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Dreißig Jahre Werkstatt Ökonomie
Die Werkstatt Ökonomie wird dreißig: Im Herbst
1984 hatte die damalige „Forschungs- und Aktionsberatungsgruppe“ des am 1. Dezember 1983 gegründeten
Vereines „Katakombe – Christen für Arbeit und Gerechtigkeit weltweit“ mit zwei Teilzeitstellen, einer Zivildienststelle und einem ökumenischen Gast die Arbeit
aufgenommen. Dieses Jubiläum soll mit einem Symposium und einem Festakt am 20. September 2014 in Heidelberg gefeiert werden.
Die Vorgeschichte der Werkstatt Ökonomie reicht zurück bis zum Ende der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals trafen sich in Heidelberg einmal im Monat
rund 20 ökumenisch bewegte Christinnen und Christen
(darunter viele Pfarrerinnen und Pfarrer so wie Studierende) in der Ökumenischen Initiative Katakombe und suchten
gemeinsame Wege des Eintretens für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Im Mittelpunkt stand
bald die Bedeutung der bundesdeutschen Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika für das System der Apartheid.
Rasch stießen wir in der „Katakombe“ an die engen
Grenzen einer bloß sporadischen Beschäftigung mit einem
solchen Thema. Daher bildeten wir Ende 1980 eine Untergruppe „Studiengruppe
Wirtschaft“, die zur ersten Vorform der heutigen Werkstatt Ökonomie wurde.
Nach kurzer Zeit gelangten wir in dieser Studiengruppe über den „Umweg“ Südafrika zu einem der gesellschaftskritischen „Modethemen“ jener Jahre: zu den
transnationalen Unternehmen. Zugleich wuchs der Wunsch nach Professionalisierung.
Nach längerer Vorbereitung war es dann so weit: Als Rechtsträger einer künftigen Arbeitsstelle wurde ein Verein gegründet, im Herbst 1984 nahm dann diese
Stelle ihre Arbeit auf. Anfang 1989 erfolgte die Umbenennung der „Forschungsund aktionsberatungsgruppe“ in „Werkstatt Ökonomie“ als Ausdruck der thematischen Erweiterung der Arbeit. Anfang der 1990er Jahre kam als neuer Schwerpunkt die Auseinandersetzung mit Kinderarbeit dazu. 1995 initiierten wir die Bildung einer Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika. Und immer breiter wurde
der thematische Horizont.
Ungesichert blieb stets die finanzielle Basis: „dass wir so lange durchgehalten
haben, ist fast ein Wunder“, meinte ich bereits in meinem Rückblick „Nach zehn
Jahren“. Jetzt sind es dreißig geworden – eigentlich schon erstaunlich. Anlass
zum Nachdenken (Symposium) und Feiern (Festakt) am 20. September 2014 in
Heidelberg. Schon jetzt herzliche Einladung an alle, die uns so treu unterstützen
und begleiten!
Klaus Heidel
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Kirche und Transformation
Grundsatzvortrag von Klaus Heidel vor der badischen Landessynode

Am 23.Oktober 2013 hatte Klaus Heidel die Gelegenheit, vor der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden den Vortrag „Den Wandel gestalten. Die Große Transformation als Herausforderung für die Kirche. Anmerkungen in ökumenischer Perspektive“ zu halten. Wir dokumentieren den Vortrag in Auszügen.

Die Große Transformation als
Herausforderung für die Kirche – was
für ein seltsames Thema! Haben wird
denn nichts Besseres zu tun – zumal
in einer Haushaltssynode? Müssen
wir immer neue Begriffe durch unsere Gemeinden treiben? Eben haben
sie sich wenigstens zum Teil an Nachhaltigkeit gewöhnt, und jetzt soll’s ans
Transformieren gehen? Mitten in der
Reformationsdekade?
Vor Jahresfrist fuhr ich nach Hannover zum Kirchenamt der EKD. Dort
fand eine kircheninterne Nachlese
zum Berliner Transformationskongress statt, den im Juni 2012 der
Deutsche Gewerkschaftsbund, der
Deutsche Naturschutzring und im
Auftrag des Rates der EKD Brot für
die Welt, das Sozialwissenschaftliche
Institut der EKD und die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft ausgerichtet und unter
das Motto „Nachhaltig handeln, Wirtschaft neu gestalten, Demokratie stärken“ gestellt hatten. Im Zug traf ich
unsere Heidelberger Dekanin. Wir kamen ins Gespräch, ich erzählte, ich sei
in Sachen Transformationskongress
unterwegs. Sie stutzte und meinte,
das sei sie auch. Na, sagte ich, dann
gehen wir ja zum selben Treffen. Doch
dem war nicht so. Bei der Rückfahrt
trafen wir uns wieder, und das Rätsel
löste sich. Sie war bei einem Treffen
der mittleren kirchlichen Leitungsebene zum Thema Transformation
der Kirche, bei dem es um kirchliche
Strategien angesichts des demographischen Wandels und im Blick auf
rückläufige kirchliche Einnahmen
und damit um den kirchlichen Bestand ging. Zweimal Transformation
also, aber so ziemlich unterschiedlich.
Worum also geht es? Ich will versuchen, mich in drei Schritten dem
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Thema zu nähern. Erstens werde ich
mich und Sie an einige Fragestellungen erinnern, vor denen wir hier in
Bad Herrenalb, in Baden, in Deutschland und in der Welt stehen. Zweitens
frage ich, ob sich die Kirche mit
Transformationsprozessen beschäftigen soll und was sie bei uns und an
anderen Orten bereits tut. Drittens
biete ich einige vorläufige Ideen an,
was wir als Kirche auf allen Ebenen
kirchlichen Handelns tun können.
I.
Nähern wir uns zunächst einigen
zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die wir mit dem niederländischen Nobelpreisträger für Chemie
Paul Crutzen Anthropozän nennen
können. Crutzen hatte diesen Begriff
2000/2002 zur Bezeichnung jener extrem jungen erdgeschichtlichen Epoche vorgeschlagen, die um 1800 begann. Seit damals nämlich werde das
Holozän, jenes Erdzeitalter seit dem
Ende der letzten Kaltzeit vor rund
10.000 Jahren – als die Menschen anfingen, sesshaft zu werden – überformt durch die Folgen menschlicher
Aktivitäten. Der gewaltige Bevölkerungsanstieg – von einer Milliarde
Menschen um 1800 auf sieben Milliarden 2011 – und die rasch zunehmende Intensität der menschlichen Eingriffe in die Natur hätten dazu geführt, dass heute erstmals in der Erdgeschichte eine Spezies selbst zentrale geo-ökologische Prozesse beeinflusst und teilweise dominiert.
Ein besonders dramatisches Beispiel hierfür ist der Klimawandel. In
den letzten Jahren ist in der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft
die Gewissheit gewachsen, dass die
globale Erwärmung menschengemacht ist und dass sie dramatische

Konsequenzen haben kann. Man mag
ja darüber streiten, ob die 2009 in Kopenhagen politisch vereinbarte Grenze einer Erwärmung um 2°C über
dem vorindustriellen Niveau wirklich
jene Grenze ist, jenseits der der Klimawandel nicht mehr beherrschbar
ist. Nicht bestreiten aber kann man,
dass sich die negativen Folgen der
globalen Erwärmung mit ihrer Höhe
verschärfen. In diesem Juni legte die
Weltbank ihren Bericht „Turn Down
the Heat. Climate Extremes, Regional
Impacts and the Case for Resilience”1
vor, in dem sie die Einschätzung der
Internationalen Energieagentur bekräftigte, dass die Wahrscheinlichkeit
einer globalen Erwärmung um 4°C bis
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zum Ende des Jahrhunderts 40 Prozent betrage, und mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit müsse gar mit
einer Erwärmung um 5°C gerechnet
werden.
Nun wird gegen solche Prognosen
gerne eingewandt, es handle sich dabei nur um Wahrscheinlichkeiten.
Doch dieser Stochastikvorwurf trägt
nicht, wie ein einfacher Blick auf Alltagserfahrungen zeigt. Oder würden
Sie sich in ein Flugzeug setzen, das
mit vierzigprozentiger Wahrscheinlichkeit abstürzt? Auch eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent ist alarmierender Anlass fürs Handeln.
Die Folgen einer ungebremsten
Erwärmung kennen Sie alle, und sie
treffen alle Teile der Erde, wenngleich
in unterschiedlichem Maße. Ich erinnere nur daran, dass die Zahl der
Menschen, die aufgrund der Folgen
der globalen Erwärmung ihre Heimat
verlassen müssen – sei es, weil ihr
Landstrich im Meer zu versinken beginnt, sei es, weil Hitze und Trockenheit ihre Heimat zur Wüste zu machen
beginnen, sei es, weil sich Seuchen
dramatisch ausbreiten oder sei es aus
einem anderen Grunde – ich erinnere
also daran, dass die Zahl der Migrantinnen und Migranten bis zur Jahrhundertmitte auf 100 bis 200 Millionen ansteigen könnte. Diese Menschen, auf der Flucht vor den Folgen
einer globalen Erwärmung, die das
überaus erfolgreiche Wirtschafts- und
Wohlstandsmodell der alten Industrieländer in den letzten 150 Jahren
verursachte, diese Menschen werden
weit überwiegend in ihrem Land oder
doch in ihrer Region bleiben – dort also, wo schon jetzt die Lebensbedingungen prekär und ethnische, kulturelle und religiöse Unterschiede gewaltkonfliktträchtig sind. Mit Sicherheit wird daher die Zahl gewaltförmi-

ger binnen- und zwischenstaatlicher
Konflikte dramatisch steigen.
Natürlich wäre mit einer nicht
ausreichend gebremsten globalen Erwärmung nicht diese Erde zu Ende,
sie würde auch das überleben. Aber
sie bekäme ein anderes, ein deutlich
unwirtlicheres Gesicht, das vielleicht
das menschliche Zivilisationsprojekt,
wie wir es kennen, zum Auslaufmodell machen würde. Es kann kein
Zweifel daran bestehen: der Klimawandel ist die zentrale soziale, politische, friedensethische und ökologische Herausforderung im 21. Jahrhundert.
Wie gesagt, das alles wissen wir alle seit mindestens zehn Jahren. Aber,
und ich zitiere den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen: „Bei
den relevanten Entscheidungsträgern 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“2.
Mit diesen Worten warnte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz WBGU, im Jahre des Kopenhagener Klimagipfels von 2009
Politik und Öffentlichkeit [...].
Vielleicht sind Sie jetzt schon unruhig und ungeduldig geworden.
Denn natürlich wissen wir das alles.
Wir haben ja auch als Evangelische
Landeskirche in Baden ein vorbildliches Klimaschutzprogramm. Wir haben den Grünen Gockel. Und irgendwann werden wir auch eine ökofaire
Beschaffung haben [...].

„Wir brauchen eine Transformation hin
zu einer Ethik des Genug und zu einer
Politik der Suffizienz. In diesen Transformationsprozess haben wir als Kirche
viel einzubringen.“

Klaus Heidel im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Scherhorn bei der
Tagung „‘… so werdet ihr leben‘. Warum wir eine große Transformation brauchen!“ Ende April 2013 in Bad Herrenalb
© R. Stieber

Alle diese Initiativen und Maßnahmen sind [...] richtig und wichtig.
Aber, so sagt uns der erwähnte Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, all das reicht nicht aus. Denn
der gänzliche Abschied von Produktions- und Konsumweisen, die auf
fossile Energieträger setzen, ist
nichts weniger als ein radikaler Umbau in Wirtschaft und Gesellschaft. So
wie die explosionsartige Ausweitung
der Nutzung fossiler Energieträger
seit dem späten 18. Jahrhundert mit
neuen Technologien und Wirtschaftsweisen auch zugleich soziale, politische und kulturelle Systeme änderte,
so wird die Verabschiedung des fossilen Zeitalters tief greifende politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen haben. Es geht
nicht darum, unserem Wachstumshaus nachhaltige Anbauten anzufügen, sondern es geht um den Umbau
des ganzen Hauses.
Und deshalb legte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
im Jahre 2011 den epochalen Bericht
„Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“3
vor. Da haben Sie also den Begriff. Er
ist schillernd, problematisch – und
eignet sich doch für die Entwicklung
neuer Narrative, die wir so dringend
brauchen [...].
Nun wäre unsere Standortbeschreibung unvollständig, würden wir
uns nicht daran erinnern, dass der

Landesbischof Dr. Ulrich Fischer am 18. April 2013 vor der
Landessynode der Evangeli-schen Landeskirche in Baden
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Neun planetarische Grenzen für das Überleben im Anthropozän

Eine Gruppe von 28 international renommierten Wissenschaftlern schlug 2009 ein
Modell neun planetarischer Grenzen vor, innerhalb derer sich viele Generationen
nachhaltig entwickeln könnten. Sieben dieser Grenzen konnten bereits beziffert werden.
Quelle für das Schaubild: Nature 461, 472-475 (24 September 2009) (http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/fig_tab/461472a_ft.html)
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Klimawandel in einer Wechselwirkung mit anderen und zum Teil alten
globalen Krisen steht, von der Nahrungskrise über die Wasserkrise bis
hin zu globalen Finanzkrisen. Hinzu
kommt, dass wir inzwischen in mehreren Bereichen planetarische Grenzen überschritten haben. Darauf wies
im Jahre 2009 ein 28köpfiges Wissenschaftsteam unter der Leitung von
Johan Rockström hin, als es das Konzept der planetary boundaries der
Weltöffentlichkeit vorlegte. Die Wissenschaftler identifizierten neun für
das System Erde grundlegende öko-

logische Dimensionen. Werden in diesen Bereichen Belastbarkeitsgrenzen
der Erde überschritten, können
selbststeuernde Prozesse entstehen,
die nicht mehr eingefangen werden
können. Dramatisch jenseits dieser
Grenze liegt bereits der Verlust an
Biodiversität, er ist nicht mehr umkehrbar. Auch das Gleichgewicht des
Stickstoffkreislaufes, eine Grundlage
jeden Lebens, ist unwiederbringlich
zerstört. Der dritte Bereich, in dem
wir unsere Grenze überschritten haben, ist die globale Erwärmung.

Gekauftes Leben
„Der Mensch ist ein Tier, das sterben muss, und wenn er Geld hat, dann
kauft er und kauft. Und er kauft, was er kriegen kann, glaube ich, weil tief
in ihm drin die verrückte Hoffnung steckt, dass er was kauft und dann
merkt – es ist das ewige Leben.“
Tennessee Williams, Die Katze auf dem heißen Blechdach (1955), Big Daddy Pollitt
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Vor diesem Hintergrund helfen
Einzelmaßnahmen nicht mehr. Es ist
höchste Zeit für eine systemische
Sichtweise, für den Umbau unserer
Produktions- und Konsumweisen hin
zu einer nachhaltigen, sozial gerechten und klimagerechten Wirtschaft.
Wir brauchen also eine Große Transformation hin zu einer nachhaltigen
Entwicklung – diese Benennung
macht nebenbei deutlich, dass Große
Transformation und Nachhaltigkeit
keine gegeneinander auszuspielende
Begriffe sind, sie gehören vielmehr
zusammen: Nachhaltigkeit gibt das
Ziel vor und Große Transformation
benennt symbolisch den Umbau, den
ins Werk zu setzen wir um unserer
Kinder und Kindeskinder willen aufgerufen sind.
Für diese Große Transformation
gibt es keine Blaupause. Wege zu ihrer Gestaltung können nur in ergebnisoffenen Suchprozessen gefunden
werden. Wir werden experimentieren
müssen. Wir werden Fehler machen
müssen. Neues probieren. In Mali
wird die Große Transformation ganz
anders aussehen werden als in China,
und in Deutschland noch einmal anders. In Mali brauchen wir Wirtschaftswachstum, Menschen müssen
Zugang zu Energie bekommen, dort
dürfen die Emissionen steigen. Bei
uns müssen sie sinken.
Der Weg der Großen Transformation ist mit Konflikten gepflastert.
Wie werden Transformationskosten
verteilt? Wie werden Transformationsprozesse sozial gerecht gestaltet? Die Energiewende zeigt, um welchen sozialen Sprengstoff es da gehen kann. Wie werden Systeme sozialer Sicherung in einer Postwachstumsgesellschaft aussehen? Und wie
werden Menschen in reichen Ländern
akzeptieren, dass sie auf manche liebgewonnene Konsumgewohnheit verzichten müssen?
Auf solche Fragen müssen wir in
unseren Suchprozessen erst noch
Antworten finden. Dazu brauchen wir
auch eine Wissenschaft, eine akademische Lehre und Bildung, die uns
zur Gestaltung der Großen Transfor-
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mation befähigt. Der bereits erwähnte Uwe Schneidewind hat angeboten,
vier Dimensionen einer transformative literacy zu unterscheiden, einer
Fähigkeit, die Ernst Ulrich von Weizsäcker mit „Sprach- und Denkkraft“
umschrieb. Schneidewind führt aus:
erstens gibt es die technologische Dimension, da sind wir gut aufgestellt.
Technologisch ist die Große Transformation leicht zu bewältigen. Dann
gibt es die ökonomische Dimension:
auch hier haben wir, was wir brauchen. Kritischer wird es bei der politischen Dimension: uns fehlen Strukturen, Institutionen und Techniken zur
Steuerung der Großen Transformation. Ganz dunkel aber ist die kulturelle Dimension. Wir brauchen einen
kulturellen Wandel, der weit über einen Wertewandel hinausgeht. Doch
nach Schneidewind ist der kulturelle
Wandel ein „weiße[r] Alphabetisierungsfleck”, die “kollektive mentale
Software unseres Handelns” werde
noch immer von dem aus dem 18.
Jahrhundert stammenden „Programm einer ‚expansiven Moderne‘“
geleitet4.
Kultureller Wandel also – Sie merken, das könnte ein Thema für Kirchen sein. Es könnte sogar sein, dass
Kirchen etwas zum kulturellen Wandel beitragen könnten, was nur sie
dazu beitragen können. Es könnte
sein, dass es spezifische kirchliche
Beiträge zur Gestaltung der Großen

Auch beim III. Ratschlag für eine prophetische Kirche im Februar 2014 in
Frankfurt/M. ging es um eine Wirtschaft
im Dienst des Lebens. Der Initiativkreis
für den Aufruf für eine prophetische
Kirche wird von Dr. Boniface Mabanza
koordiniert, Klaus Heidel arbeitet im
Initiativkreis als Vertreter des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum
Leben – den Wandel gestalten“ mit.

Transformation gibt, auf die Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen sind.
Ich komme also zu meinem zweiten Abschnitt, der von der Kirche
handelt.
II.
Ich beginne meine kurzen Erkundungen mit der verfassten Ökumene,
mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen also. Dort hat die neuere Rede
von der Transformation ältere und
längere Wurzeln. Spätestens seit der
vierten Vollversammlung 1968, die
unter der Losung stand „Siehe, ich
mache alles neu“ waren Fragen der
gerechteren Gestaltung wirtschaftlicher und sozialer Ordnungen nicht
mehr von der Tagesordnung des ÖRK
wegzudenken. So hieß das Motto der

siebten Vollversammlung in Canberra
1991: „Come Holy Spirit: Renew the
whole creation.“ Diese Sehnsucht
nach Erneuerung fand zwar immer
neue Ausdrucksformen, sie blieb aber
eine treibende Kraft der verfassten
Ökumene. Auf den Transformationsbegriff gebracht wurde sie durch die
Losung der neunten Vollversammlung in Porto Alegre 2006: „God, in
your grace, transform the world“.
In der Zwischenzeit haben mehrere ökumenische Texte das Transformationsthema aufgegriffen, auch solche Texte, von denen man es nicht erwarten dürfte. Dies gilt in besonderer
Weise für das neue Missionspapier des
ÖRK: Im September 2012 nahm der
Zentralausschuss des ÖRK dieses Papier mit dem Titel „Gemeinsam für das
Leben: Mission und Evangelisation in
sich wandelnden Kontexten“ an.
In diesem Papier befasst sich ein
eigener Unterabschnitt mit dem Zusammenhang von Mission, Transformation und Spiritualität. In Ziffer 3 lesen wir: „Missionarische Spiritualität
hat eine dynamische Transformationskraft, die durch das geistliche
Engagement von Menschen in der Lage ist, die Welt durch die Gnade Gottes zu verwandeln. Wie können wir zu
einer Mission zurückfinden, die als
transformative Spiritualität wirksam
wird und für das Leben eintritt?“ Und
Ziffer 30 führt aus: „Missionarische
Spiritualität ist immer verwandelnd
[transformative]. Sie leistet Widerstand gegen alle Leben zerstörenden
Werte und Systeme, wo immer sie in
unserer Wirtschaft, unserer Politik
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Kirche und Transformation?
Symposium zum Auftakt des Ökumenischen Prozesses

(K.H.) Erstaunliche Erwartung: Theologie und Kirchen könnten wesentlich zu einem kulturellen Wandel beitragen, der Voraussetzung dafür
sei, dass eine nachhaltige und klimaverträgliche Gestaltung unserer Wirtschafts- und Lebensweisen gelinge. So Prof. Dr. Uwe Schneidewind,
Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, bei der Auftaktveranstaltung des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ am 16. September 2013 in Berlin. Noch immer sei fehlgeleitetes kulturelles Wissen die Schwachstelle, wenn es um die Gestaltung der Großen Transformation gehe. Daher seien theologische und kirchliche Beiträge zum erforderlichen Wandel von großer Bedeutung.
Wie diese Beiträge aussehen könnten, diskutierten die rund 60 Teilnehmenden an dem von der Werkstatt Ökonomie organisierten Symposium „Den Wandel gestalten. Die Große Transformation als Herausforderung für Theologie und Kirche“ kontrovers. Strittig blieb unter anderem, was von der Institution Kirche erwartet werden könne, sei sie doch allzu häufig abhängig von Strukturen, die überwunden werden müssten, so kritische evangelische Stimmen. Es war dann der katholische Theologe Prof. Dr. Markus Vogt, der vor dem Hintergrund des katholischen Kirchenverständnisses meinte, auch die Kirche als Teil der Welt könne zum „Zeichen und Werkzeug“ des Heils werden.

➜

und selbst in unseren Kirchen am
Werk sind, und versucht, diese zu verwandeln.“ Hier also scheint die Idee
einer transformativen Spiritualität auf.
Dies korrespondiert mit der zunehmenden Einsicht, dass die Klimakrise
auch und vielleicht vor allem eine spirituelle Krise ist. Darauf hat zum Beispiel Konrad Raiser mit einem ein-

drücklichen Vortrag in diesem Jahr an
der Evangelischen Hochschule Freiburg hingewiesen.
Diese Verknüpfung von Transformation und Spiritualität hilft alte Grabenziehungen zwischen jenen, die
sich um Seelen, Mission und Evangelisation, und jenen, die sich um Frieden,

Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung kümmern, ein für alle Mal
zu überwinden. Das aber heißt: das
Streben nach spiritueller Erneuerung
auf allen Ebenen unserer Kirche ist
ein zentraler Beitrag unserer Kirche
zur Gestaltung der Großen Transformation, der zu unserem Kerngeschäft
gehört.

Ökumenischer Prozess „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“
Viele Aktivitäten, neue Ressourcen

(K.H.) Viel vorgenommen haben sich die inzwischen 32 Träger des
Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ für das Jahr 2014: Arbeitsmaterialien mit Grundinformationen
über die Große Transformation und mit konkreten Anregungen für die
Arbeit in Kirchengemeinden sollen bis zur Sommerpause vorgelegt
werden. Hierbei wird im Mittelpunkt die Frage stehen, wie individuelle
und strukturelle Transformationsblockaden gemeinsam überwunden
werden können.
Mehrere Akademietagungen werden unterschiedliche Aspekte der
Großen Transformation beleuchten. Am 12. und 13. Mai 2014 führt das
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau die Tagung „Aufbrüche in die Zukunft. Kirchengemeinden als Lernorte für die Gestaltung des Wandels“ durch. Vom 23.
bis 25. Mai 2014 folgt in der Evangelischen Akademie Hofgeismar die
Tagung „Blockaden überwinden. Große Transformation und kultureller
Wandel.“ am 27. und 28. Juni 2014 führt die Evangelische Landeskirche
in Baden die „Große Werkstatt: Zukunft entdecken – Veränderung
entwickeln“ durch, bei der es um strategische Fragen einer kirchlichen
Mitwirkung an der Großen Transformation geht. In der zweiten Junihälfte
ist Pfarrer Peter Sawtell von der United Church of Christ in Baden, um
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über US-amerikanische kirchliche Ansätze einer Mitgestaltung von Transformationsprozessen zu berichten. Vom 10. bis 12. Oktober 2014 folgt
eine Tagung der Evangelischen Akademie Baden zu sozialen Herausforderungen der Großen Transformation. Alle diese Veranstaltungen werden von der Werkstatt Ökonomie koordiniert.
Auch soll in diesem Jahr begonnen werden, mit lokalen „Laborversuchen“ Möglichkeiten einer kirchlichen Mitgestaltung von Transformationsprozessen vor Ort zu suchen und zu erproben. Die Website
www.umkehr-zum-leben.de soll endlich ausgebaut und Verteilmaterial
erstellt werden. Hinzu kommen thematische Workshops der Träger des
Ökumenischen Prozesses.
Damit dies alles koordiniert und durchgeführt werden kann, hat jetzt
Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst die Finanzierung
einer 0,9-Stelle bei der Werkstatt Ökonomie für den Zeitraum März
2014 bis Februar 2017 zugesagt. In Ergänzung hierzu hat das Bischöfliche Hilfswerk Misereor beträchtliche Sachmittel für 2014 bereitgestellt.
Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen worden, dass die Aktivitäten im Rahmen des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben –
den Wandel gestalten“ beträchtlich ausgeweitet werden können.

➜

➜

In diesem Lichte lese ich auch den
aufregenden Abschnitt 10 des Missionspapieres: „Die Kirche ist eine Gabe Gottes an die Welt, um die Welt zu
verwandeln und dem Reich Gottes näherzubringen. [The church is a gift of
God to the world for its transformation
towards the kingdom of God.] Ihre
Mission ist es, neues Leben zu bringen
und die Gegenwart des Gottes der Liebe in unserer Welt zu verkünden.“
Nun mag man gegen diesen Spitzensatz, der doch nicht weniger bedeutet als das, dass es zum Wesen der
Kirche gehört, weltverwandelnd zu
wirken, nun mag man gegen diese steile Aussage einwenden, sie gelte wohl
kaum für die Kirche als Institution, allenfalls für die Kirche als Handlungszusammenhang und am ehesten für
die unsichtbare wahre Kirche, die in
Christus verborgene communio sanctorum. Für diese skeptische Einschätzung spricht unsere alltägliche Erfahrung mit den Verstrickungen der Kirche und ihrer Glieder in Strukturen,
die unserem Bekenntnis zu Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung widersprechen. Wir alle
bleiben in unserem Tun hinter unseren Ansprüchen zurück. Das wird immer so bleiben.
Ich wage es aber, gegen diese
nachvollziehbare Skepsis an 2. Korinther 4, Vers 7 zu erinnern, an den
Schatz in irdischen Gefäßen also: An
der Gestaltung der Großen Transformation werden Menschen, Institutionen und Organisationen in ihrer
Widersprüchlichkeit und Unvollkommenheit mitwirken müssen. Und das
gilt auch für die Kirche, kann sie doch
beispielgebend erproben, wie sie die
große Spannung zwischen alltäglichen Erfordernissen und Interessen, die so sehr einer Transformation
entgegenstehen, und dem steilen Anspruch, Gottes Gabe für die Verwandlung der Welt zu sein, fruchtbar machen kann. Wenn ich vorhin die Notwendigkeit von Suchprozessen betonte, so implizierte ich damit ein Bekenntnis zur Unvollkommenheit. Das
darf nicht als Ausrede dienen – der
Grüne Gockel gehört auf jedes Kirchendach – aber es kann uns ermuti-

gen, in aller Vorläufigkeit jetzt neue
Schritte zu wagen.

Weltverantwortung befasst. In dem
Text „Greening Your Church: Transformational Ministries”5 heißt es:

[...]
[...] es könnte sein, dass Transformation zu einem neuen ökumenischen
Paradigma wird. Längst schon ist der
Transformationsbegriff in US-amerikanischen Kirchen heimisch, dort
allerdings in der Regel im Sinne von
Bekehrung und Umkehr. Allerdings
gibt es bemerkenswerte Ausnahmen.
So ist im Umfeld der United Church of
Christ, mit der unsere Landeskirche ja
in einem partnerschaftlichen Austausch steht, eine Initiative entstanden, die sich mit der Gestaltung der
Transformation als Ausdruck von

„A transformational church helps
its members and society hear a new
story that defines who we are. Transformation deals with matters of identity and purpose that are deeper that
behaviors and policies.“ Hier wird also
ein neues Narrativ zur Bestimmung
kirchlicher Identität angeboten.
Weiter wird diese Wesensbestimmung in die Nähe eines prophetischen
Auftrages gerückt: „A transformational church looks for comprehensive
changes in theology, worldviews and
values that will lead to profound chan-

➜

ÖRK-Konsultation in Arusha:

„Transformative Entwicklungsagenda“ nötig

(K.H.) Debatten über eine umfassende Transformation unserer Wirtschafts- und Lebensweise hin zu nachhaltigen, klimaverträglichen und sozial gerechten Ordnungen sind nicht auf
die Industrieländer beschränkt. Dies zeigte auch eine Konsultation in Arusha (Tansania), die
der Ökumenische Rat der Kirchen und der Afrikanische Kirchenrat vom 27. Februar bis 1.
März 2013 durchführten und an der Klaus Heidel im Auftrag des EKD-Kirchenamtes teilnahm. Bei dieser Konsultation ging es um die Wirtschaftsbeziehungen Afrikas zur EU, zu China und zur USA.
Die Teilnehmenden der Konsultation forderten Kirchen dazu auf, sich gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren für eine transformative Entwicklungsagenda („transformative development agenda“) einzusetzen, so der Bericht des ÖRK über diese Konsultation. „In Übereinstimmung mit ubuntu [Leben in Ganzheit] und ujamaa [Leben in Gemeinschaft] handelt
eine ‘transformative Entwicklungsagenda’ von der Veränderung der Entwicklungsparadigmen und wirtschaftlichen Modelle, um sowohl gerechte wirtschaftliche Beziehungen zwischen und in Ländern zu fördern […] als auch ‚Leben in Fülle für Alle‘ und ökologische Harmonie zu garantieren“ (Übersetzung K.H.).

Teilnehmende der Konsultation in Arusha
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ges in individuals, com-munities and
society. Speaking and acting in a prophetic style, current power structures
and economic systems are critiqued,
and a new vision is lifted up.“
Zugleich taucht die Verknüpfung
mit Spiritualität auf: „A transformational church sees a need for dramatic
change in social and political structures, even as it works within those
structures as a means toward a larger
goal.“ Schließlich wird die Notwendigkeit von Laborversuchen betont: „There are relatively few models for deeply
transformational ministry. Churches
working in this realm will be creating
new programs and developing new resources.“
Auch in Deutschland wächst der
kirchliche Transformationsdiskurs –
auch dort, wo man es nicht vermutet:
Im Jahre 2011 und damit noch vor
Verabschiedung des Missionspapieres

tung, zur Bekehrung […]. Es gibt
überhaupt keine Bekehrung für den
Himmel allein. Wir sind nicht bekehrt,
damit wir NUR in den Himmel kommen. Wir sind bekehrt, damit wir auf
der Erde das Leben himmlischer gestalten“ [...].

III.
Auch in der EKD gibt es inzwischen eine beachtliche Auseinandersetzung mit Transformationsprozessen, die sich in zahlreichen Akademietagungen, landeskirchlichen Initiativen und Diskursen kirchlicher Gruppen niederschlägt.
[...]
In der Zwischenzeit gibt es mehrere Äußerungen kirchenleitender Personen zur Notwendigkeit einer kirchlichen Mitwirkung an der Gestaltung
der Großen Transformation. Ich erinnere an den Schlussteil des Berichtes
unseres Landesbischofs vor unserer

Projekt „Diskurs Nachhaltige Entwicklung“ der Evangelischen Kirche
in Deutschland
Im November 2012 hatte die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beschlossen,
der mit einem Kongress im Sommer 2012 begonnene Transformationsdiskurs solle in der EKD
fortgesetzt und intensiviert werden (vgl. Rundbrief 55). Im März 2013 folgte daher der Beschluss des Rates der EKD, ein dreijähriges Projekt „Diskurs Nachhaltige Entwicklung“ zu starten.
Für dieses Projekt wurde eine achtköpfige Steuerungsgruppe eingerichtet, in die auch Klaus
Heidel berufen wurde.

des ÖRK veröffentlichte Prof. Dr. Johannes Reimer den bemerkenswerten
Aufsatz: „Gesellschaftliche Transformation – Gottes Auftrag für die Gemeinde“6. Reimer ist mitverantwortlich für den Studiengang Gesellschaftstransformation am Marburger
Bibelseminar (es heißt inzwischen anders), das u.a. die Marburger Transformationsstudien heraus gibt. In diesem Aufsatz heißt es:
„Die Gemeinde ist Gottes Instrument zur Transformation. Gemeinde
will bekehren. Eine Gemeinde, die
nicht mehr bekehren will, ist keine
messianische Gemeinde und keine
messianische Gemeinde ist keine Gemeinde des Neuen Testaments. Die
Gemeinde ist ein Transformationsinstrument, geschaffen zur Umgestal-
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entgegen gehalten werden, wenn ich
landauf landab für eine kirchliche Mitwirkung an der Gestaltung der Großen
Transformation werbe. Und damit
komme ich zu meinem dritten Abschnitt.

Landessynode im Frühjahr, ohne den
ich wohl kaum Gelegenheit gehabt
hätte, heute in der Synode über Transformation zu sprechen. Unser Bischof
sprach sich unter anderem aus für „eine Transformation hin zu einer Konsum-, Produktions- und Lebensweise
[…], der alle Menschen auf der Welt
folgen können, ohne die Erde nachhaltig zu schädigen. Wir brauchen eine
Transformation hin zu einer Ethik des
Genug und zu einer Politik der Suffizienz. In diesen Transformationsprozess haben wir als Kirche viel einzubringen“ [...].
Doch was soll konkret geschehen,
was nicht schon ohnehin geschieht?
Und was können wir schon tun, wo
doch die Aufgabe viel zu groß ist? Das
sind zwei der Standardfragen, die mir

Was also können Kirchen tun? Zunächst möchte ich betonen, dass der
notwendige Umbau unserer Lebensund Wirtschaftsweisen die unterschiedlichsten Akteure (vom Individuum über den Staat bis hin zu den Vereinten Nationen) braucht, die auf
unterschiedlichen (lokalen bis globalen) Handlungsebenen mit unterschiedlichen Handlungsformen (von
individuellen Verhaltensänderungen
über gesetzgeberisches Handeln bis
hin zu globalen Klimaverhandlungen)
zur Gestaltung der Großen Transformation beitragen. Hierbei sind Akteure
aufeinander angewiesen, kein Akteur
kann für sich allein die gewaltigen Herausforderungen bewältigen, und kein
Akteur ist zu klein, um nicht zur Gestaltung der Veränderungen beitragen
zu können. Wir sind nicht aufgerufen,
die Welt zu retten oder sie gar zu erlösen, wohl aber sind wir aufgerufen, unserer Verantwortung gerecht zu werden. Dabei werden wir uns von einem
linearen Denken verabschieden, dass
voreilig nach dem Erfolg unseres Handelns fragt. Denn die – positiven und
negativen – Folgen unserer Bemühungen sind uns mitunter verborgen.
Zu fragen ist allerdings, auf welche
Weise und in welchem Maße sich Akteure mit ihren je spezifischen Gestaltungspotentialen ergänzen können.
Gerade weil die Transformationspotentiale aller Akteure begrenzt sind,
muss präzise nach jeweiligen Spezifika
gefragt werden. Als Kirchen sollten
wir vor allem das tun, was wir als Kirchen tun müssen und was sonst zumindest in dieser Weise kein anderer
Akteur tun kann.
Diese Frage lässt sich nicht auf
dem Reißbrett beantworten. Wer was
in der Kirche wie tun kann, erschließt
sich erst in Suchbewegungen, die auf
Praxis zielen. Von daher sind meine

➜

➜

folgenden Anregungen nichts mehr als
erste Diskursanstöße. Ich beschränke
mich auf wenige Aspekte, von denen
ich annehme, dass sie in besonderer
Weise Sache der Kirche sein könnten.
Erstens könnten Kirchen in neuer
Weise fragen, auf welche Weise sie
zum kulturellen Wandel beitragen
können. Wie also könnten Elemente
transformativer Wissenschaft und
Lehre in der theologischen Ausbildung und in kirchlichen Hochschulen
verankert werden? Wie können Religionsunterricht und außerschulische
Bildungsarbeit zum Erwerb von transformative literacy beitragen?
Zu diesem kulturellen Wandel gehört die Frage nach den Werten, die
für uns handlungsleitend sind. Oder
genauer die Frage, wie diese Werte
handlungsleitend werden können.
Denn natürlich haben wir einen reichen Schatz in unserem christlichen
Wertekanon. Doch unsere alltäglichen
Vollzüge – dass gilt für uns als Personen, aber auch für unsere Gemeinden
und Kirchen – werden nicht selten von
Einstellungen geprägt, die zu diesen
Werten in einem Spannungsverhältnis
stehen. Ein Beispiel: zahllos sind
kirchliche Stellungnahmen gegen eine
einseitige Wachstumsorientierung –
wie sieht es aber in unseren Organisationen aus? Gibt es da nicht mitunter
eine Tendenz zu immer mehr und immer größer? Drohen nicht mitunter
ökonomische Gesichtspunkte zu dominieren?
Sie kennen alle den Satz: „Lebe so,
dass man Dich fragt“. Gerade die ersten Amtsmonate von Papst Franziskus zeigen, wie wichtig gelebte Symbole sind. Wenn es in unseren Gemeinden zum Beispiel nicht mehr chic ist,
große Autos zu fahren oder Urlaub in
fernen Ländern zu machen, könnte
das stärker für eine Ethik des Genug
werben als jede noch so kluge Predigt.
Wenn in unseren Gemeinden Menschen anfangen, ihre eucharistische
Praxis mit neuen Formen solidarischer Gemeinschaft zu verknüpfen,
werden sie deutliche Zeichen für die
Realisierbarkeit von Gerechtigkeit setzen.

Was also ist unter uns wichtig?
Hierauf lebenspraktische Antworten
zu finden, hilft uns eine wache Spiritualität, die neugierig ist auf die Schönheit Gottes und seiner Schöpfung. Es
kann ja nicht darum gehen, mit moralischen Appellen oder immer Bildungsarbeit Menschen zu Verhaltensänderungen bewegen zu wollen, vielmehr kommt es darauf an, Alternativen zu leben.
In diesem Sinne könnten Kirchengemeinden zu Lernorten für die Suche
nach lebensdienlichen Alternativen
werden. Menschen finden neue Formen gemeinsam gelebter Spiritualität.
Gemeindeglieder erproben, wie sie
Ressourcen aller Art – von Zeit bis
Geld – teilen können. Ich bin davon
überzeugt, dass wir als Einzelne von
der Aufforderung zu umfassenden Verhaltensänderungen maßlos überfordert sind. Solche Verhaltensänderungen brauchen die Gemeinschaft. Und
sie brauchen die Frage nach strukturellen Voraussetzungen für Verhaltensänderungen. Wer auf Mobilität angewiesen ist, aber in einem Ort ohne ausreichenden öffentlichen Nahverkehr
wohnt, wird schwerlich auf ein Auto
verzichten können. Es geht also gerade
nicht um isolierte, kontextfreie individuelle Verhaltensänderungen.
Das wäre also das Zweite: Kirchen
könnten den kulturellen Wandel entscheidend befördern durch Laborversuche in Kirchengemeinden. Wie wäre
es, wenn wir uns beteiligen an Versuchen einer Share Ökonomie, also am
Teilen statt besitzen: Warum muss ich
zum Beispiel eine Werkzeugmaschine
für mich alleine besitzen, wenn ich sie
in zehn Jahren nur einmal gebrauche?
Zu diesen Laborversuchen vor Ort
gehört die Auseinandersetzung mit
den mannigfaltigen Transformationsblockaden. Eigentlich wissen wir, was
wir tun und welche Strukturen wir wie
verändern müssten. Doch der Transfer von Wissen zu Handeln gelingt nur
ungenügend. Da helfen Appelle nicht.
Vielmehr müssen wir uns ohne moralische Verurteilungen damit auseinander setzen, was uns weshalb an Aufbrüchen zu neuen Produktions- und

Konsummustern, zu neuen Lebensstilen hindert [...].
Ein dritter Bereich: Kirchen und
kirchliche Wohlfahrtsverbände könnten sich fragen, welche organisatorischen und institutionellen Voraussetzungen erforderlich sind, um eigene
Transformationspotentiale auszuschöpfen [...]. Schließlich könnten Kirchen und hier vor allem kirchliche
Wohlfahrtsverbände fragen, wie die
Große Transformation sozial gerecht
gestaltet werden kann [...].
Ich breche ab, denn wir stehen
erst am Anfang. Ich wollte Sie nur einladen, sich auf Suchbewegungen zur
Mitwirkung an der Gestaltung der
Großen Transformation einzulassen.
Und ich breche zuversichtlich ab,
denn ich kann vieles tun, muss aber
nicht die Welt retten. Ob mein Tun Erfolg haben und was dabei als Erfolg zu
definieren sein wird, muss ich nicht
entscheiden. Vielmehr vertraue ich
auf die Verheißung: „Solange die Erde
steht, soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht“ (Genesis
8,22).

Anmerkungen:
1 The World Bank (2013): Turn Down the Heat. Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case
for Resilience, Washington D.C. (http://documents.worldbank.org/curated/en/home).
2 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (2009): Kassensturz für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz. Sondergutachten, Berlin, 16
(http://www.wbgu.de/sondergutachten/).
3 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (2011): Welt im
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Hauptgutachten, Berlin
(www.wbgu.de).
4 Uwe Schneidewind: Auf dem Weg zu einer „transformativen Literacy“. Die Zeichen richtig deuten,
in: Politische Ökologie, Juni 2013: Baustelle Zukunft. Die Große Transformation von Wirtschaft
und Gesellschaft, 39-44.
5 http://www.eco-justice.org/GreeningTransform.asp.
6 http://www.midinetzwerk.de/fileadmin/amd_upload/midi-Netzwerk/2011_Vortrag_Johannes_Reimer.pdf.

Seite 9

Kirchliche Hochschulen:
Promotoren des Wandels?
Kooperationsprojekt mit der Evangelischen
Hochschule Freiburg wird fortgesetzt

(K.H.) Die Gestaltung der Großen Transformation zu einer nachhaltigen, klimaverträglichen und sozial gerechten Wirtschaft und
Gesellschaft ist auf Suchprozesse angewiesen, die ohne die Expertise akademischer Forschung und ohne die Unterstützung
durch akademische Lehre nicht gelingen können. Hierbei
kommt akademischen Einrichtungen mit unmittelbarem Praxisbezug besondere Bedeutung zu. Dies gilt auch für Evangelische
Hochschulen. Sie bilden junge Menschen für die Berufsfelder
Soziale Arbeit, Religionspädagogik und Gemeindediakonie aus,
die alle beträchtlich zu den anstehenden Suchprozessen und
zum erforderlichen kulturellen Wandel beitragen können.

EVANGELISCHE
HOCHSCHULE
FREIBURG

Aus diesem Grunde hatte die Werkstatt Ökonomie im November 2012 das Kooperationsprojekt „Klimawandel und globale Krisen – Herausforderungen für Globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung“ mit der Evangelischen Hochschule Freiburg begonnen (vgl. Rundbrief 55). Am Anfang stand eine Vorlesungs- und Seminarreihe im Wintersemester 2012/13, die überaus erfolgreich war. Namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten gewonnen werden, und die Studierenden brachten sich engagiert ein.
Doch die geplanten anschließenden Projektmodule, bei denen es um modellhafte Erprobungen von Handlungsansätzen im Rahmen von
Praktika und um die Begleitung von Bachelor- und Masterthesen zu Fragen des Klimawandels und des Globalen Lernens gehen sollte,
konnten aufgrund des Leistungsdruckes an der Hochschule nicht verwirklicht werden: Angesichts des übervollen Lehrplanes fehlte den Studierenden die Zeit, sich außerlehrplanmäßigen Aufgaben und Themen zu widmen.
Daher wurde im zweiten Halbjahr 2013 die Integration von Elementen transformativer Lehre in den regulären Lehrbetrieb – in diesem Falle
in ein Diakonieseminar – erprobt. Hinzu kam Anfang Dezember 2013 ein Workshop mit Studierenden und einigen weiteren Interessierten,
bei dem grundsätzliche Globalen Lernens und transformativer Bildung diskutiert und einschlägige Materialien kritisch betrachtet wurden.
Die Zwischenergebnisse dieser Kooperation sollen ausgewertet und Grundlage für eine Fortsetzung der Kooperation werden. Diese Fortsetzung wird dann nicht mehr von Engagement Global gefördert, sondern als Teil des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den
Wandel gestalten“ durchgeführt werden.

Globale Erwärmung: keine Entwarnung
(K.H.) Das NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) an der Columbia University in New York City wertet seit den 1970er Jahren Klimadaten aus, die von einem globalen Netzwerk meteorologischer Stationen zusammen getragen werden. Die globalen Durchschnittsdaten zeigen einen deutlichen Langfristtrend der
Temperaturzunahme.
Im Schaubild ist die Durchschnittstemperatur der Jahre 1951 – 1980 Bezugsgröße. Die schwarze Linie zeigt die jährlichen Abweichungen von dieser langfristigen Durchschnittstemperatur. Die rote Linie bildet laufende Fünfjahresdurchschnitte ab, die aufgrund der beträchtlichen jährlichen Temperaturschwankungen
besser zur Untersuchung von Langfristtrends als Jahresdaten geeignet sind. Die
grünen Balken zeigen in größeren Abständen das 95-Prozent Konfidenzintervall
an – das heißt, die Wahrscheinlichkeit beträgt 95 Prozent, dass die Temperaturen
in der jeweiligen Bandbreite liegen. Auch die angegebenen Konfidenzintervalle
bestätigen den Langfristtrend globaler Erwärmung.
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Datenquelle: NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), an der
Columbia University in New York City, http://data.giss.nasa.gov/
gistemp/graphs_v3/

Mehr Recht als billig –
Baden-Württemberg kauft verantwortlich ein
Werkstatt Ökonomie und Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB)
setzen sich für nachhaltige öffentliche Beschaffung ein

Nachhaltige öffentliche Beschaffung ist kein Selbstzweck. Sie kann vielmehr ein wirksamer Hebel sein für den Schutz der Menschenrechte, sozialer Standards und der Umwelt. Und sie kann Vorbild sein für den privaten Konsum und damit ihren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit vervielfachen.
In den Entwicklungspolitischen
Leitlinien Baden-Württembergs, die
sich nicht nur die grün-rote Landesregierung, sondern auch der Landtag zu
eigen gemacht hat, ist das Anliegen einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung fest verankert: „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.“
Um eine verantwortliche Beschaffung
auf Landes- und kommunaler Ebene
praxisnah zu unterstützen, soll außerdem eine Servicestelle aufgebaut werden, die entsprechende Beratungsleistungen, Schulungen und Informationsmaterialien anbietet.

Mit ihrem Kooperationsprojekt
wollen die Werkstatt Ökonomie und
der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) das
Anliegen einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung im Land und in
den Kommunen Baden-Württembergs voranbringen. Die Projektziele
orientieren sich weitgehend an den
Entwicklungspolitischen Leitlinien:
Es geht um die rechtliche Verankerung einer verantwortlichen Beschaffung, nach Möglichkeit in einem Landesvergabegesetz, die Etablierung
der nötigen Serviceangebote, die
Sensibilisierung, Mobilisierung und
Schulung zivilgesellschaftlicher
Gruppen für das Anliegen und um die
Sensibilisierung der BeschafferInnen.
Politische Lobbyarbeit ist also ebenso
ein Element des Projektes wie Bildungs- und Informationsarbeit und

die Vernetzung der maßgeblichen Akteure.
Workshop und Materialien zu
nachhaltiger IT-Beschaffung
Auf sehr gute Resonanz stieß der
Workshop „Nachhaltige IT-Beschaffung: für Umweltschutz & Menschenrechte!“, zu dem DEAB und Werkstatt Ökonomie am 31. Oktober 2013
nach Stuttgart eingeladen hatten.
Das gilt nicht nur für die Zahl der
Teilnehmenden – vor allem aus der
Zivilgesellschaft, aber auch aus der
kommunalen Beschaffung –, sondern
auch für deren überaus positive
Rückmeldungen. Zwar führte der

Das Eine Welt-PromotorInnen-Programm
Im April 2013 fiel der Startschuss für das bundesweite Eine Welt-PromotorInnen-Programm. Mehr als 60 PromotorInnen gibt es unterdessen, die das bürgerschaftliche Eine Welt-Engagement professionell unterstützen sollen, indem sie zivilgesellschaftliche Akteure beraten und vernetzen, Impulse setzen für gemeinsame Initiativen, für eine verbesserte Wahrnehmung der Eine Welt-Arbeit Sorge tragen und
sich in politische Entscheidungsprozesse einbringen. Entwickelt und politisch auf den Weg gebracht wurde das Programm von der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutschland (agl) in Kooperation mit dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) und der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Finanziert wird es zu 60 Prozent vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und zu 40 Prozent von den beteiligten Bundesländern.
In Baden-Württemberg hat der Dialogprozess „Welt:Bürger gefragt!“ zur Fortschreibung der Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes
zu einer breiten Legitimation, stringenten inhaltlichen Ausrichtung, soliden politischen Verankerung und substanziellen Umsetzung des
Programms beigetragen. Die Federführung liegt beim Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB). Elf FachpromotorInnen widmen sich den Handlungsfeldern Globales Lernen, Partnerschaften, Fairer Handel, Migration und Entwicklung, Hochschulen sowie Öffentliche Beschaffung und Unternehmensverantwortung. Acht RegionalpromotorInnen unterstützen die Eine Welt-Arbeit in der Fläche. Alle
PromotorInnen sind bei entwicklungspolitischen Organisationen der Zivilgesellschaft angesiedelt, die Stelle des Fachpromotors für nachhaltige öffentliche Beschaffung und Unternehmensverantwortung hat Uwe Kleinert von der Werkstatt Ökonomie inne.
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Workshop vor Augen, dass es noch
ein weiter Weg ist zu einer wirklich
nachhaltigen IT-Beschaffung, aber es
gibt doch einige ermutigende Ansätze, die in die richtige Richtung weisen, etwa die Maus von NagerIT oder
das Fairphone. Aber es auch so manche sicher geglaubte Wahrheit in Frage gestellt, etwa bezüglich Energieef-

Werkstatt Ökonomie und DEAB und
kamen am 18. November zum ersten
Treffen des neu ins Leben gerufenen
Forums nachhaltige Beschaffung Baden-Württemberg ins Stuttgarter
Rathaus. Initiiert wurde das Forum,
um eine Plattform zu schaffen für die
Debatte, den Austausch und die Vernetzung der Akteure aus den unterschiedlichen Kontexten. Konsens bestand über das vorgeschlagene
Selbstverständnis des Forums: Es will
die Impulse zu verantwortlicher öffentlicher Beschaffung aus den Entwicklungspolitischen Leitlinien aufgreifen und Handlungsoptionen für
ihre wirkungsvolle und zügige Umsetzung diskutieren. Zentrale Herausforderungen sind dabei insbesondere
die vergaberechtliche Verankerung
einer nachhaltigen Beschaffung und
die Bereitstellung qualifizierter Serviceleistungen für die BeschafferInnen.
Das Forum ist offen für Akteure aus
unterschiedlichen Handlungsfeldern.
Alle Beteiligten sollten allerdings das
Anliegen teilen, eine nachhaltige öffentliche Beschaffung in BadenWürttemberg wirkungsvoll und zügig
umzusetzen.
Eckpunkte für die vergaberechtliche Verankerung sozialer Standards vorgelegt

Photos: Erstes Treffen des Forums nachhaltige Beschaffung,
Photo: Uwe Kleinert

fizienz und Recycling. Aufbauend auf
dem Workshop erschienen im Dezember die Broschüre „Nachhaltige ITBeschaffung: für Umweltschutz und
Menschenrechte“ und das Faltblatt
„Laptop, Smartphone & Co.: Was ist
wichtig beim IT-Kauf?“.
Forum nachhaltige Beschaffung
Baden-Württemberg gegründet
Mehr als 50 Teilnehmende aus der
Zivilgesellschaft, den Kirchen und
Gewerkschaften, aus Kommunalverwaltungen und Landkreisen, aus Ministerien und Landtag sowie aus der
Wirtschaft folgten der Einladung von
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Beim Treffen des Forums nachhaltige Beschaffung stellte Uwe Kleinert erstmals Eckpunkte für die vergaberechtliche Verankerung sozialer
und menschenrechtlicher Standards,
insbesondere der Kernarbeitsnormen
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), zur Diskussion. Orientierung dafür bieten vor allem die Landesvergabegesetze in Bremen und
Nordrhein-Westfalen. Wichtige Anliegen sind etwa die Geltung für sämtliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungen aller öffentlichen Auftraggeber
oberhalb eines nicht zu hoch angesetzten Schwellenwertes für so genannte sensible Produktgruppen, die
Bezugnahme auf alle acht ILO-Kernarbeitsnormen und deren Berücksichtigung in der Lieferkette, der
Nachweis, soweit möglich, durch unabhängige Labels und Zertifikate, die

Beteiligung der Zivilgesellschaft an
der Konkretisierung und Weiterentwicklung der Rechtsinstrumente sowie verpflichtende Fortschrittsberichte.
Ausblick
Gegenwärtig bezieht sich die Debatte um die vergaberechtliche Verankerung einer nachhaltigen Beschaffung im Land ausschließlich auf
die zum Jahresende auslaufende Beschaffungsanordnung (BAO). Wenn
es dabei bliebe, würden entsprechende Regelungen nur für Landeseinrichtungen gelten, aber etwa nicht für
die rund 1100 Kommunen im Land.
Aus zivilgesellschaftlicher Perspektive bleibt deshalb ein Landesvergabegesetz die bessere Alternative, das
zudem politisch schwerer wiegt, weil
es – anderes als die BAO – der Zustimmung des Landesparlaments bedarf.
Uwe Kleinert

20 Jahre Demokratie in Südafrika –
wo bleibt die soziale Gerechtigkeit?

“It is time for our leaders
to be very worried.”
Jay Naidoo

In Südafrika vergeht kaum ein Tag, an dem nicht gestreikt oder protestiert wird. Auch wenn die Streikkultur der SüdafrikanerInnen legendär
ist, so haben doch die Proteste in den letzten Jahren an Militanz zugenommen – und zwar auf beiden Seiten.
Es ist einerseits zu beobachten,
dass nicht nur die Arbeiter für bessere Löhne auf die Straße gehen, sondern ganze Stadtteile für bessere Lebensbedingungen und für eine echte
Teilhabe an der Gesellschaft, an den
Früchten der Freiheit, demonstrieren. Denn seit 2000 hat sich der südafrikanische Haushalt vervierfacht,
ohne dass bei den Menschen am unteren Rand der Gesellschaft – und das
sind annähernd 30 Prozent – etwas
angekommen wäre. Schlechte Schulbildung, Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Wohnverhältnisse, lückenhaftes
soziales Sicherungssystem, schlechte
Gesundheitsversorgung – die Liste
lässt sich beliebig verlängern. Zwar
hat die ANC-geführte Regierung in
den letzten 20 Jahren viel erreicht,
besonders im Wohnungsbau, doch
konnte sie am Erbe der Apartheid
nicht rütteln, keine gesellschaftliche
Transformation in die Wege leiten.
Und vielleicht wollte sie es auch gar
nicht. Denn wenn man sieht, mit welcher Gewalt der Staat gegen die Demonstrierenden und Streikenden
vorgeht, dann wird deutlich, dass die
alten weißen und die neuen schwarzen Eliten mit aller Vehemenz ihre
Privilegien zu verteidigen versuchen
und sich immer weiter von der Mehrheit der Bevölkerung entfernen.

verbandes COSATU und seit 1994 immer nah am Präsidentenamt. Mandela
wollte ihn als seinen Nachfolger, doch
Thabo Mbeki setzte sich durch und
Ramaphosa wurde Geschäftsmann.
Heute zählt er zu den reichsten Männern Südafrikas und ist Vizepräsident
des ANC. Eine Bilderbuchkariere, wäre da nicht die Verstrickung in Südafrikas traumatischstes Massaker seit
dem politischen Ende der Apartheid
in Marikana. Er saß im Aufsichtsrat
der Minengesellschaft Lonmin und soll
mitverantwortlich für die brutale
Niederschlagung des Streiks durch die
Polizei gewesen sein, bei der 34 Bergarbeiter ums Leben kamen.2 Es geht
das Gerücht um, dass Ramaphosa den
Schießbefehl auf seine ehemaligen
Kollegen, den Bergarbeitern, wenn
nicht angeordnet, so doch unterstützt
haben soll. Ein Gerücht, das die
Untersuchungskommission zu prüfen
hat, die ihren Abschluss Bericht allerdings frühestens nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen
im April herausgeben wird.

Die Feierlichkeiten, Diskussionen
und Veranstaltungen zu 20 Jahren
Demokratie oder 20 Jahren Abschaffung der politischen Apartheid begannen in Südafrika bereits Ende des
vergangenen Jahres. Die Regierung
nutzt die Zeit bis zu den Wahlen, um
der Bevölkerung vor Augen zu führen, welche Erfolge die Regierung
und damit der ANC im Bereich Armutsbekämpfung, Soziale Sicherung
und Black Empowerment vorzuweisen habe. Doch Jay Naidoo, ein
Weggefährte Ramaphosas, bringt es
auf den Punkt: “We cannot measure
success from social security grants
alone. We must measure success by
the skills and pathways we create for
young people out of the trap of poverty and marginalization.”3
Längst arbeiten weder die politischen Führer des ANC noch des Gewerkschaftsdachverbandes COSATU
an den Themen und Nöten der Menschen, und das haben andere übernommen. Im Falle der Gewerkschaften ist zu beobachten, dass immer

„Many of South Africa’s political
leaders today are not people who
were historically born into privilege.
However, it is evident that they have
adjusted to the culture of the privileged and lost touch with those that
they have left behind.”1
Besonders deutlich wird dies in
der Position von Cyril Ramaphosa. Er
war bereits in den 1980er Jahren Mitbegründer der Minenarbeitergewerkschaft NUMSA, Funktionär des Dach-
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mehr von der Regierungsallianz4 unabhängige Arbeiterbewegungen gegründet werden, die die Probleme
der Arbeitenden ernst nehmen und
diese in die Streiks führen. So hat die
einst größte Gewerkschaft der Minenarbeiter NUMSA durch die AMCU, die den Streik in Marikana zu verantworten hat, eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen und damit
auch die Vormachtstellung in der politischen Konstellation so stark herausgefordert, dass die NUMSA dem
Dachverband nun droht, ihn zu verlassen, sollte sich dieser nicht aus der
Regierungsallianz zurückziehen.
Im politischen Feld ist die Machtfrage noch nicht geklärt. Die Neugründung von Agang mit Mamphela
Ramphele und ihr Versuch, sich mit
der Democratic Alliance unter Helen Zille zu vereinen, war schneller
gescheitert als die Presse die Mitteilungen formulieren konnte. Und wie
viele Stimmen Julius Malema - der
Bad Boy/Guy der ANC Youth Lea-

gue, der von dieser ausgeschlossen
worden war und daraufhin die Economic Freedom Fighters gründete durch seinen populistischen Wahlkampf sammeln kann und ob er dadurch zur ernsthaften Gefahr für den
ANC werden kann, steht noch in den
Sternen. Traurig ist allerdings, dass
die ANC-Führung die Zeichen der
Zeit nicht zu sehen vermag und anscheinend nach wie vor so sicher im
Sattel sitzt, dass sie keine Veränderung ihrer Politik ins Auge fasst.

Anspruch nehmen zu können. Diese
Euphorie ist längst abgeklungen, und
das Vertrauen in das Veränderungspotential von Wahlen oder einer demokratisch gewählten Regierung schwindet mit jedem Tag, an dem die Mehrheit der Bevölkerung am Rande der
Armutsgrenze lebt und nicht weiß,
von welchem Geld sie am nächsten
Tag Essen auf den Tisch bringen soll.
Simone Knapp
Anmerkungen:

„The ANC has […] departed from
the Freedom Charter […]. The ANCled government continues to ignore
and duck the question of how to fundamentally change property relations
in the country“, resümiert der Generalsekretär der NUMSA, Irvin Jim.5
Als 1994 die ersten freien Wahlen
in Südafrika stattfanden, haben die
Menschen stundenlang in den Wahllokalen angestanden, um endlich ihr
Recht, die Regierung zu wählen, in

1

Fazila Farouk: South Africa’s 20 Years of Democracy: Cautioning against the Narrative of
Achievement. http://sacsis.org.za/site/article/1836

2

Über den Streik in Marikana, seine Hintergründe
und Folgend erscheint demnächst bei der KASA
eine Zusammenfassung, siehe
www.kasa.woek.de

3

http://www.iol.co.za/mercury/the-rise-and-riseof-people-s-anger-1.1653230#.Uxmo-M65G9o

4

Bestehend aus ANC, dem Gewerkschaftsdachverband COSATU und der Kommunistischen Partei SACP

5

http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/
ANC-has-abandoned-the-Freedom-CharterNumsa-20131220

Südafrika kündigt Investitionsschutzabkommen
mit europäischen Ländern
Ein Schritt in die richtige Richtung

1995 hatte Südafrika mit einer Reihe europäischer Länder bilaterale Investitionsabkommen mit dem Ziel unterzeichnet, Investitionsanreize zu
schaffen. Ein Jahr nach den ersten demokratischen Wahlen und ein Jahr
vor Inkrafttreten der neuen Verfassung Südafrikas herrschte noch eine
gewisse Skepsis darüber, wie es mit der Wirtschaftspolitik des Landes
weitergehen sollte. Ausländische Investoren sehnten sich nach Sicherheit, bevor sie sich engagierten und die südafrikanische Regierung
brauchte dringend neues Kapital, um die vom Apartheidsregime ruinierte Wirtschaft des Landes wiederzubeleben. In diesem Kontext kamen
die bilateralen Investitionsschutzabkommen mit der Schweiz,
Belgien/Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Deutschland und
Spanien zustande, die die südafrikanische Regierung am 30. Oktober
letzten Jahres gekündigt hatte.
Nach 20 Jahren besteht aus Sicht
der südafrikanischen Regierung keine
Notwendigkeit mehr für diese Vereinbarungen. Sie argumentiert, dass die
positive wirtschaftliche Entwicklung
des Landes und der durch die südafrikanische Verfassung garantierte In-
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vestitionsschutz diese alten Vereinbarungen überflüssig machen. Darüber
hinaus hat Südafrika im November
2013 mit der „Promotion and Protection of Investment Bill“ ein neues Investitionsgesetz verabschiedet, das
Rechtssicherheit für südafrikanische

und ausländische Investitionen gleichermaßen gewährleisten soll. Der südafrikanische Handelsminister Rob Davies wurde in seiner Begründung für
diesen Schritt deutlicher, indem er
darauf hinwies, dass aus seiner Perspektive keine Korrelation zwischen
den 1994 abgeschlossenen bilateralen
Abkommen und den Investitionsströmen in Südafrika bestehe. Als Beispiel
führte er an, dass derartige Abkommen mit den USA und Japan nicht
existierten und dennoch ein hohes Investitionsniveau zu verzeichnen sei.
Aus seiner Perspektive geht es bei
dem neuen Gesetz nicht um eine Entscheidung gegen die betroffenen Länder, sondern allein um die Notwendigkeit einer Modernisierung der Gesetzgebung Südafrikas.

Obwohl die Kündigung erst nach
einem Jahr in Kraft tritt, die bestehenden Investitionen für weitere 20
Jahre nach Außerkrafttreten der Abkommen deren Schutz genießen und
lediglich die neuen Investitionen unter das aktuelle Investitionsschutzgesetz fallen, haben die betroffenen europäischen Länder Südafrikas Entscheidung erwartungsgemäß stark
kritisiert.
Im Zentrum der Kritik dieser Länder, darunter auch Deutschland,
standen die Einseitigkeit der Entscheidung, Südafrikas fehlendes
Interesse für eine Neuverhandlung
der Abkommen und vor allem die Tatsache, dass das Land selektiv agiere,
da Abkommen mit Ländern wie Russland, China, Iran, Mosambik, Argentinien und Kuba – die fast zeitgleich
mit den EU-Staaten abgeschlossen
worden waren – von dieser Kündigung nicht betroffen seien. Die EUStaaten fühlen sich ungleich behandelt. Deswegen empfiehlt es sich zu
erwähnen, dass Südafrika mit der
Kündigung der bilateralen Investitionsabkommen nicht allein dasteht.
Es findet in fast allen Schwellenländern ein Umdenken statt. So hat Indien 2013 angekündigt, seine Investitionsschutzabkommen neu zu verhandeln und das brasilianische Parlament weigert sich, die 14 von der Regierung unterzeichneten Abkommen
zu ratifizieren.
Die Entscheidungsträger dieser
Länder wollen bewusst die bilateralen
Investitionsschutzabkommen durch
nationale Gesetze und Rechtswege
ersetzen, weil sie erkannt haben, wie
stark die Investitionsschutzabkommen die Regulierungsmöglichkeiten
der nationalen Regierungen einschränken. Indien zum Beispiel hat
mit Investitionsschutzabkommen
schmerzhafte Erfahrungen gemacht:
Vodafone stützte sich auf ein solches
Abkommen, um das Land aufgrund
seiner neuen Steuergesetze einzuklagen. Entschädigungszahlungen wurden auch von den Telekommunikationsunternehmen wie ByCell Holding AG aus der Schweiz auf Grund-

lage eines Investitionsabkommens
geltend gemacht, nachdem die indische Regierung aufgrund von Korruptionsfällen die Lizenzen dieser Unternehmen annulliert hatte. Und auch
Südafrika musste schon Entschädigung zahlen, nachdem eine italienische Firma 2006 die im „Black Economic Emporwement“ verankerte Vorzugsbehandlung oder „positive Diskriminierung“ zugunsten der schwarzen Bevölkerung als Eingriff in die Eigentumsrechte eingeklagt hatte.
Die Möglichkeit solcher Klagen
von Unternehmen - deren Privilegien
von gut begründeten nationalen
Interessen in Frage gestellt werden
können - und vor allem die Einschaltung internationaler Schiedsgerichte
beinhalten für Länder wie Südafrika
und Indien große Risiken, zumal sich
Entschädigungen, wenn sie fällig
sind, an Marktwerten orientieren.
Diese Klagen, die sich in Zukunft häufen könnten, sind der Hauptbeweggrund für die südafrikanische Regierung gewesen, die bilateralen Investitionsschutzabkommen mit den europäischen Ländern außer Kraft zu setzen. Es ist folglich richtig, dass das in
Südafrika im November 2013 verabschiedete nationale Investitionsschutzgesetz die Anrufung internationaler Schiedsgerichte im Fall von
Enteignung nicht mehr ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund präzisiert sich die vom südafrikanischen
Handelsminister Rob Davies zur
Rechtfertigung der Kündigung bilateraler Investitionsschutzabkommen
thematisierte „Modernisierung der
südafrikanischen Gesetzgebung“. Er
hat dabei besonders die sich in der
Vorbereitung befindliche Gesetzgebung für den Bergbausektor im Blick,
der eine bedeutende Rolle für die
Wirtschaft Südafrikas spielt. Sie soll
darauf abzielen, eine substanzielle
Beteiligung des Staates an den Einnahmen aus der Rohstoffförderung
zu gewährleisten. Unter den alten bilateralen Investitionsabkommen
könnte sich diese neue Gesetzgebung
als risikoreich erweisen. Aber eine
auf stärkere staatliche Beteiligung

Boniface Mabanza auf der KASA-Fachtagung, Simbabwe im
Wahljahr“, 15. März 2013, Haus am Dom, Frankfurt

abzielende Gesetzgebung ist notwendig, da die Regierung bisher nur sehr
unterproportional mithilfe von Lizenzgebühren und Steuern – die in
der Regel sehr niedrig gesetzt wurden – an den Einnahmen des boomenden Bergbausektors teilhat. Insofern stellt die Kündigung bilateraler
Investitionsschutzabkommen einen
Schritt in die richtige Richtung dar.
Südafrika sowie andere rohstoffreiche Länder des Südlichen Afrika
und Afrikas haben nur eine Chance,
die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen substanziell zu
verbessern, wenn sie sich im Hinblick
auf ihre Ressourcen Handlungsspielräume bewahren, um eine eigenständige und an den Bedürfnissen der
Menschen orientierte Wirtschaftspolitik zu betreiben. Daher die Notwendigkeit gegen alle Regelwerke Widerstand zu leisten, die einer Regulierung im öffentlichen Interesse im Wege stehen, ob diese nun Investitionsschutzabkommen oder Wirtschaftspartnerschaftsabkommen heißen.
Boniface Mabanza
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Das Drama illegaler Kapitalflüsse aus Afrika
Ökumenische Konsultation in Arusha

(K.H.) Für jeden US-Dollar, der in
Afrika investiert wird, verlassen 80
Cent die Region auf illegale Weise.
Darauf wies Klaus Heidel bei einer
Konsultation hin, die vom Ökumenischen Rat der Kirchen und dem Afrikanischen Kirchenrat vom 27. Februar bis 1. März 2013 in Arusha (Tansania) organisiert worden war. Im
Mittelpunkt der Konsultation standen
die Beziehungen Afrikas zur EU und
zu China, die bereits 2011 Gegenstand einer Konsultation in Nairobi
gewesen waren.

In Arusha zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter von Kirchen
aus Afrika überrascht über das Ausmaß illegaler Kapitalabflüsse. Für
den Zeitraum 1970 bis 2010 belief
sich die „Kapitalflucht“ aus Afrika
südlich der Sahara auf rund 810 Milliarden US-Dollar (preisbereingt).
(Der Begriff „Kapitalflucht“ verschleiert, dass in vielen Fällen Unternehmen und Personen aus den rei-

chen Industrieländern Nutznießende
sind, daher ist der Begriff „illegale Kapitalflüsse“ angemessener.)
Illegale Kapitalflüsse werden unter anderem durch Preismanipulationen im Außenhandel möglich – rund
60 Prozent des afrikanischen Außenhandels ist von solchen Manipulationen betroffen, die Geld aus Afrika abziehen.

Illegale Kapitalflüsse aus afrikanischen Ländern
2001 bis 2010 in Prozent des Bruttoinlandsproduktes 2010

Illegale Kapitalflüsse aus afrikanischen Ländern
2010 in Prozent der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Netto-ODA) 2010

Die Summe der illegalen Kapitalabflüsse der Jahre 2001 bis
2010 aus Liberia betrug etwa das Zehnfache des Bruttoinlandsproduktes von 2010 – mit anderen Worten: nahezu jeder liberianische Dollar, der in diesem Zeitraum erwirtschaftet wurde, verschwand auf illegale Weise im Ausland. (Im Schaubild
sind die zwanzig Länder mit den höchsten illegalen Kapitalabflüssen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt erfasst.)

Im Jahre 2010 betrugen die illegalen Kapitalabflüsse aus Libyen das Hundertfache des Wertes der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Aus Angola wurden für jeden US-Dollar
Entwicklungshilfe zwei Dollar illegal abgezogen: Ohne Kapitalflucht hätten viele afrikanische Länder wesentlich mehr Geld
zur Verfügung, als sie durch Entwicklungshilfe bekommen. (Im
Schaubild sind die zwanzig Länder mit den höchsten illegalen
Kapitalabflüssen in Relation zur Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit erfasst.)

Quellen für die Schaubilder: Dev Kar, Sarah Freitas (2012): Illicit Financial Flows
From Developing Countries: 2001-2010, Washington (illegale Kapitalflüsse),
World Bank: Development Indicators (Bruttoinlandsprodukt und Entwicklungshilfe), eigene Berechnungen.

30 Jahre

30 Jahre
30 Jahre
Jahre
30 Jahre
30 Jahre
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ÖRK-Vollversammlung lädt zu einer Pilgerreise der
Gerechtigkeit und des Friedens ein
Alter Wein in neuen Schläuchen – oder neue Etappe im Konziliaren Prozess?

Photo: ÖRK

Die Zehnte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in der südkoreanischen Millionenstadt Busan hatte im November 2013 zu einer „Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens“ aufgerufen, indem sie einen entsprechenden Beschluss des Zentralausschusses des ÖRK aus dem Vorjahr bekräftigte. Dieser
Aufruf ist von vielen deutschen Delegierten begrüßt worden – doch was ist er wert?

Busan Exhibition & Convention Center – Ort der Zehnten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 30. Oktober bis 8. November 2013

Bereits der Rechenschaftsbericht
des ÖRK-Generalsekretäres Olav
Fykse Tveit ließ aufmerken: In einem
eigenen Abschnitt ging er ausführlich
auf die Idee einer „Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens“ ein –
und bezeichnete mit diesem Begriff
die gesamte Arbeit des ÖRK und seiner Mitgliedskirchen. Auf diese Weise
konnte er zwar bemerken, „dass unsere Vision für den gemeinsamen Weg
bis zur nächsten Vollversammlung eine Pilgerreise der Gerechtigkeit und
des Friedens sein sollte“, zugleich
blieb aber gänzlich undeutlich, worin

denn das Besondere der Pilgerreise
liegen könne, schließlich sind Kirchen immer irgendwie unterwegs zu
Gerechtigkeit und Frieden (oder sollten es zumindest sein).
Diese Unschärfe kennzeichnete
auch den Berichtsentwurf des Vollversammlungsausschusses für Programmrichtlinien, der die inhaltlichen Eckpunkte der gemeinsamen
Arbeit des ÖRK und seiner Mitgliedskirchen für die Zeit bis zur nächsten
Vollversammlung festlegt. Auch in
diesem Entwurf wurde das Bild einer

Pilgerreise für die gesamte künftige
Arbeit der ökumenischen Gemeinschaft bemüht. Im besten Falle wäre
ein solcher Aufruf die Einladung gewesen, den Konziliaren Prozess für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der einen oder
anderen Weise fortzusetzen.
Einige Delegierte protestierten
denn auch im Plenum. Manche vermissten das Anliegen der Schöpfungsbewahrung im Titel der Pilgerreise. Deutsche Delegierte regten an,
die Vollversammlung solle sich darauf
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satzes („holistic approach“) folge.
Damit machte er den globalen Kontext der Pilgerreise deutlich. Zweitens betonte er die spirituelle Dimension der Pilgerreise. Drittens benannte er als Referenzpapier für die Umsetzung der Idee einer Pilgerreise das
Dokument „Ökonomie des Lebens,
Gerechtigkeit und Frieden für alle:
Ein Aufruf zum Handeln.“ Dieses Dokument war bei einem Globalen Forum im Juni 2012 im indonesischen
Bogor verabschiedet worden als Ergebnis eines sechsjährigen Konsultations- und regionalen Studienprozesses des ÖRK, der die Themen Armut,
Reichtum und Umwelt miteinander
verband. An diesem Prozess hatte
Klaus Heidel im Auftrag des Kirchenamtes der EKD mitgewirkt und sich
an der Erarbeitung des Abschlussdokumentes maßgeblich beteiligt (vgl.
Rundbrief 54 vom Juli 2012).
beschränken, einen einschlägigen Beschluss des ÖRK-Zentralausschusses
vom Vorjahr zu bekräftigen. Diese
Anregung wurde aufgegriffen.
Was auf den ersten Blick wie eine
Beiläufigkeit erscheinen mag, erweist
sich bei genauem Hinsehen und in
Kenntnis der Vorgeschichte als folgenreich. Denn der auf Kreta tagende
Zentralausschuss hatte im September
2012 in seinem Vorschlag einer Pilgerreise bedeutsame Hinweise zur
Interpretation seiner Anregung mitgeliefert.
Erstens verwies er auf die Interdependenz globaler Krisen in Zeiten
des Klimawandels, aus der die Notwendigkeit eines ganzheitlichen An-

Dieser „Aufruf zum Handeln“ des
Globalen Forums verwies auf die
Dringlichkeit, angesichts des Klimawandels neue ökumenische Initiativen zu entwickeln. Er betonte den
Zusammenhang globaler Krisen. Und
er benannte zugleich die Richtung
solcher Initiativen – den Umbau
nicht-nachhaltiger Produktions- und
Konsumweisen nämlich. Hierbei sollten Kirchen stets fragen, ob und wie
sie sich zu ändern und zu „transformativen Kirchen“ zu werden hätten.
In diesem Sinne sollten sich Kirchen
in ihrer ökumenischen Gemeinschaft
in der Zeit von der Zehnten zur Elften
Vollversammlung auf die Frage konzentrieren, was sie zu einer „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ beitragen könnten.

Diese Akzentuierung hatte der
Zentralausschuss in Kreta aufgegriffen und betont, die Pilgerreise diene
dazu, „Spiritualität zu teilen und
praktische Erfahrungen auszutauschen, die sie [die Mitgliedskirchen
des ÖRK] bei ihrer Suche nach einer
Transformation für Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit entwickelt“ hätten.
Damit aber ist klar, dass die Pilgerreise in ihrer ursprünglichen Idee
kein alter Wein in neuen Schläuchen
wäre – vielmehr sollte es bei dieser
gemeinsamen Reise, so die Idee, um
die Frage gehen, was Kirchen angesichts globaler Krisen in Zeiten des
Klimawandels zu einer „Wirtschaft im
Dienst des Lebens“ und damit zu einer Transformation nicht-nachhaltiger, klimaschädlicher und ungerechter Produktions- und Konsumweisen
beitragen könnten.
Antworten hierauf lassen sich nur
in ökumenischer Gemeinschaft finden, im Austausch von Erfahrungen,
Hoffnungen und Aktivitäten in und
aus allen Ecken der Erde. Wird diese
Spur verfolgt, kann die ökumenische
Gemeinschaft Wesentliches beitragen
zu notwendigen Transformationsprozessen. Dazu ist aber erforderlich,
dass die Idee der Pilgerreise nicht so
ins Allgemeine verbogen wird, dass
sie nichts mehr bedeutet. Wird diese
Gefahr vermieden, kann der Aufruf
der Vollversammlung in Busan zum
Beginn einer qualitativ neuen Etappe
des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung werden – dreißig Jahre nach dessen Ausrufung durch die
Sechste Vollversammlung des ÖRK
1983 in Vancouver.
Kaus Heidel
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Veranstaltungen in Auswahl
12. und 13. Mai 2014, Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain:

24. September 2014, Stuttgart: Forum Nachhaltige Beschaf-

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Kooperation mit Werkstatt Ökonomie: Aufbrüche in die Zukunft. Kirchengemeinden als Lernorte für
die Gestaltung des Wandels

fung Baden-Württemberg

23. bis 25. Mai 2014, Evangelische Akademie Hofgeismar:
Evangelische Akademie Hofgeismar in Zusammenarbeit mit Brot
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck und Werkstatt Ökonomie: Blockaden
überwinden. Große Transformation und kultureller Wandel

27. und 28. Juni 2014, Kloster MariaHilf, Bühl: Evangelische
Landeskirche in Baden in Zusammenarbeit mit Werkstatt Ökonomie: Zukunft entdecken – Veränderung entwickeln. Große Werkstatt für unsere Landeskirche in Zeiten des Klimawandels

20. September 2014, Heidelberg: Werkstatt Ökonomie, Symposium Große Transformation vor Ort und Festakt 30 Jahre Werkstatt Ökonomie

2. Oktober 2014, Schwäbisch Gmünd, Landesgartenschau:
Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB)
und Werkstatt Ökonomie: Workshop Nachhaltige öffentliche Beschaffung
10. bis 12. Oktober 2014, Haus der Kirche, Bad Herrenalb:
Evangelische Akademie Baden, Evangelische Akademie SachsenAnhalt, Werkstatt Ökonomie und Ökumenischer Prozess „Umkehr
zum Leben – den Wandel gestalten“: Um der Gerechtigkeit willen.
Soziale Herausforderungen der Großen Transformation
24. Oktober 2014, Bürgerzentrum West, Stuttgart: Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) in Kooperation mit der Stadt Stuttgart und dem Städtetag Baden-Württemberg: Fair Trade Town-Konferenz, Workshop zu nachhaltiger kommunaler Beschaffung
30 Jahre

30 Jahre
30 Jahre
Jahre
30 Jahre
30 Jahre

SEPA, IBAN & Co.

Ab 1. April wird auch die Werkstatt Ökonomie auf das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umzustellen;
SEPA steht für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area). Entsprechende Schreiben haben wir vor einiger Zeit an die betroffenen Mitglieder verschickt.
In dem Zusammenhang möchten wir auch an die neuen Koordinaten unseres Spendenkontos bei der GLS Bank erinnern:
Die IBAN lautet DE12 4306 0967 8018 8516 01, der Bank Identifier Code (BIC)
GENODEM1GLS.
Wie im vorletzten 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. 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.

Impressum
Der Rundbrief wird herausgegeben von der Werkstatt Ökonomie – Christen für Arbeit und Gerechtigkeit weltweit e.V., Im WeltHaus,
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg, Telefon (06221) 43336-0, Telefax 43336-29, info@woek.de, www.woek.de
Bankverbindung: Werkstatt Ökonomie, Konto 801 885 1601, GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67, IBAN DE12 4306
0967 8018 8516 01, BIC GENODEM1GLS.
Der Rundbrief wendet sich in erster Linie an die Mitglieder und Freundinnen der Werkstatt Ökonomie. Er erscheint unregelmäßig
und kann als elektronischer Newsletter kostenlos abonniert werden.
Redaktion: Klaus Heidel
Dank: Die Werkstatt Ökonomie erhält regelmäßig projektunabhängige Zuschüsse von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, von der Initiative „Solidarischer Lohn – Ökumenisches Teilen“, der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Dafür bedanken wir uns herzlich! Dieser Dank gilt auch unseren Mitgliedern und Spenderinnen und Spendern. Sie stärken mit ihrer wichtigen finanziellen Unterstützung die Unabhängigkeit der Werkstatt Ökonomie.
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Werkstatt-Projekte und Kooperationen

CorA – Netzwerk für Unternehmensverantwortung
mehr als 50 Organisationen u.a. aus den Bereichen
Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz, Umweltschutz, Kirchen und Gewerkschaften; strebt verbindliche Rechenschaftspflichten für Unternehmen
an; Mitarbeit im Koordinierungskreis: Uwe Kleinert

DEAB – Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die
Arbeitsgruppe Landespolitik: Uwe Kleinert
Projekt „Diskurs Nachhaltige Entwicklung“
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Mitglied in der Steuerungsgruppe: Klaus Heidel
Entwicklungspolitische Klimaplattform der
Kirchen „Klima der Gerechtigkeit“
Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen,
Entwicklungsdienste und Missionswerke,
Mitglied im Koordinationskreis: Klaus Heidel

fair spielt. Für faire Regeln in der
Spielzeugproduktion
getragen von der Werkstatt Ökonomie mit finanzieller Unterstützung des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor, tritt für die Durchsetzung menschenwürdiger
Arbeitsbedingungen in der Spielzeugproduktion ein;
Koordination: Uwe Kleinert

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 von 17 kirchlichen Organisationen, darunter Brot für die Welt – Evang. Entwicklungsdienst,
Misereor und Missio; will zur politischen Durchsetzung und theologischen Reflexion wirtschaftlicher
und sozialer Gerechtigkeit im Südlichen Afrika und
hier beitragen; Koordination: Simone Knapp und
Boniface Mabanza, Vertreter im Geschäftsführenden Ausschuss: Uwe Kleinert
Klimawandel und globale Krisen. Herausforderungen für Globales Lernen
Projekt der Evang. Hochschule Freiburg und der
Werkstatt Ökonomie zusammen mit der Evang. Studierendengemeinde (ESG) Freiburg, der Evang.
Landeskirche in Baden und Brot für die Welt –
Evang. Entwicklungsdienst, Koordination: Klaus Heidel

Leben in Fülle für alle!
Aufruf für eine prophetische Kirche, Koordination:
Dr. Boniface Mabanza, Mitglied im steuernden Initiativkreis: Klaus Heidel

Ökumenischer Prozess „Umkehr zum
Leben – den Wandel gestalten“
32 Kirchen, kirchliche Werke, Dienste und Organisationen, Koordination: Klaus Heidel

StopEPA-Kampagne
Vernetzung u.a. 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
VENRO-AG Soziale Sicherheit
dient dem Fachaustausch und der Erarbeitung politischer Positionen, um soziale Sicherung als Instrument für die Umsetzung des Menschenrechts auf
einen angemessenen Lebensstandard zu etablieren. Mitarbeit: Simone Knapp

Baden-Württemberg kauft
verantwortlich ein
Kooperationsprojekt zwischen Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) und
Werkstatt Ökonomie; Co-Koordinator: Uwe Kleinert
Welt:Bürger gefragt!
Entwicklungspolitischer Dialog des Landes BadenWürttemberg. Mitglied des Rates für Entwicklungszusammenarbeit: Uwe Kleinert

WeltHaus Heidelberg
Zentrum für Umwelt und Entwicklung im Heidelberger Hauptbahnhof; Mitglied des Sprecherrates: Uwe
Kleinert

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

30 Jahre

30 Jahre
30 Jahre
Jahre
30 Jahre
30 Jahre

