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Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika:

Angela Merkel stellt neue Verhandlungen in Aussicht

Am 19. Juni gab Angela Merkel bei der Civil20-Konferenz in Hamburg, dem zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenschluss aus den G20-Ländern, einen Kommentar zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs)
ab, der für viel Wirbel sorgte. „Einige Abkommen mit afrikanischen Ländern sind nicht richtig“, sagte sie vor
den Delegierten. „Sie sind sogar unfair“, fuhr sie fort. „Beim nächsten EU-Afrika-Gipfel werden wir darüber
nachdenken, wie wir sie neu verhandeln.“

Über Angela Merkel wird oft ge-
sagt, dass sie sich niemals verplappe-
re, dass alles, was sie sage, reflektiert
sei, dass hinter allem immer ein Kal-
kül stecke. Zu dieser kalkulierenden
Rationalität gehöre es auch, dass sie
es kaum wage, frühzeitig eine eigene
Meinung kund zu tun. Sie warte so
lange mit der eigenen Positionierung,
bis sie merke, in welche Richtung der
Wind weht, und in diese Richtung
hänge sie dann auch die Fahne. 

Wenn das stimmt, dann stellt sich
die Frage, welches Interesse Angela
Merkel verfolgt, wenn sie sich mit ih-
rer Aussage so weit aus dem Fenster
lehnt. Hat sie sich unter Druck ge-

fühlt und gezwungen gesehen, vor
VertreterInnen der Zivilgesellschaft,
darunter den größten deutschen ent-
wicklungspolitischen Organisationen
einschließlich der kirchlichen Hilfs-
werke, etwas „Entwicklungsfreundli-
ches“ sagen zu müssen? Liegt das
daran, dass gerade zivilgesellschaftli-
che Organisationen seit Beginn der
deutschen G20-Präsidentschaft nicht
müde wurden zu betonen, dass die
gut gemeinten deutschen Initiativen
zu Afrika (Compact with Africa,
Marshall Plan und Pro!Afrika), nichts
bewirken würden, solange die EU-
Handelspolitik nicht neu gestaltet
wird? Das war unter anderem die
Botschaft der Handelskonferenz, die �

Beim Ökumenischen Kirchentag in Bremen: Kickern gegen EPAs (Foto: KASA) 
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die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches
Afrika (KASA) BEI DER Werkstatt
Ökonomie im Auftrag von Brot für die
Welt, Misereor, Germanwatch und At-
tac Deutschland Anfang Juni in Berlin
organisierte, welche nach der Beteili-
gung zu urteilen auf eine große Reso-
nanz stieß. Wollte Angela Merkel viel-
leicht zeigen, dass sie diese Stimmen
aus der entwicklungspolitischen Sze-
ne wahr- und ernst nimmt? 

All diese Fragen sind berechtigt,
zumal der Zeitpunkt der Erklärung
von Angela Merkel angesichts der
lange anhaltenden Auseinanderset-
zungen um die EPAs überrascht. Zur
Erinnerung: Die EPA-Verhandlungen
sind seit ihrem Beginn im Jahr 2002
durch Phasen unterschiedlicher Dy-
namik gegangen. Ihre schwerste Kri-
se erlebten sie zwischen 2008 und
2012, nachdem die erste Frist, der 31.
Dezember 2007, aufgrund des Wider-
stands afrikanischer Länder nicht
eingehalten werden konnte. In die-
sem Zeitraum gab es lange Phasen, in
denen gar keine Verhandlungen statt-
fanden oder Verhandlungsrunden oh-
ne nennenswerte Ergebnisse zu Ende
gingen, weil die Delegationen der ver-
schiedenen afrikanischen Regionen
auf der einen Seite und der EU auf
der anderen Seite nicht bereit waren,
sich aufeinander zu zu bewegen. Die
EPA-Krise drohte zu einer diplomati-
schen und politischen Krise zu wer-
den. Vorwürfe von einem kolonialen
Verhandlungsstil der EU waren zu hö-
ren. Dies ließ viele BeobachterInnen
zu der Einschätzung kommen, dass es
seit dem Ende der offiziellen  Koloni-
alzeit der meisten afrikanischen Län-
der kein Thema gab, bei dem in den
Beziehungen zwischen EU und Afrika
so viel Porzellan zerschlagen wurde
wie bei den EPAs. In dieser Phase wä-
re eine politische Intervention der
EU-Mitgliedsstaaten, allen voran die
großen Länder wie Frankreich und
Deutschland, notwendig gewesen,
um die Wogen zu glätten. Stattdessen
ließen die Mitgliedstaaten die EU-
Kommission gewähren, und was sie
als Lösung der Krise präsentierte, hat
die Krise der EPAs und damit die Kri-
se der europäisch-afrikanischen Be-
ziehungen verschärft. 

Um die Verhandlungskrise zu lö-
sen, hatte die EU-Kommission 2012
beschlossen, eine Marktzugangsre-
form durchzuführen, welche mit ihrer
neuen Fristfestlegung zu einem Er-
gebnis führte, das die EU-Kommis-
sion als Durchbruch feierte, das aber
heute auf massive Kritik stößt. Die
EU-Kommission setzte eine neue
Frist zum 1. Oktober 2014, der sich
alle Nicht-LDC-Länder beugen mus-
sten, um ihren präferentiellen Markt-
zugang in den EU-Raum zu behalten.
Dass die ärmsten Länder, die im Rah-
men der Initiative „Alles außer Waf-
fen“ alle Produkte mit Ausnahme von
Waffen und Munition zoll- und quo-
tenfrei in die EU importieren können,
von dieser Drohung nicht betroffen
waren, führte zu einer Spaltung
innerhalb der Regionen.  Es ist diese
Frist, die 2014 dazu führte, dass die
Entwicklungsgemeinschaft des Süd-
lichen Afrika (SADC), die Wirt-
schaftsgemeinschaft Westafrikas
(ECOWAs) und die Gemeinschaft
Ostafrikas (EAC) ihre regionalen Ab-
kommen paraphierten. Dies konnte
den Widerstand jedoch nicht bre-
chen. Einige Länder weigerten sich,
den Schritt von der Paraphierung zur
Unterzeichnung zu gehen.  Die EU-
Kommission leitete die nächste Eska-
lationsstufe mit einer weiteren Frist-
setzung zum 1. Oktober 2016 ein.

Was diese auf Druck, Erpressung
und Spaltung ausgerichtete Strategie
bewirkt hat, ist ein Flickenteppich
unterschiedlicher Vereinbarungen,
der neben allen zu erwartenden nega-
tiven Konsequenzen im Blick auf In-
dustrialisierung, Ernährungssicher-
heit und Staatseinnahmen jetzt schon
eines zum Opfer fiel: die regionale In-
tegration. Allein Westafrika hat durch
die EPA-Verhandlungen vier unter-
schiedliche Marktzugänge zur EU:
das Allgemeine Präferenzsystem
(GSP) für Nigeria, das GSP+ für Kap-
verden, die Initiative „Alles außer
Waffen“ für alle „Least Developed
Countries“ und Interimswirtschafts-
partnerschaftsabkommen für die El-
fenbeinküste und Ghana. Fast das
Gleiche lässt sich im Blick auf die vier
anderen afrikanischen Regionen sa-
gen. Die regionale Integration,

immerhin eines der in der Präambel
der EPAs festgelegten Ziele, ist in
weite Ferne gerückt. Stattdessen
drohen afrikanische Regionen im
Chaos zu versinken, etwa wenn euro-
päische Unternehmen versuchen soll-
ten, über Ghana und die Elfenbein-
küste ganz Westafrika zu überfluten.
Gleiches gilt für Kamerun in Zentral-
afrika. Jetzt schon sind die Spannun-
gen zwischen Tansania und Kenia,
Kamerun und allen Nachbarn sowie
Nigeria und der „Koalition der EPA-
Willigen“ Westafrikas deutlicher zu
spüren als zu Beginn der Verhandlun-
gen. Vor diesem Hintergrund bergen
die von Angela Merkel ins Gespräch
gebrachten neuen Verhandlungen
aus zwei Gründen eine gewisse Bri-
sanz: 

Erstens fallen Handelsverhand-
lungen in die Zuständigkeit der EU.
Die Kommission führt die Verhand-
lungen gemäß dem von den Mitglied-
staaten definierten Mandat. Die Ver-
antwortlichen bei der EU-Kommis-
sion sind überzeugt, ihren Auftrag im
Blick auf die EPAs zufriedenstellend
erfüllt zu haben. Bis jetzt beharren sie
darauf, dass die Länder Afrikas, die
nicht mitverhandelt haben, keine an-
dere Wahl haben, als sich den bereits
ausgehandelten Verträgen ihrer Re-
gionen anzuschließen. Für die EU-
Kommission können Kollateralschä-
den nur im Rahmen des Monitoring-
prozesses abgefedert werden. Neu-
verhandlungen gelten bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt als ausgeschlossen.
Dies gab die Kommission etwa zu ver-
stehen, als Tansania 2016 argumen-
tierte, dass dem Brexit durch eine
Neujustierung des Marktzugangs-
und Marktöffnungsangebots Rech-
nung getragen werden solle. 

Angela Merkels Stellungnahme
kann nur ernst genommen werden,
wenn Deutschland gegenüber der
Kommission und anderen EU-Mit-
gliedsstaaten Überzeugungsarbeit
leistet. Dies könnte sich beispiels-
weise gegenüber Frankreich als sehr
schwierig erweisen, weil das Land
über seine Großkonzerne gewaltige
Geschäftsinteressen in Westafrika
hat. Diese sind durch die aktuelle Ge-

�
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Diskurse in der Landfrage Südafrikas: 

Was dient den FarmarbeiterInnen wirklich?

staltung der EPAs gut abgesichert.
Der Vorwurf, Deutschland zwinge
ganz Europa seinen Willen auf, könn-
te wieder im Raum stehen, sollten
französische und andere europäische
Unternehmen am Ende der Neuver-
handlungen schlechter dastehen als
im Augenblick. 

Zweitens unterschätzt Angela
Merkel vielleicht, welche Dynamiken
Neuverhandlungen auf afrikanischer
Seite entfalten könnten. Viele Aktivis-
tInnen in Afrika begrüßten Merkels
Stellungnahme, denn sie stärkt ihre
Position und bringt diejenigen politi-
schen Eliten in Verlegenheit, die seit
2014 versuchen, die EPAs in der

Überzeugung zu verkaufen, sie hätten
viel Gutes für ihre Länder durchge-
setzt. Diese AktivistInnen verbinden
mit Neuverhandlungen keine Verbes-
serung der EPAs, welche mit kosme-
tischen Korrekturen hier und da zu
erreichen wäre. Vielmehr ist das Man-
dat der EPAs für sie der falsche Rah-
men für eine dekolonisierte und den
Kräfteverhältnissen angemessene
Neukonfiguration der Handelsbezie-
hungen zwischen den afrikanischen
Ländern und der EU. Die neuen Ver-
handlungen bieten für sie also eine
Gelegenheit, der kolonialen Durch-
dringung, welche den EPAs zugrunde
liegt, ein Ende zu setzen. Ob es dazu
kommt, bleibt eine offene Frage, da

es wie bei allem, was Angela Merkel
ankündigt, der Mobilisierung vieler
Druckmittel bedarf, um den Worten
Taten folgen zu lassen. Sollten diese
Verhandlungen tatsächlich zustande
kommen, könnten sie sich als schwie-
riger erweisen als Angela Merkel
denkt. Dies ist aber kein Grund, neue
Verhandlungen abzulehnen. Ganz im
Gegenteil würden solche Schwierig-
keiten deutlicher zeigen, wie proble-
matisch die aktuellen Abkommen
sind. Dies allein wäre aus zivilgesell-
schaftlicher Sicht ein Grund zur
Freude.

Boniface Mabanza

�

FarmarbeiterInnen im Wein-
bausektor Südafrikas sind schlecht
bezahlt, haben zwar inzwischen
mehr Rechte, doch kaum Zugang
dazu, da Gesetze schlecht oder gar
nicht implementiert sind und die
FarmarbeiterInnen darüber oft
nicht Bescheid wissen. Ihre zustän-
digen Gewerkschaften operieren
nicht flächendeckend, sind ähnlich
wie ihr Klientel finanziell und per-
sonell miserabel aufgestellt und ha-
ben es zudem mit Arbeitgebern zu
tun, die zum großen Teil im 19.
Jahrhundert verhaftet sind – zu-
mindest was die Rechte ihrer Ange-
stellten betrifft. So weit so schlecht. 

Daran hat auch der Streik von
2012 nicht grundsätzlich etwas än-
dern können. Dieser war allerdings
möglich geworden, da inzwischen et-
wa die Hälfte der FarmarbeiterInnen
nicht mehr auf den abgelegenen Far-
men leben, sondern aufgrund von
Entlassung auch ihr Wohnrecht auf
der Farm eingebüßt haben und sich
eine Unterkunft in den nahe gelege-
nen Kleinstädten suchen mussten.
Nicht selten arbeiten sie danach über

Arbeitsvermittler als Saison- oder Ta-
gelöhner wieder auf derselben Farm.
Damit gibt der Farmer die „Verant-
wortung“ für seine ArbeiterInnen, für
Wohnen, Schulen und weitere Infra-
struktur, an den Staat und für alle ar-
beitsrelevanten Themen an den Ver-
mittler ab. Für die Gewerkschaften
sind die meist ebenfalls erbärmlichen
Siedlungen am Rande der Städte je-
doch eine Möglichkeit, mit den Arbei-
terInnen in Kontakt zu kommen, ih-
nen Hilfeleistungen und Unterstüt-
zung anzubieten und sie für die Ge-
werkschaftsarbeit zu rekrutieren.
Denn allzu oft ist es Gewerkschafte-
rInnen aufgrund des extrem ausge-
legten Rechts auf Privateigentum
nicht möglich, Zugang zu den Farmen
zu bekommen. Hier geraten das
Recht auf Privateigentum und das
Recht auf Versammlungsfreiheit in
Konflikt, und die Leidtragenden sind
die FarmarbeiterInnen.

Viele gesetzliche Initiativen der
südafrikanischen Regierung haben
nicht wirklich gegriffen. Schon bevor
sie in Kraft getreten sind, wurden von
Seiten der Farmbesitzer Gegenmaß-

nahmen ergriffen wie zum Beispiel
Entlassungen, wenn es darum ging,
ArbeiterInnen, die seit mindestens
zehn Jahren auf einer Farm leben und
arbeiten, ein lebenslanges Wohnrecht
zu garantieren oder wenn sie sich Ge-
werkschaften anschlossen. Diese ille-
galen Maßnahmen werden viel zu sel-
ten geahndet, da die Entlassungen
anders begründet werden und die
FarmarbeiterInnen, wie erwähnt, ihre
Rechte selten gut genug kennen. Und
noch seltener haben sie die Möglich-
keit, sie mit Hilfe von Gewerkschaften
oder Nichtregierungsorganisationen
vor Gericht einzuklagen. Gelingt es
ihnen jedoch, werden die Fälle immer
wieder zugunsten der ArbeiterInnen
entschieden.

Ein Diskurs in Südafrika hat immer
mehrere Ebenen, die oft von außen
nur schwer zu durchschauen sind. So
ist das Erbe der Apartheid, der allge-
genwärtige Rassismus und Paterna-
lismus, auch Teil des Kampfes um ge-
rechte Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen auf den Farmen. Ebenso die
grundsätzlichere Landfrage: die ge-
scheiterte Umverteilung mit Hilfe des
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brachten ihre Anteile an den Farmen
hingegen keinerlei Vorteile: Es fan-
den weiter Enteignungen statt, und
nur ein winzig kleiner Teil von ihnen
erhielt direkt Dividende aus den An-
teilen. Zwei Jahre später wurde das
Moratorium wieder aufgehoben, ohne
dass allerdings etwas daran geändert
worden wäre.

In den Gesprächen um die Verbes-
serung von Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen wird gerade auch in der
Fair Trade-Debatte dieses System
gerne als Beispiel dafür genannt, wie
fortschrittliche Farmer ihre Farmar-
beiterInnen am Unternehmen beteili-
gen und ihr Land sie übertragen – zu-
mindest auf dem Papier. Doch in der
Realität können die ArbeiterInnen
nicht über das Land verfügen. Mehr
noch: Ihre Anteile werden durch die
südafrikanische Regierung über Pro-
gramme wie das Black Economic Em-
powerment (BEE) stellvertretend
von den Unternehmen erworben. Auf
diesen Anteil können dann die Far-
mer zinslose Kredite für Investitionen
aufnehmen, die ihnen sonst nicht zur
Verfügung gestanden hätten. Denn
waren die Agrarunternehmen wäh-
rend der Apartheidzeit hoch subven-
tioniert, so fiel dies nach 1994 weg.
Die alte weiße Elite sollte nicht wei-

ter von den Steuergeldern profitie-
ren, unrentable Farmen sollten auf-
geben, auf den Markt kommen und so
für die Landumverteilung (willing sel-
ler – willing buyer) zur Verfügung ste-
hen. Doch dies wurde gleichzeitig
zum Problem für die jungen, so ge-
nannten emerging farmers, die oft
über Landrückgabe oder Umvertei-
lung an Land kamen, jedoch mit al-
teingesessenen und durch die er-
wähnten langjährigen Subventionen
gut ausgestatteten Betrieben konkur-
rieren müssen.

Die Kredite, die so aufgenommen
werden, verhindern aber gleichzeitig,
dass aus den Beteiligungen der Farm-
arbeiterInnen für diese konkreter Nut-
zen erwächst. Sie erhalten weder hö-
here Löhne – was sie sich ja im Rah-
men ihres Mitspracherechts theore-
tisch erstreiten könnten, wären die
Besitzverhältnisse fair – noch erhalten
sie aus ihren Anteilen eine Dividende,
da das Unternehmen ja verschuldet
ist. In den meisten Fällen können die
Anteile nicht akkumuliert, also von
einzelnen aus dem Betrieb aufgekauft
oder an Dritte veräußert werden, so
dass für die FarmarbeiterInnen keine
Möglichkeit besteht, mit den Anteilen
ihre Situation direkt zu verbessern.
Mercia Andrews von TCOE erläuterte,
dass von den rund 400 Farmen, die ih-
re ArbeiterInnen am Unternehmen be-
teiligen würden, nur neun auch Divi-
dende ausschütten würden. Und wie
über den Generalsekretär der Gewerk-
schaft CSAAWU2 zu erfahren war,
schützen solche Beteiligungen weder
vor der Entlassung noch vor dem Ver-
lust des Wohnrechts auf den Farmen.
Gleichzeitig aber schaffen es Betriebe
wie etwa Robertson Winery, durch
Tochterunternehmen und das damit
verbundene mispricing Gewinne zu
verschleiern und sich durch mehrere
Direktorenposten doppelte Gehälter
auszahlen zu lassen. 

Solange diese Machtverhältnisse
so sind, solange die Gewerkschaften
keinen Zugang zu den Farmarbeite-
rInnen haben, um diese in ihren
Rechten zu stärken und zu vertreten,
solange die Gewerkschaften selbst so
schwach und unterfinanziert sind,
wird sich hier nichts ändern.

willing seller – willing buyer Models ist
grandios gescheitert. Nach wie vor
sind knapp 70% des landwirtschaftlich
nutzbaren Landes in weißer Hand.1

Aufgrund fehlender staatlicher Unter-
stützung sind viele Umverteilungspro-
jekte gescheitert. Bisher sind alle ge-
setzlichen Vorstöße, an dieser Situa-
tion etwas zugunsten der Landlosen
und armen Bevölkerung zu ändern,
auch deshalb gescheitert, weil die Be-
troffenen im Vorfeld nicht mit einbe-
zogen wurden und an ihren Bedürfnis-
sen vorbei geplant wurde.

Auch das Beteiligungssystem für
FarmarbeiterInnen, das so genannte
equity-share scheme, erzielte nicht
den erwarteten Effekt. Es wurde ein-
geführt, um den langsamen Prozess
der Umverteilung von Land und
Reichtum in der Landwirtschaft vor-
anzubringen. Doch bereits die ersten
Analysen zeigten (Hall et al. 2001),
dass sich weder die Machtverhält-
nisse noch die Gendergerechtigkeit
damit verändert hatten. 2009 verkün-
dete die Regierung ein Moratorium,
da es nicht zu einer tatsächlichen
Landumverteilung kam, sondern das
Programm von den Farmbesitzern
nur dazu genutzt wurde, um in den
Genuss staatlicher Finanzspritzen zu
kommen. Für die FarmarbeiterInnen

�

Farmarbeiterunterkunft bei Robertson (Foto: Simone Knapp)
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Der Dokumentarfilm „Bitter Gra-
pes“ des dänischen Filmemachers
Tom Heinemann hat gezeigt, dass es
verstärkter Kontrollen von Seiten der
südafrikanischen Regierung und auch
der Fair Trade-Organisationen
braucht, um die gesetzlichen Vorga-
ben durchzusetzen. Von alleine wer-
den die wenigsten Farmer die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen ihrer
Farmarbeiter an das 21. Jahrhundert
anpassen, daran ändern auch die frei-
willigen ethischen Vereinbarungen
zwischen den Farmern, Kellereien
und den internationalen Aufkäufern
südafrikanischen Weins nichts. Es
braucht aber auch bessere Ausbil-
dung für diejenigen, die die Kontrol-
len durchführen, damit sie in die Lage
versetzt werden, hinter die Kulissen
und hinter die vordergründigen Ver-
besserungen zu blicken.

Es kann nicht sein, dass ethische
Standards oder Fair Trade-Siegel ver-
teilt werden, ohne dass mit den vor
Ort agierenden Gewerkschaften oder
mit NGOs gesprochen wird, die mit
den FarmarbeiterInnen arbeiten.
Ganz zu schweigen davon, dass Aus-
sagen von abhängig Beschäftigten,
wie es die ArbeiterInnen auf den Far-
men sind, nicht ohne geschützten
Rahmen eingeholt werden dürfen.

Es tut not, dass sich die interna-
tionale Weinbranche hier einmischt
und zwar dort, wo Veränderungen
tatsächlich greifen, will sie wirklich
ethisch verträglichen Wein anbieten: 

• bei der südafrikanischen Regie-
rung, damit sie endlich das Agrar-
ministerium so ausstattet, dass un-
angekündigte Kontrollen zeitnah
durchgeführt werden können und
die Strafen bei Gesetzesverstöße
entsprechend empfindlich sind;

• bei den Supermarktketten, die mit
ihrem Preisdumping verhindern,
dass bei den Farmern Spielraum
für höhere Löhne entsteht;

• bei den Fair Trade-Labels, damit
diese parallel Strukturen unter-
stützen, die die FarmarbeiterInnen
tatsächlich in die Lage versetzen,
sich ihre Rechte zu erstreiten.

Aber auch die Gewerkschaften
sollten sich hier angesprochen fühlen
und sich ihrer internationalen Solida-
rität wieder erinnern. Eine Gewerk-
schaft für FarmarbeiterInnen kann
sich nicht allein aus ihren Mitglieds-
beiträgen finanzieren. Hier braucht es
Unterstützung und Förderung in viel-
fältiger Weise. Eine norwegische ge-

werkschaftsnahe Stiftung hat zum
Beispiel den gut dotierten Preis Nor-
wegian Artur Svenssons 2017 Inter-
national Award an die Farmarbeiter-
gewerkschaft CSAAWU verliehen.

Im Oktober werden zwei Mitglie-
der der Gewerkschaft auf Einladung
von KASA und der Rosa Luxemburg-
Stiftung nach Deutschland kommen.
Geplant ist eine Tagung in Berlin An-
fang Oktober, an der sowohl CSAAWU
als auch weitere Organisationen der
FarmarbeiterInnen, die über Oxfam
eingeladen werden, teilnehmen, um
über die Situation vor Ort zu spre-
chen und gemeinsame Strategien zu
entwickeln. Die Gäste können dann
auch zu Informationsveranstaltungen
und Diskussionsrunden im Bundes-
gebiet eingeladen werden.3

Simone Knapp

1 Laut PLAAS sind 67% des landwirtschaftlich nutz-
baren Landes immer noch in weißer Hand, 15%
in schwarzer, einschließlich der ehemaligen Ho-
melands, der Rest ist städtisches Gebiet oder
Staatsland. http://www.plaas.org.za/sites/de-
fault/files/publications-
pdf/No1%20Fact%20check%20web.pdf

2 Das KASA Team führte auf der Dienstreise im
April/Mai 2017 intensive Gespräche mit Gewerk-
schaften, zivilgesellschaftlichen Organisationen
wie TCOE und mit Farmbesitzern.

3 Nähere Infos demnächst unter www.kasa.de oder
direkt bei simone.knapp@kasa.de.

Dass wir heute im Anthropozän
leben, ist kaum zu bestreiten. Unsi-
cherheit besteht allenfalls darüber,
wann das Anthropozän das Holozän
abgelöst hat. Irgendwann zur Früh-
zeit der Industriellen Revolution setz-
te der Prozess ein. Einen gewaltigen
Schub aber bekam er Mitte des 20.
Jahrhunderts. Dies haben Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler

des 2015 beendeten International Ge-
osphere-Biosphere Programme
(IGBP) und des Stockholm Resilience
Centre vor einigen Jahren herausge-
arbeitet. Ihre Daten rechtfertigen es,
von einer Großen Beschleunigung
(Great Acceleration) zu sprechen.

In nur wenigen Jahrzehnten hat
die Menschheit seit etwa 1950 das

Gesicht der Erde gänzlich verändert:
Lebten 1900 rund 1,6 Milliarden Men-
schen auf der Erde, werden es 2050
fast zehn Milliarden sein. Betrug das
Bruttoinlandsprodukt der Welt – ein
Maß für die Menge der erzeugten Gü-
ter und erbrachten Dienstleistungen
– lag 1950 bei knapp unter zehn Bil-
lionen internationalen Dollar von
2011, 2015 aber bei 108 Billionen. 

„Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war“ (Karl Valentin)

Die „Große Beschleunigung“ im Anthropozän

Karl Valentins Diktum von der Zukunft erhält im Anthropozän eine neue und dazu epochale Bedeutung:
Angesichts der massiven menschlichen Eingriffe in das Erdsystem ist gänzlich offen, wie sich dasselbe und mit
ihm die gesamte Natur und die menschliche Zivilisation verändern werden. Jedenfalls wird die Zukunft der
Erde nicht mehr so sein, wie sich das frühere Generationen vorgestellt hatten. Wie weit die Eingriffe reichen,
zeigt alleine der Umstand, dass sich in dieser und in der nächsten Generation entscheiden wird, ob in zwei- bis
dreitausend Jahren der Meeresspiegel um 50 Meter ansteigen wird.

�
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Weltbevölkerung 0 bis 2050
in Milliarden

Bruttoinlandsprodukt Welt 0 bis 2015
in internationalen Dollar von 2011

Weltexporte 1800 bis 2014
in konstanten Preisen von 1913 (1913 = 100)

Düngemittelverbrauch Welt 1900 bis 2010
in Millionen Tonnen

Primärenergieverbrauch Welt 1750 bis 2008
in Exajoule (1018 Joule)

CO2-Konzentration in der Atmosphäre 1750 bis 2013,
Anzahl der CO2-Moleküle pro Million Luftmolekülen

Quellen: Weltbevölkerung: Michael Kremer (1993): Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990, in: Quarterly Journal of Economics,

United Nations 108:3 (August), pp. 681-716 (http://www.jstor.org/stable/2118405); für 1960 bis 2016: World Bank: Development Indicators (http://databank.world-

bank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators); für 2050: United Nations Department of Economic and Social Affairs: News

(https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html); Bruttoinlandsprodukt der Welt:Max Roser (2017) – ,Eco-

nomic Growth’. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/economic-growth [Online Resource], dort weitere Quellenangaben;

Weltexporte: Quelle: Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser (2016) – ‘International Trade’. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldin-

data.org/international-trade [Online Resource], dort weitere Quellenangaben; Düngemittelverbrauch, Primärenergieverbrauch und CO2-Konzentration in der

Atmosphäre: IGBP (International Biosphere-Geosphere Programme) (2015): Planetary dashboard shows „Great Acceleration” in human activity since 1950

(http://www.igbp.net/news/pressreleases/pressreleases/planetarydashboardshowsgreataccelerationinhumanactivitysince1950.5.950c2fa1495db7081eb42.html).
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Dramatisch stiegen die Weltexporte
und mit ihnen selbstredend das Ver-
kehrsaufkommen. Der Düngemittel-
verbrauch explodierte seit 1950, und
der Primärenergieverbrauch schnell-
te in die Höhe. Ein Preis für dieses gi-
gantische Wachstum, von dem Men-
schen in Teilen der Erde und da vor
allem in China arme Menschen profi-
tierten, ist unter anderem die be-
trächtlich gestiegene CO2-Konzentra-
tion in der Atmosphäre; sie liegt seit
einigen Jahren über dem kritischen
Schwellenwert von 400 CO2-Molekü-
len pro Million Luftmolekülen.

Ein Ende dieses Wachstums ist
nicht abzusehen. Und das gilt auch
für eine ganze Reihe weiterer Indika-
toren – vom Transportaufkommen
über die Zahl großer Staudämme bis
hin zu den Erträgen künstlicher und
ökologisch in der Regel verheerender

Garnelenkulturen, von der Menge ge-
fangener Meeresfische bis hin zur
Versauerung der Ozeane, von der
Stickstoffbelastung bis zum raschen
Fortschreiten des sechsten globalen
Artensterbens.

Unsere Welt ist eine andere ge-
worden. Ein Zurück zum Holozän ist
nicht mehr möglich. Wohl aber be-
steht noch die Chance, das Anthropo-
zän für die Natur unter Einschluss
der Menschen leidlich erträglich zu
gestalten. Für Pessimismus oder gar
Katastrophenstimmungen gibt es kei-
nen Anlass.

Allerdings müssen hier Gesell-
schaften, die Politik und die Wirt-
schaft gewaltige Anstrengungen
unternehmen. Von daher ist es außer-
ordentlich besorgniserregend, dass
sich der deutsche Bundestagswahl-
kampf 2017 in keiner Weise mit den
eigentlichen Zukunftsfragen unserer
Welt beschäftigt. Das erhöht die Ge-
fahr, dass unsere Zukunft überhaupt
nicht mehr das ist, was sie einmal war
(obgleich sie das auch nie war)...

Klaus Heidel

Ein altes Plädoyer für
heitere Gelassenheit

„Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf!“
Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy, 1801 bis 1862

�

Mit gesetzlichen Maßnahmen eine Kultur der Nachhaltigkeit fördern
Ökumenischer Prozess  bereitet öffentliche Petition vor

Weithin unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit sind in der ersten Hälfte
des Jahres 2017 zwei Jahrestage ver-
strichen, die für Debatten über die
Ausgestaltung einer Kultur der Nach-
haltigkeit anregend hätten sein kön-
nen:

50 Jahre Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetz (StWG)

Am 8. Juni jährte sich zum 50. Mal
die Verabschiedung des Gesetzes zur
Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft durch den
Deutschen Bundestag. Mit diesem
Gesetz reagierte die seinerzeitige
Große Koalition auf die 1966 einset-
zende leichte Rezession und schrieb
unter anderem das Ziel eines „ange-
messenen Wirtschaftswachstums“ in
der bundesrepublikanischen Rechts-
ordnung fest. So heißt der erste Para-
graph des noch heute geltenden Ge-
setzes: „Bund und Länder haben bei
ihren wirtschafts- und finanzpoliti-

schen Maßnahmen die Erfordernisse
des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts zu beachten. Die Maßnahmen
sind so zu treffen, daß sie im Rahmen
der marktwirtschaftlichen Ordnung
gleichzeitig zur Stabilität des Preisni-
veaus, zu einem hohen Beschäfti-
gungsstand und außenwirtschaftli-
chem Gleichgewicht bei stetigem und
angemessenem Wirtschaftswachstum
beitragen.“

Auch wenn dieses Gesetz die An-
fang der 1970er Jahre im Zuge der er-
sten so genannten Ölpreis-Krise ein-
setzende Stagflation (rückläufige
Wachstumsraten des Bruttoinlands-
produktes bei gleichzeitig steigender
Inflation) nicht verhindern konnte,
verfestigte es die Vorstellung, Wirt-
schaftswachstum müsse Ziel staat-
licher Wirtschaftspolitik sein. Heute
aber – angesichts der Verletzung pla-
netarischer Grenzen im Anthropozän
– ist diese Fixierung auf Wirtschafts-
wachstum obsolet geworden.

30 Jahre Brundtland-Bericht

Mit dem in den früh industriali-
sierten Ländern vorherrschenden
Wirtschaftssystem setzte sich vor
dreißig Jahren ein noch heute lesens-
werter Bericht auseinander: Am 20.
März 1987 legte die Weltkommission
für Umwelt und Entwicklung der Ver-
einten Nationen („Brundtland-Kom-
mission“) ihren Abschlussbericht vor.
In diesem Bericht „Our Common Fu-
ture“ definierte die Kommission zu
Beginn des zweiten Kapitels Nachhal-
tigkeit in umfassender Weise und
sprach von der Notwendigkeit, tech-
nologische Entwicklungen Nachhal-
tigkeitszielen unterzuordnen. Erfor-
derlich sei eine „progressive Trans-
formation von Wirtschaft und Gesell-
schaft“. Mit diesem Bericht begann
eine globale Nachhaltigkeitsdebatte,
die aber häufig die Breite des Ansat-
zes der Brundtland-Kommission aus
den Augen verlor. �
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Hier besteht Nachholbedarf. Zwar
gab es in den letzten Jahren immer
wieder Forderungen nach einer No-
vellierung des unzeitgemäßen Stabi-
litäts- und Wachstumsgesetzes und
nach einer Aufnahme von Nachhaltig-
keit als Staatsziel in das Grundgesetz
– unter anderem organisierte der
Deutsche Bundestag hierzu 2016 eine
Anhörung –, doch alle diese Bestre-
bungen verliefen erfolglos.

Vor diesem Hintergrund berieten
die Träger des Ökumenischen Prozes-
ses „Umkehr zum Leben – den Wan-
del gestalten“ mehrfach mögliche Ak-
tivitäten zur Stärkung einer Kultur
der Nachhaltigkeit durch die Rechts-

ordnung. Nun haben sie verabredet,
Anfang 2018 nach Konstituierung des
Petitionsausschusses des Deutschen
Bundestages mit einer öffentlichen
Petition die Aufnahme von Nachhal-
tigkeit als Staatsziel und eine Erset-
zung des Stabilitäts- und Wachstums-
gesetzes durch ein Nachhaltigkeits-
und Stabilitätsgesetz zu fordern. Die
Petition wird dann vier Wochen zur
Unterzeichnung aufliegen. Wenn min-
destens 50.000 Personen die Petitio-
nen unterstützen, muss über sie öf-
fentlich beraten und diese an ständi-
ge Ausschüsse überwiesen werden.
Im Vorfeld der Veröffentlichung der
Petition durch den Deutschen
Bundestag soll bei einer prominent

besetzten Pressekonferenz im Rah-
men des Ökumenischen Prozesses
und mit weiterer Öffentlichkeitsar-
beit für die Unterstützung der Peti-
tion geworben werden.

Zwar ist es eher unwahrschein-
lich, dass die Petition zu einer Novel-
lierung des Grundgesetzes und des
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes
führen wird, wohl aber darf bei brei-
ter und nicht zuletzt innerkirchlicher
Mobilisierung erwartet werden, dass
die Nachhaltigkeitsdebatte in unse-
rem Land ein wenig gestärkt wird.

Klaus Heidel

Menschenrechte – eine Frage des guten Willens?
Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte

Die wesentlichen Angelegenheiten unseres Gemeinwesens sind verbindlich per Gesetz geregelt – in Annähe-
rung an einen Kernbestand unserer ethischen Positionen, demokratisch beschlossen vom Parlament und durch-
gesetzt von Regierung und Justiz. Doch Gesetze gelten im Wesentlichen national, Wirtschaft agiert zunehmend
international. Wie die dadurch entstehenden Regelungslücken, die eben auch Schutzlücken sind, geschlossen
werden sollen, darum wird seit Jahrzehnten gerungen: Vor allem aus dem Globalen Süden kommt die Forde-
rung nach verbindlichen internationalen Regeln, der Norden hält dagegen unnachgiebig am Dogma der freiwil-
ligen Verantwortung von Unternehmen fest. Mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
schien 2011 ein gewisser Konsens gefunden worden zu sein. Doch die alten Konfliktlinien bestehen weiterhin,
wie am Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien deutlich wird.

Mit einem halben Jahr Verspätung
legte die Bundesregierung im Dezem-
ber – wenige Tage nach dem 50. Jah-
restag der Verabschiedung der bei-
den grundlegenden UN-Menschen-
rechtspakte – ihren Nationalen Ak-
tionsplan (NAP) zur Umsetzung der
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte vor. Vorangegangen
war ein breit angelegter Konsulta-
tionsprozess, an dem auch entwick-
lungspolitische Nichtregierungsorga-
nisationen beteiligt waren. Doch in
den letzten Monaten vor der Veröf-
fentlichung wurde zum Teil vor, mehr
aber noch hinter den Kulissen heftig
um zentrale Elemente des NAP ge-
rungen. Wohl deshalb war die Zivilge-
sellschaft, anders als zunächst ver-

sprochen, nicht in die Redaktion des
Aktionsplans eingebunden und es gab
auch keine Gelegenheit mehr, den
Entwurf zu kommentieren. 

Bei dem Streit ging es im Kern
dann doch wieder um die alte Frage:
Braucht es verbindliche Regeln, da-
mit Unternehmen die Menschenrech-
te respektieren – oder soll das dem
freiwilligen Engagement der Firmen
überlassen bleiben? Dabei hatten die
UN-Leitprinzipien genau diese Frage
beantwortet: Jeder Staates hat die
Pflicht zum Schutz vor Menschen-
rechtsverstößen durch Unterneh-
men. Und alle Unternehmen haben
die Verantwortung, die Menschen-
rechte zu achten. Beide Verpflichtun-

gen bestehen unabhängig voneinan-
der: Keiner kann also die eigene Un-
tätigkeit damit entschuldigen, dass
der andere nichts tut. Ein „intelligen-
ter Mix“ aus verbindlichen Regeln
und freiwilligen Maßnahmen sei am
besten geeignet, die Wahrung der
Menschenrechte durch Unternehmen
zu gewährleisten.

Menschenrechtliche
Sorgfalt(spflicht?)

Ein zentrales Element der men-
schenrechtlichen Verantwortung von
Unternehmen ist nach den UN-Leit-
prinzipien das Konzept der men-
schenrechtlichen Sorgfalt. Kurz ge-
sagt ist damit gemeint, dass ein

�
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Immerhin schreibt der NAP das
Ziel fest, dass bis 2020 mindestens
die Hälfte aller Großunternehmen
menschenrechtliche Sorgfalt umset-
zen. Entsprechende Stichproben-
untersuchungen sollen ab 2018 statt-
finden. Aber wenn das Ziel verfehlt
wird, kündigt die Bundesregierung
nicht etwa eine gesetzliche Regelung
an, sondern will diese Option ledig-
lich prüfen. Dabei bleibt völlig offen,
was ein Unternehmen mindestens
tun muss, um menschenrechtliche
Sorgfalt umzusetzen. Völlig ohne
Substanz wäre die Zielsetzung übri-
gens, wenn Unternehmen, die gegen-
über der Bundesregierung darlegen,
warum sie Sorgfaltsprozesse nicht
umsetzen, auf die 50%-Zielmarke an-
gerechnet werden; da ist der Text
nicht eindeutig.

Immerhin will die Bundesregie-
rung die Umsetzung menschenrecht-
licher Sorgfalt durch Beratungsange-
bote unterstützen und relevante
Branchen und Sektoren für weiter-
führende Multistakeholder-Dialoge
identifizieren. Aber Anreize für
Unternehmen setzt die Bundesregie-
rung nicht: So wurde die Chance ver-
tan, bei der Reform des Vergabe-
rechts die Umsetzung menschen-
rechtlicher Sorgfalt als Vergabekrite-
rium zu verankern. Und bei der
Außenwirtschaftsförderung will die
Bundesregierung zwar erreichen,
dass Unternehmen, die sie in An-
spruch nehmen, menschenrechtliche
Sorgfalt umsetzen; wie das vonstat-
tengehen soll, bleibt aber offen. 

Noch nicht einmal für Bundes-
unternehmen legt der NAP weiterge-
hende Verpflichtungen fest. Diesbe-
züglich sei der deutsche Aktionsplan
deutlich schwächer als andere euro-
päische NAPs, so das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte. Besonders
anspruchsvoll ist die schwedische Re-
gelung, nach der Staatsunternehmen
Vorbildfunktion übernehmen sollen,
indem sie menschenrechtliche Ziele
formulieren, sie in ihre Unterneh-
mensstrategie integrieren und jährli-
che Berichte nach einem anspruchs-
vollen Standard vorlegen. Viermal im

Unternehmen menschenrechtliche
Risiken im Zusammenhang mit seiner
Geschäftstätigkeit identifiziert und
mindert, vorbeugende Maßnahmen
ergreift, gegebenenfalls Abhilfe
schafft und über die Wirksamkeit sei-
ner Maßnahmen Rechenschaft ab-
legt. Für die konkrete Ausgestaltung
eines solchen Managementsystems
nennen die UN-Leitprinzipien präzise
Anforderungen, etwa bezüglich
Transparenz, Stakeholder-Beteili-
gung oder Rechenschaftslegung. 

Da die UN-Leitprinzipien selbst
nicht verbindlich sind, ist eine zentra-
le Forderung zivilgesellschaftlicher
Akteure, dass die Bundesregierung
Verfahrensanforderungen an die
menschenrechtliche Sorgfalt gesetz-
lich festschreibt, welche die Unter-
nehmen verbindlich einhalten müs-
sen. Außerdem soll die Einhaltung
der menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflicht Voraussetzung sein für staatli-
che Förderung und öffentliche Auf-
träge. Überhaupt sehen die NGOs
dort, wo der Staat selbst als wirt-
schaftlicher Akteur auftritt – als Auf-
traggeber oder Eigentümer von
Unternehmen – einen wirksamen He-
bel für die Umsetzung menschen-
rechtlicher Sorgfalt.

Ambitioniert, aber zahnlos

Die Erwartungen an den deut-
schen Nationalen Aktionsplan waren
hoch, auch international. Immerhin
hatte die Bundesregierung selbst ei-
nen „ambitionierten“ Aktionsplan an-
gekündigt, und die  Aktivitäten zu
globalen Lieferketten im Rahmen der
deutschen G7-Präsidentschaft deute-
ten darauf hin, dass es ihr ernst ist
damit. Doch diesem Anspruch wird
der nun vorgelegte NAP nur in Teilbe-
reichen gerecht: 

Immerhin formuliert er die Erwar-
tung an alle deutschen Unternehmen,
menschenrechtliche Sorgfalt in ihre
Unternehmensprozesse zu integrie-
ren. Aber wenn diese Erwartung
nicht eingelöst wird, hat das für das
betreffende Unternehmen keinerlei
Konsequenzen. 

Jahr soll es Treffen des Finanzminis-
teriums mit allen 53 Staatsunterneh-
men geben, um Risiken und Chancen
zu besprechen und Erfahrungen aus-
zutauschen.

Völlig unzureichend ist der NAP
schließlich mit Blick auf den Zugang
von Menschenrechtsopfern zu deut-
schen Gerichten. Die bestehenden
Hürden – wie Verjährungsfristen,
Aufenthaltsrechte für Prozessbetei-
ligte oder fehlende Kollektivklage-
rechte – werden weder anerkannt
noch angemessen aufgegriffen. 

Eigentlich wäre zu erwarten ge-
wesen, dass die Bundesregierung die
UN-Leitprinzipien stärkt, damit sie
weiterhin den Rahmen für die Debat-
te um Wirtschaft und Menschenrech-
te bilden. Aber der Aktionsplan
macht offenkundig, dass der politi-
sche Wille fehlt, menschenrechtliche
Verantwortung von Unternehmen
verbindlich einzufordern.

Uwe Kleinert

Der Artikel erschien in leicht veränderter Fassung in
der Südzeit 72 „Wirtschaft und Ethik“ vom März 2017
(www.suedzeit.de).

Wirtschaft und Ethik:
Wie finden sie zusammen?  

Öko-faire Textilien: Mode – zum Ausgehen schön

Asyl: Gambia zwischen Hoffen und Bangen
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Fragen, Widersprüche, Suchprozesse
Warum wir einen „Ökumenischen Aufbruch 2030. Für eine sozialökologische
Transformation“ brauchen

Bei der Tagung in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Lutherstadt Wittenberg Ende April 2017
– mit der die Träger des Ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ ihre Reihe zu ei-
ner Kultur der Nachhaltigkeit und zur Notwendigkeit eines kulturellen Wandels (vgl. Rundbrief 58, S. 2ff) ab-
schlossen – legten elf Kirchen und kirchliche Organisationen ein 42-seitiges Impulspapier „Auf dem Weg zu ei-
ner Kultur der Nachhaltigkeit. Plädoyer für ökumenische Such- und Konsultationsprozesse“ vor.

Das Impulspapier skizziert im er-
sten Teil, weshalb sich die Mensch-
heit im Anthropozän am Scheidewege
befindet. Im zweiten Teil benennt es
Wegmarken für den Aufbruch und
deutet im dritten und Hauptteil
Handlungsfelder in Theologie und
Kirche an, die sich für Suchprozesse
nach Elementen einer neuen Praxis
eignen. Es schlägt hierbei einen
„Ökumenischen Aufbruch 2030. Für
eine sozialökologische Transforma-
tion“ vor und fragt, ob ein solcher
Aufbruch zu einer ökumenischen
ökologischen Reformation im Anthro-
pozän beitragen könnte.

Bei der Tagung in Wittenberg und
in der Folgezeit ist das Impulspapier
lebhaft begrüßt worden; so meinte
der katholische Theologe Prof. Dr.
Markus Vogt, das Impulspapier sei ge-
nau das Papier, das in der Kirche bis-

her gefehlt habe. In der Tat betritt
das im Ökumenischen Prozess „Um-
kehr zum Leben – den Wandel gestal-
ten“ mithilfe der Tagungsreihe zu ei-
ner Kultur der Nachhaltigkeit erar-
beitete Papier Neuland, es benennt
erstmals systematisch Handlungsfel-
der und Wegbereiter für einen kirch-
lichen Aufbruch zu systemischen Ver-
änderungen.

In dieses Impulspapier, das im
September 2017 in einer zweiten und
überarbeiteten Auflage (die erste war
rasch nach ihrem Erscheinen vergrif-
fen) vorgelegt werden wird, führte
Klaus Heidel mit sieben Thesen ein.
Sie setzen erstens voraus, dass wir im
Anthropozän eine Große Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit brauchen,
und zweitens unterstellen sie, dass
Theologie und Kirche zu dieser
Transformation wesentlich beitragen
können und dass dies dem Wesen von
Kirche entspricht. Im Folgenden do-
kumentieren wir diese Thesen.

Angesichts der Schlüsselrolle ei-
nes kulturellen Wandels für eine Gro-
ße Transformation zur Nachhaltigkeit
und der zentralen Bedeutung von
Narrativen für diesen Wandel werden
von einigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, die sich mit
eben dieser Transformation beschäf-
tigen, und von weiteren Teilen der Zi-
vilgesellschaft Erwartungen an Theo-
logie und Kirche – aber auch an nicht-
christliche Religionen – herangetra-
gen. So betonte Uwe Schneidewind
bei einem Symposium im April 2016
zur Vorbereitung dieses Impulspapie-
res die Relevanz „des Bilder- und
Metaphernvorrates der Kirchen“, und
Klaus Töpfer meinte, in den christ-

lichen Narrativen läge „relevantes Zu-
kunftswissen“, so sei Genesis 1 hilf-
reich für heute notwendige „Ideolo-
giekritik“.

Sicher sind solche Erwartungen
groß, sicher auch könnten sie erdrü-
cken. Zugleich aber könnten sie An-
sporn für Theologie und Kirche sein,
sich noch intensiver und umfassen-
der als bisher für einen kulturellen
Wandel hin zur Nachhaltigkeit einzu-
setzen. Hierzu müssen sie bereit sein,
neue Wege des theologischen Nach-
denkens und kirchlichen Handelns zu
suchen, die sich allenfalls erst in Um-
rissen abzeichnen. Der Weg zu sol-
chen Aufbrüchen ist mit Fragen ge-
pflastert. Und so komme ich zu mei-
ner ersten These:

I. In einer Situation, die uns zur
Suche neuer Wege herausfor-
dert, könnte es hilfreicher sein,
neue Fragen zu stellen, auf die
wir noch keine Antworten ha-
ben, als vorschnell alte Antwor-
ten zu wiederholen. Denn es
sind nicht selten die neuen Fra-
gen, die zu Innovationen füh-
ren.

Manchmal habe ich den Eindruck,
dass unsere Überlegungen in der Kir-
che – vielleicht aufgrund teilweise
selbstreferentieller Strukturen – et-
was redundant sind. Wirklich Neues
zu denken, fällt uns schwer, auch
wenn wir mitunter von neuen Wegen
singen, denen wir vertrauen sollten.
Doch wenn wir uns wirklich zu einer
Kultur der Nachhaltigkeit aufma-
chen, wird eine Fülle von Fragen un-
seren Weg säumen. Einige wenige will
ich andeuten:

www.umkehr-zum-leben.de

Ökumenischer Prozess
    

  

www.umkehr-zum-leben.de
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• Wird es überhaupt möglich sein –
und wenn ja, auf welche Weise –,
eine Kultur der Nachhaltigkeit ge-
gen ökonomische Pfadabhängig-
keiten durchsetzen?

• Eine Kultur der Nachhaltigkeit er-
fordert einen kulturellen Wandel –
doch ist ein solcher überhaupt
machbar? Und wer wäre das Sub-
jekt eines solchen systemischen
Wandels? Hat der Historiker Jür-
gen Osterhammel recht, wenn er
im Blick auf Veränderungen im 19.
Jahrhundert davon spricht, dass
es „Häufigkeitsverdichtungen von
Veränderungen“ seien, die zu
Epochenschwellen führten?

• Im so genannten Reformations-
jahr 2017 erinnern wir uns an Lu-
ther, doch die Reformation war ei-
ne Zeitenwende, die längst vor
Luther im späten 14. Jahrhundert
angefangen hatte und die auch
nach Luthers Tod noch nicht ab-
geschlossen war. Zudem war sie
das Ergebnis eines komplexen Zu-
sammenwirkens von politischen,
wirtschaftlichen, technologischen
und kulturellen Strukturen und
Entwicklungen. Dass sie aber ge-
schichtsmächtig wurde, verdankt
sie den Funken, die von Luther
ausgingen. Was könnten heute
solche Funken sein, die den syste-
mischen Unterschied machen?

Solche Fragen führen rasch zu
prinzipiellen Widersprüchen und da-
mit zu meiner zweiten These:

II. Wer innovativ denken und han-
deln will, muss bereit sein,
Widersprüche auszuhalten und
sich in ihnen gar anzusiedeln.
Widersprüche sind häufig der
Ort, an dem Neues entsteht.

Es fällt uns ja schwer, Widersprü-
che nicht vorschnell auflösen zu wol-
len. Gerne schlagen wir uns in wider-
sprüchlichen Situationen auf die eine
oder andere Seite. Wir kennen das ja
aus unserem Umgang mit der Globali-
sierung: Während sich die einen pra-
xisarm in globale Strukturanalysen
verloren, hielten die anderen theorie-
arm die Tasse mit fair gehandeltem

�

Kaffee hoch. Um nicht missverstan-
den zu werden: Wir brauchen die glo-
balen Analysen ebenso wie den Fai-
ren Handel, doch beide allein bewir-
ken keinen systemischen Wandel.
Hierfür bräuchte es ein Drittes, das
zu finden ich in der Spannung zwi-
schen der ganz großen und der ganz
kleinen Perspektive hoffe. Einige der
Widersprüche, die uns neue Wege fin-
den lassen, will ich andeuten:

• Wir regen mit unserem Impulspa-
pier theologische und kirchliche
Konsultationsprozesse an, und die
brauchen Zeit – doch wir haben
eigentlich keine Zeit mehr. Wie
gehen wir mit diesem Wider-
spruch um?

• Wir plädieren für einen kulturel-
len Wandel hin zur Nachhaltigkeit,
doch ein solcher Wandel ist ein
Mehrgenerationenprojekt. Ande-
rerseits ist er eine Voraussetzung
für einen Politikwandel, den wir
unverzüglich brauchen. Wie ma-
chen wir diesen Widerspruch pro-
duktiv?

• Allmählich erahnen wir die Größe
der Herausforderungen durch die
Verletzung planetarischer Gren-
zen im Anthropozän. Zugleich
spüren wir lähmend, wie begrenzt
unsere Kräfte sind. Wie gewinnen
wir aus diesem Widerspruch Mut,
um zu Neuem aufzubrechen und
nicht zu resignieren?

• Unser Blick auf das Erdsystem,
unsere Auseinandersetzung mit
der Globalisierung und unser
Nachdenken über eine Kultur der
Nachhaltigkeit sind zwangsläufig
sehr abstrakt. Wie aber können sie
fruchtbar gemacht werden für ein
operatives Geschäft, das um die
Komplexität globaler Strukturen
weiß?

• Wir bemühen gerne Narrative, die
von einer anderen Wirklichkeit er-
zählen, so zum Beispiel die Erzäh-
lungen von einer Wirtschaft im
Dienst des Lebens und vom Guten
Leben in Fülle. Doch unsere Pra-
xis folgt unseren Narrativen nicht. 

Solche Widersprüche führen mich
zu meiner dritten These:

III. Angesichts der vielen offenen
Fragen und strukturellen
Widersprüche können neue
Wege nur mithilfe von gesell-
schaftlichen und politischen
Suchprozessen gefunden wer-
den, die in neuer Weise Theorie
und Praxis verknüpfen und die
sich die Zeit lassen, die wir
nicht haben.

Wir brauchen Experimentierfel-
der und Reallabore für eine neue Pra-
xis. Nur so können wir herausfinden,
welche Transformationspotentiale
wir haben. Nur so können wir erpro-
ben, wie es möglich ist, unser vielsei-
tiges Engagement – und wir tun ja
schon wirklich sehr viel – so zuzuspit-
zen, dass es strukturverändernd
wirkt und zum Beispiel zum grundle-
genden Umbau der globalen Finanz-
architektur beiträgt. Eine solche Vor-
stellung ist größenwahnsinnig, aber
diesen Wahnsinn brauchen wir.

Und wir brauchen Strukturen, die
das Erproben und Nachdenken,
Scheitern und Neuanfangen möglich
machen, wir brauchen dafür Orte und
Ressourcen. Heutzutage ist das Nach-
denken ja fast in Verruf geraten,

Prof. Dr. Klaus Töpfer (Foto: Werkstatt Ökonomie)
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kaum taucht am Horizont ein Frage-
zeichen auf, werfen wir schon mit un-
seren alten Antworten nach ihm.

Solche Suchprozesse sind auf die
unterschiedlichsten Akteure ange-
wiesen, auf globale und lokale, auf
persönliche und institutionelle, auf
kleine und große. Zwei Akteure kön-
nen Kirche und Theologie sein, so
meine vierte These:

IV. Theologie und Kirche bringen
ausgezeichnete Voraussetzung
zur Mitgestaltung der notwen-
digen Suchprozesse mit. Hier-
bei können sie Bausteine und
Wegweiser einbringen, die ih-
nen in besonderer Weise eigen
sind.

• Theologie und Kirche verfügen
über einen reichen Schatz an bi-
blischen und christlichen Narrati-
ven über das, was Leben aus-
macht, über den Menschen und
sein Verhältnis zu Gott, über den
Gott des Lebens, der zu neuen
Perspektiven befreien will. 

• Die Kirche birgt den vielfältige
spirituelle Erfahrungen, an die wir
anknüpfen können, wenn wir fra-
gen, wes Geistes Kind wir sein
sollten, wenn wir das wahre Le-

ben suchen. Eine solche Spiritua-
lität – in Dokumenten des Ökume-
nischen Rates der Kirchen wird
sie „transformativ“, in der Enzy-
klika Laudato Sí „ökologisch“ ge-
nannt – ist die Kraftquelle mutiger
Neuanfänge.

• Christliche Gemeinden können als
eucharistische Gemeinschaften zu
Orten des Teilens von Fragen und
Gewissheiten, Hoffnungen und
Ängsten, Glauben und Zweifel,
Nöten und Ressourcen werden.

• Die Kirchen haben mit ihren Wer-
ken und Diensten, Gemeinden
und engagierten Gemeindeglieder
ein unglaublich vielfältiges Poten-
tial für eine neue Praxis, ein Po-
tential auch zum gesellschaft-
lichen Handeln.

• In den Kirchen können reiche Er-
fahrungen beim Eintreten für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Achtung
der Schöpfung abgerufen werden.

• Nicht zuletzt verfügen Kirchen
trotz mancher Klagen über finan-
zielle Ressourcen, die für Aufbrü-
che benötigt werden.

V. Doch die reichen Vorausset-
zungen und Ressourcen, die
Kirche und Theologie für die
Gestaltung gesellschaftlicher
und politischer Suchprozesse
als Schätze mitbringen, sind in
der kirchlichen Praxis häufig
verschüttet. Diese Schätze
müssen wir heben.

Zu fragen ist also, wie wir das, was
wir glauben und wissen, fruchtbar
werden lassen können für eine neue
Praxis. Dies schließt ein, dass wir un-
sere eigene Praxis hinterfragen und
zum Beispiel jene kirchlichen Pfadab-
hängigkeiten in den Blick nehmen,
die wir selbst geschaffen oder an de-
ren Entstehung wir zumindest mitge-
wirkt haben.

Ein Beispiel hierfür sind die kirch-
lichen Wohlfahrtsverbände. Sie gehen
zurück auf freie Vereine im 19. Jahr-
hundert, deren Arbeit sich Schritt für
Schritt zwangsläufig professionalisier-

te und dabei zugleich mehr und mehr
von den Gemeinden entfernte. Zwar
ist unstrittig, dass es den kirchlichen
Wohlfahrtsverbänden um mehr geht
oder zumindest gehen sollte als um
Care Economy, doch längst sind öko-
nomische Sachzwänge gewachsen,
die es verhindern, dass sich Einrich-
tungen der kirchlichen Wohlfahrtsver-
bände grundsätzlich anders als Ein-
richtungen anderer Träger verhalten
– etwa hinsichtlich der Zeit, die Ärz-
tinnen und Ärzte, Krankenschwestern
und Pfleger für Patientinnen und Pa-
tienten aufbringen können.

Ein anderes Beispiel: Im 19. Jahr-
hundert setzte die Professionalisie-
rung kirchlicher Arbeit in allen funk-
tionalen Gliederungen der Kirche ein.
Zugleich und als Folge davon wuchs
die Versäulung kirchlicher Strukturen
und damit die Institutionalisierung
fragmentierter Sichtweisen.

Aus solchen Dilemmata führen
keine einfachen und schon gar keine
bekannten Wege. Daher heißt meine
sechste These:

VI. Neue Wege der Mitgestaltung
eines kulturellen Wandels hin
zur Nachhaltigkeit durch Theo-
logie und Kirche können nur in
und mit theologischen und
kirchlichen Suchprozessen ge-
funden werden, die einen lan-
gen Atem haben.

Das Impulspapier benennt kon-
krete Bereiche in Theologie und Kir-
che, die sich für solche Suchprozesse
in besonderer Weise eignen. Ich führe
sie hier nur kurz auf: theologische

�

Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm  
(Foto: Werkstatt Ökonomie)

Prof. Dr. Wolfgang Lucht  (Foto: Werkstatt Ökonomie)
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Forschung und Lehre, kirchliche
Hochschulen, die ja für kirchliche
Praxis von besonderer Bedeutung
sind, Gemeinden als Lernorte, kirchli-
che Bildungsarbeit, kirchliche Wohl-
fahrtsverbände, Ökumene und Eine-
Welt-Arbeit und die Gestaltung kirch-
licher Organisations- und Verwal-
tungsstrukturen.

In diesen Bereichen und darüber
hinaus können in und mit solchen
Suchprozessen neue Antworten auf
die Herausforderungen im Anthropo-
zän gesucht und erprobt werden.
Hierbei ist wichtig, dass jede Überfor-
derung und Entmutigung vermieden
wird. Wichtig ist auch, dass die Such-
prozesse von denen gestaltet werden,
die sie wagen, es geht also nicht nur
um Partizipation, sondern um Selbst-
bestimmung. Weiter sind alle Akteure
zu ermutigen, etwas zu wagen, etwas
zu riskieren, auch wenn es schief geht.

Hierfür sind Ressourcen und
Strukturen erforderlich, die Suchpro-

zesse brauchen Geld und professio-
nelle Begleitung, auch das wird im
Impulspapier angedeutet. Vor allem
brauchen sie Zeit, daher „Ökumeni-
scher Aufbruch 2030“. Das Zieljahr
wurde gewählt, weil es das Jahr ist, zu
dem die Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen erreicht sein sollen.

Entscheidend wird die Haltung
sein, die wir in diesen Suchprozessen
einnehmen, und das führt mich zu
meiner siebten und letzten These:

VII. Als Christinnen und Christen
und als Kirche können wir die
Aufbrüche zu neuen Wegen in
einer Perspektive des Lobens
und des Vertrauens in die
Gegenwart Gottes getrost wa-
gen. Im Lob des Schöpfers,
dessen Herrlichkeit sich in sei-
ner Schöpfung spiegelt,
wächst jene Freiheit, die uns
unabhängig macht von den
Sachzwängen, die wir Men-
schen geschaffen haben.

Laudato Sí beginnt mit dem Lob-
preis des Heiligen Franziskus, und die
ganze Enzyklika durchzieht die Per-
spektive des Lobens und des Stau-
nens. Es ist dieser Blick, der frei
macht für die nüchterne Analyse der
von uns geschaffenen Verhältnisse.
Es ist diese Perspektive, die uns er-
kennen lässt, was wir auch wieder än-
dern können.

Allerdings: wenn wir uns so auf ei-
nen ökumenischen Aufbruch einlas-
sen, wird das nicht ohne Risiko sein.
Manche lieb gewordenen Gewohnhei-
ten und Strukturen werden wir aufge-
ben müssen. Wir werden uns selbst
ändern. Aber wir können dies getrost
tun in dem Wissen, dass es nicht wir
sind, die die Welt retten. Wir müssen
nur das Wenige tun, das wir tun kön-
nen. Aber das können wir auch tun.

Klaus Heidel

Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm  
(Foto: Werkstatt Ökonomie)

„erdverbunden“ – ökumenische Exerzitien im Alltag 2018
Elemente einer ökologischen und transformativen Spiritualität

Die Zivilisationskrise im Anthropo-
zän mit ihren verheerenden Auswir-
kungen auf das gesamte Erdsystem ist
auch eine spirituelle Krise. Diese Ein-
sicht wächst weltweit auch in den Kir-
chen, in denen zunehmend Wege nach
einer spirituellen Erneuerung gesucht
werden. So wird in Dokumenten des
Ökumenischen Rates der Kirchen, die
im Umfeld seiner Zehnten Vollver-
sammlung 2013 in Busan entstanden
waren, wiederholt von der Notwendig-
keit einer „transformativen Spiritua-
lität“ gesprochen, die befreit zu grund-
legenden Veränderungen von Wirt-
schaft und Gesellschaft. Papst Fran-
ziskus ermutigt in seiner Enzyklika
Laudato Sí aus dem Jahre 2015 zu ei-
ner „ökologischen Spiritualität“. Hier-
bei wird sich eine spirituelle Erneue-
rung auch auf die Gestalt von Kirche
auswirken. Dass sich auch diese im
Anthropozän ändern muss, zeichnet

sich immer mehr ab. Schon wird die
Notwenigkeit einer ökumenischen be-
ziehungsweise ökologischen Reforma-
tion diskutiert – etwa auf kirchlichen
Akademietagungen oder in einem Do-
kument, das 2016 im Zusammenhang
mit einem Studienprozess des ÖRK
entstanden war.

Diese Impulse greift jetzt ein öku-
menisches Netzwerk in der Pfalz auf:
Die Evangelische Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche), das
Bistum Speyer und die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) in der Region Südwest haben
zusammen mit den Hilfswerken Mise-
reor und Missio und der Werkstatt
Ökonomie (Ökumenischer Prozess
„Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten“) den ökumenisch-geist-
lichen Übungsweg „erdverbunden“
erarbeitet. Er schließt sich an die

Praxis ökumenischer Exerzitien im
Alltag an, die in der Pfalz seit einigen
Jahren eingeübt wird.

Gemeinden, Gruppen und Einzel-
ne sind eingeladen, im Jahr 2018 ei-
nen ökumenisch-geistlichen Übungs-
weg mitzugehen. Als Zeiträume bie-
ten sich insbesondere die Passions-
bzw. Fastenzeit oder die Schöpfungs-
zeit (1. September bis 4. Oktober) an.
Angeleitet werden die Exerzitien un-
ter dem Motto „erdverbunden“ mit ei-
nem Übungsheft, das kurze Texte aus
Laudato Sí und aus den Dokumenten
des ÖRK bietet.

Ein Hintergrundheft stellt Grund-
informationen zu den Herausforde-
rungen durch die Verletzung planeta-
rischer Grenzen im Anthropozän zu-
sammen und macht deutlich, weshalb �



Seite 14

wir dringend eine Große Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit brauchen.

Die Exerzitien im Alltag werden
von den Trägern des Netzwerkes in
der Pfalz praktisch – etwa durch Ein-
führungsseminare – begleitet, die Ma-
terialien aber sollen bundesweit ein-
laden, diesen spirituellen Impuls auf-

zugreifen. Konkret ist für die Exerzi-
tien ein Zeitraum von viermal einer
Woche vorgesehen, wobei sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
Gemeindeebene einmal in der Woche
zum Austausch treffen.

Die Materialien, zu denen ein Be-
gleitheft für Gruppenverantwortliche

gehört und die ansprechend gestaltet
sind, können voraussichtlich ab 1. De-
zember 2017 erworben werden beim:
Institut für kirchliche Fort- und
Weiterbildung, Luitpoldstr. 8, 
76829 Landau, Tel: 06341-556805-70
info@institut-kirchliche-fortbildung.de

Klaus Heidel

�

Aus der laufenden Arbeit

Nachhaltige Beschaffung:
Baden-Württemberg geht nur
halbherzig zu Werk

Mit einem Berichtsantrag hatte
die Grünen-Fraktion im Landtag im
Dezember 2016 bei der Landesregie-
rung nachgefragt, wie es in der Praxis
um die nachhaltige Beschaffung des
Landes bestellt ist. Die Antwort des
Wirtschaftsministeriums offenbart
bedenkliche Lücken: Zum einen wird
deutlich, dass es bei der Umsetzung
der Verwaltungsvorschrift (VwV) Be-
schaffung noch viel Luft nach oben
gibt. Zum anderen fehlt es offenkun-
dig an einer systematischen Strate-
gie, messbaren Zielvorgaben und ei-
nem einheitlichen Berichtswesen.
Nur damit aber ist die konsequente
umwelt- und sozialverträgliche Be-
schaffung des Landes zu erreichen.
Besonders bedauerlich ist, dass die
ILO-Kernarbeitsnormen und damit
die Frage nach der Einhaltung von
Sozialstandards in der Lieferkette der
vom Land beschafften Produkte mit
keinem Wort angesprochen werden.
Auch von der eigentlich vorgesehe-
nen systematischen Evaluierung der
Beschaffungspraxis des Landes ist
nicht mehr die Rede. Der BUND Ba-
den-Württemberg, der Dachverband
Entwicklungspolitik Baden-Württem-
berg (DEAB) und die Werkstatt Öko-
nomie haben sich Mitte Mai mit der
Bitte um ein Gespräch an Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut gewendet – ein Termin
ist für die zweite Oktoberhälfte avi-
siert. (uk)

MenschenWürdiges Gedenken: 
Regelung per Satzung vorerst
gescheitert

Wege aus der Sackgasse“ wollten
der Dachverband Entwicklungspoli-
tik Baden-Württemberg (DEAB) und
die Werkstatt Ökonomie mit ihrem
gemeinsamen Projekt zu Grabsteinen
aus verantwortlicher Herstellung auf-
zeigen. Zwei Fragerichtungen stan-
den dabei auf der Tagesordnung: Wel-
che rechtlichen Regelungen, vor al-
lem auf der Landesebene, sind nötig?
Und: Was können Kommunen tun, um
ihr Anliegen ohne ein förmliches Ver-
bot voranzubringen? Beide Fragestel-
lungen haben DEAB und Werkstatt
Ökonomie im weiteren Projektverlauf
verfolgt. Der Stand der Diskussion ist
in einer im Dezember 2016 erschiene-
nen Broschüre zusammengefasst. 

Vielversprechend war auf der
rechtlichen Ebene eine fraktions-
übergreifende Gesetzesinitiative im
baden-württembergischen Landtag
zur Änderung des Bestattungsgeset-
zes, die von uns inhaltlich begleitet
wurde. Leider ist sie wegen recht-
licher Bedenken zweier Ministerien
gescheitert. Die Debatte auf der
rechtlichen Ebene ist im Kapitel
„Kommunale Verbote von Grabstei-
nen aus ausbeuterischer Kinderar-
beit“ nachgezeichnet. 

Für die Sensibilisierung von
Hinterbliebenen, aber auch von Men-
schen, die nicht unmittelbar mit ei-
nem Todesfall in ihrer Familie betrof-

fen sind, haben wir – unterstützt vom
Landesinnungsverband Steinmetz-
und Steinbildhauerhandwerk Baden-
Württemberg – Informationsmateria-
lien erstellt, die vor allem über die
Friedhofsverwaltungen und die
Steinmetze verteilt werden sollen. In
der Diskussion mit den Steinmetzen
wurde deutlich, wie heterogen die
Branche und damit die Interessen ih-
rer Mitglieder inzwischen sind. Umso
bemerkenswerter ist es, dass der
Landesinnungsverband mit der
Unterstützung der Materialien klar
Position bezogen hat. Über die Erfah-
rungen mit Ansätzen zur Sensibilisie-
rung der Hinterbliebenen gibt es in
der Broschüre zwei Beiträge. Außer-
dem werden die von DEAB und
Werkstatt Ökonomie für diesen
Zweck entwickelten Materialien vor-
gestellt.
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Das gemeinsame Projekt von DE-
AB und Werkstatt Ökonomie ist damit
leider beendet. Wir wünschen uns,
dass die Broschüre dazu beiträgt, die
Debatte in den Kommunen voranzu-
bringen. Insbesondere hoffen wir,
dass mit einer neuen Gesetzesinitiati-
ve bald eine tragfähige rechtliche
Grundlage für kommunale Verbote
von Grabmalen aus Kinder- und Skla-
venarbeit geschaffen wird. Die Lan-
desregierung sollte den Kommunen
die Möglichkeit geben, ihre men-
schenrechtliche Verantwortung so
gut es eben geht wahrzunehmen, und
ihren Beitrag dazu nicht auf die lange
Bank schieben. (uk) 

Netzwerk Geld-Kompass 
Heidelberg

Seit Juni 2016 gibt es in Heidelberg
das informelle Netzwerk „Geld-Kom-
pass Heidelberg“, zu dem sich der
BUND Heidelberg, Ökostadt e. V.,
Werkstatt Ökonomie e. V. und weitere
lokale Gruppen zusammengefunden
haben. Dieses Netzwerk dient dem
Austausch von Informationen und der
Planung gemeinsamer Aktivitäten zum

Thema Geld und Nachhaltigkeit in der
Region. Unter anderem wird eine Zu-
sammenstellung nachhaltigen Geldan-
lagemöglichkeiten in der Region vorge-
sehen. Vorgesehen sind auch Gesprä-
che mit städtischen und Genossen-
schaftsbanken mit dem Ziel, dass sich
diese Banken entschiedener als bisher
für die Erreichung von Nachhaltig-
keitszielen einsetzen. (klh)

Neu im Team: 
Anne Keienburg

Seit Dezember 2016 bin ich nun
schon studentische Hilfskraft bei der
Werkstatt Ökonomie. Ich unterstütze
Klaus Heidel im Projekt Ökumeni-
scher Prozess „Umkehr zum Leben –
den Wandel gestalten“. Dabei reichen
meine Tätigkeiten von der Tagungs-
organisation über themenbezogene
Recherchearbeiten bis hin zur Pflege
der Projekt-Webseite. 

Ich freue mich sehr, mit meiner
Arbeit ein Projekt unterstützen zu
können, in dessen Zentrum die Suche
nach neuen Lösungen und Wegen für
eine umfassende sozial-ökologische

Transformation steht. Mir persönlich
eröffnen sich viele neue Perspektiven
und ich genieße die Arbeit in diesem
spannenden Umfeld. 

Hauptberuflich bin ich noch Stu-
dentin. Meinen Bachelor habe ich in
Politikwissenschaft an der Univer-
sität Hamburg abgeschlossen. Da-
nach war ich für ein Jahr als Freiwilli-
ge bei einer NGO in Südindien tätig,
woraufhin ich mich entschlossen ha-
be, mich in meinem Masterstudium
auf Südasien zu spezialisieren. So hat
es mich an das Südasieninstitut in
Heidelberg verschlagen. In der Werk-
statt Ökonomie bin ich an ein bis zwei
Tagen pro Woche zu finden.

Mitgliederversammlung 2017

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Werkstatt Ökonomie findet am
8. September um 17 Uhr im WeltHaus in Heidelberg statt. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den üblichen Regularien und dem Austausch über die lau-
fenden Projekte auch die Neuwahl des Vorstands und ein Blick auf den bevor-
stehenden Perspektiven-Prozess. Die Einladungen werden den Mitgliedern
der Werkstatt Ökonomie per Post oder E-Mai zugeschickt. 

Am 5. Januar 2017 verstarb in seinem achtzigsten Lebensjahr 
Pfarrer i. R. Gerd Henschen, der von Anfang an Mitglied der Werkstatt
Ökonomie war. Im Ruhestand arbeitete er zeitweilig ehrenamtlich in der
Werkstatt Ökonomie mit, so vor allem bei dem Projekt „Solidarischer
Lohn in der Kirche“, dessen Studienergebnisse beträchtliches Aufsehen
erregten. Zudem war Gerd Henschen für die Initiative Solidarischer
Lohn, die die Werkstatt Ökonomie seit 1993 finanziell unterstützt, 
Ansprechpartner der Werkstatt Ökonomie. Mit seiner ruhigen, aber 
beharrlich Fragen stellenden Art war uns Gerd Henschen ein wichtiger
Begleiter, an den wir uns mit großer Dankbarkeit gerne erinnern.

Gerd Henschen †

Fo
to
: T
ho

rs
te
n 
G
ut
sc
ha

lk



Seite 16

Werkstatt-Projekte und Kooperationen

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)

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 
Leben – 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 
Heidelberger Hauptbahnhof
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