehmensübernahmen und jenseits aller
dramatisch klingenden Ankündigungen neuer Investitionen bleibt

China als Investor für den europäischen Markt nachrangig. Damit
sind weder die Sorge, China könne
Europa kaufen, noch die Hoffnung,
chinesisches Geld rette die angeschlagene EU, angemessen (wobei
nicht vergessen werden darf, dass
China der zweitgrößte Handelspartner der EU ist). Nüchterne
Aufklärung ist also erforderlich.
Klaus Heidel
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Unternehmensverantwortung

Intelligenter Mix aus Freiwilligkeit und Verbindlichkeit?
In der internationalen Debatte um
Unternehmensverantwortung
zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab, der die einseitige Festlegung,
nach der CSR quasi per definitionem freiwillig zu sein hat, überwindet und die Perspektive öffnet
für einen pragmatischen „smart
mix“ rechtlich verbindlicher und
freiwilliger Regulierung. Der Politik öffnen sich damit Räume, in
den letzten zwei Jahrzehnten verloren gegangenes und verloren gegebenes Terrain zurückzuerobern. Die
Bundesregierung verharrt derweil
im alten Denken.

Nach dem Drei-Säulen-Modell
können Unternehmen sich also
nicht mit dem Hinweis aus der
Verantwortung stehlen, der Staat
komme seiner Pflicht zum Schutz
der Menschenrechte nicht nach.
Und der Verantwortungsbereich
von Unternehmen bezieht sich
grundsätzlich auf alle Menschenrechte; jeder Versuch einer Eingrenzung sei, so Ruggie, in sich
problematisch. Das Konzept beendet damit den Streit darüber, ob
und in welchen Fällen der Staat
oder die Unternehmen für die
Menschenrechte „zuständig“ seien.

Ruggies Drei-Säulen-Modell

Die Schutzpflicht des Staates

Im Juni 2011 nahm der UNMenschenrechtsrat die Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu
Wirtschaft und Menschenrechten
an. Sie sind das Ergebnis eines
sechsjährigen intensiven Konsultationsprozesses unter der Leitung
des Harvard-Professors John Ruggie. Die Leitprinzipien enthalten
konkrete Handlungsempfehlungen
für das 2008 von Ruggie vorgelegte
Drei-Säulen-Modell „Protect –
Respect – Remedy“. Es betont die
Pflicht des Staates, die Menschenrechte zu schützen (protect), die
Verantwortung der Unternehmen,
die Menschenrechte zu achten
(respect), und den notwendigen
Zugang der Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen zu Wiedergutmachung
und Entschädigung (remedy).

Die staatliche Pflicht zum Menschenrechtsschutz bezieht sich
zum einen auf das jeweilige
Staatsgebiet; dort müsse der Staat
angemessene Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverstößen
vorzubeugen, sie zu untersuchen,
zu bestrafen und die Opfer zu entschädigen. Außerdem sollten die
Staaten gegenüber den Unternehmen, die in ihrem Staatsgebiet
ansässig sind, klar und deutlich
die Erwartung äußern, dass sie die
Menschenrechte auch im Ausland
achten. Ruggie lässt aber offen, in
welcher Weise dieser Erwartung
Nachdruck verschafft werden soll.

Die Verantwortung der Unternehmen und die Pflicht des Staates
bestehen unabhängig voneinander.

Im Zusammenhang mit der staatlichen Regulierung von Unternehmen betont Ruggie, Staaten sollten
nicht davon ausgehen, dass es
sämtliche Unternehmen vorziehen
oder davon profitieren würden,
wenn der Staat untätig bleibe.

Vielmehr sollten sie einen „intelligenten Mix“ von Maßnahmen −
national und international, verbindlich und freiwillig − ins Auge
fassen, um die Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen
zu fördern.
Ausdrücklich fordert Ruggie die
Staaten auf, dafür Sorge zu tragen,
dass sich alle Ministerien, Dienststellen und staatlichen Einrichtungen, welche Einfluss auf Unternehmensverhalten haben, ihrer
Schutzpflicht bewusst seien. Bei
Verträgen mit anderen Staaten
oder Unternehmen müssten diese
Staaten ausreichend Handlungsspielraum behalten, um ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen
erfüllen zu können. Entsprechendes gelte für Staaten in multilateralen Institutionen.

Die Verantwortung der
Unternehmen
Die Verantwortung von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte bedeutet vor allem,
dass Unternehmen Menschenrechtsverletzungen in Folge ihrer
Geschäftstätigkeit vermeiden und
gegebenenfalls abstellen. Auch
wenn sie daran nur indirekt beteiligt sind, etwa über ihre Produkte
oder Geschäftsbeziehungen, sollen
sie schädliche menschenrechtliche
Auswirkungen möglichst vermeiden oder mildern. Dies gelte
grundsätzlich für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe,
ihrer Branche, ihrem Geschäftsumfeld, ihren Eigentumsverhältnissen und ihrer Struktur.
Seite 9
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Um ihrer die menschenrechtlichen
Verantwortung gerecht zu werden,
sollten Unternehmen über angemessene Grundsätze und Prozesse
verfügen, zum Beispiel Leitlinien
für ihre menschenrechtliche Verantwortung, ein Verfahren, um
menschenrechtliche Auswirkungen
mit angemessener Sorgfalt zu
identifizieren, zu vermeiden, zu
mildern und darüber Rechenschaft
abzulegen, und ein Verfahren für
Wiedergutmachung.
Wie Staaten sollten sich auch Unternehmen Kohärenz herstellen,
um ihre allgemeine Geschäftspolitik mit ihren menschenrechtlichen
Verpflichtungen in Einklang zu
bringen, etwa über entsprechende
Anreizstrukturen, Einkaufspraktiken und Lobbyaktivitäten.

Zugang von Menschenrechtsopfern zu Wiedergutmachung
Der Zugang zu Wiedergutmachung
und Entschädigung für Opfer von
Menschenrechtsverletzungen ist
Teil der menschenrechtlichen
Schutzpflicht des Staates. Ruggie
unterscheidet staatliche und nichtstaatliche, juristische und nichtjuristische Beschwerdeverfahren.
Den Umstand, dass Opfern von
Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit der Tätigkeit
von Unternehmen ein Rechtszugang faktisch häufig verwehrt
bleibt, benennt Ruggie deutlich.
Allerdings erhebt er nicht (ausdrücklich) die Forderung, dass
auch in den Heimatländern international operierender Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit zu
Menschenrechtsverletzungen führt,
ein solcher Rechtszugang gewährleistet werden muss.
Seite 10
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Anstoß für einen längst überfälligen Paradigmenwechsel
Ruggies Drei-Säulen-Modell und
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte haben
einen längst überfälligen Paradigmenwechsel eingeleitet, der der
Politik wieder die notwendigen
Räume öffnet für die menschenrechtliche Regulierung von Unternehmen. Eine solide Grundlage
dafür sind die intensive Debatte
im Rahmen des Ruggie-Prozesses
und die dadurch erreichte breite
Akzeptanz des Referenzrahmens.
Zum Beispiel OECD: Am 25. Mai
wurden anlässlich des 50. Jahrestages der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung die überarbeiteten
Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen vorgestellt. Im
neuen Kapitel über die Menschenrechte wird ausdrücklich auf Ruggies „Protect – Respect – Remedy“Referenzrahmen und die UNLeitprinzipien Bezug genommen.
Zum Beispiel EU: Am 25. Oktober
2011 legte die EU-Kommission
ihre seit langem angekündigte
Mitteilung zu Corporate Social
Responsibility (CSR) vor. Mit einer
neuen Strategie will sie die gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen vorantreiben: Erstmals bekennt sich die Kommission
darin zu verbindlichen Regeln und
relativiert ihre bisherige CSRPolitik, die sich allein auf freiwillige Ansätze bezog. Ein erster
Schritt sollen die Überarbeitung
der Rechnungslegungsvorschriften
für Unternehmen und die Einführung von Offenlegungspflichten
bezüglich sozialer und ökologischer
Leistungsindikatoren sein.

Lesehinweis

Mythos CSR – Unternehmensverantwortung
und Regulierungslücken
Hg. von Gisela Burckhardt in Kooperation mit der Kampagne für
Saubere Kleidung und dem CorANetzwerk für Unternehmensverantwortung, Bonn: Horlemann, November 2011, 14,90 EUR
Um Unternehmensverantwortung
zwischen Freiwilligkeit und Regulierung geht es in 33 Beiträgen in
dem Sammelband „Mythos CSR“.
Als Orientierungsrahmen dient das
Drei-Säulen-Modell von John Ruggie (mehr dazu im nebenstehenden
Artikel).

Der Band zeigt die Unzulänglichkeiten freiwilliger CSR-Programme
auf, vor allem aber die Lücken bei
der staatlichen Schutzpflicht: keine
staatliche Verpflichtung von Unternehmen, ihrer Vorsorgepflicht nachzukommen, keine Klagemöglichkeiten von Betroffen aus dem Süden
vor deutschen Gerichten, kein wirksamer Menschenrechtsschutz bei
Investitions- und Freihandelsabkommen. Weiterhin werden Lücken
bei der Umsetzung der Schutzpflicht
in Produktionsländern behandelt.

WÖK – WERKSTATT ÖKONOMIE

RUNDBRIEF 53 | DEZEMBER 2011

ihre eigene (!) CSR-Strategie fortzuentwickeln und Entwicklungen
Und die Bundesregierung? Grundim internationalen Bereich zu relage ihrer CSR-Politik ist die Nati- flektieren, dabei solle jedoch an
onale Strategie zur gesellschaftlieinem auf Freiwilligkeit beruhenchen Verantwortung von Unterden Verständnis von CSR festgenehmen vom Oktober 2010, in der
halten werden. „Die Bundesregieder Grundsatz der Freiwilligkeit –
rung hat dies in ihren Stellungübrigens mit dem „Segen“ des
nahmen gegenüber der KommissiCSR-Forums, einem Multistakeon wiederholt betont und darauf
holder-Gremium – fest verankert
hingewiesen, dass eine strategiist. Dabei soll es wohl auch bleiben: sche Abkehr vom Prinzip der FreiIn einem Positionspapier vom 18.
willigkeit mit dem in Deutschland
November grenzt sich die Bundespraktizierten Verständnis von CSR
regierung von der neuen Strategie
nicht vereinbar ist. Die Bundesreder Europäischen Kommission für
gierung spricht sich ausdrücklich
die soziale Verantwortung der Ungegen neue gesetzliche Berichtsternehmen eindeutig ab. Auf Anpflichten zur Offenlegung ökologifrage erklärte Dr. Ralf Brauksiepe, scher und sozialer Informationen
Parlamentarischer Staatssekretär
[…] aus.“
im zuständigen Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ende
Das CorA-Netzwerk für UnterNovember im Deutschen Bundesnehmensverantwortung kritisiert
tag, die Bundesregierung begrüße
diese Haltung der Bundesregiedie Bemühungen der Kommission,
rung: Sie versuche, notwendige

Bundesregierung grenzt sich ab

Regeln zu verhindern, mit denen
Unternehmen verbindlich zur
Übernahme ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gebracht
werden sollen. Gemeinsam mit
Unternehmensverbänden bekämpfe die Bundesregierung den vorsichtigen Ansatz der EU-Kommission, Unternehmen durch eine
Offenlegungspflicht über die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu
mehr Verantwortungsübernahme
zu bringen. Um das Verhalten von
Banken, Handelskonzernen und
Industrieunternehmen wirklich
bewerten und die richtigen Konsequenzen daraus ziehen zu können,
ist es nach Einschätzung des
Netzwerks aber unabdingbar, dass
diese vergleichbare soziale und
ökologische Leistungsindikatoren
offenlegen.
Uwe Kleinert

Aktion fair spielt

ICTI CARE-Prozess entpuppt sich
zunehmend als Papiertiger
Seit acht Jahren begleitet die Aktion fair spielt kritisch-konstruktiv die
Umsetzung des ICTI CARE-Prozesses, mit dem der Weltverband der
Spielzeugindustrie (ICTI) menschenwürdige Arbeitsbedingungen in
Spielzeugfabriken, vor allem in Fernost, durchsetzen will. Die Einschätzung, das Programm habe unter bestimmten Voraussetzungen durchaus
das Potenzial, das auch leisten zu können, weicht inzwischen der Erkenntnis, dass die Verantwortlich nicht willens oder nicht in der Lage
sind, eben diese Voraussetzungen zu schaffen.
Im November 2009 legte die Aktion fair spielt ihr Diskussionspapier
zum ICTI CARE-Prozess vor, dem
Programm des Weltverbandes der
Spielzeugindustrie für ethische
Produktion. Darin unterzog sie den
ICTI CARE-Prozess einer kriti-

schen Überprüfung und definierte
Mindestanforderungen, die aus
ihrer Sicht unerlässlich sind, damit das Programm wirksam und
glaubwürdig zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
beitragen kann.

Die Mindestanforderungen beziehen sich auf sechs Handlungsfelder, die in den vergangenen zwei
Jahren in einem intensiven Diskussionsprozess zwischen den Verantwortlichen beider Seiten beraten wurden: 1. die Offenlegung und
Einbeziehung der ganzen Lieferkette, 2. die Schulung und Beteiligung der Arbeiter/innen, 3. die
Einbeziehung weiterer Stakeholder in den Leitungsgremien, 4. die
Seite 11

WÖK – WERKSTATT ÖKONOMIE

Qualitätssicherung bei den Fabrikkontrollen, 5. die Information
der Öffentlichkeit über Fortschritte der Markenfirmen bei der Umsetzung Kodex entlang ihrer Lieferkette und 6. mehr Konsistenz
dem Wortlaut der relevanten Dokumente und der Praxis des ICTI
CARE-Prozesses.
Die Aktion fair spielt hatte nicht
die Erwartung, dass ICTI CARE
Foundation die vorgeschlagenen
Maßnahmen aus dem Stand umsetzen würde, sie forderte sie vielmehr auf, ihre Zielsetzungen in
den einzelnen Handlungsfeldern
offen zu benennen und einen wenigstens groben Zeitplan für die
Umsetzung der nötigen Schritte
aufzustellen. Beides ist in weiten
Bereichen nicht geschehen, wie die
Aktion fair spielt in ihrem Schreiben an die ICTI CARE Foundation
vom 18. Oktober 2011 deutlich
gemacht hat.

Lieferkette
Die Lieferanten der zweiten Stufe
sollen erst dann in das Programm
einbezogen werden, wenn alle
wichtigen direkten Lieferanten
zertifiziert sind. Das ist aus unserer Sicht sachlich nicht zu begründen. Vielmehr besteht weiterhin
die Gefahr, dass Musterbetriebe
zertifiziert werden, ein Teil der
Produktion aber unter unverändert unzumutbaren Bedingungen
bei Sublieferanten stattfindet.

Arbeiterbeteiligung
Das von der ICTI CARE Foundation aufgebaute überbetriebliche
Beschwerdesystem für Arbeiter/innen scheint grundsätzlich
geeignet, um gefahrlos Verstöße
Seite 12
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gegen Arbeitsrechte melden zu
können. Unklar ist, ob der ICTI
CARE-Prozess entsprechende Instrumente auch auf betrieblicher
Ebene fordert.

Unabhängige Aufsicht
Zunächst hatte sich die ICTI
CARE Foundation offen gezeigt für
den Vorschlag der Aktion fair
spielt, sich mittelfristig in eine
Multistakeholder-Initiative umzuwandeln, die von allen relevanten
Interessengruppen gleichberechtigt getragen wird. Diese Perspektive ist inzwischen offenbar wieder
vom Tisch: in ihrem letzten
Schreiben bezeichnet sich die ICTI
CARE Foundation als „Initiative
der Industrie“.

Qualitätssicherung
Verabschiedet hat sich die ICTI
CARE Foundation auch von dem
Vorhaben, die Aussagekraft von
Fabrikkontrollen durch Zufallsstichproben zu überprüfen. Damit
bleibt im Dunkeln, wie verbreitet
Manipulationen bei den Fabrikinspektionen sind, und Zweifel an
der Glaubwürdigkeit des Programms können nicht aus dem
Weg geräumt werden.

(Un-)Verbindlichkeit
Im Rahmen des ICTI CAREProzesses können sich Abnehmerfirmen verpflichten, nach einer
Übergangszeit nur bei zertifizierten Lieferanten einzukaufen. Diese
Selbstverpflichtungen veröffentlicht die ICTI CARE Foundation
auf ihrer Website − ohne sie allerdings zu kontrollieren. Selbst die
zwischenzeitlich ins Auge gefassten Fortschrittsberichte, die die

Unternehmen jedes Jahr vorlegen
sollten, erweisen sich als nicht
durchsetzbar.

Konsistenz
Weiterhin gibt es widersprüchliche
Regelungen im ICTI CAREProzess, die überarbeitet werden
müssten, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden. Zum Beispiel sieht der ICTI-Kodex keine
Ungleichbehandlung zwischen
Lieferanten und Abnehmern vor;
trotzdem ist sie übliche Praxis.
Außerdem fehlt eine klare Bezugnahme zu den Kernarbeitsnormen
der Internationalen Arbeitsorganisation. Der Aufgabe, diese Unklarheiten und Defizite auszuräumen,
stellt sich die ICTI CARE Foundation nicht mit der nötigen Konsequenz.
Nach jahrelangem konstruktivem
Dialog scheint es nun so, als seien
die Gespräche an einem Punkt
angekommen, wo über den Austausch der bekannten Standpunkte
hinaus kein Fortschritt in der Sache mehr zu erzielen ist. Vor allem
scheinen sich die Markenunternehmen hartnäckig zu weigern, im
Rahmen des Programms nachvollziehbar über ihre Fortschritte zu
berichten und ihre Lieferanten
offen zu legen. Bleibt es bei dieser
Haltung, hat die Branche die
Chance, mit dem ICTI CAREProzess wirksam Verantwortung
zu übernehmen, verspielt.
Uwe Kleinert

Das Diskussionspapier der Aktion fair spielt
vom November 2009 und der sich anschließende Schriftwechsel mit der ICTI
CARE Foundation sind auf der Website
www.fair-spielt.de zugänglich.
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Verpasste Chance – Anstoß zur Weiterarbeit
Anmerkungen zur Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation
und zur Notwendigkeit friedensethischer Neuakzentuierungen
Vom 17. bis 25. Mai 2011 fand in
Kingston (Jamaika) die Internationale Ökumenische Friedenskonvokation des Ökumenischen Rates der
Kirchen als Abschluss der Ökumenischen Dekade zur Überwindung
von Gewalt statt. Diese ökumenische Großveranstaltung blieb hinter ihren Möglichkeiten zurück und
warf ein bezeichnendes Licht auf
die Krise des ÖRK. Zugleich machte sie aber deutlich, weshalb wir
die verfasste Ökumene brauchen,
meint Klaus Heidel, der als Delegierter der EKD an der Friedenskonvokation teilnahm.

„Die Stimme des Weltkirchenrates
ist zu wenig hörbar“, titelte der
Evangelische Pressedienst am vorletzten Tag der Versammlung in
Kingston und berichtete: „Am
Rande diskutieren viele Kirchenvertreter […] den Bedeutungsverlust des immer mehr unter Sparzwängen stehenden Weltkirchenrates.“ Spätestens seit der 8. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen 1998 in Harare
wird solcherart ein Bedeutungsverlust des ÖRK in unserem Lande
beklagt, das war nach der 9. Vollversammlung 2006 in Porto Alegre

CO2-Emissionen 1850 bis 2007:
Historische Verantwortung der Industrieländer
Anteile ausgewählter Ländergruppen an allen weltweiten Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger von 1850 bis 2007 in Prozent

© Werkstatt Ökonomie
Quelle: World Resources Institute (2011): Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version
8.0 (Washington, D.C.); eigene Berechnungen

nicht anders, und so war es auch
dieses Mal nach der Friedenskonvokation. Und natürlich hat diese
kritische Sicht ihre Berechtigung.
Von Kingston ging keine zugespitzte Botschaft aus, die die Kraft
zu irgendeiner Mobilisierung gehabt hätte, die Schlussbotschaft
blieb blass und vage.

Hohe Erwartungen nicht erfüllt
Die Erwartungen an die Beratungen der Friedenskonvokation waren hoch, hatte doch der Zentralausschuss des ÖRK im Februar
2011 einen „Ökumenischen Aufruf
zum gerechten Frieden“ verabschiedet, der die Grundlage zu
friedensethischen Neuorientierungen hätte bieten können. Zumindest versuchen Aufruf und ein
ebenso umfangreiches wie informatives Begleitdokument – für das
der frühere ÖRK-Generalsekretär
Prof. Dr. Konrad Raiser verantwortlich zeichnete – die Entfaltung
von vier Dimensionen des „Gerechten Friedens“, darunter „Frieden
in der Wirtschaft“ und „Frieden
mit der Erde“. Zwar wurden diese
Dimensionen auch bei der Friedenskonvokation aufgegriffen,
doch die diesbezüglichen Plenarveranstaltungen blieben blass und
oberflächlich, die vielfältigen Anregungen von Aufruf und Begleitdokument wurden kaum aufgegriffen. Auch war bezeichnend, dass
sich über die Hälfte der Workshops
mit traditionellen Formen der Gewalt in der Gesellschaft beschäftigten und nur je zehn Prozent auf
Seite 13
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auch mit Waffengewalt durchgeGewalt gegen die Schöpfung oder
Gewalt in der Wirtschaft eingingen. setzt werden dürfe oder nicht. Eine
solche Frage wäre auch in der
ökumenischen Gemeinschaft sehr
Angesichts der globalen Wirtkontrovers diskutiert worden, auch
schafts- und Finanzkrise und der
sie wurde nicht gestellt.
drohenden Klimakatastrophe –
beides auch beträchtliche friedensethische Herausforderungen – war Stattdessen wurde in Kingston der
bereits bei der 8. Vollversammlung
dies unverständlich. Dies gilt erst
des ÖRK in Harare begonnene
recht für den Umstand, dass eine
Trend zu beteiligungsarmen Inder größten friedensethischen
szenierungen der PlenarversammHerausforderungen der nächsten
lungen fortgesetzt. Randvoll mit
Jahrzehnte nicht einmal ansatzDarbietungen, Vorträgen und Poweise diskutiert wurde: Längst
diumsdiskussionen machten die
wissen wir, dass bis 2050 mehr als
Plena die Delegierten zu bloßen
100 Millionen Menschen – und
Konsumenten. Sicher boten Bibelmanche sprechen gar von 250 Milarbeiten in Kleingruppen, Worklionen – auf der Flucht sein wershops und Seminare Gelegenheit
den, weil die globale Erwärmung
zu Diskussionen in kleineren
ihre Lebensgrundlagen zerstört.
Gruppen, doch die Erträge dieser
Und wir wissen, dass der größte
Diskussionen fanden keinen EinTeil von ihnen in den jeweiligen
gang in das Plenargeschehen. So
Landesgrenzen bleiben wird – mit
zerfiel die Friedenskonvokation in
der zwangsläufigen Folge, dass
gewaltförmige Konflikte zunehmen Puzzlesteinchen, die sich nicht zu
einem Bild zusammensetzen ließen.
werden. An diesen neuen Bürgerkriegen werden wir im Norden
kaum unmittelbar beteiligt sein,
wir werden sie aber durch unsere
Verantwortung für den Klimawandel provoziert haben. Was folgt
daraus in friedensethischer Betrachtung? Diese Frage wurde
nicht einmal ansatzweise gestellt.

Inszenierungen statt
Kontroversen
Auffällig war auch das Bestreben
Verantwortlichen, Kontroversen zu
vermeiden. So hätte sich das Plädoyer von Margot Käßmann für
strikte Gewaltlosigkeit durchaus
für eine Debatte über das Recht
auf Schutz geeignet. Angesichts
der dramatischen Ereignisse in
Libyen zur Zeit der Friedenskonvokation drängte sich natürlich die
Frage auf, ob das Recht auf Schutz
Seite 14

Sicher waren solche Defizite auch
der Struktur- und Finanzkrise des
ÖRK und der dadurch bedingten
begrenzten Arbeitskapazitäten
geschuldet, sie waren aber auch
Ausdruck eines Versuches, scharfe
Kontroversen zu vermeiden. Nicht
zuletzt waren sie Konsequenzen
der völlig unscharfen Beauftragung der Friedenskonvokation,
deren Abhaltung von Fernando
Enns bei der 9. Vollversammlung
des ÖRK in Porto Alegre (2006)
beantragt, deren Vorbereitung vom
Stab des ÖRK aber nur halbherzig
angegangen worden war. Im
Handbuch der Versammlung wurde nur deutlich gemacht, dass die
Friedenskonvokation „kein Entscheidungsorgan“ sei, „das formale
Positionen einnimmt“, was sie aber

stattdessen sei, konnte das Handbuch nicht recht verdeutlichen.

Wider ein instrumentelles
Missverständnis
Allerdings dürfen diese kritischen
Anmerkungen nicht den Blick darauf verstellen, dass hinter allen
Defiziten der Friedenskonvokation
die tiefe Strukturkrise des ÖRK
liegt. Noch immer herrscht unter
seinen Mitgliedskirchen das Missverständnis vor, der ÖRK sei eine
den Mitgliedskirchen gegenüberstehende Institution. Doch das ist
er nicht: der ÖRK ist die Gemeinschaft von Kirchen, die sich im
Miteinander gestaltet. Von daher
ist der ÖRK so stark oder so
schwach, wie es die Gemeinschaft
der Kirchen ist. Daher ist jede Kritik am ÖRK Selbstkritik seiner
Mitglieder.
Wenn es zum Beispiel darum geht,
die notorische Finanzkrise des
ÖRK zu überwinden, dann geht es
nicht um die Alimentierung irgend
einer Institution, auf die bei knapper werdenden finanziellen Mittel
verzichtet werden könnte, sondern
dann geht es darum, die unverzichtbaren äußeren Rahmenbedingungen für das globale ökumenische Miteinander der Kirchen zu
sichern.
Dieses Miteinander brauchen wir
auch, damit sich Kirchen auf eine
weltweite Agenda verständigen
können. In den Treffen der Arbeitsgruppen des Ökumenischen
Rates der Kirchen im Vorfeld der
Friedenskonvokation wurde als
mögliches Thema für einen neuen
Schwerpunkt des ökumenischen
Miteinanders „Gerechter Friede
auf und mit der Erde“ diskutiert.

WÖK – WERKSTATT ÖKONOMIE

RUNDBRIEF 53 | DEZEMBER 2011

werden müssen. Wer sich mit
Christinnen und Christen aus dem
Pazifik oder aus Bangladesh unterhält, deren Lebensgrundlagen
aufgrund der globalen Erwärmung
wegbrechen, weiß, wie dringend
ein Umsteuern ist. Ein Blick in das
diesjährige Hauptgutachten des
Hier könnte eine Linie gezogen
Wissenschaftlichen Beirates der
werden von Porto Alegre über
Bundesregierung Globale UmweltKingston nach Busan, an deren
veränderung lehrt, wie umfassend
Ende die Frage nach Wirtschaftsdie notwendigen Veränderungen,
und Sozialordnungen steht, die
wie tief gehend die erforderlichen
sowohl sozial gerecht als auch kliTransformationen sein müssen
magerecht sind. Denn es zeichnet
und werden. Ein Blick in den Aufsich in der Ökumene ein Konsens
ruf zum gerechten Frieden macht
darüber ab, dass ganz im Sinne
deutlich, weshalb diese Zusamdes konziliaren Prozesses Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, menschau der Herausforderungen
auch friedensethisch geboten ist:
Recht auf Entwicklung und geIn der Tat muss Friedensethik in
rechter Friede zusammen gedacht
Eine solche Schwerpunktsetzung
könnte als Konkretion des Themas
der nächsten Vollversammlung
gelesen werden, das lautet: „Gott
des Lebens, führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden“.

Zeiten globaler Krisen und der
drohenden Klimakatastrophe zumindest neu akzentuiert werden.
Da ermutigt mich, dass sich die
EKD mit großem Engagement dafür einsetzt, dass in Busan die
Frage nach Klimagerechtigkeit
und ihr Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit und mit gerechtem Frieden in den Mittelpunkt
gerückt werden soll. In diesem
Sinne kann dann das weihnachtliche Motto der Friedenskonvokation als Ermutigung gelesen werden:
„Ehre sei Gott und Friede auf Erden“.
Klaus Heidel

Neue ökumenische Herausforderung:
Chinas Aktivitäten in Afrika
Europäisch-chinesisch-afrikanischer Trialog in Vorbereitung
China ist in Afrika allgegenwärtig.
Doch noch sind afrikanische Kirchen unsicher, wie sie die vielfältigen Aktivitäten des chinesischen
Staates und chinesischer Unternehmen in ihren Ländern bewerten
sollen. Ist China der Befreier von
der alten Unterdrückung durch
Europa und der darauf folgenden
Abhängigkeit von den ehemaligen
Kolonialmächten? Wird China zu
einer neuen Bedrohung? Solche
Fragen warf die Vollversammlung
des Afrikanischen Rates der Kirchen (All African Council of
Churches, AACC) bereits im Dezember 2008 auf und empfahl die
Einrichtung einer Arbeitsgruppe
zum europäisch-chinesischafrikanischen Trialog (European
Union – China – Africa Develop-

ment Dialogue, ECADD). Doch es
dauerte bis Juni 2011, bis sich
diese Arbeitsgruppe unter der Koordination des ÖRK zum ersten
Mal in Nairobi traf. Aus Europa
hatten der ehemalige finnische
Botschafter in Tansania Ilari
Rantakari und Klaus Heidel an
dem Treffen der Arbeitsgruppe
teilgenommen, fünf Teilnehmende
vertraten den AACC, zwei Referierende kamen aus China und der
ÖRK war durch einen Programmdirektor vertreten.
Ein von Rogate Mshana vom ÖRK
vorgelegtes Hintergrundpapier
und mehrere Wortmeldungen in
der ersten Diskussionsrunde betonten, dass ein afrikanischeuropäisch-chinesischer Trialog

EU-China Civil Society Forum

Ein neuer Anlauf
Da der letztjährige Antrag des zivilgesellschaftlichen Netzwerkes
„EU-China Civil Society Forum“ an
die Kommission der Europäischen
Union gescheitert war, standen für
die Arbeit des Netzwerkes im Jahr
2011 keine finanziellen Mittel zur
Verfügung. Daher fanden nur zwei
Netzwerktreffen statt, bei denen
unter anderem ein neuer Antrag an
die EU-Kommission vorbereitet
wurde. Sollten wir dieses Mal mehr
Glück haben, könnte schon in der
zweiten Hälfte 2012 das Netzwerk
seine Aktivitäten wieder intensivieren. (kh)
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aus der Sicht afrikanischer zivilgesellschaftlicher Organisationen
(ZGO) unter Einschluss von Kirchen in mehrfacher Hinsicht dringlich sei: Die EU und China befänden sich in Afrika im scharfen
Wettbewerb um Zugänge zu afrikanischen Ressourcen und beim
Landkauf. China schicke sich an,
zum wichtigsten Wirtschaftspartner Afrikas zu werden. Verträge afrikanischer Regierungen
mit chinesischen Unternehmen
würden nicht veröffentlicht (einzige Ausnahme sei Kenia). Die örtliche Bevölkerung hätte keinerlei
Kontakt zu chinesischen Arbeitern,
die an vielen Orten anzutreffen
seien, bereits die Sprachbarriere
verhindere eine Kommunikation.
Afrikanische ZGO samt Kirchen
hätten nur unzulängliche Kenntnis
von China. All dies mache zivilgesellschaftliches Monitoring chinesischer Aktivitäten in Afrika unmöglich. Dies sei nicht zuletzt deshalb problematisch, weil die Regierungen Chinas und die vieler afrikanischer Länder Menschenrechte
verletzten.
Vor diesem Hintergrund hielt es
die Arbeitsgruppe für erforderlich,
einen zivilgesellschaftlichen Trialog zwischen Afrika, der EU und
China aufzubauen mit dem Ziel,
die chinesisch-afrikanische und die
europäisch-afrikanische Zusammenarbeit so zu beeinflussen, dass
sie der Bekämpfung von Armut
und der Verwirklichung ökologischer Ziele diene. Dass dies hinsichtlich der europäischen Aktivitäten in Afrika nach wie vor erforderlich sei, machten Ilari Rantakiri und Klaus Heidel in ihren Vorträgen deutlich. Die beiden chinesischen Referenten aber – der eine
kam von der Chinesischen AkadeSeite 16
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mie der Wissenschaften, der andere vom Wirtschaftsministerium –
versuchten zu zeigen, dass die
Menschen in Afrika in jedem Falle
von dem Ausbau der chinesischafrikanischen Wirtschaftsbeziehungen profitieren würden. Gerade
diese unkritische Sicht bestätigte
die Notwendigkeit eines kritischen
zivilgesellschaftlichen Trialoges
zwischen den drei Weltgegenden.
Nicht zuletzt die drohende Klimakatastrophe macht einen solchen
Trialog erforderlich, leiden doch
schon jetzt die Menschen in Afrika
in besonderer Weise unter der globalen Erwärmung, verursacht
durch die hohen Treibhausgasemissionen Europas seit 150 Jahren und durch die seit zwanzig
Jahren explodierenden Emissionen
Chinas. Umgekehrt könnte eine
europäisch-chinesisch-afrikanische
Kooperation entscheidend dazu
beitragen, dass die Transformation
hin zu einer postfossilen, sozial
gerechten und klimagerechten
Wirtschaft gelingt. Angesichts der
Dringlichkeit dieser Herausforderung verabredete die Arbeitsgruppe, den Trialog auf Anforderungen
an diese Transformation zu konzentrieren.
Nächstes Ziel ist die Institutionalisierung des Trialoges, der bei der
10. Vollversammlung des ÖRK in
Busan im Jahre 2013 erstmals der
ökumenischen Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. An der Vorbereitung der nächsten Schritte wird
die Werkstatt Ökonomie aktiv beteiligt sein und unter anderem
Vorschläge für eine Ausgestaltung
des Trialoges ausarbeiten. Dass
die Umsetzung der Idee eines Trialoges ein anspruchsvolles Vorhaben für Kirchen ist, die damit in

vielerlei Hinsicht Neuland betreten, wird allein schon daran deutlich, dass es für diesen Trialog nur
wenige chinesische kirchliche
Partner gibt und auch deshalb
dieses neue ökumenische Vorhaben ohne eine enge Verzahnung
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren außerhalb der Kirchen nicht
gelingen wird. Dass es seitens chinesischer zivilgesellschaftlicher
Akteure großes Interesse an einem
solchen Trialog gibt, konnte ich bei
meinen Gesprächen in Beijing im
Juli 2011 erfahren.
Klaus Heidel
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Sambia

Wahlen im Zeichen der „Don’t kubeba“-Kampagne
Die KoordinatorInnen der KASA besuchten auf
ihrer diesjährigen Dienstreise – zusammen mit Uwe
Kleinert als Vertreter des Geschäftsführenden Ausschusses der KASA – Sambia, als dort die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfanden. So
wurden wir Teil einer inoffiziellen Beobachtungsmission und damit Zeugen der diesjährigen Wahlen.
Nicht nur wegen ihrer Bedeutung für die politische
Zukunft des Landes war das von großem Interesse
für uns; es lag – im Wortsinn – auch aus anderen
Gründen nahe, sich mit den Wahlen zu befassen:
Unsere Partnerorganisation Caritas Zambia war
Teil einer groß angelegten Wahlbeobachtermission,
und das Kapingila Guest House, wo wir untergebracht waren, beherbergte deren zentrales Büro. So
befanden wir uns – zumindest aus zivilgesellschaft- Don’t kubeba: Nimm ruhig ihr Geld. Du brauchst ihnen ja nicht zu verraten, wen du wählst. (Foto: Uwe Kleinert)
licher Perspektive – im Zentrum des Geschehens.

Der Wahltag
Am Wahltag selbst besuchten wir
in Begleitung eines sambischen
Lokalpolitikers verschiedene
Wahllokale, wo wir folgendes beobachten konnten: Aufgrund der
großen Anzahl der Wahllokale und
der Tatsache, dass die Wahlbeteiligung relativ gering war, gab es
kaum lange Schlangen. Die zumindest in den Tagen nach den
Wahlen wenig beleuchtete relativ
geringe Wahlbeteiligung war und
ist irritierend: Viele, die sich für
die Wahl registrieren ließen und
den damit verbundenen großen
Aufwand in Kauf nahmen, machten offenbar von ihrem erkämpften
Wahlrecht keinen Gebrauch.
Die Wahlhelfer waren unterschiedlich gut ausgebildet. Während die
einen souverän wirkten und den
Wählern weiterhelfen konnten,
schienen andere mit dem kompli-

zierten System überfordert zu sein.
Wahlbeobachter, sowohl von politischen Parteien als auch von zivilgesellschaftlichen nationalen Organisationen, waren in allen von
uns besuchten Wahllokalen vertreten.

Missbrauchs öffentlicher Gelder
für Wahlkampfzwecke und des
Stimmenkaufs sowie der Monopolisierung der Medien, die Regierungspartei nach 20 Jahren an der
Macht, zu schlagen.

Lektionen aus der Wahl
Abgesehen von einigen isolierten
Vorfällen im Copperbelt und in
den Randbezirken von Lusaka
liefen die Wahlen insgesamt geordnet und friedlich ab. Die Stimmung drohte zu kippen, als die
Bekanntgabe der Wahlergebnisse
immer wieder verschoben wurde.
Sie erfolgte letztendlich vier Tage
später und wurden in Lusaka und
in anderen Teilen des Landes mit
großer Euphorie aufgenommen –
ein Beweis dafür, dass der Wunsch
nach politischem Wechsel sehr
stark war. Die Bevölkerung wäre
nicht gewillt gewesen, einen Wahlbetrug zu akzeptieren. Die Opposition hat es geschafft, trotz des

In Sambia wuchs die Unzufriedenheit in den letzten Jahren: Hohe
Arbeitslosigkeit und Armut haben
große Frustrationen hervorgerufen,
die längst fällige Revision der Verfassung wurde gestoppt, die Korruption machte sich vor allem im
Bergbausektor und bei der Landfrage breit. Die Menschen hatten
immer mehr das Gefühl, dass internationale Unternehmen, ob aus
China, Europa, Amerika oder Südafrika, zunehmend in einem gesetzlosen Raum agieren konnten.
Ihre Gewinne stiegen dank hoher
Weltmarktpreise für Kupfer und
Kobalt, während sich die sozialen
Seite 17
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Indikatoren in Sambia immer
mehr verschlechterten. In diesem
Spiel waren die Politiker nur noch
daran interessiert, sich an den
Gewinnen zu beteiligen anstatt die
gesamte Bevölkerung am generierten Reichtum teilhaben zu lassen oder sie wenigstens vor Ausbeutung zu schützen. Erst im Zuge
des Wahlkampfs wurde die Regierungspartei – und besonders Präsident Rupiah Banda – auf die
große Unzufriedenheit der Wähler
aufmerksam. Sie versuchte dieser
Stimmung mit massivem Stimmenkauf entgegenzuwirken: Fahrräder, T-Shirts und vieles mehr
wurde verteilt, um die Wähler po-
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sitiv zu stimmen. Die Opposition
hatte zwar keine vergleichbaren
finanziellen Mittel, gab sich aber
nicht machtlos. Mit großem Erfindungsgeist entwickelte sie die inzwischen im Südlichen Afrika berühmt gewordene „Don‘t kubeba“Kampagne, deren Kernbotschaft
knapp und eindeutig war: „Akzeptiert die Geschenke - sie werden
mit dem Geld gekauft, was die
Regierung euch gestohlen hat.
Aber lasst euch in eurem Wahlverhalten nicht davon beeinflussen.
Sagt ihnen nicht, wen ihr am
Wahltag wählen werdet“. Die
Kampagne war ein voller Erfolg
und daran erinnerten auch viele

Plakate bei der Amtseinführung
des neuen Präsidenten.
Durch diese insgesamt friedliche
Wahl und die Akzeptanz der Ergebnisse von allen Beteiligten hat
Sambia einmal mehr seinen guten
Ruf in der Region verteidigt. Zu
diesem großen Erfolg hatten viele
Menschen auf verschiedenen Ebenen beigetragen. Für Caritas Sambia zum Beispiel hatte der Wahlverlauf gezeigt, dass es sich gelohnt hatte, nach den problematischen Wahlen von 2009 ihre Prioritäten auf die politische Bildungsarbeit zu fokussieren, um somit
zur Transparenz des Wahlprozesses und zum Frieden im Land entscheidend beizutragen.
Die Opposition hat zum Teil von
der Protestwahl gegenüber der
Vorgängerregierung profitiert. Sie
hat nun vier Jahre Zeit, um die
hohen Erwartungen der Wähler zu
erfüllen. Andernfalls wird sie
selbst in vier Jahren erleben müssen, dass es in Sambia nicht mehr
möglich ist, Wahlen durch Stimmenkauf zu gewinnen.
Boniface Mabanza

Foto: Uwe Kleinert

Wahlen und Menschenrechte in Simbabwe

Wer wird wann wie gewählt werden?
Simbabwe befindet sich bereits
wieder in einer Art VorwahlModus: Die Gewalt zieht an, ZANU-PF versucht zu mobilisieren
und über neue Mittel und Wege
ihr Patronagesystem aufrecht zu
erhalten.

Seite 18

Wahltermine
Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat, ohne dies mit seinem
Premierminister abzusprechen, für
März 2012 Neuwahlen angekündigt. Die Gerüchteküche kocht, die
Spekulationen über seine Gründe
und den tatsächlichen Wahltermin

überschlagen sich. Dabei gibt es
auch für Simbabwes Präsidenten
Rahmenbedingungen, an die er
sich halten muss – und wenn es
nur die finanziellen sind. Sicher ist,
dass Mugabe alles daran setzen
wird, im Amt zu sterben. Eine Abwahl käme einem Scheitern gleich
und würde außerdem seine Immu-
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nität aufheben und ihn vor den
Internationalen Strafgerichtshof
bringen. Letzteres mag auch der
Grund dafür sein, dass er keine
Nachfolge benennt, obwohl sein
Gesundheitszustand bedenklich zu
sein scheint.
Sein Wahlvorschlag für März 2012
kann zweierlei bedeuten: Er könnte darauf hinweisen, dass Mugabe
unter der alten Verfassung mehr
Chancen für einen Wahlsieg der
ZANU-PF sieht. Es könnte aber
auch sein, dass er seine Amtszeit
auf keinen Fall frühzeitig gefährden will und den Termin nur genannt hat, um sicher zu sein, dass
sich alle dagegen aussprechen und
dadurch erst im Turnus im März
2013 gewählt werden wird. Reine
Taktik also.
Aber auch die SADC hat bei diesem Thema Wahltermin ein Wörtchen mitzureden. Erst im August
gab es die Aussage, dass eine Wahl
vor Mitte 2012 nicht denkbar wäre,
dass eine neue Verfassung Grundvoraussetzung sei und dass die
politische Gewalt eingestellt werden müsse. Besonders letzteres ist
nicht der Fall – im Gegenteil.

Parteien: ZANU-PF und MDC
Die Situation in der ZANU-PF
droht derzeit zu eskalieren. Auch
ohne dass Mugabe über eine Nachfolge redet, sind bereits viele Fraktionen und Namen im Spiel. Die
Partei, die schon lange keine mehr
ist, wird nur noch durch Macht
und Geld zusammengehalten – wie
lange das noch aufrechterhalten
werden kann, ist fraglich. Daher
gibt es einige Gruppierungen, die
vorsichtig die Fühler zur MDC
oder sogar zum Erzfeind USA aus-

strecken, wie Dokumente von Wikileaks kürzlich gezeigt hatten.

gehalten und sich Mugabe entgegengestellt hat.

Dass ZANU-PF auch im ländlichen
Raum an Stimmen verlieren wird,
ist in Simbabwe kein Geheimnis
mehr. Aber auch die MDC wird
von Simbabwern nicht als die heilbringende Partei angesehen, für
die sie der Westen gerne hält.

Was Simbabwe nach den Wahlen
brauchen wird – vorausgesetzt sie
werden einigermaßen den Willen
des Volkes widerspiegeln – ist eine
Phase der Konsolidierung, der
Selbstfindung, ohne dass von außen Rahmenbedingungen vorgegeben werden. Aber das ist utopisch,
das wissen alle Beteiligten. Zumindest die Chancen zur Bildung
neuer Parteien jenseits der jetzigen, eine Demokratisierung von
unten, die Suche nach neuen Köpfen und Symbolen für ein anderes
Simbabwe sind derzeit als gering
einzuschätzen. Immerhin hat die
Gewerkschaft in Simbabwe nicht
den Fehler gemacht, sich von der
Oppositionsbewegung, die aus ihr
hervorgegangen ist, vereinnahmen
zu lassen wie es ihre Schwester in
Südafrika getan hat. Doch zuerst
muss der Weg bis zu den Wahlen
beschritten und die Menschen zur
Stimmabgabe mobilisiert werden.

„Ich habe Morgan (Tsvangirai)
immer wieder gesagt, dass es eine
Protestwahl gegen ZANU-PF sein
wird und nicht eine Wahl für euch!
Ihr dürft euch nicht darauf ausruhen“, konstatiert Timothy Kondo.
Kondo arbeitet für ANSA (Alternatives to Neoliberalism in Southern
Africa) und kennt die politischen
Zusammenhänge und Akteure in
Simbabwe wie kein anderer.
Vor allem die Arbeit in der Koalitionsregierung, die Beteiligung an
der Macht bei gleichzeitig schwacher Umsetzungsleistung, wirft
kein gutes Bild auf die MDC. Den
Ministern und Parlamentariern
wird vorgeworfen, sich von der
Macht blenden und kaufen zu lassen und die Ideale der Bewegung
zu verraten. Die Gewerkschafterin
Vimbai Zinyama bringt die Situation auf den Punkt: „Die MDC ist
nicht gut darin, sich zu präsentieren.“ Besonders Morgan Tsvangirai fällt immer wieder dadurch
auf, sich wenig diplomatisch zu
verhalten oder seine Meinung
nicht durchzuhalten. Auch wenn er
vielleicht nicht das Format hat,
das sich viele für den nächsten
Präsidenten wünschen, so wird
ihm zugutegehalten, dass er der
einzige war, der in diesen schwierigen und gefährlichen Zeiten den
Kopf als Oppositionspolitiker hin-

Etwa die Hälfte der Wähler werden junge Menschen sein, von
ihnen sind aber derzeit nur 18
Prozent registriert, so Douglas
Tigere vom Student Christian Movement. Nicht nur sie versuchen
die jungen Leute dazu zu motivieren, sich registrieren zu lassen und
sich für eine friedliche Wahl stark
zu machen. Das Problem dabei
sind oft die bürokratischen Hürden,
die nur mit einem Mitgliedsausweis der ZANU-PF überwunden
werden können.
Die Stimmung ist politisch aufgeheizt und man ist entweder für
Partei A oder B. Einen neutralen
Raum, in dem sach- und problembezogen diskutiert werden könnte,
Seite 19
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gibt es nicht. Auch von Kampagnen wie „Don’t Kubeba“, die die
Opposition in Sambia an die Macht
brachten, scheint Simbabwe weit
entfernt zu sein. Dort hatte die
stärkste Oppositionspartei die
Wähler aufgefordert, ruhig die
Wahlgeschenke der Regierungspartei anzunehmen und letztendlich dennoch eine andere Partei zu
wählen.

Ecumenical Peace Observation
Mission
Simbabwe braucht Deeskalationsstrategien, wie sie derzeit von den
großen Kirchenverbänden diskutiert werden. Die Heads of Christian Denominations, zu denen die
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Katholische Bischofskonferenz, der
Simbabwische Kirchenrat und die
Vereinigung Evangelikaler Kirchen gehören, wollen gemeinsam
eine Ecumenical Peace Observation
Mission ins Leben rufen. Mit internationaler Hilfe – sowohl monetär als auch personell – sollen bereits im Vorfeld der Wahlen die
neuralgischen Punkte im Land, in
denen es immer wieder zu politisch
motivierter Gewalt kommt, beobachtet und von der Delegation
besucht werden. Eine zentrale
Stelle soll die Daten der Übergriffe
sammeln und bekannt machen,
und hochrangige Persönlichkeiten,
besonders aus den Nachbarländern,
sollen immer wieder Besuche organisieren, um einerseits den Op-

fern zur Seite zu stehen, vor allem
aber um weiter Gewalt zu verhindern. Dar-über hinaus werden
immer wieder Friedensmärsche
organisiert, um die friedliche Absicht der Mehrheit der Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen.
Wie wenig der Staat allerdings
Interesse an diesen friedlichen
Mitteln hat, zeigt sich besonders
darin, dass diese Märsche wie zuletzt im November, keine Genehmigung erhalten und damit nicht
legal stattfinden können.
Das Thema wird uns das nächste
Jahr über begleiten.
Simone Knapp

KASA-Konferenz 2011 in Johannesburg

Poverty Addressing Wealth
Unter der Überschrift „Poverty
Addressing Wealth“ diskutierten
die Teilnehmenden an der KASAKonferenz vom 4. zum 7. Oktober
2011 in Johannesburg nach der
Methode Sehen – Urteilen – Handeln darüber, wie die Kluft zwischen Arm und Reich in der Region zustande kam und wie diese
überwunden werden könnte. Die
Konferenz brachte 37 Delegierte
aus sieben SADC-Ländern (Südafrika, Simbabwe, Sambia, Swasiland, Malawi, Namibia, Demokratische Republik Kongo) und
Deutschland zusammen.

Zeugnisse der vertretenen informellen Händler, die auf ganz
beeindruckende Weise verdeutlichten, wo Armut zu finden ist,
wie sie zustande kommt und
welche Auswege möglich sind.
Mit diesen beiden sich gegenseitig befruchtenden Zugängen
war zumindest von der Methodologie her ein Ziel der Konferenz erreicht: Basisgruppen,
soziale Bewegungen und klassische NGOs zusammenzubringen und gemeinsam zu einem
akuten Problem Lösungsansätze zu entwerfen.

Neben den statistisch fundierten Analysen zur Diskrepanz
zwischen Reich und Arm in der
SADC waren es die lebendigen

Die Delegierten waren sich
darüber einig, dass die jetzigen
Regierungen im Südlichen Afrika in Systeme – und somit in
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die Erhaltung der existierenden
Verhältnisse – investieren anstatt in Menschen, die die Gesellschaften eigentlich tragen.
Das Beispiel Südafrikas zeigte,
wie die Regierung viel Geld
mobilisieren kann, um die Geschäftswelt durch Infrastruktur,
Kapital und vieles mehr zu fördern. Missachtet werden hingegen die Bedürfnisse der einfachen Menschen wie der informellen Händler, die mit wenig
Mitteln für ihre Großfamilie
sorgen und ihr Umfeld unterstützen. Obwohl sie maßgeblich
zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, sieht die Regierung
nicht die Notwendigkeit, sie zu
unterstützen. Auf eine der zentralen Fragen der Konferenz,
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wer die Länder des Südlichen
Afrika tatsächlich regiert,
schien die Antwort klar zu sein:
Diejenigen, die politische Ämter
bekleiden, arbeiten für ihre
Eigeninteressen in einer unheilvollen Allianz mit dem Kapital zusammen und erlauben
den nicht gewählten und politisch nicht legitimierten Kapitaleignern, Wirtschaftspolitik
zu bestimmen.
Mehr noch als die Tatsache,
dass falsche Prioritäten gesetzt
und verfügbare Ressourcen in
falsche Kanäle fließen, empfinden es die Menschen als frustrierend und erniedrigend, in
den existierenden politischen
Systemen als überflüssig betrachtet zu werden. In Südafrika beklagen sich die Straßenhändler darüber, dass ihre
Ideen und Fähigkeiten nicht
gebührend gewürdigt und unterstützt werden. Darüber hinaus werden ihre Geschäftsideen
durch formelle Unternehmen
plagiiert. An Stelle von traditionsreichen Strukturen in den
Townships treten homogenisierte Supermärkte und Schnellrestaurants.
Die Menschen resignieren jedoch nicht. Sie organisieren sich
immer wieder neu und kreieren
neue Widerstandsformen, um
endgültig die Opfermentalität
hinter sich zu lassen. Sie artikulieren sich als BürgerInnen
und fordern die Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen immer wieder heraus. Dies
konnten auf der Konferenz besonders die informellen Händler
wie auch die Mitglieder der

Khulumani Support Group veranschaulichen.
Diese kämpferische Haltung
prägte auch die Diskussionen
um die natürlichen Ressourcen
der Region, die aus der Sicht
der TeilnehmerInnen von den
nationalen Eliten vergeudet
werden. Es herrschte Einigkeit
darüber, dass die ausländischen
Investitionen den Ländern
nicht nutzen und dass es sich
unter den jetzigen Bedingungen
in den meisten SADC-Ländern
nicht lohnt, dafür zu werben.
Als Übergangslösung müssten
die Besteuerung von Ressourcen erhöht, soziale und UmweltStandards strikt umgesetzt und
die Länge vieler Verträge im
Bergbausektor deutlich gekürzt
werden. Außerdem müssten
regionale Standards entwickelt
werden, damit die Länder nicht
gegeneinander ausgespielt werden können. Ein Bedingungsloses Grundeinkommen, finanziert durch Steuern aus dem Bergbausektor, würde es den Menschen
aus der SADC ermöglichen, Anteil
am Reichtum ihrer Länder zu erhalten. Solch eine von einer breiten Zivilgesellschaft getragenen
Kampagne wäre zu begrüßen und
würde dem namibischen BIGProjekt neuen Atem geben. Längerfristig müssten sich lokale Gemeinschaften, nationale und regionale Bürgerinitiativen ihre Ressourcen wieder aneignen.
Die Konferenz thematisierte auch
die Notwendigkeit, die Energien zu
bündeln und die Fragmentierung
der Kräfte durch die Beschäftigung
mit Symptomen zu vermeiden. In
diesem Zusammenhang war es
hilfreich, die Befreiungskämpfe

und -bewegungen neu zu analysieren. Auch in der heutigen
Situation soll, so die Substanz
der Diskussion, Wachsamkeit
bewahrt, wenn nicht intensiviert werden. Kirchen und
NGOs sollen den Frieden mit
dem herrschenden System kündigen und einen konfrontativen
Kurs einleiten. Hierfür soll
noch eine Erklärung der Konferenz verfasst werden. In diesem
Zusammenhang sollen auch die
Ansätze zu solidarischen Ökonomien und zu Alternativen
zum herrschenden System weiter vertieft werden.
Zu COP 17 verabschiedete die
Konferenz eine eigene Erklärung, die – wie weitere Doku-

mente zur Konferenz – unter
www.kasa.woek.de zu finden
ist.
Boniface Mabanza

Die deutsch-englische Selbstdarstellung der KASA liegt vor. Sie
kann unter www.kasa.woek.de
heruntergeladen oder kostenlos
bei der Geschäftsstelle bestellt
werden. Wir freuen uns über
eine rege Nutzung!
Seite 21
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Genozid in Namibia

Die Bundesregierung muss sich ihrer Verantwortung stellen
Am 30. September 2011 war es so
weit: Eine von Kulturminister Kazenambo geführte offizielle Delegation aus Namibia kam nach Berlin,
um die nach dem Genozid an den
Hereros und Namas zwischen 1904
und 1908 zu Forschungszwecken
nach Deutschland entführten
Schädel nach Namibia zurückzuführen. Die Verhandlungen dafür
waren langwierig und schwierig.
Über die Reise, die alles andere als
glücklich verlaufen ist, ist einiges
berichtet worden. Ich verweise hier
auf die Pressearbeit von AfricAvenir und auf den Leserbrief von
Henning Melber mit der interessanten Überschrift: „Verpasste Gelegenheit – Schädelübergabe ohne
Gedenken oder Gedanken“.1
Die Berichtserstattung in Deutschland brachte sehr deutlich zum
Ausdruck, dass das Auswärtige
Amt die namibische Delegation
nicht ernst nimmt: Sie wurde nicht
nach den diplomatischen Gepflogenheiten empfangen, und bei der
Übergabe der Schädel entschuldigte sich Staatsministerin Cornelia
Pieper nicht für den Genozid. Sie
erlaubte sich sogar, unmittelbar
nach ihrer peinlichen Rede den
Raum zu verlassen, ohne die Gäste
aus Namibia gehört zu haben.
Aber was in Berlin passierte, war
kein Zufall, sondern Ausdruck
einer Weigerung der Bundesregierung, sich der historischen Verantwortung gegenüber den Opfern
des Genozids zu stellen. Diese Haltung wird ganz offensiv durch den
deutschen Botschafter in Namibia,
Egon Kochanke, vertreten.
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In den Wochen vor dem Besuch
bemühte er sich, Einfluss auf die
thematische Ausrichtung der Delegation zu nehmen, damit keine
materielle Wiedergutmachung
eingefordert würde. Sein Vorschlag,
Bischof Kameeta in die Delegation
zu integrieren, war mit der Hoffnung verbunden, dieser würde
dazu beitragen, dass bei allen öffentlichen Auftritten der Delegation „das Christliche“ in den Vordergrund tritt und so traditionelle
namibische Normen und Praktiken
nicht die Oberhand gewinnen. Anscheinend wollten die Namibier
selbst Bischof Kameeta in der Delegation haben, weil er die Traditionen kennt und wertschätzt und
weil er auch keine Versöhnung auf
Kosten von Wahrheit und Gerechtigkeit predigt.
Die namibische Delegation sprach
in aller Freiheit die Themen an,
die ihr wichtig waren, einschließlich der materiellen Wiedergutmachung. Diese Forderung veranlasste den deutschen Botschafter, die
Delegation zu beschuldigen, in
Deutschland eine „hidden agenda“ verfolgt und die guten bilateralen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern gefährdet zu haben. Daraufhin verfassten zwei
Opferorganisationen ein Memorandum und eine Presseerklärung,
in denen sie die Vorwürfe scharf
zurückwiesen. Aus der Presseerklärung geht hervor, dass die Opferorganisationen hoffen, „dass
auch bei allen zukünftigen Übergaben menschlicher Überreste alle
relevanten afrikanischen kulturel-

len Normen und Praktiken Berücksichtigung finden und die namibische Regierung die nationalen
Interessen nicht auf dem Altar der
so genannten Entwicklungshilfe
opfern wird, indem sie in Komplizenschaft mit den damaligen Kolonialisten eine geheime Rückführung von Überresten ohne Beteiligung von Opferorganisationen
durchführen lässt.“
Die Übergabe der Schädel der Berliner Charité war nur die erste von
vielen Übergaben, die stattfinden
müssen, da Historiker davon ausgehen, dass noch mehr namibische
Schädel in deutschen Sammlungen
und Archiven zu finden sind. Die
nächste Übergabe soll 2012 erfolgen. Die bisherige Haltung der
Bundesregierung hat nicht nur den
Versöhnungsprozess zwischen
Deutschland und der Bevölkerung
Namibias, sondern auch zwischen
den Deutschstämmigen und den
anderen Namibiern erschwert. Sie
verursacht außerdem Spannungen
zwischen der namibischen Regierung und den Nama und Herero,
da diese ihre Regierung der Komplizenschaft mit der deutschen
Regierung um der „Entwicklungszusammenarbeit“ willen bezichtigen. Es ist Zeit, dass sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung
stellt und zu einer gerechten Versöhnung mit und innerhalb von
Namibia beiträgt.
Boniface Mabanza
1. http://www.africavenir.org/de/projektko
operationen/restitution-nam-gebeine.html
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Neu im Vorstand

Prof. Dr. Thorsten
Meireis
Im Juli 2011 kooptierte der Vorstand Torsten Meireis als Nachfolger für Thomas Posern. Im Folgenden stellt sich Torsten Meireis, der
der Werkstatt Ökonomie seit Heidelberger Studienzeiten verbunden
ist, selbst vor.

Beruflich war ich unter anderem
als Gemeinde-, Industrie- und Sozial- und Schulpfarrer in Frankfurt am Main und Darmstadt sowie als wissenschaftlicher Assistent in Münster und Hochschuldozent in Darmstadt tätig; seit 2010
lehre ich Systematische Theologie
mit dem Schwerpunkt Ethik an
der Universität Bern, wobei mir
die Verbindung von Wissenschaft,
Gesellschaftspolitik und zivilgesellschaftlichen Akteuren – darunter natürlich besonders die Kirchen – besonders am Herzen liegt.
Schwerpunkte meiner wissenschaftlichen Interessen sind die
Wirtschafts- und Arbeitsethik,
Fragen gesellschaftlicher und globaler Gerechtigkeit und Probleme
politischer Ethik, die gegenwärtig
auch in der wissenschaftlichtheologischen Debatte ins Hintertreffen zu geraten drohen. Zur
Förderung der Diskussion dieser
Themen haben wir in einem ökumenisch zusammengesetzten Kreis
eine sozialethische, für die NutzerInnen kostenlose Netzpublikation

(www.ethik-und-gesellschaft.de)
gegründet, die seit 2007 halbjährlich erscheint. Seit 2010 widmet
sich ein interdisziplinär besetztes
Forschungsnetzwerk den „Zukunftsperspektiven gerechter Arbeitsgesellschaft“ – in diesem
Rahmen hat kürzlich in Bern eine
international und interdisziplinär
besetzte Tagung zur Diagnose von
Prekarisierung und Prekarität
stattgefunden. In der Vorstandsarbeit möchte ich mich – nach angemessener Einarbeitungszeit –
besonders konzeptionellen Fragen
sowie der Einbettung der Werkstatt in den Wissenschaftskontext
widmen.

Aus dem Team
Lisa Stehr
In Berührung mit
der KASA kam ich
zum ersten Mal während der KASA-Partnerkonsultation
im Oktober 2010 in Kapstadt. Dort
machte ich zu dieser Zeit mein
Auslandssemester. Wieder zurückgekehrt, folgte auf mein Praktikum bei der KASA dann die Einstellung als studentische Hilfskraft.
Daneben studiere ich im 6. Semester Politische Wissenschaft und
Economics an der Universität Heidelberg. Bei der KASA bin ich vor
allem für Recherche, das Schreiben
von Pressemitteilungen und Artikeln sowie für Übersetzungen verantwortlich. Meine Hauptaufgabe
besteht aber seit einiger Zeit in der
Koordinierung und Organisation
unserer Fotoausstellung zu Simbabwe, die seit Oktober in
Deutschland, der Schweiz und
Österreich zu sehen ist.

Abschiede
Seit Oktober 2008 arbeitete die
aus Hongkong stammende Sozialwissenschaftlerin Staphany Wong
im Rahmen des Netzwerkes EUChina Civil Society Forum bei der
Werkstatt Ökonomie mit. Nach
Auslaufen der EU-Förderung des
Netzwerkes zum Jahresende 2010
konnte Staphany nicht weiterbeschäftigt werden. Wir bemühen
uns um neue Projektmittel, um
Staphany wieder geordnete Formen der Mitarbeit anbieten zu
können.
Im Jahr 2010 hatte Chin By Ang
zunächst als Praktikantin und
dann als freie Mitarbeiterin überaus engagiert in der Werkstatt
Ökonomie mitgearbeitet. Inzwischen lebt und arbeitet sie in Beijing und hat dort eine interessante
Stelle bei der französischen Botschaft gefunden. Grundsätzlich ist
auch Chin By an einer weiteren
Mitarbeit bei der Werkstatt interessiert, sollten sich dafür (auch
finanzielle) Möglichkeiten ergeben.
Seit November 2008 hatte Julia

Stoye als studentische Hilfskraft
das Team der Werkstatt Ökonomie
verstärkt. Nach ihrem Examen hat
sie ein mehrmonatiges Praktikum
bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit begonnen
und ist aus dem Team der Werkstatt Ökonomie ausgeschieden.
Allen drei Mitarbeiterinnen, deren
Einsatz weit über das übliche Maß
hinausging, sei herzlich gedankt –
mit der Hoffnung, die Zusammenarbeit in der einen oder anderen
Weise fortsetzen zu können!
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Werkstatt-Projekte
An den folgenden zivilgesellschaftlichen Vernetzungen ist die Werkstatt Ökonomie maßgeblich beteiligt:
Aktion fair spielt. Für faire Regeln in der Spielzeugproduktion
getragen von Misereor, Kath. Arbeitnehmer-Bewegung, Kath. Frauengemeinschaft, Nürnberger Bündnis Fair
Toys und Werkstatt Ökonomie; tritt ein für die Durchsetzung von Arbeitsstandards in der Spielzeugproduktion,
Koordination: Uwe Kleinert

CorA – Netzwerk für Unternehmensverantwortung
mit 50 Mitgliedsorganisationen unter anderem aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz,
Umweltschutz und Gewerkschaften; strebt die Stärkung verbindlicher Rechenschaftspflichten für Unternehmen
an; Mitarbeit im Koordinierungskreis: Uwe Kleinert

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Landespolitik: Uwe Kleinert

Entwicklungspolitische Klimaplattform
Mitarbeit im Koordinationskreis für die Konferenz der UnterzeichnerInnen: Klaus Heidel

EU-China: Civil Society Forum
14 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter Asienstiftung, Forum Umwelt und Entwicklung, INKOTA, IG
Metall, Südwind-Agentur (Wien) und Weltumspannend Arbeiten; setzt sich u.a. für chinesisch-europäische Beziehungen auf der Grundlage sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Entwicklungsziele ein; Koordination: Dr. Klaus Fritsche (Asienstiftung) und Klaus Heidel

Internationale Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika
in Deutschland koordiniert von KASA und KOSA; fordert die Streichung der durch die Apartheid verursachten
Schulden im Südlichen Afrika und die Entschädigung der Opfer der Apartheid; Mitarbeit in der Arbeitsgruppe:
Simone Knapp

Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA)
getragen und regelmäßig unterstützt von 18 kirchlichen Organisationen, darunter Brot für die Welt, EED, Misereor und Missio; leistet einen Beitrag zur politischen Durchsetzung und theologischen Reflexion wirtschaftlicher
und sozialer Gerechtigkeit im Südlichen Afrika und hier; Koordination: Simone Knapp und Boniface Mabanza

Kirchlicher Herausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit
zuletzt 31 Kirchen, kirchliche Werke, Dienste und Organisationen, darunter Misereor, Diakonische Werke, Landeskirchen, die Evang.-methodistische Kirche, die Kath. Arbeitnehmer-Bewegung, der Kirchliche Dienst in der
Arbeitswelt und die Werkstatt Ökonomie, Geschäftsführer: Klaus Heidel und Dr. Brigitte Bertelmann (Zentrum
Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN)

StopEPA-Kampagne
Vernetzung unter anderem mit KASA, KOSA, Germanwatch, Oxfam, terre des hommes und WEED; setzt sich
dafür ein, die unfairen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen EU und AKP-Staaten zu verhindern; Mitarbeit im Koordinierungskreis: Boniface Mabanza

World Council of Churches
Reference Group „Poverty, Wealth and Ecology“, Vertreter der Evang. Kirche in Deutschland: Klaus Heidel

Welchen Wert hat das demokratische Wahlrecht in einem Staat, in
dem es quasi keine freien Medien gibt, in dem Wählerlisten manipuliert sind, Wahlergebnisse gefälscht werden und allein schon die Ankündigung der nächsten Wahlen ausreicht, um eine Welle der Gewalt
auszulösen?

Reflections – Simbabwe hat die Wahl
Die Wanderausstellung über Wahlen & Menschenrechte in Simbabwe
– auch bei Ihnen vor Ort? Mehr unter www.reflections-simbabwe.de.
Seite 24

