Zwei Jahre hat es gedauert, bis die
drei großen Kirchenverbände Simbabwes – die katholische, die protestantische und die evangelikale Kirche
– einen gemeinsamen Friedensprozess
in Gang gesetzt haben.

Über viele Jahre hinweg war die Kirche indifferent gegenüber der regierenden ZANU-PF. Sowohl Bischöfe
als auch Generalsekretäre gehörten der
Partei an, verteidigten Mugabe und
ließen jeden Versuch, seine Menschenrechtsverletzungen offen anzuprangern, scheitern. Man war entweder für
Mugabe und seine ZANU-PF oder
gegen ihn und damit für die Oppositionspartei MDC, die als Handlanger

des Imperialismus diffamiert wurde.
Eine parteiunabhängige Position zu
finden, war auch für die Kirchen
schwer.
Besonders in der dritten Dekade der
Unabhängigkeit, als die Macht und der
Einfluss der ZANU-PF zu schwinden
begannen, der Staat immer repressiver
und Menschenrechtsverletzungen alltäglich und allgegenwärtig wurden,
vermissten die Menschen in Simbabwe
die prophetische Stimme der Kirchen.
Ihr Protest kam, wenn überhaupt, spät
und für viele zu moderat. Nur die katholische Kirche, die bereits die Massaker in Matebeleland 1982 (bekannt
unter „Gukurahundi“) angeprangert
hatte, ging in ihren Hirtenbriefen auf
die aktuellen Menschenrechtsverlet-

zungen und Gewaltexzesse ein.
Doch 2005 schien das Maß voll zu
sein: Die Operation „Murambatsvina“,
die mehr als 300.000 Menschen zu
Obdachlosen machte, brachte die drei
großen Kirchen zusammen. Die Katholische Bischofskonferenz (ZCBC), der
Simbabwische Kirchenrat (ZCC) und
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die Gemeinschaft der Evangelikalen
Kirchen (EFZ) bildeten die Heads of
Christian Denominations (HOCD), um
mit einer Stimme gegen das Unrecht
zu sprechen. Die afrikanischen und
charismatischen Kirchen blieben weiterhin außen vor und ließen sich oft
von Mugabe und der ZANU-PF instrumentalisieren. Die erste gemeinsame Initiative der HOCD war das
Dokument „The Zimbabwe we want“,
dessen vielversprechender Ansatz
jedoch parteipolitisch kooptiert und
verwässert wurde – eine bittere Erfahrung.
Vor diesem Hintergrund versuchten
die Kirchen seit 2007 einen Friedensprozess in Gang zu setzen, der aber
erst 2009 durch Veränderungen in der
Führung des ZCC und der EFZ zu
wirklich neuen Initiativen führte. Im
selben Jahr begann eine intensive Zusammenarbeit mit dem Ecumenical
Zimbabwe Network (EZN), in dem sich
viele ökumenische internationale Geberorganisationen zusammengeschlossen hatten, um die simbabwischen
Kirchen zu unterstützen und zu begleiten. Die regelmäßig stattfindenden
Treffen in Genf verschafften den simbabwischen Kirchenführern einen
sicheren Raum für ihre Diskussionen
und die Entwicklung von Visionen,
denn der Spielraum dafür wurde in
Simbabwe spürbar enger, je näher
eventuelle Wahlen rückten.

Bei den Diskussionen wurde immer
deutlicher, dass die Last an Verantwortung und Arbeit, die gerade die Generalsekretäre und Bischöfe der drei
großen Kirchen zu tragen haben, einer
effektiven gemeinsamen Friedensarbeit im Wege steht. Der Wille und die
Einsicht in die Notwendigkeit waren
schon früh erkennbar und wurden bei
den gemeinsamen Treffen in Genf oder
Südafrika immer wieder hervorgehoSeite 2

ben, doch die Umsetzung der Aktionen
scheiterte vor allem aufgrund fehlender Kapazitäten vor Ort. Zwar waren
die drei Kirchenverbände einzeln mehr
oder weniger aktiv in diesem Feld,
aber gerade die Gewaltwelle um die
Wahlen 2008 machte deutlich, dass
ihre Anstrengungen nicht ausreichen.
Der ständige Versuch Mugabes und
der ZANU-PF, die Kirchen zu spalten
und für ihre Zwecke zu missbrauchen,
verhinderte eine effektive Zusammenarbeit oft bereits auf der Ebene von
pragmatischen Umsetzungsfragen und
lähmte die Kirchen.
Die Ecumenical Peace Observation
Initiative for Zimbabwe (EPOIZ) trägt
dieser Erfahrung Rechnung und versucht mit einem groß angelegten Programm, sowohl die technischen als
auch die inhaltlichen Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Dabei
geht es um die Stärkung der Advocacy-Strukturen, damit die Kirchen mit
einer Stimme über Frieden, Gerechtigkeit und Themen von nationalem Interesse in dieser kritischen Zeit sprechen
und gemeinsam handeln können. Darüber hinaus haben die Kirchenführer in
den letzten Monaten gezeigt, dass sie
durchaus in der Lage sind, regional

und international Unterstützung zu
finden und besonders auch in der
SADC für ihre Friedensmission zu
werben. Ein Erfolg dieser intensiven
Lobbyarbeit war ein Solidaritätsbrief
der Elders, einer Vereinigung ehemaliger Staatsmänner und -frauen, Friedens- und MenschenrechtsaktivistInnen, die 2007 von Nelson Mandela und
seiner Frau Graca Machel initiiert
wurde und zu der neben Desmond
Tutu auch Mary Robinson gehört.
Diese Lobbyaktivitäten sollen verstärkt und intensiv fortgesetzt werden.
Konkret soll in der EPOIZ gemeinsam
mit den bestehenden kirchlichen Strukturen eine National Peace Campaign
in allen zehn Provinzen ins Leben
gerufen werden. Darüber hinaus soll
das EPOIZ-Fachteam Recherchen und
Analysen erstellen, um die Aktionen
und die Lobbyarbeit der Generalsekretäre der drei Kirchen mit fundiertem
Wissen und Faktenmaterial auszustatten. Die EPOIZ wird die zentrale Anlaufstelle für Berichte über Menschenrechtsverletzungen aus allen Teilen des
Landes sein, diese aufarbeiten und
nach außen tragen können. Auch der
Besuch und die Beobachtung von besonders gefährdeten Gebieten (hot
spots) ist Teil der Strategie. Somit

wird das EPOIZ-Team zentrale Anlaufstelle für die internationale ökumenische Solidaritätsarbeit sein, die
effektiv in den Prozess eingebunden
werden soll.
Nach wie vor haben die Kirchenführer
einen guten Zugang zu den Machtzentren, sowohl in Simbabwe als auch in
der SADC und über ihre jeweiligen
internationalen Strukturen auch weltweit. Wichtig sind in Simbabwe auch
die traditionellen Führer, die mit regelmäßigen Konsultationen ebenfalls
in die Initiative einbezogen werden
sollen, um auch in ländlichen Gebieten

Auf Anregung der Herausgeber des
Jahrbuches Gerechtigkeit V „Menschen, Klima, Zukunft. Wege zu einer
gerechten Welt“ haben 28 Kirchen,
kirchliche Werke, Dienste und Organisationen den ökumenischen Prozess
„Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten“ gestartet.
Ausgangspunkt des ökumenischen
Prozesses ist die Überzeugung, dass
wir „eine tiefgreifende Transformation
unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen“ brauchen, so die Broschüre, mit
der der ökumenische Prozess vorgestellt wird. „Die Wirtschaft muss sich
wieder in den Dienst des Lebens stellen. Wir sind aufgefordert, unsere
Produktions- und Konsumweisen im
Kontext der Weltwirtschaft so umzugestalten, dass sie die Verwirklichung
der Grundrechte für alle fördern und
Bedürfnisse heutiger ebenso wie künftiger Generationen befriedigen.“ Für
diese Umgestaltung hatte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen
(WBGU) 2011 den Begriff „Große
Transformation“ vorgeschlagen.

nachhaltig wirken zu können. Die
Organisation und Durchführung solcher Treffen und Reisen gehört zu den
Aufgaben des Teams.

und ihre Stimme wird gehört. Umso
wichtiger, dass sie jetzt mit der EPOIZ
einen Versuch unternehmen, dem gerecht zu werden.

Über 70 Prozent der Bevölkerung
Simbabwes gehören den drei Kirchenverbänden an, die die EPOIZ initiiert
haben. Dadurch ist ihre Legitimität, im
Namen des Volkes zu sprechen und zu
handeln, enorm hoch, die Erwartungen
von Seiten der Bevölkerung aber ebenfalls. Die Kirchen haben nach wie vor
einen wichtigen Stellenwert in der
Gesellschaft, ihre Strukturen reichen
selbst in die abgelegensten Regionen

Die EPOIZ soll noch im Februar offiziell gestartet werden.

An dieser Umgestaltung sollen und
können sich Kirchen beteiligen. Wie
das möglich ist und was das konkret
bedeutet, soll im Rahmen des ökumenischen Prozesses erarbeitet und erprobt werden (vgl. Rundbrief 54).
Schon in den ersten Monaten nach dem
Start des ökumenischen Prozesses fand
eine Reihe von Veranstaltungen in
Deutschland und Österreich statt, bei
denen zum Mitmachen am ökumenischen Prozess eingeladen wurde. Hierbei wurden unterschiedliche kirchliche
Werke und Kirchen angesprochen –
von einem Diakonischen Werk bis hin
zu evangelischen Freikirchen. In den
nächsten Monaten folgen weitere Veranstaltungen, unter anderem Ende
April 2013 eine Tagung der Evangelischen Akademie Baden.
Mittlerweile ist eine kleine Informationsbroschüre erstellt, die Website
„www.umkehr-zum-leben.de“ soll im
März 2013 ans Netz gehen und ein
Verteilmaterial mit „Zehn guten Gründen für den ökumenischen Prozess“ ist
in Vorbereitung.

Simone Knapp

Zurzeit entstehen Arbeitshilfen für
Gemeinden, die sich aktiv an der Gestaltung der Transformationsprozesse
beteiligen wollen. Denn ein Schwerpunkt des ökumenischen Prozesses ist
es, in Kirchengemeinden Möglichkeiten zur Mitwirkung an der Gestaltung
der Transformationsprozesse zu erarbeiten und zu erproben. In diesem
Sinne laden die Träger des ökumenischen Prozesses Kirchengemeinden
ein, zu Vorreitern des Wandels zu
werden.
Hierbei können auch einschlägige
Versuche von Kirchen anderer Länder
helfen. So ist in den USA in der United Church of Christ (UCC) der Vorschlag entstanden, Gemeinden sollten
Transformationsgemeinden werden.
Ein Pfarrer der UCC wird – voraussichtlich im Herbst 2013 – in Kirchengemeinden und Kirchenbezirken in
Baden und im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
über der Erfahrungen seiner Kirche mit
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Transformationsgemeinden berichten.
Ein Anknüpfungspunkt dieser Rundreise ist, dass sowohl die Evangelische
Landeskirche in Baden als auch die
Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau eine Partnerschaft mit der UCC
haben.







Im Juni 2013 wird in Berlin eine Veranstaltung mit kirchenleitenden Persönlichkeiten und Politikerinnen und
Politikern stattfinden, bei der Positionen der Träger des ökumenischen
Prozesses zur Umsetzung der Vorschläge des WBGU, zur sozialen Gestaltung der Energiewende und zur
Notwendigkeit eines Klimaschutzgesetzes vortragen werden. Diese Veranstaltung soll als Muster für Veranstaltungen auf regionaler und lokaler Ebene im Vorfeld der Bundestagswahlen
dienen.














Für die zweite Jahreshälfte und danach
sind dann zahlreiche Veranstaltungen
in Deutschland und Österreich geplant,
Einzelheiten hierzu werden auf der
Website www.umkehr-zum-leben.de
zu finden sein.








Klaus Heidel
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Die folgenden Thesen trug Klaus Heidel bei der Tagung „Die Große Transformation. Wege zu sozialer und Klimagerechtigkeit“ vor, die letztes Jahr
von der Werkstatt Ökonomie im Auftrag des Kirchlichen Herausgeberkreises Jahrbuch Gerechtigkeit und der
Evangelischen Akademie SachsenAnhalt durchgeführt wurde.

Im Jahre 701 v. Chr. wagte der judäische König Hiskia einen Aufstand
gegen den assyrischen König Sanherib.
Mithilfe ägyptischer Unterstützung
hoffte er, sich von den Tributzahlungen an die orientalische Großmacht
Assyrien befreien zu können. Doch der
Prophet Jesaja, so wird erzählt, warnte

Hiskia und die Führungselite des
Kleinstaates Juda im Auftrag Gottes:
Vertraut nicht auf die moderne Kriegstechnologie Ägyptens, sie wird euch
nicht helfen. Kehrt um zu Gott, bevor
es zu spät ist:
So geh nun hin und schreib es vor
ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für
immer und ewig. Denn sie sind ein
ungehorsames Volk und verlogene
Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des HERRN, sondern sagen zu
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den Sehern: „Ihr sollt nicht sehen!“,
und zu den Schauern: „Was wahr ist,
sollt ihr uns nicht schauen! Redet zu
uns, was angenehm ist; schaut, was
das Herz begehrt! Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn! Lasst
uns doch in Ruhe mit dem Heiligen
Israels!“ Darum spricht der Heilige
Israels: Weil ihr dies Wort verwerft
und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotzt darauf, so soll euch
diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es
beginnt zu rieseln an einer hohen
Mauer, die plötzlich, unversehens
einstürzt; wie wenn ein Topf zerschmettert wird, den man zerstößt
ohne Erbarmen, sodass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet,
darin man Feuer hole vom Herde oder
Wasser schöpfe aus dem Brunnen.
Denn so spricht Gott der HERR, der
Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet
und stille bliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen
würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt
nicht und sprecht: „Nein, sondern auf
Rossen wollen wir dahinfliehen“, darum werdet ihr dahinfliehen, „und
auf Rennern wollen wir reiten“, –
darum werden euch eure Verfolger
überrennen. (Jesaja 30, 8-16)
Solcherart schleuderte Jesaja der modischen Tendenz zur Verharmlosung
(„redet zu uns, was angenehm ist“)
sein „es gibt ein zu spät“ entgegen:
Eure trügerischen Hoffnungen sind
wie ein Riss in einer hohen Mauer,
„die plötzlich, unversehens einstürzt“.
Taugt diese uralte Erzählung zur
Standortbestimmung angesichts globaler Krisen im Zeitalter der globalen
Erwärmung? Zehn Thesen:

In der Sicht des Propheten, in biblischer Sicht gibt es ein „zu spät“. Wer
daran erinnert, setzt sich dem Spott
aus. Wer warnt, wird rasch als „Alarmist“, als „KatastrophenrhetoriSeite 6

ker“ oder „Untergangsprophet“ denunziert, den man nicht ernst zu nehmen
brauche. Verbreitet ist auch heute die
Neigung der Menschen von Juda: „Redet zu uns, was angenehm ist“. Und
doch: plötzlich, unversehens kann die
Mauer einstürzen, die zuvor für Sicherheit stand: Auch wenn es unpopulär ist, muss Kirche nüchtern mahnen.
In der Kundgebung der EKD-Synode
„Klimawandel – Wasserwandel – Lebenswandel“ vom November 2008
heißt es: „Seit gut dreißig Jahren beschwören Konzile, Synoden und Weltversammlungen, dass wir Menschen
wissentlich die Zukunft des Planeten
Erde mit Füßen treten. Die meisten
von uns wissen: Der durch menschliches Handeln beschleunigte Klimawandel bedroht alle Lebensgrundlagen. Wir sehen – aber viele von uns
verschließen die Augen. Wir hören –
aber viele von uns verschließen die
Ohren. Wir reden – aber viele von uns
handeln zu wenig. Das darf nach Gottes Willen nicht sein.“ Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen forderte 2009 angesichts der globalen Erwärmung entschiedeneres Handeln,
denn „eine zweite Chance wird es
nicht geben“.

Angesichts der Bedrohung durch die
globale Erwärmung vertrauen viele
Menschen auf das technologische
Innovationspotential, auf GeoEngineering, auf Versuche, die Belastbarkeit der Schöpfung auszudehnen.
Dieses Technikvertrauen lässt die
Rede von der Notwendigkeit einer
Umkehr als kleingläubig erscheinen,
so wie damals in Juda das Vertrauen
auf moderne ägyptische Kriegstechnologien prophetische Mahnrufe als Untergangsrhetorik abtun wollte. Doch so
wenig Technikfeindschaft angebracht
wäre (natürlich brauchen wir klimafreundliche Technologien), so wenig

wäre blinde Technikgläubigkeit zukunftsfähig: Die globalen Krisen im
Zeitalter des Klimawandels sind mit
neuen Technologien allein nicht zu
bewältigen. Auch unseren technischen
Möglichkeiten sind Grenzen gesetzt. In
der Kundgebung der EKD-Synode von
2008 heißt es: „Ich bin nicht Herr und
Herrin der Welt, auch nicht in meinem
Haus, meinem Garten, meiner Familie
oder Kommune. Die Frage nach den
Grenzen meiner Möglichkeiten begleitet mich täglich als eine Frage des
Schöpfers an mich: Was erlaubst du
dir? Es gibt gesetzte Grenzen, die ich
zwar erforschen und erkennen kann,
die ich aber nicht verändern darf. Zu
lange sind wir alle den Prinzipien der
Machbarkeit und der Verwertbarkeit
gefolgt. Jetzt bin ich mit all den anderen herausgefordert, mir Grenzen zu
setzen; das Lassen zu lernen“.

Angesichts einer drohenden Klimakatastrophe ist der Ruf nach Umkehr
zum Leben ein Gebot christlichen
Glaubens. Das Streben nach Klimagerechtigkeit ist keine kirchliche Schönwetterveranstaltung für Zeiten, in denen Kirchen und ihre Glieder gerade
keine größeren (etwa finanziellen)
Sorgen hätten. Der Ruf zur Umkehr,
zum Umbau unserer Produktions- und
Konsumweisen hin zu einer Wirtschaft
im Dienst des Lebens gehört zum unveräußerlichen Kerngeschäft der Kirchen. In diesem Sinne heißt es in der
Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland „Umkehr
zum Leben: Nachhaltige Entwicklung
im Zeichen des Klimawandels“ aus
dem Jahre 2009: „Wir machen uns
schuldig vor Gottes Augen und vor der
Welt und leugnen seine befreiende und
verändernde Macht, wenn wir als
Christen trotz allen Wissens nicht den
global und lokal herrschenden Ungerechtigkeiten, den Menschen verach-

Wohlfahrtsverbänden – viel zu wenig
Rechnung.

Kirchen können nur dann glaubwürdig
zur Umkehr aufrufen, wenn sie selbst
zu Pionieren des Wandels werden.
Einige Schritte in diese Richtung sind
Kirchen bereits gegangen, indem sie
zum Beispiel Klimaschutzkonzepte
umsetzen. Doch diese Schritte reichen
nicht aus. Denn die Große Transformation hin zu einer postfossilen, nachhaltigen und sozial gerechten Wirtschaft
erfordert auch von Kirchen mehr als
die Einführung klimafreundlicher
Technologien und die Umsetzung von
Maßnahmen zur Einsparung von Energie. Kirchen als Pioniere des Wandels
ermutigen und befähigen ihre Glieder,
rasch und drastisch Emissionen zu
verringern. Sie richten ihre Beschaffung und den Bezug von Dienstleistungen an ökologischen und sozialen
Kriterien aus. Sie setzen sich für
kommunale, regionale und nationale
Politiken zur raschen Emissionsreduzierung ein. Sie stärken lokale Ökonomien. Sie fragen nach notwendigen
Produktkonversionen. Diese Beispiele
deuten lediglich an, wie Kirchen als
Pioniere des Wandels zur Gestaltung
der Großen Transformation beitragen
können. Was dies konkret und vor Ort
jeweils bedeutet, können Kirchen in all
ihren Sozialgestalten in einem ökumenischen Konsultationsprozess lernen,
der auf eine entschiedene Praxis zielt.






tenden Kriegen und dem aus Maßlosigkeit geborenen Raubbau an seiner
Schöpfung entgegentreten“: Die Klimakrise ist eine Krise, „die unser Be-

kennen und ein dem entsprechendes
Handeln fordert“ (Wilfried Neusel).
Dieser Einsicht tragen Kirchen – auch
und gerade in ihren Gemeinden und

Die konkrete Gestaltung der Großen
Transformation ist auf gesellschaftliche Suchprozesse angewiesen. Zu
ihnen gehört, dass sich Gesellschaften
über zentrale Werte verständigen, die
eine Wirtschaft im Dienst des Lebens
auszeichnen. Erstens wird es nur dann
möglich sein, die vorrangige AusrichSeite 7

tung der Politik an Wachstums- und
kurzfristigen Renditezielen durch eine
Orientierung an zukunftsfähigen Zielen zu ersetzen. Zweitens werden unvermeidbare Transformationskonflikte
nur dann sozial gerecht bewältigt werden können, wenn sich Gesellschaften
beim Umbau der Wirtschaft an zentralen Werten wie Klimagerechtigkeit
und soziale Gerechtigkeit ausrichten
und diese entfalten. Kirchen können in
die erforderlichen ethischen Suchbewegungen christliche Werte einbringen. Sie können daran erinnern, dass
die Klimakrise auch eine spirituelle
Krise ist, haben doch Habsucht und
schrankenloses Konsumdenken zur
globalen Erwärmung beigetragen.
Nicht zuletzt hat der Irrglaube an die
unbegrenzte Verfügbarkeit und Verwertbarkeit der Natur die Schöpfung
verletzt. Hier eröffnet Gottes Auftrag
zu einem achtsamen Umgang mit der
Schöpfung neue Perspektiven. Wenn
Kirchen solche ethische Orientierung
anbieten, tragen sie damit zugleich
entscheidend bei zur dringend erforderlichen transformativen Bildung, zu
einer Bildung also, die Menschen und
Gesellschaften zu einer aktiven Gestaltung der Großen Transformation befähigt.

Damit Kirchen glaubwürdig das
ethisch Geforderte benennen und Vorbilder für die Gestaltung der Suchprozesse sein können, müssen sie sich
selbst ändern: In diesem Sinne sollten
Kirchen ein Vorbild für ehrliche
Selbstkritik sein, weil sie einerseits um
die Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und andererseits um die befreiende göttliche Gnade wissen, durch die immer wieder ein
Neuanfang möglich ist. Diese Notwendigkeit kirchlicher Selbstkritik
benennt der Kirchliche Diskussionsbeitrag im Jahrbuch Gerechtigkeit V:
„Kirchen und kirchliche WohlfahrtsSeite 8

verbände haben sich zu fragen, inwieweit sie bisher der Problematik mit
Gleichgültigkeit bezüglich der Folgen
für andere Menschen begegnet sind,
inwieweit sie bisher Teil des Problems
anstatt Teil der Lösung gewesen sind
und inwieweit sie sich bisher selbst an
einzelnen Stellen von Ideologien wie
Ökonomismus, Ökonomisierung und
Wachstumsvergötzung leiten ließen.
Daher ist zu prüfen, ob und in welchem Maße auch Kirchen und kirchliche Wohlfahrtsverbände wirtschaftliches Handeln vom Mittel zum Selbstzweck machen und ihr Vertrauen auf
materielle Güter oder auf ein Streben
nach ‚immer mehr‘ anstatt auf wirkliche Qualität setzen.“

Die Große Transformation muss mit
Ziel- und Interessenkonflikten rechnen. Transformationskosten werden zu
Transformationskonflikten führen. Es
wird Gewinner und Verlierer geben. In
dieser Situation besteht die Gefahr,
dass Suchprozesse durch die Interessenvertretungspolitik mächtiger Akteure dominiert werden. Gegen sie müssen die gestaltende Teilhabe sozial
Ausgegrenzter an gesellschaftlichen
Suchprozessen und die Verwirklichung
sozialer Gerechtigkeit durchgesetzt
werden. Dies wird nicht ohne gesellschaftliche Auseinandersetzungen
möglich sein. Hier werden Kirchen
Position beziehen müssen – ihre in
Mode gekommene scheinbar neutrale
Äquidistanz zu gesellschaftlichen
Konfliktparteien muss überwunden
werden. Kirchen müssen Partei ergreifen, sie müssen bereit sein, Risiken
einzugehen, wie der anglikanische
Bischof Julio Murray aus Panama bei
einer Konferenz des Ökumenischen
Rates der Kirchen und der Konferenz
Europäischer Kirchen in Budapest im
November 2009 forderte: „Are
churches prepared to take a risk?“ Eine
solche Bereitschaft schließt die Risi-

ken für Kirchen ein, als „Alarmisten“ diffamiert zu werden, sich einmal
in einer Einschätzung zu irren, wegen
eindeutiger Parteinahme von mächtigen gesellschaftlichen Akteuren scharf
kritisiert zu werden und vor die Notwendigkeit gestellt zu sein, eigene
Strukturen zu ändern.

Die kirchliche Struktur- und Finanzkrise der letzten zwei Jahrzehnte hat
manche Kirchen zumindest zum Teil
dazu verleitet, sich auf ein eng definiertes Kerngeschäft zurück zu ziehen.
Hinzu kamen gerade im deutschen
Protestantismus Strukturreformen, die
sich einerseits an unternehmerischer
Rationalität ausrichteten und die andererseits darauf zielten, durch die Stärkung kulturprägender Kompetenz
verloren gegangenes gesellschaftliches
Terrain wieder zurück zu gewinnen.
Bereiche wie der Kirchliche Dienst in
der Arbeitswelt oder Dienste für Mission und Ökumene wurden ausgedünnt
und neu ausgerichtet. Damit aber haben sich Kirchen genau jener Instrumente beraubt, die sie für eine Gestaltung der Großen Transformation brauchen. Kirchen brauchen seismographische Frühwarnsysteme für künftige
soziale Beben, Kirchen brauchen
Kompetenzzentren für die Erarbeitung
eigener Positionen zu den ökonomischen, sozialen und politischen Dimensionen der Großen Transformation. Kirchen brauchen die Schärfung
ökumenischer Perspektiven für gesellschaftliche Auseinandersetzungen.
Doch Kirchen brauchen nicht nur solche Kompetenzzentren für transformatives Handeln, Kirchen müssen selbst
zu Orten transformativer Diskurse
werden. Eine Voraussetzung hierfür
ist, dass Kirchen nicht nur für sozial
Ausgrenzte und Arme sprechen, son-

dern zu Orten der Selbstorganisation
der an den Rand Gedrängten werden.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände
haben bisher die sozialen Dimensionen
des Klimawandels und der Großen
Transformation allenfalls am Rande
entdeckt. Sie beschränken sich weithin
auf Klimaschutzmaßnahmen für ihre
Gebäude. Doch sowohl die globale
Erwärmung als auch die große Transformation haben beträchtliche soziale
Auswirkungen und Dimensionen.
Bereits jetzt führt die begonnene Energiewende zu einer Verteuerung von
Energie mit der Konsequenz, dass in
Deutschland 2010 mehr als 200.000
Haushalte, die auf Arbeitslosengeld II
angewiesen waren, ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen konnten –
ihnen wurde daher der Strom abgestellt. Schon werden Angriffe auf den
Sozialstaat mit dem Hinweis vorgetragen, in einer Postwachstumsgesellschaft, die angesichts des Klimawan-

Am 5. Februar verabschiedete das
grün-rote Kabinett die neuen entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes
Baden-Württemberg. Sie sind das
Ergebnis des breit angelegten bürgerschaftlichen Dialogprozesses
„Welt:Bürger gefragt!“, den die Landesregierung auf Initiative des Dachverbandes Entwicklungspolitik BadenWürttemberg (DEAB) in der ersten
Jahreshälfte 2012 durchgeführt hatte
(vgl. Rundbrief 54). Das Ergebnis ist
eine zeitgemäße entwicklungspolitische Strategie, die von einer globalen
Mitverantwortung hierzulande aus-

dels unvermeidbar sei, könne der Sozialstaat nicht mehr finanziert werden. In
der Tat wird eine nicht mehr oder
kaum noch wachsende Volkswirtschaft
eine Neujustierung der Systeme sozialer Sicherheit brauchen. Produktkonversionen werden zumindest in Regionen und für eine begrenzte Zeit zu
einem Anstieg von Arbeitslosigkeit
führen, dies erfordert ein neues Sozialleistungssystem, denn es wäre nicht
hinnehmbar, wenn Beschäftigte Konversionskosten alleine tragen müssten.
Hier tut sich ein weites Feld auf, das
die kirchlichen Wohlfahrtsverbände
noch nicht einmal ansatzweise in den
Blick genommen haben. Sie haben mit
der Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihrer Einrichtungen noch lange nicht ihre Hausaufgaben im Blick auf die Große Transformation gemacht.

Als Pioniere des Wandels suchen Kirchen Bündnisse mit Pionieren aus
anderen gesellschaftlichen Bereichen.

geht, alle Politikfelder berührt und von
einem breiten gesellschaftlichen Spektrum mitgetragen wird.

„Es geht nicht mehr allein um die
Hilfe vom reichen Norden für den
armen Süden, auch wir selbst müssen
uns weiterentwickeln“, sagte Peter
Friedrich, der baden-württembergische
Minister für Bundesrat, Europa und
internationale Angelegenheiten, bei
der Vorstellung der neuen Leitlinien.

Denn die zivilgesellschaftliche Gestaltung der Großen Transformation wird
nur dann gelingen, wenn die Fragmentierung der Zivilgesellschaft überwunden wird. Das aber heißt, dass Kirchen
„bündnisfähig“ werden müssen. Eine
Voraussetzung hierfür ist, dass Kirchen – und dies gilt vor allem für ihre
Leitungsorgane – präziser als bisher
zivilgesellschaftliche Diskurse außerhalb ihrer Mauern wahrnehmen und
würdigen. Vor Ort können sich Kirchen mit weiteren Pionieren des Wandels zusammenschließen, um aus ihrer
Kommune eine „Transition Town“ zu
machen. Auch im Blick auf solche
Bündnisse werden Kirchen darauf
achten, schwächere Akteure zu stärken. Nicht zuletzt werden sich Kirchen
in solche Bündnisse des Wandels als
Partner einbringen, die stets zum Lernen und zur Selbstkritik bereit sind.
Denn eine solche Bereitschaft gehört
zum Rüstzeug für eine zukunftsfähige
Umkehr zum Leben.
Klaus Heidel

Er greift damit den zentralen Aspekt
der in den Leitlinien verankerten
Grundsätze der Entwicklungspolitik
des Landes auf: „Unsere Lebensweise
und das globale Wirtschaftssystem
führen zu sich verschärfenden ökonomischen, ökologischen und sozialen
Krisen. Sie sind geprägt von einem
nicht vertretbaren Ressourcenverbrauch, rasantem Klimawandel und
ungerechten Welthandelsstrukturen.
Sie vergrößern die Schere zwischen
Arm und Reich und bedrohen die Lebensgrundlage vor allem in ärmeren
Regionen der Welt.“ Vor diesem HinSeite 9

Mittel nicht nur für Auslandsprojekte,
sondern für die entwicklungspolitische
Inlandsarbeit bereitgestellt. Im aktuellen Haushalt stehen eine Million Euro
für die entwicklungspolitische Arbeit
zur Verfügung – was etwa eine Verdoppelung der Mittel bedeutet. Finanziert wird daraus auch der Landesanteil
am so genannten PromotorenInnenProgramm.

tergrund, so heißt es in den Leitlinien
weiter, bedeute Entwicklungspolitik
heute, „weltweit die Verantwortung für
eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Gestaltung der Zukunft
wahrzunehmen. Das erfordert sowohl
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die sich an dieser
Verantwortung orientieren, als auch
ein entsprechendes individuelles Verhalten. Dazu gehört, alles zu unterlassen, was entwicklungsschädlich ist“.

Folgerichtig sehen die Leitlinien in der
Entwicklungspolitik eine Querschnittaufgabe für alle Politikfelder: „Um
diese ressortübergreifende Querschnittsaufgabe angemessen wahrzunehmen, ist eine kohärente entwicklungspolitische Koordination des gesamten Regierungshandelns durch das
Staatsministerium notwendig. [...] Bei
allen Maßnahmen des Landes müssen
ihre möglichen entwicklungspolitischen Auswirkungen von vornherein
berücksichtigt werden.“ Dem hatte die
Landesregierung bereits dadurch
Rechnung getragen, dass sie die Zuständigkeit dafür aus dem Wirtschaftsins Staatsministerium holte. Dort wird
nun eine Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit als Anlaufstelle
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für alle entwicklungspolitischen Akteure und eine interministerielle Arbeitsgruppe mit VertreterInnen sämtlicher Ressorts eingerichtet. Um den
begonnenen zivilgesellschaftlichen
Dialog zu verstetigen, wird der im
Rahmen des „Welt:Bürger“-Prozesses
berufene Fachbeirat als Rat für Entwicklungszusammenarbeit etabliert
und einmal pro Jahr eine entwicklungspolitische Landeskonferenz
durchgeführt, auf der die Umsetzung
der Leitlinien begleitet und vorangetrieben werden soll.

Ein weiterer Grundsatz, der in den
Leitlinien verankert wurde, ist das
Subsidiaritätsprinzip. Es stellt auf
zivilgesellschaftliche Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ab, für
die der Staat gegebenenfalls die materiellen Voraussetzungen schaffen soll.
„Eine zentrale Aufgabe des Landes“,
heißt es in den entwicklungspolitischen Leitlinien, „besteht deshalb
darin, bürgerschaftliches Engagement
und zivilgesellschaftliche Strukturen zu
unterstützen sowie die Vernetzung und
Qualifizierung der unterschiedlichen
entwicklungspolitischen Akteure zu
fördern.“ Schon 2012 wurden vor dem
Hintergrund des Leitlinienprozesses

Das Rahmenkonzept des Programms
wurde von entwicklungspolitischen
Akteuren aus der Zivilgesellschaft
entwickelt und sieht die gemeinsame
Finanzierung hauptamtlicher MitarbeiterInnen bei zivilgesellschaftlichen
Gruppen und Organisationen durch das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) (60 Prozent) und die beteiligten
Länder (40 Prozent) vor. Ziele sind
unter anderem die Stärkung des bürgerschaftlichen Eine-WeltEngagements und der Strukturen der
entwicklungspolitischen Arbeit sowie
ein möglichst flächendeckendes Angebot für Globales Lernen und eine bessere Vernetzung der entwicklungspolitischen Akteure. Nach dem aktuellen
Diskussionsstand soll es in BadenWürttemberg etwa zehn Stellen für
entwicklungspolitische Landes-, Regional- und FachpromotorInnen geben.

In einem Punkt weichen die neuen
entwicklungspolitischen Leitlinien von
dem am 18. September 2012 im Landtag übergebenen Entwurf ab: Auf
Drängen des Wirtschaftsministeriums
musste ein Satz im Abschnitt zur entwicklungspolitischen Verantwortung
der Unternehmen gestrichen werden,
der die Entwicklung verbindlicher
Kriterien für die Außenwirtschaftsförderung vorsah. Mit deren Hilfe sollte
eigentlich verhindert werden, dass mit
Landesmitteln entwicklungsschädliche
Projekte gefördert werden. Aber auch

der verbleibende Rest des Absatzes
setzt Maßstäbe: „Die Landesregierung
achtet bei der Außenwirtschaftsförderung auf die Einhaltung der Menschenrechte und der ILO-Kernarbeitsnormen sowie der Kriterien einer
nachhaltigen Entwicklung. Das Land
setzt sich für verbindliche Umweltund Sozialstandards entlang der Lieferkette der Unternehmen und entsprechende Offenlegungspflichten

ein.“ Eine erste Bewährungsprobe bei
der Umsetzung dieser Grundsätze
dürfte anstehen, wenn es um die Beschaffung und Auftragsvergabe des
Landes und seiner Einrichtungen geht.
Dazu heißt es in den Leitlinien: „Die
Landesregierung berücksichtigt […]
bei ihrer Beschaffung neben ökonomischen auch regionale, ökologische und
soziale Kriterien und bevorzugt, wo
möglich, Produkte aus Fairem Handel.

Die Landesregierung wird die dafür
notwendigen Voraussetzungen im Bereich des Vergaberechts schaffen.“

Unter dem Titel „Ein Landesvergabegesetz für Baden-Württemberg. Erwartungen aus der Beschaffungspraxis –
Erfahrungen aus anderen Bundesländern“ luden der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
(DEAB), das forum für internationale
entwicklung + planung (finep), die
Werkstatt Ökonomie und der BUND
Landesverband Baden-Württemberg
am 19. November 2012 zivilgesellschaftliche Akteure und BeschafferInnen zu einem Fachgespräch nach
Stuttgart, um Perspektiven für eine
verantwortliche Beschaffung in BadenWürttemberg zu entwickeln.

Die Landesregierung wird die dafür
notwendigen Voraussetzungen im Bereich des Vergaberechts schaffen.“ Durch den Kabinettsbeschluss
vom 5. Februar (vgl. Artikel auf S. 9)
hat sich die Landesregierung diese
Position zu Eigen gemacht, und es
deutet einiges darauf hin, dass sie dem
Thema Priorität einräumt – in Übereinstimmung mit dem grün-roten Koalitionsvertrag, wo nachzulesen ist: „Wir
werden das Beschaffungswesen des
Landes auf die Beachtung sozialer und

ökologischer Standards bei der Vergabe öffentlicher Aufträge verpflichten.
Die Beschaffung von Waren durch das
Land wird die Prinzipien des fairen
Handels beachten.“

Uwe Kleinert

Dabei kann die Landesregierung auf
Erfahrungen aus anderen Bundesländern zurückgreifen, denn Vorreiter ist
Baden-Württemberg beileibe nicht in

Die Erwartungen sind hoch gesteckt:
Ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt wurde die verantwortliche Beschaffung im entwicklungspolitischen
Dialogprozess der Landesregierung
„Welt:Bürger gefragt!“. Wörtlich heißt
es im Abschlussdokument des Prozesses vom September 2012: „Die Landesregierung berücksichtigt […] bei
ihrer Beschaffung neben ökonomischen auch regionale, ökologische und
soziale Kriterien und bevorzugt, wo
möglich, Produkte aus Fairem Handel.
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Sachen verantwortlicher Beschaffung:
Vergabegesetze, die bei öffentlichen
Aufträgen die Beachtung sozialer
und/oder ökologischer Kriterien verlangen, gibt es bereits in elf Bundesländern. Allerdings fordern nur acht
Bundesländer für bestimmte Produktgruppen die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), also das Verbot von Zwangs- und Sklavenarbeit,
Kinderarbeit und Diskriminierung
sowie die Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen. Nur sechs Bundesländer erwarten von den Firmen,
die für sie arbeiten, besondere Anstrengungen in der Frauen- oder Familienförderung, in der Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen oder bei der
Beschäftigung Behinderter oder Langzeitarbeitsloser. Und nur vier Bundesländer haben in ihren Vergabegesetzen
umweltpolitische Ziele verankert.
Baden-Württemberg kann also von
anderen Bundesländern vieles lernen –
aber auch einiges besser machen.

zu präzisieren – das war das Anliegen
des Fachgesprächs im November.
Einigkeit bestand unter den Teilnehmenden, dass es ein Vergabegesetz
geben muss, um den Beschaffern
Rechtssicherheit zu geben. Es soll
nicht nur für das Land und seine Einrichtungen gelten, sondern nach Möglichkeit (und eventuell nach einer
Übergangszeit) auch für die Kommunen, und es soll neben Tariftreue und
Mindestlohn auch die Einhaltung der
ILO-Kernarbeitsnormen verlangen und
ökologische Anforderungen enthalten.

Von den Erfahrungen in anderen Bundesländern zu lernen und vor diesem
Hintergrund die eigenen Erwartungen

Einvernehmen bestand aber auch darüber, dass ein Gesetz zwar nötig ist,
aber allein nicht ausreicht, um eine
verantwortliche Beschaffung in die Tat
umzusetzen. Vielmehr müssten für die
Beschafferinnen und Beschaffer ausreichend Schulungsangebote bereitgestellt, verantwortliche Beschaffung in
ihre Ausbildung integriert und eine
Servicestelle für gezielte Beratungen
eingerichtet werden. Außerdem müssten die Kapazitäten in den Beschaffungsstellen entsprechend aufgestockt
werden. Um Fortschritte und Defizite
sichtbar zu machen, sollten regelmäßige Evaluierungsberichte erstellt und
veröffentlicht werden. Überhaupt sollte die Öffentlichkeit regelmäßig über

Im November 2012 startete in der
Evangelischen Hochschule Freiburg
das erste Modul des Projektes „Klimawandel und globale Krisen – Herausforderungen für globales Lernen für
nachhaltige Entwicklung“ mit öffentlichen Vorlesungen und Seminaren
(Workshops) für Studierende (vgl.
auch Rundbrief 54).

Dieses Projekt geht davon aus, dass
eine sozial gerechte, klimagerechte
und nachhaltige Gestaltung der Großen
Transformation unter anderem auch
bildungspolitische Anstrengungen
erfordert. Daher hatte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen
(WBGU) vorgeschlagen, an den Hoch-
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die verantwortliche Beschaffung des
Landes informiert und damit für ein
verantwortliches Einkaufsverhalten
sensibilisiert werden.
Ein zentrales Element sowohl für die
Formulierung des Gesetzes als auch
für dessen Umsetzung sahen die Teilnehmenden in einem kontinuierlichen
Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Entsprechende Dialogstrukturen sollten auch
im Gesetz selbst verankert werden.
Um einen an der konkreten Ausschreibungspraxis orientierten Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, sollte darüber hinaus die Vernetzung der Beschafferinnen und Beschaffer unterstützt werden.
Bei der Konkretisierung der Anforderungen könne stufenweise vorgegangen werden, sei es durch die schrittweise Anhebung der Anforderungen
oder durch schrittweise Einbeziehung
von Produktgruppen.
Uwe Kleinert

schulen Transformationsforschung und
-bildung (die sich auf vergangene und
bestehende Transformationsprozesse
bezieht) und transformative Forschung
und Bildung (zur Bereitstellung von
Wissen zur Gestaltung von Transformationsprozessen) zu verankern. Hierzu will das Freiburger Kooperationsprojekt beitragen.

Dessen erstes Modul wurde von der
Evangelischen Hochschule Freiburg,
der Evangelischen Studierendengemeinde Freiburg und der Werkstatt
Ökonomie verantwortet, Kooperationspartner waren die Evangelische
Landeskirche in Baden und Brot für
die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.
Jeweils zwischen 60 und 160 Studierende und weitere Interessierte folgten
den bisher neun Vorträgen in der
Evangelischen Hochschule Freiburg
und in der Universität Freiburg, die
sowohl die Notwendigkeit als auch die
Möglichkeit einer Großen Transformation deutlich machten.
Die Reihe begann mit kurzen Eröffnungsvorträgen von Prof. Dr. Renate
Kirchhoff und Klaus Heidel. Danach
skizzierte Prof. Dr. Jürgen Scheffran
vom Institut für Geographie der Universität Hamburg eindrücklich mögliche Konflikte als Folge einer nicht
ausreichend gebremsten globalen Erwärmung und zeigte zugleich, dass
inzwischen auch Bestrebungen zur
Begrenzung des Klimawandels Konfliktpotential bieten.
Dr. Michael Kopatz vom Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt und Energie unterstrich, dass eine Wirtschaft,
die sich vorrangig an Wachstumszielen
ausrichtet, nicht nachhaltig sein kann.
Daher ist ein Umbau der Wirtschaft
dringlich. Dies schließt eine Veränderung unserer Konsumgewohnheiten
ein, gegen eine solche Veränderung
aber gibt es beträchtliche strukturelle
und individuelle Widerstände. Der
Sozialpsychologe Prof. Dr. Harald
Welzer von der Stiftung Futur Zwei
beschäftigte sich mit solchen Transformationsblockaden und ging dem
Dilemma nach, dass unser Wissen
keinesfalls zu Verhaltensänderungen
führen muss und oft auch nicht führt.
Daher ist es unabdingbar, neue Wege
zu suchen, mit denen Menschen zu

einer Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten ermutigt werden können.
Allerdings ließ Welzer weitgehend
offen, wie diese neuen Wege aussehen
könnten – hier sind also Suchprozesse
unabdingbar.
Neue Wege brauchen wir auch für eine
sozial gerechte Umgestaltung der
Wirtschaft, so PD Dr. Irmi Seidl von
der Eidgenössischen Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft. Sie
unterstrich, dass es möglich ist, auch in
einer Postwachstumsgesellschaft soziale Sicherungssysteme gerecht zu
gestalten. Allerdings ist dies eine beträchtliche Herausforderung, der sich
auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände stellen müssten. Doch dies tun
sie nicht, wie Prof. Dr. Franz Segbers
kritisierte. Er forderte, dass sich die
Wohlfahrtsverbände als sozial-ökologische Gerechtigkeitsbewegung verstehen müssten. Sie sollten eine ethische und politische Gegenmacht gegen
ein alles überwölbendes Wettbewerbsregime des Finanzkapitalismus entwickeln.
Dr. Inge Paulini, Generalsekretärin des
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, machte deutlich, weshalb wir
ein Große Transformation brauchen

und wie diese gestaltet werden kann.
Hierbei bedarf es spezifischer Mechanismen, um die Transformationsprozesse an den Leitbildern Soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und
Nachhaltigkeit auszurichten. Ein Mechanismus wäre die rechtliche Verankerung der Verpflichtung von Eigentum, die Gemeingüter zu erhalten und
zu schützen. Eine solche Verpflichtung
würde, konsequent umgesetzt, zur
Überwindung des Kapitalismus führen,
wie Prof. Dr. Gerhard Scherhorn ausführte.
Die Vortragsreihe abschließen werden
im Februar 2013 Prof. Dr. Hans Diefenbacher mit seinem Beitrag über die
Renaissance der lokalen Ökonomie,
Prof. Dr. Konrad Raiser mit seinen
Beobachtungen zur Klimakrise als
spiritueller Krise und Oberkirchenrat
Gerhard Vicktor von der Evangelischen Landeskirche in Baden, der
fragt, ob die Mitgestaltung der Großen
Transformation eine Aufgabe der Kirche sei.

Vertieft wurden die öffentlichen Vorträge durch zehn Workshops, an denen
jeweils rund 30 Studierende der Evangelischen Hochschule Freiburg und der
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Universität Freiburg teilnahmen und
die von Klaus Heidel geleitet wurden.
Für das Gesamtprojekt sind diese
Workshops zentral, geht es doch darum, gemeinsam mit den Studierenden
der Evangelischen Hochschule Freiburg Vorschläge zu erarbeiten, wie die
Lehrpläne der Hochschule so ergänzt
werden können, dass die Studierenden
befähigt werden, in ihren späteren
Berufsfeldern in Kirchengemeinden,
im Religionsunterricht und in der Sozialen Arbeit Vorreiter des Wandels zu
werden.
Diesem Ziel dient auch das zweite
Modul des Gesamtprojektes: Ende
April 2013 werden Studierende der
Evangelischen Hochschule Freiburg
bei einem dreitägigen Blockseminar in

Im Dezember 2011 hatte das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR Prof. Dr.
Nick Lin-Hi, Juniorprofessor für Corporate Social Responsibility an der
Universität Mannheim, mit einer Evaluierung des ICTI CARE-Prozesses beauftragt, um der Frage nachzugehen,
ob das Programm des Weltverbandes
der Spielzeugindustrie zur Verbesserung der Arbeits- und Sozialstandards
in chinesischen Spielzeugfabriken
beiträgt bzw. beitragen kann. Im
November 2012 wurde die Studie
vorgelegt und im Rahmen eines
Fachgesprächs der Aktion fair spielt
VertreterInnen der Branche vorgestellt.
Generell bestätigt das Gutachten die
bisherigen Einschätzungen der Aktion
fair spielt über die Stärken und Schwächen des ICTI CARE-Prozesses: Er
habe als branchenweites Programm
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Straßburg Arbeitshilfen für Gruppen
und Gemeinden zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit
auswerten und fragen, auf welche
Weise vor Ort Prozesse des Wandels
angestoßen werden können. Hierbei
wird auch PD Dr. Klaus Seitz von Brot
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst helfen, der sich ausführlich
mit Globalem Lernen für eine nachhaltige Entwicklung beschäftigt.
Dieses Blockseminar bereitet das praktische Studiensemester der Studierenden in ihren späteren Berufsfeldern
(Kirchengemeinden, Religionsunterricht und Soziale Arbeit) vor, denn im
Verlauf dieser Praktika im Sommer
2013 sollen die Studierenden erproben,
auf welche Weise (mit welchen Inhal-

gute Voraussetzungen, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den
Fabriken beizutragen. Aber er schöpfe
dieses Potenzial nicht aus, insbeson-

ten und Methoden) Kirchengemeinden,
Religionsunterricht und Einsatzorte
Sozialer Arbeit zu Lernorten für den
Wandel werden könnten (Modul 3 des
Gesamtprojektes).
Ausgewertet werden diese Erfahrungen bei einem Blockseminar Mitte
Oktober 2013 (Modul 4), daran
schließt sich die Erarbeitung von Vorschlägen für die Gestaltung der Lehrpläne der Evangelischen Hochschule
Freiburg zur Verankerung von Transformationsbildung und transformativer
Bildung an (Modul 5). Gelingt dies,
könnten die Einsichten des Kooperationsprojektes auch von weiteren kirchlichen und sonstigen Hochschulen
genutzt werden.
Klaus Heidel

dere weil wirkungsvolle Anreize für
die Beteiligung der Spielzeugunternehmen fehlen. Den Hauptgrund für
die mangelnde Bindungswirkung sieht

Prof. Lin-Hi in der fehlenden Verbindlichkeit des Date Certain-Programms.
Wenn es nicht gelinge, die Relevanz
des Programms für die Spielzeugunternehmen zu erhöhen, würde die Glaubwürdigkeit des ICTI CARE-Prozesses
unterminiert und er drohe zu scheitern.
Vor diesem Hintergrund sieht die
Aktion fair spielt nicht nur die ICTI
CARE Foundation, sondern die
Branche insgesamt in der Verantwortung, die in ihrem eigenen Programm
angelegten Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der Spielzeugproduktion endlich konsequent – das heißt nach innen verbindlich, nach außen glaubwürdig –
und insgesamt wirksam umzusetzen.
Ohne diese gemeinsame Anstrengung
bleibt der ICTI CARE-Prozess bestenfalls eines: gut gemeint.
Die Aktion fair spielt sah im ICTI
CARE-Prozess von Anfang an ein
Instrument, das vom Grundsatz her
dazu geeignet ist, zu einer spürbaren
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in der Branche beizutragen. Allerdings
mussten und müssen aus Sicht der
Aktion fair spielt erst einige Voraussetzungen geschaffen werden, damit
das Programm die beabsichtigte Wirkung tatsächlich erzielt. Dazu gehören
insbesondere die Qualitätssicherung
der Audits mithilfe unangekündigter
Zufallsstichproben, die unabhängige
Kontrolle des Programms durch ein
nicht von der Branche dominiertes
Aufsichtsgremium, die Beteiligung der
Arbeiterinnen und Arbeiter an der
Umsetzung des ICTI-Kodex und die
Schaffung von Transparenz nicht zuletzt für die Verbraucherinnen und
Verbraucher. Diese Verbesserungsmaßnahmen mahnte die Aktion fair
spielt in einem kritisch-konstruktiven
Dialog mit den Verantwortlichen der
ICTI CARE Foundation in den vergangenen Jahren mehrfach an.

Die Studie von Prof. Dr. Lin-Hi und
eine vierseitige Stellungnahme der
Aktion fair spielt dazu mit dem Titel
„Spielzeugindustrie am Scheideweg“ können unter www.fair-spielt.de
heruntergeladen werden.

Wie wenig sich deutsche Spielzeughersteller ihr eigenes Branchenprogramm zu Eigen machen, zeigt die
aktuelle Firmenumfrage der Aktion
vom Dezember: Nur jedes vierte der
250 angeschriebenen Unternehmen hat
den Fragebogen beantwortet. Drei von
vier Spielzeugfirmen lassen sich nicht
in die Karten schauen, wenn es darum
geht, wie sie ihrer Verantwortung für
die Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette gerecht werden.

Im Dezember erschien die aktualisierte
Neuauflage der Verbraucherbroschüre
der Aktion fair spielt von 2005. Die
Grundstruktur des 20-seitigen Heftes
blieb erhalten, auf den Stand gebracht
wurden aber insbesondere die Informationen zum ICTI-CARE-Prozess, die
statistischen Angaben und der Auszug
aus der fair spielt-Firmenliste. Auch
die Ergebnisse des Gutachtens von
Prof. Dr. Lin-Hi wurden in Form eines
Interviews und einer Kurzfassung der
Stellungnahme der Aktion fair spielt
angesprochen.

Die aktualisierte Firmenübersicht unter
www.fair-spielt.de listet 111 Firmen
auf, von denen bekannt ist, dass sie in
Fernost produzieren (lassen). Nur 48
von ihnen haben gegenüber der Aktion
fair spielt nachgewiesen, dass sie und
ihre Lieferanten sich am ICTI CAREProzess beteiligen. Die tun es aber
offenbar recht konsequent: Bei 40 der
48 Unternehmen ist mindestens die
Hälfte der Lieferanten zertifiziert, d.h.
in ihren Fabriken wurden bei den Inspektionen keine Verstöße gegen den
Verhaltenskodex des Weltverbandes
der Spielzeugindustrie festgestellt. 23
Unternehmen kaufen in Fernost sogar
nur noch bei zertifizierten Lieferanten.
Allerdings: Die übergroße Mehrheit
der befragten Firmen hüllt sich in
Schweigen. Sie sehen sich entweder
nicht in der Verantwortung, bei ihren
Lieferanten für die Einhaltung wenigstens der grundlegendsten Arbeitsstandards zu sorgen, oder sie sind nicht
gewillt, den Verbrauchern Rechenschaft über ihr Geschäftsgebaren zu
geben.

Die Broschüre kann – gerne auch in
größerer Stückzahl – bei der Werkstatt
Ökonomie bestellt werden. Für die
Deckung der Versandkosten bitten wir
um eine Spende auf das Konto: Werkstatt Ökonomie, GLS Bank, BLZ
43060967, Konto 8018851601, Stichwort: fair spielt.
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Seit 1999 setzt sich die Aktion fair
spielt für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Spielzeugindustrie
ein – als Kooperationsprojekt des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor, der
Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), der Kath. ArbeitnehmerBewegung Deutschlands (KAB), des
Nürnberger Bündnisses Fair Toys und
der Werkstatt Ökonomie. Nach 13 Jahren haben nun die katholischen Organisationen die Weiterarbeit an die
bisherigen Koalitionspartner übertra-

Trauben aus Südafrika zu kaufen war
in den 1980er Jahren aufgrund der sehr
erfolgreichen Früchteboykott-Kampagne der Evangelischen Frauenarbeit in
Deutschland für politisch denkende
und engagierte Menschen ein Ding der
Unmöglichkeit. Die Frauen informierten über die Lage der schwarzen Bevölkerung unter dem immer rigider
werdenden Apartheidsystem und forderten die KonsumentInnen auf, keine
Produkte aus Südafrika mehr zu kaufen, da dies das herrschende Unrechtssystem verfestigen würde. Mit Rückhalt aus der südafrikanischen AntiApartheid-Bewegung, mit viel Sachverstand und großem persönlichen
Engagement stellten sie eine kritische
Öffentlichkeit her wie keine andere
Solidaritätsbewegung. Gerade weil
viele von ihnen „einfache“ Hausfrauen
waren, die dem Unrecht nicht länger
tatenlos zusehen wollten, fanden sie
Gehör. Und sie hielten durch, bis 1994
mit Nelson Mandela der erste schwarze Präsident sein Amt übernahm und
„ein besseres Leben für alle“ versprach.
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gen: Das Nürnberger Bündnis wird als
regionales Netzwerk weiter aktiv sein.
Und die Werkstatt Ökonomie wird
künftig – wie bisher schon – eine
Watchdog-Funktion wahrnehmen und
als Informationsstelle für VerbraucherInnen, Kitas und Engagierte zur Verfügung stehen. Für die Weiterarbeit
der Werkstatt Ökonomie unter der
Marke „fair spielt“ – statt „Aktion fair
spielt" – hat Misereor einen finanziellen Grundstock zur Verfügung gestellt.
Dass eine Fortführung des Engagements dringend nötig ist, hat Prof. LinHi in seinem Gutachten deutlich ge-

Zwei Jahre später wurde die KASA
gegründet mit dem Auftrag, sich für
sozioökonomische Gerechtigkeit im
Südlichen Afrika einzusetzen. Viele
hatten begriffen – und dazu zählten
auch die „Boykott-Frauen“ –, dass die
Abschaffung der politischen Apartheid
nicht gleichbedeutend war mit einer
ökonomischen Verbesserung der Lebensbedingungen. Wie Recht die Initi-

macht: Die internen Anreize des ICTI
CARE-Prozesses allein seien zu
schwach, um Markenunternehmen und
Handel wirksam auf die Einhaltung der
grundlegenden Arbeitsstandards zu
verpflichten. Solange das so sei, müssten Nicht-Regierungsorganisationen
durch die Schaffung von Transparenz
und die Aufrechterhaltung öffentlicher
Aufmerksamkeit für den nötigen
Nachdruck sorgen. Das wollen wir –
auch ohne „Aktion“ weiterhin tun!
Uwe Kleinert

atorInnen der KASA hatten, zeigt sich
am Schicksal der Farmarbeiter 1 überdeutlich. Ihre materielle Lebenssituation hat sich bis heute nicht verbessert,
die Apartheidgeografie zwingt sie
weiterhin dazu, in den elenden
Townships unter menschenunwürdigen
Bedingungen zu leben, ohne jede
Hoffnung, dass ihre harte Arbeit es
ihren Kindern ermöglichen könnte, aus

ger sozialer Absicherung und weniger
Urlaubsanspruch.

diesem Elend auszubrechen: zu wenig
zum Leben, zu viel zum Sterben.
Alle Bemühungen der Regierung, das
Erbe der Apartheid umzukehren, sind
kläglich gescheitert. Auch wenn Südafrika das beste und ausgefeilteste
Sozialsystem Afrikas besitzt, lebt nach
wie vor fast die Hälfte der Menschen
in Armut. Obwohl das Black Economic
Empowerment-Programm der Regierung versuchte, eine schwarze wirtschaftliche Elite aufzubauen, ist nach
wie vor die wirtschaftliche Macht in
den Händen der weißen Südafrikaner
mit ihren gut ausgebauten internationalen Verbindungen. Und im Rahmen
der Landreform mit ihrem System des
„Willing seller – willing buyer“ wurde
noch nicht einmal ein Viertel des ursprünglich geplanten Farmlandes tatsächlich umverteilt. Zu allem Übel
führten nicht zuletzt die neuen Arbeitsgesetze und die Festlegung eines
Mindestlohns zu Rationalisierungen
und massenhaften Entlassungen – auch
auf Farmen. Eine Entlassung bedeutet
für die Farmarbeiter auch, dass sie
Haus und Hof – soweit diese Behausungen als solche überhaupt bezeichnet werden können – verlassen müssen

und damit jeglicher Lebensgrundlage
beraubt sind. Land, das sie oft durch
das Landgesetz von 1913 erst an die
damaligen weißen Siedler verloren
hatten, das sie seither bewirtschaften
mussten, ohne je wirklich von den
Früchten ihrer Arbeit zu profitieren.
Diejenigen Arbeiter, die nicht entlassen wurden, waren allzu oft mit so
genannten Änderungskündigungen
konfrontiert: Waren sie gestern noch
festangestellt, so wurden sie mit diesem Dokument zu Saisonarbeitern
degradiert – mit weniger Lohn, weni-

Mehr noch: Die Gewinner der Abschaffung der (politischen) Apartheid
waren und sind meistens weiß. Politisch leben sie nun in einer Demokratie
und gelten international nicht mehr als
Paria. Für ihre Produkte haben nun
unbeschränkten Zugang zum Weltmarkt und es regiert ein ungehinderter
Liberalismus, der besonders denen
zugutekommt, die bereits etwas haben.
Die Vergangenheit belastet die meisten
wenig, Schuld empfinden sie selten
und für eine Debatte über Wiedergutmachung sehen sie keinen Anlass
mehr. Jetzt ist jeder seines eigenen
Glückes Schmied! Dabei vergessen
sie, wem sie diese Privilegien, den
angehäuften Reichtum und ihre wirtschaftliche Macht zu verdanken haben.
Südafrika gilt als ein streikerprobtes
Land – nicht so auf den Farmen. Dort
sind die Gewerkschaften traditionell
wenig verankert, selten haben sie
überhaupt Zugang zu den Arbeitern.
Doch als im August vergangenen Jahres Minenarbeiter einer Platin-Mine
bei Johannesburg zu streiken begannen, erfasste die Streikwelle letztendlich auch die Farmen im Touristenparadies Western Cape. Die Arbeiter der
Minen hatten es satt, für einen Hunger-
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lohn zu arbeiten und ihre Gesundheit
und oft ihr Leben aufs Spiel zu setzen,
damit die Aktionäre fette Gewinne
abschöpfen können. Sie zahlten einen
hohen Blutzoll für ihren Aufstand: 34
Arbeiter starben im Kugelhagel der
Polizei. Die Forderungen der Minenarbeiter brachen einen Damm und traten
eine Streikwelle los, der sich im November 2012 auch die Farmarbeiter im
Western Cape anschlossen. Ihre Forderung nach 150 Rand Tageslohn (12,30
€) klingt moderat, wäre aber eine Erhöhung um mehr als 100 Prozent! Für

Im Januar 2013 beteiligte sich die
KASA an einem Brief europäischer
zivilgesellschaftlicher Organisationen
an das Komitee für internationalen
Handel (INTA Committee) des Europäischen Parlaments, in dem das Komitee aufgefordert wurde, die vom Europäischen Parlament nach seiner ersten
Lesung der Marktzugangsverordnungsreform 1528/2007 der Kommission
vertretene Position zu unterstützen.
Das Europäische Parlament hatte sich
im September 2012 gegen den Vorschlag der Kommission ausgesprochen, demzufolge zum 1. Januar 2014
achtzehn AKP-Ländern, die bis dahin
kein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ratifiziert haben werden, der präferentielle Marktzugang zur EU entzogen werden soll. Der Brief der NGOs
erinnerte an die strittigen Punkte der
Interimsabkommen, er kritisierte den
Druck, den die von der Kommission
gesetzte Frist erzeugt und forderte die
Mitglieder des Komitees für internatiSeite 18

viele ist selbst der Mindestlohn von
knapp 70 Rand unerreicht.
Einer Studie zufolge wäre eine Erhöhung der Farmarbeiterlöhne auf 150
Rand für die Farmen wirtschaftlich
nicht tragbar, gleichzeitig aber für die
Farmarbeiter noch zu wenig, um wirklich menschenwürdig leben zu können.
Ein Dilemma tut sich hier auf, das viel
aussagt über die Produktion in einem
kapitalistischen System. Hier ist die
südafrikanische Politik gefragt. Es
geht nicht mehr nur um Arbeitsbedin-

onalen Handel auf, die erste Stellungnahme des Europa-Parlaments zu unterstützen, den Vorschlag der Kommission abzulehnen und ihr zu empfehlen, auf die Kritikpunkte der AKPLänder einzugehen.
Ebenfalls im Januar 2013 unterschrieb
KASA einen weiteren Brief der Euro-

gungen und Löhne, sondern vielmehr
um ein Überdenken der Agrarpolitik,
um eine klare Strategie in der Landfrage und um eine echte Transformation.
Immerhin, die Streikenden haben einen
ersten Erfolg errungen: Der Mindestlohn pro Tag wird ab März auf 105
Rand festgelegt. Für viele Streikende
ein bitterer Sieg, denn inzwischen sind
sie arbeitslos, ersetzt durch andere
verzweifelt nach Einkommen suchende
Arbeiter.
Simone Knapp

päischen StopEPA-Kampagne an Europa-ParlamentarierInnen mit der Aufforderung, der Empfehlung des INTA
Committee in Bezug auf das Interimsabkommen (IEPA) zwischen der EU
und den Staaten des östlichen und
südlichen Afrikas (ESA-Region) nicht
zu folgen. Das INTA Committee hatte

in seiner Sitzung vom 18. Dezember
dem Plenum des Europäischen Parlaments empfohlen, dem IEPA mit der
ESA-Region zustimmen. Stattdessen
wurde dem EU-Parlament nahegelegt,
sich an seinem Entwicklungsausschuss
(DEVE) zu orientieren, der sich aus
entwicklungspolitischen Gesichtspunkten gegen eine Ratifizierung des Interimsabkommens mit der ESA-Region
ausgesprochen hatte. Die an diesem
Brief beteiligten Organisationen erinnerten daran, dass das ESA-Interimsabkommen viele Bestimmungen enthält, die die Entwicklung der betroffenen Länder (Simbabwe, Mauritius, die
Seychellen und Madagaskar) unterminieren würde. Außerdem beinhaltet das
ESA-Interimsabkommen keine Bestimmung über nachhaltige Entwicklung und Einhaltung internationaler
Arbeits- und Umweltstandards, welche
das Europäische Parlament selbst
mehrmals als notwendige Voraussetzung für die EPAs gefordert hat.
Aus diesen Gründen empfahl die StopEPA-Kampagne dem Europäischen
Parlament, anstatt ein Interimsabkommen mit vielen strittigen Punkten zu
ratifizieren auf die Ergebnisse der
noch laufenden Verhandlungen zwischen der EU und anderen AKPLändern zu warten. Diese Ergebnisse
würden dem Europäischen Parlament
ermöglichen zu evaluieren, ob die
EPAs als Entwicklungsinstrument
geeignet sind. Die beteiligten Organisationen forderten das Europäische
Parlament auch auf, die EU-Kommission zu ermutigen, mehr Flexibilität in
den Verhandlungen zu zeigen und sich
dafür Zeit zu nehmen, anstatt ständig
Druck für einen schnellen Abschluss
auszuüben.

Kampagne überzeugt werden konnten
oder diese teilten, konnte die Ratifizierung des ESA-IEPAs durch das Europa-Parlament nicht verhindert werden
und zwar mit einer überdeutlichen
Mehrheit: 494 Abgeordnete stimmten
dafür, 97 dagegen und 33 enthielten
sich. Somit war das erste Abkommen
mit einer Afrika-EPA-Region, das vom
Europäischen Parlament je ratifiziert
wurde, unter Dach und Fach. Umso
euphorischer war die Stimmung bei
den EPA-Befürwortern im EuropaParlament. So würdigte Daniel Caspary (CDU), Rapporteur des Handelsausschusses, dieses Abkommen als wichtigen Schritt hin zu einem umfassenden Abkommen. Für ihn bestehe kein
Zweifel, dass die vier beteiligten ESALänder voll hinter dem Abkommen
stehen und kein Druck ausgeübt wurde, damit die Voraussetzungen für die
Ratifizierung durch das Europäische
Parlament geschaffen werden konnten.
Dies stimmt nicht, zumindest was
Simbabwe anbelangt, denn es ist bekannt, dass der Ratifizierungsprozess
dort unter einem erheblichen Zeitdruck
stand, der den Abgeordneten in Harare
nicht ermöglicht hatte, sich mit den
Details des im Schnellstdurchlauf zur

Abstimmung gestellten Regelwerkes
zu befassen. Schwerwiegender jedoch
ist die Tatsache, dass der Ratifizierungsprozess des IEPAs parallel zu
den Verhandlungen um die Aufhebung
der gezielten Sanktionen gegen führende ZANU-PF-Mitglieder und um
die Normalisierung der Beziehungen
zwischen Simbabwe und der EU lief.
In diesem Zusammenhang wurde der
Ratifizierungsprozess auf simbabwischer Seite als Zwischenetappe auf
dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen dargestellt. Dass daran
Politiker aller Parteien aus verschiedenen Gründen mehr Interesse hatten als
unabhängige Experten und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich
mit den EPAs unabhängig von der
politischen Agenda befassen und gegen eine Ratifizierung waren, versteht
sich von allein. Für die Zimbabwe
African National Union / Patriotic
Front (ZANU-PF), deren Führungsmitglieder unter gezielten Sanktionen
standen, ging es darum, diese abzuwenden und quasi mit normalisierten
Beziehungen in die nächsten Wahlen
zu gehen. Die andere Regierungspartei, das Movement for Democratic
Change (MDC) mit seinen zwei Flü-

Trotz all dieser Bemühungen und trotz
des Einsatzes einiger Abgeordneter,
die von den Argumenten der StopEPASeite 19

geln, war überzeugt, von der Aufhebung der Sanktionen national Kapital
schlagen zu können, indem die MDC
ihre Rolle darin gegenüber der ZANUPF geltend macht. Die eigentlichen
Inhalte des IEPAs, um die es primär
gehen sollte, hatten in diesem taktischen Spiel eine untergeordnete Rolle.
Genau dies kritisieren die nationalen
sowie die internationalen NGOs, weil
Simbabwe gute Argumente hätte, um –
wie die zwei anderen ESA-Staaten
Sambia und die Komoren – das IEPA
nicht zu unterzeichnen und zu ratifizieren.

Im Rahmen der Bestimmungen des
IEPAs gewähren sich die EU und die
ESA-Staaten gegenseitig Zollpräferenzen. Die vier ESA-Länder dürfen ihre
Waren (allen voran Kaffee, Zuckerrohr
und Tabak) vom Zeitpunkt der Ratifizierung an zoll- und quotenfrei auf den
EU-Markt zu bringen. Im Gegenzug
werden sie progressiv ihre Märkte in
den nächsten 15 Jahren öffnen. Während der sofortige zoll- und quotenfreie Marktzugang zugunsten der ESAStaaten 100 Prozent der exportierbaren
Produkte betrifft, wurde die progressive Liberalisierung zugunsten der EU
auf 80 Prozent der handelbaren Produkte festgelegt.
Aufgrund der Asymmetrie der Wirtschaftskraft bringt dieses Abkommen
viele ernst zu nehmende Gefahren mit
sich. Besonders für den simbabwischen Markt, der sich in einer instabilen Lage befindet, besteht eine akute
Gefahr der Verdrängung kleiner Produzenten vom Markt aufgrund der
Konkurrenz der EU-Produkte, zumal
viele davon subventioniert werden.
Auch für die sich im Stillstand befindliche simbabwische Industrie wird
aufgrund des Abkommens eine Erholung unwahrscheinlicher. Außerdem
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wird für die Staatskasse der Wegfall
der Zollgebühren eine Erosion der
Einnahmen bewirken, die anders aufgefangen werden müssen. Auf regionaler Ebene ist eine Verstärkung der
Konkurrenz zu befürchten, die die
regionale Integration gefährden könnte. Der simbabwische Industrie- und
Handelsminister B. Mutetwa ist sich
dieser Gefahren bewusst und war in
einer Stellungnahme im Januar bemüht, die Entscheidung seiner Regierung zu rechtfertigen, indem er blanken Optimismus verbreitete. So blickt
er zuversichtlich in die Zukunft, weil
die Perspektiven für Exporte gut seien
und Maßnahmen zur Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit der simbabwischen Industrie dafür sorgen werden,
dass diese in 2022, wenn die Liberalisierung gegenüber der EU vollzogen
ist, konkurrenzfähig sein werden. Was
diese Maßnahmen sind und wie sie
finanziert werden, verrät er nicht.
Simbabwische zivilgesellschaftliche
Organisationen würden gerne mehr
erfahren über die von ihrer Regierung
ausgearbeiteten Strategien, damit der
Staat vom Freihandelsabkommen mit
der EU profitieren kann. Sie befürchten, Simbabwe könnte für die EU das
Tor schon zu weit geöffnet haben,
ohne in der Lage zu sein, die ihm gewährten Zugeständnisse in Anspruch
zu nehmen, zumal es aufgrund der
instabilen politischen Lage des Landes
nicht auszuschließen ist, dass die Wirtschaft Rückschläge erleidet, sollten im
Rahmen des Wahlprozessen neue Unruhen entstehen. Für sie hätte die simbabwische Regierung diese politische
Instabilität als Argument geltend machen müssen, um für die Verhandlungen mehr Zeit zu gewinnen und sich
eine bessere Ausgangssituation zu
verschaffen. Simbabwe, das laut vielen
Statistiken faktisch ein Least Developed Country (LDC) ist, hätte andere
Möglichkeiten für den Zugang zum
EU-Markt erstreiten können. Aufgrund

egoistischer Interessen der Elite, für
die ihre kurzfristigen Interessen (Suspendierung der Sanktionen) wichtiger
sind als die langfristigen Wirtschaftsperspektiven des Landes, wurde Simbabwe durch das Interimsabkommen in
eine schwierige Situation katapultiert.
Es bleibt zu hoffen, dass die Elite
Simbabwes die Verhandlungen über
das umfassende Abkommen dafür
nutzt, sich vom politischen Kalkül und
von individuellen Interessen zu befreien, um die Interessen der Allgemeinheit in den Vordergrund zu stellen.
Damit dies gelingt, muss die Zivilgesellschaft ihre Aufklärungs- und Mobilisierungsarbeit rund um die EPAs
weiterführen.
Was die EU anbelangt, darf niemand
ihr für ihren guten Deal mit den ESAStaaten und besonders mit Simbabwe
Vorwürfe machen, denn sie ist nicht
dafür da, simbabwische oder ostafrikanische Interessen zu vertreten. Sie
vertritt die Interessen der europäischen
Wirtschaft im Namen der europäischen
Bürger und dies ist legitim. Was man
ihr wohl vorwerfen darf, ist, dass sie
die EPAs immer noch wie ein humanitäres Projekt darstellt, das dazu dienen
soll, in diesem Fall die „ESARegion“ in die Weltwirtschaft zu integrieren, ihre nachhaltige Wirtschaft
zu fördern, die Armut zu reduzieren
und die regionale Integration voranzubringen. Ein Spiel mit offenen Karten
täte gut, denn das EPA-Modell gefährdet all dies, was die EU in ihrer Rhetorik verkündet. Ein Verzicht auf die
Gutmensch-Rhetorik und eine klare
Benennung der eigenen Wirtschaftsinteressen, um die es bei den EPAs primär geht, würden der EU mehr
Glaubwürdigkeit verleihen.
Boniface Mabanza

Am 19. Oktober 2012 wurde nach
einem Jahr Vorarbeit das WeltHaus
Heidelberg – Zentrum für Umwelt und
Entwicklung durch Oberbürgermeister
Dr. Eckhart Würzner feierlich eröffnet.
Unter den zahlreichen Gästen waren
auch der baden-württembergische
Minister für Bundesrat, Europa und
Internationale Angelegenheiten Peter
Friedrich und die Ehrenvorsitzende
des BUND Prof. Dr. Angelika Zahrnt,
die beide auch ein Grußwort sprachen.
Das WeltHaus bietet auf über 600m²
und zwei Stockwerken Büros, Beratungs- und Veranstaltungsräume für
insgesamt 22 Gruppen und Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit und
globale Gerechtigkeit einsetzen. Neben
der Werkstatt Ökonomie und KASA
sind dort unter anderem der BUND
(Regionalverband und Kreisverband
Heidelberg), die Bildungsarbeit des
Eine-Welt-Zentrums Heidelberg und
der drei Heidelberger Weltläden,
Kairos Europa, Real World Economics, der Deutsch-Afrikanische Verein
und die Alevitische Gemeinde zu finden.
Das Welthaus Heidelberg wurde von
der Werkstatt Ökonomie, dem EineWelt-Zentrum Heidelberg und dem
BUND initiiert und gemeinsam mit der
Stadt Heidelberg konzipiert und umgesetzt.

das Haus durch die unmittelbare Nähe
der Gruppen und Organisationen zueinander bietet, auszuloten und zu nutzen. In der konkreten Arbeit, die nun
beginnt, wird sich dann nach und nach
das Selbstverständnis des WeltHauses
entwickeln und sein Profil deutlicher
sichtbar werden. Es ist erfreulich, dass
die Angebote – allem voran das Globale Klassenzimmer – bereits intensiv
genutzt werden. Trotzdem: Das WeltHaus darf (und sollte) sich Zeit nehmen für seine Entwicklung – auch
wenn die Messlatte ziemlich hoch
liegt: Minister Friedrich zeigte sich in
seinem Grußwort anlässlich der Eröffnung überzeugt, dass das WeltHaus ein
Leuchtturmprojekt sei, das in andere
Regionen des Landes ausstrahle. Und
tatsächlich gibt es erste Anzeichen,
dass die Idee auch in der Landeshauptstadt Schule machen könnte.
Uwe Kleinert

Nach der Eröffnung gilt es nun, Schritt
für Schritt die Strukturen aufzubauen,
die nötig sind, um das Potenzial, das

Seite 21

Recht spät im Jahr, nämlich am 10.
September, fand die Mitgliederversammlung 2012 statt. Dafür hatten
diejenigen, die kamen, die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck von
den neuen Räumen im WeltHaus Heidelberg zu verschaffen.
Neben den Berichten des Vorstands
und des Teams sowie dem Finanzbericht 2011 und der Verabschiedung des
Haushalts 2012 stand diesmal auch die
Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Als Vorstandsmitglieder
bestätigt wurden
 Dr. Lothar Elsner, Leiter des Bildungswerks der Evangelischmethodistischen Kirche (Vorsitzender),
 Klaus-Peter Spohn-Logé, Sozialsekretär im Industrie- und Sozialpfarramt
Mannheim (Vorsitzender), und
 Dr. Torsten Meireis, Professor für
Systematische Theologie/Ethik, Universität Bern.
Neu in den Vorstand gewählt wurde
 Dr. Sabine Plonz, Autorin und Bildungsreferentin aus Münster, die sich
im nebenstehenden Beitrag kurz selbst
vorstellt.
Dr. Renate Kirchhoff, seit 2008 Mitglied des Vorstands und Vorsitzende,
kandidierte aus beruflichen Gründen
nicht wieder. Team und Vorstand danken ihr herzlich für ihr Engagement
und die Impulse, die sie in die Arbeit
der Werkstatt Ökonomie einbrachte.
Über das Kooperationsprojekt zwischen Werkstatt Ökonomie und Evang.
Hochschule Freiburg (vgl. S. 12) dürfen wir die Zusammenarbeit auf anderer Ebene fortsetzen.
Den bewährten und den neuen Vorständen wünschen wir von Seiten des
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Teams Spaß, Ausdauer und Erfolg bei
ihrer Arbeit. Auch ihnen sagen wir
Dank, dass sie die Arbeit der Werkstatt
Ökonomie mit Rat und Tat mittragen!
uk

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 20.
März, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr
in Heidelberg statt. Den Mitgliedern
der Werkstatt Ökonomie schicken wir
die Einladung fristgerecht zu.

Wie im letzten Rundbrief erläutert,
haben wir beschlossen, mit unserem
Spendenkonto zur GLS Bank zu wechseln. Die GLS Bank steht für einen
verantwortlichen Umgang mit Geld,
der strengen Positiv- und Negativkriterien unterliegt.
Die neue Bankverbindung lautet nun:
Werkstatt Ökonomie, GLS Bank, BLZ
43060967, Konto 8018851601.
Von der Postbank werden wir uns
schrittweise verabschieden: Zunächst
bleibt das Konto bestehen, wird aber
nicht mehr nach außen kommuniziert.
Unsere Mitglieder und Spenderinnen
bitten wir, künftig das neue Konto zu
nutzen und Daueraufträge bei Gelegenheit umzustellen. uk

Anfang Oktober 2012 ist die Werkstatt
Ökonomie nach 30 Jahren aus der
Oberen Seegasse 18 in HeidelbergKirchheim aus- und ins neue WeltHaus
im Heidelberger Hauptbahnhof eingezogen. Die neue Adresse lautet nun:
Werkstatt Ökonomie e.V.
im WeltHaus Heidelberg
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg.
Die übrigen Kontaktdaten bleiben
unverändert.

Klaus Heidel wird als Berater der
EKD-Delegation an der Zehnten Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen, die vom 30. Oktober bis
8. November 2013 in Busan (Südkorea) stattfindet, teilnehmen.
Bei dieser Vollversammlung werden
die Kirchen voraussichtlich dazu aufgerufen, zu einem achtjährigen Pilgerweg für Frieden und Gerechtigkeit
aufzubrechen, bei dem es auch und vor
allem darum gehen soll, kirchliche
Beiträge für eine Transformation der
Wirtschaft hin zu einer Wirtschaft im
Dienst des Lebens zu erarbeiten –
nicht zuletzt auch als Beitrag zur Verwirklichung von Klimagerechtigkeit.
Vorschläge zur Umsetzung dieser
Anregung erarbeitet in Deutschland
eine Strategiegruppe des Plädoyer für
eine ökumenische Zukunft, in der
Klaus Heidel mitwirkt.
Bei der Achten Vollversammlung des
ÖRK 1998 in Harare war Klaus Heidel
Delegierter der Evangelischen Landeskirche in Baden und bei der Neunten
Vollversammlung 2006 in Porto Alegre Delegierter der EKD.

Verbunden bin ich der Werkstatt Ökonomie schon seit 1989. Damals zog ich
im Anschluss an mein VWL-Studium
von Münster nach Heidelberg, um bei
der Werkstatt meinen Zivildienst abzuleisten – in der Annahme, dass ich
nach Ende der 16-monatigen Dienstzeit „zum Arbeiten“ woanders hin
weiterziehen würde.
Dann kam es aber ganz anders: Zunächst blieb ich nach dem Zivildienst
weitere zweieinhalb Jahre als hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Werkstatt, dann übernahm ich – weiterhin
mit Sitz in der Oberen Seegasse in
Heidelberg-Kirchheim – von Theo
Kneifel die Stelle als internationaler
Koordinator von Kairos Europa, die
ich bis heute innehabe. Nach Gründung der KASA 1996 ergab sich dann
über viele Jahre eine enge Zusammenarbeit zwischen Kairos und KASA,
deren Koordinator inzwischen Theo
Kneifel war. Seit Oktober 2012 bin ich
nun selbst in Teilzeit für die KASA
tätig, womit sich gewissermaßen erneut ein Kreis schließt. Es freut mich
sehr, nun wieder zum Südlichen Afrika
zu arbeiten.
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