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Geburtstagsfeier mit Symposium und Festakt

Dreißig Jahre Werkstatt Ökonomie

Ein wenig gewagt war das Vorhaben schon, den 30. Geburtstag der Werkstatt
Ökonomie gleich mit zwei Veranstaltungen am 20. September 2014 zu feiern.
Doch das Wagnis gelang. Rund 80 Interessierte waren der gemeinsamen Einladung der Werkstatt Ökonomie, der Forschungsstäte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FESt), des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt Baden und des
Deutsch-Amerikanischen Institutes zu einem Symposium über lokale Ökonomien
gefolgt.
Prof. Dr. Hans Diefenbacher von der FESt unterstrich in seinem einleitenden
Vortrag, dass es nötig und möglich ist, lokale gemeinwesenorientierte Ökonomien
gegen die herrschende Marktlogik durchzusetzen. Dr. Karl Birkhölzer vom Technologie-Netzwerk in Berlin berichtete über langjährige Erfahrungen mit Schwierigkeiten und Chancen von Versuchen lokaler Ökonomie. Franz Galler, Initiator
des Regiogeldes „Sterntaler“ im Berchtesgadener Land, erzählte in seinem sehr
persönlichen Vortrag, wie sich die Idee des Regiogeldes in Oberbayern rasch ausbreitete – und doch an ihre Grenzen stieß.
Im zweiten Teil des Symposiums diskutierten Vertreterinnen und Vertreter
Heidelberger Initiativen und der Heidelberger Oberbürgermeister Dr. Eckart
Würzner konkrete Möglichkeiten, in Heidelberg Elemente lokaler Ökonomien zu
stärken. Viele der Teilnehmenden, auch und gerade Jüngere aus Heidelberger
Initiativen, beteiligten sich mit viel Engagement und Sachkunde an den Diskussionen.
Auch der Festakt am Abend mit ebenfalls fast 80 Teilnehmenden war ein
voller Erfolg. Nach Grußworten des Heidelberger Oberbürgermeisters und des
früheren badischen Landesbischofs Dr. Ulrich Fischer und einem Rückblick von
Klaus Heidel (vgl. folgender Beitrag) zeigte Prof. Dr. Reinhard Loske von der Universität Witten/Herdecke, dass eine „gute Gesellschaft ohne Wachstumszwang“
möglich ist. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Steffi Rieser und Ferdinand Dehner an der Marimba. Ihr virtuoses Spiel mit vier Händen löste wahre
Begeisterungsstürme aus ...
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Panta rhei, Slackline und Anthropozän
Am 20. September 2014 feierte die Werkstatt Ökonomie ihren 30. Geburtstag mit einem Festakt im DeutschAmerikanischen Institut in Heidelberg. Klaus Heidel stellte seinen Rückblick auf drei Jahrzehnte unter den
Titel „Panta rhei, Slackline und Anthropozän“. Wir dokumentieren den Rückblick in Auszügen.

ka der Apartheit verlassen, längst
wollten wir die Wirtschaft als Ganzes
in den Blick nehmen – und zahlten als
Preis, und hier zitiere ich meinen
Rückblick nach zehn Jahren, „dass
sich der konkrete Gegenstand unseres Interesses mit der inhaltlichen
Ausweitung unserer Arbeit zu verflüchtigen drohte, wollten wir uns
doch zunehmend ganz allgemein mit
weltwirtschaftlichen Fragen beschäftigen“.

Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner und Klaus Heidel beim Podiumsgespräch
(alle Fotos zu diesem Beitrag: Uwe Kleinert)

Panta rhei, Slackline und Anthropozän: Meine sehr geehrten Damen
und Herren, liebe Freundinnen und
Freunde, was für ein seltsamer Titel
für Anmerkungen zu drei Jahrzehnten Werkstatt Ökonomie, geradezu albern, könnte man denken. Ein Titel
dazu, der zum Teil auf geborgten Erfahrungen beruht: Ich stand noch nie
auf einer Slackline, jenem dehnbaren
Band zum Balancieren, das in den
letzten zehn, fünfzehn Jahren auch
bei uns populär geworden ist. Als
aber Katrin Mauch, die seit April zum
Team der Werkstatt Ökonomie gehört, bei der Suche nach einer Titelgraphik für die Einladungen zu Symposium und Festakt vorschlug, das
Bild eines jungen Mannes auf einer
Slackline zu wählen, war ich sofort
fasziniert: Vielleicht, dachte ich, kann
es ja helfen, im Blick auf drei Jahrzehnte Werkstatt Ökonomie Erinnerungen zu sortieren.
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Ich will also versuchen, zunächst
mithilfe dieses Bildes sehr subjektive
Anmerkungen zusammenzutragen.
Sie haben nicht den Anspruch, objektiv zu sein, und sie bieten keinesfalls
ein auch nur halbwegs vollständiges
Bild unserer Geschichte und gegenwärtigen Arbeit. Ein solches zu zeichnen vermag ich aus mancherlei Gründen nicht, und könnte es schon gar
nicht in wenigen Minuten...
Slackline also, kein fester Grund,
ein schmales, schwankendes Band,
das stets zu kippen droht: Wie oft
schien es mir in den letzten drei Jahrzehnten, wir hätten keinen festen Boden unter den Füßen. Ich erinnere
mich noch gut an die lange schwelende Konzeptionsdebatte Ende der
1980er und Anfang der 1990er Jahre:
Längst hatten wir die ursprüngliche
Konzentration auf die deutschen
Wirtschaftsbeziehungen zum Südafri-

Schwankender Boden aber auch,
weil Themen mitunter immer komplexer und widersprüchlicher wurden, je
länger wir uns mit ihnen beschäftigten. So ging es mir mit der Problematik Kinderarbeit, die rund fünfzehn
Jahre einer unserer Schwerpunkte
war. Die ursprüngliche Engführung
auf Kinderarbeit in der Teppichindustrie wurde am Ende aufgebrochen
durch die Dekonstruktion einer einlinigen Erzählung von Kinderarbeit.
Angesichts der Komplexität, Vielgestaltigkeit und Widersprüchlichkeit
des Alltages arbeitender Kinder sind
die bei uns noch immer vorherrschenden Engführungen der Problematik
arbeitender Kinder nicht nur außerordentlich unterkomplex, sondern zum
Teil auch geradezu kontrafaktisch.
Jahre später machte ich eine vergleichbare Erfahrung in unserer Arbeit zu China: Je mehr ich über China
wusste, desto weniger verstand ich...
Ein Zweites: Für einen Anfänger
auf der Slackline ist es kaum vermeidbar, immer wieder von einer Slackline
nach links oder rechts herunter zu
fallen: Da hatten wir eine gute Idee,
fielen aber von der Slackline, weil die
Umsetzung der Idee nicht finanzierbar war, oder – sehr selten – umgekehrt: Nicht immer passte alles, was
Geld brachte, so ganz zu uns, in seltenen Fällen waren wir gar von der
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Sinnhaftigkeit eines finanzierten Vorhabens nicht gänzlich überzeugt,
brauchten aber das Geld... Wie da das
Gleichgewicht halten? Wie das
Gleichgewicht auf der Slackline
üben? Bedarf für solche Gleichgewichtsübungen gab es genug:
Schon in unserem ersten Jahrzehnt trieb uns die Frage nach dem
Verhältnis von globaler Strukturanalyse und konkreter Praxis um.
Zwar gingen wir stets davon aus, dass
grundsätzlich das Eine nicht ohne
das Andere zu haben sei, dennoch
begrüßten wir nach einigen Jahren
mühsamen „systemanalytischen“
Suchens die praktische Arbeit – sei es
die Einführung eines Warenzeichens
für Teppiche ohne Kinderarbeit, sei
es der Versuch, in der Spielzeugindustrie einen Verhaltenskodex
durchzusetzen.
Zwar hatten wir stets versucht,
die Suche nach pragmatischen Lösungen mit grundsätzlichen politischen Analysen wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhänge zu verbinden, doch schreckten wir vor allzu
weitreichenden theoretischen Überlegungen zurück. Ich erinnere mich
noch an Diskussionen über die Angemessenheit des Begriffes Neoliberalismus. Dass es auch anders gehen
kann, hätte ich spätestens Mitte der
1990er Jahre lernen können. Damals
gründeten wir die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, deren erster
Koordinator Dr. Theo Kneifel wurde.
Er hatte von Anfang an seine Auseinandersetzung mit sozialen und ökonomischen Herausforderungen im
Südlichen Afrika in den Kontext globaler ökonomischer Strukturen gestellt. Jetzt, da wir die Strukturfragen
des Anthropozän erahnen, ist der unaufgebbare Zusammenhang von Theorie, Analyse und Praxis unübersehbar, ich komme darauf ganz kurz zurück, wenn ich uns zu diesem jüngsten vom Menschen geprägten Erdzeitalter führe .
Erfahrene Slackliner (ob es da eine weibliche Form gibt, weiß ich
nicht) betonen gerne, bei der Slackline komme es darauf an, nach vorne

Prof. Dr. Hans Diefenbacher von der FESt: „Lokale gemeinwesenorientierte Ökonomien sind nötig und möglich

zu schauen, ein Ziel vor Augen zu haben – und nicht ängstlich den Blick
auf die Füße zu lenken: Falle ich oder
falle ich nicht? Werden wir morgen
die nötigen Finanzen haben? Stellen
wir die richtigen Fragen? Ist die Globalisierung gut, böse oder beides?
Sind Lean Management und Lean
Production – jene Strategien zur
Verschlankung von Unternehmensstrukturen und betrieblichen Abläufen, die Anfang der 1990er Jahre Furore machten und auch uns beschäftigten – sind diese Strategien also
neue Tricks raffinierter Unternehmensvorstände oder ein Zeichen dafür, dass sich der alte Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit verflüchtigt? Solche Fragen verunsicherten
auch uns. Umgekehrt wurde unser
Schritt sicherer, wenn wir ein klares
Ziel vor Augen hatten. Das war am
Anfang so, als es gegen die Apartheid
ging, und das ist es auch jetzt, wenn
sich zum Beispiel die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika und hier
vor allem Simone Knapp für die Rechte der Farmarbeiterinnen und Farmarbeiter in Südafrika einsetzt. Zu einem solchen sichereren Schritt verhalf uns die Ausrichtung an den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen

Menschenrechten – um deren Durchsetzung ging und geht es uns.
Zugleich stabilisierte beim Balancieren die Entschlossenheit, den Primat des Politischen auch gegen wirtschaftliche Strukturen und Pfadabhängigkeiten durchzusetzen. Das
setzt Beharrlichkeit voraus. Die
Slackline lehrt, worauf es ankommt:
üben, üben, üben. Nicht nachlassen.
Beharrlich Themen verfolgen, auch
wenn sie gerade nicht in Mode sind.
Wie auch immer: Das Bild der
Slackline hat auch seine Grenzen.
Vor allem täuscht das Bild der ruhigen Slackline mit ihrer schwankenden Stabilität angesichts des rasanten
Wandels in unserer Zeit. Wandel
prägte schon im Kleinen unsere
Arbeit: Am Anfang stand ein nahezu
technikfreier Kellerraum in einem
Wohnhaus, und jetzt sind unsere Büroräume im Seitenflügel des Heidelberger Hauptbahnhofes mit Technik
vollgepackt. Wenn ich daran denke,
mit wieviel Aufwand wir vor dem Siegeszug des Internets unser Zeitungsarchiv pflegten, wieviel Zeit
wir mit dem Lesen, Auswählen, Ausschneiden, Aufkleben, Beschlagwor-
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ten, Kopieren und Einsortieren von
Zeitungsartikeln verbrachten, oder:
wie mühsam es war, ein Buch über
Fernleihe zu bestellen, globalökonomische Daten zusammenzutragen,
Handelsstatistiken abzuschreiben...
Und wie erst und wie rasant veränderte sich die große Welt: Rasch
zerbrach die bipolare Weltordnung
mit dem Zerfall des real existierenden Sozialismus, der neoliberale
Marktradikalismus setzte sich immer
mehr durch, die Globalisierung – angetrieben durch eine Entfesselung
der Finanzmärkte und beschleunigt
durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien – erreichte
fast jeden Winkel der Erde, Südkorea
und China stiegen zu führenden Wirtschaftsnationen auf, Finanzkrisen
überschlugen sich: Noch nie erlebte –
und gestaltete teilweise – die
Menschheit Transformationsprozesse, die sich in dem Maße wie heute
durch die Gleichzeitigkeit und wechselseitige Verstärkung einer sich
selbst beschleunigenden Transformationsgeschwindigkeit, einer alle
Lebensbereiche umfassenden Totalität und einer bis in den hintersten
Flecken der Erde reichenden Globalität auszeichneten und dabei zu-

Franz Galler, Initiator des „Sterntalers“ im Berchtesgadener Land: Das oberbayrische Regiogeld
war erfolgreich – und stieß doch an seine Grenzen

gleich tiefe strukturbedingte Widersprüche aufwiesen.
Tief hat sich der Eindruck dieses
Wandels in die Herzen der Menschen
gegraben: Ein Ausdruck dafür ist,
dass das antike „Panta rhei“ zur ge-

läufigen Floskel geworden ist. Alles
fließt, so die zu Unrecht dem Vorsokratiker Heraklit zugeschriebene Formel, findet sich als schickes griechisches Zitat auf einem Fahrgastschiff,
Panta rhei heißen Anlagegesellschaften und Fitnessstudios, Panta rhei
nennt sich ein Anbieter von Yogakursen: Je nach Akzentuierung soll so
signalisiert werden, dass alles möglich oder nichts beständig ist, dass alles sich immerfort wandelt. Wie auch
immer: Wer will da noch mithalten –
was heute gilt, ist schon morgen veraltet. Also atemlos dem immer Neuen
hinterherrennen?
Ich gehe jetzt doch zurück zu Heraklit. Mag auch das Panta rhei nicht
von ihm stammen, so hat er immerhin
mit seinem Flussgleichnis auf das
Spannungsverhältnis zwischen Identität und Differenz verwiesen. Denn
niemand, so der vorsokratische Denker, steige zweimal in denselben
Fluss, stets fließe neues Wasser entgegen, manchmal treibt es Unrat vor
sich her, manchmal ist es schlammig,
manchmal durch Chemikalien verschmutzt: so ist der Fluss zugleich
derselbe und doch nicht derselbe.
Was also macht seine Identität bei al-

Die Vorträge der Referierenden wurden vom Publikum engagiert diskutiert
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ler Differenz aus? Was bleibt in allem
Wandel? Was bewahrt vor heil- und
erfolglosen Versuchen, stets das
Neue zu suchen?
Ich denke, wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass es sehr
wohl Beständiges gibt, das beim Verständnis des Wandels hilft. So sind die
Menschenrechte – auch wenn sich ihr
Kanon verschiebt, auch wenn sie
selbstredend in ihrer Form und Kodifizierung zeitgebunden sind – so sind
also die Menschenrechte ein zuverlässiger Kompass in sich wandelnder
Welt. So ist es die Dynamik der Wirtschaft, die den Wandel vorantreibt,
die ihn widersprüchlich gestaltet, die
ihn beschleunigt. „It’s the economy,
stupid“, allerdings etwas anders, als
es 1992 die Wahlkämpfer Bill Clintons
meinten, als sie den Spruch prägten:
Bei allem Wandel, es geht noch immer
um Wirtschaft. Und so zahlt sich an
dieser Stelle die Hartnäckigkeit aus,
mit der die Werkstatt Ökonomie unbeschadet aller Veränderungen und
immer wieder mit Vorrang nach dem
Ökonomischen und seinen Eingriffen
in die Menschenrechte gefragt hat
und noch fragt.

Dr. Ulrich Fischer, früherer badische Landesbischof und Gründungsmitglied der Werkstatt Ökonomie,
bei seinem Grußwort

zogen, dass die globale Erwärmung
die zentrale politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und friedensethische Herausforderung des 21.
Jahrhunderts ist. Hierbei half uns unsere Fokussierung auf soziale und
ökonomische Problemzusammenhänge. Denn natürlich geht es um den
Umbau unserer Wirtschafts- und Lebensweisen. Hierfür setzen wir uns
auf unterschiedlichste Weise ein.

Diese trigonometrischen Punkte
zur Vermessung des Wandels sind uns
in den letzten Jahren besonders wichtig geworden, in denen wir uns immer
mehr mit den Herausforderungen im
Anthropozän auseinandersetzten. In
diesem jüngsten Erdzeitalter, dessen
Name auf die dominierenden Eingriffe des Menschen verweist, führen gerade die Verletzungen planetarischer
Grenzen dazu, dass die menschliche
Steuerungsfähigkeit abnimmt. So
könnte die menschengemachte globale Erwärmung zu einem Beispiel
dafür werden, dass dem Menschen
entgleiten kann, was er einst verursachte. Sicher ist nicht die gesamte
Erde bedroht, bedroht sein könnte
aber das Projekt menschlicher Zivilisation, wie wir es kennen.

Diese Auseinandersetzung mit
den Bedrohungen im Anthropozän
verfolgt also ein deutliches Ziel, die
Umgestaltung unserer Wirtschaftsund Lebensweisen nämlich. Der Blick
richtet sich nach vorne und nicht, um
zum Bild der Slackline zurück zu kehren, auf die eigenen Füße. Hierbei
bleiben wir bei unserer Überzeugung,
dass es Alternativen zu einer Wirtschaft und zu einem Lebensstil gibt,
die nicht nachhaltig sind.

Vor diesem Hintergrund haben
wir in den letzten Jahren (so gut es
ging und sicher nicht ausreichend)
Konsequenzen aus dem Umstand ge-

Ich erlebe diese neue Konzentration unserer Arbeit als Aufbruch. Immer deutlicher wird auch, dass zusammen gehört, was wir früher mit-

unter als Alternativen diskutiert hatten: Die Suchprozesse zur Gestaltung
der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit brauchen praktische Laborversuche, Analysen und Theorie, die
sich erst wechselseitig voranbringen.
Die Suchprozesse brauchen persönliche Verhaltensänderungen und das
politische Gestalten von Strukturen.
Die Suchprozesse werden ohne Vernetzungen nicht gelingen. Gerade
weil wir uns nicht überfordern dürfen, müssen wir nach den je eigenen
Transformationspotentialen fragen
und diese dann in die Vernetzung einbringen.
Hierbei hilft uns nicht zuletzt die
globale Vernetzung, der Austausch
mit Partnern in anderen Teilen der
Welt, vom Südlichen Afrika bis China.
Da entdecken wir mitunter, wie es in
verschiedenen Weltgegenden um
ähnliche Probleme, wenngleich in
unterschiedlicher Ausprägung geht:
um das Basic Income Grant in Namibia zum Beispiel und um das Grundeinkommen in Deutschland. Um die
Verantwortung von Reichtum in
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Deutschland und in Südafrika. Um
Gutes Leben hier wie dort.
In meinem Rückblick auf die ersten zehn Jahre der Werkstatt Ökonomie meinte ich fast ein wenig resigniert: „Wie anders als heute war die
Zeit, in der unsere Arbeit spontan und
eher zufällig als systematisch geplant
entstand. Es war damals, vor zehn
Jahren, in gewisser Hinsicht die Zeit
eines Aufbruches. Wie viel müder
wirkt heute so vieles, nach dem Etappensieg des Kapitalismus“. Heute bin
ich wesentlich optimistischer. Ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft
wächst, nach neuen Wegen zum Guten
Leben zu suchen.
Dies zu begründen, würde jedoch
den Rahmen dieser Anmerkungen
sprengen. Nicht zuletzt müsste ich
meinen relativen Optimismus in den
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Zusammenhang theologischen Nachdenkens stellen. Nur so viel: Gerade
meine christliche Zuversicht befreit
mich vor dem Irrtum, ich könnte die
Welt retten, sie befreit mich aber
auch von der fatalen Einschätzung,
ich könnte ja doch nichts tun, und sie
bewahrt vor der fatalen Resignation,
es sei ohnehin schon alles zu spät.
Und so liegen denn spannende
Jahre vor uns. Hinter uns liegen drei
Jahrzehnte, in denen die Werkstatt
Ökonomie in vielfältiger Weise von ihren Freundinnen und Freunden getragen wurde und in denen der Vorstand unsere Arbeit mit großem Vertrauen begleitete. Hierüber müsste
ich gesondert berichten. Ich beschränke mich aber darauf, ihnen allen herzlich zu danken.
Klaus Heidel

30 Jahre
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Spiritualität und Leben in Fülle.
Ermutigung zum Wandel in Zeiten des Klimawandels
Die Große Transformation zur Nachhaltigkeit wird nur gelingen, wenn fragmentierte durch ganzheitliche
Sichtweisen ersetzt werden. Dem entspricht die Notwendigkeit umfassender Kooperationen. Daher fand im Januar 2015 erstmals eine Kooperationstagung des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten“, der Entwicklungspolitischen Klimaplattform der Kirchen „Klima der Gerechtigkeit“ und der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD-Gliedkirchen statt, die von Klaus Heidel angeregt und maßgeblich vorbereitet worden war. Erleichtert wurde diese Kooperation durch den Umstand, dass Heidel den Ökumenischen Prozess koordiniert und im Koordinierungskreis der Klimaplattform mitwirkt. Über diese Tagung berichtete Eva-Maria Reinwald, die beim Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der Ev.
Kirche von Westfalen die Fachstelle Klimagerechtigkeit innehat und die Klimaplattform koordiniert. Wir dokumentieren ihren Bericht.

Weit ist das Feld der kirchlichen
Akteure, die sich für Klimaschutz engagieren. Verbunden sind sie durch
das Anliegen der Bewahrung der
Schöpfung und ihr Eintreten für globale Gerechtigkeit. Bei einer gemeinsamen Tagung der Entwicklungspolitischen Klimaplattform der Kirchen
„Klima der Gerechtigkeit“, des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum
Leben – Den Wandel gestalten“ und
der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD-Gliedkirchen
vom 20. bis 21. Januar 2015 im Kloster Höchst fragten die Teilnehmenden aus vielen kirchlichen Arbeitsbereichen nach den Zusammenhängen
von Klimakrise und spiritueller Krise
und nach den geistlichen Wurzeln
und Kraftquellen des Engagements
für Schöpfungsbewahrung.
In ihrem Einstiegsvortrag plädierte Altbischöfin Bärbel WartenbergPotter für eine neue Theologie im
Zeitalter des Klimawandels: eine Theologie, die den Menschen stärker als
Mitgeschöpf denn als Krone der
Schöpfung betrachtet und die dazu
ermutigt, die Heiligkeit in Gottes
Schöpfung zu entdecken. Ihre Korreferentin, die katholische Theologin
Vera Krause, betrachtete die Klimakrise als einen Kairos, einen Zeitpunkt notwendiger Umkehr, der in
seinen Auswirkungen erschrecken
lässt, aber auch Chancen des Neuanfangs jenseits einer Ideologie des Immer-mehr biete. Beide Theologinnen
betonten die verändernde Kraft spirituellen Lebens, das sich gleicherma-

ßen Gott und der Welt öffne. Dann
auch könnten wir in unserem Innersten fühlen, was wir längst wüssten:
dass Umkehr erforderlich sei.
Ein Gespräch mit dem Arbeiterpriester Thomas Schmidt, der viele
Jahre als Betriebsrat in einem Versandhandel tätig war und ehrenamtlicher Priester im Frankfurter Brennpunkt-Stadtteil Gallus ist, konfrontierte den Anspruch einer spirituellen
Erneuerung mit der Lebensrealität
von Arbeitenden im Niedriglohnsektor, für die das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Integration durch Teilhabe am Konsum lebensleitend sei.
Schmidt berichtete von der dominierenden Logik des wirtschaftlichen
Wachstums in Betrieben, die menschliches Zusammenleben durchdringe
und sozial-ökologische Fragen zweitrangig werden lasse. Kirchengemeinden sollten Lernorte einer anderen,
nicht-kapitalistischen Logik werden
und Menschen ermutigen, sich der
Durchdringung ihres Alltags mit dem
Geist Christi zu öffnen.
Geistliche Übungen zur Kontemplation erprobten die Teilnehmenden
der Tagung mit den Franziskanern
Helmut Schlegel und Stefan Federbusch, die von ihren Erfahrungen berichteten, dass das Öffnen gegenüber
der Verbindung mit Gott Menschen
befähige, auch in Situationen von
Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu riskieren. Mitreißend zum Ausdruck
kam eine solche Hoffnung trotz widriger Lebensumstände in Liedern aus

Lateinamerika, die Bärbel Fünfsinn
am Klavier vortrug. Die Theologin,
Lehrerin und Musikerin ließ die Teilnehmenden zudem in der Gemeindearbeit einsetzbare Übungen erproben, die die Wahrnehmung für Gottes
Wirken in der Schöpfung schulen.
Perspektiven aus dem Süden
brachte Dr. Georg Stoll ein, der aus
dem Projekt „Entwicklung des Weltgemeinwohls“ davon berichtete, wie
sich Spiritualität in gemeinsam gelebten und bewahrten Hoffnungen (auf
Teilhabe, Sicherheit, Anerkennung,
gelungene Beziehungen) ausdrückt.
Nach vielfältigen Erfahrungen
und Eindrücken der inspirierenden
Tagung zogen die Teilnehmenden das
Resümee, dass dem Beispiel Jesu folgend Kontemplation und Engagement zusammengehörten. Spiritualität dürfe jedoch nicht verzweckt
werden, sondern sei vielmehr die
Wurzel für Engagement, die Kraft
schenkt und Gott im eigenen Leben
wirksam werden lässt.
Eva-Maria Reinwald
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„Die beste kirchliche Veranstaltung seit 40 Jahren“
Die Evangelische Landeskirche in Baden betritt mit einer Großen Werkstatt Neuland

Prof. Dr. Angelika Zahrnt und Prof. Dr. Nico Paech im mutig improvisierten Gespräch (Foto: Sonja Klingberg-Adler)

Neuland betrat die Evangelische
Landeskirche in Baden mit ihrer
zweitägigen Großen Werkstatt „Zukunft entdecken – Veränderung entwickeln“ am 27. und 28. Juni 2014 im
Kloster MariaHilf im mittelbadischen
Bühl. Initiiert und koordiniert wurde
diese Große Werkstatt von der Werk-

statt Ökonomie: Über 80 Haupt- und
Ehrenamtliche waren persönlich eingeladen worden, im Auftrag der Landeskirche an dem Strategieworkshop
mitzuwirken und zu fragen, was und
wie Kirche zur Gestaltung der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit beitragen könne.

Damit folgte die badische Landeskirche einem Impuls ihres früheren
Bischofs Dr. Ulrich Fischer, der in seinem Bericht „Nachhaltig glauben –
nachhaltig leben“ vor der Landessynode am 18. April 2013 ausgeführt
hatte: „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
[…]. Kraft schöpfend aus der Botschaft der Bibel können wir für eine
Ethik des Genug eintreten, die befreiend wirkt. Der Ruf zur Umkehr
hin zu einer Wirtschaft im Dienst des
Lebens gehört zu unserem kirchlichen Kerngeschäft und wir können
als Kirchen Pioniere eines solchen
Wandels sein […]“.
Diese Werkstatt war der erstmalige Versuch in der badischen Landeskirche, mit Mitarbeitenden aus nahezu allen funktionalen und regionalen
Gliederungen nach zentralen neuen
Herausforderungen für die kirchliche
Arbeit und für das Kirche-Sein zu fragen. Gut vertreten war die Kirchen-

„Zufrieden und erschöpft“
Ermutigende Rückmeldungen

Kurz, konzentriert und ermutigend waren die Rückmeldungen der Teilnehmenden der
Großen Werkstatt in der Schlussrunde. „Zufrieden und erschöpft“, „inspiriert“ und „motiviert“
– so und ähnlich lauteten viele der kurzen Statements. Ein Teilnehmer meinte gar, die
Große Werkstatt sei die beste landeskirchliche Veranstaltung seit 40 Jahren gewesen.
Die Bereitschaft zur Weiterarbeit an den Fragen einer Transformation zur Nachhaltigkeit war
groß. Wiederholt wurde unterstrichen, dass diese Fragen für unser Kirche-Sein von deutlichem Belange sind. Dass dies auch theologisch zu fundieren sei, war ein Wunsch, der unbedingt aufgegriffen werden sollte...
Die Dokumentation der Großen Werkstatt steht auf der Website des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ zum Download bereit: http://www.um
kehr-zum-leben.de/de/kirche-und-transformation/beitraege-zur-transformationsdebatte/
und ist in gedruckter Form kostenlos bei der Werkstatt Ökonomie erhältlich.
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Bei der Großen Werkstatt war der Evangelische Oberkirchenrat gut vertreten. Zweiter von links: Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh ... (Foto: Sonja Klingberg-Adler)
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leitung mit Landesbischof Prof. Dr.
Jochen Cornelius-Bundschuh, zwei
Oberkirchenrätinnen und zwei Oberkirchenräten. Hinzu kamen Leitende
verschiedener Arbeitsbereiche unter
Einschluss von Verwaltungseinheiten.
Vorträge, Diskussionen, thematische und strategische Arbeitsgruppen halfen zu erkunden, was Christinnen und Christen und kirchliche Arbeitsbereiche die Große Transformation angeht und was sie wie und wo
zur Umkehr zum Leben beitragen
können. Am Ende der Großen Werkstatt wurden Perspektiven für kirchliche Arbeitsbereiche zusammengetragen.
Die Gestaltung des Wandels als
zentrale kirchliche Aufgabe
Übereinstimmend gingen die Teilnehmenden davon aus, dass angesichts der multiplen Krisen in Zeiten
des Klimawandels umfassende Veränderungen unserer Wirtschafts- und

Lebensweisen unabdingbar sind und
dass es zentrale Aufgabe der Kirche
und ihrer Glieder sei, zu diesen Veränderungen beizutragen. Eine große
Mehrheit der Teilnehmenden fand,
dass die Suche nach Möglichkeiten einer kirchlichen Mitwirkung an der
Gestaltung einer Großen Transformation zur Nachhaltigkeit auch und vordringlich eine kirchenleitende Aufgabe sei.
Ein Vorschlag lautete, der Evangelische Oberkirchenrat solle die Initiative ergreifen und eine Strategiegruppe „Transformation zur Nachhaltigkeit in Kirche und Diakonie“ einsetzen. Angeregt wurde, dass einzelne Maßnahmen verpflichtend gemacht werden sollten, wobei der
Rechtscharakter der Verpflichtungen
(gesetzlich oder untergesetzlich) offen blieb. So wurde vorgeschlagen,
das „Thema Transformation“ solle bei
Visitationen und Haushaltsberatungen zum Pflichtprogramm gemacht
werden. Angeregt wurde auch, eine
„Verbindlichkeit“ von CO2-Kompen-

sation „auf möglichst vielen Ebenen
anzustreben“. Ein weiterer Vorschlag
sah eine Erhöhung der Zahl der „Grüne Gockel“-Gemeinden auch durch
„höhere Verbindlichkeit“ und gleichzeitig durch „Anreize“ vor. Mehrfach
wurde die Mitgestaltung der Großen
Transformation zur Nachhaltigkeit als
Bildungsaufgabe angesprochen. In
diesem Sinne regte ein Vorschlag an,
transformative Kompetenz in der
kirchlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung verbindlich zu verankern.
Der Evangelische Oberkirchenrat
griff die Impulse der Großen Werkstatt auf und setzte im November
2014 die Fachgruppe Transformation
ein. In ihr wirken fast alle Arbeitsbereiche der Landeskirche mit. Ein Ziel
der Fachgruppe ist es, die vielfältigen
kirchlichen Aktivitäten für Frieden,
Gerechtigkeit und Achtung der
Schöpfung so miteinander zu verknüpfen, dass daraus starke Beiträge
zur Gestaltung der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit werden.
Klaus Heidel

Seite 9

„Wir müssen denken wie ein Rucksackreisender“
Interview mit Pfarrer Peter Sawtell (United Church of Christ), Gründer der
ökumenischen Arbeitsstelle Eco-Justice Ministries in Denver/Colorado

Zentral für den von der Werkstatt Ökonomie koordinierten Ökumenischen Prozess „Umkehr zum Leben – den
Wandel gestalten“ ist der ökumenische und weltkirchliche Erfahrungsaustausch. Ein Beitrag zu diesem Austausch war die Rundreise von Rev. Peter Sawtell von der United Church of Christ (USA) im Juni 2014, die von der
Werkstatt Ökonomie in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landeskirche in Baden organisiert worden war.
Peter Sawtell ist Leiter der Arbeitsstelle Eco-Justice Ministries in Denver/Colorado und beschäftigt sich mit
„transformativen Kirchen und transformativen Gemeinden“. Er berät Kirchen in den USA in Fragen sozialer
Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Sawtell wirkte bei der Großen Werkstatt „Zukunft entdecken – Veränderung entwickeln“ (vgl. Seite 8) mit, hinzu kamen zwölf Veranstaltungen in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim und Neckarburken, darunter auch ein Treffen im Evangelischen Oberkirchenrat.
Am Ende seiner Rundreise stellte sich Peter Sawtell den Fragen von Alexandra Weber vom Zentrum für Kommunikation der Evangelischen Landeskirche in Baden. Das Interview vom 1. Juli 2014 erschien in der Septemberausgabe 2014 der Mitarbeitendenzeitschrift ekiba intern der badischen Landeskirche.

konkrete Ziele. Die Aufgabe der
Transformation ist schwerer zu definieren. Auf der persönlichen Ebene ist
es die Vorstellung, ein erfüllteres Leben im einfachen Leben zu finden, auf
der gesellschaftlichen Ebene ist es die
Neustrukturierung der Institutionen
und der Infrastruktur unserer Gesellschaft. Es bedeutet eine Änderung in
den Geschichten, die wir erzählen. Wir
müssen uns selbst verändern und unser Verhältnis zur Umwelt. Und das
sind sehr religiöse Fragen. Deshalb ist
es wichtig für die Kirche, darüber
nachzudenken, wie sie die Gesellschaft bei den anstehenden großen
Veränderungen unterstützen kann.
Peter Sawtell berichtet, wie sich Kirchen in den USA für die Transformation einsetzen (Foto: Sonja Klingberg-Adler)

Weber: Wie würden Sie die
„Große Transformation zur Nachhaltigkeit“ beschreiben?
Sawtell: Es ist mehr als die Umwandlung unserer Energiesysteme,
es geht um die Umwandlung unserer
Herzen. Unsere ganze Vorstellung
von uns selbst muss sich ändern. In
Amerika hört man ständig: Du musst
immer mehr haben. Du sollst in einem
großen Haus leben, ein großes Auto
fahren, viele Kleider besitzen. Aber
wir müssen denken wie ein Rucksackreisender: Dem macht es Spaß, so
wenig Dinge wie möglich in seinen

Seite 10

Rucksack zu packen, weil er ihn
selbst tragen muss. Bei der Transformation geht es um die tiefere Bedeutung von „genug“. Es geht darum, in
der Gemeinschaft zu leben, statt sich
abzuschotten, an die Zukunft statt
nur ans Jetzt zu denken.
Welche konkrete Aufgabe hat
die Kirche Ihrer Meinung nach bei
diesem Prozess?
Es ist eine andere als die politischen Aufgaben, wie beispielsweise 20
Prozent des CO2-Ausstoßes bis 2020
einzusparen oder ähnliches. Das sind

Wo sehen Sie denn die ersten
Schritte, die wir in Deutschland
auf dem Weg zur Transformation
gehen müssen?
Wie bei allen großen gesellschaftlichen Veränderungen ist einer der
ersten Schritte, die Notwendigkeit
für Veränderungen zu erkennen. Der
Umweltschutz in Kirche und Gesellschaft ist oft fokussiert auf technische Aspekte und fragt, welche neuen Techniken wir brauchen. Wir
schauen auf die Notwendigkeit von
internationalen Abkommen, aber wir
haben bisher nicht auf die Notwendigkeit der Änderung der Geisteshaltung geschaut. Der erste Schritt ist

➜
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deshalb zu erkennen, wie wichtig diese Art der Veränderung ist.
Was war Ihr Eindruck vom ersten Workshop der Landeskirche
zum Thema „Große Transformation“?
Ich war beeindruckt, dass 80 Menschen innerhalb der badischen Landeskirche zusammenkamen, um sich
mit sehr guten Vorträgen und Arbeitsgruppen über diese Frage innerhalb der Landeskirche zu verständigen. Es zeigte deutlich die Ernsthaftigkeit, mit welcher die Kirche der
Frage nachgeht. Ich habe dabei auch
viel für mich selbst gelernt. Es war
ein sehr bedeutendes Treffen und ich
denke, das Thema wird die Kirche in
den nächsten Jahren begleiten.
Was meinen Sie, wie sich die
Gesellschaft in den nächsten 20
Jahren verändern wird?
Heute Morgen war ich in einem
Heidelberger Gymnasium und habe
mit 40 Schülerinnen und Schülern gesprochen. Ich habe ihnen veranschaulicht, dass die Welt sich auf jeden Fall ändern wird. Sie wird sich
entweder ändern durch die großen
unbeabsichtigten Effekte des Klimawandels. Oder sie wird sich ändern,
weil wir gute Entscheidungen treffen.
Sie wird nicht so bleiben, wie sie ist.
Und die Herausforderung ist, schnell
zu handeln und weise die Richtung
der Veränderung zu gestalten. Denn
wenn es ohne Planung passiert, dann
wird es voller Gewalt und Ungerechtigkeit geschehen. Deshalb hoffe ich,
dass die Kirche eine von vielen Institutionen ist, welche die Dringlichkeit
dieser Entwicklung erkennen.
Amerika ist nicht gerade dafür
bekannt, sich für den Umweltschutz besonders einzusetzen. Wo
steht Ihrer Meinung nach die USA
im Prozess der Transformation?
Sie haben einerseits Recht, aber
es gibt derzeit auch starke Strömungen in Amerika, etwas zu verändern.
Viele Dinge haben sich in den letzten
zehn Jahren geändert. Die Meinungen der Leute, die Art von Autos, die
wir fahren, das Bewusstsein für Ernährungsfragen, auch die Akzeptanz

der Realität des Klimawandels. Ich
sehe in den USA Menschen und Gemeinschaften, die sich sehr stark einsetzen gegen die Praxis der riskanten
Fracking-Methode der Erdgas- und
Ölförderung. Und auch die Politiker
nehmen die Notwendigkeit zu handeln angesichts des Klimawandels inzwischen deutlich ernster. Das ist die
gute Nachricht. Wir haben aber immer noch einen langen Weg vor uns.
Was kann den Prozess hin zur
Transformation beschleunigen?
In Amerika wurden sich viele Menschen der Folgen des Klimawandels
bewusst, als der Hurrikan Sandy 2012
New York City verwüstet hat. Das war
ein Augenöffner für Menschen im ganzen Land. Wenn in der großen Metropolregion New York City Untergrundbahnen überflutet sind und es zu tagelangen Stromausfällen kommt, dann
erschüttert das unsere Vorstellung,
dass unsere technische Gesellschaft
mit allem zurechtkommen kann.
Es ist aber auch wichtig, die positive Seite der Veränderungen zu sehen. Dass die Menschen die Änderungen nicht als Zwang sehen, sondern
als etwas, das sie gerne machen. Meine Heimatstadt Denver hat sich lange
Zeit unkontrolliert Kilometer für Kilometer ausgeweitet. Dieser Trend geht
seit 10 oder 15 Jahren zurück. Menschen sehen wieder den Vorteil, zurückzukommen zu den Zentren der
Stadt, anstatt in riesigen vorstädtischen Häusern zu wohnen. Im Zentrum sind viele neue Gebäude und
das Leben dort ist aufregend und intensiv. Das sind positive Zeichen.
Wie sieht der Transformationsprozess in den ärmeren Ländern
der Welt aus?
Sicherlich ist die Transformation
in den ärmeren Ländern der Welt
sehr verschieden von unserer. Da ist
ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und
Chancen, das wir nicht einfach beschneiden können.
Dort geht es um die Art und
Weise, wie die Entwicklung passiert,
und darum, die Fehler, die wir gemacht haben, nicht zu wiederholen.

»In der United Church of Christ kommen wir von zwei unterschiedlichen
Definitionen von Umwelt her. Als Folge
gibt es einerseits eher bestandswahrende Ansätze von Umweltschutz, bei
denen Menschen, die sich für Umweltgerechtigkeit einsetzen, Umwelt als ein
Ding verstehen, das schmutzig wird und
dann Menschen schadet. Andererseits
gibt es Menschen mit einem umfassenden Verständnis von Umweltschutz, die
Umwelt als ein Netz des Lebens verstehen, das uns alle ernährt. «

Die Kirche, die so viele Erfahrungen
in der Entwicklungshilfe dieser Länder hat, wird, so hoffe ich, auch eine
wichtige Rolle dabei spielen, die Gestaltung der Transformation auch in
den ärmeren Ländern der Welt voranzubringen.
Welche Rolle spielt die technische Entwicklung bei der Transformation?
Ich kenne zu viele Menschen, die
in neuen Technologien die einzige
rettende Kraft sehen. Das reicht
nicht. Dennoch ist die Technologie
zentral im Prozess der Transformation. Sie wird uns erlauben, mit diesem Planeten behutsamer umzugehen. Sie wird uns erlauben, zwischen
verschiedenen Lebensarten zu wählen. In Denver gibt es beispielsweise
ein Projekt namens „GrowHaus“. Dort
werden mit einer Einsparung von etwa 90 Prozent der sonst üblichen
Wassermenge und ohne chemischen
Dünger oder Pestizide in einem
Kreislaufsystem gleichzeitig Fische
gezüchtet und Gemüse angepflanzt.
Außerdem gibt es Menschen aus der
Region Arbeit. Die Technik erlaubt
uns, Dinge zu tun, die wir vorher
nicht tun konnten. Das ist sozial verantwortlich, ökologisch hilfreich und
macht Spaß.
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Kultureller Wandel? Ein „weißer Alphabetisierungsfleck“
Die Große Transformation zur Nachhaltigkeit braucht kulturellen Wandel

In den letzten Jahren wurde
wiederholt die Notwendigkeit eines
kulturellen Wandels als zentrale Dimension einer Großen Transformation zur Nachhaltigkeit hervorgehoben. Kultur umfasse dabei, so Uwe
Schneidewind, „Wahrnehmungs- und
Wertsysteme sowie die eingeübten
Handlungsroutinen einer Gesellschaft“ und sei „die kollektive mentale Software unseres Handelns“. Diese
werde noch immer von dem aus dem
18. Jahrhundert stammenden „Programm einer ‚expansiven Moderne‘“
geleitet. Daher sei kultureller Wandel
erforderlich, der aber – so Uwe
Schneidewind – ein „weiße[r] Alphabetisierungsfleck“ sei.1
In der Tat besteht hier noch beträchtlicher Klärungsbedarf: Was soll
unter kulturellem Wandel als Teil,
Triebkraft oder gar Fundament einer
Großen Transformation zur Nachhaltigkeit verstanden werden? Ist kultureller Wandel mehr als Wertewandel
und wenn ja, in welcher Weise?2 Wie
verhält sich die Forderung nach kulturellem Wandel zu dem Umstand,
dass die Geschichte der Menschheit
immer auch eine Geschichte beständigen kulturellen Wandels war? Ist
überhaupt kultureller Wandel steuerbar – und wenn ja, von wem in welchem Maße und in welche Richtung?
Antworten auf diese Fragen sind
schon alleine deshalb nicht einfach zu
finden, weil der Kulturbegriff strittig
und unscharf ist. Folgen wir zum Beispiel dem Begründer der Cultural
Studies Raymond Williams, dann
könnte Kultur drei Dimensionen haben: Kultur wäre danach erstens der
allgemeine Prozess der intellektuellen, ästhetischen oder spirituellen
Entwicklung. Zweitens könne Kultur
die besondere Lebensart von Menschen, Gruppen oder Zeiten meinen.
Drittens beziehe sich Kultur auf die
Erschaffung geistiger und künstlerischer Erzeugnisse. Diese Definition
aus dem Jahre 1976 ist inzwischen
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vielfältig kritisiert, ergänzt, umgeschrieben und ersetzt worden – dennoch deutet sie die Breite des Kulturbegriffes an, mit der die Frage nach
kulturellem Wandel rechnen muss,
und die über die eingangs zitierte Anmerkung Schneidewinds hinaus geht.
Weiter erfordert die Frage nach
dem Zusammenhang von kulturellem
Wandel und Großer Transformation
zur Nachhaltigkeit eine Klärung des
Verhältnisses von Kultur und Nachhaltigkeit. Hierzu hat das interdisziplinäre europäische Netzwerk Investigating Cultural Sustainability
2015 drei nicht gänzlich voneinander
geschiedene, aber doch deutlich eigenständig akzentuierte Rollen von
Kultur angeboten3: Kultur könne erstens als vierte Säule einer als dreisäulig gedachten Nachhaltigkeit (mit
den Säulen Ökologie, Soziales und
Ökonomie) beigegeben werden, ihre
Rolle wäre dann, in ihrem Bereich
nachhaltige Entwicklung zu fördern
(culture in sustainable development). Zweitens könne Kultur die
Rolle einer Mittlerin zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem im Interesse von Nachhaltigkeit zugeschrieben werden; Kultur ermögliche dann
ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, unter anderem
dadurch, dass sie Zielkonflikte zwischen den drei „Säulen“ der Nachhaltigkeit ausgleiche (culture for sustainable development). Drittens
aber könne Kultur verstanden werden als das grundlegende Fundament
und die notwendige Struktur für
Nachhaltigkeit. In einer solchen Sicht
wird Kultur eine umfassende transformative Rolle zugeschrieben, die
Kultur der Nachhaltigkeit umschließe
dann das Soziale, Ökologische und
Ökonomische (culture as sustainable development).
Dieses dritte Verständnis von Kultur als nachhaltiger Entwicklung ist
anschlussfähig an jene Akzentuierung
des Kulturbegriffes, die der Wissen-

schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU) bereits 2011 angeboten hatte: „Der Gesellschaftsvertrag [für eine
Große Transformation] kombiniert eine Kultur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwortung) mit einer
Kultur der Teilhabe (als demokratische Verantwortung) sowie mit einer
Kultur der Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunftsverantwortung)“.4
Diese Akzentuierung schlägt unmittelbar eine Brücke zu dem Auftrag
von Christinnen und Christen und
Kirchen: Auch wenn der Begriff Achtsamkeit häufig mit dem Buddhismus
verbunden wird, gibt es eine lange
christliche Tradition achtsamen Lebens, das sich nicht nur mystisch von
der Welt ab-, sondern staunend der
Schöpfung zuwendet und auf den
Nächsten Acht gibt. Gerechte Teilhabe ist zu einem Schlüsselbegriff moderner Sozialethik geworden. Und die
Zukunftsverantwortung schlägt sich
unter anderem in dem Anspruch nieder, auch um kommender Generationen willen die menschliche Gewalt
gegen die Schöpfung zu vermindern.
Von daher ist die Erwartung naheliegend, Kirche und Theologie könnten
und sollten zu einem kulturellen Wandel beitragen. Ob, unter welchen Voraussetzungen, in welchem Maße und
auf welche Weise dies möglich ist, soll
eine Tagungsreihe des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben
– den Wandel gestalten“ zu klären
helfen.
Sie geht aus von der Annahme,
dass die herrschende Marktlogik zwar
einerseits kulturell geprägt ist, aber
andererseits eine Reihe ökonomischer Pfadabhängigkeit hervorgebracht hat, die ihrerseits die Kultur
prägen. Gegen diese Dominanz des
Ökonomischen, die befördert wird
durch den Glauben an eine Überlegenheit der Rationalität des Marktes,
müssen eine Kultur der Achtsamkeit,
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der Teilhabe und der Zukunftsverantwortung erst durchgesetzt werden.
Ob hierzu Theologie und Kirche
einen Beitrag leisten könnten, hängt
einerseits von ihrer Fähigkeit ab, Diskurse in einer weithin entkirchlichten, aber durchaus religiösen Gesellschaft zu beeinflussen. Zweitens und
damit verknüpft ist zu fragen, welche
Werte, Deutungsmuster und Interaktionsformen Theologie und Kirche für
eine Kultur der Achtsamkeit, der Teilhabe und der Zukunftsverantwortung
anbieten können.
Antworten auf diese Fragen sollen
mit der Tagungsreihe zum kulturellen
Wandel gesucht und – soweit gefunden – in den gesellschaftlichen, auch
kirchlichen Diskurs eingebracht werden. Beginnen wird die Tagungsreihe
mit einem zweitägigen nichtöffentlichen Symposium im zweiten Quartal

2016 zu grundsätzlichen kultursoziologischen, -politischen und -philosophischen Fragen, zu dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
und zivilgesellschaftliche Expertinnen und Experten eingeladen werden. Es folgt ein Symposium im vierten Quartal 2016 zur Frage, welche
Rolle Theologie und Kirche bei einem
kulturellen Wandel spielen könnten.
An diesem Symposium werden auch
Theologinnen und Theologen nichtchristlicher Religionsgemeinschaften
mitwirken. Den Abschluss wird eine
große dreitägige öffentliche Tagung
im April 2017 in Wittenberg im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum bilden. Geprägt werden wird diese Tagung durch das Gespräch mit Verantwortlichen aus Kirche, Gesellschaft und Politik.
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Kein Geld für Kohle und Co.?
Eine neue Initiative im Ökumenischen Prozess „Umkehr zum Leben –
den Wandel gestalten“

ment überhaupt die richtige Strategie
– könnten Kirchen im Dialog mit
Unternehmen nicht mehr bewirken?
Andererseits aber: Erfordert nicht
die ungebremste globale Erwärmung
endlich neue Handlungsansätze? Wäre es nicht gerade Aufgabe der Kirchen, hier mit gutem Beispiel voran
zu gehen? Ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir jetzt alle Anstrengungen
zur raschen Dekarbonisierung der
Wirtschaft unternehmen müssen?

Foto: Fossil Free Deutschland

Rasch wächst weltweit die Fossil
Free Divestment-Bewegung. Sie fordert dazu auf, Investitionen aus fossilen Energieunternehmen zurückzuziehen: kein Geld für Kohle, Gas und Erdöl also. Einen solchen Rückzug forderte der Friedensnobelpreisträger
und südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu im April 2014 und verwies
dabei auf die Boykott- und Divestment-Kampagnen gegen das System
der Apartheid in den 1980er Jahren.
Die Erfolge dieser jungen Bewegung – oder genauer: der entsprechenden, im Einzelnen durchaus
unterschiedlichen Kampagnen – sind
beeindruckend. Universitäten kündigen ihre Konten, Kirchen ziehen sich
aus der fossilen Energiewirtschaft zurück, selbst Versicherungen beginnen, Anteile an fossilen Energieunternehmen zu verkaufen, wenngleich aus ökonomischen Gründen,
aus Furcht vor einer Überbewertung
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von Unternehmen, die zu großen Teilen auf eine künftige Nutzung fossiler
Energieträger setzen.
Doch Fragen bleiben. Beruht
nicht unser gesamtes westliches
Wohlstandsmodell auf fossiler Energie? Können wir glaubwürdig ein Divestment aus fossilen Energieunternehmen fordern, wenn wir zugleich
mit Benzin fahren, mit Erdöl heizen
und mit Gas unseren Herd betreiben?
Und was ist mit Energieunternehmen, die sowohl fossile Energieträger
nutzen als auch „grünen Strom“ anbieten – soll auch aus diesen Unternehmen Kapital abgezogen werden?
Und überhaupt: Was geht das die
Kirchen an? Selbst wenn Kirchen ihre
Anteile an fossilen Energieunternehmen verkaufen würden – wäre das
nicht für die betroffenen Unternehmen ohne jede wirtschaftliche Bedeutung? Wäre ein kirchliches Divest-

Solchen Fragen sollen zunächst
bei dem Fachtag „Kein Geld für Kohle
und Co?“ am 20. November 2015 in
Frankfurt/M. diskutiert werden. Verantwortet wird der Fachtag von Brot
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (Berlin), der Katholischen Sozialakademie Österreichs
(Wien), dem Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
dem Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirchen von Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck und der
Werkstatt Ökonomie. An diesem
Fachtag wirken auch führende Mitarbeitende der Church of Sweden und
der United Church of Christ (USA)
mit, da sich beide Kirchen bereits zu
einem Divestment entschlossen haben.
Im Anschluss an diesen Fachtag
werden dann die Träger des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ eine
zweijährige innerkirchliche Divestment-Kampagne starten mit dem
Ziel, dass Kirchen auf allen Ebenen
einen Rückzug von Investitionen aus
fossilen Energieunternehmen mindestens prüfen oder gar vollziehen.
Klaus Heidel

EU-Entwicklungspolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. (VEN) hatte am 12. Juni in Kooperation mit dem
Europäischen Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachen und der niedersächsischen Staatskanzlei eine
Dialog-Veranstaltung zum Thema „Unsere Welt. Unsere Würde. Unsere Zukunft. Europäische Entwicklungspolitik: von der Hilfe zur Zusammenarbeit?“. Der folgende Beitrag fasst den Impulsvortrag von Boniface
Mabanza zusammen.

Grundprinzipien der Entwicklungspolitik der Europäischen Union
2015 wurde zum Jahr der Europäischen Entwicklungspolitik deklariert.
Dies nehmen viele engagierte Gruppen zum Anlass, diese Entwicklungspolitik der Europäischen Union (EU)
unter die Lupe zu nehmen. EU-Funktionäre werden nicht müde zu betonen, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten der größte Zahler von öffentlicher Entwicklungshilfe seien und
dass ihre Beiträge im Gegensatz zu
schwankenden Leistungen der USA
und Japan stabil seien. Dies mag stimmen, entscheidend ist jedoch nicht die
Menge an Geld und anderen Leistungen, die die EU zur Verfügung stellt,
sondern die Frage danach, was die
verschiedenen Leistungen bewirken
und ob die EU dadurch dem Anspruch
gerecht wird, den sie selbst formuliert,
wenn sie als Hauptziel ihrer Entwicklungspolitik die Bekämpfung und auf
lange Sicht die Beseitigung der Armut
festlegt. Um diesen Anspruch beurteilen zu können, empfiehlt sich ein Blick
auf die Prinzipien, an denen die EU ihre Entwicklungspolitik orientiert. Diese sind als die berühmten drei „Ks“ bekannt: Komplementarität, Koordination und Kohärenz. Komplementarität
meint, dass die Entwicklungspolitik
der EU die der einzelnen Mitgliedstaaten ergänzt und keine Doppelstrukturen schafft. Die Umsetzung dieses
Prinzips erweist sich als sehr schwierig, nicht nur aufgrund der Vielzahl
der Akteure, die im Namen der einzelnen Mitgliedstaaten unterwegs sind,
sondern auch aufgrund des fehlenden
Willens einiger Mitgliedstaaten, auf
diesem für sie strategischen Gebiet
Zuständigkeiten an die EU-Institutionen abzugeben. Es gibt nichts, was so
genannte Geberländer mehr fürchten

Forderung nach Steuergerechtigkeit auf dem Weltsozialforum 2015 in Tunis (Foto: Boniface Mabanza)

als die Unerkennbarkeit ihrer Hilfe.
Daran hatte seinerzeit Dirk Niebel
mehrmals erinnert, und die Angst vor
der Unerkennbarkeit der deutschen
Leistungen war für ihn Grund genug,
vor der UN-Vollversammlung zu verkünden, dass „Deutschland künftig
wieder mehr bilateral helfen wolle.“1
Auch Länder wie Frankreich, Belgien
oder Großbritannien lassen sich in ihren jeweiligen Einflussgebieten ungern auf die Finger schauen und betreiben unbeeindruckt nach wie vor
Eigenbrötelei. Dies macht die Umsetzung des Koordinationsprinzips
schwierig, das mit dem Anspruch verbunden wird, dass eine Harmonisierung der Entwicklungspolitiken der

Europäischen Gemeinschaft und der
Mitgliedsstaaten erfolgen sollte und
dass die EU-Institutionen dafür eine
koordinierende Rolle übernehmen
sollten. Es wäre eine Untertreibung zu
sagen, dass die Umsetzung dieses
Prinzips Lücken aufweist. Richtig wäre die Feststellung, dass die Umsetzung, wenn sie tatsächlich angestrebt
wird, nur in Schrittgeschwindigkeit erfolgt. Es verwundert kaum, dass in
den öffentlichen Diskussionen diese
beiden ersten Gebote der Europäischen Entwicklungspolitik oft in Vergessenheit geraten. Anders verhält es
sich mit dem Kohärenzprinzip. Darauf
konzentrieren sich meine Überlegungen.

Seite 15

➜

➜

Kohärenz: Missverständnis oder
Irreführung?
Das Kohärenzprinzip ist bekannt
und wird vor allem in der NGO-Landschaft sehr stark in Anspruch genommen, um die EU und ihre Mitgliedstaaten auf ihre eigenen Widersprüche aufmerksam zu machen. Diese
treten überall zutage, wo EU-Projekte zur Erhöhung der Produktionskapazitäten von KleinproduzentInnen
beitragen, während europäische
Fangflotten das Meer leer fischen
oder EU-Exporte die Nahrungsmittelmärkte mit Billigprodukten überschwemmen und die lokalen ProduzentInnen verdrängen. Die verbreitete Kritik an der Entwicklungspolitik
der EU geht dementsprechend von
der Annahme aus, dass diese an sich
gut sei – wenngleich viele ihrer gut
durchdachten Projekte durch außenwirtschaftliche Interessenpolitik konterkariert werden.
Meiner Meinung nach greift diese
Analyse, in der die seit Anfang der
1990er Jahre intensiv diskutierte
Policy Coherence for Development
(PCD) wurzelt, zu kurz. Sie schiebt
den anderen Politikfeldern einschließlich der Außen-, Sicherheitsund Wirtschaftspolitik die Schuld zu
für das, was schief läuft, während die
Entwicklungspolitik als unschuldig
dargestellt wird. Dieser Ansatz übersieht, dass jeder dieser Politikbereiche im Blick auf die entwicklungspolitischen Aufgaben für sich genommen
kritikwürdig ist, bevor ihre Wechselwirkungen die Ergebnisse produzieren, die oft beklagt werden. Weil Entwicklungspolitik und Außenwirtschaftspolitik getrennt betrachtet für
die Entwicklungsziele aus der Perspektive der Zielgruppen der EU-Entwicklungspolitik so problematisch
sind, neutralisieren sie sich letztendlich in ihren Ergebnissen. Entwicklungspolitik ist an sich ein Problem,
bevor strategische und wirtschaftliche Interessen ihre schädliche Wirkung entfalten. Sie ist deswegen ein
Problem, weil sie eurozentrisch ist
und bleibt. Sie wird in Europa gemacht und zwar ausgehend von den
europäischen Wirklichkeiten und
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Interessen und sie reflektiert nur am
Rande die Realität der „zu entwickelnden“ Länder. Sie beruht auf der
Annahme, dass Europa entwickelt
und der Süden unterentwickelt ist.
Daraus ergibt sich eine Rollenverteilung, in der sich die Kompetenz des
Südens meistens darauf beschränkt,
seine Probleme zu beschreiben, während Europa seine Lösungskompetenz für die gesellschaftlichen Probleme des Südens zur Schau stellt. So
gesehen ist die europäische Entwicklungspolitik, die euphemistisch Entwicklungszusammenarbeit genannt
wird, ein Transfer politischer Konzepte, die für die anvisierten Kontexte
oft ungeeignet sind. Es ist deswegen
tragisch, dass es für die Länder des
Südens umso schwieriger ist, die als
Unterstützung dargestellten ungeeigneten Konzepte Europas abzulehnen, je ärmer und abhängiger sie sind.
Dass Europa selbst Probleme hat
und dass der Süden Lösungskompetenzen für die eigenen Probleme hat
und über Erfahrungen verfügt, die für
Europa Relevanz haben können, spielt
eine zweitrangige Rolle. Fakt ist, dass
eine partnerschaftliche Beziehung
nicht existiert und nicht existieren
kann, wie der mosambikanische Entwicklungssoziologe Elisio Macamo es
formuliert: „Eine echte Partnerschaft
kann es nie geben, wenn die Beziehung so ungleich ist. Wenn sie vor allem von der Vorstellung geprägt ist,
dass der eine weiß, wie man es richtig
macht. Ich kann mir keine europäische Regierung vorstellen, die offen
wäre für afrikanische Partner, die sagen, eigentlich sollten wir das besser
so machen. Denn die einen argumentieren immer aus der Position derer
heraus, die es geschafft haben. Ich sage es mal mit einem kenianischen
Sprichwort: Stirnrunzelnde Frösche
werden die Kühe nicht abhalten, aus
dem Weiher Wasser zu trinken“.2 Dass
derjenige, der weiß, wie man es richtig
macht, seine Position dafür nutzt, seine eigenen Interessen durchzusetzen
sollte kaum verwundern, es sei denn,
man setzt eine Selbstlosigkeit der Wissenden voraus. In der Praxis hat sich
diese Selbstlosigkeit zumindest bis
jetzt nicht gezeigt.

Boniface Mabanza

Würde man tatsächlich die Interessen der Geber nicht über die der
Betroffenen stellen wollen, gäbe es
andere Möglichkeiten der Kooperation zu berücksichtigen als die Instrumente, auf die Entwicklungszusammenarbeit immer rekurriert. William
Easterley3 hat einen Vorschlag unterbreitet, der irritierend klingt, aber
viel zur Überwindung der Marginalisierung der Interessen der Betroffenen beitragen kann. Sein Vorschlag
ist, dass die Geber den Zielgruppen
ihrer Maßnahmen Gutscheine ausstellen, die sie bei Organisationen ihrer Wahl für Projekte ihrer Wahl einlösen können. Welche Wirkung solch
eine irritierende Methode erzielen
kann, hat das Pilotprojekt zum Basic
Income Grant (BIG) in Namibia gezeigt, als eine nationale Koalition
über sechs Monate allen EinwohnerInnen eines kleinen Dorfes 100 Namibische Dollar pro Monat auszahlte.
Dieses Projekt hat dokumentiert, was
so eine Intervention im Blick auf soziale Indikatoren und kleines Unternehmertum in so einem kleinen Dorf
auslösen kann. Das Gegenteil einer
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solchen Intervention, die Wert darauf
legt, die Zielgruppen nicht nur zu erreichen, sondern auch ihr Subjektsein zu respektieren, sind Maßnahmen, die eindeutig dafür gedacht
sind, die Empfängerländer strukturell
auf die Interessen der Geberländer
auszurichten. Solche Interventionen
hatte der iranische Ökonom Majed
Ranehma im Blick, als er folgende
Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit formulierte: „Was man immer noch als Hilfe bezeichnet, ist ein
finanzieller Zuschuss zur Stärkung
der Elend produzierenden Strukturen. Wenn die Opfer dieser Enteignungspolitik jedoch versuchen, sich
vom globalisierten Produktionssystem abzukoppeln, um nach Alternativen zu suchen, die ihren eigenen
Wünschen entsprechen, ist niemand
da, der ihnen Hilfe bietet.“4 Entwicklungszusammenarbeit, wenn sie dem
Anspruch ihrer Rhetorik gerecht werden will, sollte genau solche Projekte
unterstützen, die auch Abkoppelung
vom globalen kapitalistischen System
zur Konsequenz hätten, insofern diese Abkoppelung für die übergeordneten Ziele der betroffenen Gruppen
wie Armutsbekämpfung oder für die
Zukunftsfähigkeit der Menschheit
dienlich sind. Dies würde bedeuten,
nicht zu krampfhaft versuchen, „Entwicklung“ als vorgefertigtes Konzept
durch den Transfer von Kapital, Wissen und Normen umzusetzen, sondern Veränderungen zu unterstützen,
die national und lokal angestoßen
werden und den lokalen und nationalen Notwendigkeiten entsprechen.
Nur so können die in den je unterschiedlichen lokalen Kontexten vorhandenen Potentiale zur Entfaltung
kommen.
Kohärenz: wofür?
Wenn die EU einen grundlegenden Beitrag zur Überwindung der Ungerechtigkeit in der Welt leisten will,
dann sollte der Referenzrahmen nicht
eine eng definierte Entwicklungspolitik sein, sondern ein Umdenken, das
viele Bereiche einschließt: Welthandel, Schuldenproblematik, Finanzmarktregulation, Migration, Kontrolle
transnationaler Unternehmen, politische Systeme. Sich auf eine Praxis

Die Universidad de la Tierra in Chiapas/Mexiko tritt offensiv für eine Dekolonisierung der Macht und des Wissens ein
(Foto: Boniface Mabanza)

unter Berücksichtigung globaler Gerechtigkeit im Blick auf Handel, Kapitalabflüsse, Rohstoffe einzulassen,
impliziert, die zerstörerischen Elemente in der westlichen Politik zu bekämpfen. Diese Aufgabe ist dringender als die klassische Entwicklungshilfeleistung. Mit den Worten von
Kardinal Rodriguez ausgedrückt: „Die
Welt braucht nicht mehr Hilfe, sondern weniger Diebstahl.“ Solange die
EU an diesen harten Fronten grundlegende Veränderungen blockiert
oder zumindest nicht vorantreibt,
fungiert ihre Entwicklungspolitik
trotz ständig aktualisierter Rhetorik
als Instrument der Verschleierung
und der Legitimierung ihrer übergeordneten Ziele wie Sicherung der
Rohstoffversorgung und Schaffung
von Absatzmärkten.
Damit kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: Entgegen der verbreiteten Meinung ist die EU in ihrer
Außenwirkung sehr kohärent. Sie hat
sich zum Ziel gesetzt, sich als wettbewerbsfähige Region in Konkurrenz
mit den USA, Japan und China zu behaupten, und versteht es, sich für ihr
übergeordnetes Ziel, die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in
Europa, auch der humanitären Rhetorik der Entwicklungspolitik zu bedienen. Der Vorwurf der Inkohärenz
basiert auf einer Definition der Zielsysteme in der EU-Politik, welche der

Wirklichkeit nicht entspricht. Nicht
die Entwicklungspolitik ist in der Positionierung der EU nach außen tonangebend, sondern andere Politikbereiche wie Wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik. Diese sind die Bereiche, die die Selbstverpflichtungen
der EntscheidungsträgerInnen
gegenüber ihren WählerInnen bestimmen und über Machtzugang, -erhalt oder -verlust in Europa entscheiden. Sich von einer zentralen Rolle
und einem übergeordneten Charakter der Entwicklungspolitik, die es in
Wirklichkeit nicht gibt, zu verabschieden, kann helfen, im emanzipatorischen Sinne die Synergien auf die
entscheidenden Schaltstellen zu konzentrieren. Dafür könnte man auf die
nächsten und übernächsten Schlagwörter zur Neuqualifizierung des Politikbereiches „Entwicklungszusammenarbeit“ verzichten.
Boniface Mabanza
Anmerkungen:
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/201009/millenniumsgipfel-fazit/seite-2
2. Elísio Macamo, „Was sind denn schon 50 Jahre?,
Interview in Frankfurter Rundschau, Politik,
13. Juli 2015, S. 7
3. Vgl. William Easterly, The White Man’s Burden:
Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done
So Much Ill and So Little Good, New York 2006
4. Majid Rahnema, „Quand la misère chasse
la pauvreté“, Paris-Arles (Fayard, Actes-Sud)
2003, S. 268
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Ausstellungen der KASA
So leben wir – Alltag in KwaZulu-Natal
Die Ausstellung „So leben wir – Alltag in KwaZulu-Natal” besteht aus 28
Fotos, die von PACSA (Pietermaritzburg Agency for Community Social
Action) in Auftrag gegeben und von dem renommierten südafrikanischen
Fotografen Cedric Nunn aufgenommen wurden. Die Bilder erzählen
Geschichten über alltägliches Handeln, in denen Menschen Raum für sich
reklamieren, sich organisieren und ihr Leben in Würde für sich und andere
gestalten. In ihnen erfinden Menschen neue Formen der Solidarität.
Sie gewinnen ihre Gestaltungsmacht zurück, um ihr Schicksal auf lokaler
Ebene selbst in die Hand nehmen und zum
Besseren wenden zu können.

Wir werden uns Gehör verschaffen!
August 2012, Marikana bei Rustenburg/Südafrika: Ein Streik der Minenarbeiter bei Lonmin spitzt sich
zu, es sterben Arbeiter und Sicherheitskräfte. Schließlich beendet die Polizei den Streik mit Gewalt
und erschießt dabei 34 Arbeiter, zum Teil auf der Flucht. Die Bodymaps der Hinterbliebenen zeugen
vom Schmerz der Frauen und sind ein Schritt zur Aufarbeitung der Geschehnisse. Mit den Fotografien
zeigen die Frauen ihre Lebenswirklichkeit. Ihre Situation hat sich mit dem Tod des Ernährers verschlimmert. Die Witwen von Marikana kämpfen für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.

Die Ausstellungen können von lokalen VeranstalterInnen bei der KASA entliehen werden. Weitere Informationen über die Ausstellungen selbst sowie über die Ausleihbedingungen gibt es unter www.kasa.de, Menüpunkt „Ausstellungen“.

Seite 18

Südafrika debattiert über einen Mindestlohn

Die Einführung eines nationalen Mindestlohns in Südafrika zählt zu Präsident Zumas Wahlversprechen. Die
Diskussion wird im Land auf verschiedenen Ebenen geführt und reicht vom Mindestlohn über ein Existenzminimum und eine menschenwürdige Entlohnung bis hin zu einem universellen Grundeinkommen. Die zentrale Frage dabei ist nach wie vor, mit welchen Mitteln Armut und Ungleichheit behoben werden können.

Bisher existieren in Südafrika sektorale Mindestlöhne, die in ihrer Höhe und Implementierung eine enorme
Disparität aufzeigen. So verdient derzeit eine Hausangestellte theoretisch
mindestens 1800 Rand, ein Minenarbeiter hingegen rund 4000 Rand. Je
prekärer die Beschäftigung und je
größer die gesellschaftliche Kluft zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn desto unsicherer die Einhaltung dieser staatlichen Vorgabe und
desto schwieriger die Einklagbarkeit.
Bereits im vergangenen Jahr setzte darüber hinaus auch im Parlament
eine heftige Debatte ein, die in ihren
Argumentationslinien vergleichbar ist
mit der Diskussion in Deutschland.
Sie umfasst sowohl Stimmen aus
Wirtschafts- und Oppositionskreisen
(im Falle Südafrikas die Democratic
Alliance), die einen Mindestlohn kategorisch ablehnen, als auch Stimmen
von Gewerkschafts- und zivilgesellschaftlicher Seite, die der Debatte
mit ihrer Forderung nach einer menschenwürdigen Entlohnung einen Impuls zu neuen Überlegungen und Diskussionen gaben.
Für Südafrika ist die Debatte
schwierig und emotional extrem aufgeladen, weil Niedriglöhne ein Teil
des Apartheiderbes sind und weder
der Arbeitsmarkt noch die Wirtschaft
bisher eine grundlegende Transformation erfahren haben. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
empfiehlt in ihren Global Wage Reports einen Mindestlohn in Höhe von
zwei Dritteln des Durchschnittsgehalts, was für Südafrika aufgrund der
hohen Einkommensungleichheit
nicht wirklich eine Verbesserung darstellen würde – der Durchschnittslohn liegt derzeit bei rund 3000 Rand.
Etwa zwei Drittel der ArbeiterInnen

Round Table der South African Women in Dialogue (SAWID)

verdienen 3300 Rand. Neil Coleman
vom Gewerkschaftsdachverband COSATU erklärte bei einer Videokonferenz, an der auch das KASA-Team
teilnehmen konnte, dass diese damit
weit unter dem für Südafrika angenommenen Existenzminimum von
4500 Rand liegen und trotz Arbeit zu
den Armen des Landes zählen. Ursache für die Armut in Südafrika sei
demzufolge nicht, wie oft behauptet,
die hohe Arbeitslosigkeit, sondern
vor allem die schlechte Bezahlung der
Beschäftigten. Ein Mindestlohn müsste also deutlich über dem Durchschnittseinkommen von 3000 Rand
liegen – in den Diskussionen hört
man Zahlen, die sich zwischen der
ILO-Empfehlung für Südafrika von
4800 Rand und der Idee eines existenzsichernden Lohns in Höhe von
9700 Rand bewegen, den das Studies

in Poverty and Inequality Institute
(SPII) vorgeschlagen hat.
Schaut man sich die Zahlen der arbeitenden Bevölkerung Südafrikas etwas genauer an, so stellt man fest, dass
die rund 54 Millionen Menschen nur
von 28 Prozent finanziell unterstützt
werden, die eine Arbeit haben. Noch
dramatischer wird die Situation, wenn
zwischen der weißen und schwarzen
Bevölkerung unterschieden wird. Ein
schwarzer Arbeiter verdient im Durchschnitt nur etwa 25 Prozent dessen,
was ein weißer Arbeitnehmer erhält,
obwohl sein Lohn für die Versorgung
von mindestens vier Familienmitglieder – und nicht nur einer weiteren Person – ausreichen muss.
Ein höheres Familieneinkommen
würde an den meisten Abhängigkeits-
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Protestmarsch gegen Eskom
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verhältnissen nichts ändern, da Frauen in Südafrika weitaus häufiger erwerbslos sind als Männer – obwohl
sich diese Lücke in den letzten Jahren etwas geschlossen hat – und weitaus mehr unbezahlte Arbeit in Haus
und Familie erledigen. Hier wäre ein
universelles Grundeinkommen wohl
nach wie vor die beste Alternative.
Interessant könnte ein Mindestlohn
allerdings auch für Frauen sein: Suraya Bibi Khan wies im Rahmen der
SAWID-Konferenz darauf hin, dass
(Ehe-)Frauen aufgrund der immer
noch vorherrschenden niedrigeren
Bezahlung eher eine Arbeit finden als
ihre Männer, mit der Folge, dass diese
ihr Versagen in der traditionellen Rolle als Ernährer der Familie daraufhin
oft mit Gewaltausbrüchen gegen ihre
Frauen und Kinder kompensieren.
Vom Lebensmittelpreis-Barometer
zum Mindestlohn
Seit 2006 veröffentlicht PACSA
(Pietermaritzburg Agency for Community Social Action) monatlich
Zahlen, die die Lebenshaltungskosten
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für eine Familie in KwaZulu-Natal beziffern. Danach braucht eine vierköpfige Familie allein 2170 Rand, um sich
zu ernähren. Darin nicht enthalten
sind Miete, Transportkosten oder etwa
kommunale Abgaben etwa für Strom,
Wasser und Bildung. Eine Erhöhung
der Energiekosten für Haushalte um
rund 25 Prozent, wie sie derzeit vom
südafrikanischen Energiekonzern Eskom angekündigt wird , würde in den
meisten Familien die Mittel, die momentan für Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, noch weiter reduzieren.
Nicht ohne Grund wies Mervyn Abrahams in einem Gespräch mit dem KASA-Team in Pietermaritzburg darauf
hin, dass der Zugang zu ausreichend
Nahrung erst die Grundlage dafür sei,
dass Menschen ihre Kräfte und Potentiale ausschöpfen können. Als Folge
der Beschäftigung mit den Lebenshaltungskosten rückte für PACSA die
Frage in den Vordergrund, wie Familien überhaupt in der Lage sind, diese
Kosten zu decken. Wie hoch müsste
dann ein Mindestlohn – also das Einkommen für eine vierköpfige Familie –
sein, damit ein menschenwürdiges Le-

ben gesichert wäre? PACSA kam dabei
auf einen Betrag von rund 8000 Rand.
„Da ist auch mal ein Feierabend-Bier
oder eine Freizeitaktivität mit drin,
denn wir reden von einem Einkommen, das ein Leben in Würde und die
Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht“, erläutert Abrahams. Dabei, so
Abrahams, birgt der Mindestlohn eher
die Chance in sich, die Wirtschaft aus
ihrem Apartheid-Erbe herauszulösen
und zu verändern. Ein universelles
Grundeinkommen hingegen setze
eher am Aspekt der sozialen Sicherheit an und sei derzeit einfach weniger
durchsetzbar als ein Mindestlohn.
Angesichts der Streikwellen für
bessere Löhne in Südafrika seit der
Demokratisierung 1994 und besonders seit dem Massaker von Marikana,
bei dem 34 streikende Minenarbeiter
von der Polizei regelrecht hingerichtet worden waren, um ein Exempel zu
statuieren, scheint für Südafrika in
der Tat die Transformation der Wirtschaft vorrangig.
Simone Knapp

Publikationen der KASA

So leben wir – Alltag in KwaZulu-Natal
(Katalog zur Ausstellung), Mai 2015, 24 Seiten

Zeit zum Umdenken: Rohstoffe
im Südlichen Afrika.
Der natürliche Reichtum der Region muss endlich
der Bevölkerung zugutekommen. November
2014, 36 Seiten

Jahresbericht 2014
Februar 2015, 23 Seiten

Wir werden uns Gehör verschaffen!
Die Witwen von Marikana kämpfen für Gerechtigkeit
und Wiedergutmachung (Katalog zur Ausstellung).
April 2014, 32 Seiten
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Widerstand gegen TTIP und CETA

Selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA
Schon mehr als 2,4 Millionen Menschen haben sich mit ihrer Unterschrift im Rahmen der Selbstorganisierten Bürgerinitiative gegen TTIP
und CETA (EBI) für den Schutz von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,
Umwelt- und Verbraucherschutz ausgesprochen. Auch die Werkstatt Ökonomie unterstützt die EBI. Die Unterschriftensammlung läuft noch bis
Oktober. Unterzeichnen auch Sie –
zum Beispiel unter
https://stop-ttip.org/de/.

Initiative gegen „Regulatorische
Kooperation“

Briefwechsel zwischen Landesregierung und DEAB zu TTIP

Im Februar wendeten sich 150 zivilgesellschaftliche Organisationen,
darunter die Werkstatt Ökonomie, gegen die im Rahmen von TTIP vorgesehene so genannte „regulatorische
Kooperation“. Die damit verbundene
Harmonisierung von Regulierungen
zwischen Europa und den USA
schwächt, so die Befürchtung, europäische Standards im Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz,
schränkt die Durchsetzbarkeit anspruchsvollerer Schutzniveaus ein
und stärkt die Einflussmöglichkeiten
von Großkonzernen. Mehr dazu unter
www.woek.de.

Im März legte die baden-württembergische Landesregierung ein Positionspapier zu TTIP vor, das viele zivilgesellschaftliche Kritikpunkte aufgreift. Mit einem Offenen Brief (unter
Beteiligung von Uwe Kleinert) begrüßte der DEAB die Positionierung
der Landesregierung grundsätzlich,
kritisierte das Abkommen selbst aber
insbesondere unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten. Mitte Juli
antwortete die Landesregierung mit
einem ausführlichen Schreiben. Der
Briefwechsel ist unter www.deab.de
dokumentiert.

Baden-Württemberg kauft verantwortlicher ein

Landesregierung stärkt Nachhaltigkeit bei der Auftragsvergabe
Weitgehend unbemerkt hat das Kabinett am 17. März die neue Verwaltungsvorschrift (VwV) Beschaffung
beschlossen und ab 1. April in Kraft gesetzt. Die Zurückhaltung in der Pressearbeit wird der Bedeutung des Vorgangs nicht gerecht, denn die VwV Beschaffung hat für die Beschaffungspraxis weitreichende Konsequenzen.

Um mit dem Grundsätzlichen zu
beginnen: Die Auftragsvergabe des
Landes wird durch die VwV Beschaffung unter anderem auf das Ziel einer
weitgehend klimaneutralen Landesverwaltung ebenso verpflichtet wie
auf die Berücksichtigung der Entwicklungspolitischen Leitlinien des
Landes und die Gewährleistung guter
und sicherer Arbeit für alle Beschäftigten, der Chancengleichheit und
Gleichstellung von Männern und
Frauen im Beruf und der sozialen Integration benachteiligter Personen.
Aus entwicklungspolitischer Perspektive besonders erfreulich sind
die Stärkung des Fairen Handels und
die obligatorische Berücksichtigung
sozialer Mindeststandards in der Lie-
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ferkette. Zum Fairen Handel heißt es
in der Verwaltungsvorschrift: „Im
Rahmen der Vergabevorschriften
sind unter den am Markt befindlichen
und für den vorgesehenen Verwendungszweck ... gleichwertig geeigneten Erzeugnissen ... fair gehandelte
Produkte zu bevorzugen.“
Bei bestimmten Produktgruppen
„sollen“ Liefer- und Dienstleistungen
mit zusätzlichen Bedingungen an die
Auftragsausführung vergeben werden, „die das beauftragte Unternehmen verpflichten, den Auftrag ausschließlich mit Produkten auszuführen, die unter Einhaltung der ILOKernarbeitsnormen gewonnen und
hergestellt worden sind.“ Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Ar-

beitsorganisation (ILO) untersagen
Zwangs-, Sklaven- und Kinderarbeit,
gewähren Vereinigungsfreiheit und
das Recht auf Kollektivverhandlungen und verbieten Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf. Damit geht
die VwV Beschaffung deutlich über
die VwV Kinderarbeit von 2008 hinaus, die sich nur auf ausbeuterische
Kinderarbeit im Sinne des ILO-Übereinkommens 182 bezog.
In einer Anlage zur VwV Beschaffung sind die Produktgruppen festgelegt, bei denen die ILO-Kernarbeitsnormen berücksichtigt werden müssen, wenn bei dem Auftrag Produkte
verwendet werden, die in Afrika,
Asien und Lateinamerika gewonnen
oder hergestellt wurden. Das sind

➜

➜

Textilien und Bekleidung, Sportbekleidung und -artikel, Spielwaren,
Teppiche, Lederwaren, Natursteine,
Agrarprodukte sowie „Billigprodukte
aus Holz“.
Der Nachweis für die Beachtung
der ILO-Kernarbeitsnormen – im
Unternehmen des Bieters, des Produktherstellers und bei dessen direkten Zulieferern – kann entweder
durch ein vom Auftraggeber verlangtes oder ein gleichwertiges Gütezeichen erbracht werden. Statt eines
Nachweises kann auch die Zusicherung gegeben werden, dass „aktive
und zielführende Maßnahmen“ ergriffen wurden, „um die Beachtung des
Wesensgehaltes der ILO-Kernarbeitsnormen ... zu gewährleisten“. Diese
Maßnahmen sind nachvollziehbar
darzustellen. Eine einfache Bietererklärung, wie sie bisher in der Regel
zur Anwendung kommt, wird nicht
mehr als Nachweis akzeptiert.

Bei der Beschaffung bestimmter Risikoprodukte, beispielsweise Natursteine, will das Land künftig auf die Einhaltung
der ILO-Kernarbeitsnormen achten. (Foto: Uwe Kleinert)

Die VwV Beschaffung ist von allen
Behörden und Betrieben des Landes
sowie den landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen
Rechts anzuwenden. Den Kommunen
soll in einer weiteren Verwaltungsvorschrift, der VwV Vergabe, noch in
diesem Jahr empfohlen werden, entsprechend den Grundsätzen und Regelungen der VwV Beschaffung zu
verfahren. Die VwV Kinderarbeit von
2008 tritt dann außer Kraft.

zifisch von „Billigprodukten aus Holz“
die Rede ist und in der beispielsweise
Produkte der Informations- und
Kommunikationstechnologie fehlen.
Bedauerlich ist ebenfalls, dass aktive
und zielführende Maßnahmen auch
dann als Nachweis akzeptiert werden,
wenn ein unabhängiger Nachweis
mittels eines Gütezeichens zur Verfügung stünde.

Viele der von zivilgesellschaftlicher Seite an die Landesregierung
herangetragenen Erwartungen wurden bei der Erarbeitung der VwV Beschaffung aufgegriffen, allerdings
nicht alle. So ist nicht vorgesehen,
dass die Vergabestellen regelmäßig
über die Umsetzung der VwV Beschaffung berichten. Die geografische
Beschränkung der Regelung zu den
ILO-Kernarbeitsnormen auf Afrika,
Asien und Lateinamerika blieb erhalten, ebenso die Mängel in der Produktgruppenliste, in der sehr unspe-

Diese Punkte sollten berücksichtigt werden, wenn die VwV Beschaffung, die bis 31. Dezember 2021 gültig bleibt, ab Mitte 2016 der dann
neuen Rechtslage auf Bundesebene
angepasst wird. Bis April 2016 muss
nämlich die am 18. April 2014 in Kraft
getretene europäische Vergaberichtlinie in nationales Recht umgesetzt
sein. Und auch ein Landesvergabegesetz für Baden-Württemberg, das die
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien für alle öffentlichen
Auftraggeber im Land verbindlich

regelt, ist erfreulicherweise nicht
vom Tisch. Entsprechend äußerte
sich Minister Peter Friedrich bei der
diesjährigen Entwicklungspolitischen
Landeskonferenz in Stuttgart: Die
VwV Beschaffung sei „eine wichtige
Voraussetzung, um im Verwaltungsvollzug Spielraum für Fairness und
globale Verantwortung zu schaffen.
Nichtsdestotrotz müssen wir dranbleiben und auf lange Sicht für Baden-Württemberg auch ein entsprechendes Vergabegesetz etablieren.“
Das stehe in der nächsten Legislaturperiode auf der Agenda.
Uwe Kleinert

Uwe Kleinert ist Eine Welt-Fachpromotor für
nachhaltige öffentliche Beschaffung und
Unternehmensverantwortung in BadenWürttemberg. Zum Eine Welt-PromotorInnen-Programm vgl. den Artikel auf Seite 25.
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Publikationen zum Thema „Nachhaltige Beschaffung“
Zusammen mit dem Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg führt
die Werkstatt Ökonomie seit 2013 das Projekt „Mehr Recht als billig! Baden-Württemberg kauft verantwortlich ein“ durch (vgl. Rundbrief 56, S. 11). Unterstützt
wird das Projekt zurzeit von Engagement Global im Auftrag des BMZ, aus Mitteln
des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt und vom Katholischen Fonds. Im Projektzusammenhang sind die folgenden Broschüren und Faltblätter erschienen.

Pflanzen nachhaltig beschaffen:
für Umweltschutz & Menschenrechte.
Dezember 2014, 32 Seiten

Rosen, Lilien, Farn & Co.:
Was ist wichtig beim Pflanzenkauf?
September 2014, 6 Seiten, DIN lang

Marmor, Granit & Co.: Was ist wichtig
beim Natursteinkauf?
Dezember 2014, 6 Seiten, DIN lang

Teddy, Puppe, Puzzle & Co.: Was ist
wichtig beim Spielzeugkauf?
Dezember 2013, 6 Seiten, DIN lang

Natursteine nachhaltig beschaffen: für
Umweltschutz & Menschenrechte!
Dezember 2014, 32 Seiten
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Baden-Württemberg entwickeln –
das Eine Welt-PromotorenInnen-Programm im Land
Seit zwei Jahren gibt es in Baden-Württemberg Eine Welt-PromotorInnen. Sie sollen die Initiativen, Organisationen und BürgerInnen im
Land bei ihrem Engagement für globale Gerechtigkeit unterstützen, indem sie Anstöße geben, informieren, beraten, vernetzen und Weiterbildungen anbieten. Damit unterstützen sie auch die Umsetzung der Entwicklungspolitischen Leitlinien für Baden-Württemberg, die im Land
von einem breiten Konsens getragen werden, auch von der Landesregierung und im Landtag.
Die Leitlinien wie das Eine Welt-PromotorInnen-Programm sind getragen von der Einsicht, dass die Krisen in den Bereichen Klima, globale Sicherheit, Welternährung, Ressourcen, Weltwirtschaft und Finanzmarkt
einen grundlegenden Wandel nötig machen. Mit „Baden-Württemberg
entwickeln“, dem Slogan des Eine Welt-PromotorInnen-Programms, ist
die Herausforderung auf einen kurzen Nenner gebracht.

Das Eine Welt-PromotorInnenProgramm ist bundesweit angelegt,
realisiert wird es inzwischen in 14
Bundesländern. Auf Bundesebene
wird es von der Arbeitsgemeinschaft
der Eine Welt Landesnetzwerke in
Deutschland (agl) koordiniert, auf
Landesebene vom jeweiligen Landesnetzwerk, in Baden-Württemberg also vom DEAB. Finanziert wird das
Programm zu 60 Prozent vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und zu 40 Prozent vom
jeweiligen Land. Mit den oben beschriebenen Rahmenbedingungen
war in Baden-Württemberg eine gute
Grundlage geschaffen, das Programm
– auch im bundesweiten Vergleich –
sehr solide aufzustellen.
19 PromotorInnen gibt es hierzulande, angesiedelt bei verschiedenen
entwicklungspolitischen Organisationen, Netzwerken und Initiativen. Die
acht RegionalpromotorInnen fördern
die Eine Welt-Arbeit in ihrer jeweiligen Region. Die elf FachpromotorInnen arbeiten landesweit zu den Handlungsfeldern Fairer Handel, Globales
Lernen, nachhaltige Beschaffung und
Unternehmensverantwortung, internationale Partnerschaften, Partnerschaft mit Burundi, Migration und
Entwicklung sowie Hochschulen.

Die Startvoraussetzungen in den
einzelnen Regionen und Handlungsfeldern sind sehr unterschiedlich: Regionen mit gewachsenen Vernetzungsstrukturen stehen andere
gegenüber, in denen die Akteure in
ihrem Engagement auf sich allein gestellt sind. Einige der Handlungsfelder sind etabliert, die Akteure und ihre Bedarf bekannt, andere müssen
neu aufgebaut werden; dort gilt es,
Akteure für ein Engagement zu gewinnen und ihren Unterstützungsbedarf zu ermitteln. So unterschiedlich
wie die Rahmenbedingungen sind die
Herausforderungen für die einzelnen
PromotorInnen und ihre konkrete Arbeit. Und die ist in ihrer Gesamtheit
vor allem eines: beeindruckend vielfältig, wie der Kasten auf Seite 26
zeigt.
Insgesamt trägt das Eine WeltPromotorInnen-Programm zu einer
deutlichen Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen in BadenWürttemberg bei und schafft zusätzliches Potenzial für das bürgerschaftliche Eine Welt-Engagement. In einigen Fällen ist es sogar gelungen, neue
Impulse zu geben und inhaltliche Akzente zu setzen.

Baden-Württemberg entwickeln – in
den Entwicklungspolitischen Leitlinien
liest sich das so: „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. […] Entwicklungspolitik
bedeutet heute, weltweit die gemeinsame 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.“

Offene Fragen, Risiken und
Nebenwirkungen
Doch es gibt auch einige offene
Fragen, ja sogar Risiken und Nebenwirkungen. Einige möchte ich kurz
ansprechen:
• Die Erwartungen an die PromotorInnen sind groß, die Ressourcen
aber sehr begrenzt: Die meisten
PromotorInnen haben Teilzeitstellen und die zur Verfügung stehenden Sachkosten sind – ohne
zusätzliche Projektfinanzierungen
– für eine wirkungsvolle Arbeit
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Die Arbeit der PromotorInnen: Beispiele

Die RegionalpromotorInnen bieten ein flächendeckendes Angebot an Beratung, Vernetzung und Fortbildung für die entwicklungspolitischen Gruppen in Baden-Württemberg. Als Servicestellen unterstützen sie lokale Initiativen, knüpfen Verbindungen und schmieden Bündnisse. Vielerorts wurden Eine Welt-Tage oder Aktionstage zum Fairen Handel neu initiiert, Podien zu
den Wahlen zum Europäischen Parlament veranstaltet, Konferenzen für Partnerschaftsgruppen organisiert, Schulklassen auf
Eine Welt-Themen angesprochen und vieles mehr. Regionale
Newsletter entstanden und in zahlreichen Praxisworkshops
wurden für die tägliche Arbeit nützliche Kenntnisse vermittelt,
zum Beispiel über Pressearbeit, soziale Medien oder kreative
Straßenaktionen.
Die FachpromotorInnen konnten in einigen Handlungsfeldern
zum einen kontinuierliche Beratungs- und Vernetzungsstrukturen aufbauen, zum anderen auch neue Impulse setzen. Die
FachpromotorInnen für Migration und Entwicklung erstellten
zum Beispiel einen ReferentInnenpool migrantischer ExpertInnen für entwicklungspolitische Themen. Die FachpromotorInnen für Fairen Handel engagierten sich vor allem in der Beratung zur Professionalisierung von Weltläden; im November organisierten sie die Konferenz „Fairtrade Towns – Kommunen
fairwandeln“, in der VertreterInnen aus über 50 Kommunen
sich darüber austauschten, wie Fairtrade Town-Prozesse gestaltet und in weitergehende Konzepte kommunaler Entwicklungszusammenarbeit überführt werden können. Der Fachpromotor
für nachhaltige öffentliche Beschaffung und Unternehmensver-

➜

völlig unzureichend. Da muss
nachgesteuert werden.
• Die Erwartungen an die PromotorInnen sind recht unterschiedlich:
Nicht immer sind die Interessen
der Zielgruppen, der Trägerorganisationen, der Landes- oder Bundeskoordination und der Geldgeber deckungsgleich. Das geht zu
Lasten der Stringenz und des Profils der Arbeit. Und nicht immer
sind es die Interessen der Zielgruppen, die sich durchsetzen.
• Das PromotorInnen-Programm ist
in Baden-Württemberg in eine
Kultur des Konsenses und der
Kooperation eingebunden. Das
schafft Zugänge für zivilgesell-
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antwortung begleitete kritisch die Erarbeitung einer neuen Verwaltungsvorschrift für die umwelt- und sozialverträgliche Auftragsvergabe im Land und initiierte das landesweite Forum
Nachhaltige Beschaffung. Die Fachpromotorin für Globales Lernen setzte sich neben der Beratung und Fortbildung von Lehrkräften und der Koordination des Landesarbeitskreises Bildung
für Eine Welt eingehend mit den Erprobungsfassungen der Bildungsplanreform auseinander, formulierte kritische Stellungnahmen und suchte das Gespräch mit Politik und Verwaltung.
Der Fachpromotor für internationale Bildungspartnerschaften
unterstützte Schulen durch zahlreiche Einzelberatungen und
Workshops bei Aufbau und Durchführung von Schulpartnerschaften. Er erarbeitete darüber hinaus Kriterien, Materialien
und Leitfäden für eine gelingende Partnerschaft. Im Mittelpunkt
der Arbeit der Promotorin für Hochschulen stand die Entwicklung und Durchführung des Hochschulwettbewerbs CampusWELTbewerb, der einen spannenden Zugang zu Akteuren an
Hochschulen und neue Kooperationen ermöglichte. Der Fachpromotor für die Partnerschaft mit Burundi gestaltet die Landespartnerschaft mit Burundi aktiv mit. Er organisierte die erste
Burundi-Konferenz und berät Kommunen und Schulen, die eine Partnerschaft mit burundischen Partnern erwägen. Die Fachpromotorin für Partnerschaften organisierte Informationsveranstaltungen zu zahlreichen Ländern und berät Gruppen, die Partnerschaften pflegen. Im letzten Jahr bereitete sie das 4. Stuttgarter Forum für Entwicklung in Stuttgart mit vor, in diesem Jahr
die Aktionswoche Eine Welt, Meine Welt, Deine Welt.

schaftliche Akteure und eröffnet
ihnen Handlungsoptionen. Es besteht aber die Gefahr, dass unterschiedliche Interessen, Widersprüche und Forderungen an die
Politik nicht deutlich genug benannt werden.
• Auf der anderen Seite hat die Dialogkultur durchaus noch nicht in
allen Ministerien Eingang gefunden, und insgesamt tun sich Politik
und Verwaltung noch schwer damit, die nun zur Verfügung stehenden Strukturen und Kompetenzen
proaktiv in politische Meinungsbildungsprozesse einzubeziehen.
• Die Erwartungen und Möglichkeiten decken sich noch nicht mit

dem Anspruch, den notwendigen
tiefgreifenden Wandel voranzubringen: Das PromotorInnen-Programm schafft für vieles, was bisher unter sehr prekären Bedingungen ins Werk gesetzt werden
musste, ohne Zweifel bessere
Rahmenbedingungen. Die Impulse für ein grundsätzliches Umsteuern bleiben noch recht verhalten.
Hintergrundinformationen zum
Eine Welt-PromotorInnen-Programm
in Baden-Württemberg und zu den
PromotorInnen selbst gibt es unter
www.deab.de.
Uwe Kleinert

Neu im Team: Birgit Albrecht
Bereits seit 1. Juli letzten Jahres bin ich Mitarbeiterin der Werkstatt Ökonomie. Zu meinen Aufgaben gehört vor allem, meine KollegInnen von der immer komplexer werdenden Bürokratie zu befreien, damit sie auch weiterhin
den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge ihrer Arbeit legen können.
Es freut mich sehr, nun für einen gemeinnützigen Verein tätig zu sein. Bisher war ich bei Industrie- und Handelsunternehmen als Vertriebssachbearbeiterin und Sekretärin tätig. Von Haus aus bin ich Betriebswirtin.
Nach meiner sechsjährigen Elternzeit, in der ich drei Kinder groß gezogen
habe, bin ich nun schon wieder seit acht Jahren in Teilzeit bei einem Ingenieurbüro angestellt. Ganz aufgegeben habe ich die Stelle nicht, sondern kombiniere sie als Minijob mit meiner neuen Teilzeittätigkeit bei der Werkstatt
Ökonomie. Hier bin ich an vier Vormittagen in der Woche unter der Telefonnummer 06221 43336-16 zu erreichen.

Birgit Albrecht

Aus der laufenden Arbeit
Studie zu ethischem Investment vor Fertigstellung
(kh) Im Oktober 2013 beauftragte die Evangelische
Ruhegehaltskasse Darmstadt die Werkstatt Ökonomie mit
der Erarbeitung einer Studie zu ethischem Investment in
Schwellenländern. Hintergrund war die Absicht evangelischer Landeskirchen, zur Absicherung ihrer Pensionslasten auch in Schwellenländern zu investieren. Daher wurde die Frage relevant, welche Anlagekriterien für Schwellenländer gelten sollten.
Im Mittelpunkt der Studie steht die Darstellung zivilgesellschaftlicher Positionen aus Brasilien, Kolumbien,
Südafrika, Indien und China. Denn die Menschen dieser
Länder können selbst am besten beurteilen, unter welchen Voraussetzungen Kapitalanlagen aus dem Ausland
menschenrechtliche, soziale und ökologische Entwicklungen fördern können oder doch zumindest nicht behindern.
Die Studie wurde weitgehend von der Berliner Politologin Dr. Alke Jenss erstellt, die seit Sommer 2014 zum
Team der Werkstatt Ökonomie gehört. Im Herbst 2015
soll die Studie vorliegen.

Kooperationsprojekt mit der Julius-Springer-Schule in
Heidelberg
(kh) Mitunter ergeben sich neue Arbeitsfelder aufgrund persönlicher Kontakte. Die Julius-Springer-Schule,
eine kaufmännische Schule im Zentrum Heidelbergs, hatte für ihre neueingerichtete Ganztagesklasse im Berufskolleg I einen Kooperationspartner gesucht. Dieser Kooperationspartner sollte für die Ganztagesklasse Angebote zum Thema Große Transformation zur Nachhaltigkeit
machen.
Da der Schulleiter zu den Gründungsmitgliedern der
Werkstatt Ökonomie gehört, lag es nahe, dass die Schule
zunächst bei der Werkstatt Ökonomie anfragte. Aus dieser Anfrage ist inzwischen eine Kooperation zwischen der
Schule, der Werkstatt Ökonomie, dem BUND Heidelberg
und dem Globalen Klassenzimmer im WeltHaus geworden. Woche für Woche werden die KooperationspartnerInnen eine Doppelstunde gestalten und dabei ein breites
Themenspektrum bearbeiten – vom Klimawandel über
ökofaire Beschaffung und Südliches Afrika bis hin zum
ökologischen Waldspaziergang außerhalb des Unterrichtes. Hinzu kommt die Möglichkeit, an der Gestaltung des
Gemeinschaftskundeunterrichtes mitzuwirken. Hierfür
bieten sich viele Anknüpfungspunkte. Sieht zum Beispiel
der Lehrplan Einheiten zum Thema Menschenbild vor,
könnte gefragt werden, ob die Vorstellung, der Mensch
sei vor allem ein homo oeconomicus, zutreffend oder
nicht gar verhängnisvoll sei.
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Werkstatt-Projekte und Kooperationen

CorA – Netzwerk für Unternehmensverantwortung
mit 50 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz,
Umweltschutz, Gewerkschaften u.a.; strebt die
Stärkung verbindlicher Rechenschaftspflichten
für Unternehmen an; Mitarbeit in der AG
Beschaffung: Uwe Kleinert

DEAB – Dachverband Entwicklungspolitik
Baden-Württemberg
Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die
Arbeitsgruppe Landespolitik: Uwe Kleinert

Diskurs Nachhaltige Entwicklung
der Evangelischen Kirche in Deutschland; Mitglied der Steuerungsgruppe: Klaus Heidel

Klima der Gerechtigkeit
Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen, Entwicklungsdienste und Missionswerke,
Mitglied des Koordinierungskreises: Klaus Heidel

Mehr Recht als billig! Baden-Württemberg
kauft verantwortlich ein
Kooperationsprojekt zwischen Dachverband
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB)
und Werkstatt Ökonomie; Co-Koordinator:
Uwe Kleinert

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

StopEPA-Kampagne
fair spielt. Für faire Regeln in der
Spielzeugproduktion
getragen von der Werkstatt Ökonomie mit finanzieller Unterstützung des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor, tritt für die Durchsetzung von
Arbeitsstandards 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

KASA – Kirchliche Arbeitsstelle
Südliches Afrika
getragen und regelmäßig unterstützt von 18
kirchlichen Organisationen, darunter Brot für die
Welt, EED, Misereor und Missio; leistet einen
Beitrag zur politischen Durchsetzung und theologischen Reflexion wirtschaftlicher und sozialer
Gerechtigkeit im Südlichen Afrika und hier; Koordination: Simone Knapp und Boniface Mabanza
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Vernetzung unter anderem mit KASA, KOSA,
Germanwatch, Oxfam, terre des hommes und
WEED; setzt sich dafür ein, die unfairen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen EU
und AKP-Staaten zu verhindern; Mitarbeit im
Koordinierungskreis: Boniface Mabanza

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

Welt:Bürger gefragt!
Entwicklungspolitischer Dialog des Landes
Baden-Württemberg; Mitglied des Rates für
Entwicklungszusammenarbeit: Uwe Kleinert

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

