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Divestment-Bewegung erreicht Kirchen in Deutschland
Ermutigender Fachtag im Rahmen des Ökumenischen Prozesses

Längst sind Kirchen und kirchliche Organisationen in vielen Ländern dem Aufruf zu einem Abzug von Ka-
pitalanlagen aus Unternehmen der Öl-, Kohle- und Gasindustrie gefolgt. Die weltweite Divestment-Bewegung
hat 2015 auch Kirchen und kirchliche Organisationen in Deutschland erreicht. Sie waren im Rahmen des Öku-
menischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ zu einem Fachtag zur kirchlichen Orientie-
rung am 20. November 2015 nach Frankfurt/M. eingeladen worden. Veranstaltet worden war der Tag unter der
Leitfrage „Kein Geld für Kohle und Co?“ von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, dem Bi-
schöflichen Hilfswerk Misereor, dem Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN), dem Zentrum Ökumene der EKHN und der Evangelischen Kirche in Kurhessen-
Waldeck, der Katholischen Sozialakademie Österreichs und der Werkstatt Ökonomie, bei der auch die Koordi-
nation lag.

„Wenn die Zerstörung der Erde
Sünde ist, dann ist es Sünde, von die-
ser Zerstörung zu profitieren.“ Mit
diesen Worten begründete Pfarrer Dr.
Jim Antal beim Fachtag in Frank-
furt/M. die Notwendigkeit eines
kirchlichen Divestment aus fossilen
Energieunternehmen. Antal, Präsi-
dent der Massachusetts Conference
der United Church of Christ (UCC)
und damit Leitender Geistlicher einer
regionalen UCC-Gliederung, setzt
sich seit 2012 erfolgreich dafür ein,
dass Kirchen und kirchliche Organi-
sationen ihre Geldanlagen aus Öl-,
Gas- und Kohleunternehmen abzie-
hen. So konnte er die nationale Syno-
de der UCC zu einem solchen Schritt
motivieren. Damit wurde die UCC –

eine Partnerkirche der evangelischen
Kirchen in Baden Hessen-Nassau und
Kurhessen-Waldeck – zur ersten na-
tionalen religiösen Organisation der
USA, die sich den weltweiten Divest-
ment-Kampagnen anschloss. Ein sol-
cher Schritt ist nicht immer konflikt-
frei, wie Antal betonte. Doch seiner
Überzeugung nach seien Kirchen von
Gott zu zivilem Ungehorsam aufgeru-
fen (Auszüge seines Eröffnungsvor-
trages sind unter http://k-urz.de/17E1
dokumentiert).

Auch in Europa gibt es immer
mehr Kirchen, die sich zu einem Di-
vestment aus fossilen Energieunter-
nehmen entschließen, so die Church
of Sweden. Die ehemalige Staatskir- �
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Auf der Suche nach neuen Wegen zu einer Kultur der Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Klaus Töpfer Schirmherr für ein ambitioniertes Projekt des 
Ökumenischen Prozesses

In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, dass die großen Herausforderungen im Anthropozän
– man denke nur an den Klimawandel oder an den Verlust biologischer Vielfalt – neue Antworten erfordern.
Wir müssen eingefahrene Denkweisen überwinden, wenn wir neue Wege zum Umbau unserer Wirtschafts- und
Lebensweisen finden wollen. Königswege gibt es nicht, auch Blaupausen der Zukunft stehen nicht zur Verfü-
gung. Daher brauchen wir Denk-Werkstätten und Diskursräume, die offen sind für längere Zeit- und Frageho-
rizonte, wobei es entscheidend auf die Verknüpfung von Denken und Handeln, Theorie und Praxis ankommen
wird. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten“, neue Fragen und Fragen neu zu stellen, Antworten in Reallaboren zu erproben, auf diese Weise zu
neuen Fragen und dann wieder zu neuen Antworten zu kommen. Ein großes Feld für diese Erprobungen ist
die Suche nach theologischen und kirchlichen Beiträgen zu einer Kultur der Nachhaltigkeit.

che hatte bereits 2014 ihre gesamten
Geldanlagen aus dem Geschäft mit
fossilen Energieträgern abgezogen,
immerhin über zwei Milliarden Euro
oder rund 15 Prozent ihres gesamten
Anlagevermögens. Doch dieser
Schritt habe sich gelohnt, betonte
Gunnela Hahn bei dem Fachtag „Kein
Geld für Kohle und Co?“. Hahn, die in
der Church of Sweden für ethisches
Investment verantwortlich ist, legte
großen Wert auf die Feststellung,
dass das vollständige Divestment ih-
rer Kirche zu keinem Ertragsein-
bruch der Geldanlagen geführt hat.
Im Gegenteil sei dieser Schritt ange-
sichts des Verfalls des Ölpreises und
des drohenden Platzens einer Koh-
lenstoff-Blase auch ökonomisch sinn-
voll gewesen. Denn niemand wisse,
wann die Überbewertung fossiler
Energieunternehmen, die davon aus-
geht, dass wie bisher auch in der Zu-
kunft Öl, Gas und Kohle gefördert
würden, in sich zusammenbreche –
dann nämlich, wenn sich die Einsicht
durchsetze, dass 80 Prozent der fossi-
len Energiereserven in der Erde blei-
ben müssten.

Zugleich warb Hahn dafür, die Di-
vestment-Strategie mit weiteren
Strategien zu verbinden. So sei sie für
die Church of Sweden Teil einer um-
fassenden Geldanlagepolitik nach
ethisch-nachhaltigen Kriterien, zu
der auch die Auflage eines eigenen

grünen Fonds gehöre. Nötig sei wei-
ter der kritische Dialog mit Unterneh-
men der Energiewirtschaft. Am Ende
ihres Vortrages machte Hahn Mut:
„Unsere Erfahrung ist, dass selbst
kleinere Akteure wie wir das gesamte
finanzielle Ökosystem eines Landes
ändern können. Wir sind vielleicht
klein im Blick auf die Größe unseres
Vermögens, aber groß hinsichtlich
unserer Reputation.“

Im zweiten Teil des Fachtages
wurde dann bei einer Podiumsrunde
mit Susan Dreyer vom Carbon Disclo-
sure Projekt, Dr. Rolf Häßler vom In-
stitut für nachhaltige Geldanlagen
und Eric Heymann von der Deut-
schen Bank erneut deutlich, dass eine
Divestment-Strategie in einen größe-
ren politischen Ansatz eingebunden
sein muss. So forderte Heymann ei-
nen Abbau staatlicher Subventionen
für fossile Energieträger. Und laut
Dreyer sei es durchaus sinnvoll, ein
Divestment mit einem kritischen Dia-
log mit Energieunternehmen zu ver-
binden.

Immerhin ist Bewegung in die
deutsche Kirchenlandschaft gekom-
men. So konnte der Finanzdezernent
der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, Oberkirchenrat Heinz
Thomas Striegler, beim Fachtag be-
kanntgeben, dass sich die EKHN zu
einem Divestment entschlossen habe.

Geplant sei, den Ausstieg aus fossilen
Energieunternehmen innerhalb von
fünf Jahren umzusetzen. Gegenwär-
tig seien rund 2,5 Prozent der Kapi-
talanlagen der EKHN in diesen Unter-
nehmen angelegt.

Dass die Impulse des Fachtages
von Kirchen und kirchlichen Organi-
sationen aufgegriffen werden, darf
gehofft werden. Immerhin hatten sich
unter den über 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Fachtages viele
Verantwortliche für kirchliche Finan-
zen befunden. Nach dem Fachtag
warb zum Beispiel Marlies Hofer-
Perktold, die als Leiterin der Abtei-
lung Finanzen und Controllerdienste
der Diözese Innsbruck am Abschluss -
podium des Fachtages teilgenommen
hatte, für ein Divestment österreichi-
scher Kirchen. Auch in einigen evan-
gelischen Landeskirchen und kirch-
lichen Gremien wird inzwischen über
ein Divestment nachgedacht. Im Rah-
men des Ökumenischen Prozesses
„Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten“ sollen jetzt Materialien für
Kirchengemeinden und kirchliche
Gruppen erstellt werden, mit denen
für die Unterstützung eines kirch-
lichen Divestments geworben werden
soll.

Klaus Heidel

�

�
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Zwar versteht es sich von selbst,
dass die erforderliche Große Trans-
formation zur Nachhaltigkeit vielfälti-
ge Handlungsansätze der unter-
schiedlichsten Akteure erfordert und
zum Beispiel ohne entschiedeneres
staatliches Handeln nicht auskom-
men wird, da in vielen Bereichen frei-
williges Umsteuern nicht ausreicht,
dennoch kann nicht bestritten wer-
den, dass eine wichtige Dimension
der Großen Transformation ein kultu-
reller Wandel ist. Darauf hatte auch
Prof. Dr. Uwe Schneidewind bei dem
ersten öffentlichen Symposium des
Ökumenischen Prozesses in Berlin im
September 2013 hingewiesen und zu-
gleich seiner Erwartung Ausdruck ge-
geben, zu einem solchen kulturellen
Wandel könnten Kirchen und Theolo-
gie entscheidend beitragen.

Diesen Impuls hatten die Träger
des Ökumenischen Prozesses aufge-
griffen und in den Folgejahren mehr-
fach bei Treffen beraten. Dabei wurde
immer deutlicher, dass sich hinter der
auf den ersten Blick einleuchtenden
Erwartung Schneidewinds zahlreiche
und oft sehr grundsätzliche Fragen
verbergen. Einige seien genannt: Was
soll unter Kultur, was unter Kultur
der Nachhaltigkeit verstanden wer-
den? Kann ein kultureller Wandel in-
tentional beeinflusst werden, und
wenn ja, von wem mit welchen Instru-
menten? Was nützt ein kultureller
Wandel, der vielleicht in der nächsten
Generation zu Verhaltensänderungen
und zur Akzeptanz einer neuen Poli-
tik führen könnte, wenn ein Politik-
wandel jetzt erforderlich ist? Wie
könnten Theologie und Kirche gehört
werden, da sie doch immer mehr an
den Rand der Gesellschaft rücken?
Doch trotz solcher Fragen verfestigte
sich die Hoffnung, dass Theologie
und Kirche in der Tat etwas zu einem
Wandel hin zu einer Kultur der Nach-
haltigkeit beitragen könnten.

Gesucht: Impulse für eine neue
Praxis

Diese Überlegungen führten zu
der Absicht, mithilfe eines Impulspa-
pieres „Auf dem Weg zu einer Kultur
der Nachhaltigkeit. Plädoyer für ei-
nen ökumenischen Konsultationspro-

zess“ – so der Arbeitstitel – Vorschlä-
ge für eine neue Praxis in Theologie
und Kirche zu erarbeiten. Dieses Im-
pulspapier soll Ende April 2017 bei ei-
ner Tagung in Wittenberg dem Vorsit-
zenden des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland und einem
Vertreter der Deutschen Bischofs-
konferenz übergeben werden. Der
Erarbeitung des Impulspapieres die-
nen zwei nichtöffentliche wissen-
schaftliche Symposien. Schirmherr
des gesamten Projektes ist Prof. Dr.
Klaus Töpfer, der Wissenschaftliche
Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen (WBGU) ist
Kooperationspartner.

Das erste Symposium hatte am
15. und 16. April 2016 in der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule St.
Georgen in Frankfurt/M. stattgefun-
den. Es stand unter dem Thema „Auf
dem Weg zu einer Kultur der Nach-
haltigkeit: Inhalte, Subjekte, Struktu-
ren und Instrumente eines notwendi-
gen kulturellen Wandels“, Veranstal-
ter waren das Bischöfliche Hilfswerk
Misereor, Brot für die Welt – Evange-
lischer Entwicklungsdienst, das Zen-
trum Gesellschaftliche Verantwor-
tung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN), das
Zentrum Ökumene der EKHN und

der Evangelischen Kirche in Kurhes-
sen-Waldeck, die Katholische Akade-
mie Rabanus Maurus des Bistums
Limburg, die Evangelische Akademie
Sachsen-Anhalt und die Werkstatt
Ökonomie, bei der auch die Koordina-
tion lag.

Persönlich eingeladen worden wa-
ren zu diesem ersten nichtöffent-
lichen Symposium Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler unter-
schiedlicher Fachrichtungen und
Vertreterinnen und Vertreter zivilge-
sellschaftlicher Organisationen, die
sich auf die eine oder andere Weise
für eine Kultur der Nachhaltigkeit
einsetzen. Diese Einladung war auf
eine überraschend positive Resonanz
gestoßen, rund 45 Personen nahmen
sie an – vom Physiker Prof. Dr. Wolf-
gang Lucht vom Potsdamer Institut
für Klimafolgenforschung über die
Umweltpsychologin Prof. Dr. Ellen
Matthies von der Universität Magde-
burg und die Präsidentin des Deut-
schen Evangelischen Kirchentages
2017 Prof. Dr. Christina Aus der Au
Heymann bis hin zur Schriftstellerin
Eva Leipprand, der Bundesvorsitzen-
den des Verbandes deutscher Schrift-
steller.

�

�

Prof. Dr. Klaus Töpfer und Prof. Dr. Uwe Schneidewind
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Werkstatt Ökonomie immer wieder
beschäftigt hat).

Allerdings ist die Auseinanderset-
zung mit der Ökonomik in einen brei-
teren Fragehorizont einzubetten. Zur
Eingrenzung dieses Fragehorizontes
waren die Eingeladenen gebeten wor-
den, aus neun Fragen diejenigen vier
auszuwählen, die ihnen jeweils be-
sonders wichtig erscheinen würden –
und die Antworten ergaben erstaun-
lich deutliche Präferenzen, die das
Symposium strukturierten. Denn die-
se Fragen leiteten die Gespräche bei
dem Symposium, zu dessen Be-
sonderheiten der fast völlige Verzicht
auf Vorträge gehörte, um ausreichend
Diskursräume zu eröffnen – ein Ange-
bot, das von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern sehr begrüßt wor-
den war.

In einer ersten Runde ging es um
die kritische Auseinandersetzung mit
dem maßlosen Glauben an die techno-
logische Beherrschbarkeit der Natur,
der im Anthropozän zur Bedrohung
menschlicher Zivilisation geworden
ist. Wie also können einer „Allgegen-
wart des technokratischen Paradig-
mas und der Verherrlichung der gren-
zenlosen Macht“ (Papst Franziskus)
gewehrt und die dem Menschen ge-

setzten Grenzen handlungsleitend
werden? Und: welche neuen Erzäh-
lungen über Fortschritt und Entwick-
lung ermutigen zu einem kulturellen
Wandel im Dienst einer Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit, ohne zugleich
die großen Errungenschaften der Mo-
derne in verklärend-romantizistischer
Attitude preiszugeben? Diese Suche
nach neuen Narrativen für den Weg zu
einer Kultur der Nachhaltigkeit wurde
im ersten Teil des Symposiums ver-
knüpft mit der Frage nach ermutigen-
den Erzählungen, die die Angst vor
Veränderungen nehmen können. Wel-
che Narrative können bei der Über-
windung von Transformationsblocka-
den helfen?

Der zweite Teil des Symposiums
konzentrierte sich auf die Ausein-
andersetzung mit Bildern und Erzäh-
lungen der vorherrschenden Ökono-
mik. Welche anthropologischen Tie-
fenschichten prägen sie – oft unbe-
wusst? Welche kulturellen Muster lie-
gen ihr zugrunde? Wie verursacht sie
ökonomische Pfadabhängigkeiten,
und wie können diese in Zeiten der
Globalisierung überwunden werden?
In diesen Problemhorizont wurde
dann auch die Frage nach Suffizienz
gestellt. Denn eine Kultur der Teilha-
be, Achtsamkeit und Zukunftsverant-
wortung verlangt, sich auch persön-
lich von Maßlosigkeit zu verabschie-
den. Zu suchen ist das rechte Maß
der Dinge. Bei dieser Suche könnte
die Wiederentdeckung überwucher-
ter Begriffe wie Genügsamkeit helfen,
die Furcht vor einer missverstande-
nen Idee der Suffizienz zu nehmen.
Doch wann ist genug genug? Wie
kann von wem mit welchen Prozessen
das rechte Maß für wen gefunden
werden, wollen wir hegemoniale Pro-
zesse ausschließen?

Zwischenergebnisse auf dem Weg

Die Gespräche in den Arbeits-
gruppen und im Plenum wurden auf-
gezeichnet und die Aufzeichnungen
verschriftlicht, um auf diese Weise
Eingang in das Impulspapier „Auf
dem Weg zu einer Kultur der Nach-
haltigkeit. Plädoyer für einen ökume-
nischen Konsultationsprozess“ finden
zu können.

Zentrale Fragestellungen: Kritik
der vorherrschenden Ökonomik
und Suche nach neuen Narrativen

Im Mittelpunkt des Symposiums
standen Fragen nach Pfadabhängig-
keiten und kulturellen Präferenzen,
die einem Wandel hin zu einer Kultur
der Nachhaltigkeit entgegenstehen,
und nach Akteuren, Methoden und
Instrumenten zur Überwindung die-
ser Hindernisse. Dabei wurde der vor-
herrschenden Ökonomik besondere
Beachtung geschenkt. Sie ist in dop-
pelter Weise mit Kultur verknüpft
und Teil von ihr, denn sie wird sowohl
von Kultur geprägt und ist Ausdruck
derselben und wirkt zugleich ihrer-
seits kulturprägend. Ihre neoklassi-
schen Modellannahmen haben längst
den theoretisch-analytischen Raum
der Ökonomik verlassen und normati-
ve Gestalt angenommen, sie sind in
das Alltagsbewusstsein diffundiert,
politisch wirkmächtig und dabei glo-
bal geworden. Auf diese Weise ent-
standen neue Pfadabhängigkeiten,
die weithin als objektive Sachzwänge
missverstanden werden. Vor diesem
Hintergrund wird die Suche nach Bei-
trägen zu einer Kultur der Nachhal-
tigkeit immer wieder auf die vorherr-
schende Ökonomik stoßen (und da-
mit auf einen Gegenstand, der die

�

�

Prof. Dr. Christina Aus der Au berichtet aus ihrer Arbeitsgruppe
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Dabei zeichneten sich bei allen
Unterschieden im Detail einige allge-
mein geteilte Einsichten und Fragen
ab. Zunächst war die Notwendigkeit
eines kulturellen Wandels unbestrit-
ten. Von fast allen geteilt wurden
auch hohe Erwartungen an Theologie
und Kirche. Ebenfalls unstrittig war
die Relevanz von Narrativen für einen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Wandel hin zu einer
Kultur der Nachhaltigkeit.

Hierbei gelangen den Gesprächen
wichtige Präzisierungen der Frage-
stellungen: Wie verhalten sich Narra-
tive zu wissenschaftlichen Analysen,
die sie nicht ersetzen können, ohne
die aber Wissenschaft nicht möglich
ist? Können Narrative handlungslei-
tend sein oder sind sie Versuche der
Deutung komplexer Zusammenhän-
ge? Sind Narrative Versuche der
Selbstdeutung – oder Deutungsange-
bote von Dritten? Sind Narrative kon-
struierbar oder entstehen sie nicht in
sozialen Prozessen, und sind diese
Prozesse nicht wichtiger als die Nar-
rative selbst? Wie verhalten sich alte
und neue Narrative? Schließlich: wie
ist in einer ausdifferenzierten multi-
religiösen und multikulturellen Ge-
sellschaft mit der Konkurrenz von
Narrativen umzugehen?

Alle diese Fragen blieben beim
Symposium offen, doch von allen
Teilnehmenden wurde die Hoffnung
geteilt, dass Narrative beitragen
könnten zur Überwindung der Klein-
teiligkeit unseres Denkens und Han-
delns. Für die Theologie folgt daraus
die Frage nach der Notwendigkeit ei-
ner neuen Schöpfungstheologie, die
der Begrenztheit unserer alltäglichen
Sorgen den weiten Horizont gött-
licher Verheißungen öffnet. Zu dieser
Öffnung gehört auch die (Rück-)Be-
sinnung auf ein Menschenbild, das
menschliche Existenz nicht auf den
homo oeconomicus verengt. Ob aber
der homo narrans als Gegenbild aus-
reicht, muss noch weiter diskutiert
werden. Diese Frage nach dem Men-
schenbild ist alles andere als beliebig,
hängen doch von ihr viele handlungs-
relevante Fragen ab, so zum Beispiel
die nach dem rechten Maß. Sie auf
die Frage nach Suffizienz zu veren-
gen, könnte Ängste auslösen. Prof.
Dr. Ellen Matthies schlug daher vor,
statt von Suffizienz von einer „Kultur
der Vorsicht“ im Sinne einer „Enkel-
orientierung“ zu sprechen.

Konkretisiert wurden schließlich
Erwartungen an Theologie und Kir-
che, deren Hauptaufgabe es sei, nicht-
kommerzielle Vergewisserungs- und

Erfahrungsräume einer Kultur der
Nachhaltigkeit zu schaffen – Räume,
in denen Selbstwirksamkeit erfahren,
Elemente der Achtsamkeit erprobt,
intergenerative Verantwortung ge-
lernt, Partizipation eingeübt und Er-
mutigung erlebt werden könnten.

Dieser Anspruch wird nun in das
zweite Symposium Mitte Januar 2017
hinüber genommen. Bei diesem Sym-
posium werden Verantwortliche aus
Theologie und Kirche fragen, welche
der an sie gestellten Erwartungen wie
eingelöst werden könnten. Schon
jetzt aber zeichnet sich ab, dass auch
dann viele Fragen offen bleiben wer-
den. Daher auch wird das Impulspa-
pier vor allem Prozesse des theologi-
schen und kirchlichen Nachdenkens
beschreiben und für einen neuen
ökumenischen Konsultationsprozess
plädieren, der auf eine Veränderung
theologischer Arbeit und kirchlicher
Praxis zielt. Denn diese ist nötig,
auch das wurde bei dem ersten Sym-
posium deutlich: Eine Kirche, die bei-
tragen will zu einem kulturellen Wan-
del, wird zuallererst bereit sein müs-
sen, die eigene kirchliche Kultur samt
ihrer organisatorischen Verfestigun-
gen auf den Prüfstand zu stellen.

Klaus Heidel

�

�

Eine neue Bildung braucht das Land
Kooperationsprojekt mit der Julius-Springer-Schule geht in die zweite Runde

Schulische Bildung im Anthropozän muss transformative Bildung werden (vgl. Textkasten „Transformative
Bildung – ein Ziel in der Ferne?“). Dabei geht es nicht darum, den „normalen“ Unterricht durch besondere An-
gebote im Sinne einer Bildung für Nachhaltigkeit zu ergänzen, sondern den gesamten Unterricht so zu gestal-
ten, dass er Schülerinnen und Schüler zu eigenen Beiträgen zu einer Kultur der Nachhaltigkeit befähigt.

Das war eine der Erkenntnisse am
Ende des ersten Jahres des Koopera-
tionsprojektes zwischen der Julius-
Springer-Schule in Heidelberg und
der Werkstatt Ökonomie, dem Globa-
len Klassenzimmer im WeltHaus Hei-
delberg und dem BUND Heidelberg.
Ein Jahr lang gestalteten die Koope-
rationspartner jeweils dienstags eine
Doppelstunde der Ganztagesklasse

des Berufskollegs 1 – eine spannende
Aufgabe, war doch diese Klasse sehr
heterogen zusammengesetzt und
reichte von der Schülerin, deren El-
tern aus Hongkong stammen, bis zu
jungen Menschen mit türkischen
Wurzeln.

Daher war es naheliegend, aus-
führlich die Flüchtlingsproblematik

zu diskutieren, wobei sehr unter-
schiedliche Einschätzungen auffielen
– selbst junge Menschen mit einem so
genannten Migrationshintergrund
standen zum Beispiel der Vielzahl der
Flüchtlinge kritischer gegenüber als
junge Menschen ohne einen solchen
„Hintergrund“. In jedem Falle berühr-
te die Flüchtlingsproblematik die jun-
gen Menschen unmittelbar.
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Auch sonst wurden die Unter-
richtsstunden so gestaltet, dass der
Bezug des jeweiligen Themas zum all-
täglichen Leben deutlich wurde –
vom ökologischen Fußabdruck über
den Klimastadtspaziergang bis hin
zum Fleischkonsum. Ein Besuch auf
einem Hof der solidarischen Land-
wirtschaft gehörte ebenso zum Pro-
gramm wie das Gespräch mit dem Be-
sitzer einer Druckerei, der diese öko-
logisch und klimafreundlich führt und
darüber hinaus eine Gemeinwohlbi-
lanz vorlegt. Schwieriger waren da
schon die wenigen Stunden, die ver-
suchten, einzelne Aspekte in einen
größeren ökonomischen Zusammen-
hang – etwa der globalen Finanz-
märkte – einzuordnen.

Immerhin waren die Schülerinnen
und Schüler nach manchem Auf und
Ab – nicht alle Stunden gelangen –
am Ende einhellig der Meinung, dass
sich der Versuch gelohnt habe. Man-
che wollten gar ein neues Schulfach
mit Themen der Nachhaltigkeit als
Fach mit Arbeiten und Noten.

Für die geplante Fortsetzung des
Schulversuches sind einige Einsich-
ten zentral:

Erstens sollten die Fragen nach
einer Kultur der Nachhaltigkeit so-
weit irgend möglich in den „norma-
len“ Unterricht integriert werden.
Dass dies zumindest in einigen Fä-
chern leicht möglich ist, erfuhr Klaus
Heidel, der einige Gemeinschaftskun-
de- und Geschichtsstunden in dieser
Klasse gestaltete.

Zweitens kommt es darauf an,
nicht nur die Themen soweit möglich
auf den Alltag der Schülerinnen und
Schüler zu beziehen, sondern den
Unterricht partizipativ im Sinne ge-
meinsamen Lernens bei zumindest
partieller Reduzierung der Kluft zwi-
schen „Lehrenden“ und „Lernenden“
zu gestalten.

Drittens steht und fällt die Bereit-
schaft der jungen Leute, sich auf The-
men der Kultur der Nachhaltigkeit in
praktischer Hinsicht einzulassen, mit

dem Grad ihrer Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit. Wer sich gesellschaft-
lich, sozial, ökonomisch und politisch
ausgeschlossen und ohnmächtig
fühlt, wird keinen Impuls zum Enga-
gement verspüren.

Viertens muss der Schulversuch
mit ausreichenden finanziellen
Ressourcen ausgestattet werden. Im
ersten Jahr boten die Kooperations-
partner ihre Mitarbeit ohne Vergü-
tung an. Ein solches Modell ist aber
angesichts der Notwendigkeit, die je
eigene Arbeit finanziell abzusichern,
nicht nachhaltig. Daher werden jetzt
in Kooperation mit der Schulleitung
Möglichkeiten der finanziellen Absi-
cherung der zweiten Phase des Ko-
operationsprojektes gesucht. Geplant
ist diese zweite Phase erst für das
Schuljahr 2017/18, im kommenden
Schuljahr soll es nur kleinere Vorha-
ben im Sinne von Reallaboren geben.

Klaus Heidel

�

Transformative Bildung – ein Ziel in der Ferne?

Wenn es stimmt, dass ein vielschichtiger kultureller Wandel für ein
Gelingen der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit einerseits
zentral und andererseits aber noch ein „weißer Alphabetisierungs-
fleck“ ist, und wenn unterstellt werden darf, dass Bildungsarbeit im-
mer auf Kultur bezogen und in diesem Sinne kulturelle Bildung ist,
dann liegt die Vermutung nahe, dass die Mitwirkung an der Gestal-
tung eines kulturellen Wandels als Teil der Großen Transformation
zur Nachhaltigkeit vornehmste Aufgabe von Bildungsarbeit in all
ihren Formen – von der schulischen über die außerschulische Bil-
dungsarbeit bis hin zur universitären Bildung – sein könnte.

Dabei wird es nötig sein, weit über enggefasste traditionelle Ansätze
kultureller Bildung hinauszugehen. Denn es muss um die Wahrneh-
mung der je eigenen und widersprüchlichen Verortung im globalen
Kontext Anthropozän gehen. Erst dann kann kulturelle Bildung einen
ersten Beitrag dazu leisten, „den einzelnen Menschen“ zu befähi-
gen, „komplexe Veränderungen nicht nur zu begreifen, sondern sich
darin zu orientieren und sie aktiv zu gestalten“, wie der Rat für Sozio-
kultur und kulturelle Bildung die Funktion kultureller Bildung 2007
umschrieb.1

Diese Befähigung zur aktiven Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen muss angesichts der zivilisationsbedrohenden Herausforderun-
gen im Anthropozän Ziel von Bildungsarbeit sein. Diese Einsicht war
auch das Resultat einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit
Modellen des Globalen Lernens.2 Darauf verwies das Nord-Süd-Zen-
trum des Europarates 2008 mit seinen „Leitlinien Globales Lernen“:
„Transformatives Lernen auf globaler Ebene setzt tiefe, strukturelle
Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln voraus. Es ist eine

Schulung für Kopf und Herz, die einen grundlegenden Beitrag zu ge-
genseitiger Vernetzung leistet. Zudem bietet es Chancen auf mehr
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Verständigung und Kooperation
zwischen den Menschen“. Hierbei beschäftige sich Globales Lernen
„nicht nur mit globalen Themen, Problemen und deren Lösungen.
Es wird auch eine mögliche gemeinsame Zukunft konstruiert. Wir
beginnen dafür mit unserer persönlichen Sichtweise, verbinden re-
gionale und globale Ansätze miteinander und setzen diese Zukunfts-
vision um, damit bessere Lebensbedingungen für alle geschaffen
werden. Transformatives Lernen befähigt Menschen, dieses gemein-
same Leitbild zu gestalten, um eine gerechtere, nachhaltigere Welt
für alle zu schaffen. Dafür sollten wir uns genau überlegen, welche
Zukunft wir uns wünschen“.3

Diese Ziel- und Funktionsbestimmung transformativ gestalteter Pro-
zesse Globalen Lernens ist Aufgabenstellung für eine Bildungsarbeit
im Anthropozän, die auf Veränderung zielt und Handlungsperspekti-
ven eröffnet, Bildungsarbeit wird so zu einem Facilitator von praxis-
bezogenen Lernprozessen.4 Bevor aus dieser Zuschreibung Konse-
quenzen gezogen werden sollen, sei daran erinnert, dass sich inzwi-
schen die Einsicht, Bildungsarbeit solle transformativ sein, weithin
durchsetzt.

So hat der WBGU mit seinem zitierten Hauptgutachten von 2011
Transformationsbildung und Transformative Bildung als neue Leitbe-
griffe angeboten:

Transformationsbildung reflektiere „kritisch die notwendigen Grund-
lagen – wie ein fundiertes Verständnis des Handlungsdruckes und
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globales Verantwortungsbewusstsein – und generiert ein systemi-
sches Verständnis der Handlungsoptionen. Insbesondere geht es
um die Vermittlung von Wissen an den Schnittstellen zwischen Inge-
nieur-, Erdsystem- und Sozialwissenschaften. Es sollten geeignete
Narrative des Wandels entwickelt werden, um diese über kreative
Formen der Wissenskommunikation in den Alltagsdiskurs einzuspei-
sen und dort weiter zu entfalten“. Hierbei solle Transformationsbil-
dung einen Fokus auf die „Rolle von Pionieren des Wandels“ zum
Beispiel in Transformationsprozessen der Vergangenheit legen.

Transformative Bildung schaffe „ein Verständnis für Handlungsoptio-
nen und Lösungsansätze. Entsprechende Bildungsinhalte betreffen
z. B. Innovationen, von denen eine transformative Wirkung zu erwar-
ten oder bereits eingetreten ist. Der Stand der Forschung sollte ver-
ständlich aufbereitet und aktiv in die Gesellschaft kommuniziert wer-
den. Dazu sollte in den Bildungsangeboten möglichst ein Bezug zu
Schlüsselfaktoren der Transformation hergestellt werden“.5

Transformationsbildung und transformative Bildung müssten – so
der WBGU – die „Partikularisierung des Wissens“ überwinden, glo-
bale Zusammenhänge erhellen und auf eine Überwindung der Kluft
zwischen Wissen und Handeln zielen. Voraussetzung sei, dass
„transformationsrelevante Bildungsinhalte“ stets neu gefunden wür-
den. In eine solche Bildung setzte der WBGU große Hoffnung, sie er-
höhe die „Chancen für eine erfolgreiche Transformation [...] be-
trächtlich, wenn – neben vielen anderen Maßnahmen [...] – in der
Bevölkerung transformationsrelevantes Wissen durch Bildung eta-
bliert bzw. gestärkt werden kann“.6

Damit knüpft der WBGU einerseits an Diskurse über Globales Ler-
nen an, ohne sie jedoch zu erwähnen (auch die neuere Variante der
Debatte über Globales Lernen als Bildung für nachhaltige Entwick-
lung nimmt der WBGU nahezu nicht zur Kenntnis), andererseits
aber bleibt er einem verengten Bildungsbegriff verhaftet, der auf Er-
folge bloßer Wissensvermittlung vertraut. In der Auseinandersetzung
mit Grundsätzen Globalen Lernens wurde aber immer deutlicher,
dass komplexe und gesellschafts- wie politikrelevante Bildungs-
ansätze weit mehr sind als bloße Wissensvermittlung und schon da-
her die strikte Trennung zwischen „Lehrenden“ und „Lernenden“
durchbrechen.

So formulierte der Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtre-
gierungsorganisationen (VENRO) 2014: „Es gehört zu den
Grundsätzen des Globalen Lernens, dass es einem self-empower-
ment gleicht, einer Selbst-Befähigung, die eigenen Angelegenheiten
in die Hand zu nehmen. Die in der Bildung häufig markant gezoge-
ne Grenze zwischen Lehrenden und Lernenden ist dabei fließend.
Beide werden – im UNESCO Sprachgebrauch – zu change agents,
sie verändern und verändern sich selbst. Globales Lernen wird des-
halb nie fixiert und verbindlich definierbar sein, sondern muss mitler-
nen“.7

Hier betonte VENRO zentrale Aspekte transformativer Bildungsarbeit
und transformativen Lernens: Erstens sind solche Bildungs- und
Lernprozesse stets partizipativ. Zweitens werden sich Lehrende und
Lernende (wobei Lehrende in diesem Sinne selbst zu Lernenden
werden) im Prozess des Lernens ihrer eigenen soziokulturellen Kon-
texte, ihrer Verflochtenheiten in nicht-nachhaltige Strukturen und ih-
rer Pfadabhängigkeiten bewusst und transzendieren diese.8 Trans-
formatives Lernen verändert Lernende zuerst, und das gilt für Perso-
nen, soziale Gruppen und Institutionen gleichermaßen – unter Ein-
schluss von Institutionen der Bildung. Auf diese Weise werden Bil-
dungsprozesse zu selbstre flektiven Lernprozessen, die Wissen im
Prozess des Lernens konstruieren. Lernen wird so zu einem „akti-
ve[n] und selbstgesteuerte[n] Wissenskonstruktionsprozess“.9

Es geht dabei darum, Systemwissen (wissen, wie etwas ist) und Ziel-
wissen (wissen, wie etwas sein sollte) durch Transformationswissen
(wissen, wie etwas so werden kann, wie es sein sollte) zu ergänzen:
„In Bildungsprozessen wird noch zu häufig die Ebene des System-

und Zielwissens bei den Lernenden angesprochen. Lernende haben
noch zu wenig Gelegenheit eigene Experimente und Projekte zur
Gestaltung des Wandels durchzuführen und damit auch ihren eige-
nen Beitrag in der ‚großen Transformation‘ zu erproben und zu re-
flektieren. Solange das System- und Zielwissen bei den Lernenden
nicht um Elemente des Transformationswissens ergänzt wird, führt
es eher zu einer Ansammlung ‚trägen Nachhaltigkeitswissens‘ als zu
einer lebendigen Lern- und Teilhabe-Kultur“.10

Hierbei wird transformative Bildungsarbeit – den ganzen Menschen
einbeziehend – die Überwindung von individuellen und strukturel-
len Transformationsblockaden fördern. Voraussetzung ist die Ermuti-
gung, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Diese Bereit-
schaft zur Fehlertoleranz befreit transformative Bildung vom Lei-
stungsdruck eines Strebens nach Perfektabilität.

Allerdings muss transformative Bildungsarbeit mit der Komplexität
kultureller Prozesse rechnen. Daher darf nicht erwartet werden, dass
transformative Bildungsarbeit und transformatives Lernen vorausset-
zungsfrei einen kulturellen Wandel anstoßen oder gar prägen könn-
ten. Zu den notwendigen Voraussetzungen gehört, dass der Trans-
formationsansatz grundsätzlich von Bildungsarbeit in all ihren For-
men aufgegriffen wird und nicht lediglich Inhalte transformativer Bil-
dung als Zusatz dem Bildungskanon beigegeben werden. Eine wei-
tere Voraussetzung ist es, die Versäulung der Bildungslandschaft zu
durchbrechen. Nicht zuletzt müssen Bildungsinstitutionen selbst zu
sich reflektierenden lernenden Institutionen werden, zu Reallaboren
für eine verändernde Praxis. Noch aber kann nicht entschieden wer-
den, welche Prägekraft einer solchen transformativen Bildungsarbeit
unter welchen Umständen zukommen könnte, dies wird sich erst
bei konsequent veränderter Praxis der Bildungslandschaft erweisen.
Auch hier gilt: die Prozesse sind offen.

Klaus Heidel

1. Kultur und demografischer Wandel: Konsequenzen für kulturelle Bildung und Soziokultur. 
Positionspapier des Rates für Soziokultur und kulturelle Bildung im Deutschen Kulturrat,
18.01.2007, S. 7; http://www.bundesakademie.de/pdf/positionspapier.pdf [letzter Zugriff:
02.10.2015].

2. Das Konzept Globales Lernen greift Vorstellungen auf, die die UNESCO 1974 mit ihren Emp-
fehlungen über „Erziehung zu internationaler Verständigung, Zusammenarbeit und Frieden“
entwickelt hatte. In Mitteleuropa wurde in den 1990er Jahren erstmals von Globalem Lernen
gesprochen. Seither erlebte der Begriff auch im deutschen Sprachraum eine starke Konjunk-
tur. Die Literatur zum Globalen Lernen ist längst nicht mehr überschaubar. Fünf vor allem jün-
gere Titel, die für die Fragen dieser Anmerkungen von Belang sind, seien in der Reihenfolge
ihrer Veröffentlichung genannt:
Eddie O’Loughlin and Liam Wegimont (Ed.) (2002): Global Education in Europe to 2015.
Strategy, policies, and perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide Global Educati-
on Congress, Maastricht, The Netherlands, 15th-17th November 2002; Nord-Süd-Zentrum
des Europarats (2014): Leitlinien Globales Lernen. Konzepte und Methodik des Globalen Ler-
nens für Lehrende und politische Entscheidungsträgerinnen, Lissabon (englische Version in
erster Auflage 2008 und in zweiter Auflage 2012 erschienen); Südwind Agentur (o.D.;
2014): Methodenhandbuch zum Globalen Lernen in der außerschulischen Jugendarbeit, Wi-
en; Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen (2014): Globales
Lernen als transformative Bildung für eine zukunftsfähige Entwicklung. Diskussionspapier
zum Abschluss der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, Bonn; Orientie-
rungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, 2. (aktualisierte und erweiterte) Auflage, Juni 2015. Ein Beitrag zum Weltak-
tionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zusammengestellt und bearbeitet von
Hannes Siege und Jörg-Robert Schreiber (bis 2008 Dieter Appelt). Ergebnis des gemeinsa-
men Projekts der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 2004–2015 Bonn.

3. Nord-Süd-Zentrum des Europarats (2014), S. 15 f. (englische Version in erster Auflage 2008
erschienen).

4. Es wäre lohnend, die Begriffe „Bildung“ und „Lernen“ (Globales Lernen, Transformationsbil-
dung, transformative Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung) in Beziehung zu setzen
und nach möglichen Abgrenzungen zu fragen, würde aber den Rahmen dieser Skizze spren-
gen. Im Folgenden soll Bildung als ganzheitlicher Lernprozess und nicht als Ergebnis dessel-
ben verstanden werden.

5. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2011), S. 24.

6. Ebda, S. 375.

7. VENRO (2014), S. 4.

8. Vgl. hierzu auch VENRO (2014), S. 30-33.

9. Mandy Singer-Brodowski, Uwe Schneidewind (2014): Transformative Literacy. Gesellschaftli-
che Veränderungsprozesse verstehen und gestalten, in: Krisen- und Transformationsszenari-
os: Frühkindpädagogik, Resilienz & Weltaktionsprogramm (Bildung für nachhaltige Entwick-
lung: Jahrbuch 2014), Wien, S. 131-140, hier S. 138.

10. Ebda, S. 135.
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Wirtschaft und Menschenrechte
Finanzministerium beharrt auf Freiwilligkeit und Unverbindlichkeit

Mit einem Nationalen Aktionsplan
(NAP) soll die Bundesregierung deut-
sche Unternehmen verbindlich zur
Umsetzung menschenrechtlicher
Sorgfalt verpflichten. So sehen es die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte von 2011 vor. Und so
sehen es viele zivilgesellschaftliche
Organisationen und beteiligten sich
mit Engagement und einigem Auf-
wand an einem ambitionierten Diskus-
sionsprozess unter Federführung des
Auswärtigen Amtes, mit dem seit April
2015 ausführlich über den NAP bera-
ten wird. 

Herausgekommen ist dabei zu-
nächst ein Entwurf, den viele dieser
Organisationen für nicht weitgehend
genug und zu unverbindlich befanden.
Aber immerhin: Wenigstens Unterneh-
men im öffentlichen Eigentum wird
darin die Beachtung menschenrecht-
licher Sorgfaltspflichten auferlegt; an
privatwirtschaftliche Unternehmen
richtet sich die „Erwartung“, „bei ihrer
Geschäftstätigkeit nachteilige men-
schenrechtliche Auswirkungen zu ver-
hüten und zu mildern.“ Und wenn bis
2020 nicht mindestens die Hälfte der
Unternehmen mit mehr als 500 Be-
schäftigten „Elemente menschen-
rechtlicher Sorgfalt in ihre Unterneh-
mensprozesse“ integriert haben sollte,
schließt der Entwurf gesetzliche Re-
gelungen nicht aus.

Doch nun droht nach Berichten
von Frankfurter Rundschau und der
Tagesschau der NAP-Entwurf gänz-
lich verwässert zu werden. Im Rahmen
der Ressortabstimmung hat sich das
Finanzministerium (BMF) kategorisch
gegen die Verwendung des Begriffs
„menschenrechtliche Sorgfaltspflicht“
ausgesprochen. Eine verbindliche Re-
gelung für öffentliche Unternehmen
lehnt das Ministerium ab, und statt
der „Erwartung“ soll nur noch von ei-
ner „Empfehlung“ die Rede sein. Auch
die Option einer gesetzlichen Ver-
pflichtung ab 2020 akzeptiert das BMF
nicht.

Menschenrechte vor Profit: Jetzt
unterschreiben!

Noch bis 22. August besteht die
Möglichkeit, sich an der Petition
„Menschenrechte vor Profit“ zu betei-
ligen, mit der das Netzwerk für Unter-
nehmensverantwortung CorA, das Fo-
rum Menschenrechte und VENRO so-
wie einige größere Einzelorganisatio-
nen Angela Merkel und Sigmar Gabriel
auffordern, sich für einen ambitionier-
ten Nationalen Aktionsplan Wirtschaft
und Menschenrechte einzusetzen. Bit-
te nutzen Sie die verbleibende Zeit
und beteiligen Sie sich an der Petition!
Setzen wir gemeinsam ein wahrnehm-
bares Zeichen für verbindliche men-
schenrechtliche Sorgfaltspflichten!

Link zur Petition: http://www.cora-
netz.de/cora/themen/ungp/

Hintergrund

Smartphone, Klamotten, Schoko-
lade – allzu oft verbergen sich hinter
diesen alltäglichen Produkten Ge-
schichten von Hunger, Armut und
Menschenrechtsverletzungen. Ob in
Textilfabriken in Bangladesch, bei der
Kakao-Ernte in Ghana oder beim Roh-
stoffabbau im Kongo: Menschen
schuften unter unwürdigen Bedingun-
gen für Hungerlöhne, sind gesundheit-
lichen Risiken ausgesetzt und werden
von ihrem Land vertrieben.

Diese Rohstoffe und Waren wer-
den auch für deutsche Unternehmen
gewonnen und hergestellt. Die beken-
nen sich in der Öffentlichkeit zwar
gerne zu Nachhaltigkeit – aber hinter
den Kulissen nehmen viele Menschen-
rechtsverletzungen in ihren Lieferket-
ten in Kauf.

Den Opfern bietet die deutsche
Gesetzgebung bisher kaum Möglich-
keiten, Unternehmen zur Verantwor-
tung zu ziehen. Die Achtung der Men-
schenrechte im Ausland gilt als frei-
willige Angelegenheit der Firmen. Die

Rechte von Investoren sind dagegen in
Handelsabkommen verbindlich veran-
kert und können sogar vor privaten
Schiedsgerichten eingeklagt werden.
Dieses System der menschenrecht-
lichen Verantwortungslosigkeit ist un-
tragbar.

Deshalb braucht es einen verbind-
lichen gesetzlichen Rahmen, um Men-
schenrechtsverletzungen durch deut-
sche Unternehmen im Ausland vorzu-
beugen, sie zu vermeiden, sie zu ahn-
den und Opfern Zugang zu Rechtsmit-
teln zu geben. 

Rückhalt in der Bevölkerung

Das Thema „verbindliche men-
schenrechtliche Sorgfaltspflicht von
Unternehmen“ hat großen Rückhalt in
der Bevölkerung. Eine aktuelle reprä-
sentativen Umfrage, die das Forum
Fairer Handel in Auftrag gegeben hat,
ergibt: 82,8 Prozent der Deutschen
befürworten eine gesetzliche Rege-
lung, die Unternehmen zur Einhaltung
von Menschen- und Arbeitsrechten
verpflichtet. Weitere Ergebnisse der
Verbraucherbefragung will das Forum
Fairer Handel Ende August veröffent-
lichen.

Uwe Kleinert

Handelsgrundgesetz (HGG)

§1: Jedes Unternehmen hat so lange
das Recht, Menschen und Umwelt
auszubeuten, bis Gesetze die unter-
nehmerische Verantwortung regeln.

Dieses fiktive Gesetz beschreibt die 
Realität leider sehr zutreffend. Deshalb:
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten
gesetzlich verankern!

© Forum Fairer Handel
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Als Nachweis dafür, dass die Lie-
fer- oder Dienstleistung den geforder-
ten Merkmalen entspricht, können öf-
fentliche Auftraggeber künftig unter
bestimmten Voraussetzungen die
Vorlage eines bestimmten Gütezei-
chens verlangen (§ 34 VgV). Das war
bisher nicht zulässig. Zu den Voraus-
setzungen gehört, dass alle Anforde-
rungen des Gütezeichens mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen (also zum Beispiel nicht die
allgemeine Unternehmenspolitik be-
treffen). Die übrigen Voraussetzun-
gen – objektiv nachprüfbare, nicht-
diskriminierende Kriterien, deren of-
fene und transparente Entwicklung,
Zugänglichkeit für alle Bieter, Unab-
hängigkeit – dürften Grundelemente
eines umfassenderen Katalogs von
Qualitätskriterien für Gütezeichen
bilden. Ein solcher Katalog erscheint
vor dem Hintergrund der Vielzahl von
Siegeln und Zertifikaten für die Beur-
teilung von deren Tauglichkeit und
Glaubwürdigkeit dringend geboten. –
Gleichwertige Gütezeichen müssen
akzeptiert werden; anders als in der

Im Zentrum der Reform steht die
Novellierung des Teils 4 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB), der nun erstmals alle wesent-
lichen Regelungen für die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge enthält und im
Aufbau dem Ablauf eines Vergabever-
fahrens – von der Leistungsbeschrei-
bung über die Prüfung von Aus-
schlussgründen, die Eignungsprü-
fung, den Zuschlag bis hin zu den
Auftragsausführungsbedingungen –
folgt. Konkretisiert wird Teil 4 des
GWB durch mehrere Verordnungen,
darunter vor allem die Verordnung
über die Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge (VgV).

Die wichtigsten Neuerungen im
Überblick

In der Leistungsbeschreibung sind
die Merkmale des Auftragsgegenstan-
des zu beschreiben. Diese Merkmale
können auch soziale und umweltbezo-
gene Aspekte betreffen. Dabei können
sich die Merkmale – und das ist neu –
„auch auf den Prozess oder die Metho-
de der Herstellung oder Erbringung
der Leistung oder auf ein anderes Sta-
dium im Lebenszyklus des Auftragsge-
genstandes einschließlich der Produk-
tions- und Lieferkette beziehen, auch
wenn derartige Faktoren keine mate-
riellen Bestandteile der Leistung sind“
(§ 31 VgV). Ein Bezug zum Auftrags-
gegenstand muss gleichwohl gegeben
und die Anforderungen müssen ver-
hältnismäßig sein. Anforderungen an
die allgemeine Unternehmenspolitik
sind nach der derzeit vorherrschen-
den Interpretation nicht zulässig. Da-
mit können sich die geforderten Merk-
male immer nur auf die ausgeschrie-
bene Liefermenge bzw. den konkreten
Auftrag beziehen.

EU-Vergaberichtlinie ist die Beweis-
last für die Gleichwertigkeit in § 34
VgV nicht ausdrücklich dem Bieter
auferlegt.

Als Kriterium für die Eignung ei-
nes Bieters oder als Ausschlussgrund
kommt die Einhaltung sozialer oder
menschenrechtlicher Standards
(weiterhin) nur sehr eingeschränkt in
Frage. Eine Ausnahme ist in § 124
GWB angesprochen, wonach ein
Unternehmen dann von der Teilnahme
am Vergabeverfahren ausgeschlossen
werden kann (nicht: muss), wenn es
„nachweislich gegen geltende umwelt-,
sozial- und arbeitsrechtliche Ver-
pflichtungen verstoßen hat.“ Zu die-
sen Verpflichtungen gehören laut Be-
gründung und unter Verweis auf Arti-
kel 18 Absatz 2 der EU-Vergaberichtli-
nie unter anderem auch die ILO-Kern-
arbeitsnormen. Für das Bestehen ei-
nes solchen (fakultativen, nicht zwin-
genden) Ausschlussgrundes ist es er-
forderlich, dass der öffentliche Auf-
traggeber einen Verstoß gegen die
Verpflichtungen nachweist.

Öffentliche Beschaffung
Vergaberechtsreform stärkt Nachhaltigkeit – auf freiwilliger Basis

Am 18. April 2016 trat die Reform des deutschen Vergaberechts in Kraft. Damit wurde vom Bund nicht nur
die EU-Vergaberichtlinie von 2014 fristgerecht – und wie betont wird: eins zu eins – umgesetzt und der Rechts-
rahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte reformiert, vereinfacht und an-
wenderfreundlicher gemacht: Mit der Reform wurde auch die Möglichkeit für öffentliche Auftraggeber gestärkt,
ihre öffentlichen Aufträge mit so genannten „strategischen Zielen“ zu verbinden. Damit können sie bei öffent-
lichen Auftragsvergaben sehr viel einfacher als bisher zum Beispiele die Einhaltung ökologischer, sozialer und
menschenrechtlicher Standards verlangen. Wohlgemerkt: Sie müssen nicht, sie sollen nicht, sie können..

�

In Baden-Württemberg bietet das Forum nachhaltige Beschaffung eine Plattform für die wirksame Umsetzung einer
verantwortlichen öffentlichen Auftragsvergabe.
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Was für die Leistungsbeschrei-
bung gilt, ist entsprechend auch bei
der Zuschlagserteilung möglich: Zwar
wird der Zuschlag nach wie vor auf
das wirtschaftlichste Angebot erteilt
und das wirtschaftlichste Angebot
bestimmt sich nach dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu des-
sen Ermittlung können aber „neben
dem Preis und den Kosten auch quali-
tative, umweltbezogene oder soziale
Aspekte berücksichtigt werden“, wie
§ 127 GWB ausdrücklich klarstellt.
Künftig kann damit ein zu beschaf-
fendes Produkt, bei dessen Herstel-
lung die ILO-Kernarbeitsnormen be-
rücksichtigt wurden, im Rahmen der
Zuschlagswertung mit einer höheren
Punktezahl versehen werden als ein
konventionelles Produkt. Damit stei-
gen die Chancen, dass es auch bei ei-
nem höheren Angebotspreis den Zu-
schlag erhält. Auch hier kann der
Nachweis mit einem Gütezeichen er-
folgen. Keinen Gebrauch hat der Ge-
setzgeber von der durch die EU-Ver-
gaberichtlinie eröffneten Möglichkeit
gemacht, „die Anwendung des alleini-
gen Preis- oder Kostenkriteriums zur
Bestimmung des wirtschaftlich gün-
stigsten Angebots zu untersagen oder

einzuschränken“ (Art. 67 der EU-Ver-
gaberichtlinie).

Für die Auftragsausführung kom-
men gemäß § 128 GWB als besondere
Bedingungen unter anderem „wirt-
schaftliche, innovationsbezogene,
umweltbezogene, soziale oder be-
schäftigungspolitische Belange“ in
Betracht. Auch sie müssen mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen. Diese Verbindung ist auch
dann anzunehmen, wenn sich die Be-
dingungen „auf Prozesse im Zu-
sammenhang mit der Herstellung,
Bereitstellung und Entsorgung der
Leistung, auf den Handel mit der
Leistung oder auf ein anderes Sta-
dium im Lebenszyklus der Leistung
bezieht, auch wenn sich diese Fakto-
ren nicht auf die materiellen Eigen-
schaften des Auftragsgegenstandes
auswirken.“ (§ 127 GWB)

Fazit

Insgesamt erweitert die Vergabe-
rechtsreform die Möglichkeiten zur
Berücksichtigung ökologischer, sozia-
ler und menschenrechtlicher Aspekte
bei der öffentlichen Beschaffung. Die

durch die EU-Vergaberichtlinie eröff-
neten Spielräume für verbindlichere
und/oder weitergehende Regelungen
wurden nicht genutzt. Ob von den
Möglichkeiten in der Vergabepraxis
tatsächlich Gebrauch gemacht wird,
hängt von vielen Rahmenbedingungen
ab. Dazu gehören unter anderem ent-
sprechende politische Zielsetzungen
(etwa für die nachhaltige Beschaffung
bestimmter Risikoproduktgruppen),
der Aufbau unterstützender Manage-
mentstrukturen (wie regelmäßige
Umsetzungsberichte), die Qualifizie-
rung, Beratung und Unterstützung
von Beschaffer/innen, die Bereitstel-
lung von Instrumenten zur Beurtei-
lung der Tauglichkeit von Labels und
Zertifikaten sowie die Entwicklung
glaubwürdiger Nachweissysteme in
Produktbereichen, wo diese noch feh-
len. Und natürlich müssen auch für
Beschaffungen unterhalb der EU-
Schwellenwerte – durch die Länder –
die rechtlichen Voraussetzungen für
eine nachhaltige Beschaffung und die
für die Umsetzung förderlichen Rah-
menbedingungen gestärkt werden.

Uwe Kleinert

�

Sozial verantwortliche Beschaffung in Baden-Württemberg

Seit 1. April letzten Jahres ist in Baden-Württemberg die Verwal-
tungsvorschrift Beschaffung (VwV Beschaffung) in Kraft, in der
die rechtlichen Regelungen für die Auftragsvergaben durch das
Land und seine Einrichtungen definiert sind (vgl. Rundbrief 57, S.
22). Mit der VwV wurde die Berücksichtigung ökologischer und so-
zialer Kriterien deutlich gestärkt.

Ebenso stillschweigend wie die VwV Beschaffung wurde am 5.
April 2016 die Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Auf-
trägen im kommunalen Bereich (VergabeVwV) erlassen. Sie be-
inhaltet unter anderem die Empfehlung an die Kommunen, die
VwV Beschaffung – soweit relevant – bei ihren Auftragsvergaben
anzuwenden.

Die wegen der Vergaberechtsreform vorgesehene Überarbeitung
der VwV Beschaffung wird zunächst zurückgestellt, bis eine neu
eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Harmonisierung
des Vergaberechts im Unterschwellenbereich ihre Arbeit abge-
schlossen hat. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums arbeitet
Baden-Württemberg in der AG mit.

In einem Positionspapier zur Landtagswahl hatte der Dachver-
band Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) unter ande-
rem die konsequente Umsetzung der VwV Beschaffung und die
Stärkung der verantwortlichen Beschaffung in den Kommunen ge-
fordert. Außerdem solle die Landesregierung entsprechende Ziel-
setzungen formulieren und über deren Umsetzung berichten, aus-
reichende Schulungs-, Beratungs- und Servicekapazitäten für die
Beschaffungspraxis aufbauen und in Wahrnehmung ihrer Vorbil-
drolle öffentlich über die nachhaltige Beschaffung des Landes in-
formieren.

Im Koalitionsvertrag heißt es zum Thema Beschaffung recht pau-
schal: „Die Landesregierung wird […] den Kriterien einer fairen,
ökologischen und nachhaltigen Beschaffung größeres Gewicht ge-
ben, auch im Hinblick auf die anstehenden Vergaberechtsanpas-
sungen.“ Und: „Zudem machen wir die Vergabestellen für die An-
wendung der strategischen Ziele einer nachhaltigen Beschaffung
fit.“ Kommunale Beschaffungen sind nicht angesprochen, ebenso
wenig politische Zielsetzungen, Umsetzungsberichte und die Vor-
bildrolle des Landes.
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MenschenWürdiges Gedenken
Grabmale aus verantwortlicher Herstellung

„Kinderarbeit ist wieder erlaubt“ titelte manche Tageszeitung, nachdem der Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim eins ums andere Mal ein kommunales Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit für nich-
tig erklärt hatte. Vor einem Jahr setzten der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) und
die Werkstatt Ökonomie mit dem Workshop „Grabsteine ohne Kinderarbeit: Wege aus der Sackgasse“ ein Signal,
um den Skandal nicht nur auf der rechtlichen Ebene anzugehen, sondern auch durch Sensibilisierung der Be-
völkerung.

Doch die unerträgliche Situation
dauert an: Es ist dem Gesetzgeber in
der vergangenen Legislaturperiode
nicht gelungen, durch die Änderung
des baden-württembergischen Be-
stattungsgesetzes eine rechtssichere
Grundlage für solche kommunalen
Verbote zu schaffen. Und so bleibt
erst einmal weiter erlaubt, was keiner
will: Grabsteine aus Kinder- und Skla-
venarbeit. 

Alles in allem ist die Situation in
jeder Hinsicht unbefriedigend: Eine
ganze Branche sieht sich ungerecht-
fertigten Angriffen ausgesetzt. Die
Arbeitsbedingungen in vielen Stein-
brüchen und Verarbeitungsbetrieben
sind nach wie vor miserabel. Die
Kommunen sind angesichts der Ur-
teile handlungsunfähig. Wegen feh-
lender Nachfrage sind unabhängig
zertifizierte Grabsteine auf dem
Markt kaum verfügbar. Und die
Hinterbliebenen stehen ratlos vor der
Frage, was sie tun können, um ein
Grabmal aus verantwortungsvoller
Herstellung zu kaufen.

Mögliche Auswege

Die Landesregierung muss durch
die Novellierung des Bestattungsge-
setzes endlich die Grundlage für die
rechtssichere Verankerung eines Ver-
bots von Grabsteinen aus Kinder- und
Sklavenarbeit in kommunalen Fried-
hofsatzungen schaffen. Eine entspre-
chende parlamentarische Initiative ist
im letzten Jahr wegen Bedenken des
Justizministeriums gescheitert. Eine
Perspektive hat jetzt Bayern aufge-
zeigt.

Es braucht eine Versachlichung
der Diskussion und eine Verständi- �
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gung darüber, welche Nachweise für
die Einhaltung grundlegender Arbeits-
standards in der Natursteinherstel-
lung als glaubwürdig gelten können. 

Die Kommunen in Baden-Würt-
temberg, aber auch die Steinmetze
selbst, sollten die Hinterbliebenen für
die Problematik sensibilisieren und
über mögliche Handlungsoptionen in-
formieren. 

Was ist ein glaubwürdiger Nach-
weis?

Eine wichtige Voraussetzung für
die Glaubwürdigkeit eines Nachwei-
ses ist, dass die Kriterien für seine
Vergabe objektiv nachvollziehbar und
öffentlich verfügbar sind. Außerdem
sollten der Nachweis und die Verga-
bekriterien in einem offenen und
transparenten Verfahren eingeführt
werden, an dem alle relevanten Inter-
essengruppen teilnehmen können.
Informationen über die Steuerungs-
organe und die Satzung/Statuten

müssen für die Öffentlichkeit eben-
falls zugänglich sein.

Unabdingbar für die Glaubwürdig-
keit eines Nachweises ist es, dass die
Einhaltung der Kriterien durch unab-
hängige Dritte überprüft wird und
dass die Nutzer des Nachweises kei-
nen maßgeblichen Einfluss auf die
Vergabe(kriterien) haben.

Einen umfassenden Katalog mit
Mindestanforderungen an glaubwür-
dige Nachweise bietet die Plattform
www.siegelklarheit.de, die von der
Bundesregierung initiiert wurde und
in deren Steuerungskreis mehrere
Bundesministerien vertreten sind.

Materialangebot

Für die Sensibilisierung von
Hinterbliebenen stellen der DEAB
und die Werkstatt Ökonomie, unter-
stützt vom Landesinnungsverband
Steinmetz- und Steinbildhauerhand-
werk Baden-Württemberg, Plakate

und Faltkarten zur Verfügung. Sie
werden Friedhofsämtern, Steinmetz-
betrieben, Pfarrämtern und anderen
Multiplikatoren gegen Erstattung der
Versandkosten gerne zur Verfügung
gestellt, die Faltkarten auch in größe-
rer Stückzahl. 

Anzeigenvorlagen und  
Mustertexte

Außerdem stehen Anzeigenvorla-
gen in unterschiedlicher Größe und
Mustertexte verschiedener Länge zur
Verfügung, die in kirchlichen oder
kommunalen Gemeindeblättchen, in
Friedhofswegweisern oder vielleicht
sogar auf der Trauerseite der Tages-
zeitung platziert werden können. Die
Anzeigenvorlagen können bei Bedarf
in der Größe angepasst werden.
Download unter www.mehr-recht-als-
billig.de

Uwe Kleinert
uwe.kleinert@woek.de
Telefon 06221 43336-11

�

Zertifikate

Fair Stone ist ein internationaler Sozial- und Umweltstandard, der Natursteinimporteure auszeichnet, die
faire Arbeitsbedingungen in der Gewinnung und Verarbeitung realisieren. Das Fair Stone-Siegel wird vom
Fair Stone e.V. vergeben; Mitglieder sind Personen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Fair Stone betreut aktuell Lieferketten in China, Vietnam und Indien und hat ca. 20 Zeichennehmer, darunter
einen, der auch Rohblöcke für Grabsteine anbietet. | www.fairstone.org

XertifiX setzt sich für sozial- und umweltverträgliche Arbeitsbedingungen in Steinbrüchen und Naturstein -
betrieben in Indien und seit 2014 auch in China und Vietnam ein. Getragen wird der Verein durch Gewerk-
schaften, Politiker, bekannte Persönlichkeiten und soziale Aktionsgruppen. Die Einhaltung des XertifiX-Stan-
dards wird mit Kontrollen überprüft und die Natursteine gegebenenfalls zertifiziert. XertifiX hat derzeit 14
Zeichennehmer, darunter demnächst auch einen, der Grabsteine liefert. | www.xertifix.de

IGEP ist ein privates Beratungsunternehmen und eine Stiftung zur Stärkung sozial verantwortlicher und um-
weltverträglicher Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und der Europäischen Union. Ein Arbeitsfeld ist
die Auditierung und Zertifizierung von Produkten und Produktionsprozessen, auch von Natursteinen. Die 
Kriterien, nach denen das IGEP-Siegel vergeben wird, sind zurzeit nicht öffentlich zugänglich. Nach unserer
Einschätzung erfüllt IGEP auch nicht das Kriterium der Unabhängigkeit: Es gibt enge Verbindungen mit 
deutschen Natursteinimporteuren, zivilgesellschaftliche Akteure sind nicht beteiligt. | www.igep.org
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Die KASA hat ihr zwanzigjähriges
Jubiläum hinter sich. Die Feierlich-
keiten fanden am 3. und 4. Juni 2016
in der Wicherngemeinde in Heidel-
berg-Kirchheim statt. Gekommen wa-
ren viele Menschen, die die Arbeit der
KASA von Anfang an kennen und be-
gleiten, aber auch viele andere, die in
den letzten Jahren dazugestoßen
sind. 

Theo Kneifel, der erste Koordina-
tor der KASA, hatte den Weg von Ita-
lien nach Heidelberg gefunden und
konnte bei der Jubiläumsfeier an die
Anfänge der KASA erinnern. 

Aus Südafrika waren mit Noma-
sonto Magwaza, Geschäftsführerin
von ESSET, Prof. Vuyani Vellem, Vor-
standsvorsitzender von ESSET, und
Graham Philpott vom Church Land
Programm drei VertreterInnen von
Organisationen anwesend, die den
Werdegang der KASA mitgeprägt ha-
ben. 

Die VertreterInnen des breiten
Partnerspektrums der KASA im Süd-
lichen Afrika und alle Gäste aus ver-

schiedenen Teilen Deutschlands, die
durch ihre Anwesenheit der KASA ei-
ne große Ehre erwiesen haben, tru-
gen dazu bei, dass diese beiden Tage

in guter Erinnerung bleiben: die Jubi-
läumsfeier mit den verschiedenen
Wortbeiträgen, mit der Musik des Mo-
kochors, den kulinarischen Spezia-
litäten aus Mosambik und der Kunst-
Performance von David Chinyama
aus Simbabwe sowie die Fachtagung
mit den vorzüglichen Beiträgen und
den inspirierenden Diskussionen dar-
über, was Solidarität unter den ak-
tuellen Rahmenbedingungen bedeu-
ten kann.

Eine Dokumentation der Fachta-
gung wird vor Jahresende auf der Ho-
mepage der KASA zur Verfügung ste-
hen. 

Die KASA nimmt die Gelegenheit
zum Anlass, sich bei allen zu bedan-
ken, die an den beiden Tagen dabei
waren oder in der einen oder der an-
deren Form an die KASA gedacht ha-
ben.

Boniface Mabanza

20 Jahre Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika
Ein kurzer Rückblick

Theo Kneifel im Gespräch mit Elke Deuschle

Begrüßung durch Hanns Lessing
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Die Referenten Prof. Vuyani Vellem (ESSET)
und Graham Philpott 

Der Mokochor unter der Leitung 
von Thabang Mokoena

Podiumsgespräch „Solidarität neu beleben“

Kunstperformance von David Chinyama
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Endlich ist das Thema Versöh-
nung mit Namibia in der breiten Öf-
fentlichkeit angekommen. Es vergeht
kein Tag, an dem nicht eine größere
deutsche Tageszeitung oder ein ande-
res Medium einen Beitrag zum Völ-
kermord in Namibia vor über 100 Jah-
ren veröffentlicht. Und endlich wird
auch in der Politik darüber debattiert.
Doch es scheint, als würde Deutsch-
land gerade wieder einen diplomati-
schen Fauxpas in der Beziehung zur
namibischen Bevölkerung begehen.

Kaum einer bestreitet noch, dass
sich zwischen 1904 und 1908 in Na-
mibia ein Völkermord ereignete, den
das deutsche Militär unter Führung
des Generals Lothar von Trotha zu
verantworten hat. Auch die deutsche
Regierung hat sich dieser Sprachre-
gelung endlich angepasst.1 Die Regie-
rungen Namibias und Deutschlands
haben jeweils einen Verhandlungs-
führer bestimmt. Diese sollen ge-
meinsam über die Sprachregelungen,
die Art der Entschuldigung sowie
über die Konsequenzen verhandeln.
So weit, so gut.

Doch so einfach lässt sich ein Ver-
brechen wie das des Völkermords
nicht aus der Welt schaffen und
schon gar nicht in der Geschwindig-
keit, mit der die deutsche Regierung
das gerne vom Tisch hätte.

Die namibische Debatte

Auch wenn der namibische Ver-
handlungsführer, Dr. Zed Ngavirue,
selbst ein Herero ist, so verhandelt er
doch im Namen der namibischen Re-
gierung – und damit für das gesamte
namibische Volk – und nicht im Na-
men der Opfer des Völkermordes.
Hierin liegt die Schwierigkeit, in der
sich die namibische Seite im Fin-
dungsprozess eines Umgangs mit
dem Tatbestand des Völkermords be-
findet. Die Ovaherero, Nama und Da-
mara, die Opfer des Völkermordes
wurden, sind in zwei Lager geteilt.

Die einen, die sich durch die Regie-
rung vertreten fühlen, und die ande-
ren, die selbst organisiert sind und
mit der deutschen Regierung direkt
verhandeln oder zumindest mit ein-
bezogen werden wollen. Die deutsche
Regierung lehnt dies mit der Begrün-
dung ab, es ginge hier um bilaterale
Verhandlungen, die namibischen Ver-
treterInnen müssten sich mit ihrer ei-
genen Regierung verständigen und
dort einen partizipativen Prozess ein-
fordern.

Chief Rukoro, der Vorsitzende des
Ovaherero Genocide Committee
lehnt die mittlerweile zwischen
Deutschland und der namibischen
Regierung geführten Verhandlungen
über Reparationszahlungen für deut-
sche Verbrechen während der Koloni-
alzeit ab. Er befürchtet, dass sein
Volk das Nachsehen haben könnte,
wenn statt einer direkten Einigung
mit der Vertretung der Ovaherero le-
diglich eine Grundsatzvereinbarung

mit der Regierung von Namibia zu-
stande käme. Er plant, die deutsche
Regierung vor dem Internationalen
Strafgerichtshof zu verklagen. Nach
seiner Rückkehr wurde er frenetisch
empfangen – ein deutliches Zeichen,
dass er Rückhalt in der namibischen
Gesellschaft genießt.

Der ehemalige lutherische Bischof
und heutige Sozialminister Zephania
Kameeta, der 2004 maßgeblich an der
Formulierung der Rede von Heidema-
rie Wieczorek-Zeul beteiligt war, be-
tonte in einem Gespräch mit dem KA-
SA-Team, dass die Einheit Namibias
durch Reparationen nicht gefährdet
werden darf. Auch er ist, wie Dr. Nga-
virue, Herero. „Was auch immer ge-
zahlt werden wird, muss dem gesam-
ten namibischen Volk, auch dem in
der Diaspora, zugutekommen“. Die
Vorsitzende des Nama Genocide
Technical Committee, Ida Hofmann,
weist hingegen immer wieder darauf
hin, dass gerade die Nachfahren der

Der Friedhof von Okahandja: Selbst im Tod herrscht hier Rassentrennung

�

Namibia

Versöhnung braucht Wiedergutmachung
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Zäune, so weit das Auge reicht

Nama im Verhältnis zu den Ovambo
(die die Mehrheit der namibischen
Bevölkerung ausmachen und keine
direkten Opfer des Genozid waren)
deutlich ärmer seien. Daran habe
auch die Sonderinitiative, die nach
der Rede von Wieczorek-Zeul ins Le-
ben gerufen worden war, nichts geän-
dert. Insofern sei ein Gießkannen-
prinzip nicht förderlich. Zumal Ent-
wicklungshilfe grundsätzlich nichts
mit Reparationsleistungen zu tun ha-
be(n sollte). 

Die Diskussion in Deutschland

Ruprecht Polenz, der Verhand-
lungsführer auf deutscher Seite, gilt
zwar als Brückenbauer, hat jedoch
keinerlei Afrikabezug, geschweige
denn ist er Namibia-Experte. Der
CDU-Politiker war von 2005 bis 2013
Vorsitzender des Auswärtigen Aus-
schusses des Deutschen Bundesta-

ges. Ob dies im Falle der Einflussnah-
me von Seiten der deutschstämmigen
Namibier ausreicht, wird sich zeigen.
In den letzten Wochen ging es in der
deutschen Debatte einerseits um die
Anerkennung des Tatbestandes als
solchen sowie um die Frage nach ei-
ner offiziellen Entschuldigung und
von wem sie kommen müsse. Die um-
strittenste und heikelste Frage bleibt
jedoch jene nach Reparationen. De-
ren Thematisierung hat auf namibi-
scher Seite bereits zu Unmut geführt,
da Polenz gemeinsam mit dem deut-
schen Botschafter in Namibia, Chris-
tian Schlaga, bei einer Pressekonfe-
renz einseitig erklärte, es gebe keine
finanziellen Entschädigungen. Wenn
überhaupt, dann würden Zukunfts-
projekte unterstützt werden. Zur Be-
gründung wird immer wieder ange-
führt, dass es nach so langer Zeit kei-
ne direkten Nachfahren mehr geben
würde. Offiziell wurde bisher auch nie

über Rückgabe gesprochen: Rückga-
be des Landes, das die Vorfahren der
heutigen Herero und Nama bewirt-
schafteten und das sich heute weitge-
hend in den Händen deutschstämmi-
ger Farmer befindet und ihren Wohl-
stand und Reichtum begründet hat.
Denn nicht nur diejenigen, die ihr Le-
ben bei der Schlacht am Waterberg
oder während des Marsches durch
die Wüste ließen, haben ihr Land ver-
loren. Die Überlebenden wurden in
Konzentrationslager gesteckt, ihres
Landes beraubt und zu Sklavenarbeit
gezwungen. Die Kluft zwischen den
Nachfahren der Opfer und der Täter
könnte kaum größer sein. 

Der deutsche Alleingang hat nun
selbst die namibische Regierung
brüskiert. Unverständlich, so die Re-
aktion, sei einerseits der enorme
Druck der hier aufgebaut werde, weil
die Verhandlungen bis Ende des Jah-
res abgeschlossen sein müssten. Be-
gründet wird diese Eile von deut-
scher Seite mit der anstehenden
Bundestagswahl 2017 und dem Amts -
ende von Präsident Gauck. Anderer-
seits sei nicht nachvollziehbar, dass
die deutsche Seite vor Ende der Ver-
handlungen so klar Stellung gegen -
über Entschädigungszahlungen be-
ziehen würde. Präsident Geingob
selbst verlangte mehr Respekt und
Höflichkeit von der deutschen Regie-
rung. 

Denn immer noch werden die Ver-
handlungen nicht auf Augenhöhe ge-
führt. Die deutsche Seite scheint sich
der Tragweite des nach wie vor vor-
handenen Traumas, das der Völker-
mord in der namibischen Gesellschaft
ausgelöst hat, nicht bewusst zu sein.
Dies zeigte sich auch deutlich in den
Debatten und Eklats um die Schädel-
rückführungen. Mehr Gespür für und
mehr Kenntnisse über kulturelle Tra-
ditionen und deren Bedeutung wären
hilfreich.

Minister Kameeta sieht das Trau-
ma aber nicht nur auf namibischer
Seite: „Es ist Zeit, die Last der Schuld
von der jungen Generation in
Deutschland zu nehmen. Das ist die
Aufgabe unserer Generation.“

�

�
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Reparationen, so Kameeta, bein-
halten Vergebung und sie sollten so-
wohl moralische als auch monetäre
Komponenten haben. Wenn er seine
Vorstellung einer Art von Solifonds
nach Vorbild der Fonds im Zuge der
deutschen Wiedervereinigung in die
Diskussion einbringt, zeigt dies, dass
die Erwartungen deutlich über dem
liegen, was die Bundesregierung bis-
her bereit ist, zuzugestehen. 

Nach wie vor sehen sich die nami-
bischen Opfer im Schatten der jüdi-
schen. Es werde mit ungleichem Maß
gemessen und die deutsche Verhand-
lung sei geprägt von Anmaßung und
Arroganz. Umso wichtiger ist es, dass
die Debatte nicht vorschnell als been-
det erklärt wird, denn beide Seiten
brauchen noch Zeit, die Dimensionen
wirklich verstehen zu lernen.

Vor allem in Deutschland sollte
endlich offen über die verschiedenen
historischen Zusammenhänge mit
Kriegsverbrechen in ehemaligen afri-
kanischen Kolonien diskutiert wer-
den. Der Völkermord in Namibia war
erst der Anfang. Während des Maji-
Maji-Krieges von 1905 bis 1907 in
Tansania kamen bei Kämpfen und der
systematischen Zerstörung von Dör-
fern und Feldern durch deutsche
Truppen mehr als 100.000 Menschen
ums Leben. In dieser Region sind die

Folgen bis heute zu spüren.2 Auch in
Ruanda legte die deutsche Kolonial-
zeit mit ihrer Rassentheorie die
Grundlage für den Völkermord von
1994.3

Schuld begleitet uns so lange, bis
wir bereit sind, uns ihr zu stellen, ob
wir das wahrhaben wollen oder nicht.

Simone Knapp

1. Siehe dazu KASA-Newsletter 3/2015 unter
www.woek.de. Eine ausführliche Presseschau fin-
det sich unter http://genocide-namibia.net/press-
since-2016/

2. http://www.tanzania-network.de/front_content.
php?idcat=54&idart=416

3. https://www.exzellenzcluster.uni-konstanz.de
/ruanda.html
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Die Gemeinde in Dordabis ist eingezwängt zwischen den Zäunen eines weißen, deutschstämmigen Farmers
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Die SADC-EPA-Region: ein kompli-
ziertes Gebilde

Die SADC als EPA-Region besteht
aus sieben Ländern: Einem Schwel-
lenland: Südafrika, drei Ländern mit
mittlerem Einkommen: Namibia,
Botswana und Swasiland, und drei
LDCs (Least Developed Countries):
Mosambik, Lesotho und Angola, wo-
bei letzteres die Verhandlungen abge-
brochen hatte und das Abkommen
nicht unterzeichnet hat. Wie diese
Konstellation verrät, ist die Region
geprägt durch unterschiedlichste
Ausgangssituationen. Diese spiegeln
sich im ausgehandelten Abkommen
wider. Der Hauptteil des SADC-Ab-
kommens beinhaltet nicht mehr als
150 Seiten. Hinzu kommen sechs An-
lagen und vier Protokolle, so dass das
SADC-EPA-Abkommen insgesamt
auf satten 2873 Seiten nachzulesen
ist. Die Anlagen beinhalten die län-
derspezifischen Vereinbarungen, et-
wa die Gestaltung der Zölle in Mo-
sambik für Importe aus der EU.

Zwei extreme Beispiele machen
deutlich, warum die Region dieses
Abkommen in der jetzigen Form
nicht braucht: Der vermeintlich ver-
besserte Marktzugang Südafrikas und
die unverhältnismäßige Marktöff-
nung, die Mosambik ohne objektive
Gründe akzeptiert hat.

Südafrikas Handelsminister Rob
Davies redet das Abkommen mit Ver-
weis auf einen vermeintlich verbes-
serten Marktzugang schön. Bei nähe-
rer Betrachtung haben die Verbesse-
rungen, die sich Südafrika verspricht,

einen zu hohen Preis für die gesamte
Region. Sicher ist: verglichen mit dem
Trade, Development and Cooperation
Agreement (TDCA), das 1999 unter-
zeichnet wurde und 2004 in Kraft trat
und auf dem der Handel und die Ent-
wicklungskooperation zwischen der
EU und Südafrika basieren, darf Süd-
afrika unter den EPAs mehr Wein
(110 Millionen Liter), mehr Zucker
(110 Tonnen), mehr Ethanol (80000
Tonnen), mehr Blumen, Fisch und
verarbeitetes Obst exportieren. Wäh-
rend unter TDCA nur 95 Prozent der
Waren aus Südafrika in die EU zollfrei
exportiert wurden, wird sich der An-
teil der zollfreien Waren in die EU un-
ter dem EPA nach zehn Jahren auf 98
Prozent erhöhen. Einige Agrarpro-
dukte aus Südafrika bleiben jedoch
weiterhin Einschränkungen unter-
worfen. Es handelt sich vor allem um
Produkte, bei denen südeuropäische
Länder eine Verdrängung vom Markt
durch die Konkurrenz südafrikani-
scher Produkte befürchten. Als
Gegenleistung für die Südafrika ge-
währten Handelsvorteile wird die EU
einen deutlich besseren Marktzugang
für Getreide, Käse, Fleischprodukte
und Butter nicht nur in Südafrika er-
halten, sondern auch in allen anderen
Mitgliedsländern der Südafrikani-
schen Zollunion. 80 Prozent der EU-
Exporte in die SADC-EPA-Region
werden in den nächsten acht Jahren
stufenweise vom Zoll befreit werden.
Diese Gegenleistung ist zu hoch, vor
allem auch unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass der leicht verbes-
serte Marktzugang für südafrikani-
sche Agrarprodukte nur in Kraft tre-
ten kann, wenn das Land es schafft,

251 europäische geographische An-
gaben zu schützen.

Ein Blick auf Mosambik, eines der
zwei LDCs in der SADC-EPA-Gruppe,
macht die Frage nach dem Sinn die-
ses Abkommens noch dringlicher. Als
LDC verfügt Mosambik automatisch
über einen präferentiellen Marktzu-
gang. Dies wird durch die Initiative
„Every thing but arms“ gewährleistet,
durch welche die EU die Vorgaben
der Welthandelsorganisation (WTO)
für den präferentiellen Marktzugang
armer Länder umsetzt. Unter diesem
WTO-Regime wird von LDCs keine
Marktöffnung zugunsten der reichen
Länder verlangt. Genau dies muss
nun Mosambik im Rahmen des SADC-
EPA aber tun: Das Land muss in den
nächsten zehn Jahren seinen Markt
öffnen und 80 Prozent der Importe
aus der EU zollfrei passieren lassen.
Dieser Grad an Liberalisierung ist
auch im Vergleich zu EPAs mit ande-
ren LDCs auf dem Kontinent unver-
hältnismäßig hoch. In vielen Ländern
führen zollfreie Einfuhrraten von 50
bis 60 Prozent bereits zu einem be-
rechtigten Aufschrei. Mosambik muss
als erstes LDC in der Welt so einen
hohen Grad der Marktöffnung akzep-
tieren, und das gänzlich ohne ent-
sprechende Zugeständnisse durch
die EU erhalten zu haben.

Das leere Versprechen eines ver-
besserten Marktzugangs für Südafri-
ka und die übertriebene Liberalisie-
rung der mosambikanischen Wirt-
schaft sind nicht die einzigen Gründe,
welche bei der Unterzeichnung des
SADC-EPA irritieren. Auch bezüglich

�

Zwischen Marktfundamentalismus und Selbstrechtfertigung

SADC-Elite redet sich das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
mit der EU schön

Am 9. Juni wurde im Urlaubsort Katane im Norden Botswanas das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
zwischen der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) und der EU unterzeichnet. Damit wur-
den die seit 2002 andauernden Verhandlungen – zumindest was den Warenhandel angeht – vorerst abgeschlos-
sen, bevor in sechs Monaten die Verhandlungen um weitere Kapitel wie Dienstleistungen, Öffentliches Beschaf-
fungswesen, Wettbewerbsregeln etc. aufgenommen werden. Profiteur dieses Deals ist die EU, die Druckmittel
parat hatte, um den Abschluss zu erzwingen. Den SADC-Verantwortlichen bleibt jetzt nicht viel mehr übrig, als
ein Abkommen schön zu reden, das sie eigentlich nicht unterzeichnen wollten.
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jahrelanger Streitthemen wie Export-
steuern und Meistbegünstigungsklau-
sel,1 verrät ein Blick in die Texte, dass
die EU nicht durch substanzielle Zu-
geständnisse die Unterzeichnung die-
ses Abkommens auf den Weg ge-
bracht hat, sondern dass es durch
Konzessionen kosmetischer Art ge-
paart mit Drohungen und Druck er-
zwungen wurde.

So sind beispielsweise die Export-
steuern im SADC-EPA zwar enthal-
ten, aber diese sind in Bezug auf die
EU mit Ausnahmen vorgesehen, die
deren Wirkung zunichtemachen: Sie
dürfen nur für maximal zwölf Jahre
eingeführt werden, nur für maximal
acht Produkte pro SADC-Land gelten
und 10 Prozent des Wertes der Roh-
stoffe nicht überschreiten. Diese Vor-
gaben werden noch weiter aufge-
weicht: In den ersten sechs Jahren
müssen die SADC-Länder die Exporte
in die EU von der Exportsteuer be-
freien und ab dem siebten Jahr wird
die Menge der von der Exportsteuer
befreiten Exporte in die EU auf 50
Prozent reduziert. Eine so gestaltete
Steuer ist dazu verurteilt, ihre Wir-
kung zu verfehlen. Umso erstaun-
licher ist es zu erfahren, dass viele Re-
gierungen im Südlichen Afrika die
Unterzeichnung dieses Abkommens
u.a. mit der Durchsetzung der Export-
steuer verkauft haben. 

Vor dem Ultimatum ist nach dem
Ultimatum: Die EU macht Druck
für eine schnelle Umsetzung

Lange sah es so aus, dass das Ab-
kommen der EU mit der Wirtschafts-
gemeinschaft Westafrikas (ECOWAS
+ Mauretanien) als erstes durch den
Ratifizierungsprozess im EU-Parla-
ment gehen würde, da dort mindes-
tens 10 von den 16 Ländern bereits
im Dezember 2014 unterzeichnet hat-
ten. Dann erwies sich der Widerstand
u.a. Nigerias und Gambias als lang-
wieriger als von der EU-Kommission
erwartet. Ein ähnliches Szenario

zeichnet sich im Blick auf die Ostafri-
kanische Gemeinschaft ab (EAC).
Die Region sollte am 18. Juli am Ran-
de des Gipfels der Konferenz der Ver-
einten Nationen für Handel und Ent-
wicklung (UNCTAD) in Nairobi
unterzeichnen, hat dies aber auf-
grund des tansanischen Rückzugs
nicht gemacht. Tansania hat zu Recht
die durch den Brexit eingetretene
neue Konstellation in der EU und de-
ren noch nicht messbare Konsequen-
zen als einen der Gründe angegeben,
um vorerst das Abkommen nicht zu
unterzeichnen. Damit war klar, dass
eine Unterzeichnung eines regionalen
Abkommens nicht mehr möglich ist.
Nach dem Widerstand in der ECO-
WAS durch Nigeria und Gambia und
den Komplikationen in der EAC
scheint es die SADC zu sein, die die
traurige Rolle übernimmt, den EPA-
Zug durch eine Ratifizierung im
Schnellverfahren ans Ziel zu bringen. 

Während der Dienstreise des KA-
SA-Teams im Juni war das Abkom-
men in Südafrika und Namibia kaum
ein Thema. Jetzt wird jedoch berich-
tet, dass das namibische Parlament
das Abkommen am 7. Juli bereits rati-
fiziert hat. Wann die namibischen
ParlamentarierInnen die 2873 Seiten
des Abkommens gelesen und analy-
siert haben sollen, um informiert ab-
stimmen zu können, bleibt ein Rätsel.
Auch im südafrikanischen Parlament
herrscht Stille: Die ParlamentarierIn-
nen sollen den Text bereits erhalten
haben und die Diskussionen in den
Ausschüssen sollen im August abge-
schlossen werden. Alle, die sich mit
dem Land beschäftigen, wissen je-
doch, dass in Südafrika entscheiden-
de Kommunalwahlen vor der Tür ste-
hen und das Parlament faktisch nicht
arbeitsfähig ist, da sich alle Abgeord-
neten im Wahlkampf befinden. Dieser
endet mit den Wahlen am 3. August.
Bis dahin werden die Abgeordneten
kaum Zeit haben, sich mit diesem Re-
gelwerk zu befassen. Über diese bei-
den Länder hinaus sind auch in Bots-

wana und Swasiland bereits Instru-
mente zur Ratifizierung in Gang ge-
setzt worden. Die Hektik, mit der die
Regierungen handeln, ist nur mit dem
Druck zu erklären, den die EU-Kom-
mission ausübt, das Abkommen
schnell zu ratifizieren: Bereits am 4.
Juli 2016 hat die Kommission dele-
gierte Rechtsakte an die entspre-
chenden EU-Organe geschickt, um
die Aufhebung des präferentiellen
Marktzugangs für sechs afrikanische
Länder (Namibia, Swasiland, Botswa-
na, Kenia, Ghana und die Elfenbein-
küste) zu beantragen, sollten diese
Länder, genauer die Regionen, zu de-
nen sie gehören, ihre jeweiligen Ab-
kommen nicht bis zum 1. Oktober
2016 ratifiziert oder deren provisori-
sche Anwendung nicht ermöglicht
haben.

Abgesehen davon, dass dieser
Druck der EU-Kommission einen An-
griff auf die demokratischen Struktu-
ren der Länder darstellt, wäre eine
Aufhebung des präferentiellen Markt-
zugangs mit negativen ökonomischen
Auswirkungen verbunden. Exporte
aus diesen Ländern in die EU würden
dann mit Strafzöllen belegt. Um die
Gefährdung ihrer Exporte in die EU
zu vermeiden, versuchen nun Bots-
wana, Namibia und Swasiland die ge-
samte Region zu einer schnellen Rati-
fizierung zu bewegen. Damit wird
klar, dass die EU mit ihrer aggressi-
ven Wirtschaftspolitik dabei ist, de-
mokratische Strukturen in Ländern
im Südlichen Afrika sowie in Ost- und
Westafrika zu untergraben.

Boniface Mabanza

1. Durch diese Klausel hat die EU durchgesetzt,
dass alle Handelsvorteile, die die SADC Drittpart-
nern mit einem Anteil von wenigstens 1,5 Prozent
am Welthandel gewähren, auch für sie gelten
sollten. Auch wenn diese Gewährung nicht auto-
matisch gilt, wie in der ursprünglichen Version be-
absichtigt, beeinträchtigt diese Klausel strategi-
sche Süd-Süd-Kooperationen, weil die SADC
dafür die EU immer konsultieren muss.

�
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Bereits 2013, als die KASA-Dele-
gation Mosambik besuchte, wurde
darüber berichtet, dass sich der Kon-
flikt zwischen der Renamo1 und der
Frelimo2-Regierung wieder zuge-
spitzt habe und dass es im Norden
des Landes bereits zu Angriffen ge-
kommen sei, die Todesopfer gefor-
dert hatten. Die letzten Wahlen schei-
nen die versteckten Kräfte der Rena-
mo mobilisiert zu haben, und die Es-
kalation des Konfliktes hat eine In-
tensität erreicht, deren Folgen in der
Region bereits spürbar sind. Im
Grenzgebiet Simbabwes leben bereits
tausende Geflüchtete aus Mosambik.
Dies ist ein ernst zu nehmendes Pro-
blem, denn Simbabwe selbst befindet
sich sowohl politisch als auch sozio -
ökonomisch in einer sehr instabilen
Situation. Sein Gesundheitssystem
hat sich von der Krise von 2008 noch
nicht erholt, die Nahrungsmittelver-
sorgung ist auch aufgrund der andau-
ernden Dürre sehr prekär. Geflüchte-
te aus Mosambik können in diesem
Kontext von Simbabwe zu einer wei-
teren Destabilisierung führen. 

Konflikt in Mosambik: 
eine Verteilungsfrage

In den ersten Jahren nach dem
Friedensvertrag zwischen der Freli-
mo-Regierung und der Renamo und
nach den ersten demokratischen
Wahlen 1994 schien es, als ob Mosam-
bik das Schwierigste hinter sich hät-
te. Der Stellvertreterkrieg3 geriet im-
mer mehr in Vergessenheit, eine
neue, demokratische Ära brach an.
Die mosambikanische Befreiungs-
front (Frelimo) gewann mit Joaquim
Alberto Chissano die Wahlen, die von
internationalen BeobachterInnen als
einigermaßen frei und fair beschei-

nigt wurden. Die Renamo mit Afonso
Dhlakama als Parteivorsitzendem
schien auch als stärkste Oppositions-
partei ihre neuen Privilegien zu ge-
nießen, die ihr ermöglichten, sich
wieder frei zu bewegen. Bestätigt
wurde dieser Eindruck der Normali-
sierung des politischen Lebens durch
den von der Moi Ibrahim Stiftung an
Joaquim Alberto Chissano gewährten
Preis. Er erhielt als erster afrikani-
scher Staatschef am Ende seiner ver-
fassungsmäßigen zweiten Legislatur-
periode diesen bestdotierten Preis
der Welt4 mit der Begründung, er ha-
be zur Beendigung des Krieges, zur
Demokratie und zur wirtschaftlichen
Entwicklung beigetragen. Tatsächlich
feierte Mosambik, auch unter Chissa-
nos Nachfolger Armando Guebuza,
der 2009 mit satten 75 Prozent der
Stimmen für seine zweite Legislatur-
periode wiedergewählt wurde, hohe
Wachstumsraten. Immer mehr natür-
liche Ressourcen wurden vor allem
im Norden des Landes entdeckt. Es
entstand eine neue superreiche Wirt-
schaftselite, die sich aus den Kreisen
der Frelimo rekrutierte oder Verbin-
dungen zu ihr hatte. Die Kluft zwi-
schen dieser kleinen Elite und der
großen Mehrheit der Bevölkerung
wurde leider immer größer. Die Rena-
mo, die nach den Wahlen 2009 nach
einer internen Abspaltung, die zur
Geburt der Movimento Democrático
de Moçambique führte, rutschte in
die Bedeutungslosigkeit. Sie konnte
vielleicht auch deswegen die skanda-
löse Bereicherung der Frelimo-Ver-
bündeten nicht mehr ertragen. Hinzu
kommt, dass viele der neuen politi-
schen und Wirtschaftseliten in der
Hauptstadt im Süden des Landes eta-
bliert sind oder von dort stammen,
während, wie bereits erwähnt, die

meisten natürlichen Ressourcen im
Norden lagern, wo die Renamo immer
schon ihre Basis hatte. Staatschef
Armando Guebuza war selbst zum
Symbol der skandalösen Bereiche-
rung geworden. Diese Konstellation
mit einem Nord-Süd-Gefälle und ei-
ner ehemaligen Rebellion, die sich
nicht wirklich entwaffnen lassen hat-
te und ihre Basis im vernachlässigten
Norden hat, machte Mosambik zu ei-
ner Zeitbombe, die früher oder später
explodieren kann, würde man nicht
unverzüglich an der Entschärfung ar-
beiten. Bereits 2013 kam es zu ersten
Auseinandersetzungen zwischen Ex-
Renamo-Guerilleros und mosambika-
nischer Polizei und Armee5. Seitdem
hat sich die Situation stetig ver-
schlechtert. 

Weitere Eskalation 
durch Wahlen 2014

Angesichts der oben beschriebe-
nen Konstellation standen die Wahlen
2014 unter besonderer Beobachtung.
Zum einen, weil die Regierungspartei
nach zwei Legislaturperioden unter
Armando Guebuza mit Filipe Nyusi
einen neuen und zum ersten Mal ei-
nen aus dem Norden stammenden
Kandidaten ins Rennen schickte, der
seine Mobilisierungskapazitäten und
Überzeugungskraft im Wahlkampf
unter Beweis stellen musste. Zum an-
deren weil sich die Renamo ange-
sichts der schlechten sozialen Bilanz
der Frelimo und der Unzufriedenheit
im Lande gute Chancen ausrechnete.
Mit 57 Prozent der Stimmen zugun-
sten Nyusis fielen die Ergebnisse der
Präsidentschaftswahlen deutlicher
zugunsten der Frelimo aus als erwar-
tet, auch wenn Dhlakama mit knapp
36 Prozent seinen Stimmenanteil ver-

�

Mosambik
Ein Pulverfass mit Gefährdungspotential für die ganze Region

Beim jährlich stattfindenden SADC-Summit war es in den letzten Jahren für die sozialen Bewegungen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einem Mantra geworden, nach Friedensdividenden zu fragen. Diese
Forderung basierte darauf, dass im Vergleich zu anderen afrikanischen Regionen das Südliche Afrika auf eine
lange Periode politischer Stabilität zurückblickt, deren Früchte für die Mehrheit der Bevölkerung der Region je-
doch auf sich warten lassen. Diese politische Stabilität scheint nun mit dem Konflikt in Mosambik gefährdet zu
sein.
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glichen mit 2009 verdoppeln konnte.
Die Renamo-Führung prangerte
Wahlbetrug an und entschied, wieder
in den Untergrund zu gehen. Über-
griffe häuften sich und es kam zu bür-
gerkriegsähnlichen Situationen in ei-
nigen Regionen, die viele Menschen,
die an der Grenze zu Simbabwe und
Malawi wohnen, zur Flucht gezwun-
gen haben. Seitdem sind Verhandlun-
gen auf verschiedenen Ebenen in
Gang, um Dhlakama zu überzeugen,
in die Hauptstadt zurückzukehren. 
In den letzten Monaten kam es mehr-
fach zu direkten Verhandlungen zwi-
schen den Delegationen von Renamo
und Frelimo. 

Pulverfass Zahlungsunfähigkeit

Erschwert werden die Verhand-
lungen durch den neuen Schulden -
skandal, der die mosambikanische po-
litische Landschaft erschüttert. Eine
Delegation des African Forum and
Network on Debt and Development
(Afrodad), die die KASA-Delegation
Ende Juni in Harare getroffen hat, hat
über ein Seminar zu mosambikani-
schen Auslandsschulden in Maputo
berichtet. Das Seminar fand im April
statt und wurde von vielen Abgeord-
neten aller Parteien wahrgenommen,
was zeigt, dass dieser Skandal in Mo-
sambik ernst genommen wird. In den
letzten Monaten hat die Regierung zu-
gegeben, 2,31 Milliarden US-Dollar an
kommerziellen Schulden mehr zu-
rückzahlen zu müssen, als bis dahin
bekannt war. Mit diesen neuen Zahlen
belaufen sich die Auslandschulden
Mozambiks insgesamt auf mehr als 9
Milliarden und entsprechen somit 90
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Die meisten Kredite wurden
2013/2014 gegen Ende der Amtszeit
Guebuzas aufgenommen und sollten
für eine Fangflotte für Tunfisch und
für maritime Infrastruktur und Si-
cherheit investiert werden. Die Inves-
titionen wurden getätigt ausgehend
von der von den Ölfirmen propagier-
ten Annahme, dass Mosambik kurz-
fristig eine große Rolle im Öl- und
Gassektor spielen würde. Auch der
Internationale Währungsfonds pro-
phezeite Mosambik aufgrund von Gas-
vorkommen ab 2021 ein Wirtschafts-
wachstum von mehr als 24 Prozent.

Nun ist es nicht nur die Dimension
der Schulden und die Rückzahlungs-
unfähigkeit des Landes, die die Men-
schen in Mosambik schockiert, son-
dern auch die Art und Weise, wie die-
se Schulden zustande kamen: Die zu-
ständigen Institutionen, einschließ-
lich des parlamentarischen Ausschus-
ses wurden nicht konsultiert. Somit
wurden selbst die nationalen Gesetze
umgangen. Hinzu kommt, dass es
selbst den Abgeordneten der Regie-
rungspartei nicht ersichtlich ist, was
mit dem Geld gemacht wurde. Die von
der Regierung präsentierten Investi-
tionen können anscheinend solche
Summen nicht rechtfertigen. Ins
Blickfeld der Verdächtigungen gerät
u.a. der damalige Verteidigungsminis-
ter, der die Investitionen in die mariti-
me Sicherheit umsetzen sollte. Und
der damalige Verteidigungsminister
ist heute der Präsident des Landes,
was die Aufklärung erschwert. Den-
noch sind die Konsequenzen dieser
Schuldenkrise deutlich zu spüren: die
Rating-Agenturen haben Mosambik
herabgestuft und das Land, dem noch
vor kurzem eine große Zukunft vor-
ausgesagt wurde, steuert auf eine
dauerhafte Zahlungsunfähigkeit zu,
da allein die Zinseszinsen dramatisch
gewachsen sind. Die nationale Wäh-
rung hat an Wert verloren.

Dieser Skandal macht deutlich,
dass sich in den Jahren des vermeint-
lichen ökonomischen Booms ein paar
wenige auf Kosten der langfristigen
Interessen des Landes und der gro-
ßen Mehrheit skandalös bereichert
haben. Dies scheint die Renamo in ih-
rem Kampf zu rechtfertigen. Die gro-
ße Mehrheit der Bevölkerung Mosam-
biks lebt nach wie vor in absoluter Ar-

mut und muss nun die Auswirkungen
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit
ertragen. Die sich anbahnende Ver-
schärfung der Armut als Folge der
Zahlungsunfähigkeit und der anhal-
tenden Dürre in einigen Provinzen,
das Aufflammen des alten bewaffne-
ten Konfliktes zwischen Renamo und
Frelimo und die Fraktionsbildung
innerhalb der Frelimo sind Faktoren,
deren Sprengkraft die gesamte Sub-
region in Mitleidenschaft ziehen
könnte, zumal die politische und öko-
nomische Situation in einigen Nach-
barländern alles andere als stabil ist.
Simbabwe und Malawi bekommen
jetzt schon mit den Geflüchteten die
Folgen zu spüren. Eine Zuspitzung
des Konfliktes in Mosambik würde
nicht nur mehr Menschen zur Flucht
zwingen, sondern auch einen politi-
schen Domino-Effekt in der Region
auslösen. Noch ist es möglich, die Ex-
plosion abzuwenden. Dafür ist das di-
plomatische Geschick der Entwick-
lungsgemeinschaft des Südlichen
Afrika gefragt. 

Boniface Mabanza

1. Resistentia National Mocambicana (Nationaler
Widerstand Mosambiks)

2. Frente de Libertacao de Mocambique (Mosam-
bikanische Befreiungsbewegung)

3. Dieser Begriff wurde verwendet, um im Kalten
Krieg die gegenseitige Bekämpfung der Welt-
mächte des Ost- und des Westblocks durch Sa-
tellitenstaaten zu bezeichnen. Dort wo diese
Stellvertreterkriege stattfanden, wie in Mosam-
bik, war der Kalte Krieg nicht kalt, sondern im-
mer heiß. 

4. Der Preisträger erhält über zehn Jahre fünf 
Millionen US-Dollar, darauf folgend jährlich
200.000 Dollar bis ans Lebensende.

5. KASA berichtete darüber nach dem Besuch des
KASA-Teams in Maputo: Boniface Mabanza, Mo-
sambik am Scheideweg: Die Rohstofffalle (siehe
www.woek.de).

�
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Bei meinen letzten Besuch in
Mainz erinnerten wir uns der bitteren
Bemerkung „the moon turned to
blood in one generation“, mit der ei-
ner der großen Ökumeniker das alte
Vorkriegs-Motto John Motts („Evan-
gelization of the world in one genera-
tion“) nach dem ersten Weltkrieg pa-
rodiert hatte. Wir wussten aber den
Autor nicht. Schließlich fanden wir
ihn: William Paton (1886-1943); im
Dictionary of the Ecumenical Move-
ment 1991, 780). – Die Bemerkung
charakterisiert den ersten Realitäts-
schock, den die damals junge Oekum-
enische Bewegung zu bewältigen hat-
te. Es war nicht der letzte.

Karl-Heinz war das sehr bewußt.
Er versuchte, sich auf solche Reali-
tätsschocks einzustellen. So über-
setzte sich ihm das vielfach mißver-
standene Wort ‚Mission‘ in das andere

Wort ‚Präsenz‘: geschichtsbewußte
und zukunftssensible Präsenz (in
sechs Kontinenten1 und, muß man
hinzufügen, in den zahlreichen Teil-
bereichen der modernen, ausdiffe-
renzierten Gesellschaft). ‚Mission‘ als
Präsenz ist dann nicht mehr Struktur-
prinzip ‚der‘ Kirche2, sondern neben
den anderen Sozialgestalten (Ortsge-
meinde, Oekumene, Orden und Initia-
tiven) ist Kirche (Landeskirche als
Konfessionskirche) eines der Struk-
turprinzipien solcher Präsenz.

Das sind nicht unbedingt Karl-
Heinz‘ Worte, aber ich denke, er hätte
das mit der Oekumenischen Bewe-
gung so sagen können. Jedenfalls läßt
sich die Vielfalt seiner Tätigkeiten auf
diese Weise auch als ein Zusammen-
hang verstehen. Wo immer er Verant-
wortung trug, hielt er jede dieser So-
zialgestalten in Verbindung mit den

anderen, vom Ecumenical Research
Exchange (Rotterdam) bis zum Eine-
Welt-Laden (Mainz), – auch in der
Zusammenarbeit mit der Werkstatt
Ökonomie, einige Jahre im Vorstand
ihres Trägervereins. Wir erinnern uns
seiner in Dankbarkeit.

Am 17. Juli 2016 ist Karl-Heinz
Dejung in Mainz gestorben.

Kristian Hungar

1. Motto der 1. Weltkonferenz der Division on
World Mission and Evangelization (DWME) des
ÖRK 1963 in Mexico City.

2. Hans Jochen Margull (Hrsg.), Mission als Struk-
turprinzip, Genf 1965. ÖRK (Hrsg.), Die Kirche
für andere und die Kirche für die Welt im Ringen
um Strukturen missionarischer Gemeinden,
Genf 1967.

Ein befreiender Wegbegleiter

In memoriam Karl-Heinz Dejung
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Vielleicht wäre die Geschichte der Werkstatt
Ökonomie ohne die Begegnung mit Karl-Heinz De-
jung anders verlaufen. In jedem Falle wäre sie um
wichtige Begegnungen ärmer gewesen. Wichtige
Anstöße hätten gefehlt. Auch so manches Kon-
fliktmanagement. Denn Karl-Heinz Dejung war
zwar nur von 2002 bis 2009 Mitglied im Vorstand
der Werkstatt Ökonomie, doch längst zuvor und
eigentlich fast von Beginn an hatte er die Arbeit
der Werkstatt Ökonomie kritisch, ermutigend, an-
regend begleitet.

Dabei war es seiner heiteren Art (zumindest
haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Werkstatt Ökonomie ihn so wahrgenommen), sei-
nem irenischen Wesen und seiner feinen Ironie zu
danken, dass sich so manche Verknotung löste.
Und wenn er kritisierte, tat er es mit viel Witz, so
wie damals, als er lächelnd meinte, die Werkstatt
Ökonomie halte sich einen Vorstand.

Zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand
am 11. März 2004 grüßten wir ihn mit einem
Akrostichon, das manches von dem zum Ausdruck
brachte, was wir ihm verdanken.

Am 17. Juli ist Karl-Heinz Dejung gestorben.

Klaus Heidel

K eine großen Worte, keinen hohen Ton,

A ber Dank erlaube Du doch schon

R eich Beschenkten: Vieles konnten wir durch Dich

L ernen – weil Du nie belehrend wolltest sein.

H aben deshalb gern gelernt, was wesentlich.

E rstens wie Du Widerspruch, Kritik, ein Nein

I mmer achtsam vorgetragen, deutlich zwar,

N iemals verletzend aber, dennoch klar.

Z weitens half uns Deine selt’ne Gabe oft

D inge auf den Punkt zu bringen, unverhofft

E in verfahrenes Gespräch zum Ziel zu führen.

J a, da bist Du meisterlich. Das Dritte nun:

U nverzagt nach vorne schauen, hoffen, tun:

N ie aufzugeben. Und wir konnten spüren:

G laube kann befrei’n g’rad in Bescheidenheit.

Z um Vierten: Deine Leidenschaft, so ökumenisch weit,

U ns mahnte stetig: klebt nicht in der Enge,

M utet Euch die Weite zu, doch ideologisch nicht.

G ut tut ein solcher Blick: Trotz aller Zwänge:

R esignieren ist kein Weg nach vorne, nicht zum Licht.

U nd so wollen wir es wagen.

S icher tastend, oft nur Fragen…

S o wollen wir Dir Dank auch sagen!
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CorA – Netzwerk für Unternehmensver-
antwortung

mit 50 Mitgliedsorganisationen aus den Berei-
chen Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz,
Umweltschutz, Gewerkschaften u.a.; strebt die
Stärkung verbindlicher Rechenschaftspflichten
für Unternehmen an; Mitarbeit in der AG Be-
schaffung: Uwe Kleinert

DEAB – Dachverband Entwicklungspoli-
tik Baden-Württemberg

Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die
Arbeitsgruppe Landespolitik: Uwe Kleinert

Eine Welt-Promotor*innenprogramm 

bundesweit getragen von der arbeitsgemein-
schaft der eine-welt-landesnetzwerke in
deutschland e.V. (agl) und der Stiftung Nord-
Süd-Brücken; in Baden-Württemberg vom Dach-
verband Entwicklungspolitik (DEAB)

fair spielt. Für faire Regeln in der Spiel-
zeugproduktion

getragen von der Werkstatt Ökonomie mit finan-
zieller Unterstützung des Bischöflichen Hilfswer-
kes Misereor, tritt für die Durchsetzung von Ar-
beitsstandards in der Spielzeugproduktion ein;
Koordination: Uwe Kleinert

Internationale Kampagne für Entschul-
dung 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; Mit-
arbeit in der Arbeitsgruppe: Simone Knapp

KASA – Kirchliche Arbeitsstelle Südli-
ches 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 theolo-
gischen Reflexion wirtschaftlicher und sozialer
Gerechtigkeit im Südlichen Afrika und hier; Koor-
dination: Simone Knapp und Boniface Mabanza

Klima der Gerechtigkeit

Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kir-
chen, Entwicklungsdienste und Missionswerke,
Mitglied des Koordinierungskreises: Klaus Heidel

Mehr Recht als billig! Baden-Württem-
berg kauft verantwortlich ein

Kooperationsprojekt zwischen Dachverband Ent-
wicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB)
und Werkstatt Ökonomie; Co-Koordinator: Uwe
Kleinert

Ökumenischer Prozess „Umkehr zum Le-
ben – den Wandel gestalten“

32 Kirchen, kirchliche Werke, Dienste und Orga-
nisationen; Koordination: Klaus Heidel

StopEPA-Kampagne

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

VENRO-AG Soziale Sicherheit

dient dem Fachaustausch und der Erarbeitung
politischer Positionen, um soziale Sicherung als
Instrument für die Umsetzung des Menschen-
rechts auf einen angemessenen Lebensstandard
zu etablieren; Mitarbeit: Simone Knapp

Welt:Bürger gefragt!

Entwicklungspolitischer Dialog des Landes Ba-
den-Württemberg; Mitglied des Rates für Ent-
wicklungszusammenarbeit: Uwe Kleinert

WeltHaus Heidelberg

Zentrum für Umwelt und Entwicklung im Heidel-
berger Hauptbahnhof

Werkstatt-Projekte und Kooperationen


