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16. Weltladentreffen der Region Ost

Kaffee, Kakao und bedrohte Kleinbauern
Eindrücke von einer INKOTA-Reise nach Nicaragua

blickwechsel / editorial

WM-Fieber in Mosambik – Ende April organisierte die INKOTA-Partnerorganisation AJUPIS in einem Vorort von Maputo ein Fußballturnier. Die
führenden Mannschaften aus den anderen Stadtbezirken kamen, spielten und siegten. Die AJUPIS-Mannschaft verlor zwar, nutzte aber das
gesamte Turnier, um für AIDS-Vorbeugung und einen annehmenden Umgang mit AIDS-Kranken Bildungsarbeit zu machen. (Siehe auch Seite 2
im Projekt-Info in der Heftmitte). Foto: Peter Steudtner

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Bedeutung multinationaler Konzerne
ist mit den wirtschaftlichen Globalisierungsprozessen der letzten zwanzig Jahre deutlich gestiegen. Ihre Zahl ist gewachsen, ihr
Umsatz und auch ihre wirtschaftliche und
politische Macht. Unternehmen agieren
weltweit und setzen auf niedrigere Umweltund Sozialstandards in den Ländern des
Südens. Sie profitieren von schlechteren
Arbeitsbedingungen, geringeren Löhnen
und dem mangelhaften staatlichen Schutz
von ArbeitnehmerInnenrechten.
Zu befürchten haben sie dabei wenig.
Es gibt kaum internationale Regeln, um das
Handeln der Multis zu kontrollieren. Zudem
basieren diese Vereinbarungen zumeist
auf Freiwilligkeit und dienen vor allem der
Imagepflege der beteiligten Konzerne, wie
beim Global Compact der Vereinten Nationen, oder haben nur empfehlenden Charakter, wie die Leitlinien für multinationale
Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das internationale Regelwerk
ist schwach und es fehlt der politische
Wille, Regelverstöße zu ahnden. Dass dies
so bleibt, dafür sollen auch zehntausende
Konzern-Lobbyisten in den Zentralen der

politischen Macht in Berlin, Brüssel und
Washington sorgen.
Dass sich dies ändert, ist eines der
zentralen Ziele der seit einigen Jahren erstarkenden globalisierungskritischen Bewegungen. So setzt sich der deutsche Ableger
der internationalen Clean Clothes Campaign seit nunmehr zehn Jahren für bessere
Arbeitsbedingungen in der internationalen
Textil- und Sportartikelindustrie ein. Als eine
der Trägerorganisationen der Kampagne
kritisiert auch das INKOTA-netzwerk immer

Die Macht der Konzerne
wieder die mangelnde Bereitschaft deutscher Konzerne wie zum Beispiel Tchibo
oder Adidas, für die Einhaltung von Sozialstandards in den weltweiten Zulieferbetrieben Verantwortung zu übernehmen.
Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit
hat es die Kampagne erreicht, dass sich
zahlreiche Konzerne in den letzten Jahren
Verhaltenskodizes für die Herstellung ihrer
Produkte gegeben haben. Deren Einhaltung
ist damit aber noch längst nicht gesichert.
Auch hier gilt: bitte schön freiwillig und ohne wirklich unabhängige Kontrolle.
Der Weg zu international verbindlichen

Normen, deren Nicht-Einhaltung spürbare
Sanktionen hervorruft, ist noch weit. Aber
auch dies ist Teil der Globalisierung: Basisbewegungen, Umwelt- und entwicklungspolitische Organisationen, Gewerkschaften
und Menschenrechtsgruppen vernetzen
sich und versuchen gemeinsam, die Konzerne zu bändigen.
Einige Beispiele dafür stellen wir in
diesem INKOTA-Brief vor. Dass die Erfolge
bislang begrenzt sind, darf angesichts der
ungleichen Kräfteverhältnisse nicht verwundern – und sollte vor allem nicht entmutigen. So manchen Treffer haben die
Davids dieser Welt gegen die Goliaths
bereits gelandet, andere werden – den
nötigen langen Atem und reichlich Fantasie
in den Aktionsformen vorausgesetzt – noch
folgen.
Dass es jedenfalls nicht so bleiben darf,
wie es derzeit ist, dies zeigen die Analysen
dieses INKOTA-Briefs. Wir hoffen, mit diesen niemandem den Mut zu nehmen, sondern vielmehr das nötige Wissen zu vermitteln, um selbst aktiv zu werden. Genügend
Gründe jedenfalls und viele Möglichkeiten
gibt es. Bis dahin eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen
Michael Krämer
INKOTA-Brief 136 • Juni 2006



Kommentare

Ein anderes Europa ist möglich – nur wie?
Das 4. Europäische Sozialforum (ESF) Anfang Mai in Athen schloss
mit der größten, nicht von einer politischen Partei organisierten
Demonstration in der griechischen Geschichte. 50.000 Menschen
marschierten und tanzten auf den Straßen Athens für ein offenes,
friedliches, sozial gerechtes und solidarisches Europa. Zuvor hatten die 15.000 TeilnehmerInnen in über 270 Seminaren und Workshops konkrete Alternativen für ein anderes Europa entwickelt,
etwa ein Zehntel davon ging explizit der Frage „Wie weiter mit
dem europäischen Sozialforumsprozess“ nach. Rein zahlenmäßig
besteht also kein Zweifel am Erfolg von Athen, auch wenn die Beteiligung, nicht zuletzt bedingt durch Konflikte innerhalb der griechischen Bewegung selbst, niedriger ausfiel als in den Vorjahren.
Das ESF war und ist ein überaus erfolgreiches Projekt zur Mobilisierung von Widerständen gegen die neoliberalen Politiken
der Europäischen Union, selbst wenn die nationalstaatliche Logik
der politischen Umsetzung einen koordinierten emanzipatorischen
Protest auf europäischer Ebene erschwert. Der vom ESF unterstützte
erfolgreiche EU-weite Widerstand gegen die EU-Verfassung und
die Bolkestein-Richtlinie zur Dienstleistungsliberalisierung, aber
auch die breite Unterstützung des französischen Kampfes gegen
die Attacke auf den Kündigungsschutz sind Belege für das immense kritische Potenzial der europäischen Bewegungen. Trotzdem
sind Anzeichen für Stagnation in der europäischen Sozialforumsbewegung kaum zu übersehen, eine offene Debatte darüber
unausweichlich geworden. Das ESF sei tot, spitzte eine deutsche
Teilnehmerin die Athener Diskussionen zu.
So sind Ort und Zeitpunkt des nächsten ESF ungeklärt, kein
Land erteilte bislang eine konkrete Zusage. Zudem wurde die
überfällige Bewertung der letzten zwei Jahre ESF-Prozess von einer

entscheidungsschwachen und zerfasernden Versammlung der sozialen Bewegungen auf den kommenden Herbst vertagt. Der Blick
auf die eigenen Schwächen wurde damit vorerst ausgeklammert.
Am schwersten wiegt jedoch, dass eine organisierte strategische
Diskussion über den eigenen Anspruch und die zukünftige Bedeutung des ESF in Athen fehlte. Ist das ESF der offene Raum für
Networking und den politischen Austausch – der viel zitierte Jahrmarkt der politischen Utopien –, oder ist es eine Zwischenstufe bei
der Kristallisierung eines neuen politischen Akteurs? Und welche
emanzipatorischen Veränderungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen in Europa strahlen vom ESF aus?
Die vielfältigen Erfahrungen der sozialen Bewegungen im politischen Kampf unterscheiden sich von Land zu Land. Doch vieles in
der Arbeit der länderübergreifenden Netzwerke läuft mehr nebenstatt miteinander, vieles inzwischen auch verstärkt dezentral und
auf lokalen Foren organisiert. Soll das ESF auch künftig eine Art
‚europäischer Agora’ bilden, um den globalisierungskritischen Initiativen eine gemeinsame Dimension zu verleihen, so muss es stärker in den lokalen, regionalen und nationalen Wirklichkeiten verankert sein. Alle Akteure sind jenseits ideologischer Standpunkte
aufgefordert, die strategische Debatte um konkrete Visionen für
ein anderes Europa zu vertiefen und gemeinsame Schwerpunkte
zu finden, die wie zuletzt beim 1. ESF 2002 in Florenz ein breites
europäisches Handeln gegen den Irak-Krieg ermöglichten. Die proklamierte Aktionswoche gegen Krieg, Gewalt und Besetzung muss
jetzt mit Leben und Protest gefüllt werden. Internationale Solidarität
lebt in der Praxis.
Klaus Schilder
Der Autor ist Referent für EU-Nord-Süd-Politik bei WEED in Berlin.

Deutsches Militär für den Kongo reicht nicht
Nach langem Hin und Her steht nun fest: Deutschland wird 780
Soldaten in die Demokratische Republik Kongo schicken. Sie werden Teil der EU-Militärmission „Eufor“ sein, die die ersten freien
Wahlen im Kongo nach 45 Jahren am 30. Juli absichern soll.
Die Zustimmung des Bundestages Anfang Juni ist nur noch eine
Formsache: CDU, SPD und Grüne unterstützen den Einsatz. Eine
Nachricht zur Freude? Angesichts der Wichtigkeit der Wahlen für
das von Krieg und Ausplünderung heimgesuchte Land stellt die EUMilitärpräsenz – trotz vieler schwerwiegender Kritikpunkte – einen
Baustein für eine bessere Zukunft für den Kongo dar.
Zunächst stellt sich die Frage, weshalb es zusätzlicher EU-Soldaten bedarf, gibt es doch im Kongo die mit 17.000 Soldaten zurzeit
größte UNO-Friedensmission (MONUC). Doch die Blauhelme sind
angesichts der Größe des Landes – sie entspricht etwa der von
Westeuropa – nur ungenügend in der Lage, die Zivilbevölkerung zu
schützen. Zudem sind die MONUC-Truppen vor allem im Osten des
Kongo stationiert, wo der Krieg noch nicht beendet ist: Jeden Tag
sterben dort 1.000 Menschen an den Folgen der Gewalt. Deshalb
hat die UNO für den Zeitraum der Wahlen eine EU-Unterstützungsmission angefordert. Sie soll vor allem in der im Westen des Landes
gelegene Hauptstadt Kinshasa Verlierer der Wahl von Putschversuchen abhalten. Dies ist eine reale Gefahr, sind doch viele der
heutigen Präsidentschaftskandidaten ehemalige Kommandeure von
Kriegsparteien und ihre Garden immer noch nicht entwaffnet.
Zweifel sind jedoch angebracht, ob die EU-Mission dies
überhaupt leisten kann. Ihre Hauptaufgabe sind mögliche „Evakuierungsoperationen“, etwa von in Bedrängnis geratenen Wahlbeobachtern. Die Bevölkerung wird „Eufor“ kaum schützen können:
4
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Der Bundeswehrverband rechnete vor, dass wegen Ruhezeiten und
Eigensicherung jeweils nur 50 Soldaten in der Acht-Millionen-Stadt
Kinshasa präsent sein werden. Kritiker vermuten daher, dass der
Einsatz dazu diene, die Militarisierung der EU-Politik voranzutreiben – ein Faktor, der kritisch zu beobachten bleibt.
Dem steht jedoch entgegen, dass weite Teile der Bevölkerung,
gerade auch der Opposition, im Kongo die EU-Mission mit einem
klaren neutralen Mandat befürworten. Sie gehen davon aus, dass
auch eine kleine EU-Militärpräsenz eine große Abschreckungswirkung haben wird. Auch aus völkerrechtlicher Perspektive ist der Einsatz einwandfrei: Er ist Ergebnis einer einstimmig verabschiedeten
Resolution des UN-Sicherheitsrates. Zudem hat die kongolesische
Regierung zugestimmt und die Afrikanische Union unterstützt die
Mission ausdrücklich. Der Vorwurf einer neokolonialen Intervention
lässt sich also nicht einfach aufrechterhalten.
Trotzdem ist klar: Mit dem Militäreinsatz verfolgt die Bundesregierung auch deutsche wirtschaftliche Interessen. Der CDU-Abgeordnete Andreas Schockenhoff sprach dies im Bundestag sogar
offen aus. Demgegenüber müssen endlich die Interessen der Bevölkerungsmehrheit im Kongo – zum Beispiel vom Rohstoffreichtum
des Landes zu profitieren – durchgesetzt werden. Bedroht sind diese momentan auch durch den Privatisierungsdruck seitens multinationaler Unternehmen und westlicher Regierungen. Doch gerade für
eine unabhängige Entwicklung sind die Wahlen zurzeit der größte
Hoffnungsfaktor. Dies verdient Unterstützung. Jedoch nicht nur militärisch. Bei den Ansätzen zur zivilen Konfliktbearbeitung muss die
deutsche Politik allerdings noch entschieden nachlegen.
Armin Massing

Die Macht der Konzerne

Sarah Bormann / Christina Deckwirth

Auf nach Golfsburg?
Globale Konzernmacht und Konzernkritik heute

Im Zuge der Globalisierung haben multinationale Konzerne deutlich an
Bedeutung und Macht gewonnen. Immer unverhohlener fordern sie die
Erfüllung ihrer Interessen ein. Doch der wachsende Einfluss der Multis
ruft auch Proteste hervor. Konzernkritik erhielt durch die globalisierungskritische Bewegung erneut an Auftrieb. Das von wirtschaftsfreundlichen
Kampagnen beeinflusste politische Klima erschwert diese heute jedoch.
Im Jahr 2005 überraschte die Stadt Wolfsburg ihre BesucherInnen mit einem ungewöhnlichen Ortsschild: „Golfsburg“. Die
VW-Stadt wollte ihrem wichtigsten Wirtschaftsunternehmen damit eine große Ehre
erweisen. Auch der Bundestag überlässt
einem Konzern einen Logenplatz: Im Frühjahr 2006 hob er das geltende FußballVerbot auf dem Vorplatz des Reichstags auf,
damit Adidas dort im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft seine „Public-Viewing“-Arena
errichten kann. Zwei Beispiele, welche die
Bedeutung und das gute öffentliche Ansehen von Konzernen heute illustrieren.

Multinationale Konzerne:
Motor und Resultat der
Globalisierung
Die Zahl multinationaler Konzerne steigt
stetig: In den frühen 1990er Jahren gab
es weltweit 37.000 multinationale Konzerne. Heute sind es bereits über 70.000.
Diese verfügen wiederum über mindestens

690.000 Tochtergesellschaften im Ausland.
Musterbeispiel eines multinationalen Konzerns ist der Sportartikelhersteller Adidas mit
Stammsitz im fränkischen Herzogenaurach:
Der weltweite Einkauf wird in Hongkong
erledigt, das Marketing in Amsterdam, die
Produktionsentwicklung in Portland/USA
und das Design in Tokio und New York,
produziert wird fast ausschließlich in Asien.
Multis agieren weltweit, überwiegend stammen sie jedoch aus den Industrieländern:
Von den 100 größten Konzernen haben 25
ihren Hauptsitz in den USA und 50 in Westeuropa. Manche dieser Giganten übersteigen das ökonomische Potenzial ganzer
Volkswirtschaften. Entwicklungsländer spielen dagegen in der Liste der Top 100 mit
drei Unternehmen aus Hongkong, Malaysia
und Südkorea eine marginale Rolle.
Der rasante Aufstieg der Multis ist auch
eine Folge der Krise des Nachkriegskapitalismus. Die Unternehmen reagierten auf
diese mit der Rationalisierung und Internationalisierung ihrer Produktion. Auslän-

Die Konzerne werden immer größer – und damit auch ihr Einfluss auf die Politik
Foto: Herby Sachs / version

dische Direktinvestitionen legten genauso
zu wie der weltweite Handel zwischen den
Standorten eines Konzerns. Die Internationalisierungsbestrebungen von Unternehmen
– mehr und mehr auch mittelständischer
– haben zu neuen verzweigten und zergliederten Unternehmensstrukturen geführt:
Es entstehen transnationale Produktionsnetzwerke, die weltweit industrielle Cluster
miteinander verknüpfen. Ohne das Internet
und ohne sinkende Transportkosten wäre
diese Entwicklung undenkbar, denn so verlieren Entfernungen an Bedeutung.
Auch die politischen Rahmenbedingungen sind für Multis heute günstiger als
früher. Zahlreiche Entwicklungs- und Industrieländer lockerten ihre Auflagen für die
Anlage ausländischen Kapitals, zahlreiche
Investitionsabkommen wurden abgeschlossen und in einer Reihe von Handelsverträgen ist der Investitionsschutz nun zentraler
Bestandteil.
Multinationale Konzerne sind nicht nur
ein zentraler Akteur neoliberaler Globalisierung. Sie unterliegen auch selbst deren
Zwängen. Die Konkurrenz hat sich verschärft und ein jedes Unternehmen muss
sich am globalen Markt behaupten können.
Die Folge ist ein anhaltender Konzentrationsprozess – Übernahmen und Fusionen
stehen auf der Tagesordnung. Wer seine
dominante Stellung auf dem Weltmarkt
ausbauen kann, den erwarten Rekordgewinne. Ein Beispiel hierfür ist BASF mit einer
Gewinnsteigerung von über 100 Prozent im
Jahr 2004.
Konzentration bedeutet auch die Konzentration der wirtschaftlichen Macht der
Konzerne. Dies wirkt sich wiederum auf die
Machtstrukturen zwischen den Unternehmen
aus. Heute vereinigen die fünf führenden
Unternehmen im deutschen Einzelhandel
über 60 Prozent des Lebensmittelumsatzes
auf sich. 2010 sollen es nach Schätzungen
bereits über 80 Prozent sein. Dies führt zu
einer Machtverschiebung zwischen Einzelhandelskonzernen und Produzenten. Letztere lassen sich die Preise diktieren – aus
Angst vor ihrer Auslistung. In Produktionsnetzwerken sind es dagegen häufig die
mächtigen Markenhersteller, die den Zulieferern ihre Bedingungen aufdrücken.
Aber auch das Machtgefüge von internationalen Finanzmärkten und Unternehmen
hat sich durch die Globalisierung veränINKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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dert. Aufgrund der Zunahme von Aktiengesellschaften werden die Unternehmensstrategien primär nach den Interessen der
Anteilseigner ausgerichtet.

Die wachsende Macht der
Konzerne
Wie sehr Konzerne weltweit an Macht zulegen, zeigt sich an ihrem wachsenden gesellschaftlichen Einfluss, dem wachsenden
Druck auf Beschäftigte und ihrem Verhältnis
zu staatlichen Akteuren, die den Multis den
Weg für ihre globalen Expansionsstrategien
ebnen. Maßgebend für den Machtzuwachs
der Multis ist zum einen der ungebrochene
Glauben an die Effizienz des Marktes. Zum
anderen identifiziert sich staatliche Politik
im Kontext „nationaler Wettbewerbsfähigkeit“ unmittelbarer mit Konzerninteressen
und wird damit zur treibenden Kraft bei
ihrer Durchsetzung. Die wachsende Macht
der Konzerne zeigt sich an folgenden Entwicklungen:
1. Globale Mobilität des Kapitals und Standortwettbewerb: Multinationale Konzerne
können aufgrund ihrer hohen Mobilität weltweit Standorte gegeneinander ausspielen.
Ihre Macht manifestiert sich vor allem in der

In Entwicklungsländern gehen in Folge der
Schuldenkrisen diese Bemühungen besonders weit: Der Boom von Sonderwirtschaftszonen schafft zum Teil rechtsfreie Räume, in
denen die dort angesiedelten Multis nicht
nur von Steuern, sondern auch von Umweltauflagen und geltenden Arbeitsrechten
befreit werden.
2. Die Ausdehnung des Marktprinzips:
Als Reaktion auf sinkende Profite suchen
Konzerne nach neuen „Anlagefeldern“, die
noch nicht der Verwertungslogik unterworfen
sind. Dies gilt insbesondere für Infrastrukturdienstleistungen wie das Gesundheits- oder
Bildungswesen sowie Naturressourcen und
Wissen, die in Folge von Privatisierungen,
Landvertreibungen und Patentierungen in
das Eigentum von Konzernen fallen. Auf
globaler Ebene sind Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank mächtige
Akteure bei der Durchsetzung von Privatisierungen in Entwicklungsländern als Auflagen
bei der Gewährung von Krediten. Der
Glaube an Exportorientierung als Entwicklungspotenzial und die von IWF, Weltbank
und der Welthandelsorganisation (WTO)
geförderte Liberalisierung des Agrarhandels
führten zu massiven Landvertreibungen, um
Felder zur Produktion von so genannten

WTO-Ministertagung 2005 in Hong Kong – Konzerne sind überall präsent
Foto: Christina Deckwirth

hohen Wirkung des Drohpotenzials. Bereits
die Ankündigung einer Verlagerung stürzt
die Betriebsräte in das Dilemma, entweder
Entlassungen zu riskieren oder aber einer
weiteren Aushöhlung der Tarifverträge zuzustimmen. Dadurch haben die Konzerne
enorm an Verhandlungsmacht gegenüber
den Lohnabhängigen gewonnen. Auch
gegenüber den nationalen Regierungen
gewinnen die Multis im Zuge des weltweiten Standortwettbewerbs an Einfluss. Subventionszuschüsse, Steuervergünstigungen
oder Lockerung von Umweltauflagen sind
die kleinen Geschenke, mit denen Regierungen Konzerne anzulocken versuchen.
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„cash crops“ (landwirtschaftliche Produkte,
durch deren Export Devisen erwirtschaftet
werden) an mächtige Agrokonzerne verkaufen zu können. Durch diese Prozesse zerstören Konzerne ganze Lebensräume und
durchdringen immer mehr gesellschaftliche
Bereiche. Die Logik von Effizienz und Gewinnmaximierung dringt zunehmend in den
Alltag ein, wenn alles zu einer handelbaren
Ware gemacht wird.
3. Die globale Festschreibung der „Regeln
der Reichen“: Die Integration öffentlicher
Güter in den Markt benötigt die Entwicklung neuer Rechtsinstrumente, wie die Aus-

weitung des Patentrechts auf natürliche
Organismen, Wettbewerbsverpflichtungen
in netzgebundenen Dienstleistungen sowie
eine internationale Rechtsprechung zur Sicherung privater Eigentumsinteressen. So
gewann die US-amerikanische MetalcladCorporation im Rahmen des Nordamerikanischen Freiandelsabkommens NAFTA eine
Klage gegen die mexikanische Regierung,
die zu Entschädigungszahlungen in Höhe
von 16,7 Millionen US-Dollar verurteilt wurde, weil dem Unternehmen die Lizenz zur
Wiedereröffnung einer Müllhalde wegen
der Gefahr der Trinkwasserverseuchung entzogen wurde. Die Regierung zahlte schließlich 15,9 Millionen US-Dollar an Metalclad.
Weitere Beispiele sind das WTO-TRIPSAbkommen, das geistige Eigentumsrechte
absichert, sowie das GATS-Abkommen,
das die Liberalisierung von Dienstleistungen
festschreibt und damit auch Privatisierungsprozesse rechtlich verankert.
4. Gesellschaftliche Verantwortung – abgeschoben auf Konzerne: Politische Entscheidungsträger übertragen Konzernen
immer häufiger gesellschaftliche Aufgaben,
wie zum Beispiel Universitäten zu gründen
oder ökologische und soziale Standards zu
entwickeln. So fordert der von UN-Generalsekretär Kofi Annan 1999 ins Leben gerufene Global Compact Unternehmen dazu
auf, einen Katalog von Mindeststandards
freiwillig zu unterzeichnen und eigene Projekte etwa zum Umgang mit „ökologischen
Herausforderungen“ zu entwickeln. Einen
Sanktionsmechanismus gibt es nicht, dafür
aber schmückt ein UN-Logo die Geschäftsberichte der beteiligten Konzerne. Flankiert
mit Forderungen nach Leistungsbereitschaft,
Lohnverzicht und Eigenverantwortung wird
gesellschaftliche Verantwortung hier auf die
private Ebene verlagert. Millionenschwere
Kampagnen wie die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ oder „Du bist Deutschland“ sollen dafür die notwendige öffentliche Zustimmung herstellen.
5. Konzerne als privilegierte Verhandlungspartner: Nicht zuletzt gewinnen Konzerne
auch als politische Verhandlungspartner an
Macht, indem ihnen zunehmend Mitsprache- und sogar Mitentscheidungskompetenzen vor allem auf internationaler Ebene
gewährt werden. So zum Beispiel das Weltwasserforum, auf dem unter anderem VertreterInnen nationaler Regierungen sowie
der Weltbank gemeinsam mit den größten
Wasserkonzernen über die internationale
Wasserpolitik beraten. Ähnlich sieht es
auch bei der Umsetzung staatlicher Politik
aus: In der Entwicklungszusammenarbeit
sind seit den späten 1990er Jahren PublicPrivate Partnerships (PPPs) hoch im Kurs:
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Hongkong 2005: Zehntausende protestierten gegen die Ausrichtung der Politik der Welthandelsorganisation (WTO) an den Interessen der
Konzerne
Foto: Christina Deckwirth

Hier werden Konzerne als Geschäftspartner
zum Beispiel im Zuge von Privatisierungen
in die Durchführung staatlich geförderter
Entwicklungshilfe eingebunden.

Multinationale Konzerne in
der Kritik
Mit der globalisierungskritischen Bewegung
erfährt die Kritik an der Macht der Multis ihre Renaissance. „Stop the Corporate
Trade Agenda!“ lautete eine Losung auf
den Demonstrationen während der WTOMinisterkonferenz im Dezember 2005 in
Hongkong. Damit kritisierten die AktivistInnen, dass die Handelspolitik der WTO
allein auf die Interessen der multinationalen
Konzerne ausgerichtet ist. Diese Konzernkritik ist auch der Einsicht geschuldet, dass
neben den gesellschaftlichen Spaltungen
entlang der Nord-Süd-Achse vor allem auch
die innerstaatliche Polarisierung in Arm
und Reich immer krassere Formen annimmt.
Zudem sind es nicht mehr nur die Konzerne
der Ersten Welt, die die Dritte Welt ausbeuten. So lassen Elektronikkonzerne aus
Taiwan in chinesischen Sweatshops Bauteile
für Laptops produzieren. Konzernkritische
Kampagnen beziehen diese Entwicklungen
in ihren Fokus ein und schaffen zugleich
Anknüpfungspunkte für eine Solidarisierung

von VerbraucherInnen und Beschäftigten in
Nord und Süd.
So organisiert sich neben den alljährlichen Gegengipfeln während der Tagungen
von IWF, Weltbank, G8 und WTO auch
auf lokaler Ebene der Widerstand gegen
einzelne Konzerne. Im Norden wird dieser vor allem durch verbraucherorientierte
Kampagnen getragen. Insbesondere Unternehmen aus der Bekleidungs- und Sportartikelindustrie, wie zum Beispiel Adidas
und Nike, also den traditionellen Billiglohnbranchen, bekommen diesen zu spüren.
Zunehmend richtet sich die Kritik aber auch
gegen die Einzelhandelskonzerne wie zum
Beispiel Wal-Mart, Tchibo oder Lidl, deren
Machtzuwachs gegenüber den Herstellern
als Ansatzpunkt dient. Die Multis reagieren
vielerorts mit freiwilligen Selbstverpflichtungen oder lassen sich zu Runden Tischen
einladen. Die Identifizierung der Unternehmen mit zivilgesellschaftlicher Verantwortung sowie die Einbindung der Kritiker
durch solche Initiativen mag ein Grund sein,
wieso trotz der Renaissance durch die Globalisierungskritiker die öffentliche Stimmung
in den 1970er und 1980er Jahren konzernkritischer war.
Heute wüten multinationale Konzerne
zwar nach wie vor in den Entwicklungsländern – lassen GewerkschafterInnen ermor-

den und vertreiben LandbewohnerInnen –,
gleichzeitig ist jedoch auch das binnen
orientierte Entwicklungsmodell vielerorts gescheitert. In einigen Ländern der Subsahara
liegt das eigentliche Problem nicht mehr
in der Ausbeutung durch ausländisches
Kapital, sondern in der Tatsache, dass sich
schlicht niemand mehr für diese Region
interessiert. Alternativen im nationalen Rahmen sind hier kaum auszumachen. Deshalb
erfährt auch die These „Entwicklung im
Süden braucht Kapital aus dem Norden“ in
der entwicklungspolitischen Szene wieder
mehr Zustimmung.
Konzernkritik ist aber aufgrund der
wachsenden Macht der Multis und den daraus resultierenden konkreten sozialen und
menschenrechtlichen Folgen heute notwendiger denn je zuvor. Es reicht jedoch nicht,
nur die Rechtsverletzungen einzelner Konzerne anzukreiden. Um wieder Alternativen
denkbar zu machen, muss Konzernkritik
auch die politischen Rahmenbedingungen
in den Blick nehmen und eine grundlegende
gesellschaftliche Demokratisierung unter
Einbezug der Wirtschaft einfordern.
Sarah Bormann ist Diplompolitologin und arbeitet
bei WEED als Projektreferentin im Bereich Handels- und
Investitionspolitik. Christina Deckwirth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Marburg und freie Mitarbeiterin
bei WEED.
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Sven Giegold

Steuern statt Unternehmenswohlfahrt
Wie das Steuerdumping zu Gunsten der Multis in Nord und Süd beendet werden könnte

Alle möchten sie locken: die multinationalen Konzerne und ihre Investitionen. Dafür bieten die Länder des Südens in den mehr als 3.000 Sonderwirtschaftszonen umfangreiche Steuergeschenke. Auch im Norden
findet unter neoliberalen Vorzeichen seit Jahren ein Abwärtswettlauf bei
der Besteuerung der Unternehmen statt. Dieses Geld fehlt für öffentliche
Ausgaben wie Bildung und Gesundheit – in Nord wie in Süd. Deshalb
müssen mittels internationaler Vereinbarungen der Steuerwettlauf beendet und Steueroasen stillgelegt werden.

die wichtigsten Standortfaktoren sind. Die
meisten Investitionen würden auch ohne die
Subventionen erfolgen. Allerdings wird es
nur wenigen, besonders attraktiven Ländern
gelingen, im Alleingang aus dem teuren
und ineffizienten Wettlauf auszusteigen.

Investitionen multinationaler Unternehmen
sind überall auf der Welt ein zentrales
Objekt politischer Begierden. Fast nichts
bleibt unversucht, um sie anzulocken. Doch
vieles, was Konzerne anzieht, ist nicht auf
die Schnelle zu verändern: Märkte, qualifiziertes Personal, Rohstoffe und dergleichen
sind entweder schon da oder brauchen Zeit
zur Entwicklung. Umso heftiger tobt daher
der Kampf mit den Mitteln des „corporate
welfare“, staatlicher „Unternehmenswohlfahrt“: Subventionen und Steuerdumping.
Wo immer ein multinationaler Konzern
investiert, wird er Verhandlungen über die
zu zahlenden Steuern führen. Lange „Steuerferien“, etwa für zehn Jahre, sind häufig.
Oft lockt auch die völlige Steuerfreiheit
von Gewinnen. Die meisten Unternehmen

Die Konkurrenz um die Multis zeigt sich in
einem erbitterten Steuersenkungswettlauf
zwischen den Nationalstaaten. Für die Steuersätze der OECD-Länder ist dieser Wettlauf
gut dokumentiert. Dagegen fehlen entsprechende Untersuchungen für Entwicklungsländer. Eine große Zahl von Einzelfällen
deutet jedoch in die gleiche Richtung eines
intensiven Abwärtsrennens bei der Steuerbelastung von Kapitaleinkommen.
Viele FinanzwissenschaftlerInnen argumentieren, dass niedrige Steuersätze ökonomisch effizienter sind als hohe Steuersätze und der internationale Steuerwettbewerb
genau zu dieser Senkung von Steuersätzen beiträgt. Dagegen stehen jedoch zwei
schwerwiegende Argumente: Erstens hat
der Körperschaftssteuersatz eine wichtige

siedeln sich in den mehr als 3.000 Sonderwirtschaftszonen an, in denen eine Gewinnbesteuerung meist nicht stattfindet. Die Unternehmen greifen also auf die Infrastruktur
und Arbeitskräfte der Entwicklungsländer
zurück, ohne sich an der Finanzierung der
öffentlichen Aufgaben zu beteiligen. Selbst
wenn eine Besteuerung formal vorgesehen
ist, nutzen multinationale Unternehmen die
Möglichkeiten zur buchhalterischen Verlagerung von Gewinnen in Länder mit noch
niedrigeren oder keinen Steuern – oft am
Rande der Legalität.
„Corporate welfare“ ist für die Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländer jedoch keine effiziente Form, Entwicklung zu fördern. Verschiedene Studien belegen, dass Steuern und Subventionen nicht

Steuersenkungswettlauf in
Nord und Süd

Schichtwechsel in der Freien Produktionszone Las Mercedes in Managua, Nicaragua: Die ArbeiterInnen zahlen Steuern, die Unternehmen nicht
Foto: Andrea Kiep
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Bedeutung für die Sicherung der Steuerprogression in der Einkommenssteuer. Private
Einkünfte können leicht in Körperschaften
verlagert werden und so in den Genuss der
niedrigen Unternehmenssteuersätze kommen. Der Verzicht auf Progression erschwert
aber soziale Umverteilung. Zweitens fehlen
die Einnahmen zur Finanzierung öffentlicher
Güter, die fortan nur sozial ungerechter
möglich ist. Dies delegitimiert die öffentliche
Bereitstellung etwa von Bildung, Umweltschutz und Infrastruktur.

Die Folgen für Entwicklungsländer
Leider ist es nicht möglich, genauer abzuschätzen, wie groß die Steuerausfälle
für Entwicklungsländer sind. Schuld daran
ist die Intransparenz des internationalen
Finanzsystems wirtschaftliberaler Prägung.
Im Jahr 2000 legte die internationale Entwicklungsorganisation Oxfam eine Studie
vor, die die negativen Effekte von Steueroasen für Entwicklungsländer aufzeigt und
die Steuerverluste schätzt. Laut Oxfam gehen Entwicklungsländern in diesem Bereich
jährlich 50 Milliarden US-Dollar verloren,
davon 35 Milliarden durch entgangene Gewinnsteuern von multinationalen Unternehmen und 15 Milliarden durch entgangene
Einkommenssteuern auf Kapitaleinkünfte
vermögender Privatpersonen. Diese 50 Milliarden US-Dollar entsprachen der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe der westlichen Welt im Jahr 2000. Die Steuervermeidungstechniken international verflochtener
Unternehmen führen außerdem zu einem
unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber lokalen Unternehmen in Entwicklungsländern.

Bekämpfung von Steuerflucht

Bemessungsgrundlagen, Einrichtung einer
Weltsteuerbehörde zur besseren Kooperation der nationalen Finanzämter und weitgehende steuerliche Transparenzpflichten
für Multis.

Für eine internationale Steuerwehr
Der bestlegitimierte Ort für die Regelung
internationaler Fragen sind die Vereinten
Nationen. Da aber in ihr auch diverse
Steueroasenländer vertreten sind, scheint
es unwahrscheinlich, dass innerhalb des
derzeitigen UN-Systems wirksame Maßnahmen gegen Steuerflucht und -vermeidung
beschlossen werden. Dafür bräuchte es
andere Institutionen. Das gleiche Problem
existiert auch innerhalb der EU und der
OECD. Auch hier haben Luxemburg und die
Schweiz, gemeinsam mit einigen weiteren
Nutznießern der totalen Kapitalverkehrsfreiheit, bislang maßgeblich dazu beigetragen, wirksame Maßnahmen zu verhindern.
Daher scheint es an der Zeit, dass sich die
geschädigten Länder zusammenschließen
und plurilaterale Maßnahmen gegen Steuerflucht und üblen Steuerwettbewerb koordinieren. Eine internationale Konvention zur
Kooperation in Steuerfragen könnte einen
guten Rahmen bieten.
Solche Maßnahmen haben jedoch im
politischen Prozess nur eine Chance, wenn
sie von einer breiten Koalition von Bürgerinnen und Bürgern eingefordert werden.
Die wachsende Zahl an Initiativen in diesem
Bereich zeigt: Die internationale Steuerwehr ist bereits unterwegs. Sie braucht
jedoch weitere Räumfahrzeuge, um rechtzeitig zum Löschen zu kommen, bevor die
progressiven Einkommensteuersysteme verschwunden sind.
Sven Giegold vertritt den BUND im Attac-Koordinierungskreis und ist Chair des International Steering
Committee des „Tax Justice Network“ (www.attac.
de/steuerflucht, www.taxjustice.net).
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Im Vergleich zu den Problemen sind die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung von
Steuerflucht und Steuerwettbewerb völlig
unzureichend. Zwar sind in vielen Nationalstaaten die Handlungsspielräume gegen
Steuerflucht und Steuervermeidung noch
nicht ausgeschöpft – offensichtlich ist jedoch,
dass die Probleme nur durch internationale
Kooperation wirklich zu lösen sind. Die bisherigen Erfolge sind bescheiden: Während
sich zumindest der politische Druck auf die
klassischen Steueroasen deutlich erhöht hat,
gibt es international keine politischen Maßnahmen, die dem Steuerwettbewerb bei
Konzernsteuern Einhalt gebieten. Weltbank
und Internationaler Währungsfonds (IWF)
haben sich bisher nicht nennenswert gegen
Steuerflucht und Steuerwettbewerb engagiert. In der UNO gibt es zwar interessante
Entwicklungen, sie haben jedoch jenseits
von Papieren und Diskussionen bislang zu

nichts geführt.
Bei aller Unerfreulichkeit gibt es doch
eine gute Nachricht: Bei kaum einem entwicklungspolitischen Thema sind die ökonomischen Interessen zwischen der großen
Mehrheit der Bevölkerung in Entwicklungsund Industrieländern so ähnlich. Dies ist
eigentlich eine gute Basis, um politisch
zumindest mittelfristig etwas bewegen zu
können.
In den Industrieländern steht nicht weniger auf dem Spiel, als der seit dem
2. Weltkrieg gewachsene Klassenkompromiss. Besteuerung wird hier mit der andauernden Drohung der Kapitalverlagerung
beantwortet. Damit wird es unmöglich die
GewinnerInnen der Globalisierung angemessen zu besteuern und die VerliererInnen, vorwiegend geringer qualifizierte
ArbeitnehmerInnen, zu entschädigen. Diese
Entwicklung enthält enormen politischen
Sprengstoff.
In den Entwicklungsländern steht ebenfalls viel auf dem Spiel. Es geht mit öffentlichen Einnahmen und einer korruptionsarmen Verwaltung nicht nur um wichtige
Voraussetzungen für Entwicklung. Es geht
mit dem stärkeren Zugriff auf eigene Steuereinnahmen auch um eine größere politische
und ökonomische Unabhängigkeit von häufig allzu eigennützig handelnden Geld- und
Kapitalgebern wie IWF, Weltbank und auch
vielen staatlichen Geldgebern.
Wirksame Maßnahmen gegen den internationalen Steuerwettbewerb wurden
vielfach vorgelegt, etwa vom „Tax Justice
Network“, einem Zusammenschluss von
WissenschaftlerInnen, Nichtregierungsorganisationen, kritischen ExpertInnen aus
der Finanzbranche und SteuergerechtigkeitsaktivistInnen aus über 20 Ländern. In
der aktuellen Studie „Tax us if you can“
empfehlen sie gegen Steuerflucht und Steuervermeidung: Mindeststeuersätze, Nachversteuerung von Gewinnen in den Konzernmutterländern, Vereinheitlichung der
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Hermannus Pfeiffer

Von der Macht der Banken
Hinter jedem Multi stehen mehrere Geldgiganten

Während die Macht der multinationalen Konzerne immer wieder öffentlich thematisiert wird, werden die Banken oft übersehen. Dabei haben
sie erheblichen Einfluss auf Unternehmen und Volkswirtschaften. Doch
wie funktioniert die Macht der Banken? In Deutschland gab es jahrzehntelang eine sehr enge institutionelle und personelle Verflechtung von
Banken und Großunternehmen. Gegenüber dieser „alten“ Macht sind
seit einem Jahrzehnt zwei „neue“ Faktoren wichtiger geworden: Finanzmärkte und Investmentbranche.
Im flotten Überschwang des Regierungsantritts versprach die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 1998, sich einer alten linken
und liberalen Forderung anzunehmen, nämlich die Macht der Banken zu zerschlagen.
Nach jahrzehntelangem Streit sollten die

schaftsgeschichte, entschied vor allem die
Deutsche Bank. Sie gestattete dem Kanzler,
sich über zwei Jahre lang als Retter der Arbeitsplätze aufzuspielen, um im März 2002
Holzmann doch in die Insolvenz zu jagen.
Eine ähnlich unrühmliche Rolle spielten

Hauptversammlungen der Konzerne werden
mit Vollmachten von Millionen Depotkunden
und mit den Stimmen aus immer noch
milliardenschwerem Eigenbesitz der Banken dominiert. Der Stimmrechtsanteil der
Banken und ihrer Investmentgesellschaften
liegt durchschnittlich bei etwa 90 Prozent,
den Rest teilen sich vor allem institutionelle
Großaktionäre. Allein die Deutsche Bank
vertritt oft eine Sperrminorität von 25 Prozent – nichts geht gegen ihren Willen.
Entsprechend bankfreundlich wird der
Aufsichtsrat besetzt, der wiederum bankproportional den Vorstand beruft. Zugleich werden Wirtschaftsbosse in die Großbanken
institutionell eingebunden, über 700 Beiratsmitglieder verzeichnet allein die Deutsche
Bank in einer Übersicht. Der Kreislauf der
Macht wirkt fort in den Finanzgeschäften
der Unternehmen, etwa bei der Ausgabe
neuer Aktien. Die führenden Depotbanken
verkaufen die jungen Wertpapiere an ihren
alten Kundenstamm – wodurch lukrative
Provisionen und der Verbleib der neuen
Depotstimmen gesichert sind.

Die „neue“ Macht

Hinter vielen Multis steht die Deutsche Bank
Foto: Deutsche Bank

westdeutschen Finanzgiganten endlich entmachtet und die so genannte „Deutschland
AG“ zerlegt werden. Soweit kam es dann
doch nicht.
Geblieben ist zunächst die „alte“ Macht
der Banken. Über das Schicksal des Baukonzerns Holzmann, eine der dramatischsten Pleiten in der bundesdeutschen Wirt10
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Großbanken bei Babcock Borsig. Über dessen mehr als zwanzig Tochterunternehmen
und über Zehntausende Jobs entschieden
lediglich fünf Kreditinstitute, die mit 3:2 für
das Ende des traditionsreichen Maschinenbauers votierten.
Die Instrumente der alten Bankenmacht
sind dabei die bewährten geblieben. Die

An diesem Machtspiel hat auch der Versuch der Schröder-Regierung nichts geändert, durch das „Gesetz zur Senkung der
Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung“ die Gewinne aus der
Veräußerung von Beteiligungen für Kapitalgesellschaften seit 2002 steuerfrei zu
stellen – dies war sogar eine alte Forderung
der Finanzbranche selbst, die ihr Kapital
profitabler anlegen wollte. Deutsche Bank,
Allianz und Daimler durften dicke Aktienpakete verscherbeln, ohne dafür Steuern zu
zahlen. Diese Chance wurde genutzt, aber
in wohl kalkuliertem Maße, strategische Beteiligungen werden weiterhin gepflegt.
Immer wichtiger wird für die Geldgiganten die „neue“ Macht der Banken.
Die Modernisierung hat den alten, elitären
Industriekapitalismus in einen neuen, populären Finanzkapitalismus gewandelt. Dieser
Wandel setzt auf zwei Akteure: die Finanzmärkte und die Investmentbranche.
Die Finanzmärkte haben schon länger
Gewicht für das Wohl und Wehe von Währungen, Staaten und Politikern. Aber dieses
Gewicht wächst rapide, seit die Börsen
in den neunziger Jahren – ausgelöst vom
US-amerikanischen Wirtschafts- und Aktien-

Die Macht der Konzerne

Deutschland im Börsenfieber
Der zweite Akteur, auf den die Modernisierer der Bankenmacht setzen, ist die Investmentbranche. Mit der Teilprivatisierung
der Telekom im November 1996 brach
hierzulande ein Börsenfieber aus, wie es in
den USA seit den fünfziger Jahren grassiert.
Dieses von Wirtschaft und Politik ideologisch als Volkskapitalismus verbrämte erste
Abschöpfen der Spargroschen der Lohnabhängigen hatte tiefgehende Folgen: Die
jahrzehntelang dahindümpelnde deutsche
Investmentbranche boomt endlich. Der Kauf
einzelner Aktientitel verbietet sich für Kleinaktionäre schon aufgrund der hohen Bankgebühren, stattdessen fließen Milliarden der
früheren Arbeiterklasse in Fonds. Gefördert
wird dieser moderne Finanzkapitalismus übrigens wiederum vom Staat: Wer die volle
staatliche Förderung seiner vermögenswirksamen Leistungen kassieren will, kommt um
einen Aktienfonds eigentlich nicht herum.
Wer aber sind diese neuen Akteure auf
den Finanzmärkten? Die inländischen Invest
mentgesellschaften – ihr Fondsvolumen übersprang schon vor der Euro-Ära die Rekordmarke von einer Billion Mark – gehören oh-

nehin den großen Kreditinstituten, beispielsweise DIT Deutscher Investment-Trust der
Dresdner Bank und DWS der Deutschen.
Das deutsche Universalbanksystem, das
vom Sparbuch über den Aktienhandel bis
zur Unternehmensberatung und Depotstimmrecht alles erlaubt, hat in der Vergangenheit
für außerordentliche geschäftliche Erfolge
und erhebliche ökonomische und politische
Macht gesorgt. Woanders weiß man solche
Triumphe zu schätzen. In New York gelten
Universalbanken durchaus als „appealing“,
und darum kämpfte die US-amerikanische
Finanzbranche jahrzehntelang gegen den
Glass-Stegall-Act aus den 1930er Jahren,
ein Gesetz, das lediglich Spezial- und Regionalbanken zuließ. Seit dem Jahr 2000
darf nun auch jeder US-amerikanische Geldgigant machen, was er oder der Markt will.
Besonders erfolgreich tut dies die Citigroup.
Die weltgrößte (Universal-)Bank verdankt
ihre Profite neben dem Investmentbanking
auch Millionen von Kleinkunden und deren
Krediten in aller Herren Länder. Allerdings
ist die Verflechtung – aufgrund der historischen Restriktionen des Glass-Stegall-Acts
– zwischen Banken und Industrie in den
USA weniger intensiv als in Deutschland,
Frankreich und Österreich. Zudem ist die
Zahl der wichtigen Akteure am Kapitalmarkt
größer, da sich große, bankunabhängige
Fondsgesellschaften behaupten konnten,
und das Investmentbanking stärker ausgeprägt ist. Der typische US-Konzern holt sich
Kapital seit Ende des 19. Jahrhunderts am
liebsten durch die Ausgabe junger Aktien
– Finanzierung „über“ die Börse. Dagegen
lief die klassische Finanzierung in Europa
über Darlehen der Banken. Entsprechend
loser ist die Verflechtung von Industrie und
Banken in den USA. Dort spielt zudem das
„deutsche“ Depotstimmrecht keine Rolle.

Investmentbanking
Bankaktivitäten, die sich auf die Unterbringung, den Handel, die Verwahrung
und Verwaltung sowie die Beratung
über Anlagen in Aktien und Wertpapieren erstrecken. Zum Investmentbanking
zählt auch die Unternehmensberatung,
die Anbahnung von Fusionen sowie die
Vermittlung von Unternehmenskäufen
und -verkäufen sowie Beteiligungen.
sierten italienischen Wirtschaft.
Die moderne Macht der Banken hat sich
weltweit ausdifferenziert, ohne verschwunden zu sein. Aus geradliniger Abhängigkeit
und strikter Dominanz wurde ein hegemoniales Beziehungsgeflecht. Hinter jedem internationalen Warenhandel und hinter jeder
globalen Investitionsentscheidung stehen
mindestens ein halbes Dutzend Finanztransaktionen, von der Haftpflichtversicherung,
über die Absicherung des Währungsrisikos
bis hin zur eigentlichen Finanzierung, die
wiederum von mehreren Finanzkonzernen
gemeinsam getragen wird. Hinter jedem
Multi stehen mehrere Geldgiganten.
Hermannus Pfeiffer arbeitet als freier Wirtschaftspublizist mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen in Hamburg.
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boom – in New York, London und Frankfurt
den Takt der internationalen Ökonomie
diktieren. Ein betriebswirtschaftlich erfolgreicher Megamanager wie Ron Sommer bei
der Deutschen Telekom wurde von Kanzler
Schröder auf dem Altar der Finanzmärkte
geopfert, allein weil die Börsenkurse nicht
mehr mitspielten. Die Finanzmärkte interessieren sich zu selten für kluge, langfristige
Strategien von Konzernen, sondern wollen
lieber (hohle) Visionen, schrille Phantasien
und tolle Zahlen schon im nächsten Quartalsbericht.
Wer aber sind diese globalen Finanzmärkte und wer bestimmt über Börsen, Aktien- und Währungskurse? Hierzulande sind
es die vier Großbanken Deutsche, Dresdner
(Allianz), Commerzbank und die italienische
Hypo-Vereinsbank. Ihre gemeinsame Bilanzsumme ist höher als das gesamte deutsche
Bruttoinlandsprodukt von zwei Billionen
Euro. Daher kann es nicht verwundern, dass
auch die Deutsche Bank in einer Studie von
einer Neuordnung des deutschen Modells
träumt, „ein gutes Stück weit hin zum Kapitalmarkt“, zu den Börsen eben und damit
zur neuen Macht der Banken.
Weltweit sind es ein gutes Dutzend
echter Global Player, die Kurse, Zinsen und
Währungen dominieren, wozu vom hiesigen Finanzadel allein die Deutsche Bank
gehört. Perspektivisch dürfte die AllianzDresdner-Bank-Gruppe dazustoßen, mit der
die Deutsche Bank übrigens historisch und
kapitalmäßig gut befreundet ist.

Unterschiedliche Modelle in
den Industriestaaten
Ähnlich lose wie in Nordamerika ist die
Verflechtung auch in Großbritannien, dessen Volkswirtschaft allerdings heute dermaßen finanzlastig ist, dass vier britische
Großbanken in der Londoner City eine Art
von wirtschaftskultureller Hegemonie über
das ganze Land ausüben. In Japan und
Südkorea sind dagegen Geldgiganten und
Industriekonzerne traditionell eng miteinander verflochten: In einem großen Ringtausch
hält jedes Mitglied eine kleine Beteiligung
an den anderen Mitgliedern der „Familie“,
der so genannten „Kigyo Keiretsu“ und
„Chaebols“. Wobei in Korea die Macht in
den gewaltigen Bank-Industrie-Komplexen
tatsächlich oft von einer Familiendynastie
ausgeübt wird. Ähnlich die Praxis in der
allerdings wesentlich kleinteiliger organiINKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Sabine Ferenschild

Zwischen Konzernkritik und
Unternehmensranking
Einflussmöglichkeiten auf Konzerne durch eine Kampagne – das Beispiel der Clean Clothes
Campaign
Zehn Jahre „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“ Clean Clothes Campaign
(CCC) in Deutschland heißt zehn Jahre Engagement für eine menschenwürdige Produktion in der globalen Bekleidungsindustrie und zehn Jahre
Kritik an der menschenverachtenden Beschaffungspolitik von Adidas,
Otto, Karstadt und anderen. Diese runde Zahl lädt dazu ein, Rückschau
zu halten und nach den Perspektiven der Kampagne zu fragen.
In Deutschland entstand die Clean Clothes
Campaign (CCC) 1996, in den Niederlanden ist sie schon einige Jahre älter. Die Gründung der CCC fällt also in eine Phase, in
der der Strukturwandel in der europäischen
Textil- und Bekleidungsindustrie weitgehend

beitsbeziehungen machten neue Allianzen
im Kampf für menschenwürdige Arbeitsbedingungen notwendig. Eine solche neue
soziale Allianz ist die CCC, die speziell in
Deutschland ein starkes Bündnis zwischen
entwicklungspolitischen Gruppen, Frauenor-

rung, Privatisierung und De-Regulierung entgegenblies, schmälert diese Leistung nicht.
Er macht aber verständlich, warum es zwar
einige konkrete Einzelerfolge, kaum aber
flächendeckende Verbesserungen gab.
Immerhin konnte sich die CCC in den
letzten Jahren europaweit etablieren und
arbeitet eng mit Partnerorganisationen in
den USA, in Lateinamerika, in Osteuropa
und in Asien zusammen. Eine entscheidende
Stärke der CCC liegt in diesen guten internationalen Kontakten zu Gewerkschaften und
Organisationen des Südens. Diese Kooperation und die daraus gewonnenen Informationen helfen nicht nur in Europa gegen die
Verschleierungs- und Beschönigungspolitik
der Konzerne, sondern stärken zugleich die
südlichen Partnerorganisationen durch die
internationale Aufmerksamkeit für ihre Anliegen.

Die Fiktion vom „guten“
Unternehmen

Die Schaffung von Gegenöffentlichkeit ist eine zentrale Aufgabe der CCC: INKOTA-Mahnwache
vor einer Karstadt-Filiale zum Einsturz der Spectrum-Fabrik mit zwei Gästen aus Bangladesch
Foto: Peter Steudtner

vollzogen war: Seit Jahrzehnten bereits wurde vor allem die Bekleidungsindustrie in die
Länder verlagert, die die jeweils günstigsten
Produktionsbedingungen boten. Der Kampf
der europäischen Gewerkschaften gegen
Arbeitsplatzverluste durch Verlagerung und
Produktivitätssteigerung hatte diesen Prozess
nur verzögern, aber nicht aufhalten können.
Im Zuge dieses Strukturwandels wurden
die großen Bekleidungs- und Sportartikelhersteller Europas weitgehend zu Händlern,
die ihre Produkte von Zulieferbetrieben des
Südens und Ostens herstellen lassen. Eine
solche globale, letztlich von der Marktmacht
der Händler gesteuerte Produktionskette und
die zunehmende Informalisierung der Ar12
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ganisationen und Gewerkschaften bildet. Mit
ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat sie die Frage
der Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben des Südens und Ostens aus den Betrieben herausgeholt und zu einer Frage der
Entwicklungsperspektive von Gesellschaften,
der Ethik des Wirtschaftens und zu einer Anfrage an das Konsum- und Wirtschaftsmodell
des Westens weiterentwickelt. Sie trug in den
letzten Jahren entscheidend zu einer wachsenden Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
die Folgen der Globalisierung insbesondere
für Frauen in Süd und Nord bei.
Dass ihr nahezu zeitgleich mit der Gründung der Welthandelsorganisation 1995
ein enormer Gegenwind der Liberalisie-

Die CCC entstand als primär konzernkritische Kampagne und gibt durch ihre Arbeit
den Verantwortlichen für strukturell miserable Arbeitsbedingungen „Namen und
Adresse“. Durch öffentlichen Druck auf
große Bekleidungskonzerne will sie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in deren
Zulieferbetrieben beitragen. Dass die ins
Visier genommenen Konzerne wie Adidas,
Puma, C&A oder Karstadt Quelle dabei
exemplarisch für die gesamte Branche stehen, machte die Kampagne vor allem mit
der Wahl ihrer Instrumente deutlich: Nicht
Boykott der Firmen, deren schlechte Arbeitsbedingungen aufgedeckt wurden, sondern
die Selbstverpflichtung der Konzerne zur
Einhaltung der Kernarbeitsnormen und deren unabhängige Kontrolle standen und
stehen im Mittelpunkt der Konzernstrategie
der Kampagne. Die meisten Konzerne reagierten mit hauseigenen Sozialkodizes,
die im Laufe der Jahre diverse inhaltliche
Verbesserungen erfuhren, allerdings unabhängige Kontrolle lediglich in der Form von
Pilotprojekten, nicht aber als Gesamtstrategie zusagten. Trotzdem: Die CCC hat durch
öffentlichen Druck entscheidend dazu beigetragen, dass für viele Konzerne die Frage
der „sozialen Qualität“ ihrer Produkte ein
Thema geworden ist.

Die Macht der Konzerne
Trotz dieses Erfolges steht die europäische Kampagne mitten in der Diskussion
um ein Ranking von Unternehmen, die
sozial „etwas besser produzieren“ als die
anderen. Damit droht die Kampagne, ihren
eigenen Ansatz zu konterkarieren: Wenn
zum Beispiel die Einstufung von Adidas auf
der Grundlage eines „Ethiktest Sportschuhe“
(2003) im Aktionshandbuch der österreichischen CCC im Rahmen eines „Shopping
Guide“ mit vier von fünf möglichen RankingSternen wiedergegeben wird und in der
Erläuterung zur Einbeziehung von Ethiktests
in die Kaufentscheidung formuliert wird
„So können sie bei ihrem Kleidereinkauf
Unternehmen unterstützen, die versuchen
ihre Sozialstandards zu verbessern“, dann
stellt sich natürlich die Frage, warum die
CCC zur Fußball-WM überhaupt eine Kampagne zu Adidas initiiert. Sinnvoll kann
das Sammeln und Publizieren „alternativer“
Anbieter von Textilien und Bekleidung sein,
ein Ranking von Global Playern aber steht
in der Gefahr, zu reinem Marketing für die
Unternehmen zu verkommen. Es steht zu
hoffen, dass die CCC in Deutschland ihre
Skepsis gegenüber einem UnternehmensRanking beibehält.

Gibt es einen Konsens?
Neben diesem konzernorientierten Ansatz
versuchte sich die Kampagne auch in den
„neuen“ Politikmodellen des Dialogs an Runden Tischen, in dem Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik die Möglichkeiten von Sozialstandards in einer globalisierten Wirtschaft
ausloten wollten. Runde Tische waren in den
neunziger Jahren en vogue und beruhten auf
der Grundannahme, Konflikte ließen sich

im Konsens an Runden Tischen lösen. Viele
Runde Tische blendeten allerdings Machtfragen aus und tendierten zu langwierigen
Prozessen. Die CCC zog sich aus dieser
Form der Kooperation zurück, als allzu deutlich wurde, dass der Dialog kein Ende und
die von der CCC eingeforderte Aktion (z.B.
Pilotprojekte) keinen Anfang fand.

Konzernkritik kann nicht alles
sein
Mit den Konzernen hat die CCC einen zentralen Akteur der kapitalistischen Globalisierung im Blick. An immer neuen Beispielen
zu belegen, dass für die Konzernstrategen
die Gewinnmaximierung die primäre Logik
ist und Sozialstandards immer eine nachgeordnete Logik sind, ist eine Leistung der
Kampagne. Angesichts immer ausgefeilterer Werbekampagnen der großen Unternehmen ist es wichtig für den Aufbau einer
Gegenöffentlichkeit, diese „Entlarvungsarbeit“ zu betreiben.
Es wäre aber genauso so wichtig, das
System, das den zahlreichen Einzelfällen
zugrunde liegt, zu reflektieren: Wie formen
die Konzerne den Prozess der neoliberalen
Globalisierung? Wie beeinflussen sie mit ihrer Wirtschaftsmacht und ihrer Lobbyarbeit
die Entscheidungen der Welthandelsorganisation, der EU- und der US-Außenhandelspolitik? Aufgabe wäre die De-Legitimierung
nicht nur der Konzerne, sondern auch der
politischen Institutionen, die den politischen
Rahmen für die Ausbeutung von Millionen
Menschen weltweit schaffen.
Wenn die Logik der Gewinnmaximierung überall zu Sozialdumping führt, wie
die zahlreichen Einzelbeispiele nahe legen,

dann kann eine konzernkritische Kampagne
nichts anderes sein als zugleich auch kapitalismuskritisch. Und das wiederum fordert
zu einer Kritik des gesamten Wirtschaftsund Lebensmodells heraus. Damit stellt sich
zugleich die Frage, wie sich die Textil- und
Bekleidungsindustrie im Sinne und als Teil
einer globalen Bedarfsdeckungswirtschaft
(Versorgung aller Menschen mit dem Gebrauchsgut Textilien und Bekleidung in ökologisch verantwortlicher und menschenwürdiger Weise) umstrukturieren ließe?
Das bedeutet nicht , dass solche Akzente
in der CCC gar nicht gesetzt werden. Aber
das Beispiel Unternehmensranking zeigt,
dass innerhalb der Kampagne durchaus
widersprüchliche Entwicklungen existieren.
Die Pole reichen von der großen Illusion,
Konzernpolitik und staatliche Politik durch
eine „Politik mit dem Warenkorb“ ethisch
beeinflussen oder gar steuern zu können,
bis zur Beteiligung an den Diskussionen für
eine „andere Welt“ bei den Sozialforen.
Beide haben ihre Berechtigung, sofern sie
aufeinander bezogen bleiben: Ungerechte
Strukturen verändern wir nicht durch private
Kaufakte, auch wenn ihre Verweigerung
durchaus eine große symbolische Kraft entfalten kann – wie die Kampagne „Kauft keine Früchte der Apartheid“ gezeigt hat. Ohne eine veränderte Alltagspraxis wiederum
bleibt jede Systemkritik in einem schlechten
Sinne abstrakt. Den Spannungsbogen zwischen beiden Polen aufrechterhalten zu können und noch zuzuspitzen – das wünsche
ich der CCC für ihre nächsten zehn Jahre.
Sabine Ferenschild ist Mitarbeiterin des Ökumenisches Netzes Rhein Mosel Saar (seit 1996 Mitträger
der Kampagne für Saubere Kleidung). Web: www.
oekumenisches-netz.de.

Annette Jensen

Weltweiter Wettkampf um Solidarität
Konzerne spielen die Belegschaften verschiedener Länder oft gezielt gegeneinander aus
Im Prozess der Globalisierung verlagern Konzerne auf der Suche nach
günstigeren Produktionsbedingungen zahlreiche Arbeitsplätze ins Ausland. Die Gewerkschaften tun sich schwer damit, Solidarität zwischen
den ArbeitnehmerInnen in Nord, Süd und Ost zu organisieren.
Die Weltwirtschaft vernetzt sich im rasenden
Tempo. War es bis vor wenigen Jahren
noch Großunternehmen vorbehalten, über
Standortverlagerungen ins Ausland nachzudenken, so ist dies inzwischen auch bei
vielen Mittelständlern Usus. 87 Prozent
der entsprechenden Unternehmen begründen das mit den im Ausland niedrigeren
Herstellungskosten, wie eine Studie des

Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung aus dem Jahr 2004 belegt.
Günstigere Steuern und staatliche Subventionen sind dagegen nur für 27 Prozent ein
entscheidendes Argument.
Knapp zwei Drittel der verlagerungswilligen Firmen aus Deutschland sehen sich in
den neuen EU-Ländern oder anderen osteuropäischen Staaten nach neuen Produkti-

onsstätten um. Für jeweils knapp ein Drittel
sind auch andere westeuropäische Länder
oder Asien interessant. Lateinamerika dagegen wird von gerade einmal vier Prozent
der Befragten als mögliche Zielregion für
Produktionsverlagerungen genannt; Afrika
taucht gar nicht auf.

Gewerkschaften schlecht auf
Globalisierung vorbereitet
Die Gewerkschaften sind schlecht auf diese
Entwicklung vorbereitet. Zwar gehört die internationale Solidarität traditionell zu ihrem
INKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Selbstverständnis. Doch tatsächlich sind sie
nach wie vor fast völlig auf ihr Stammland
hin orientiert. In einigen Staaten organisieren sie ihre Mitglieder in erster Linie
nach Branchen – wie in Deutschland – in
anderen nach politischen Grundüberzeugungen – wie in Frankreich. Schon deshalb
sind Kooperationen nicht einmal zwischen
Gewerkschaften aus verschiedenen EU-Ländern einfach. Kein Wunder also, dass sich
die Solidarität auf globaler Ebene als noch
weitaus schwieriger erweist.
Bereits in den 60er und 70er Jahren
hatten sich internationale gewerkschaftliche
Netzwerke gebildet – die so genannten
Global Union Federations (GUFs). Sie konzentrierten sich darauf, in multinationalen
Unternehmen Weltkonzernräte oder -ausschüsse zu organisieren und große Konferenzen mit vielen internationalen Teilnehmern zu veranstalten. Die Ansprüche waren
hoch, der praktische Effekt zu vernachlässigen. Inzwischen haben die GUFs ihre
Ansprüche zurückgeschraubt. Sie arbeiten
pragmatischer in regionalen Netzwerken
und überschaubaren Gremien.
„Mehr als die Hälfte solcher Netzwerke
findet sich unter der Ägide des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes (IMB), der
in etwa 25 Unternehmen mehr oder minder
aktive Netzwerke am laufen hat”, bilanzieren Torsten Müller und zwei Co-Autoren
von der Forschungsgruppe Europäische
und internationale Arbeitsbeziehungen an
der Fachhochschule Fulda. Nach ihrer Beobachtung besteht der Anspruch dieser
Netzwerke heute vor allem darin, Kollegen
in Ländern mit geringem gewerkschaftlichen Know-how zu unterstützen und ihnen
beim Aufbau entsprechender Strukturen
zu helfen. Außerdem soll es um einen solidarischen Informationsaustausch zwischen
verschiedenen Standorten gehen.

Konkurrenz der Belegschaften
Einem solchen Anspruch in konkreten Auseinandersetzungen gerecht zu werden, ist
allerdings oft schwierig. Die Zentralen der
multinationalen Unternehmen organisieren
nämlich zunehmend firmeninterne Wettbewerbe, bei denen verschiedene Teile der
Belegschaft gegeneinander in Stellung gebracht werden. So drohte DaimlerChrysler
beispielsweise 2004 damit, die C-Klasse
künftig nicht mehr in Sindelfingen, sondern
in Südafrika und Bremen bauen zu lassen.
6000 Jobs wären verlagert worden. Zwar
kam es dazu letztendlich nicht: Doch der
Konzern hatte den Beschäftigten Einsparungen in Höhe einer halben Milliarde Euro
im Jahr abgerungen.
Die Belegschaft von AEG-Hausgeräte in
Nürnberg dagegen konnte auch durch mas14

INKOTA-Brief 136 • Juni 2006

sive Lohn- und Arbeitszeitzugeständnisse
nicht verhindern, dass der Elektrolux-Konzern die Produktion von Waschmaschinen
nach Polen verlegt. Begründet wurde der
Schritt mit dem massiven Preisverfall von
Elektrogeräten. Der ist nicht von der Hand
zu weisen und wird auch von geizgeilen
Verbrauchern angetrieben. Die Lohnspirale
nach unten hat wesentlich dazu beigetragen, dass Waschmaschinen heute etwa ein
Drittel weniger kosten als noch vor zehn
Jahren.
Für Zulieferer in der Textilindustrie sind
solche Konstellationen wie bei AEG seit
Jahren höchst vertraut – allerdings in noch

gibt es aber ein „Spannungsfeld von inklusiver und exklusiver Solidarität.” Während
die inklusive Solidarität im Prinzip alle
Lohnabhängigen weltweit einschließt, konzentriert sich die exklusive Solidarität nur
auf die Mitglieder einer bestimmten Gruppe
– die zugleich in Konkurrenz zu anderen
Gruppen steht. Nicht selten stehen Geschäftsführung und Belegschaft des einen
Standorts inzwischen gemeinsam gegen die
des anderen. Von Arbeitersolidarität bleibt
da nicht viel übrig. Und auch Belegschaften
und Gewerkschaften geraten häufig in Konflikt.
Das Beispiel General Motors zeigt, wie

VW-Produktion in São Paulo, Brasilien: Solidarität ist auch zwischen den Belegschaften desselben Konzerns schwer zu organisieren
Foto: Jens Holst / Version

weitaus zugespitzterer Form. Adidas, Nike
und viele andere Markenfirmen veranstalten
weltweite Ausschreibungen im Internet. Entscheidungskriterien für die Auftragsvergabe
sind Preis und schnelle Lieferfristen. Die
gegeneinander antretenden Belegschaften
wissen nicht einmal, wo ihre Konkurrenten
überhaupt sitzen und bekommen lediglich
den immer stärkeren Druck zu spüren.

Spannungsfelder der
Solidarität
Was Solidarität unter solchen Umständen
ausmacht, ist keineswegs mehr Konsens.
„Die gewerkschaftliche Solidarität und die
Solidarität unter ArbeitnehmerInnen gelten
traditionell der gegenseitigen Unterstützung
bei Arbeitskonflikten und der Unterstützung
der Schwächeren durch die Stärkeren”,
schreiben die drei Wissenschaftler von der
Fachhochschule Fulda in einem Aufsatz der
WSI-Mitteilungen (1/2006). Immer häufiger

so etwas konkret aussieht. Das Konzernmanagement hatte angekündigt, 12.000
Jobs in Europa einsparen zu wollen. Geschäftsführung und Beschäftigtenvertreter
in Schweden führten zur Verteidigung ihres
Standorts die im Vergleich zu Deutschland
niedrigeren Kosten pro Arbeitsstunde ins
Feld – wofür das in hohem Maße steuerfinanzierte Sozialsystem des skandinavischen
Landes ausschlaggebend ist. Ihre Konkurrenten in Deutschland hatten dagegen den
Trumpf, dass es hierzulande höhere rechtliche und finanzielle Hürden bei Massenentlassungen gibt, so dass der Rausschmiss für
den Konzern zunächst teurer wäre.
In solchen Situationen schließen Arbeitnehmervertreter und Geschäftsführung vor
Ort häufig betriebliche Bündnisse, um den
eigenen Standort möglichst attraktiv erscheinen zu lassen und auf diese Weise
Arbeitsplätze zu sichern – die dann anderswo abgebaut werden. Damit verbunden
sind in der Regel Konzessionen in punkto
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Arbeitszeit und Lohn. Aus Sicht der Gewerkschaften untergraben solche Tendenzen die
Flächentarifverträge, die insbesondere in
der deutschen Metallindustrie nach wie vor
als Garant gegen Lohndumping hochgehalten werden.
Zugleich gibt es aber auch immer wieder radikale Protestaktionen von einzelnen
Belegschaften, die von den Gewerkschaften
nicht kanalisiert werden können. So blockierte die DaimlerChrysler-Belegschaft in
Mettingen eine Bundesstraße und weigerte
sich, eine von IG-Metall und Gesamtbetriebsrat geschlossene Vereinbarung zu akzeptieren.

Stärker formalisiert als die gewerkschaftsnahen GUF-Netzwerke sowie die
unabhängigen Basisnetzwerke, in denen
sich einzelne Beschäftigte eines Konzerns
aus verschiedenen Erdteilen zusammengeschlossen haben, sind Weltbetriebsräte
(WBR). Ihre Existenz wurde mit den Konzernleitungen ausgehandelt und sie gelten
als offizielle Informations- und Dialoggremien. Weil die ersten Weltbetriebsräte aber
erst vor wenigen Jahren installiert wurden,
lässt sich noch wenig über ihre Arbeit
sagen.
Bisher gibt es WBR in zehn Konzernen,
darunter Renault, Electricitè de France,

DaimlerChrysler und Volkswagen. „Es ist
nicht davon auszugehen, dass Weltbetriebsräte in absehbarer Zeit zu einer zahlenmäßig relevanten Größe im Prozess
der Transnationalisierung der (Konzern-)
Arbeitsbeziehungen werden”, heißt es in
dem Aufsatz der drei Fuldaer Wissenschaftler. Schließlich ist ein rechtlicher Rahmen,
wie es ihn inzwischen immerhin auf europäischer Ebene für Eurobetriebsräte gibt, im
globalen Maßstab nicht zu erwarten.
Annette Jensen ist freie Journalistin in Berlin und hat
früher als Öko-Wirtschaftsredakteurin bei der taz gearbeitet. Ihre Schwerpunkte sind Umwelt und Wirtschaft,
Arbeitsbedingungen und Bildung.

Volkmar Lübke / Ralf Schmidt-Pleschka

Macht und Ohnmacht der Verbraucher
KonsumentInnen sind wichtiger Teil einer Strategie zur gesellschaftlichen Unternehmenskontrolle
Unter dem Motto „Politik mit dem Einkaufskorb“ wurden VerbraucherInnen in den 1980er Jahren zum Hoffnungsträger für die gesellschaftliche
Kontrolle unternehmerischen Handelns. Die Erwartungen einer breiten
Machtentfaltung von KonsumentInnen sind allerdings – trotz spektakulärer Erfolge wie bei der „Brent Spar“-Boykottkampagne gegen den ÖlMulti Shell – kaum eingetreten. Zudem fehlt es an einer Verpflichtung von
Unternehmen zur Veröffentlichung ökologischer und sozialer Daten. Zurzeit werden jedoch zukunftsweisende Allianzen geschmiedet.
Das Problem der gesellschaftlichen Kontrolle
unternehmerischen Handelns zieht sich wie
ein roter Faden durch die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen beiden Jahrhunderte. Traditionell basierten die dazu eingesetzten Strategien auf drei Hauptsäulen:
Die erste Säule ist die Anfang des 19. Jahrhunderts beginnende Organisierung von
Gegenmacht durch die Gewerkschaften.
Mit ihr konnte in vielen Wirtschaftsbereichen der Schutz von Arbeitnehmern vor
Unternehmerwillkür durchgesetzt werden.
Hohe Arbeitslosigkeit und sinkende Mitgliederzahlen schwächen jedoch heute den
Gewerkschaftseinfluss. Als zweite Säule
überwacht der Staat selbst im Rahmen der
Wirtschaftsaufsicht, dass Unternehmen gesetzliche Vorschriften einhalten. Je dünner
aber die Personaldecke in den Behörden
und je höher der Grad der internationalen
Organisation der Unternehmen wird, desto lückenhafter und wirkungsloser werden
auch die Kontrollen. Drittens richten sich
immer wieder Hoffnungen auf die Arbeit
von unabhängigen Medien. Ein „investigativer Journalismus“, der auch Unterneh-

men kritisch hinterfragt, findet allerdings
da seine Grenzen, wo die ökonomische
Abhängigkeit der Medien von lukrativen
Anzeigenkunden zu groß wird. Die unzähligen Skandal-Berichterstattungen haben zudem tendenziell zu einem Abflauen der öffentlichen Wirkung unternehmenskritischer
Medienarbeit geführt.

Neuer Hoffnungsträger: Die
VerbraucherInnen
Seit den 1980er Jahren ist ein neuer Hoffnungsträger auf der gesellschaftlichen Bühne aufgetaucht: Die KonsumentInnen. Angeregt durch spektakuläre Fälle wie die
Auseinandersetzungen um die Versenkung
der Öl-Plattform „Brent Spar“ oder die
Reaktion auf den BSE-Skandal, erscheinen
VerbraucherInnen als eine mächtige Interessengruppe, die bei entsprechender Mobilisierung sogar internationale Großkonzerne
zu mehr Transparenz und verantwortungsvollem Handeln drängen kann.
Die Entfaltung und Wirksamkeit von Verbrauchermacht ist allerdings an bestimmte

Voraussetzungen gebunden. So lassen sich
nur Unternehmen von Verbraucherverhalten
beeinflussen, die tatsächlich vom Absatz
ihrer Leistungen oder Produkte an private
Haushalte abhängen. Straßenbaufirmen
oder die Rüstungsindustrie haben mit diesem Absatzkanal nichts zu tun und lassen
sich deshalb dadurch auch nicht beeindrucken. Ein weiteres Problem ist, dass auf Verbraucher bezogene Kampagnen nicht nur
Werthaltungen ansprechen, sondern auch
zu verändertem Konsumverhalten anregen
sollen. Wenn es also nicht um kompletten
Verzicht gehen soll, setzt dies voraus, dass
es vergleichbare und leicht verfügbare Alternativangebote auf dem Markt gibt.
Generell meint Verbrauchermacht nicht
nur die Boykottdrohung gegen unerwünschte
Unternehmenspolitik. Zu ihr gehört auch
die „Belohnung“ jener Unternehmen, die
positive Alternativen anbieten. Dabei ist
es erfahrungsgemäß sehr viel leichter, eine
Kampagne gegen Missstände durchzuführen, als große Verbrauchergruppen langfristig dazu zu bringen, ihr Kaufverhalten
an den besseren Alternativen auszurichten.
Wer etwa seit vielen Jahren versucht, neue
Verbrauchergruppen für den Fairen Handel
zu gewinnen, wird dies bestätigen können.

Die Frage der Mobilisierung
Egal, ob es um Kritik oder Lob geht: In beiden Fällen muss man eine „kritische Masse“
aktivieren, um von den Unternehmen und
der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenomINKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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men und ernst genommen zu werden. Dabei stellen die sehr heterogenen Interessen
von VerbraucherInnen besondere Anforderungen an die Mobilisierung. Um erfolgreich zu sein, muss sie über das „alternative
Milieu“ hinausreichen. Die Kritik an Unternehmen sowie die Alternativangebote müssen dementsprechend Bezüge zum Lebens-

geht, besonders wirksam (zum Beispiel
Lebensmittelskandale, gentechnisch veränderte Lebensmittel oder „Elektrosmog“).
Auch Inhalte, die ein hohes emotionales
„Empörungspotenzial“ beinhalten, finden
mit großer Wahrscheinlichkeit ein breites
Echo, etwa Kinderarbeit, Tierversuche oder
die alljährliche Robbenjagd. Themen, die

Dass inzwischen die Zahl der Unternehmen zunimmt, die freiwillig Auskünfte
erteilen oder so genannte „Nachhaltigkeitsberichte“ veröffentlichen, kann dieses
Problem nicht lösen. Zum einen werden
diese Aussagen nur in wenigen Ausnahmefällen extern überprüft. Der Leser weiß
also nicht, ob sie der Wahrheit entsprechen
oder nur Teil der Unternehmens-PR sind.
Zum anderen kann man auf der Basis von
Freiwilligkeit kaum erwarten, dass auch
die Unternehmen berichten, die schlecht
abschneiden würden. So erhält man nie
die notwendige Markttransparenz und muss
sogar befürchten, dass die „ehrlichen“ Unternehmen, die auch Negatives zugeben,
bestraft werden, und die „Schweiger“ einen
Vorteil erlangen.
Umfassende Transparenz zur Unternehmensverantwortung kann nur hergestellt
werden, wenn Publikationspflichten für
grundlegende soziale und ökologische Daten der Unternehmen durchgesetzt werden.
Mit dem Memorandum „Verantwortlich produzieren und konsumieren“ hat die Verbraucher Initiative – unterstützt von zahlreichen
Organisation und Personen – dies bereits
auf nationaler Ebene mit politischen Forderungen untermauert. Auch auf internationaler Ebene wird dieses Ziel verfolgt, wenngleich es in der gegenwärtigen politischen
Situation nur als Fernziel gelten kann.

Übergreifende Allianzen

Brent Spar-Kampagne von Greenpeace: Mit breiter Mobilisierung zum Erfolg
Foto: Thompson / Greenpeace

und Konsumstil im Massenmarkt aufweisen.
Auch die Frage der Träger-Organisation
ist von Bedeutung. Bekanntheit und Glaubwürdigkeit der aktiven Organisationen sind
eine Grundvoraussetzung zur Mobilisierung
einer „kritischen Masse“. Über die traditionellen Strukturen von Nichtregierungsorganisationen (NRO) hinaus entwickeln
sich zurzeit interessante neue Ansätze in
internetgestützten Netzwerken, etwa dem
„Einkaufsnetz“ oder dem Netzwerk „We
are what we do“. Schließlich ist es wichtig,
dass mobilisierte VerbraucherInnen nicht
nur stumm abwandern, sondern dem betreffenden Unternehmen ihre Beweggründe
mitteilen, weil nur so die Nachricht wirklich
klar ankommt.
Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren
für die Mobilisierung von Verbrauchermacht
ist der Gegenstand, der in der Auseinandersetzung um Unternehmensverantwortung
zur Debatte steht. Nach allen Erfahrungen
sind Inhalte, bei denen es den VerbraucherInnen auch um ihre persönliche Gesundheit
16
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zeitlich und/oder räumlich weiter entfernt
liegen, lösen eine geringere subjektive Betroffenheit aus. Entwicklungspolitische Themen, die Klimakatastrophe oder das Thema
„Beschneidung“ haben es deshalb deutlich
schwerer, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und zu mobilisieren.

Ungenügende Informationen
Ein entscheidendes Hindernis für die
Ausübung von Verbrauchermacht besteht
in der ungenügenden Informationsbasis,
die KonsumentInnen zur Verfügung steht.
Auch das „Verbraucherinformationsgesetz“
wird daran nichts ändern, da es keine
Auskunftsrechte von VerbraucherInnen gegenüber Unternehmen vorsieht. Soziale
und ökologische Produktionsbedingungen
von Unternehmen bleiben so auch zukünftig unter dem Schutz des weit dehnbaren
Begriffs des „Geschäftsgeheimnisses“, mit
dem Betriebe jede Anfrage von Betroffenen
abwehren können.

Obwohl die Verbrauchermacht also bisher
die Unternehmen noch nicht in dem erhofften Maße zu sozialer und ökologischer
Verantwortung zwingen konnte, sind doch
national und international ermutigende Signale erkennbar: In immer mehr Prozessen
finden sich Vertreter von NRO – Menschenrechtsgruppen, entwicklungspolitische
Verbände, Umweltschützer –, engagierte
Mitarbeiter aus dem öffentlichen Sektor,
Entscheidungsträger aus Gewerkschaften
und von Verbraucherorganisationen zusammen, die erkannt haben, dass die
Aufspaltung in unterschiedliche Interessensphären und Strategien nur Nachteile hat.
Klassische Organisationsegoismen werden
tendenziell überwunden, und es kommt
zu langfristigen Kooperationen, die angesichts der komplexen gesellschaftlichen
Probleme auch dringend notwendig sind.
Zunehmend wird dabei auch die „Verbrauchermacht“ als ein Teilinstrument im
notwendigen Instrumenten-Mix zur gesellschaftlichen Kontrolle von Unternehmensverhalten erkannt und systematisch in die
Strategiebildung einbezogen.
Volkmar Lübke und Ralf Schmidt-Pleschka arbeiten für den Bundesverband „Die Verbraucher Initiative“
(www.verbraucher.org).

Die Macht der Konzerne

Cornelia Heydenreich

Viele Ansätze – wenig Kontrolle
Für multinationale Unternehmen fehlt bisher ein verbindliches internationales Regelwerk

Bisher hat fast nur der Druck von Öffentlichkeitskampagnen multinationale Unternehmen dazu gebracht, ihre Verantwortung für Menschenund Arbeitsrechte bei der Produktion im Süden wahrzunehmen. Trotzdem sind Umweltskandale und sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse noch
häufig anzutreffen. Nur verbindliche internationale Arbeits- und Sozialstandards könnten das Problem grundsätzlich lösen – und auch nur dann,
wenn sie mit effektiven Sanktionsmechanismen ausgestattet sind.
In Deutschland gibt es ein Betriebsverfassungsgesetz und die Gewerkschaften
verhandeln Tarifverträge. Es gibt Umweltgesetze, deren Einhaltung kontrolliert wird. Bei
Nichtbefolgung drohen Strafen. In vielen
Teilen der Welt, insbesondere in den Ländern des Südens, gibt es jedoch entweder
keine so weitgehende Gesetzgebung oder
deren Einhaltung wird nicht ausreichend
kontrolliert. In Sonderproduktionszonen
können transnationale Konzerne auch Extrabedingungen aushandeln: meist geringere
Standards als national üblich.
Was kann getan werden angesichts von
Umweltskandalen, erschreckenden Arbeitsbedingungen mit Überstunden bis zum Erschöpfungstod, Unterschreitung gesetzlicher
Mindestlöhne, gesundheitsgefährlichen
Chemikalien und Bedrohungen bei Gewerk-

in den Ländern des Südens auf die Einhaltung von Mindeststandards zu achten. Wie
aber kann man dem Fehlverhalten jenseits
von Öffentlichkeitskampagnen und Verbraucherdruck wirksam beikommen? Unter der
Vielzahl von internationalen Instrumenten
zur Unternehmensverantwortung kristallisieren sich vier Ansätze heraus:

Die Instrumente der ILO
Die 1919 gegründete und damit älteste
Sonderorganisation der UNO, die Internationale Arbeitsorganisation ILO, hat bislang 185 Konventionen zu Arbeitsrechten
verschiedet. Die vier wichtigsten Normen
– Gewerkschaftsfreiheit, keine Kinderarbeit,
keine Zwangsarbeit und keine Diskriminierung, etwa wegen Geschlecht, Religion
und Herkunft – wurden 1998 zu den Kern-

In „Freien Produktionszonen“ – hier: Las Mercedes in Managua, Nicaragua – wird kaum auf
Sozial- und Umweltstandards geachtet
Foto: Andrea Kiep

schaftsaktivitäten? Unter dem Druck von
Nichtregierungsorganisationen (NRO), Verbraucherinitiativen und Gewerkschaften lassen sich transnationale Konzerne allmählich
darauf ein, auch bei ihren Zulieferbetrieben

arbeitsnormen zusammengefasst. Für viele
Instrumente dienen die ILO-Standards als
Referenzdokumente.
Während sich die ILO-Konventionen an
Staaten richten, bezieht sich die dreiglied-

rige Grundsatzerklärung der ILO zu multinationalen Unternehmen und Sozialpolitik
direkt auf Unternehmen. Neben den darin
genannten Kernarbeitsnormen sind Regelungen zu Mindestlöhnen hervorzuheben,
die bei vielen anderen Instrumenten nicht
enthalten sind. Wenn sich ein Unternehmen
nicht an diese Grundsatzerklärung hält, können Gewerkschaften Beschwerden vorbringen. Erst fünf Fälle wurden seit der Verabschiedung im Jahre 1977 eingereicht. Von
einem effektiven Mechanismus kann deshalb nicht die Rede sein. Gewerkschaften
nutzen eher ihre Einspruchsmöglichkeiten
über die dreigliedrige Struktur der ILO, in
der auch Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften vertreten sind. Sie bewerten diese
Interventionsmöglichkeit als wirksam, weil
über die nationalen Regierungen auf die
Unternehmen Druck ausgeübt werden kann.
NRO können all diese Wege jedoch nicht
nutzen.

Die Leitsätze der OECD
Die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen beziehen sich neben Menschen- und
Arbeitsrechten auch auf Umweltschutz,
Verbraucherfragen, Korruption und Besteuerung. Die Empfehlungen an die Unternehmen sind jedoch für diese nicht bindend
und nur für Firmen der Unterzeichnerstaaten
gültig. Ein Vorteil ist der Beschwerdemechanismus, den seit 2000 auch NRO nutzen
können. Nationale Kontaktstellen sollen die
Leitsätze bekannt machen und sind für die
Vermittlung in Beschwerdefällen zuständig.
In Deutschland ist die Stelle im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Bei der Umsetzung gibt es noch viele Schwierigkeiten,
so bei der wichtigen Frage, wie weit die Unternehmen für ihre Zulieferer verantwortlich
sind. Zudem sind die Abschlusserklärungen
der Kontaktstellen häufig sehr vage und
stellen kaum eine Sanktion für Unternehmen
dar, wenn im Vermittlungsverfahren keine
konstruktive Lösung erreichbar war. So
endete die Beschwerde der „Kampagne für
Saubere Kleidung“ gegen Adidas mit der
öffentlichen Feststellung, dass sich beide
Seiten nicht auf die Faktenlage einigen können. Eine Rüge des Unternehmens gab es
dementsprechend nicht. Eine ausführliche
Analyse der Erfahrungen aus 45 NROINKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Beschwerdefällen bietet der Bericht des
internationalen Netzwerks „OECD Watch“
von 2005, der zudem eine Reihe von Verbesserungsmaßnahmen fordert: mehr Transparenz bei der Arbeit der Kontaktstellen,
eine stärkere Kontrolle durch das Parlament
und eine unabhängige Revisionsebene für
strittige Fälle.

Der Global Compact
Eine prominentere Initiative ist der „Global
Compact“, den der UN-Generalsekretär
Kofi Annan 2000 ins Leben gerufen hat.
Mehr als 2.500 Unternehmen haben sich
bislang den zehn Prinzipien von Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umweltschutz
und Korruptionsbekämpfung verschrieben.
Der Global Compact versteht sich als ein
Lern- und Dialogforum: Über jährliche Berichte, Netzwerktreffen und internationale
Konferenzen werden positive Erfahrungen
ausgetauscht. Dies garantiert jedoch nicht,
dass die Vereinbarungen eingehalten werden, denn Verstöße wurden bislang nicht
geahndet. Zudem ist nur ein Bruchteil der
weltweit etwa 70.000 multinationalen Unternehmen beteiligt.
Nach wiederholter Kritik vor allem von
NRO hat der Global Compact Mitte 2005
neue Kontrollmechanismen entwickelt. Ob
die angedrohte Sanktionsmaßnahme einer
Deaktivierung auf der Global Compact
Webseite ausreicht, um Unternehmen zur
Einhaltung der Prinzipien zu bewegen,
bleibt abzuwarten. In besonders schwer
wiegenden Fällen soll nun auch ein Ausschluss aus dem Pakt möglich sein, Beispiele
gibt es noch nicht. Zuvor hatten NRO immer

wieder kritisiert, dass Mitgliedsunternehmen
wie Nestlé, Rio Tinto oder Bayer die Prinzipien nicht einhalten. Positiv zu bewerten
ist, dass der Global Compact insbesondere
auch in Entwicklungsländern viel Interesse
für das Thema Unternehmensverantwortung
wecken konnte. Zudem muss sich für einen
Beitritt die Unternehmensleitung einer Firma
zu den Prinzipien des Paktes bekennen und
sich so mit den Fragen von Unternehmensverantwortung auseinander setzen.

Die UN-Normen
NRO hoffen auf einen verbindlichen Mechanismus auf UN-Ebene. Der bisher konkreteste Ansatz sind die UN-Normen für
Unternehmen, die 2003 von der Unterkommission für Menschenrechte angenommen
wurden. Sie umfassen menschenrechtliche
Anforderungen an Unternehmen und vereinen die wichtigsten internationalen Instrumente zur Unternehmensverantwortung.
In Zukunft sollen sie für alle Unternehmen
gelten und auch Sanktionsmechanismen mit
Schadensersatzzahlungen einschließen.
Größter Nachteil der UN-Normen ist,
dass sie von den Vereinten Nationen noch
nicht verbindlich verabschiedet worden
sind. Zudem muss der Umsetzungsmechanismus konkretisiert werden. So ist etwa
noch offen, wo gegebenenfalls Beschwerden eingereicht werden können. Während
einige Unternehmen oder deren Verbände wie die Internationale Handelskammer
ICC gegen die UN-Normen Sturm laufen,
unterziehen progressive Unternehmen die
Normen bereits einem Praxistest.
Seit 2005 ist zudem bei den Verein-

ten Nationen John Ruggie als Sonderberichterstatter für transnationale Konzerne
und Menschenrechte eingesetzt, der 2007
einen Bericht zum Thema vorlegen soll.
Dann wird über die weitere Entwicklung
der UN-Normen entschieden. In seinem
Zwischenbericht vom März 2006 hat Ruggie die Normen heftig kritisiert und ihnen
„doktrinäre Exzesse“ und „übertriebene
rechtliche Forderungen“ vorgeworfen. Damit hat er die Hoffnungen auf ein solches
Instrumentarium stark getrübt und die Gefahr vergrößert, dass diese Normen nicht
zustande kommen.

NRO-Netzwerk in Gründung
Vor diesem Hintergrund werden NRO auf
mehreren Ebenen aktiv: Sie nutzen die OECDLeitsätze und setzen sich für deren Stärkung
ein, sie unterstützen die Weiterentwicklung
der UN-Normen und begleiten kritisch den
Global Compact. Zudem fokussieren NRO
und Gewerkschaften in Deutschland auch
zunehmend auf die nationale Ebene und
wollen über Forderungen nach mehr Transparenz und nach sozialen und ökologischen
Kriterien für das öffentliche Beschaffungswesen die Unternehmen dazu verpflichten,
mehr Verantwortung zu übernehmen. Ein
neues Netzwerk zu Unternehmensverantwortung, das sich an Erfahrungen von vergleichbaren Initiativen aus anderen europäischen
Ländern orientiert, will im September an die
Öffentlichkeit treten.
Cornelia Heydenreich arbeitet bei der umweltund entwicklungspolitischen NRO Germanwatch als
Referentin für Unternehmensverantwortung (www.
germanwatch.org).

Die bestehenden Regelungsansätze für Unternehmen im Überblick
ILO Instrumente

OECD-Leitsätze

Themenbereich

Arbeitnehmerrechte

Menschenrechte, Arbeitneh- Menschenrechte, Arbeitneh- Menschenrechte, Arbeitnehmermerrechte, Umwelt, Verbrau- merrechte, Umwelt, Korrup- rechte, Verbraucherrechte, Umcherschutz, Korruption, Infor- tion
welt, Korruption
mationen, Technologietransfer, Wettbewerb, Besteuerung

Entstehung

Konventionen seit 1919,
1976, umfangreiche
Dreigliedrige Erklärung Revision 2000
1977,
Kernarbeitsnormen 1998

Initiator

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Organisation für wirtschaft- UN Generalsekretär Kofi An- Unterkommission der UNOliche Zusammenarbeit und nan
Menschenrechtskommission
Entwicklung (OECD)

Art

Konventionen,
Appell an Unternehmen,
Kerndokument

Empfehlungen der Regie- Beitritt von Unternehmen zu Ziel ist international verbindrungen an ihre Unternehmen
zehn Prinzipien, Kommunika- licher Rahmen für menschentionsplattform, Best Practices
rechtliche Verantwortung von
Unternehmen

Vorteile

Grundlage für unternehmenseigene Instrumente und
viele Standards, Gewerkschaften haben positive Erfahrungen mit Durchsetzung

thematisch umfassend, Be- Thema Unternehmensverantschwerdemechanismus, Re- wortung in Entwicklungslängierungsverantwortung
dern gefördert, Türöffner in
Unternehmen

Nachteile

Mechanismus kann von
NROs nicht genutzt werden,
enthält nur Arbeitnehmerrechte

Umsetzung über Kontaktstel- sehr allgemeine Prinzipien, noch nicht rechtsverbindlich,
len z.T. mangelhaft, Zuliefe- nur für die „Willigen“ die bei- Umsetzungsmechanismus noch
rerverantwortung begrenzt treten, z.T. nur PR-Effekt
nicht ausgearbeitet
interpretiert, nur für Firmen
aus Unterzeichnerstaaten
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Global Compact

2000

UN-Normen

2003

fasst alle Menschenrechts-Anforderungen zusammen, umfassend bei Zulieferern, wäre bei
Verabschiedung weltweit verbindlich für alle Unternehmen

Die Macht der Konzerne

Ulrich Müller

Privilegiert und umstritten
Der Einfluss der Konzerne in Europa

Ob in Kommissionen zur Energiepolitik oder bei den Vorbereitungen der
WTO-Verhandlungen – die Großunternehmen sind in Brüssel an erster
Stelle dabei. Aber die Kritik am Lobbyismus und Konzerneinfluss auf die
Europäische Union wächst und die politische Auseinandersetzung gewinnt an Fahrt.
Energiepolitik ist ein brennendes Thema,
in der EU wie in Deutschland. Während
Bundeskanzlerin Merkel hier im April zum
Energiegipfel einlud, richtete die Europäische Kommission Ende Februar gleich eine neue Kommission ein, die High Level
Group on Competitiveness, Energy and
the Environment. Sie soll in den nächsten
zwei Jahren unter anderem Konzepte für
das Funktionieren der Energiemärkte, zum
Klimawandel und Emissionshandel und zum
Better Regulation-Ansatz in der Energiepolitik (sprich Bürokratieabbau und Deregulierung) entwickeln.
Die Kommission wird von der energieintensiven Wirtschaft dominiert und ist ein Paradebeispiel für den Einfluss wirtschaftlicher
Interessen in der EU: Neben vier Mitgliedern der EU-Kommission, vier nationalen
Wirtschafts- und Handelsministern und vier
Europaparlamentariern gibt es 18 externe
Mitglieder. Zwölf davon kommen aus der
Wirtschaft – inklusive der Lobbygruppe
World Business Council on Sustainable Development, die von der EU-Kommission als
Nichtregierungsorganisation (NRO) gewertet wird. Dazu kommen zwei Vertreter von
Regulierungsbehörden, ein Gewerkschafter
und ein Verbraucher-Vertreter sowie zwei
Umweltschützer.
Ursprünglich war nur James Leap, WWFGeneraldirektor aus den USA, vorgesehen
– es gab also gar keine Anbindung an die
europäische Umweltszene. Erst nach Druck
seitens der Umweltverbände wurde das Europäische Umweltbüro (EEB) nachnominiert.
Auch innerhalb der Wirtschaft ist die Zusammensetzung einseitig: Energieintensive Industrien wie Zement, Aluminium, Stahl, Papier
und Chemie sind stark vertreten. Dagegen
fehlen Unternehmen aus dem Sektor regenerative Energien oder die neuen Konkurrenten
der traditionellen Energieversorger.
Die High Level Group hat zu heftigem
Streit zwischen der EU-Kommission und dem
Europaparlament geführt. Die EP-Fraktionen
boykottieren die Kommission bislang. Die
Grünen kritisieren das Übergewicht der
Energiekonzerne und industriellen Energie-

nutzer und die fehlende Einbindung erneuerbarer Energien. Konservative und Sozialdemokraten begründen ihre Ablehnung stärker
mit möglichen Rollenkonflikten der zukünftigen Mitglieder der High Level Group.
Die High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment ist
kein Einzelfall. Bereits im Januar 2005
hatte EU-Kommissar Günter Verheugen
(SPD) gemeinsam mit dem Präsident des
europäischen Verbands der Autohersteller,
Bernd Pieschetsrieder (VW), die Kommission Cars21 gestartet, um die EU-Politik auf
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Autoindustrie auszurichten. Auch dieses
Gremium war extrem einseitig besetzt und
verwässerte unter anderem Maßnahmen
zur Emissionsbegrenzung.

Das Panorama des Konzern
einflusses in Brüssel
Der aktuelle Konflikt um die High Level
Groups ist nur ein Brennpunkt in der politischen Auseinandersetzung um den übermäßigen Einfluss der Konzerne in der EU.
Neben diesen Kommissionen stehen folgende Problemfelder in der Debatte:
– Überzahl der Wirtschaftslobbyisten
und fehlende Transparenz: In Brüssel arbeiten etwa 15.000 Lobbyisten, die überwiegende Zahl für Unternehmen, Wirtschaftsverbände und nahestehende Lobbygruppen. Allerdings sind dies nur Schätzungen.
Es gibt keine verlässlichen Daten über die
Zahl der Lobbyisten und deren Finanzmittel. Lobbyisten müssen sich bislang nicht
registrieren oder gar ihre Finanzquellen
angeben.
– Privilegierter Zugang wirtschaftlicher
Interessengruppen: Einzelne Lobbygruppen
genießen einen bevorzugten Status bei
der EU-Kommission. Intensiv analysiert und
kritisiert wurden diese Beziehungen in der
Handelspolitik der EU und dem direkten
Einfluss von Lobbygruppen wie dem European Services Forum auf das Verhalten der
EU-Kommission in den Verhandlungen der
Welthandelsorganisation WTO.

– Die Drehtür zwischen EU-Institutionen
und der Wirtschaft: Persönliche Kontakte
und Insider-Wissen sind im Lobbying äußerst wichtig. Der Wechsel von ehemaligen
Entscheidungsträgern zu Unternehmen oder
Lobbygruppen (und umgekehrt) kann diesen
großen Einfluss sichern. Diese Drehtür gibt
es in der EU sowohl auf Kommissarsebene
(z.B. Martin Bangemann, Leon Brittan oder
Peter Sutherland) als auch bei hochrangigen Kommissionsmitarbeitern. So ging
der Direktor der Generaldirektion Umwelt,
Jim Currie, 2001 zu British Nuclear Fuels.
– Neue Akteure, fragwürdige Methoden:
Neben Verbänden und Unternehmen tummeln sich zahlreiche PR- und Lobby-Agenturen, Anwaltskanzleien und so genannte
Denkfabriken (Think tanks) in Brüssel. Für
wen sie im Einzelfall arbeiten beziehungsweise wer sie finanziell unterstützt, bleibt
oft unklar. Die Campaign for Creativity für
Softwarepatente gab sich beispielsweise
als Kampagne der kreativen Berufe aus.
In Wirklichkeit wurde sie von einer LobbyAgentur betrieben und von Microsoft, SAP
und dem Computerverband CompTIA finanziell unterstützt.

Die Debatte um die European
Transparency Initiative
In den letzten eineinhalb Jahren hat die
Auseinandersetzung über den Lobbyismus
und Konzerneinfluss in Brüssel stark zugenommen. Im Oktober 2004 wandten sich
über 260 NRO an Kommissionspräsident
Barroso und verlangten Maßnahmen gegen
den wachsenden Einfluss der Konzerne in
der EU. Im März 2005 startete EU-Kommissar Siim Kallas die „European Transparency
Initiative“ (ETI), um die Transparenz der EU
in verschiedenen Bereichen zu verbessern.
Dazu gehört auch die Transparenz von
Lobbyisten. Während sich die Lobbyisten
und ihre Berufsverbände SEAP und EPACA
früh gegen verpflichtende Regeln wehrten,
formierte sich auf Seiten der Zivilgesellschaft
ein breites Bündnis, um die Debatte voranzutreiben und auch den privilegierten Zugang
von Lobbygruppen der Wirtschaft und das
„Drehtür“-Phänomen zu thematisieren.
Über 140 NRO und Gewerkschaften aus
ganz Europa unterstützen die Alliance for
Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU). Der Kampagnenaufruf von
INKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Juli 2005 enthält drei zentrale Forderungen:
ein verpflichtendes Lobby-Register mit der
Offenlegung der Ausgaben der Lobbyisten,
verschärfte ethische Standards wie zum
Beispiel eine Karenzzeit für Mitglieder der
EU-Kommission, bevor sie als Lobbyisten arbeiten dürfen, und das Ende des privilegierten Zugangs von Lobbygruppen wie dem
European Services Forum. Im Januar 2006
hat ALTER-EU detaillierte Empfehlungen vorgelegt, die auch auf die Konsultationspraxis
der EU eingehen (online unter www.altereu.org).

Weiteres Engagement nötig
Anfang Mai hat die EU-Kommission ein
Grünbuch zur ETI veröffentlicht. Nach einer
Konsultationsphase mit Lobbyisten, NRO
und anderen will sie ab Herbst 2006 über
konkrete Maßnahmen zur Regulierung der

Lobbyarbeit entscheiden. Das Grünbuch
schlägt ein Register und einen Verhaltenskodex für Lobbyisten auf freiwilliger Basis vor.
Als Anreiz soll eine bevorzugte Information
registrierter Lobbyisten über kommende
Konsultationen dienen. Das Problem des
ungleichen Einflusses verschiedener Interessen fällt unter den Tisch, ebenso die „Drehtür“-Problematik. ALTER-EU kritisiert diese
Vorschläge als unzureichend und wird sich
für verpflichtende Regeln für Lobbyisten und
Maßnahmen gegen den übermäßigen Einfluss von Wirtschaftsinteressen einsetzen.
Trotz massiver Widerstände der Lobbyisten hat die Debatte über den Lobbyismus und
den Wirtschaftseinfluss in der EU eine neue
Intensität bekommen. Die nächsten Monate
werden entscheidend sein. ALTER-EU ist dabei auf weitere Unterstützung angewiesen,
zum Beispiel indem weitere Organisationen
die Kampagnenplattform unterzeichen, das

Thema in ihrer Öffentlichkeitsarbeit aufgreifen oder sich an Aktionen beteiligen.
Zugleich ist es wichtig, nicht nur auf
politische Prozesse zu setzen, sondern einseitige oder manipulative Einflussnahme
direkt zu benennen und zu kritisieren. So
haben das Corporate Europe Observatory,
LobbyControl, Spinwatch und Friends of
the Earth im Dezember 2005 erstmalig den
„Worst EU Lobbying Award“ verliehen.
Gewinner wurde die bereits erwähnte irreführende „Campaign for Creativity“ (alle
Kandidaten unter www.eulobbyaward.org).
Kandidaten-Vorschläge für den diesjährigen
Award sind willkommen.
Ulrich Müller ist Vorstandsmitglied von LobbyCon
trol – Initiative für Transparenz und Demokratie. Die
neue Organisation will über die Einflussnahme von
Interessengruppen und Denkfabriken auf Politik und
Öffentlichkeit aufklären und Missstände bekämpfen.
Mehr Informationen über LobbyControl unter www.
lobbycontrol.de.

Annette von Schönfeld

Die Wasserlobbyisten
Wie Wasserkonzerne Einfluss auf die Politik nehmen und ihre Geschäftsinteressen pflegen
1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Weltweit setzen sich daher soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen für das Menschenrecht auf Wasser ein. Ihre Gegenspieler
sind häufig die großen Wasserkonzerne, die Wasser nicht als öffentliches
Gut sondern als Ware betrachten und damit gute Geschäfte machen.
Vielfältig nehmen sie Einfluss auf Politik und Verwaltung, um ihre Interessen durchzusetzen.
Seit 1997 findet alle drei Jahre das Weltwasserforum statt (1997 in Marrakesch,
2000 in Den Haag, 2003 in Kioto, 2006 in
Mexiko). Es will weltweit alle relevanten Akteure zum Thema Wasser zusammenbringen
und die wesentlichen Linien internationaler
Wasserpolitik prägen. Da bisher immer
zahlreiche hochrangige Politiker gekommen
sind und zum Abschluss der Weltwasserforen stets eine Ministerklärung verabschiedet
wurde, vermitteln die Foren den Anschein,
eine legitime internationale Repräsentanz
zu Wasserfragen zu sein.
Tatsächlich hat das Weltwasserforum
keinen offiziellen Status. Es ist keine UNOrganisation und hat keinerlei Berichterstatterpflichten gegenüber einem UN-Gremium.
Organisiert werden die Foren vom Weltwasserrat (World Water Council, WWC) jeweils in Zusammenarbeit mit der Regierung
des Gastgeberlandes. Zu der Organisation
20
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mit Sitz in Marseille zählen heute gut 300
Mitglieder, darunter Regierungsorganisationen, Ministerien, Universitäten, Presse,
Banken, internationale Finanzierungsinstitutionen und Firmen sowie nationale und
internationale Nichtregierungsorganisationen. In seinen Entscheidungsgremien ist er
ganz wesentlich von Vertretern der Wasserwirtschaft geprägt.
Derzeitiger Präsident des WWC ist Loïc
Fauchon, Direktor des Marseiller Trinkwasserversorgers SEM, einer Tochterfirma
der beiden großen französischen Wasserkonzerne Veolia und Suez. Sein Vorgänger war William Cosgrove, ehemaliger
Vizepräsident der Weltbank, erster Vizepräsident des WCC war René Coulomb,
damaliger Vizepräsident von Suez. Im Leitungsgremium des Weltwasserrates sitzen
derzeit auch Vertreter des US Army Corps
of Engineers oder David Grey, Direktor

der Abteilung Weltwasserressourcen der
Weltbank.

Unternehmerfreundliche
Weltwasserforen
Bei dieser Besetzung verwundert es nicht,
dass die Privatwirtschaft erheblichen Einfluss
auf die Gestaltung der Weltwasserforen und
die Weltwasserpolitik ausübt. Dies zeigte
sich auch beim 4. Weltwasserforum im
März 2006 in Mexiko-Stadt. Dort erfuhr
das Menschenrecht auf Wasser zwar durch
zahlreiche Materialien und Veranstaltungen große Aufmerksamkeit und es wurde
viel spekuliert, ob dieses Menschenrecht in
der Ministererklärung zum Abschluss des
Forums (endlich) anerkannt werde. Doch es
kam anders. Verhindert wurde dies, so die
mexikanische Tageszeitung La Jornada am
21.3.2006, auf Druck der transnationalen
Konzerne. La Jornada zitierte auch aus einer
Presseerklärung von AquaFed, wonach man
das Recht auf Wasser befürworte, es aber
nicht notwendig sei, dieses in der Ministererklärung explizit zu erwähnen. Zudem sei die
Privatwirtschaft besonders geeignet, dieses
Recht umzusetzen. Gegründet wurde AquaFed Ende 2005 als neue Lobbyorganisation
der privaten Wasserwirtschaft.

Die Macht der Konzerne
Der große Einfluss der Privatwirtschaft
stieß bereits im Vorfeld des diesjährigen
Forums auf große Kritik. So formulierte die
österreichische Europaparlamentarierin Karin Scheele in einer Anfrage zum Weltwasserforum im Ausschuss für Entwicklung und
Zusammenarbeit des Europaparlaments im
Januar 2006: „Wenn es um das kommende
Weltwasserforum geht, müssen wir auch
davon reden, wie demokratisch legitimiert
dieses Weltwasserforum ist. Ich würde mir
wünschen, dass vielleicht in Zukunft im
Rahmen der Vereinten Nationen, wo es die
entsprechende demokratische Legitimation
gibt, Diskussionen stattfinden, und nicht
unter massiver Einflussnahme jener Unternehmen, die sich mit der Wasserver- und
-entsorgung eine goldene Nase in vielen
Ländern dieser Erde verdienen.“

Neue Wasserthemen
Aus der kritischen Zivilgesellschaft heraus
wird neben der mangelnden Legitimation
vor allem die deutlich privatwirtschaftliche
Ausrichtung der Lösungsvorschläge für die
Wasserkrise durch die Weltwasserforen kritisiert. In diesem Jahr waren hier allerdings
Verschiebungen zu bemerken. „Sogar die

Weltbank hat anerkannt, dass die Privatisierung der Trinkwasserversorgung fehlgeschlagen ist. Das war etwas Neues, was man
bei den vorherigen Foren nicht hören konnte“, so David Hall vom gewerkschaftlichen
Forschungsinstitut PSIRU aus England. Die
privatwirtschaftliche Beteiligung an der Trinkwasserversorgung im Süden war deutlich
weniger Thema als zuvor. Zu eindeutig waren die Erfahrungen der letzten Jahre, dass
gerade die Übernahme von Konzessionen
in der Trinkwasserversorgung in den Städten
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens den großen Konzernen zu wenig Gewinn und zu viel
Ärger und Image-Schaden gebracht haben.
Stattdessen wurde in Mexiko verstärkt über
einen produktiveren Einsatz von Wasser in
der Landwirtschaft, den Handel von Wasserrechten und den Zugriff auf die unterirdischen Süßwasserressourcen diskutiert. Die
Kontrolle der Ressource Wasser selbst rückt
also in den Mittelpunkt der Debatte.

Konzerneinfluss auf
Forschung und Lehre
Über das Weltwasserforum hinaus sind
die führenden Wasserunternehmen auch
in anderen Bereichen immer stärker an

der Gestaltung der Grundlagen für ein
breites privatwirtschaftliches Engagement
im Wassersektor beteiligt. Seit einigen Jahren unterstützen vor allem die französischen
Konzerne Suez und Veolia verstärkt Forschungseinrichtungen. Gleichzeitig hat Suez
zum Beispiel den einzigen Nichtregierungsvertreter für das Beratergremium gestellt,
das das aktuelle Forschungsprogramm für
nachhaltiges Wassermanagement und Wasserqualität der EU (5th framework sub-programme) definiert und die Kriterien für die
Mittelvergabe festlegt. Veolia war Partner
in einem der im selben Programm durchgeführten Projekte. In den Niederlanden
hat Suez im Rahmen von Public-Private
Partnerships eine Forschungseinrichtung der
UNESCO zu Wasser (UNESCO-IHE) erheblich unterstützt und deutlichen Einfluss aufs
Curriculum genommen.
Auch in Deutschland nehmen die Wasserkonzerne verstärkt Einfluss auf die Universitäten: An der TU Berlin finanziert Veolia seit Januar 2006 eine Professoren-Stelle
zu Wassermanagement mit 150.000 Euro
pro Jahr für die nächsten fünf Jahre. Und
Gelsenwasser hat 2004 den Zuschlag für
die Abwasserentsorgung in Dresden unter
anderem dadurch für sich entschieden, dass

„Schutzdeich gegen Wasserprivatisierung“ beim Weltwasserforum im März 2006 in Mexiko-Stadt
Foto: Brot für die Welt
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sie die Technische Universität Dresden seit
2002 im Bereich Wassermanagement und
Abwasserentsorgung finanziell mit Spenden
und seit 2003 mit einem direkten Kooperationsvertrag unterstützen.
Dass eine solche Verflechtung zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft schnell problematisch werden kann, zeigt das Beispiel
des von PSIRU koordinierten Forschungsprojekts „Watertime“. Im vergangenen Jahr
versuchte ein hoher Suez-Funktionär bei der
Europäischen Kommission darauf Einfluss
zu nehmen, dass das Projekt keine weiteren
Zuschüsse bekomme, da es gegenüber
einer privatwirtschaftlichen Beteiligung an
der Wasserversorgung zu kritisch eingestellt
sei und dessen Rückführung in öffentliche
Strukturen befürworte.
Die enge Verflechtung zwischen Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft wird manchmal schon in einer einzigen Person deutlich.
Besonders illuster hat sich hier der derzeitige Präsident von AquaFed, Gérard Payen,
hervorgetan. Payen war 2002 und 2003
Vize-Präsident von Suez für „Globale Wasserfragen“ und hat dabei die Interessen von
Suez auf internationalen Veranstaltungen,
wie dem Erdgipfel in Johannesburg, dem
Weltwasserforum in Kioto und dem G8-Gipfel in Evian vertreten. Heute erhebt er als
Präsident von AquaFed den Anspruch, die

Die Macht der Konzerne in Nicaragua Eindämmen

Spendenaufruf

22

Interessen der privaten Wasserwirtschaft im
Allgemeinen zu vertreten.
Gérard Payen ist gleichzeitig Mitglied
der „Task Force on Financing Water for
All“, die beim 4. Weltwasserforum den
Gurria-Bericht vorgestellt hat (Dieser Bericht, nach dem Leiter der Task Force, dem
mexikanischen Finanzminister Angel Gurria
benannt, stellt den offiziellen Vorschlag des
Weltwasserforums zur finanziellen Lösung
der Wasserkrise dar. Wie schon bei vorherigen Weltwasserforen wird dafür weiter vor allem auf das privatwirtschaftliche
Engagement gesetzt). Ebenso ist Payen
Teil des UN Advisory Board on Water and
Sanitation, das 2004 von Kofi Annan ins
Leben gerufen wurde. Payen hat auch im
Europäischen Regionalen Vorbereitungskomitee zum Weltwasserforum eine wichtige
Rolle gespielt. Der von diesem Komitee
erarbeitete Entwurf der Ministererklärung
war im Internet nachzulesen und wurde, so
kennzeichnet es das Dokument, auf Payens
Computer geschrieben. Ein direkter Formulierungsentwurf der Ministerklärung von
Seiten der Privatwirtschaft also.
Die kontinuierliche Lobbyarbeit der Wasserkonzerne hat auch dazu beigetragen,
dass das Thema Wasser auf besondere Bemühungen der Europäischen Union Einzug
in die GATS-Verhandlungen der Welthan-

delsorganisation gehalten hat. Von einer
Liberalisierung der Wasserver- und -entsorgung würden allen voran die großen europäischen Wasserkonzerne profitieren.
Direkte Einflussnahme von Wasserkonzernen, insbesondere von Suez, auf Politik
und Wissenschaft ist eindeutig nachzuweisen. Bei den nicht einfachen Recherchen
hierzu haben sich Organisationen wie das
Corporate Europe Observatory (CEO) aus
den Niederlanden und das Public Services
International Research Unit (PSIRU) aus England verdienstvoll hervorgetan.
Wichtig ist es, dass hierzu noch sehr
viel mehr Menschen und Organisationen
aufmerksam werden und die zunehmenden
Verflechtungen und das Problem der „er
kauften“ politischen Einflussnahme so
schnell wie möglich bekannt und öffentlich machen. Auch die Lobbyarbeit gegenüber politischen Entscheidungsträgern in
Deutschland und in der Europäischen Union
sollte intensiviert werden und gerade diese
sensiblen Verflechtungen ins Visier nehmen.
Schließlich geht es darum, die Zukunft des
Allgemeinguts Wasser vor Konzerninteressen und -kontrolle zu schützen und als
Menschenrecht zu verteidigen.
Annette von Schönfeld ist verantwortlich für die
Kampagne Menschenrecht Wasser bei dem Hilfswerk
„Brot für die Welt“.

Wasser ist ein Menschenrecht – keine Ware

Nicaragua gehört zu den Ländern mit der schlechtesten Wasserversorgung in Lateinamerika. Fast jeder
dritte Nicaraguaner hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele müssen verschmutztes Wasser
aus Flüssen und Seen eimerweise über weite Distanzen heranschaffen. Krankheiten und eine erhöhte
Kindersterblichkeit sind die Folge.
Doch statt die öffentliche Wasserversorgung auszubauen, setzt die
nicaraguanische Regierung auf Privatisierung. Dabei zeigen bis
herige Erfahrungen, dass diese kaum zur besseren Versorgung der
armen Bevölkerung führt, sondern allenfalls denen nutzt, die sich
hohe Wasserpreise leisten können.
Deshalb macht das nicaraguanische Verbraucherschutznetzwerk
RNDC seit Jahren gegen den drohenden Ausverkauf der
Wasserversorgung und anderer öffentlicher Dienstleistungen mobil.
Dabei verbindet es öffentlichen Protest mit der Erarbeitung konkreter
Alternativen. Mit Erfolg: So wurde die drohende Privatisierung des
staatlichen Wasserwerks vorerst ausgesetzt und das RNDC an der
Erarbeitung eines neuen Wassergesetzes beteiligt.
INKOTA unterstützt das RNDC seit zwei Jahren beim seinem Kampf gegen Privatisierung und zur Stärkung
der Verbraucherrechte in Nicaragua. Aufklärung ist dabei besonders wichtig. Deshalb unterstützen wir zum
Beispiel die Veröffentlichung der Zeitschrift des RNDC, die KonsumentInnen landesweit über ihre Rechte
informiert und zeigt, wie sie sich gegen Missstände wehren können.
Als regierungskritische Organisation erhält das RNDC keine öffentliche Förderung. Daher sind wir auf Ihre
Spende angewiesen, um die wichtige Arbeit des RNDC in Nicaragua weiter unterstützen zu können.
Stichwort: RNDC INKOTA-netzwerk • KD-Bank • Konto 155 500 0010 • BLZ 350 601 90
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Stefan Thimmel

Die Konzerne ziehen die Fäden
Der Konflikt zwischen Argentinien und Uruguay um die Errichtung von Zellulosefabriken
am Rio Uruguay
Der weltweite Hunger nach Papier wächst. Zellstoff ist vor allem in Europa ein begehrtes Produkt. Doch strenge Umweltauflagen erschweren
und verteuern die Herstellung dort immer mehr. Um diese zu umgehen
weichen europäische Papierhersteller verstärkt auf Länder im Süden aus.
Der Bau zweier Zellstofffabriken hat nun die Beziehungen der beiden
Nachbarländer Argentinien und Uruguay in eine tiefe Krise gestürzt. Die
beteiligten Konzerne verweigern jegliche Änderungen an ihren Plänen.
Seit mehr als einem Jahr schon liegen
Uruguay und Argentinien im Streit. Grund
ist der Konflikt um den Bau zweier riesiger
Zellulosefabriken am Ufer des Grenzflusses
Rio Uruguay. Anfang März 2006 schien
eine Lösung in Sicht: Am Rande der Amtseinführung der neuen chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet verständigten
sich die beiden Präsidenten Néstor Kirchner und Tabaré Vázquez darauf, sich bei
dem finnischen Botnia-Konzern und dem
spanischen ENCE-Konzern für einen 90-tägigen Baustopp der auf der uruguayischen
Seite des Rio Uruguay in Bau befindlichen
Zellulose-Fabriken einzusetzen.
Ein spürbares Aufatmen in den beiden
Ländern am Río de la Plata war die Folge.
Denn während der Ferienmonate Januar
und Februar hatten sich die Fronten absolut
verhärtet. Vor allem weil die EinwohnerInnen der argentinischen Stadt Gualeguaychú die internationale Brücke zwischen
ihrer Stadt und dem Standort der Fabriken,
dem uruguayischen Fray Bentos, für 46
Tage blockiert hatten – für die uruguayische
Tourismusindustrie im ganzen Land eine
Katastrophe. Auf bis zu 300 Millionen USDollar bezifferte der Tourismusminister die
durch die Blockade entstandenen Verluste
für die Wirtschaft. Der immer heftiger werdende Streit, der auch das regionale Wirtschaftsbündnis Mercosur erschüttert und in
den sich zunehmend nationalistische Töne
mischen, schien doch noch auf dem Verhandlungswege lösbar.

Kompromisslose Konzerne
Der Argentinier Kirchner und der Uruguayer Vázquez hatten die Rechnung aber
ohne den Wirt gemacht, und das sind in
diesem Falle die beiden Zellstoff-Multis.
Während der weltweit zweitgrößte Lieferant von Eukalyptus-Zellstoff, die spanische
ENCE-Gruppe (die erst kürzlich durch einen
Umweltskandal in ihrem Heimatwerk im

galizischen Pontevedra Aufsehen erregte),
sich vordergründig diplomatisch gab und
nebulös ihre Bereitschaft zum Verhandeln
verkündete, ließ die finnische Botnia-Gruppe die uruguayischen Verhandlungsführer
auflaufen: Kein Baustopp, keine Diskussion
über erweiterte Umweltstandards. Auch die
von argentinischen Umweltaktivisten verlangte Verlagerung der Fabrik weg von den
Touristenzentren am Rio Uruguay weiter in
Richtung Unterlauf des Flussdeltas ist für die
finnische Firmenleitung kein Thema.
Diese Position der Stärke kann sich der
Konzern vor allem wegen dem zwischen

Experten wegen der Größe der Anlage
überzeugt sind). Denn der uruguayische
Staat hat sich gegenüber Finnland verpflichtet, alle Investoren für eventuelle Verluste
zu entschädigen, die durch Proteste oder
Demonstrationen entstehen könnten.
Mit Finnland werden allgemein eine
hervorragende Bildungspolitik, Hochtechnologien und hohe Umweltstandards assoziiert. Auf den ersten Blick eine ideale Kombination. Und mit diesem Pfund wuchern
die Finnen auch beim aktuellen Konflikt.
In aufwändigen Werbekampagnen preist
Botnia das Naturparadies Finnland und die
Erfahrungen im Umweltschutz und will so
jeden aufkeimenden Zweifel an der Umweltverträglichkeit ihres Großprojekts im Keim
ersticken.
Beim Geschäft hört der Spaß für die
Finnen allerdings auf und ausgerechnet in
der linken, seit März 2004 amtierenden
uruguayischen Regierung der Frente Amplio,
in der neben Sozialdemokraten und Libe-

Straßenblockade auf der argentinischen Seite des Rio Uruguay
Foto: Gerhard Dilger

Uruguay und Finnland abgeschlossenen
Investitionsabkommen und wegen der Unterstützung der finnischen Regierung und
der Europäischen Union leisten. Botnia hat
wenig zu befürchten, wenn es nach der Inbetriebnahme der weltweit größten Anlage
dieser Art tatsächlich dazu kommen sollte,
dass der Gestank unerträglich wird oder
dass Giftstoffe wie Dioxin in die Umwelt
gelangen (etwas, von dem unabhängige

ralen auch Kommunisten und ehemalige
Stadtguerilleros Ministerposten innehaben,
haben sie einen Verbündeten gefunden. An
der Regierung hat das Parteienbündnis seine
jahrzehntelange anti-imperialistische Rhetorik
binnen Jahresfrist hinter sich gelassen und hat
sich vorbehaltlos auf die Seite der Investoren
geschlagen. Die mit 1,8 Milliarden US-Dollar
höchsten ausländischen Direktinvestitionen
in der Geschichte des Landes sind zum SymINKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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bol der nationalen Souveränität geworden.
Kritiker des Projekts werden diffamiert, Bedenken gegen die Umweltverträglichkeit der
Mammutanlagen abgeschmettert: Ausgerechnet auf eine Studie der Weltbank-Tochter IFC
(die Weltbank finanziert über Fördermittel
den Bau der Fabriken mit und subventioniert
das Forstwirtschaftsmodell im Land) beruft
sich die Vázquez-Regierung und hält ein von
der argentinischen Regierung gefordertes
unabhängiges Umweltgutachten für nicht

beitskräfte (sogar die in Uruguay traditionell dominierende extensive Viehwirtschaft
beschäftigt mit 5,84 Arbeitern auf 1.000
Hektar mehr Menschen). Von ihrer ÖkoBilanz her sind die „Grünen Wüsten“ eine
Katastrophe, vor allem was den Wasserverbrauch angeht. Darüber hinaus zahlen die
Zellulose-Fabriken keine Steuern, weil für sie
eine Freihandelszone eingerichtet wurde.
Alle diese Nachteile des Projekts lässt
die uruguayische Regierungskoalition, de-

Der finnische Botnia-Konzern will in Uruguay die weltgrößte Zellulose-Fabrik errichten
Foto: Gerhard Dilger

notwendig. Argumentiert wird von uruguayischer Seite auch damit, dass die über zehn
Zellstoff-Fabriken in Argentinien mit veralteten
Techniken arbeiten und so eine wesentliche
größere Gefahr für die Umwelt darstellten.

Grüne Wüsten
Die beiden Fabriken sollen Ende 2007
ihren Betrieb aufnehmen und pro Jahr 1,5
Millionen Tonnen (allein eine Million Tonnen
bei Botnia) gebleichten Eukalyptus-Zellstoff
produzieren – für den Export nach Europa,
wo der Rohstoff unter anderem zu Hygieneund Büropapieren verarbeitet werden soll.
Für jede Tonne Zellstoff werden etwa drei
Tonnen Holz benötigt, allein der Bedarf
der Fabrik von Botnia beläuft sich also auf
drei Millionen Tonnen Holz jährlich. Um die
Fabriken auszulasten, müssen die Forstwirtschaftsmonokulturen (hauptsächlich Eukalyptus-Plantagen) massiv ausgeweitet werden. Ein weiterer Ausverkauf des Landes an
die ausländischen Konzerne ist die logische
Konsequenz.
Auch die von den Betreibern versprochene Entstehung einer größeren Zahl dauerhafter Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft
wird von den Kritikern angezweifelt: Der
Wirtschaftszweig benötigt mit 4,41 Menschen pro 1.000 Hektar nur wenige Ar24
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ren Hauptslogan im Wahlkampf „Uruguay
– ein produktives Land“ war, nicht gelten.
Ebenso wenig wie den Protest der argentinischen Nachbarn, die eine Verschmutzung
des Grenzflusses (nicht nur ein wichtiges
Trinkwasserreservoir, sondern auch Laichund Brutgebiet für viele Fischarten) und
negative Auswirkungen für den Tourismus
durch die Geruchsbelästigung auf beiden
Seiten der Region befürchten. Von diesem
Wirtschaftszweig hängen in der Region
weit mehr Arbeitsplätze ab als durch die
Fabriken geschaffen werden sollen. Botnia
und ENCE sind allerdings nicht die einzigen
Zellulose-Konzerne, die ihre Produktion in
das dünn besiedelte Uruguay verlagern
möchten. Mit der finnisch-schwedischen
Stora-Enso steht schon der nächste Global
Player in den Startlöchern. Auch hier werden Milliardeninvestitionen und Tausende
von Arbeitsplätzen versprochen.

Der Streit endet vor Gericht
Wer bei dem Konflikt gewinnt, sind einzig
und allein die Zellstoff-Multis. Strategisch
geschickt zieht vor allem Botnia die Fäden
und spielt die beiden Regierungen gegeneinander aus. Die Weigerung, einen Baustopp
einzulegen (die argentinische Regierung war
sogar bereit, für die Zeit der Verhandlungen

die Löhne der circa 2.000 uruguayischen
Bauarbeiter zu zahlen), provozierte einerseits
die erneute Blockade der internationalen
Brücke zwischen Gualeguaychú und Fray
Bentos und blamierte andererseits die uruguayische Regierung. Sehr zur Freude der
konservativen Opposition in Uruguay, die die
Forstwirtschafts-Monokulturen mit üppigen
Subventionen und mit Zuschüssen der Weltbank Ende der 1980er Jahre ins Land lockte.
Nachdem die Initiative der beiden Präsidenten aufgrund der unnachgiebigen Haltung von Botnia scheiterte, ist der Dialog
zwischen den beiden „Bruderstaaten“ komplett abgebrochen. Argentinien hat am 5.
Mai 2006 beim Internationalen Gerichtshof
in Den Haag Klage gegen seinen Nachbarn
Uruguay wegen der Errichtung der beiden
Zellulose-Fabriken eingereicht. Die Anzeige bezieht sich im Wesentlichen auf zwei
Punkte. Erstens wirft Argentinien Uruguay vor,
das bilaterale Abkommen (Tratado del Río
Uruguay) von 1975 verletzt zu haben. Dort
ist geregelt, dass alle Entscheidungen, die
den zum Hoheitsgebiet beider Länder gehörenden Fluss betreffen, von beiden Ländern
getroffen und in einem konsultativen Prozess
im Vorfeld gemeinsam ausgearbeitet werden
müssen. Zweitens wird Uruguay vorgeworfen,
den Schutz des Flusses nicht zu gewährleisteten und die Rechte der EinwohnerInnen in der
Region zu verletzen. Die ersten Stellungnahmen des Internationalen Gerichtshofes sind
für Juli 2006 zu erwarten. Vorher wird keine
Entscheidung über den Baustopp getroffen
werden. Die Entscheidung in Den Haag ist
laut der Charta der Vereinten Nationen für
beide Seiten verpflichtend.
Die wenigen linken KritikerInnen des Projekts in Uruguay bezeichnen die Krise als
beispielhaft für das Versagen der Regierung
von Präsident Tabaré Vázquez. Eine von den
internationalen Finanzinstitutionen und den
multinationalen Unternehmen unabhängige
Politik, mehr soziale Gerechtigkeit und mehr
Partizipation war im Wahlkampf versprochen worden. Jetzt regieren der „Sachzwang“ und die Konzerne. „Warum haben
wir eigentlich links gewählt?“ fragen sich
immer mehr Menschen. Und das erst recht,
nachdem im Anfang Mai 2006 vorgelegten
Entwurf zur Steuerreform, einem Schlüsselprojekt der Regierung, die Forstwirtschaftsunternehmen von Steuerzahlungen befreit
werden sollen.
Stefan Thimmel ist freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter.
Eine im März 2006 erschienene, circa 35-minütige
DVD des argentinischen Videokollektivs „Chaya Producciones“ mit dem Titel „El papel del Sur“ ist für 16
Euro (inkl. Porto und Verpackung) bei Stefan Thimmel
(stefan.th@snafu.de) erhältlich. In der spanischsprachigen Produktion wird die Geschichte des Konfliktes
nachgezeichnet und Befürworter wie Kritiker der Zellulose-Fabriken wie des Forstwirtschaftsmodells kommen
ausgiebig zu Wort.
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Gudrun Giese

Dumping auf der ganzen Linie
Discounter wie Lidl profitieren von schlechten Arbeitsbedingungen

Traumkarrieren vom „Tellerwäscher zum Millionär“ sind zwar ein schöner
Stoff für Filme, doch mit der Realität haben sie selten zu tun. In der Wirklichkeit finden sich dagegen immer wieder Beispiele, wie ein kleineres
bis mittleres Unternehmen innerhalb weniger Jahre zum florierenden
Konzern entwickelt wird. Allein die bundesdeutsche Discounter-Landschaft kennt drei solcher Fälle: Aldi, Schlecker, Lidl. Die Grundlage ihres
Aufstiegs sind die äußerst schlechten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, wie das Beispiel Lidl deutlich zeigt.
Eines haben die drei großen Discounter Aldi, Schlecker und Lidl gemeinsam: Die Söhne erbten von ihren Vätern überschaubare
Einzelhandelsunternehmen beziehungsweise eine Fleischerei (Schlecker) und bauten
auf dieser Grundlage bundes- oder auch
europaweit vertretene Discounterketten auf.
Zum Beispiel Dieter Schwarz: Als er 1977
von seinem Vater Josef „Lidl & Schwarz“
erbte, handelte es sich um ein mittleres
Unternehmen mit regionaler Bedeutung.
Einige Verbrauchermärkte, ab 1973 auch
erste Discounter-Läden in Ludwigshafen und
Umgebung übernahm Schwarz junior.
Im Jahr 2006 ist aus dem Unternehmen
ein europaweit agierender Konzern geworden. Allein in der Bundesrepublik sind in rund
2.600 Lidl-Filialen um die 40.000 VerkäuferInnen beschäftigt. Zum Schwarz-Konzern
gehören zudem noch Kaufland- und Handelshof-Häuser. Um Offenlegungspflichten
zu umgehen ist das Gesamtunternehmen
in mehr als 600 Einzelgesellschaften unter
dem Dach mehrerer Stiftungen parzelliert
worden. In den letzten Jahren konzentrierte
das Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm seine Expansion vor allem auf andere
europäische Länder: Von Irland bis Italien,
von Schweden bis Spanien ist der Konzern
nahezu flächendeckend vertreten. Allein in
Frankreich existieren mittlerweile mehr als
1.200 Filialen, in Ungarn – wo erste LidlLäden Ende 2004 eröffnet wurden – gab
es zur Jahreswende 2005/06 landesweit
bereits rund fünfzig Geschäfte. In Kroatien
steht das Unternehmen unmittelbar vor dem
Markteintritt, Bulgarien, Rumänien und die
baltischen Staaten sollen folgen.

Schweigsame Konzernzentrale
So stolz das Unternehmen auf seine Expansionspolitik verweist, so bedeckt gibt es
sich, wenn es um konkrete Zahlen geht. Aus
der Zentrale werden weder Umsatzdaten

bekannt gegeben, noch Angaben über
die exakte Beschäftigtenzahl gemacht. Ein
einziges Mal wich der Schwarz-Konzern
von dieser Regel ab: Nachdem Anfang Dezember 2004 das „Schwarz-Buch Lidl“ die
Öffentlichkeit über die Arbeitsbedingungen
bei Deutschlands zweitgrößtem Lebensmittel-Discounter aufklärte, gab Klaus Gehrig, „zweiter“ Mann im Schwarz-Imperium,
in Interviews einige Daten bekannt. Den
europaweiten Umsatz der Firmengruppe
bezifferte er für 2004 auf 36 Milliarden Euro, die Gesamtbeschäftigtenzahl (inklusive
Kaufland, Handelshof) auf 151.000.

ten bundesdeutschen Lidl-Filialnetz gibt es
derzeit lediglich sechs Betriebsräte, davon
wurden zwei sehr aktive Arbeitnehmervertretungen im Herbst 2005 trickreich mundtot gemacht beziehungsweise durch Stilllegung einer Filiale (in Calw) quasi aufgelöst.
Initiativen zur Gründung neuer Betriebsräte
verhindern die Geschäftsleitungen in den
Regionen durch massiven Druck auf die Filialbeschäftigten. Wie etwa in München im
Sommer 2005, wo eine vorbereitete Wahl
im letzten Moment nicht stattfinden konnte,
weil bis auf eine Ausnahme die Angestellten
ihre Unterstützung für die Etablierung eines
Betriebsrates zurückzogen.

Gewerkschaftskampagne für
bessere Arbeitsbedingungen
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die
auch das Schwarz-Buch herausgegeben
hat, konnte vor allem seit 2005 mit einer
bundesweiten Lidl-Kampagne viel öffentliche Aufmerksamkeit für diese Praktiken

Protest von ver.di und attac gegen schlechte Arbeitsbedingungen bei Lidl in Rosdorf
Foto: ver.di

Mittlerweile dürften sich durch die kontinuierliche Expansionspolitik des Unternehmens
beide Zahlen weiter nach oben bewegt haben. Unverändert sind im Schwarz-Konzern
allein die miserablen Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten, denen grundlegende
Arbeitnehmerrechte verwehrt werden, die
Intransparenz des Firmenaufbaus sowie die
Dumpingpreise vieler Produkte. Im gesam-

herstellen. Bekannte PatInnen wie Münchens Oberbürgermeister Christian Ude
oder Ex-Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (beide SPD) wurden geworben;
sie setzen sich dafür ein, dass auch LidlBeschäftigte ihre Arbeitnehmerrechte wahrnehmen können.
Gemeinsam mit Bündnispartnern aus Gewerkschaften, Kirchen, Attac, Weed und
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anderen hat ver.di bei Aktionswochen im
vergangenen September und Dezember bundesweit Unterstützung mit den Beschäftigten
signalisiert und KundInnen sowie andere Interessierte über das Unternehmen informiert.
Zum Internationalen Frauentag am 8. März
2006 initiierte ver.di erstmals grenzübergreifende Aktionen vor und in Lidl-Filialen.
Die Gewerkschaft legt den Akzent ihrer
Arbeit auf die Unterstützung von Betriebsratsinitiativen. Denn bei Lidl – wie auch bei
anderen Discountern – stehen Beschäftigte
wegen der geringen Personalstärke unter
enormem Druck. Kassiert und ausgepackt
wird unter Akkordbedingungen, Beschäftigte, die auf Einhaltung der Arbeitszeit oder
Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten
drängen, werden aus dem Unternehmen gemobbt. Mittlerweile stellt Lidl überwiegend
angelernte Verkaufskräfte in Teilzeit oder
auf Minijobebene ein. Damit verschafft sich
das Unternehmen ein Maximum an Flexibilität, denn mehr Beschäftigte in geringfügiger Beschäftigung lassen sich besser zu
Überstunden oder kurzfristigen Einsätzen
beordern als eine kleinere Zahl an Vollzeitkräften mit kaufmännischer Ausbildung und
Anspruch auf die höchste Gehaltsstufe.
Nach Veröffentlichung des SchwarzBuches verbesserten sich kurzzeitig die
Arbeitsbedingungen im Gros der Lidl-Filialen. Inzwischen ist das Unternehmen
weitgehend zu den früheren Praktiken zurückgekehrt. Geändert hat sich hingegen
der Umgang mit der Öffentlichkeit: Erstmals
in seiner Firmengeschichte hat der SchwarzKonzern einen Pressesprecher eingestellt. In

Anzeigen stellte sich Lidl als Unternehmen
dar, das Arbeits- und Ausbildungsplätze
schafft – ohne zu erwähnen, dass dank der
aggressiven Expansionspolitik reihenweise
kleinere Lebensmitteleinzelhändler ihre Läden schließen mussten und dadurch weitaus
mehr Arbeitsplätze vernichtet als neue geschaffen wurden.

Imagekosmetik mit
Fairhandelssiegel
Sicher können Lidl, Aldi und Co immer nur
so erfolgreich sein, wie die Kundschaft
sie werden lässt. 2005 entfielen auf die
Discounter immerhin 40,8 Prozent des gesamten Umsatzes im bundesdeutschen Lebensmitteleinzelhandel. Niedrigpreise und
vermeintlich günstige Aktionsware aus dem
Non-Food-Bereich ziehen die VerbraucherInnen offenkundig magnetisch an. Dabei
sind sowohl die Qualität wie auch die
Herkunft vieler Produkte ausgesprochen
fragwürdig. Von Greenpeace in Auftrag
gegebene Tests ergaben Ende vergangenen
Jahres hohe Pestizidbelastungen bei Obst
und Gemüse, das Lidl im Angebot hatte. Aktionsware stammt oft aus Billiglohnländern.
Die Produzenten werden von den Discountern einem rigiden Preisdiktat unterworfen.
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) etwa weist darauf hin, dass
die Landwirte von Lidl pro Liter Milch zehn
Cent weniger erhalten, als nötig wäre, um
kostendeckend zu wirtschaften.
Seit einigen Monaten kündigt der Discounter an, Bioobst und fair gehandelte Pro-

dukte ins Sortiment aufzunehmen. Doch was
sich anhört wie eine Kehrtwende, bedeutet
in der Praxis offenbar nur Imagekosmetik.
Das globalisierungskritische Netzwerk Attac
wertet die Aktion als problematisch: Wenn
Lidl, wie Ende März gemeinsam mit Transfair angekündigt, ab Juni acht Produkte mit
dem Siegel für fair gehandelte Waren in die
Regale stelle, sei das nicht viel mehr, als mit
Nebelbomben zu verschleiern, woher die
anderen 1.192 Produkte stammen. Attac,
Weed, BanaFair und AbL kämpfen jedenfalls weiter für mehr Produkttransparenz und
auskömmliche Preise für die Hersteller.
ver.di steht unterdessen unmittelbar vor
der Veröffentlichung des „Schwarz-Buch
Lidl Europa“. Es zeigt, dass die Rechte der
Lidl-Beschäftigten nicht allein in Deutschland
systematisch missachtet werden. Gewerkschaften und Betriebsräte will der Discounter
in den meisten Ländern Europas – mit wenigen Ausnahmen – nicht im Unternehmen
vertreten haben. Geringer Personaleinsatz,
Arbeitshetze und Mobbing gehören nahezu
flächendeckend zur Lidl-Praxis. ver.di will
gemeinsam mit anderen Handelsgewerkschaften in Europa sowie dem Dachverband UNI Handel diese Praktiken bekannt
machen und dafür sorgen, dass DiscounterBeschäftigte europaweit ihre Rechte wahrnehmen können.
Internet-Hinweis: Die Website www.lidl.verdi.de bietet
zahlreiche Informationen zu Lidl und den Aktionen von
ver.di und anderen.
Gudrun Giese arbeitet als freie Journalistin vor allem
für ver.di, den DGB und andere Gewerkschaften.
Gemeinsam mit Andreas Hamann ist sie Autorin des
Schwarz-Buch Lidl.

Philipp Mimkes

„Life Science“ mit tödlichen Folgen
Der Bayer-Konzern und seine Geschäftspraktiken in den Ländern des Südens
„Science for a better life“ – „Wissenschaft für ein besseres Leben“, so lautet der Slogan der internationalen Image-Kampagne der Bayer AG. Doch
der Konzern mit Hauptsitz in Leverkusen – weltweit einer der Großen
bei Medikamenten, Pestiziden und Saatgut – steht gerade wegen seiner
Geschäftspolitiken im Süden immer wieder in der Kritik. Ob Kinderarbeit
bei Zulieferern, Rohstoffkauf in Bürgerkriegsgebieten oder unverantwortlicher Umgang mit Agrogiften – die Liste der Verstöße gegen eine
verantwortliche Unternehmenspolitik, die Menschen- und Arbeitsrechte
achtet, ist lang.
Seit über hundert Jahren unterhält Bayer Niederlassungen in Ländern des Südens. In Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien
beschäftigt das Unternehmen rund 9.000
Personen. Mehr als zehntausend Menschen
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arbeiten in den aufstrebenden ostasiatischen
Ländern für die Bayer AG – besonders in
China wurden in den letzten Jahren mehrere
Milliarden-Investionen angeschoben. In Afrika hingegen ist das Geschäft fast vollständig

auf Südafrika konzentriert. Der Rest des
Kontinents, die arabischen Länder und weite
Teile Asiens spielen für den Konzern praktisch keine Rolle.

Marktführer für Agrogifte
Bayer ist der weltweit größte Pestizidhersteller und somit für einen großen Teil der mindestens drei Millionen Vergiftungen pro Jahr
mitverantwortlich. Besonders im Bereich der
Insektizide, mit denen sich jährlich zehntausende Landarbeiter tödlich vergiften, ist der
Leverkusener Konzern stark präsent. 1996
versprach das Unternehmen, innerhalb von
fünf Jahren alle Wirkstoffe der Gefahrenklas-
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Gen-Reis bedroht Nahrungs
sicherheit
Der Leverkusener Konzern gehört auch zu
den Marktführern für „grüne“ Gentechnik.
Durch den Verkauf genmanipulierten Saatguts für Pflanzen wie Raps, Soja und Baumwolle will Bayer langfristig den Pestizid-Absatz sichern. Die für die Länder des Südens
gefährlichste Entwicklung ist die geplante
Einführung von herbizidresistentem Reis.
Bayer hat hierfür als erstes Unternehmen
eine Import-Zulassung für die EU beantragt.
Sollte diese erfolgen, so stiege der Druck
auf asiatische Länder, den Anbau der entsprechenden Sorten zu genehmigen.
Langfristig besteht dann die Gefahr,
dass lokal angepasste Reissorten durch
Hochertragssorten verdrängt werden, was
zu erhöhtem Schädlingsaufkommen, verstärktem Einsatz von Pestiziden und einer
Verringerung der Artenvielfalt führt. Millionen Bauern, die bislang durch Tausch und
Eigenzüchtungen ihr Saatgut selbst produzieren, würden in Abhängigkeit der Saatgut-Produzenten geraten – die Verwendung
ihrer Ernte als Saatgut wäre wegen des
Patentschutzes verboten. Durch den bereits
in der „grünen Revolution“ beobachteten
Konzentrationsprozess würden Millionen
Landwirte ihre Existenz verlieren.

Handel mit Krisengebieten
Gänzlich skrupellos zeigt sich Bayer bei der
Rohstoffbeschaffung. So war die Tochterfirma Starck jahrelang größter Abnehmer des
Minerals Coltan aus dem Bürgerkriegsgebiet im Ost-Kongo. Allein die Rebellenarmee
RCD nahm mit dem Export monatlich mehr
als eine Million US-Dollar ein. Mit den Erlö-

sen wurden Waffen gekauft und Soldaten
rekrutiert. Die UNO hat Starck und anderen
Firmen vorgeworfen, den mörderischen
Krieg, dem rund drei Millionen Menschen
zum Opfer gefallen sind, durch diese Geschäfte am Laufen zu halten. Starck hatte
die Importe lange abgestritten und erst nach
Recherchen der Vereinten Nationen sowie
von Journalisten eingeräumt.

Kinderarbeit bei Zulieferern
Die Sicherheitsstandards in den Chemiewerken in Ländern des Südens sind häufig niedriger als in Europa. Noch problematischer
– und vollkommen unkontrolliert – ist jedoch
die Situation bei Zulieferern. Dort werden
selbst niedrigste Arbeits- und Umweltschutzstandards nicht eingehalten und in großer
Zahl Kinder eingesetzt.
Eine Studie des indischen Instituts „Glocal Research and Consultancy Services“
wies beispielsweise nach, dass bei Zulieferern internationaler Agrokonzerne wie Monsanto, Bayer und Syngenta Zehntausende
Kinder eingesetzt werden. Die Unternehmen lassen Baumwoll-Saatgut von kleinen
landwirtschaftlichen Betrieben herstellen.
Die Zulieferer arbeiten zwar nominell unabhängig, sind jedoch durch Qualitäts- und
Preisvorgaben vollständig an die Multis
gebunden. Auf Anfrage räumten die Unternehmen „Probleme mit Kinderarbeit“ ein,
schoben jedoch die Verantwortung auf die
lokalen Betriebe. Die Farm-Betreiber hingegen verweisen auf die niedrigen Abnahmepreise, die eine rentable Produktion nur mit
Hilfe billiger Kinderarbeit ermöglichen.
Nachdem eine internationale Koalition
von Nichtregierungsorganisationen die MitVerantwortung von Bayer anprangerte, wurde der Konzern aktiv und führte Kontrollen
bei seinen Zulieferern durch. Die Zahl der
beschäftigten Kinder sank. Dennoch arbeiteten in der soeben zu Ende gegangenen
Pflanzsaison noch mindestens 500 Kinder
– häufig unter zehn Jahre alt – für Zulieferer
des Konzerns.

Agrovida „vielleicht nur ein erster Schritt“
sein könne. Auch stellte Bayer der Weltgesundheitsorganisation Mittel gegen die afrikanische Schlafkrankheit zur Verfügung und
spendete nach den Erdbeben in Indien, der
Türkei und El Salvador Medikamente.
Die andere Seite der Medaille ist, dass
das Unternehmen in den 1980er Jahren seine Abteilung „Tropenforschung“ geschlossen hat, obwohl Tropenkrankheiten weltweit
mehr Todesopfer fordern als Herzinfarkt und
Schlaganfall zusammen. Nur können sich
die Opfer von Malaria und Bilharziose in
den seltensten Fällen eine kostenträchtige
Behandlung leisten.
Philipp Mimkes ist Geschäftsführer des Vereins „Coordi
nation gegen BAYER-Gefahren“ (www.cbgnetwork.org).

ANZEIGE

se I vom Markt zu nehmen – bis heute wurde
diese Ankündigung jedoch nicht umgesetzt.
Immer wieder kommt es zu schrecklichen
Vergiftungsfällen, zu 99 Prozent in Ländern
des Südens. So starben 1999 in dem peruanischen Andendorf Tauccamarca 24 Kinder
an einer Vergiftung mit dem Bayer-Pestizid
„Folidol“. Der Wirkstoff war ohne Gefahrenhinweise in den Handel gekommen und
durch ein Versehen in die Schulmilch der
Kinder geraten.
Ein weiteres Problem stellen die rund
500.000 Tonnen Altpestizide dar, die in
meist ungesicherten Lagern verrotten. Oftmals wurden die Giftstoffe am Bedarf vorbei als „Entwicklungshilfe“ geliefert, zum
Teil sollten durch den Export nur teure
Sondermüllgebühren gespart werden. Bayer hat in Einzelfällen eine nachträgliche
Entsorgung durchgeführt – die große Masse
dieser Altgifte ist jedoch bislang nicht einmal inventarisiert.

Musterprojekte im Süden
Bayer startete in den Ländern des Südens
eine Reihe humanitärer Projekte, die sich bei
genauerer Betrachtung jedoch meist als reine
Publicity-Maßnahmen entpuppen. So rühmt
sich Bayer mit dem Programm „Agrovida“,
in dessen Rahmen in Brasilien „mehrere
tausend Menschen in den sicheren Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln eingeführt“ werden. Gleichzeitig vertreibt Bayer in Brasilien
das hochgiftige Pestizid „Baysiston“, dessen Anwendung zu zahlreichen Todesfällen
und Tausenden von Vergiftungen führte. Die
Firma selbst gibt zu, dass das Programm
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Claudio Delegado

Eiskalt genießen – eiskalt erschießen
WM-Sponsor Coca-Cola wegen Morden an Gewerkschaftern in Kolumbien in der Kritik

ren von der kolumbianischen Nahrungsmittelgewerkschaft SINALTRAINAL initiierten
Coca-Cola-Kampagne.

Weltweit werden die Produkte des Brauseherstellers Coca-Cola konsumiert. Wer Coca-Cola trinkt, ist modern, so das Image, für das der Konzern aus Atlanta einen enormen Werbeaufwand betreibt. Weltweit wird
Coca-Cola auch produziert. Die Verfolgung von Gewerkschaftern bis hin
zu deren Ermordung durch Paramilitärs in Kolumbien ist ein anderer,
weit weniger bekannter Aspekt des Coca-Cola-Imperiums.

Mit Paramilitärs gegen
Gewerkschafter

„Der eigentliche Umsatzverlust ist gering,
das größere Problem ist unser Ansehen.“
Kari Bjorhus, Pressereferentin des CocaCola-Stammhauses weiß, wovon sie spricht.
Spätestens seit den diesjährigen olympischen Winterspielen macht der Softdrinkproduzent weltweit negative Schlagzeilen:
Die Olympiastadt Turin verzichtete auf den
Ausschank von Getränken des Konzerns
und die Träger der olympischen Fackel
wurden in ganz Italien von Demonstranten
aufgehalten, die gegen den Hauptsponsor
der Spiele protestierten.
Doch auch wenn Hunderttausende die
Marke boykottieren würden – der Konzernumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar und
der Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar sind kaum anzukratzen. Aber möglich

SINALTRAINAL reichte 2002 in den USA
eine Klage gegen den Konzern ein, dem
neben Menschen- auch Arbeitsrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Ausgangspunkt der Kampagne war unter anderem
der Mord an Isidro Gill, Generalsekretär
der Gewerkschaft in Carepa. Gill wurde
1996 auf dem Firmengelände des Konzerns
von Paramilitärs erschossen. Am nächsten
Tag erschienen die Paramilitärs wieder im
Betrieb, versammelten alle Arbeiter und
Arbeiterinnen und teilten mit, dass jedem,
der nicht innerhalb von vier Stunden aus der
Gewerkschaft ausgetreten sei, das gleiche
Schicksal drohe. Die Leitung der Coca-ColaAbfüllanlage in Carepa hatte bereits die
Austrittsformulare vorbereitet, die nur noch
unterschrieben werden mussten.
Im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten

ist es, dem Konzern schweren Imageschaden zuzufügen. Coca-Cola versucht, seine
Softdrinks als moderne Lifestyle-Getränke
zu vermarkten, gerade das Sponsoring
von Sportereignissen soll ein entsprechend
dynamisch-modernes Markenimage vermitteln. Hier setzen weltweit unterschiedliche
politische AktivistInnen an, die die Werbeauftritte von Coca-Cola stören und die Verletzung von Menschenrechten und die Umwelt zerstörenden Produktionsbedingungen
bei Coca-Cola thematisieren. Getragen
wird die Kampagne von GewerkschafterInnen in Kolumbien über Studierende an
US-Universitäten bis zu Umweltschützern in
Indien. Auch die Kampagne „Coca-Cola:
World Cup Killer“ der Kolumbienkampagne
Berlin ist Teil dieser schon vor einigen Jah-

Wer in Kolumbien für Coca-Cola arbeitet und sich gewerkschaftlich organisieren will, ist in großer Gefahr
Foto: INKOTA-Archiv
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wurden bei Coca-Cola Kolumbien bis heute
neun Gewerkschafter ermordet, über 50
mussten ihre Heimatregionen verlassen. Mit
der Behauptung, für die Bedingungen in seinen Abfüllbetrieben nicht verantwortlich zu
sein, weist Coca-Cola seit Jahren alle Vorwürfe zurück. Doch die Coca-Cola-Company ist mitverantwortlich für die Angriffe und
Morde. Schließlich ist die Situation in den

Die blutigen Methoden in Kolumbien sind
Teil weltweiter Umstrukturierungsmaßnahmen,
die eine Verschlechterung von Arbeits- und
Organisationsbedingungen als Auswirkung
haben. Immerhin sieht sich der Konzern
inzwischen so weit unter Druck, dass nach
vielen Jahren des Schweigens die ersten dürftigen Erklärungen abgegeben werden – eine
internationale Kommission soll die Vorgänge
in den kolumbianischen Abfüllanlagen untersuchen (www.cokefacts.org).

Imagefaktor Fußball-WM

Plakataktion der Kolumbienkampagne zur
Fußball-WM 2006

kolumbianischen Abfüllbetrieben dem Konzern in Atlanta seit langem bekannt. Der
Mutterkonzern und seine kolumbianischen
Partner haben auf die Schutzgesuche der
Gewerkschaft nie reagiert; Forderungen
nach Aufklärung der Morde, nach öffentlicher Verurteilung der paramilitärischen
Gewalt in den kolumbianischen Abfüllwerken, nach Wiedereinstellung der geflohenen Arbeiter und nach Entschädigung der
Opfer werden seit Jahren abgeschmettert
– stattdessen wird SINALTRAINAL mit Verleumdungsklagen und Terrorismusvorwürfen
überzogen.
Anfang der 90er Jahre arbeiteten in den
verschiedenen Coca-Cola-Niederlassungen
Kolumbiens über 10.000 ArbeiterInnen. Sie
verfügten über unbefristete Verträge und ein
durchschnittliches Einkommen von 600 bis
700 US-Dollar. Heute haben nur noch etwa
2.500 ArbeiterInnen Verträge mit CocaCola und nur 500 davon feste Verträge,
weitere 7.500 sind über Subunternehmer
beschäftigt. Das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt nur noch etwa 150 USDollar. Obwohl SINALTRAINAL inzwischen
international unterstützt wird, werden die
Gewerkschaftsmitglieder nach wie vor terrorisiert. Am 4. Februar 2006 erhielt Plutarco
Vargas Roldan, Arbeiter der Abfüllanlage
Bogotá, einen Brief, in dem sein Leben und
das seiner Familie bedroht werden.

Dazu dürfte auch ein Markenboykott durch
die angesehensten Institutionen der USA
beigetragen haben. Die Leitungen von zehn
US-amerikanischen Universitäten haben
sich inzwischen entschlossen, ihre Verträge
mit dem Konzern zu kündigen, da die Firma
nicht ihren Ethikcodes genüge. Nachdem
nun die olympischen Winterspiele für den
Konzern zur Marketingkatastrophe wurden, will der Sponsor zur Haupt-Fanmarke
der Fußballweltmeisterschaft werden. Allein
40 Millionen Euro ließ sich der Konzern
den Titel „offizieller WM-Partner“ kosten,
eigene Fußball-Werbespots, Medienpartnerschaften, eine „Fan Club Nationalmannschaft“ und die „Coca-Cola Ball Crew“
sollen folgen.
Mit der Fußball-WM in Deutschland steht
also das nächste von Coca-Cola gesponserte Großereignis vor der Tür. Um einer
weiteren Marketing-Katastrophe vorzubeugen, erklärte Coca-Cola, sich mit Gewerkschaftern über eine unabhängige Untersuchungskommission zu den Vorfällen in der
kolumbianischen Abfüllanlage verständigt
zu haben. Mit SINALTRAINAL jedoch, die
von den Angriffen betroffen ist, gibt es keinerlei Kontakt. Wie aber soll eine Untersuchungskommission unparteiisch sein, wenn
nur einer der Konfliktgegner bei der Zusammensetzung der Kommission mitwirkt?
SINALTRAINAL fordert eine öffentliche Distanzierung Coca-Colas vom Terror der Paramilitärs, Garantien für gewerkschaftliche
Betätigungsfreiheit in den Abfüllbetrieben
und eine Entschädigung für die verfolgten
Gewerkschafter beziehungsweise die Familien der Ermordeten.

Weltweite Kritik an Coca-Cola
Coca-Cola ist nicht nur wegen der Geschehnisse in Kolumbien in der Kritik. Der
Konzern wird auch für schwere Umweltvergehen in Indien kritisiert. In fünf Bundesstaaten verursacht Coca-Cola dort in der
Nähe von Abfüllanlagen Wasserknappheit,
Grundwasser- und Bodenverschmutzung.
Und aus immer mehr Ländern berichten die
Gewerkschaften über Betriebschließungen

ohne Verhandlungen mit der Gewerkschaft
und über systematische Kampagnen zur
Schwächung oder Ausschaltung der Gewerkschaften.
Kritik gibt es auch in Deutschland: Den
Angestellten der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG in Deutschland droht der
Abbau von etwa 3.000 Stellen in der Region Berlin-Brandenburg. Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will
deshalb im Notfall auch während der Fußball-WM streiken.
Auch wenn die Vorfälle und die Bedingungen in den verschiedenen Ländern sehr
unterschiedlich sind, die Tendenz ist überall
gleich. Der Streit um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen muss miteinander geführt
werden und weltweite Solidarität ist nötig.
Claudio Delegado engagiert sich in der Ende 2000
gegründeten Kolumbienkampagne Berlin. Diese will die
Solidaritätsarbeit mit den von Verfolgung betroffenen
sozialen Bewegungen in Kolumbien stärken und einen
Austausch zwischen politisch engagierten Menschen
aus Deutschland und Kolumbien anregen. Die Kolumbienkampagne ist am internationalen Begleitprojekt
„Casa de Solidaridad“ (Haus der Solidarität) beteiligt.
Das Projekt organisiert die Vorbereitung, den Aufenthalt
und die Sicherheit von internationalen BegleiterInnen,
die durch ihre Präsenz zur Sicherheit kolumbianischer
Gemeinden und sozialer Organisationen beitragen.

Solidarität mit SINALTRAIL
Kolumbienkampagne, Sozialforen, Menschenrechtsaktivisten, internationalistische
Gewerkschaftsinitiativen und andere
Gruppen fordern von Coca-Cola:
• sich öffentlich von den Aktionen der Paramilitärs gegen die Gewerkschaft SINALTRAINAL zu distanzieren
• direkt mit SINALTRAINAL und mit unparteilicher Vermittlung über die Ereignisse in Kolumbien und eine Lösung zu
verhandeln
• Menschen- und Arbeitsrechte weltweit
zu achten und Entschädigungszahlungen
an die Betroffenen zu leisten.
Die Kolumbienkampagne bittet um Solidarität: Beteiligen Sie sich an den Protesten.
Tragen Sie den Coca-Cola-Boykott in
Schule, Betrieb, Uni, Kneipe und Gewerkschaft.
Kontakt und Bestellungen für Plakate,
Flyer, T-Shirts etc.: Kolumbienkampagne
Berlin, c/o FDCL, Gneisenaustraße 2a,
10961 Berlin, E-Mail: cc-kampagne@
gmx.de.
Weiterführende links: www.kolumbienkampagne.de, www.labournet.de/internationales/co/cocacola, www.sinaltrainal.org, www.killercoke.org, www.indiaresource.org.
Der Kanal B-Dokumentarfilm „Ermordete
Coca-Cola Gewerkschafter in Kolumbien“
und weitere Infos über SINALTRAINAL
und Coca-Cola in Kolumbien: www.kanalb.org/edition.php?clipId=62.
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Länger leben
Einblicke in ein Projekt für Ernährungsverbesserung und Unterstützung von AIDS-Betroffenen in Zambézia, Mosambik
„Ich machte den AIDS-Test mit Unterstützung
meiner Nachbarin, die vor kurzem leider an
AIDS gestorben ist“, erzählt Joana Maguru
aus einem Vorort von Gurue, einer Stadt
in Zentralmosambik an der Grenze zu
Malawi. „Sie brachte mich auch zum Christenrat. Seit 2003 nehme ich jetzt an der
Ernährungsgruppe teil und behandle mich
auch mit der ‚afrikanischen Kartoffel’. Mein
Mann arbeitet als Wächter. Meine ganze
Familie weiß um meine Krankheit und pflegt
mich. So können wir trotz meiner Krankheit
als Familie leben und das hoffentlich noch
lange.“
Joana ist eine der Leiterinnen einer
Selbsthilfegruppe für Ernährungsaufklärung
und Unterstützung von AIDS-Kranken in der
Region Gurue, die vom Mosambikanischen
Christenrat unterstützt wird. Verstärkt wird in
den Gruppen der Anbau von Gemüse und
von medizinischen Heilpflanzen ausprobiert
und weiterverbreitet. Neben der Unterstützung mit Saatgut, Setzlingen, Arbeitsinstrumenten und Weiterbildungen unterstützt der
Christenrat die Mitglieder der Gruppen und
ihre Familien auch mit der Finanzierung von
medikamentösen AIDS-Therapien. Dieses
Projekt verlängert die Lebenserwartung der
Menschen und ermöglicht ihnen so, länger
für ihre Familien da zu sein.
Ein ähnliches Projekt soll in der Nachbarregion Milange noch Ende dieses Jahres mit
der Unterstützung von INKOTA begonnen
werden.
Fotos: Peter Steudtner

Flora Saimone, Joana Maguru und Atalia Abel
sind drei führende Frauen innerhalb der „Ernährungsgruppen“ in einem Vorort von Gurue.
Sie wissen warum: Alle drei sind seit längerem
AIDS-krank und behandeln sich erfolgreich
selbst mit den Heilpflanzen aus dem Projekt.

Roma Machuigire ist mit ihren 78 Jahren eine
der Ratgeberinnen des AIDS-Projekts: Ihr Wissen
um die Behandlung von Krankheiten, die mit
AIDS einhergehen, floss direkt in die Auswahl
der Pflanzen für die medizinischen Gärten ein.
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Weiterbildung im Heilpflanzengarten des
Christenrates in Gurue: Pastor Isaias nimmt
das Wissen in Wort und Bild mit zu seinen Gemeinden in Quelimane.

Auch die Bezirksältesten müssen bei der
Verkostung ausprobieren, wie natürliche
Heilmittel schmecken: Die „afrikanische Kartoffel“ (hier als Sud) setzen die „Ernährungsgruppen“ zur Bekämpfung von Begleitkrankheiten von AIDS ein.

Arcanjo, neun Jahre, und Pascoal, fünf Jahre,
im AIDS-Waisenhaus in Ruace
INKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Arndt von Massenbach

WTO – Weltweit Taube Ohren
Gerechtigkeit jetzt! startet Aktionen für gerechten Welthandel zum
G8-Gipfel 2007
Im Sommer 2007 werden sich die Regierungschefs der acht mächtigsten
Industrieländer (G8) zu ihrem alljährlichen Gipfel im Ostseebad Heiligendamm treffen. Diese Staaten versuchen in der Welthandelsorganisation
(WTO) den Freihandel um jeden Preis voranzutreiben und stellen sich
taub, wenn Umwelt und Entwicklung dabei auf der Strecke bleiben. Unter
dem Motto „WTO – Weltweit Taube Ohren?“ will „Gerechtigkeit jetzt!“ daher bis zum Gipfel mit vielfältigen Aktivitäten politischen Druck machen.
Nachdem die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) im Dezember
vergangenen Jahres in Hongkong nicht
den erhofften Durchbruch brachte, sollte
das Tempo der WTO-Verhandlungen erhöht
werden und bis Mitte diesen Jahres eine
Einigung erzielt werden. Ob dies gelingt,
ist zurzeit schwer zu sagen. Klar ist aber,
dass die Interessen der Entwicklungsländer,
die ursprünglich im Mittelpunkt der laufenden Verhandlungsrunde stehen sollten,
allenfalls noch eine Nebenrolle spielen. Die
Marktöffnung für Industriegüter und Dienstleitungen aber auch für landwirtschaftliche
Erzeugnisse dominiert das Verhandlungsgeschehen.

und Nichtregierungsorganisationen warnen
deshalb vor einer Zerstörung der im Aufbau befindlichen Industrien im Süden. Da
für viele Entwicklungsländer die Zölle eine
viel wichtigere Finanzierungsquelle für den
Staatshaushalt sind als für die Industrieländer, würden die fehlenden Zolleinnahmen
große Löcher in die öffentlichen Budgets
reißen und zu Zahlungsbilanzproblemen
führen. Dennoch besteht die deutsche Regierung darauf, dass die Entwicklungsländer ihre Märkte öffnen.
Auch bei Landwirtschaft, Dienstleistungshandel oder Patentrechten gehen die Interessen der reichen Industriestaaten und
der Entwicklungsländer weit auseinander.
Allerdings profitieren auch im Exportweltmeisterland Deutschland nicht alle gleichermaßen vom Freihandel. So dient die
Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen,
etwa der Wasserversorgung, zwar den
Gewinninteressen der großen europäischen
Wasserkonzerne. Die VerbraucherInnen
bezahlen diese jedoch oft mit steigenden
Preisen und Einschnitten bei der Qualität
infolge der Privatisierung.

Die Forderungen der Welthandelskampagne

Puppenparade im Mai in Köln gegen Weltweit Taube Ohren
Foto: Markus Lokai / Gerechtigkeit Jetzt!

Auch die Bundesregierung macht im Interesse der deutschen Wirtschaft Druck und
drängt bei den WTO-Verhandlungen auf
eine starke Zollsenkung bei Industriegütern.
Dabei wird nicht berücksichtigt, dass in
vielen Entwicklungsländern die Industriesektoren kaum entwickelt und daher nicht
wettbewerbsfähig sind. Entwicklungsländer
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„Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne“ will daher mit Blick auf das Gipfeltreffen der G8 in Deutschland 2007 jenen
Stimmen Gehör verschaffen, die eine Liberalisierung um jeden Preis ablehnen und
für Handelsregeln eintreten, die Menschenrechte und Umweltschutz vor Profitinteressen stellen. Der G8-Gipfel als – zwar nicht
legitimiertes so doch – faktisch mächtiges
politisches Forum soll genutzt werden, um
die politischen Forderungen des Bündnisses
zu thematisieren und öffentlichen Druck für
ihre Umsetzung zu machen:
• Die Grundversorgung muss über den Gewinninteressen großer Konzerne stehen und

demokratisch kontrolliert werden können.
• Kleinbauern gerade in Entwicklungsländern müssen vor billiger Weltmarktkonkurrenz geschützt werden.
• Entwicklungsländern muss gestattet werden, ihre Unternehmen vorübergehend vor
ausländischer Konkurrenz durch Zölle zu
schützen.
• Umweltschutz darf nicht durch die Regeln der WTO ausgehebelt werden.
Die Aktion „WTO – Weltweit Taube
Ohren?“ bietet viele Möglichkeiten, sich für
einen fairen Welthandel zu engagieren und
die Forderungen von Gerechtigkeit jetzt! zu
unterstützen. Kreativität und neue Aktionsformen sollen dabei im Mittelpunkt stehen,
um öffentliche Aufmerksamkeit für die Ungerechtigkeiten im Welthandel zu erzeugen.
Ein zentrales Element bilden dabei politische Großpuppen, die in den USA („Radical Puppetry“) und Lateinamerika („Puppetistas“) schon länger einen festen Platz in
der Protestkultur haben. Die ersten Puppen
entstanden im Rahmen der Aktionseröffnung
am 13. Mai in einem öffentlichen Bastelworkshop mit anschließender Puppenparade in Köln. Innerhalb der nächsten Monate
sollen möglichst viele weitere Puppen von
Unterstützergruppen gebaut und bei lokalen
Aktionen eingesetzt werden. Zum G8-Gipfel im Sommer 2007 in Heiligendamm sollen alle zusammenkommen und vor Ort ein
Zeichen für gerechten Welthandel setzen.
Wem der Puppenbau zu aufwändig ist,
der kann sich an anderen Aktivitäten beteiligen. Gruppen und Organisationen können
einen offenen Brief an Bundeskanzlerin
Merkel unterstützen, der im Vorfeld des Gipfels übergeben wird. Auf Plakaten können
Unterschriften zur Unterstützung der Kampagnenforderungen gesammelt werden,
die ebenfalls in Heiligendamm präsentiert
werden. Das Aktionshandbuch bietet viele
weitere Anregungen von unfairen Spielen
auf dem Marktplatz bis zu Pfeiff-Flashmobs
in der Fußgängerzone.
Weitere Informationen, Aktionsmaterialien und Unterstützung bei lokalen Aktionen bei INKOTA (Arndt von Massenbach),
Tel.: 030-4289111, massenbach@inkota.
de. Bestellliste mit Aktionsmaterialien auf
Seite 47.
Arndt von Massenbach ist Mitarbeiter von INKOTA
und Mitglied im Lenkungsausschuss von Gerechtigkeit
jetzt!.

Berndt Hinzmann

Ein Gewinner der WM steht fest
Mangelhaftes Kontrollsystem und Arbeitsrechtsverletzungen auf Adidas-Hauptversammlung
angeprangert
Angesichts der Rekordgewinne von Adidas zur Fußball-WM küren Börsianer den Sportartikler bereits zum „Weltmeister“. Adidas-Chef Herbert
Hainer kommentierte auf der Hauptversammlung Mitte Mai in Fürth:
„Adidas gehört die Zukunft“. Die „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“
(CCC) kritisierte dort hingegen die ungenügende Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben. Die Beschaffungspraxis von Adidas führt zu miserablen Arbeitsbedingungen. Grobes Foul, meint die CCC.
Adidas Hauptversammlung am 11. Mai in
Fürth: Noch vier Wochen bis zum Anpfiff
der Fußballweltmeisterschaft, doch bestimmte Gewinner und Verlierer stehen bereits
fest. Während der Sportartikelhersteller Gewinn und Umsatz dank guter Geschäfte mit
Fußballprodukten deutlich steigern kann,
erhalten NäherInnen bei Adidas-Zulieferbetrieben in Mittelamerika und Asien trotz
Überstunden und Sonderschichten einen
Lohn, der nicht einmal zur Deckung des
Grundbedarfs der Familien ausreicht. Dies
belegen aktuelle Recherchen der „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“ (CCC). ArbeiterInnen, die sich dagegen wehren,
werden unter Druck gesetzt oder entlassen.
So geschehen beim Adidas-Zulieferbetrieb
Hermosa in El Salvador – einem Betrieb, in
dem zuvor, von Adidas veranlasst, Kontrollen und Trainings zur Verbesserung der Arbeitssituation durchgeführt worden waren.
Die CCC kritisierte auf der Adidas Haupt
versammlung diese Praxis. Ausgestattet
mit Stimmrechten der Kritischen Aktionäre
wiesen vier Redner der CCC darauf hin,
dass Adidas die Rekordgewinne Dank der
NäherInnen erzielt. Keinesfalls solle daher
der Empfehlung der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz gefolgt
werden, die derzeitige Marktposition in den
Verhandlungen gegenüber den Zulieferern
auszunutzen. Der Adidas-Vorstand lehnte
es jedoch ab, Verantwortung für den Fall
Hermosa zu übernehmen. Der Betrieb ist
geschlossen und die ArbeiterInnen sind auf
der Straße. Der Vorstand behauptete jedoch, dass die Hermosa-Arbeiterinnen eine
neue Anstellung bekommen können. Nach
Kenntnis der CCC ist dies schlicht unwahr.
Zu überprüfen ist auch die Aussage, dass
aufgrund von Bemühungen seitens Adidas
demnächst in El Salvador 132 staatliche
Arbeitsinspektoren ihren Dienst antreten
werden. Insbesondere, welche Art von Kontrollen diese dann durchführen werden,

wird kritisch zu beobachten sein.
Die Kritik der CCC an Adidas ist nicht
neu. Seit 2003 belegen auch von Adidas
beauftragte Studien die Missstände bei Zulieferbetrieben. Experten und Rechercheure
der CCC stellten kürzlich fest: „Bis heute hat
sich trotz unzähliger Kontrollen, Berichte
und Konferenzen die Situation der NäherInnen nicht deutlich verbessert“. INKOTA
forderte daher Vorstand und Aufsichtsrat auf
der Adidas-Hauptversammlung dazu auf,
Unternehmensverantwortung nicht nur zu
propagieren, sondern auch zu praktizieren
– inklusive des nötigen finanziellen Engagements. Die Aktionäre wurden gebeten, wie
die Redner der CCC gegen die Entlastung
von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen.

der Hauptversammlung: Warum wird der
Bereich der sozialen Verantwortung nicht
ebenso ernst genommen und entsprechend
investiert? Wieso kommt es zu erzwungenen Überstunden? Warum wird geduldet,
dass die Beschäftigten in ihrer Vereinigungsfreiheit behindert werden und Repressionen
erleiden?
Die Missstände in den Zulieferbetrieben
von Adidas werden durch die Beschaffungspraxis des Unternehmens mit kurzen
Lieferzeiten und hohem Preisdruck verur
sacht. Darin liegt das Kernproblem, urteilt
auch die Internationale Arbeitsorganisation.
Zudem stellt dies einen Widerspruch zur

Praxistest: ungenügend
Diese Forderung war gut begründet, denn
die neu in Deutschland erschienene CCCStudie „Quick fix. Die Suche nach der
schnellen Lösung“ belegt: Das derzeit angewandte System der Überprüfung und
Sozial-Audits ist mangelhaft und nicht in der
Lage, die eigentlichen Probleme zu lösen.
Das Kontrollsystem und die Sozial-Audits
greifen in der Praxis nicht, weil etwa die
ArbeiterInnen nicht genügend beteiligt sind
oder bei kritischen Äußerungen mit Repressionen rechnen müssen. Mangelnde Qualifikation der Inspekteure und Korruption sind
ebenso Teil des Problems. Unabhängige
Kontrollen, vor allem aber anschließende
Verbesserungsmaßnahmen, an denen sich
die Markenfirmen und Unternehmen, die
den Gewinn einfahren, finanziell beteiligen
– das wäre ein Schritt zur konkreten Verbesserung für die ArbeiterInnen.
Angesichts des steigenden Umsatzes,
der Verdopplung der Managergehälter und
der massiven Investitionen in Werbung und
Marketing fragte INKOTA den AdidasVorstandsvorsitzenden Herbert Hainer auf

Selbstverpflichtung von Adidas und zum
„Fair Play“ der FIFA dar. Dem Hauptsponsor
der Fußball-WM Adidas würde ein „Fair
Play“, welches „Fair Pay“ auf allen Feldern
beinhalten muss, gut als Markenzeichen
stehen. In den Redebeiträgen sowie durch
Protest vor dem Veranstaltungsort forderte
die CCC faire Bezahlung und Vereinigungsfreiheit für die NäherInnen, unabhängige
Sozial-Audits sowie eine veränderte Praxis
der Beschaffung. Die Reaktionen auf die
Fragen und Forderungen fielen dürftig aus.
Auf die konkreten Nachfragen gab es nur
allgemeine Antworten seitens der Konzernführung. Das von Hainer zuvor in religiöser
Weise beschworene Adidas-Mantra, „Wir
machen das Unmögliche möglich“, war
wohl bereits vergessen.
Geben Sie unserem Verständnis von FAIR
P(L)AY Nachdruck! Aktionspage: www.
inkota.de/wm2006.
Berndt Hinzmann ist Mitarbeiter von INKOTA und
aktiv im Trägerkeis der CCC-D.
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Ökumene

Jan Gildemeister

Noch weit vom Ziel entfernt
Fünf Jahre „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ – eine Zwischenbilanz

Im Dezember 1998 hat die 8. Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen (ÖRK) in Harare (Zimbabwe) eine „Dekade zur Überwindung
von Gewalt“ beschlossen, die 2001 startete. Was wurde in den vergangenen fünf Jahren erreicht? Die 9. Vollversammlung des ÖRK im Februar
2006 in Porto Alegre vermittelte den Eindruck, dass die Dekade für die
Kirchen eine wichtige Bedeutung habe. Dieser positive Eindruck täuscht
aber. Die Zwischenbilanz fällt zumindest bezogen auf die Kirchen in
Deutschland eher ernüchternd aus.
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Militarisierung unserer Welt und insbesondere gegen die Verbreitung von Feuer- und
Handfeuerwaffen.
Die Dekade bietet als Querschnittsaufgabe somit einen organisatorischen, inhaltlichen und methodischen Rahmen für vielfältige Aktivitäten innerhalb und außerhalb
der Kirchen. In der Dekade geht es neben
der Überwindung von körperlicher Gewalt,
auch um die Überwindung von emotionaler,
intellektueller, struktureller und sozio-ökonomischer Gewalt.

Breite Zustimmung und viele
Aktivitäten,…
In Deutschland fand die Dekade breite
Zustimmung bei Kirchen und Gruppen.
Durch einen entsprechenden Beschluss der
Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)
hat sich auch die Katholische Kirche für
eine Beteiligung ausgesprochen, obwohl sie
auf internationaler Ebene nicht involviert ist.
Bereits vor Beginn der Dekade beschlossen
engagierte VertreterInnen von Kirchen und
Gruppen im Konziliaren Prozess, dass es
keine „Leitungsstrukturen“ und inhaltlichen
Vorgaben geben soll, sondern die vielfäl-

…doch es mangelt an
Ressourcen
Enttäuschend ist, welche (finanziellen und
personellen) Ressourcen kirchenleitende
Gremien für die Dekadearbeit zur Verfügung gestellt haben: Nach dem die Einrichtung einer Koordinierungsstelle bei der
Ökumenischen Centrale der ACK daran
scheiterte, dass die Katholische Kirche hierfür kein Geld zur Verfügung stellte, hat die
EKD in ihrem Kirchenamt eine Projektstelle
eingerichtet – aber nur für drei Jahre finanziert. Die letzte Mitgliederversammlung
der ACK löste ihre Konsultativgruppe zum
Konziliaren Prozess, die die Konsultation
zur Zwischenbilanz der Dekade in Freising
im April 20051 wesentlich verantwortet hat,
ANZEIGE

Im September 1999 hat der Zentralausschuss des ÖRK breit dazu eingeladen, sich
an der „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ zu beteiligen. Grundlage für diese Dekade waren unter anderem die Ergebnisse
der Dekade „Kirche in Solidarität mit den
Frauen“, die kurz vorher von den Vereinten
Nationen ausgerufene „Dekade für eine
Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit
für die Kinder der Welt“ und positive Erfahrungen mit der ÖRK-Kampagne „Peace
to the City“. Während der Dekade (2001
– 2010) sollen nach Vorstellungen des ÖRK
Bemühungen zur Überwindung unterschiedlicher Formen der Gewalt von Seiten der
Kirchen, ökumenischen Organisationen und
christlichen (sozialen) Bewegungen intensiviert und miteinander verknüpft werden. Um
eine Kultur des Friedens zu erreichen, hat
sich die Dekade folgende Ziele gesetzt:
•
Ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem breiten Spektrum von direkter
und struktureller Gewalt zu Hause, in Gemeinschaften und auf internationaler Ebene
sowie mit Wegen zu ihrer Überwindung
•
Aufforderung an die Kirchen,
Geist, Logik und Ausübung von Gewalt zu
überwinden, auf jede theologische Rechtfertigung von Gewalt zu verzichten und erneut
die Spiritualität von Versöhnung und aktiver
Gewaltlosigkeit zu bekräftigen
•
Gewinnung eines neuen Verständnisses von Sicherheit im Sinne von Zusammenarbeit und Gemeinschaft statt Herrschaft und Konkurrenz
•
Lernen von der Spiritualität Andersgläubiger und ihren Möglichkeiten,
Frieden zu schaffen; Zusammenarbeit mit
Gemeinschaften Andersgläubiger bei der
Suche nach Frieden; Aufforderung an die
Kirchen, sich mit dem Missbrauch religiöser
und ethnischer Identität in pluralistischen
Gesellschaften auseinander zu setzen
•
Proteste gegen die zunehmende

tigen Aktivitäten auf den verschiedenen
Ebenen miteinander vernetzt werden sollen.
Das Engagement der Kirchen und Gruppen zur „Gewaltüberwindung“ ist erfreulich
breit und vielfältig. Viele Aktivitäten gab es
bereits, manches kam hinzu oder wurde
durch die Dekade auf eine andere Basis
gestellt. Doch etliche Aktivitäten werden gar
nicht als Beitrag zur Dekade verstanden:
Die Identifikation vor allem katholischer
Akteure, aber auch vieler ökumenischer Initiativen mit der Dekade ist eher gering. Dies
spiegelt sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit wieder: Das Logo des ÖRK wird eher
selten verwendet, Aktivitäten nicht auf die
entsprechende Website des ÖRK eingestellt
etc. Logische Konsequenzen daraus sind,
dass die Dekade wenig in den Kirchen und
gar nicht darüber hinaus wahrgenommen
wird und die Vernetzung nicht im erhofften
Maße gelingt.

Ökumene
auf und es ist unwahrscheinlich, dass der
geplante Ausschuss für Kirche und Gesellschaft die Dekade in ähnlicher Intensität
begleiten kann. So konzentriert sich die
Vernetzung auf Bundesebene im Wesentlichen auf das „Offene Forum DOV“ (DOV
bedeutet Decade to Overcome Violence),
in dem halbjährlich VertreterInnen von Kirchen, Werken und Initiativen Erfahrungen
austauschen und Verabredungen treffen.
Beim Offenen Forum wird deutlich, dass
die Dekade vor allem in den evangelischen
Landeskirchen verankert ist, während die
anderen Kirchen kaum Ressourcen für die
Dekade zur Verfügung gestellt haben.
Häufig fehlende hauptamtliche Ansprechpersonen (Strukturen) führen zu einer
unzureichenden Vernetzung der Akteure
zwischen den Kirchen. Eine Verzahnung mit
anderen gesellschaftlichen Akteuren findet
bestenfalls auf Projektebene statt. Dies trägt
dazu bei, dass die Dekade nicht – wie es
im Titel heißt – als Beitrag der Kirchen für
Versöhnung und Frieden wahrgenommen
wird. Unzureichend ist auch die Förderung
neuer Aktivitäten. Positive Ansätze wie so
genannte Dekadefonds zur Förderung lokaler Projekte oder – häufig zusammen mit
christlichen Friedensbildungseinrichtungen
angebotene – Qualifizierungskurse zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung gibt es leider
nur in einigen evangelischen Landeskirchen.
Bewährt haben sich auch „Ideenkampagnen“ und jährliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen, bei denen Materialien für die
Umsetzung von Aktivitäten zur Verfügung
gestellt werden.

jährlich wechselnder Schwerpunktregionen
wird in Deutschland kaum wahrgenommen,
was in anderen Regionen geschieht; Dekadethemen werden selten in Kirchenpatenschaften aufgegriffen. Dadurch kommt das
gegenseitige Lernen aufgrund der jeweils
unterschiedlichen Erfahrungen viel zu kurz.
Bei der Freisinger Konsultation im April
2005 wurden inhaltliche Defizite der Dekade ausgemacht. So wurden die Handlungsfelder bisher zu wenig in ihrem biblisch-theologischen Kontext gesehen. Die
biblisch-theologische Auseinandersetzung
mit Themen wie Menschenwürde, Rechtfertigung von Gewalt oder mit der Rolle
von Tätern und Opfern ist bisher zu kurz
gekommen. Schwerpunktthemen für die
zweite Hälfte der Dekade sollten Fragen

Neuverpflichtung in der Mitte der Dekade
zur Überwindung von Gewalt 2001-2010:
Kirchen für Frieden und Versöhnung“ heißt
es: „Unser Ziel bleibt es, das Streben nach
Versöhnung und Frieden ‚von dem Rand in
das Zentrum des Lebens und Zeugnisses der
Kirchen’ zu rücken.“ Auch sonst war die
Dekade in Porto Alegre an vielerlei Orten
präsent: Im Plenum, durch eine Schulderklärung von US-amerikanischen Kirchen zur
Mitverantwortung für den Irakkrieg sowie
durch eine Vielzahl von Workshops und
Präsentationen.
Trotz einiger unermüdlicher Akteure ist
ein Durchbruch in nächster Zeit nicht abzusehen. Diese Akteure setzen sich dafür
ein, dass die Dekade beim Evangelischen
Kirchentag 2007 in Köln und im Vorberei-

Inhaltliche Vorbehalte
Die Zurückhaltung einiger Kirchen erklärt
sich aber nicht nur aus der mangelnden
Bereitschaft, angesichts von Sparzwängen
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es gibt
auch inhaltliche Vorbehalte gegen die Dekade: Lässt sich Gewalt überhaupt überwinden? Brauchen wir nicht angesichts von terroristischer Gewalt eingrenzende Gewalt?
Weiter gibt es Ängste, sich der eigenen
Verstrickung in der Gewalt zu stellen. So
fand der Dekadeschwerpunkt zur Gewalt
in Familien in der Kirchenprovinz Sachsen
wenig Resonanz in den Gemeinden. Die
Bereitschaft der Kirchen scheint eher gering
zu sein, sich von der Radikalität gewaltfreier Ansätze in Frage stellen zu lassen und
heikle Themen anzugehen. Ein Teil des eher
abschreckenden Images der Dekade liegt
auch daran, dass sie mehr mit dem negativen Begriff „Gewalt“ assoziiert wird als
mit dem Aspekt deren „Überwindung“.
Ein Schwachpunkt ist sicher, dass die
weltweite Ökumene bisher nur sehr unzureichend in den Blick genommen wurde. Trotz

Jugendtheater aus Südafrika: Ein Schritt zur Überwindung von Gewalt
Foto: Heike Bosien

der strukturellen Gewalt (bzw. das Bemühen um eine „alternative Globalisierung
im Dienst von Menschen und Erde“), die
Verhinderung von kriegerischer Gewalt, die
Stärkung von Menschenrechten und Völkerrecht, aber auch die Auseinandersetzung
mit der Schuldgeschichte der Kirchen sein.
Einen relativ hohen Stellenwert sollte der
interreligiöse Dialog behalten.
Trotz vielfältiger Aktivitäten ist es bisher
jedoch nicht gelungen, die Dekade zur
Überwindung von Gewalt in den Kirchen
und ökumenischen Gruppen in Deutschland
zu verankern: Auf allen Ebenen engagieren
sich nur relativ wenige für die Dekade, die
inhaltlichen Herausforderungen wurden nur
partiell aufgenommen. Viele der vom ÖRK
formulierten Ziele wurden bestenfalls ansatzweise erreicht. Diese Einschätzung wird
offenbar auch vom ÖRK geteilt. In dem bei
der 9. Vollversammlung in Porto Alegre im
Februar 2006 angenommenen „Aufruf zur

tungsprozess zur 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung 2007 ihren Platz hat.
Die bei der Konsultation 2005 erarbeitete,
bisher aber kaum wahrgenommene „Freisinger Agenda“ soll für die Arbeit in der Praxis pädagogisch aufbereitet werden. Eine
Arbeitsgruppe plant zudem zusammen mit
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend eine Kampagne, unter anderem um
die Dekade an der Kirchenbasis zu stärken.
Und auch auf ÖRK-Ebene soll die Dekade
mit Nachdruck vorangetrieben werden.
Jan Gildemeister ist Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF).
Anmerkung:
1 – Die Ökumenische Konsultation unter dem Thema „Gerechter Friede – Leben in einer gefährdeten
Zukunft“ vom 7. bis 9. April 2005 in Freising wurde
veranstaltet von der ACK und ökumenischen Basisgruppen und Initiativen. Sie verabschiedete die „Freisinger
Agenda zur Überwindung von Gewalt für die Jahre
2005 bis 2010 in der Dekade zur Überwindung von
Gewalt – Kirchen auf der Suche nach Versöhnung und
Frieden“ (siehe www.ack-oec.de).
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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Fairen Handels,
die Rolle von multinationalen Unternehmen wird im vorliegenden INKOTA-Brief ausführlich beleuchtet. Auch die
Discounter-Kette Lidl ist ein in ganz Europa tätiger „Multi“
– der in den vergangenen Wochen und Monaten für heiße
Diskussionen in der Fair-Handels-Szene sorgte. Ab Juni
sollen in den rund 2.700 deutschen Lidl-Filialen acht von
TransFair gesiegelte Produkte unter dem Eigenlabel „Fairglobe“ angeboten werden. Dass diese Kooperation zwischen
Fair-Handels-Vertretern und einer Kette, die für Dauertiefstpreise und Arbeitnehmerrechtsverletzungen steht, recht

kritisch und ambivalent gesehen wird, hat INKOTA als
Fair-Handels-Akteur dazu veranlasst, eine eigene Stellungnahme zu verfassen. Wir hoffen ausdrücklich, damit eine
Diskussion in Gang zu setzen, und würden es begrüßen,
Zuschriften von euch in der nächsten Ausgabe des Weltladen-Briefs abdrucken zu können.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich von euch verabschieden, weil ich als Gruppenberaterin bei INKOTA aufhöre und übergebe die Redaktion an meine NachfolgerInnen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
Barbara Timmel

Fairer Handel braucht klare,verbindliche
und umfassende Standards
Eine Stellungnahme des INKOTA-netzwerks zur Diskussion um Fairtrade-Produkte bei Lidl
Die im März 2006 angekündigte Kooperation des Discounters Lidl mit der Siegelorganisation TransFair wird in der bundesdeutschen Fairhandelsbewegung intensiv
diskutiert. Da die Förderung des Fairen
Handels ein zentraler Arbeitsbereich des
INKOTA-netzwerks ist, möchten wir mit
dieser Stellungnahme einen Beitrag zur
aktuellen Diskussion leisten. Diese Diskussion hat sicherlich erst begonnen und
kann wichtige Anregungen für einen
Selbstverständigungsprozess über die
Grundlagen des Fairen Handels geben.
Der Faire Handel bietet Millionen
Kleinbauern und -bäuerinnen und tausenden Kooperativen in Lateinamerika,
Afrika und Asien eine Alternative bei
der Vermarktung der eigenen Produktion. Die Ausweitung der Vertriebswege
und des Absatzmarktes ist daher ein
wichtiges Ziel der Akteure des Fairen
Handels. Es ist ein großer Erfolg der
Fairhandelsbewegung, dass Produkte des
Fairen Handels nicht mehr nur in Weltläden gekauft werden können, sondern
Eingang in die Regale vieler Supermärkte
gefunden haben. Ab Juni 2006 soll dies
auch bei Lidl der Fall sein.

Vielfältige Kritik an Lidl
Die schlechten Arbeitsbedingungen und
die zahlreichen Verletzungen von Arbeitnehmerrechten in den Filialen von
Lidl sind aufgrund der Lidl-Kampagne
der Gewerkschaft Verdi inzwischen weithin bekannt. Die Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) wiederum kritisiert das Milchpreisdumping des
Discounters und Weed, Attac und die
Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung, bei der
INKOTA seit Jahren aktiv mitarbeitet, enI

WELTLADEN-Brief 58 • Juni 2006

gagieren sich gegen die zu niedrigen Löhne und schlechten Arbeitsbedingungen
bei den weltweiten Zulieferern von Lidl.
So erweckt die Aufnahme von acht fair
gehandelten Produkten unter der Eigenmarke „Fairglobe“ in das Sortiment von
rund 1.200 Waren den Eindruck, der
Billigdiscounter wolle damit vor allem
sein angesichts dieser vielfältigen Kritik
beschädigtes Image aufwerten.
Lidl und TransFair bezeichnen ihre Kooperation in einer gemeinsamen Presserklärung als eine weitere Stärkung der Produzenten von Fairtrade-Produkten. INKOTA schätzt diese Zusammenarbeit der
wichtigsten deutschen Zertifizierungsorganisation für Produkte des Fairen Handels mit dem Billigdiscounter kritisch ein.
INKOTA befürchtet, dass diese Kooperation mit einem Unternehmen, das wegen
Sozial-, Preis- und Umweltdumping in
der Kritik steht, das gute Image des Fairen
Handels insgesamt beschädigt.

Klare Kriterien für den Fairen
Handel
Der Begriff des Fairen Handels darf nicht
einseitig auf die Produzentenseite reduziert werden, wie dies TransFair vermittelt. Fairer Handel muss ein umfassender
Begriff sein, der sich sowohl auf die Produzenten, Verarbeiter und Exporteure bezieht wie auf die Importeure, Groß- und
Einzelhändler. Klare und verbindliche
Standards für alle beteiligten Akteure sind
notwendig. Dazu gehört zum Beispiel, die
Kriterien des Fairen Handels um Sozialund Umweltstandards zu ergänzen, die
durch die Lizenznehmer und Siegelnutzer
auch in nicht gesiegelten Geschäftsbereichen eingehalten werden müssen.

Fairer Handel bedeutet mehr, als den
Produzenten einen leicht erhöhten Preis
zu zahlen. Es geht um langfristige und
sichere Handelsbeziehungen. Diese sehen Kleinproduzenten in Gefahr, wie im
Verlauf einer INKOTA-Delegation zum
Thema „Welthandel/Fairer Handel“ im
April 2006 in Nicaragua in mehreren
Gesprächen deutlich wurde. Dabei kritisierten Fairhandelsakteure einige Entwicklungen im Fairen Handel vehement.
Dazu gehört vor allem auch die bereits
begonnene Siegelung von einzelnen Produkten und Plantagen von Konzernen,
auch wenn diese sonst nicht die Kriterien des Fairen Handels erfüllen. Viele
Kleinproduzenten im Süden befürchten,
dass die ursprüngliche politische Idee
der solidarischen Partnerschaft immer
mehr verloren geht. Insbesondere besteht auch die Sorge, dass von der Siegelung von Plantagen ein Preisdruck auf
die Produzenten und Handelspartner
ausgehen wird, dem die kleinen Produzenten nicht standhalten können.
Eine Umsatzsteigerung mit Fairhandelsprodukten wird also auf längere
Sicht keineswegs automatisch zu einer
Verbesserung der Lage der Produzenten
führen. Ein Motiv und Kernanliegen des
Fairen Handels muss die politische Auseinandersetzung mit ungerechten Handelsstrukturen sein. Dies schließt die Kritik an Konzernen wie Lidl ein. Deshalb
unterstützt INKOTA den Fairen Handel
in Deutschland und deshalb engagiert
sich INKOTA bei „Gerechtigkeit jetzt!
Die Welthandelskampagne!“
Berlin, 18. Mai 2006
Annette Berger (Vorstandsvorsitzende) und
Wilhelm Volks (Geschäftsführer)
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Chancen und Risiken der Ausweitung des
Fairen Handels
Weltläden sollten öffentliches Interesse wegen Lidl-TransFair-Zusammenarbeit für sich nutzen
Mit großen Augen lesen und hören
wir gerne die Umsatzanteile, die mit
fairen Produkten in anderen Ländern
erzielt werden (etwa bei Bananen in der
Schweiz über 40 Prozent, in Belgien und
Österreich 5 bis 7 Prozent). Und dann
steigt 2006 in Deutschland ein Discounter, bei dem 75 Prozent der deutschen
Bevölkerung einkaufen, in den Handel
mit TransFair-gesiegelten Produkten ein
und eine große Diskussion beginnt?
Alle Aktiven in Weltläden möchte ich
ermuntern, sich in der aktuellen Diskussion – im März und April 2006 waren
allein über 70 Artikel zu Lidl und TransFair in der Presse zu lesen – umfassend
zu informieren, um sich anschließend in
der Öffentlichkeit selbstbewusst zu Wort

zu melden und den eigenen Standpunkt
zu verdeutlichen. Mit der Konvention
der Weltläden und weiteren, aktuellen
Dokumenten der Weltladenbewegung
liegt eine sehr gute Grundlage für die
Arbeit im Fairen Handel vor, die auch
durch den Verkauf von Produkten mit
TransFair-Siegel bei Lidl nicht gefährdet
werden kann. Im Gegenteil: Eine differenzierte Argumentation zu den Chancen und Risiken, die für den Fairen
Handel durch das Engagement von Lidl
oder anderer konventioneller Akteure
entstehen, kann die Position der Weltläden als Fachgeschäfte stärken. In dieser
Diskussion ist es zudem enorm wichtig,
die Vielfältigkeit der Weltladenarbeit
und daraus resultierender Erfolge deut-

lich zu machen.
Weltläden sind anders als andere, bieten eine Menge sehr guter Produkte und
Ideen. Lasst es uns weitererzählen und
mit steigenden Umsätzen zeigen, dass
auch Weltläden – mit umfassenderen
Standards als TransFair – den Fairen
Handel ausweiten können!
Lutz Heiden ist INKOTA-Fair-HandelsGruppenberater für Berlin und
Brandenburg.

Lektüretipps: Weltladen-Dachverband:
„Weltladen aktuell“, Ausgabe Mai 2006.
Forum Fairer Handel: Dokumentation
der Informationsveranstaltung zu Lidl/
TransFair vom 27.04.06 in Köln.

Barbara Timmel

Zwischen Marktwirtschaft und
Bildungsplattform
16. Weltladentreffen der Region Ost bot eine Mischung aus Bildung, Kultur und aktivem Lernen

Workshops für Groß und Klein gab es beim
16. Weltladentreffen Ost in Brotterode
Foto: Frank Seeling

Dass man am Thüringer Rennsteig nicht
nur wandern kann, sondern jede Menge Fair-Handels-Aktivitäten zustande
bringt, zeigte das diesjährige Weltladentreffen der Region Ost, das vom 21. bis
23. April im malerisch gelegenen Brotterode stattfand. 135 Aktive der Weltladenszene fanden sich im Haus am Seimberg zusammen, um sich auszutauschen,
zu diskutieren, zu feiern sowie Kraft und
neue Ideen für die Arbeit zu tanken. Eingeladen hatten das Eine-Welt-Netzwerk
Thüringen (EWNT) in Kooperation mit
der INKOTA-Gruppenberatung sowie ein
Teil der Thüringer Weltläden, die mit
großem Engagement zum Gelingen des
Treffens beitrugen.
Inhaltlicher Schwerpunkt war in diesem Jahr die Stellung der Weltläden
zwischen Marktwirtschaft und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Wie
man neue Zielgruppen für den Fairen
Handel gewinnen kann, erläuterte Volkmar Lübke von der „Verbraucherinitiative“ im Einstiegsreferat. Mit viel Witz
und Ironie führte er in die Geheimnisse der Marktforschung ein und stellte

die verschiedenen Typen der Käuferschichten vor.

Workshops und Ausstellungen
Wie man den Spagat zwischen Marktwirtschaft und entwicklungspoliti
schem Anspruch am besten bewältigen kann, zeigten acht Workshops am
Samstag Nachmittag aus unterschiedlichen Blickwinkeln. So erklärte Ingo
Schlotter am Beispiel der Importorganisation dwp, wie sich der faire Preis
zusammensetzt, Lutz Heiden gab einen
„Ein mal Eins“-Kurs für eine erfolgreiche Weltladenarbeit und der Weltladen Schmalkalden sowie der „Aha“-Verein aus Dresden stellten ihre eigenen
Ansätze zu Ladenverkauf und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit vor. Dana Künne-Schubert erläuterte am Beispiel des TransFair-Siegels die Kriterien
der Siegelvergabe im Fairen Handel.
Hinsichtlich der aktuellen Diskussion
um den umstrittenen Kooperationsvertrag zwischen Lidl und TransFair war
es bedauerlich, dass der Referent von
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TransFair für diesen Workshop aus Termingründen absagte.
In den Bildungsarbeits-Workshops
stellte Elisabeth Bolda von der DED-Regionalstelle Weimar Möglichkeiten vor,
mit Kindern im Vorschulalter zu globalen Themen zu arbeiten, und die Referenten der Kampagne „Fair Play – Fair
Life“ gaben zahlreiche Anregungen, eigene Aktionen zur Fußball-WM zu entwickeln. Zwischen praktischem Verkauf
und Bildungsarbeit bewegte sich der
Schülerfirmen-Workshop. Geladen dazu
waren Ines Richter, die in Thüringen 60
Schülerfirmen berät sowie Schüler aus
Thüringen und Sachsen-Anhalt, die ihre
Projekte vorstellten.
Es konnten auch Referenten jenseits
des Fairen Handel für das 16. Weltladentreffen Ost gewonnen werden. So erläuterte Frank Augsten vom Verein Ökoherz

die Bedeutung der Ernährungssicherheit
und ging in seinem Workshop auf die
bedrohte Artenvielfalt ein. Begleitend
dazu gab es von seinem Verein eine interessante Ausstellung zum Kampf der
mexikanischen Kleinbauern gegen die
aktuelle gentechnische Kontamination.
Andere Aussteller wie Banafair, gepa,
dwp und der Weltladendachverband informierten an Tischen über ihr Warenangebot und ihre derzeitigen Kampagnen.

Kultur und Jugendarbeit
In einer Lesung des türkischen Schriftstellers Osman Engin wurden am ersten
Abend deutsch-türkische Beziehungen in
satirischer Form auf die Schippe genommen und strapazierten für gut zwei Stunden die Lachmuskeln der HörerInnen.
Für musikalische Spaß sorgte die Dresd-

ner Folk-Band „Pankraz“, die Lieder von
Liebe, Leid und Landstreichern mitgebracht hatte.
Ein gutes Gespür zeigten die VeranstalterInnen in der Auswahl des Kinderund Jugendprogramms. Die Kleinen lernten auf einer imaginären Reise Thailand
kennen und die Großen brachten unter
Anleitung zweier Medienprofis erstaunliche Fähigkeiten im Kurzfilmgenre zu Tage. Durch die Präsentation ihrer fertigen
Ergebnisse wurde nicht nur das Plenum
am Sonntag aufgelockert, sondern auch
gezeigt, dass wir unsere Jugendlichen
doch noch für weitere Weltladentreffen
begeistern können.
Eine CD-Rom mit einer kurzen Zusammenfassung der Workshopinhalte
sowie den erstellten Filmen der Jugendlichen wird vom EWNT demnächst an
die TeilnehmerInnen verschickt.

Andrea Kiep

Kaffee, Kakao und bedrohte Kleinbauern
Eindrücke von einer INKOTA-Reise nach Nicaragua
Jede/r macht sich im Laufe der Zeit ihr/
sein Bild vom Fairen Handel. Es wird
gespeist von Informationen der Importorganisationen und anderer Akteure im
Fairen Handel, von Gesprächen mit Produzent/innen, die zu Gast in Deutschland sind, und natürlich von unzähligen
Diskussionen. Nur wenige haben direkte
Erfahrungen aus eigenen Vor-Ort-Besuchen bei Kooperativen im Süden. Zusammen mit sieben anderen entwicklungspolitisch engagierten Menschen war ich
im März und April 2006 für drei Wochen
über das INKOTA-netzwerk in Nicaragua. Der Faire Handel war Schwerpunkt
der Reise. Hier einige Eindrücke zu zwei
der besuchten Produzentengruppen.

Labor erhalten die Kleinbauern wesentliche Anregungen zur Produktverbesserung. Für die besonders hohe Kaffeequalität sprechen Auszeichnungen einzelner
Mitglieder beim jährlichen Wettbewerb
der „Exzellenten Tasse“ in Nicaragua.
SOPPEXCCA vermarktet 65 Prozent
seiner Produktion zu Fairtrade-Konditionen und 35 Prozent konventionell.
Wichtigster Abnehmer im Fairen Handel
ist die gepa, daneben wird auch an die

Die Kooperative SOPPEXCCA
Ein Besuch führte uns nach Jinotega mitten ins zentrale Bergland von Nicaragua
nördlich der Hauptstadt Managua. Hier
hat SOPPEXCCA seinen Sitz, ein Zusammenschluss von Kaffeekleinbauern-Kooperativen der Provinz. Im Geschäftsgebäude befinden sich neben der Verwaltung auch ein eigenes Testlabor und
ein ansprechendes Café. Einen ersten
Einblick in die Arbeit des Kooperativenverbands bekamen wir durch Teilnahme
an einer Kaffeeverkostung. Die Qualität
wird anhand eines umfangreichen Testbogens durch gekonnte Begutachtung
von Aussehen, Geruch und Geschmack
– mittels des typischen Schlürfens – bestimmt. Durch die Tests im eigenen
III
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von ökozertifizierten Tieren und Pflanzen sein und es wird eine umfangreiche
Buchführung verlangt, die selbst bürokratieerfahrenen Deutschen Sorgenfalten
auf die Stirn treibt. Nebenbei bemerkt:
Auch der konventionelle Kaffee von SOPPEXCCA wird ohne Pestizide produziert
und nur künstlich gedüngt.
Am Tag nach den Gesprächen in Jinotega waren wir bei einer der Basiskooperativen zu Gast, wo wir den lokalen
„Beneficio humido“, die nasse Kaffeeaufbereitung (leider nur noch mit trocknenden Resten der letzten Ernte) und
verschiedene Einrichtungen in der Gemeinde wie die Schule, das Gesundheitszentrum und die Medizinstation besichtigen konnten.

Kakaoanbau bei CACAONICA
Kaffeetrocknung bei SOPPEXCCA
Foto: Andrea Kiep

MITKA vermarktet (Mittelamerika Kaffee
Im- und Export, zum Beispiel dwp und El
Puente). Der Anteil von ökologisch angebautem Kaffee liegt bei 20 Prozent. Steigerungen werden aber eher als schwierig eingeschätzt, weil die Erträge ohne
Kunstdüngung erheblich zurückgehen
und der Öko-Aufschlag die Verluste nicht
ausgleicht. Dazu kommt, dass die Anforderungen hinsichtlich der Zertifizierung
über BIOLATINA (zuständig für Lateinamerika) bezogen auf die lokalen Verhältnisse recht hoch sind. Der Dünger muss

Die zweite Kooperative, die wir im Rahmen der Reise besucht haben, war CACAONICA in Waslala. Die Region um den
Ort ist das wichtigste Kakaoanbaugebiet
Nicaraguas. CACAONICA ist ein privates
Entwicklungsprojekt mit agroforstlichem
Ansatz, das seit 1990 durch Ritter Sport
unterstützt wird und zudem drei Jahre eine Förderung von der deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
erhielt. Ziel ist es, den Kakaoanbau mit
dem Schutz der vorhandenen Waldressourcen und einer Wiederaufforstung zu
verbinden. Die Kooperative vermarktet
den Kakao nach Costa Rica, im Inland
– vor allem für „Pinolillo“, ein einheimi-
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sches Kakaogetränk mit Mais – sowie zu
Fairtrade-Konditionen an eine holländische Firma und an Ritter Sport. Ritter
kann bisher keine eigene Schokolade damit produzieren, weil die Gesamtproduk
tion von CACAONICA dafür nicht ausreicht. In Nicaragua wird nur sehr wenig
Kakao produziert, was vor allem an einer
Pilzerkrankung liegt, die große Teile der
Ernten vernichtet. Deshalb ist der Kakao auf dem Inlandsmarkt knapp, was
den Preis nach oben treibt. Momentan
ist dieser nur wenig geringer als der Fair
trade-Preis. Deshalb sind zurzeit keine
weiteren Bauern motiviert, der Kooperative beizutreten, zumal für Exportkakao
nach Europa besondere Qualitätskriterien bestehen: Er muss länger fermentiert
und ökozertifiziert sein.

Kleinbauern bedroht
Auffallend und nachwirkend war, dass
SOPPEXCCA, CACAONICA und auch

andere ProduzentInnen im Moment sehr
intensiv über das Bestreben der FLO (Fair
Trade Labelling Organizations International – sie entwickelt Standards und kon
trolliert die Einhaltung für Produkte mit
Fairtrade-Siegel) diskutieren, zukünftig
auch Plantagen und Produkte multinationaler Konzerne zu siegeln. Über Zusammenschlüsse wie CAFENICA (Interes
sensvertretung der Kaffeekooperativen)
oder CLAC (Lateinamerikanisches Bündnis für Fair-Handels-Akteure) erhalten die
Kooperativenverbände eine Plattform,
um sich aktiv gegen das Aufbrechen
des Fairen Handels durch die Multis zu
engagieren. Es besteht die begründete
Angst, dass durch die Ausweitung des
Fairen Handels in den Massenmarkt zukünftig vor allem große Produzenten für
leistungsfähig genug gehalten werden
– eine Folge wäre die systematische Verdrängung der Kleinbauern. Gegenwärtig
schlagen hier bei uns ja auch die Wellen
zu diesem Thema hoch, etwa hinsicht-

Come in.GO FAIR!
Internationale Jugendkonferenz
zu Welternährung und Fairem Handel

Welche Rolle spielt die WTO in der internationalen Agrarpolitik? Wie sehen Bauern und Bäuerinnen aus Nord und Süd die
aktuellen Entwicklungen? Ist Gentechnik wirklich ein Mittel
gegen Hunger? Welche Erfahrungen haben BananenproduzentInnen aus Lateinamerika mit dem Fairen Handel? Fragen,
um die es bei der internationalen Jugendkonferenz (für alle
zwischen 14 und 25 Jahren) unter dem Motto „Come in. Go
FAIR!“ in Österreich gehen wird. Dazu gibt es Vorträge, Kreativworkshops, Mango-Party und afrikanisches Essen. Von kreativem Schreiben über das Theater der Unterdrückten bis zu
einer rhythmischen Weltreise reicht das Programm.
Wann: 30. Juni bis 2. Juli 2006 Wo: Europacamp in Weißenbach am Attersee/Oberösterreich Anmeldeschluss ist der 14.
Juni 2006, Infos: www.fairjobbing.net

Fairer Handel
startet in Polen
Am 13. Mai, dem weltweiten Fairhandelstag, hat sich in Polen
die erste Fairhandelsorganisation „The Third World and Us“
der Öffentlichkeit präsentiert. Die Organisation beginnt als
Importorganisation für Fairhandelsprodukte. Als Abnehmer
konnten bereits eine polnische Supermarktkette, eine Gruppe
vegetarischer Restaurants sowie verschiedene Bioläden und
Kirchengemeinden gewonnen werden. Zugleich will „The
Third World and Us“ mehr Bewusstsein für Nord-Süd-Fragen
in der polnischen Gesellschaft schaffen und bietet Bildungs
angebote an. “Noch gibt es keine Weltläden in Polen, aber wir
sind optimistisch, dass es uns mit unserer Organisation gelingt, die Initialzündung für die Gründung von Weltläden zu
geben”, kommentiert Wojciech Zięba von „The Third World
and Us“. (www.sprawiedliwyhandel.pl)

lich der Einführung von Transfair-Produkten beim Discounter Lidl oder der
Zertifizierung von Chiquita.
Ziemlich deutlich wurde, dass die
KleinproduzentInnen im Süden auf unsere Unterstützung setzen. Werden wir
aktiv und fordern die Handelsorganisationen, TransFair und andere Fair-Handels-Akteure auf, Stellung zum Schutz
der KleinproduzentInnen und zum Erhalt der Glaubwürdigkeit des Fairen
Handels zu beziehen.
Mein Bild vom Fairen Handel hat
sich durch die Reise verändert. Die Begegnungen und Gespräche in Nicaragua
werden noch lange nachwirken. Sie haben mich aber auch angeregt, zukünftig
in meiner Arbeit genauer hinzusehen,
intensiver nachzufragen und stärker
einzufordern.
Andrea Kiep ist INKOTA-Fair-HandelsGruppenberaterin für MecklenburgVorpommern.

GenussKunst.
Dresden.gerecht
Mit Kaffee, Tee und Kakao gibt es in Dresden
die erste fair gehandelte Stadt-Produktreihe
Anlässlich des Stadtjubiläums „800 Jahre Dresden“ im Jahr
2006 wurde vor einem Jahr von einem Trägerkreis die Idee der
Entwicklung eines Stadtkaffees geboren. Zum Weltladentag
am 13. Mai ist er nun offiziell eingeführt worden. Unter dem
Namen „GenussKunst.Dresden.gerecht“ wird sogar erstmalig
in Deutschland eine ganze Agenda-21-Produktreihe angeboten. Dazu gehören:
• Kaffee aus Äthiopien aus der Region Sidamo (in Zusammenarbeit mit dwp)
• Ceylon-Tee aus Sri Lanka, Schwarztee BOPF, im PalmblattKörbchen (gepa Fairhandelshaus)
• Trinkschokoladenpulver aus Lateinamerika, Kakao aus
Bolivien sowie der Dominikanischen Republik und Zucker aus
Ecuador (el puente)
Drei Produkte aus ökologischem Landbau von drei Kontinenten über drei Fair-Handel-Organisationen mit der Silhouette dreier markanter Dresdner Bauwerke – das ist pure „GenussKunst.Dresden.gerecht“ für jeden Geschmack. Geplant
ist außerdem, die Dresdner Besonderheit des Apfel-BirneMango-Saftes, der heimisches Streuobst mit fair gehandeltem
Mangofruchtpüree von den Philippinen verbindet, in das GenussKunst-Paket aufzunehmen.
Mit der GenussKunst-Reihe sollen vor allem neue Absatzwege für fair gehandelte Produkte in Dresden erschlossen und
genutzt werden. Damit verbunden ist der Ansatz, die Themen
Fairer Handel, Ökologie und Nachhaltigkeit stärker in das öffentliche Bewusstsein zu bringen.
Weitere Informationen unter www.genusskunst.info
Weltladen-Brief-Redaktion: Barbara Timmel
Redaktion ab der nächsten Ausgabe: Ines Richter
Telefon: (03677) 882572, E-Mail: richter@inkota.de
Themenvorschläge und Texte sind ausdrücklich erwünscht.
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IV

Literatur Pur
Subcomandante Marcos / Paco Ignacio Taibo II

Unbequeme Tote

Das Böse und der Böse nach Héctor Belascoarán und Elías
Contreras
(…) Ich glaub, es war an einem Sonntag, ich erinnere mich nicht
sehr, aber dass ich an diesem großen Haus von der Zeitung, die El
Universal, vorbeigekommen bin, daran erinnere ich mich gut. Und
es war genau sechs Uhr nachmittags Regierungszeit, also 19.00
Uhr an der südöstlichen Kampffront. Daran kann ich mich gut erinnern, weil genau, als ich daran vorbeiging, konnte man deutlich
die Klänge der mexikanischen Nationalhymne hören, und da
salutierte ich, das heißt ich stand stramm und grüßte mit meiner linken Hand an einer Seite meines Kopfes, so grüßen wir Zapatisten
die Hymne und die Fahne unseres Landes Mexiko. Ich stand also
gerade stramm, ganz allein auf der Straße, weil einfach zu der
Zeit sonst keiner dort entlangging, und sah nur mit den Augen von
einer Seite zur anderen, um nachzusehen, von wo genau denn die
Musik kam, die so geht: »Mexicanos al grito de guerra«, aber ich
konnte es nicht herausfinden. Dann war die Musik endlich zu Ende,
und ich konnte sehen, dass sie aus einer riesigen Uhr gekommen
war, die sich oben auf dem Haus von dieser Zeitung befand. Also
gut, diese Straße heißt Bucareli, und gleich von da um die Ecke ist
dem Belascoarán sein Büro, also seine Arbeit, in der Straße, die
auf der einen Seite Artikel 123 heißt und auf der anderen Donato
Guerra.
Als ich gerade dort ankam, kam auch der Belascoarán. Er hatte
so eine Art Becher dabei und einen kleinen Brotbeutel, und wir
begrüßten uns und gingen nach oben, dorthin, wo er zusammen
mit drei anderen Christenmenschen arbeitet, die ein bisschen gut
sind und viel Krach machen. Da stellte mich der Belascoarán den
anderen vor und sagte sowas wie: »Ich möchte euch Elías Contreras vorstellen, er kommt aus Chiapas.« Da grüßten mich alle
und fragten mich, was ich denn so tun würde im Leben. Da ich
gesehen hatte, dass der Belascoarán ihnen vertraute, sagte ich
ihnen, ich sei Ermittlungskommission. Und dann erklärte ihnen der
Belascoarán, dass ich Detektiv sei, aber dass die Detektive da, wo
ich herkäme, nämlich im Rebellenterritorium für die Menschheit und
gegen den Neoliberalismus, eben so genannt würden, also dass
die Detektive Ermittlungskommissionen genannt würden. Ich sagte
zum Belascoarán, lass uns mal diese Sache mit diesem Morales
angehen. Und er, dass genau, dass lass uns mal die Sache oder
den Fall des gewissen Morales angehen, je nachdem. Und dann
sagte mir der Belascoarán, dass man nicht Sache sagt, sondern
Fall. Da sagte ich ihm, dass genau, dass wir jetzt die Sache oder
den Fall des gewissen Morales angehen, je nachdem. Der Belascoarán holte den Ordner heraus, den ich ihm vor ein paar Tagen
gegeben hatte, an diesem Abend, und der die Papiere enthielt,
die der Sub geschickt hatte, mit den Berichten drauf, die wir über
den gewissen Morales besaßen. Aber jetzt hatte der Belascoarán
die Berichte neu geordnet, zusammen mit anderen seinen Nachforschungen, die der Belascoarán angestellt hatte, und alles war sehr
durcheinander.
Der Belascoarán hatte alles neu sortiert, um Ordnung und Perspektive hineinzubringen. Also fragte ich ihn, was denn das Wort
»Perspektive« bedeutet, und er erklärte mir, dass das heiße, dass
man sich die Sachen oder Fälle, je nachdem, so anschaut, dass
man alles sieht und von allen Seiten gleichzeitig und von weiter
weg, um alles auf einmal sehen zu können. Also ich verstand das
so, dass »Perspektive« heißt, dass man die Sachen gemeinsam anschaut, also zu mehreren, weil einer allein nur eine Seite anschaut
und mit anderen zusammen kann man eben mehr Seiten sehen,
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und man hat eben einen besseren Blick auf die Sache oder den
Fall, je nachdem. Und dann mischte sich der Herr, der Gilberto
Gómez Letras heißt, in das Gespräch ein und sagte:
»Mach keinen Scheiß, Chef, erklär das dem Don Elías doch mal
richtig, weil wenn nicht, geht er zurück und erzählt dort überall,
dass wir hier keine Ahnung haben.«
Und dann sprach der, der Sessel aufschlitzt, also der Carlos Vargas, und der sagte:
»Da will doch glatt ein blöder Klempner wissen, was die Definition
von Perspektive ist.«
Darauf sagte der, der demzufolge ein blöder Klempner war:
»Nicht umsonst ist mein zweiter Nachname Letras, also Geisteswissenschaften.«
Und dann holte er ein ganz schön doppeltes Buch heraus, also
ein sehr dickes, das Wörterbuch des modernen Spanisch heißt,
begann zu suchen und fand das Wort und sagte, dass dieses Wort
heißt ... also es heißt ... Moment mal, ich schau mal in meinem
Heft nach, weil ich hab das alles genau aufgeschrieben. Ja, hier ist
es, unter dem oben genannten Wort steht hier:
»Perspektive. Darstellung räumlicher Gebilde in einer ebenen
Zeichenfläche, so dass der Gegenstand auf der Bildfläche unter
den gleichen Sehbedingungen erscheint wie als Körper im Raum.
Raumdarstellungen in der Bühnenmalerei. Offensichtliche und
täuschende Darstellung der Dinge. Aussicht auf einen Geschäftsabschluss.«
Gut, also das ist das, was meinen Notizen zufolge das dicke Buch
von diesem Herrn Gómez Lerras sagte. Daraufhin sagte der Aufschlitzer, also der Vargas:
»Teufel auch, da war die Arznei aber schlimmer als die Krankheit!«
(…) Der Belascoarán sagte ihnen also, sie sollten sich mit ihren Donuts und ihrem Kaffee beeilen, und sie sollten entweder schauen,
ob draußen was los sei, oder einfach die Klappe halten, er stelle
es ihnen frei, sich in »demokratisch-libertärer Disziplin« zu entscheiden, so nannte er das. Da schwiegen sie alle und hörten nur noch
zu, während der Belascoarán und ich uns die Sache oder den Fall
des gewissen Morales anschauten, je nachdem, und zwar mit Perspektive, der geordneten des Belascoarán und meiner wirren, weil
wir ja übereingekommen waren, dass wir bei diesen Ermittlungen
gegen das Böse und den Bösen beide zwei zusammenarbeiten
würden, also sozusagen als Kollektiv. Da breitete der Belascoarán
die Papiere aus, die er gehabt hatte und die, die wir ihm gegeben
hatten, und es war eine ganze Menge, sogar auf die Kaffeetasse
dieses Herrn namens Villareal legte er ein Papier, und andere legte
er auf die aufgeschlitzten Stühle, einfach überall lagen Papiere.
Dann begann der Belascoarán mir zu erklären, dass wir, weil wir
keine Leute hätten, also keine Christenmenschen, denen wir Fragen
stellen könnten, dass wir deshalb eben die Papiere befragen würden und dass es dabei kleine Fragen und große Fragen gäbe. Ich
verstand deutlich, dass es nicht darum ging, dass die Papiere sprechen sollten, sondern dass wir die Antworten in dem, was auf den
Papieren geschrieben stand, finden würden, oder vielleicht auch
nicht, je nachdem. Es war so, dass die großen Fragen zu großen
Antworten führten, und danach waren die kleinen Fragen dran. Da
hab ich mich gefreut, weil ich gesehen hab, dass die Gedanken
vom Belascoarán recht wirr waren, genauso wie meine, also verstand ich alles sehr gut. Die anderen waren sehr schweigsam, ich
weiß nicht, ob aus »demokratisch-libertärer Disziplin« oder weil sie
nichts verstanden. Dann sagte der Belascoarán, dass wir jetzt mit

Literatur Pur
den großen Fragen anfangen sollten, und ich holte ein mein Heft
raus und begann das alles aufzuschreiben, weil man immer bereit
sein muss, Dinge zu lernen, weil was, wenn sie am Ende für den
Kampf nützlich sind. Die erste große Frage, die der Belascoarán
stellte, war:
»Stehen alle diese Informationen miteinander in Beziehung?«
Also das heißt, die Frage war, ob alle Papiere gegenseitig etwas
miteinander zu tun hatten. Und dann schwieg der Belascoarán,
und die anderen schwiegen sowieso, und da verstand ich, dass
der Belascoarán darauf wartete, dass jemand antwortete, und ich
sagte, dass ja, dass die einen Sachen schon etwas mit den anderen zu tun hatten. Da zündete der Belascoarán eine seine Zigarette
an und schaute mich an und fragte, warum ich das denn sagen
würde, also was denn die Beziehung zwischen dem Ganzen sei.
Da sagte ich: »Die Toten.«
Und dann schwiegen alle weiter, aber nicht aus »demokratisch-libertärer Disziplin«, sondern weil sie darauf warteten, dass ich mehr
erklärte. Also erklärte ich, dass diese Nachforschungen angestellt
worden waren, weil die Toten damit angefangen hatten. Ich sagte
ihnen nicht, dass ich schon verstorben war, also dahingeschieden,
also tot, weil was, wenn sie vor lauter Schreck krank werden und
der Kaffee und die Brote mit den Löchern drin ihnen dann nicht
mehr bekommen. Aber ich sagte ihnen, dass der dahingeschiedene Manuel Vazquez Montalban mit der zapatistischen Ermittlung
angefangen habe und dass die Ermittlung vom Belascoarán vom
dahingeschiedenen Jesús María Alvarado begonnen worden sei,
dass zwar der eine schrieb und der andere am Telefon sprach,
aber dass sie beide dahingeschieden waren, also tot. Dass das
ein paar Tote waren, die keine Ruhe gaben, die nicht einfach ruhig
auf den heiligen Totentag warteten, um ihren Kaffee zu trinken und
Tamales zu essen, und auch ein bisschen von den Orangen und
dem pozol-atole zu naschen, sondern sie nervten rum. Da lächelte
der Belascoarán, sah zum Fenster hinaus und sagte:
»Gut. Die Toten. Unbequeme Tote.«
Und dann, während ich gerade das Wort »unbequeme« in mein
Heft schrieb, sagte der Belascoarán: »Sehr gut, Elías Contreras.«
Und dann sagte er, dass das nicht alles war, dass nicht nur die
Toten die Papiere alle untereinander verbanden, also machten,
dass sie alle etwas miteinander zu tun hatten. Er sagte, diese
Papiere seien wie das dicke Buch vom blöden Klempner, also das
Wörterbuch. Er sagte, diese Papiere seien das Wörterbuch der
Korruption und des ganzen Mists, den ein System machte, sie seien
wie eine Perspektivzeichnung der Schweinereien, die das System
der Mächtigen anstellte, also der Schweinereien der Reichen und
ihrer schlechten Regierungen. Und dann sagte er, dass hier alles
enthalten sei, also Repression, Morde, Gefängnisse, Verfolgte,
Verschwundene, Betrugsmanöver, Raub, Enteignung von Ländereien, Ausverkauf der nationalen Souveränität,
Vaterlandsverrat und Korruption.
»Kurz gesagt«, fuhr er fort, »die von oben machen
die von unten fertig.«
Da dachte ich nach, zündete eine meiner Ungraden-Zigaretten an, lächelte und sagte:
»Das Böse.«
Ich konnte sehen, dass der Belascoarán sich ein
bisschen freute, weil er hinging und ein paar
Getränke aus einer Ecke holte und sie mit der
Spitze einer Pistole aufmachte, also mit dem Korn,
mit dem man zielt, und uns allen eine gab. Und
dann hob der Mann namens Villareal die Hand
und sagte:
»lch bitte um das Wort.«
Aber er wartete gar nicht ab, ob wir ihm das
Wort erteilen würden – also die ist sehr eigenartig, diese »demokratisch-libertäre Disziplin«. Wisst

ihr, wenn der Villareal das bei einer Versammlung in meinem Dorf
machen würde, würden ihn alle komisch anschauen. Aber der
Villareal war nicht bei einer Versammlung in meinem Dorf, weshalb
er einfach fragte:
»Und der gewisse Morales?«
Der Belascoarán und ich drehten uns um, um uns gegenseitig
anzuschauen, also beide zwei, und man konnte deutlich sehen,
dass wir uns beide einig waren und dasselbe dachten, weil wir
gleichzeitig sagten:
»Der Böse.«
Dann erklärte der Belascoarán alles noch einmal, mit dem ganzen
Haufen Papiere und den Fotos vom gewissen Morales, die er an
dieselbe Wand geklebt hatte, wo sie ein Foto von einer recht nackigen Señorahatten, das heißt, die hatte keine Brüstchenträger und
keinen Rock und keine Unterhose und gar nichts an. Er sagte:
»Die Orte und Zeiten und die Altersangaben vom gewissen Morales passen nicht zusammen.«
Dann zeigte er auf die Wand und ergänzte:
»Und die Fotos auch nicht.«
Da konnte man deutlich sehen, dass wir alle die nackige Señora
anschauten und nicht die Fotos vom gewissen Morales. Und dann
sagte der Belascoarán, wir sollten aufhören zu spannen, er spräche gerade vom Bösen, nicht von dieser Señora, die ja recht gut
sei, so sprach er. Dann drehte er sich zu mir um und sagte, das
heißt, er fragte mich:
»Gibt es einen einzigen Morales oder sind es mehrere?«
Wir dachten alle eine Weile nach. Und dann sagte ich:
»Das Böse ist groß, also muss es wohl mehrere von den Bösen
geben.«
Dann versuchten wir herauszufinden, wie viele gewisse Morales es
denn gab, wenn es denn mehrere gab. Und wir sahen, dass ja,
dass man verschiedene gewisse Morales ausmachen konnte. Der
Belascoarán sagte, wir könnten sie nicht alle ermitteln und festnehmen, weil wir zu wenige seien, sagte er. Da antwortete ich ihm,
dass wir einen oder zwei auswählen müssten, weil wir sowieso
nicht ausreichen würden, um mehr zu fangen, also das heißt, es
fehlte uns zwar nicht an Lust, aber an Händen. Und dann sagte der
Belascoarán, dass eine Ermittlungslinie, so sagte er, im Monstrum
verlaufe, also in Mexiko-Stadt, und eine andere Ermittlungslinie
nach Chiapas führe. Dass wir es also entweder so machen könnten, dass wir alle zwei beide nach Chiapas reisten, um den Bösen
zu fangen, der dort – also hier – seine Schweinereien machte,
oder dass wir zunächst gemeinsam in Mexiko-Stadt, also im Monstrum, den Bösen ermitteln konnten, der seine miesen Touren hier
anstellte – also dort. Oder dass jeder von uns in seinem Terrain
vorgehen könnte, wobei wir uns beide mit den Informationen, die
wir zusammenbekämen, unterstützen könnten.
So sind wir verblieben. Also, dass jeder mit seinem Eigenen, also der Belascoarán im Monstrum
und ich, Elías Contreras, in den Bergen des
mexikanischen Südostens. Und dann gab mir
der Belascoarán alle Informationen, die er hatte
und die mir für meine Ermittlungskommission hier
in Chiapas nützen würden, und ich gab ihm alle
Informationen, die ich hatte und die er für seine
Detektiverei im Monstrum, also in Mexiko-Stadt,
brauchen konnte. Und dann haben wir uns alle
gefreut und haben ein bisschen recht viel gelacht
über die Witzereien, die alle über die nackige
Señora machten, also über das Foto mit der na
ckigen Señora.
Auszug aus: Subcomandante Marcos/Paco Ignacio Taibo II:
Unbequeme Tote. Roman, vierhändig. Aus dem Spanischen
von Miriam Lang. Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg 2005,
239 Seiten, 16,80 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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Rezensionen

Memoiren eines „ökono
mischen Auftragsmörders“

John Perkins Insider-Bericht über die Konzernherrschaft
fehlt es an nachprüfbaren Details
Die Geschichte klingt unglaublich, bestätigt aber, was Beobachtern
der Nord-Süd-Politik der vergangen Jahrzehnte ohnehin schwant:
In seinen „Bekenntnissen eines Economic Hit Man“ beschreibt John
Perkins, wie er von 1970 bis 1982 im Dienste der einflussreichen
US-amerikanische Beratungsfirma MAIN systematisch Staaten der
Dritten Welt in die Schuldenfalle getrieben hat. Das Ziel: Diese
Staaten langfristig in die Abhängigkeit von US-Politik und Unternehmen bringen. Die Mittel: Gefälschte Prognosen übermäßigen
Wirtschaftswachstums, die eine Rentabilität von infrastrukturellen
Großprojekten vorgaukeln, die danach nicht erreicht wird. Die
Konsequenz: Die Schuldenfalle schnappt zu und die Länder sind
erpressbar, beispielsweise wenn es um das Abstimmungsverhalten
bei der UNO oder um die Errichtung von Militärstützpunkten geht.
Das Außergewöhnliche an Perkins Buch ist die Perspektive des
„Aussteigers“. Nach seinem Wirtschaftsstudium machte er bei
MAIN eine Bilderbuchkarriere, wurde zum „Chefvolkswirt“ und
mit 29 Jahren zum jüngsten Partner in der über 100-jährigen Firmengeschichte. Perkins hatte also bis zu seinem selbst gewählten
Abgang Einblicke in Entscheidungsstrukturen auf höchster Ebene.
Sein Erfahrungsbericht macht deutlich, wie das Zusammenspiel von
Großunternehmen, internationalen Banken und Regierung – von
ihm als „Korpokratie“, Konzernherrschaft, bezeichnet – in den USA
funktioniert. Seine Hauptthese: Ihr „Ziel ist die Weltherrschaft“.
Klingt nach Verschwörungstheorie. Doch dem widerspricht Perkins.
Das perfide sei gerade, dass alles, was er als hoch bezahlter
Berater für die Weltbank und die US-Entwicklungsbehörde USAID
gemacht hat, nach außen hin ganz legal war.

heimdienst NSA die EHM an die Privatunternehmen vermittle.
Kann Perkins Beweise für die von ihm beschriebene Funktionsweise des modernen „Wirtschaftsimperialismus“ vorlegen? Da lässt
das Buch zu wünschen übrig. Perkins beschreibt ausführlich seine
Reisen nach Indonesien, Panama und Ecuador und wie er dort in
leitender Funktion daran beteiligt war, Machbarkeitsstudien für Megaprojekte zu manipulieren – gespickt mit zahlreichen persönlichen
Anekdoten. Auch darüber, wie er 1974 daran teil hatte, das saudische Königshaus mit der US-Politik und Wirtschaft zu verknüpfen,
gibt Perkins Auskunft.
Doch bei all dem bleiben die Angaben meist sehr allgemein, als
Quellen gibt er stets nur bereits veröffentlichtes Material an. Es ist
nahe liegend, dahinter die Furcht vor teuren Unterlassungsklagen
zu vermuten. Schließlich gibt Perkins zu, dass er mit der Veröffentlichung seiner Geschichte zwei Jahrzehnte gewartet hat, weil er
mehrmals durch Bestechung und Drohungen davon abgebracht
wurde. Auch gibt es keinen Hinweis darauf, dass Perkins Buch
unseriös ist. Seit seinem Erscheinen in den USA vor zwei Jahren
konnten ihm bei Recherchen von Journalisten keine expliziten Fehler
nachgewiesen werden. Außerdem haben zuletzt die Verwicklungen
der US-Administration in den Putsch-Versuch gegen den venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez deutlich gemacht, dass die USA
immer noch massiv in ihrem Sinne in die Politik anderer Staaten
eingreifen. Doch für diese Einsicht hätte es nicht Perkins Buch bedurft. Von einem Insider wie ihm hätte man sich mehr konkretes und
nachprüfbares Insider-Wissen erhofft. So bleibt es eine interessante,
wenn auch teilweise intellektuell etwas schlichte Urlaubslektüre.
Mittlerweile hat Perkins ein Nachfolgebuch mit eben diesen Details
angekündigt. Das könnte dann wirklich spannend werden.
Armin Massing

AIDS ist (k)ein Unfall
Über den Umgang mit der Zeitlupenkatastrophe AIDS
in Tansania

John Perkins: Bekenntnisse
eines Economic Hit Man. Unterwegs
im Dienst der Wirtschaftsmafia.
Riemann Verlag, München 2005,
384 Seiten, 19 Euro.

Er sei jedoch in seiner Ausbildung zum „Economic Hit Men“
(EHM), zum „wirtschaftlichen Auftragsmörder“, sehr wohl darüber
aufgeklärt worden, was die wahren Ziele dieser „Entwicklungshilfe“ sind. Zudem gebe es in den Spitzenpositionen von Wirtschaft,
Banken und Regierung eine unausgesprochene Übereinkunft, USInteressen zu verfolgen. Dies werde auch deutlich daran, dass die
Führungselite zwischen diesen Institutionen problemlos wechsele,
wie etwa Robert McNamara, ehemaliger Ford-Vorstandsvorsitzender, US-Verteidigungsminister und Weltbank-Präsident. Letztlich profitierten alle Seiten: Die Aufträge für die mit Weltbankkrediten finanzierten Großprojekte wie Staudämme und Autobahnen gehen an
US-amerikanische Firmen wie Bechtel oder Halliburton. Ein Großteil
des Geldes verlässt also nie die USA. Die Schulden bleiben jedoch
bei den Entwicklungsländern und machen sie langfristig politisch
erpressbar. Dies sei im Interesse der Regierung, die über den Ge38
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Rund fünf Prozent der tansanischen Gesamtbevölkerung sind HIVinfiziert, darunter eine Million Kinder. Immer mehr Familien sehen
sich mit AIDS in ihren eigenen Reihen konfrontiert und müssen
die Auswirkungen in ihr tägliches Leben integrieren. Das ist die
Ausgangslage, die Hansjörg Dilger in seiner Dissertation „Leben
mit AIDS. Krankheit, Tod und soziale Beziehungen in Afrika“ aus
ethnologischer Perspektive erforscht.
Es gibt bereits viel wissenschaftliches Material zum Thema aus
medizinischer, wirtschaftlicher und globalpolitischer Sicht. Was
kann da die Ethnologie noch hinzufügen? Welchen Grenzen ist sie
dabei gleichzeitig unterworfen? Wo liegen die moralischen und
ethnischen Grenzen von Forschungsmethoden wie Interviews und
Fragebögen? Welche Aufgaben hat aber gleichzeitig die ethnologische Forschung angesichts AIDS? Mit diesen Fragen setzt sich
der Autor ausführlich im ersten Kapitel auseinander. Dabei ist es
spannend und beeindruckend, mit welcher Tiefe er eigene Erfahrungen während der Forschung analysiert und mit anderen Studien
und ethnologischen Grundsatzarbeiten abgleicht. So hat man nicht
das Gefühl, dass einem hier jemand die „Wahrheit über AIDS“ als
Abziehbild liefert.
Um familiäre Brüche und verwandtschaftliche Kontinuität geht
es im zweiten Kapitel – sowohl in der Wahrnehmung ausgewählter
Gruppen aus der Stadt wie auch der Landbevölkerung Tansanias.
Untersuchungsgebiete sind das Gebiet der Luo am Victoriasee und
die Stadt Daressalam. Beschrieben wird darin, welche Auswirkungen AIDS auf die ländlich-städtischen Familienbeziehungen hat.

Rezensionen
In der Analyse der aktuellen Migrationsbewegungen gibt dieses
Kapitel auch einen guten Einblick in die Modernisierungsprozesse
Tansanias. Dabei wird klar, dass AIDS vor allem auch zu einer
Bewegung zurück zu Traditionen ist und damit auch verstärkt die
Wanderung von der Stadt zurück auf das Land bedeutet.
In zwei weiteren Kapiteln geht Dilger auf die Erfahrungen von
Menschen mit AIDS ein, die von Nichtregierungsorganisationen
beziehungsweise von einer Pfingstkirche unterstützt werden. Dem
Schweigen, den Tabus und dem Stigma der Krankheit AIDS ist das
letzte Kapitel gewidmet, das den Bogen spannt von den Erfahrungen der Familien, die sich mit den moralischen Herausforderungen der Krankheit ganz existentiell auseinander setzen müssen,
bis hin zur öffentlichen Ebene, die andere ethische Maximen hat.

Hansjörg Dilger: Leben mit Aids.
Krankheit, Tod und soziale Beziehungen in
Afrika. Campus Verlag,
Frankfurt/New York 2005,
368 Seiten, 29,90 Euro.

Insbesondere die Auseinandersetzung mit Unterschieden im
Umgang mit AIDS in der Stadt und auf dem Land und die verschiedenen Auswirkungen auf die betroffenen Männer und Frauen und
ihre Handlungsmöglichkeiten ziehen sich durch das ganze Buch.
Dabei stehen die Akteure, also die von Individuen und aus Gemeinden heraus entwickelten Strategien und ihre Wahrnehmungen
– und weniger das, was tatsächlich von der Regierung oder der
globalen Gemeinschaft geleistet wird –, im Vordergrund der Untersuchung. Die Auszüge aus Interviews des Autors mit Betroffenen
verleihen dem Buch ein hohes Maß an Authentizität. Trotz seiner
ethnologischen Fachsprache ist das Buch gut lesbar und allen zu
empfehlen, die sich eingehender mit den sozialen und moralischen
Aspekten von AIDS und den lokalen und regionalen Bekämpfungsstrategien im südlichen Afrika auseinander setzen möchten.

aber ein wirklicher Befreiungsschlag aus dieser Bedrohung scheint
nicht möglich. Die Egoismen und die darauf aufgebauten Strukturen
lassen scheinbar keine zukunftsfähigen Lösungen zu.
So erweckt ein Buchtitel aus dem Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie Aufmerksamkeit: „Fair Future. Begrenzte
Ressourcen und globale Gerechtigkeit“. Ausgehend von der These
„Friede ist das Werk der Gerechtigkeit“ widmen sich die Autoren
zunächst der Frage, welche Gerechtigkeit realistisch ist. Es ist unbestritten, dass die Zukunftsfähigkeit der Welt davon abhängt, ob auf
lange Sicht sich die Stärkung des Rechts durchsetzt. Was aber ist in
der globalisierten Welt Recht? Wer stellt es fest und setzt es durch?
Die Antwort darauf formuliert sich aus dem Gegenteil: Das Unrecht
klagt das globale Recht ein.
Die Ungleichheit im Umweltraum wird im zweiten Abschnitt
thematisiert. Insbesondere die ungleiche Ressourcenverteilung und
deren Nutzung provoziert die geostrategischen Konflikte, die seit
mehr als 100 Jahren die Welt erschüttern. „Arenen der Aneignung“
ist die Überschrift des dritten Kapitels. Reichtum braucht Nahrungsressourcen. Um an diese zu gelangen gibt es die Schwerkraft
Macht mit vielen Gesichtern. Ressourcenmangel wirft seine Schatten voraus. Diese sind Kriegs- und Bürgerkriegsfälle und ihre Folgekonflikte, soziale Verarmung und politische Destabilisierung. Aber
auch Land, Wasser und Pflanzen sind hart umkämpfte Waren.
Dieser Machtkampf fordert eine gerechte Lösung und schreit
geradezu nach einer transnationalen Ethik, mit der sich das 4.
Kapitel auseinander setzt. Bisher hat sich in der entstaatlichten
globalisierten Welt keine Gemeinschaft des Rechts herausgebildet.
Die Sicherheit in einer entgrenzten Welt, Bedrohungen, die von
außen kommen, Wirtschafts- und Finanzrisiken sowie der vielgesichtige Terrorismus fordern eine multinationale Kooperations- und
Sicherheitsstruktur. Weiter braucht die Weltgemeinschaft eine
Wirtschaftsethik, in der übergreifende Sozialräume als Kontext

Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie (Hg.):
Fair Future. Begrenzte Ressourcen und
globale Gerechtigkeit.
C.H. Beck Verlag, München 2005,
278 Seiten, 19,90 Euro.

Peter Steudtner

Wege zu globaler
Gerechtigkeit
Ein Report des Wuppertal Instituts skizziert eine faire
Zukunft
Nicht wenige werden sich wie ich an den Paukenschlag erinnern,
der mit der Dokumentation des Club of Rome 1972 und seiner
Nachricht von der Endlichkeit und den Grenzen des Wachstums
verbunden war. Der Traum vom weiter wachsenden Wohlstand
war zu Ende, die apokalyptischen Reiter hatten neue Rosse bekommen: Umweltverschmutzung, Ressourcenmangel und Bevölkerungsexplosion. Bis heute ist die damit verbundene Unsicherheit
in der globalen und lokalen Politik und im eigenen Lebensstil eine
brennende Frage. Viele Publikationen und Statistiken haben dem
Zukunftsbild noch weitere erschreckende Erkenntnisse hinzugefügt,

entstehen können. Unter diesem Anspruch wird im 5. Kapitel der
Frage nachgegangen, was ein gerechtigkeitsfähiger Wohlstand
ist. Das Wohlstandsmodell des Nordens ist nicht wiederholbar und
strukturell auch nicht gerechtigkeitsfähig. Neun Milliarden Menschen müssen mit einem endlichen Ökosystem leben und ihre Güter
gerecht verteilen. Maßstab dafür muss sein, was genug ist und was
gut tut: Verträge, Fairness und Ökologie.
Das folgende Kapitel beschreibt Muster, Verträge und Standards
in der gegenwärtigen Auseinandersetzung. Grundfrage bleibt, wer
die Macht hat, globales Recht durchzusetzen, und welche Struktur
der Gewaltenteilung, als demokratisches Regulativ, dazu hilfreich
wäre. Der letzte Abschnitt schließlich befasst sich mit der Rolle Europas in dem Bemühen um eine verantwortbare Zukunft.
Sehr oft ist entwicklungspolitische Bildungsarbeit von einer groben „Holzschnitttechnik“ gekennzeichnet, weil eben die Problemzusammenhänge in ihren Details kompliziert sind. Aber in den Details
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Rezensionen
liegt sehr oft das Grundproblem. „Fair Future“ vermittelt in einer gut
verständlichen Sprache Einblicke in vielschichtige Zusammenhänge
und verhilft dem Leser zu vertiefter Sachkenntnis, Urteilsfähigkeit und
Standpunktfindung. Das Buch ist eine hilfreiche Arbeit für die eigene
Nachschulung und eine kompetente Daten- und Materialquelle.
Martin Herrbruck

Schlechte Menschen
Antonio Dal Masetto empfiehlt, in der argentinischen
Provinz keine Bank auszurauben
Mit zwölf Jahren kam Antonio Dal Masetto nach Argentinien. Wie
ein Marsmensch habe er sich gefühlt, sagt der 1938 am Lago
Maggiore geborene Schriftsteller heute über diese Zeit. Zunächst
hilflos in der fremden Sprache, lieh er sich Band um Band aus
der örtlichen Bücherei aus und arbeitete daran, im Spanischen
heimisch zu werden. Seine ersten Erzählungen veröffentlichte er als
Mittdreißiger – auf Spanisch. Gut ein Dutzend Bücher, vor allem
Romane, sind seither gefolgt. Ihn beschäftigt, welche Verwerfungen
die Auswanderung in einem Menschen auslösen kann, er verfolgt
die Spuren zu seiner italienischen Herkunft zurück. In anderen Büchern konzentriert er sich ganz auf Argentinien – so auch in „Noch
eine Nacht“, dem ersten, das in deutscher Übersetzung vorliegt.
Fremdheit ist in diesem Roman ein zentrales Thema. Fremd sind
hier die vier Insassen des Autos, das an einem glühenden Sommertag in die Provinzstadt Bosque einrollt. Wir erfahren nicht, woher
die vier kommen, kaum etwas darüber, wer sie sind, und erst nach
und nach, was sie vorhaben. Sie quartieren sich in einem Hotel ein
und erkunden das Städtchen, um schließlich eine Bank auszurauben. Der Coup gelingt.

Antonio Dal Masetto:
Noch eine Nacht.
Aus dem Spanischen von
Susanna Mende.
Rotpunktverlag, Zürich 2006,
267 Seiten, 22 Euro.

Auf ihrer Flucht aber machen sie durch eine Unvorsichtigkeit einen ahnungslosen Polizisten auf sich aufmerksam, der gerade noch
dafür sorgen kann, dass die Ausfahrten des Ortes gesperrt werden.
Der Rest des Buches – drei Viertel des Romans liegen noch vor uns
– erzählt von einer Verfolgungsjagd, an der sich ganz Bosque beteiligt. Die vier Männer müssen sich auf ihrer Flucht aufteilen. Jeder
schafft es, zunächst einen provisorischen Unterschlupf zu finden,
auf dem Verdeck eines Lieferwagens, in der Werkstatt eines Holzschnitzers, im Abstellraum einer Küche. Aber jeder muss von dort
auch wieder verschwinden.
Wir werden dabei hervorragend unterhalten. Dass sich jeder
der vier allein durchschlagen muss, macht Dal Masetto zum Organisationsprinzip des Erzählens: Kapitel für Kapitel verfolgen wir je
ein Schicksal mit. Die drei anderen pausieren solange, was den irritierenden Eindruck hervorruft, ihre Lage würde dadurch etwas weniger bedrohlich. Knüpft der Erzählfaden jedoch wieder bei ihnen
40
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an, wird deutlich, dass sich ihre Situation eher verschlimmert hat.
Dann scheitert der erste, sein Unterschlupf wird gestürmt, er selbst
getötet. Sein Erzählfaden reißt ab. Die Episoden verfolgen nun nur
noch drei, dann zwei, dann nur noch einen der Flüchtigen.
Bis dahin haben wir allerdings einen ganzen Kosmos kennengelernt: eine kleinstädtische Gesellschaft mit einer leicht hysterisierbaren Mehrheit und ihren wenigen Außenseitern. Dal Masetto
benötigt nur wenige Worte, um ganz verschiedene Menschen aufs
lebendigste vorzustellen. Mit Sympathie geht er sparsam um, auch
und gerade gegenüber den vier Männern. Von Übel aber ist nicht
der Einzelne, sondern die Masse, die gnadenlos dafür sorgt, dass
die Störenfriede verschwinden. Damit wird der Roman zu einer vielfältig lesbaren Parabel über das Eindringen und Ausweisen, über
Wissen und Vorurteile, über Gewohnheiten und außergewöhnliche
Vorkommnisse. „Wer ist das, Mutter?“, fragt ein Junge, als er sieht,
wie einer der Bankräuber, der gefasst worden war, von der aufgebrachten Menge durch die Straßen getrieben wird. Sie sagt: „Ein
schlechter Mensch.“
Valentin Schönherr

Castellanos Moyas Taumeln
Ein Romanheld geht zu Grunde, ein Schriftsteller
scheitert
Gegenüber der Politik und anderen scheinbaren Rationalitäten
darf, ja muss die Literatur mehrdeutig sein. Literatur lässt dann
Politisches entstehen, wenn sie das Fiktive der Macht, die sie stützende Imagination, durch Imagination entlarvt, wie Carlos Fuentes
unlängst erläuterte. Literatur ist die Lüge, die nach der Wahrheit
fragt. Deshalb fürchten totalitäre Regime die Literatur und die, die
sie gut schreiben. Literatur, die nicht nur politisch sein will, sondern
Politik zum Sujet macht, schreibt auf besonders schmalem Grat.
Leicht ist der Fehltritt getan, und schon stürzt das Werk in literarisierte Pamphletik oder Geschichtsunterricht ab, in der die Narrativität
nur Vehikel einer Parteinahme in realen historischen Prozessen ist.
„Aragóns Abgang“ stürzt nicht, aber taumelt, und so stolpert auch
der Leser ein wenig hilflos durch den Text.
Wie in den meisten seiner vorherigen Romane beklagt Horacio
Castellanos Moya in „Aragóns Abgang“ das Schicksal seines Heimatlandes. Eingekeilt zwischen Gewalt, Korruption und Armut hat
El Salvador wenig Perspektive. So können auch seine Helden nur
gescheiterte Existenzen sein. Alberto Aragón, ein 65-jähriger Salvadorianer, erreicht nach tagelanger Autofahrt Mexiko-Stadt, um sein
Leben als „unverbesserlicher Säufer und Frauenheld“ konsequent zu
beenden: Im Streit mit seiner 40 Jahre jüngeren Freundin und von
Leberzirrhose aufgefressen. Die erste Hälfte des Buches beschreibt
das letzte Delirium eines Alkoholikers, den politische Umstände
und der Schnaps gleichermaßen in den Ruin getrieben haben. Die
Agonie des Alkoholikers ist eindringlich geschildert. Auch das politische Schicksal des Aragón beeindruckt: nach einigen Monaten
als Botschafter El Salvadors im sandinistischen Nicaragua stellte er
sich gegen die eigene Regierung und näherte sich der Guerilla an,
trat zurück und ging ins Exil nach Mexiko, während sein Sohn im
Bürgerkrieg gefoltert und ermordet wurde.
Mit der zweiten Hälfte schwenkt der Text scheinbar auf das Genre des Kriminalromans um. Privatdetektiv Pindonga soll Aragóns
Tod in Mexiko untersuchen. Der Auftraggeber und dessen Motive
bleiben lange unklar. Mit zunehmendem Widerwillen fesselt uns
aber die pornographische Beichte eines Menschen, dem seine Ziele
schon lange abhanden gekommen sind und dessen einziger Erfolg
darin besteht, seiner Leber die Zirrhose noch erspart zu haben.

Rezensionen
„Ein bitterböses Buch über politische Intrigen“ verheißt der Klappentext. Böse aber wird zunehmend der Leser, der sich keineswegs
sicher weiß, ob die obsessive Schilderung sexueller Obsessionen
eine “scharfzüngige Satire auf den lateinamerikanischen machismo“ ist oder nicht einfach nur Ausfluss eines „scharfen“ Schriftstellerhirns. Die literarische Funktion jedenfalls bleibt zweifelhaft; die
Lektüre hinterlässt den schalen Verdacht, hier glaube ein Autor,
dass wiederholtes „ficken“ die Sprache würzt und Körperflüssigkeiten den Gang einer Geschichte schmieren. So bleiben dem Leser
zwei unterschiedlich gelungene, jedenfalls aber unverbundene
Blicke in die menschliche Seele. Ein rundes Stück Literatur mochte
nicht recht daraus werden.
Ein Wort noch an den deutschsprachigen Verlag: Im ersten Teil
verpackt Castellanos Moya Geschichtsunterricht in Gesprächssituationen, die allein dem Zweck dienen, die putschwirre Geschichte
El Salvadors seit den 1940er Jahren gerafft zu referieren. Das ist

Horacio Castellanos Moya:
Aragóns Abgang.
Rotpunktverlag, Zürich 2005,
280 Seiten, 22 Euro.

– siehe oben – literarisch wenig elegant und ärgerlich, wenn dem
Leser die Bezüge fehlen. Bei aller aufrichtigen Hochachtung für das
alles andere als selbstverständliche Engagement, Literatur aus dem
Süden bei uns bekannt zu machen: Wir müssen verstehen dürfen!
Mit der politischen Geschichte El Salvadors, mit dem also, was
dem Autor am Herzen liegt und dem Protagonisten zum Verhängnis
wird, bleibt der nicht spezialisierte deutsche Leser allein. Hier fehlt
eine kommentierte Zeittafel, besser noch ein Nachwort, das uns
Kontext und Autor näher bringt.

Erfahrungen in den Vordergrund ihrer Geschichten, die dadurch
sehr persönlich wirken. Der politische Charakter geht trotzdem
nicht verloren, denn die Erzählungen kreisen um Themen wie Armut, Gewalt, Kriminalität, AIDS, Überwindung von Traumata, aber
auch Liebe, Sehnsucht und Begehren, die dem Ganzen eine sehr
unmittelbare, lebendige Gestalt verleihen.
So erfahren wir die Geschichte einer „ganz normalen farbigen
Familie in Südafrika“, die sich in den Townships von Johannesburg
trotz aller Versuche, ein neues Leben aufzubauen, in den Fängen
von Armut, Alkohol und häuslicher Gewalt wiederfindet. Oder wir
begeben uns mit zwei Jugendlichen ins kleinkriminelle Milieu Sowetos und werden Zeugen eines Betrugs an den Betrügern, die nur ein
klein wenig Geld dazu verdienen wollten.
Die alltägliche Gewalt ist ein häufig wiederkehrendes Thema.
Sie verfolgt die Protagonisten durch alle Gesellschaftsschichten und
findet nicht nur in den Ghettos der Armen statt. Gleichzeitig verweben sich in den Geschichten eigene Dramen, welche den Opfern
ein Gesicht geben. Da ist zum Beispiel die Studentin Lerato, die
während eines Überfalles in einer Bar um das Leben ihres geliebten
Refentse bangt, der noch immer nicht um diese Liebe weiß, und
ihr das schmerzhaft bewusst wird. Quälend langsam verstreichen
die Minuten, die Zeit scheint in Anbetracht des bevorstehenden
Todes erstarrt zu sein. Ergreifend ist auch die Geschichte von Kain,
der sich so nennt, nachdem er auf der Flucht vor seiner eigenen
schrecklichen Tat auf den Einsiedler Tubal stößt, der in Kain seine
eigene Vergangenheit entdeckt. Doch nicht nur mit Armut und
Gewalt setzen sich die jungen AutorInnen auseinander. Einige

Manfred Loimeier (Hg.): Yizo Yizo.
Stories aus einem neuen Südafrika.
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2005,
160 Seiten, 14,90 Euro.

Dawid Danilo Bartelt

Mehr als Armut und Gewalt
Geschichten aus dem neuen Südafrika
Zehn Jahre ist es her, dass in Südafrika ein menschenverachtendes
Apartheidregime auf demokratischem Wege beseitigt wurde. Es
waren Jahre des Neuanfangs, der Aufarbeitung und des Aufbruchs
einer ganzen Generation in eine selbstbestimmte Zukunft, aber
es war ebebso eine Zeit wachsender Probleme und Herausforderungen. Jahre, die sich auch literarisch niederschlugen.
„Yizo Yizo“ ist der Name der meistgesehenen TV-Serie in Südafrika und bedeutet in der Zulu-Sprache soviel wie „die wahre
Sache/so ist es“. Sie zeigt in ungeschminkter Offenheit den Alltag
der Townships und offenbart so einen unverhüllten Blick auf die
Wirklichkeit des heutigen Südafrikas. „Yizo Yizo“ ist auch der
Name der vorliegenden Anthologie, in welcher elf junge südafrikanische AutorInnen Geschichten erzählen, erfinden oder entdecken.
Anders als ihre literarischen Vorgänger der Apartheidzeit stellen sie
nicht die Politik, sondern eher die menschlichen und individuellen

Geschichten ziehen den Leser in eine magische Welt der Geister
und Baumfrauen, so wie sie in der afrikanischen Erzähltradition
verwurzelt sind. So wird die Geschichte des 15-jährigen Menka
erzählt, der von einem Geistriesen in die Einsamkeit der Steppe
verschleppt wird, um dort seine Bewährungsprobe zum Manne zu
bestehen. Oder wir erfahren von Lillitree, der bezaubernden Baumfrau. Als verbotene Saat wird sie in einem schlammigen Hinterhof
ausgesetzt, um als Hausmädchen der Familie zu dienen. Zu Tode
sehnt sie sich dabei nach ihrem Ursprung im Wald, der ihr verwehrt
bleibt.
Die Verbindung von verschiedenen Themen und unterschiedlichen Sprachstilen verleiht dem Erzählband einen sehr vielgestaltigen Charakter, und doch haben all diese Geschichten etwas gemeinsam: Es geht um Menschen, die eine Umbruchsituation erleben
– und die sie aus ihren gewohnten Bahnen bringt und eine Neuorientierung verlangt. Als „literarische Aufbruchstimmung“ bezeichnet
der Afrikakenner und Herausgeber Manfred Loimeier diese Widerspiegelung der Wirklichkeit. Und dieses Ziel trägt auch „Yizo Yizo“
in sich: Eine vielschichtige Abbildung des alltäglichen Aufbruchs zu
sein, der die südafrikanische Gesellschaft derzeit prägt.
Barbara Timmel
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Netzwerk

Claudia Greifenhahn

Die Reise schwingt nach
Eindrücke von einer Begegnungs- und Studienreise von INKOTA nach Nicaragua

Fairer Handel und Freihandel waren die zentralen Themen einer Delegation des INKOTA-netzwerks nach Nicaragua im März/April. Die Reise
hat eindrücklich gezeigt, in welchen Schwierigkeiten sich die Menschen
in diesem Land befinden – und mit welcher Energie sie sich für Veränderungen einsetzen.
Nicaragua ist und bleibt wohl ein besonderes Land. Voller starker und kreativer Menschen. Voller Ideen und mit viel Mut.
Wenn INKOTA eine Reise anbietet, dann
steht diese Reise unter einem großen Thema.
„Faire Handelsbeziehungen oder Freihandel um jeden Preis“ – zu solch einem Thema
zu reisen heißt vor allem, gut vorbereitet zu
sein. Sich im Vorfeld mit Themen wie Privatisierung, CAFTA, Freie Produktionszonen,

Handel im Allgemeinen und Fairer Handel
im Speziellen zu beschäftigen. Neugierig
zu sein. Sich darauf einstellen, selbst gefragt zu werden.
Wir haben versucht, möglichst viele Nuancen des Themas zu bearbeiten, und das
ohnehin schon gut gefüllte Programm im
Vorfeld mit unseren eigenen Wünschen
noch ein wenig voller gemacht. Im Nachhinein führt das zu einem relativen Erin-

Auch das gibt es in Nicaragua: Nähkooperative in einer Mini-Freihandelszone in ArbeiterInnenhand
Foto: Andrea Kiep
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nerungschaos. Und so sind wir mit mehr
Fragen nach Hause gekommen, als wir auf
der Hinfahrt im Gepäck hatten.
Drei Schwerpunkte begleiteten uns:
1. Die Veränderung des Landes durch die
Einrichtung von Freihandelszonen.
Dazu konnten wir sowohl theoretisch
als auch praktisch Einblick nehmen. Durch
einen Vertreter des „Centro de Estudios
Internacionales“ in Managua erhielten
wir eine Grundschulung zum Freihandelsabkommen CAFTA und lernten einiges
über die politischen Zusammenhänge im
Land. Mit diesem Wissen fiel es leicht, den
Ausführungen der Gewerkschaftsvertreter
der „Federación Textil y Vestuario de Nicaragua“, der Textilgewerkschaft für die
Freihandelszonen, zu folgen und dazu
die Ausführungen der „Movimiento de
mujeres trabajadoras y desempleadas“
zu bewerten. Eine echte Freihandelszone
zu besichtigen ist nicht gelungen, vor den
Toren haben wir einige Zeit verbracht und
den Wahnsinn der Massenarbeit während
des Schichtwechsels auf uns wirken lassen.
Dass aber Freihandelszonen auch eine
Chance sein können, zeigte uns der Besuch
einer solchen in Ciudad Sandino, einem
Vorort Managuas. Eine zona franca, die
sich in Kooperativenhand befindet und die
Vorteile, die eine solche Zone bietet, für
sich nutzt, ohne die ArbeiterInnen auszunut
zen. Die „Cooperativa maquiladora mujeres de nueva vida internacional“ arbeitet
mit einer US-amerikanischen Organisation
zusammen und erfüllt alle Kriterien einer
Freihandelszone. Sie fertigt Textilien für den
Export, importiert die dazu nötigen Zutaten
und schafft Arbeitsplätze, ohne Steuern an
den Staat zahlen zu müssen. Nur, dass die
BesitzerInnen im Lande wohnende Nicas
sind, nur, dass sie unter fairen Arbeitsbedingungen arbeiten, und nur, dass sie sich
als eine Kooperative organisiert haben. Es
macht wirklich Mut, Ungewöhnliches zu
tun und vorgegebene Rahmenbedingungen
auszunutzen.
2. Die Entschlossenheit, ein abgeholztes
und ausgebranntes Land neu zu beleben
und den auf dem Land lebenden Menschen
ein vernünftiges Einkommen zu sichern.
Um das zu beobachten verbrachten wir
eine ganze Woche beim INKOTA-Projekt-
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partner Odesar, speziell im Landkreis San
Dionisio, und ließen uns von den Verantwortlichen die verschiedenen Projekte zeigen und erläutern. Das Anlegen von Mischkulturen spielt bei der Arbeit von Odesar eine ebenso große Rolle wie die Aufforstung
von abgeholzten Wäldern, die Bepflanzung
von Hanglagen, das Wieder-Kennenlernen
nahrhafter Pflanzen, die Bewässerung trockener Felder und das Erlernen wesentlicher
Grundlagen der Biodiversifizierung. Die
Menschen lernen mit Hilfe von Odesar, sich
selbst zu versorgen und darüber hinaus
Produkte zu schaffen, die sie weiterverkaufen können. Dazu zählen nicht nur Obst
und Gemüse sondern auch selbst genähte
Textilien, kleinere Lederwaren, gesticktes
Kunsthandwerk.
Odesar hat im Laufe der Jahre ein
dichtes Netzwerk von ehrenamtlichen PromotorInnen aufgebaut, die in der Lage
sind, andere campesinos zu motivieren
und auch anzuleiten. Weiterbildungen werden rege genutzt und sehr verschiedene
Methoden der Wissensvermittlung helfen,
eine breite Masse von Menschen anzusprechen – Puppenspiel und das Herstellen
von Handpuppen haben dabei den selben
Stellenwert wie das Musizieren und Tanzen
von Jugendlichen, das Theaterspiel, die

Versammlungen und die zweimal jährlich
stattfindenden Bauernmessen, auf denen
die erzeugten Produkte stolz angepriesen
und verkauft werden.
3. Die verschiedenen Spielarten des Fairen
Handels und des Bioanbaus
Egal wo wir waren, die Frage, welche
Voraussetzungen man erfüllen muss, um
am Fairen Handel zu partizipieren, wurde
uns immer wieder gestellt. Die Besuche bei
Soppexca, einer Kaffeekooperative in Jinotega, bei Cacaonica, einer Kakaokoope
rative in Waslala, und bei MIM,  einer
Kunsthandwerkskooperative in Masaya
vermittelten nicht nur Produktwissen sondern
konfrontierte uns vor allem mit den Problemen von Zertifizierungen aller Art in den
Erzeugerländern und den verschiedenen
Schwierigkeiten der Produktvermarktung.
Die Nacharbeit hierzu wird einiger Zeit und
vieler Recherchen bedürfen.
Die Reise nach Nicaragua schwingt
nach. Für mich ist einmal mehr eine Art
Erdung passiert. Vor Ort zu sein heißt
für mich vor allem, die eigene Arbeit
neu zu bewerten. Mit dem guten Gefühl,
doch das Richtige zu tun, bin ich wieder
nach Deutschland gekommen. Dazu mit
dem großen Bedürfnis, über das Erlebte

INKOTA texte 3
Quick fix – Die Suche nach der schnellen Lösung
Was bringen Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops?
In dieser Studie wurde durch die Partner der internationalen Kampagne für ‚Saubere’
Kleidung untersucht, ob mittels Kontrollen und Sozial-Audits in den Weltmarktfabriken
der Textilindustrie das Problem zwangsweiser Überstunden und zu niedriger Löhne
beendet werden kann.
Dazu wurden Manager und Inspekteure von Sozial-Audits und insgesamt 670 ArbeiterInnen aus etwa 40 Fabriken in Bangladesch, China, Kenia, Indien, Indonesien,
Marokko, Pakistan und Rumänien befragt. In Interviews berichteten die befragten
ArbeiterInnen über ihre Angst, Informationen über ihren Arbeitsplatz preiszugeben, da
sie Repressionen befürchten.
Neben dem ausführlichen Überblick über aktuelle Initiativen und Trends wird ein Fazit
durch zahlreichen InterINKOTA-netzwerk (Hg.):
viewzitate dokumentiert:
Quick fix – Die Suche nach der
Sozial-Audits entwickelschnellen Lösung. Was bringen
ten sich zum blühenden
Sozial-Audits den Näherinnen
Geschäft in der Textilund Sportbekleidungsinder Sweatshops? Übersetzung
dustrie. Ein ganzer Indusaus dem Englischen. INKOTA
triezweig von kommertexte 3, 112 Seiten, 5 Euro
ziellen Prüfgesellschaften
plus Porto.
mit den verschiedensten
Richtlinien ist entstanden.
Bestellungen an: INKOTAIst das der Durchbruch
netzwerk, Greifswalder Strabei der Verbesserung
ße 33a, 10405 Berlin, Tel.:
der Arbeitsbedingungen
030/4289111, E-Mail: hinzoder nur ein „Quick fix“
mann@inkota.de, Web: www.
– eine schnelle, aber unzureichende Lösung?
inkota.de.

Gute Bohnen für den Fairen Handel: KakaoQualitätsprüfung bei Cacaonica
Foto: Norbert Pfütze

zu reden. Es ist nicht sinnlos, sich hier
damit auseinander zu setzen, wie es dort
zugeht. Ganz oft hatte ich das Gefühl,
dass wir hier in Deutschland mit unseren
Diskussionen weit weg von den tatsächlichen Realitäten sind. Die Menschen, die
wirklich betroffen sind, scheinen ein Stück
weiter zu sein. Zumindest diejenigen, die
wir getroffen haben. Das ist wohl Grund
genug, genau hinzuhören, hinzusehen und
mitzudenken.
Claudia Greifenhahn ist Geschäftsführerin der LadenCafé aha GmbH in Dresden und seit vielen Jahren
im INKOTA-netzwerk aktiv.

Jugenddankopfer
Projektvorschläge für das Jugenddankopfer 2007 gesucht. Das Jugenddankopfer (JDO) ist ein Projekt der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Ein Jahr lang werden
Jugendliche aus der Evangelischen Jugend
in Städten und Gemeinden über das Projekt
informieren und Spenden sammeln, so dass
erfahrungsgemäß zwischen 5.000 und
8.000 Euro zusammenkommen. Das Geld
kann im April 2008 dem Projekt zur Verfügung gestellt werden. Das Jugenddankopfer
wird grundsätzlich nur für ein Projekt und
nur für ein Jahr gesammelt.
Die Evangelische Jugend sucht nun wieder Vorschläge für Projekte aus der „Dritten
Welt“. Diese können bis 1. September
2006 an die unten angegebene Adresse
gesendet werden. Im September werden
der Landesjugendkonvent Brandenburgschlesische Oberlausitz und die Stadtjugendversammlung Berlin entscheiden, für
welches Projekt das Jugenddankopfer 2007
gesammelt werden wird.
Kontakt: Amt für kirchliche Dienste – Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Tilmann
Schröder, Neue Grünstr. 19, 10179 Berlin,
Tel.: 030/308697-132, E-Mail: tilmann.
schroeder@ejbo.de, Web: www.ejbo.de.
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G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm
Vom 8. bis 10. Juni 2007 wird der G8Gipfel – das Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Japans,
Großbritanniens, Frankreichs, Italiens,
Deutschlands und Russlands – in Heiligendamm an der mecklenburgischen Ostseeküste stattfinden. Tagungsort soll das Nobelhotel Kempinski sein. Dieses Ereignis ist
– wie auch die Gipfel in den letzten Jahren,
erinnert sei an Genua 2001, Evian 2003
und Gleneagles 2005 – eine Gelegenheit
für das globalisierungskritische Spektrum
im weitesten Sinne, Protest gegen den
herrschenden wirtschafts-, finanz- und sicherheitspolitischen Kurs öffentlich zu machen und Alternativen aufzuzeigen.
Der Vorbereitungsprozess dafür hat bereits begonnen: Es gibt verschiedene Zusammenschlüsse, die – erfreulicherweise
zunehmend miteinander vernetzt – Aktionen planen. Dazu zählen Attac mit einer
eigenen Projektgruppe, eine offene Gruppe von entwicklungspolitischen NRO,
Teile der Umweltbewegung, der DGB
Mecklenburg-Vorpommern und das Ros
tocker Aktionsbündnis, in dem auch das
Eine-Welt-Landesnetzwerk MecklenburgVorpommern mitarbeitet. Hinzu kommen
Akteure aus dem linken Spektrum um die
BUKO, die interventionistische Linke und
das Dissent-netzwerk.

COMPUTER-BRANCHE
PC global – Hightech-Sweatshops in
der globalen Computerindustrie. PCs
sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Sie sind täglicher Bestandteil unseres Lebens. Jedoch nur wenige Menschen
fragen nach den sozialen und ökologischen
Bedingungen, unter denen PCs hergestellt
und auch wieder verschrottet werden. Die
relativ junge PC-Branche hat ein sauberes
Image. Mit dem Projekt „PC global“ und mit
einer ersten Broschüre informiert WEED über
katastrophale Arbeitsbedingungen für insbesondere junge Arbeiterinnen in IT-Sweatshops unter anderem in China und Mexiko.
Mehr unter Web: www.pcglobal.org.
Kontakt: WEED, Alexis Passadakis, Torstr.
154, 10115 Berlin, Tel.: 030/27596 887,
E-Mail: alexis.passadakis@weed-online.org.

LESEN
In 40 Seiten um die Welt. Unter diesem Untertitel präsentiert sich das neue
Jugendmagazin [ju:ni:k]. Der Titel, die Laut44
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Die Stiftung Nord-Süd-Brücken arbeitet
in der Gruppe der entwicklungspolitischen
NRO mit. Vertreten sind hier vor allem die
größeren, bundesweit agierenden Organisationen wie der EED, VENRO und das Forum
Umwelt und Entwicklung, aber auch die
Erlassjahrkampagne und die Welthandelskampagne Gerechtigkeit jetzt!
Zurzeit werden gemeinsame Themen
und Aktionsformen diskutiert. Unter das vorgeschlagenen Motto „Für ein Recht auf ein
Leben in Würde für Alle“ passen zwar nahezu alle (entwicklungs-)politischen Einzelfragen, dennoch besteht Konsens, dass eine
Konzentration auf wenige, aber in der Öffentlichkeit klar zu vermittelnde Themen und
Forderungen sinnvoller ist als der „übliche
Bauchladen“. Zu den Herausforderungen
des Prozesses gehört es, unterschiedliche
Interessen und Schwerpunkte der verschiedenen Akteure so zu bündeln, dass ein
eigenständiges Profil der Gegenbewegung
nicht nur sichtbar wird, sondern auch politische Motivationskraft ausstrahlt.
Klarer sind die Ideen bereits zu den Aktionsformen: Es haben sich Arbeitsgruppen
gebildet, häufig mit vernetzendem Charakter zwischen den einzelnen Aktionsbündnissen, die an folgenden Ideen arbeiten:
• Gegenkongress mit internationaler
Beteiligung

• Straßenaktionen, eine große Demo
in Rostock, Kulturveranstaltungen
• Gewaltlose Blockaden und andere
Aktionsformen zivilen Ungehorsams.
In diesem offenen Prozess sind weitere
MitstreiterInnen erwünscht. Informationen
finden sich gebündelt unter www.heiligendamm2007.de und www.attac.de/
heiligendamm07.
Die Stiftung Nord-Süd-Brücken wird
sich auch am weiteren Vorbereitungsprozess beteiligen. Über unsere Website und
den Newsletter „aufgetaucht!“ wollen wir
vor allem Informationen und Angebote für
entwicklungspolitische Gruppen in Ostdeutschland verbreiten. Im Rahmen der
Fördertätigkeit ist auch die finanzielle Unterstützung von (entwicklungspolitischen)
Aktivitäten zum G-8-Prozess möglich.
„Lasst uns dafür sorgen, dass Armut
Geschichte wird. Dass Krieg Geschichte
wird. Dass der G8 Geschichte wird“, forderte Walden Bello auf der von 250.000
Menschen besuchten Demonstration „Make Poverty History“ in Edinburgh anlässlich des letztjährigen G8-Treffens. Nutzen
wir den Gipfel in Heiligendamm, um
diesen Zielen näher zu kommen!

schrift für das englische Wort unique, ist
auch Programm. Einzigartig möchte die
Zeitschrift sein und dreimal im Jahr aus dem
Blickwinkel der Jugendlichen selbst über
Nord-Süd-Themen berichten. Vom Verkaufspreis von zwei Euro soll ein Euro in ein Entwicklungsprojekt fließen, wobei die Jugendlichen selbst über die genaue Verwendung
mitbestimmen können. Der Start im Januar
ist viel versprechend. Wir wünschen der
neuen Zeitschrift viel Erfolg und eine große
LeserInnenschaft!
Redaktion: Rothestr. 66, 22765 Hamburg, E-Mail: redaktion@junik-magazin.de,
Web: www.junik-magazin.de.

Studienmaterialen und Praxismodellen, um
dem Anliegen eines gerechten und lebensfähigen Europas, und darüber hinaus, Geltung und Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Martin Gück und Theo Kneifel haben in der
Dokumentationsreihe „Kurz und Knapp“
von Kairos Europa unter dem Titel „Entwicklung statt Freihandel“ eine Studienhilfe
erarbeitet, die die Forderung nach einem
globalen Freihandelsmodell hinterfragt. Im
ersten Teil stellen sie die aktuelle Entwicklung im Bereich des Welthandels dar, mit
ihren sehr widersprüchlichen Alternativen
von Entwicklung und Gewinnstreben. Im
zweiten Teil wird dazu ein biblisch-theologischer Gegenentwurf aufgezeigt, der
die ethischen Prinzipien für eine an der
Gegenwart gemessene globale Soziallehre
formuliert. Eine empfehlenswerte Studienhilfe, die in die Probleme des Welthandels
und der globalen Gerechtigkeit einführt und
Mitstreiter sucht.
Bezug: Kairos Europa, Hegenichstr. 22,
69124 Heidelberg, Tel.: 06221/716005,
E-Mail: info@kairoseuropa.de. Die Broschüre hat 51 Seiten und kostet 3,50 Euro.

Entwicklung statt Freihandel. Ökonomische und theologische Reflexionen zum Welthandelssystem. Kairos
Europa, ein europäisches Netzwerk von
ökumenischen Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen, das sich für ein gerechtes
Miteinander in Europa engagiert, arbeitet
in sechs Programmlinien. Darin beschäftigt man sich mit Grundsatzfragen und
Analysen einerseits und andererseits mit

Kathrin Buhl
Stiftung Nord-Süd-Brücken
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Jubiläum
Wir feiern ein Fest und laden herzlich ein!
Getragen und mitgegründet vom INKOTA netzwerk e.V., vielen Weltäden,
Privatpersonen und Institutionen feiert die

F.A.I.R.E. Warenhandels eG 10 Jahre!
Dieses Jubiläum wollen wir mit einem Fest am 17. Juni 2006 begehen.
Dazu laden wir alle Genossenschafter, Kunden, Lieferanten und Freunde ganz herzlich ein.

Programm
11.30
14.30
16.00
18.30

– 14.00 Uhr
Generalversammlung der F.A.I.R.E. Warenhandels eG
Uhr Bolschoi Bambule – Die verrückte Küche mit Frank Fröhlich und Jörg Ritter
Uhr Fair-Steigerung mit Ede
Uhr Tanz in den Abend

Ab Mittag wird es neben den Programmpunkten auch noch
Angebote für Groß und Klein zur Betätigung geben.
Neben Importeuren erwarten wir auch viele Gäste,
welche die F.A.I.R.E. in den letzten 10 Jahren begleitet haben.

Wo

F.A.I.R.E. Warenhandels eG	Tel 0351/ 889 23 80
Radeburger Straße 172		Fax 0351/ 889 23 89
01109 Dresden

Die Angst macht alt. „Der Fremde ist
ein Freund, den Du noch nicht kennst.“
Dieses irische Sprichwort könnte das Motto
des Buches von Siegfried Pater sein: In 17
Geschichten aus dem Bonner Raum bringt
er uns die Lebenswege von illegalisierten
MigrantInnen nahe. Dabei sind die geschilderten Schicksale nicht gefühlsrührig
sondern sachlich geschildert, und trotzdem
ziehen sie einen in ihren Bann.
Ergänzt durch Reportagen anderer AutorInnen aus ganz Deutschland und einen
faktischen Überblick über die Situation illegalisierter MigrantInnen in ganz Deutschland und in anderen europäischen Ländern
sowie eine Einführung in bestehende Kampagnen und Aktionen in diesem Bereich
wird das kleine Buch zu einem aufrüttelnden
Ratgeber. Die Begrenzung des ersten Teils
auf den Raum Bonn ist nur auf den ersten
Blick eine Beschränkung – die Geschichten
geben einen konkreten Einblick in das
Leben illegalisierter MigrantInnen in ganz
Deutschland.
So eignet sich das Buch nicht nur zur
eigenen aufrüttelnden Lektüre sondern auch

info@faire.de
www.faire.de

und vor allem zum Einsatz mit Gemeindegruppen und Schulklassen.
Siegfried Pater: Menschen ohne Papiere.
RETAP-Verlag, Bonn 2005, 133 Seiten,
9,90 Euro.
Linke in Lateinamerika. Hugo Chávez
in Venezuela, Lula in Brasilien, Néstor Kirchner in Argentinien, Tabaré Vázquez in Uruguay, Michelle Bachelet in Chile und zuletzt
Evo Morales in Bolivien. In einer ganzen
Reihe lateinamerikanischer Länder sind in
den letzten Jahren mehr oder wenige linke
PräsidentInnen gewählt worden. Weitere
Länder wie Mexiko und Nicaragua könnten
noch dieses Jahr folgen. So unterschiedlich
die Politik der neuen Regierungen im Einzelnen ist, verweisen die Wahlergebnisse
insgesamt deutlich auf eine Krise des in den
80er und 90er Jahren dominanten neoliberalen Modells. Mehr Armut und vor allem
mehr soziale Ungleichheit ist das Ergebnis
der von Internationalem Währungsfonds
und Weltbank forcierten Politik der letzten
zwei Jahrzehnte. Selbst die Weltbank hat
kürzlich in einem Bericht festgestellt, dass

die enorme soziale Ungleichheit das größte
Entwicklungshemmnis auf dem Subkontinent
ist.
Gleich zwei Zeitschriften haben der lateinamerikanischen Linken kürzlich Schwerpunktausgaben gewidmet. Die iz3w findet
die Linke in Lateinamerika allerdings nur
im Titel „Einfach unwiderstehlich“. Vielmehr
überwiegen die kritischen Analysen so
manchen linken Projektes – ohne allerdings
diese platt zu denunzieren –, und auch linke
Hoffnungsträger wie zum Beispiel Hugo
Chávez werden von dieser Kritik nicht ausgespart. Nüchtern gibt der mexikanische
Krimi- und Sachbuchautor Paco Ignacio
Taibo II im Interview die Richtung vor: „Der
neoliberale Pendelausschlag ist an seine
Grenze geraten, und jetzt schlägt das Pendel wieder zurück. Wir kehren zu einem
sozialdemokratischen Programm zurück,
das allerdings nicht orthodox oder traditionell ist und deshalb auch nicht mit den alten
Parametern analysiert werden kann.“
„Soziale Kämpfe in Lateinamerika“, so
der Titel, stehen im Mittelpunkt der Beiträge
der PROKLA. Neben einem geschichtlichen
INKOTA-Brief 136 • Juni 2006
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Überblick über die sozialen Bewegungen
in Lateinamerika widmet sich die Ausgabe
unter anderem den Chancen des bolivarianischen Alternativprojekts ALBA zur von den
USA propagierten gesamtamerikanischen
Freihandelszone ALCA, dem Projekt der
neuen Mitte-Links-Regierung der Frente
Amplio in Uruguay, der Selbstorganisation
in Venezuela oder der Rolle indigener Parteien in Bolivien, wo mit Evo Morales nun
erstmals ein Indígena das Land regiert.
Iz3w 292, April/Mai 2006, 52 Seiten,
4 Euro. Bezug: iz3w, Tel.: 0761/74003,
Web: www.iz3w.org. Prokla 142, März
2006, 148 Seiten, 12 Euro, Verlag Westfä-

Stiftung Nord-Süd-Brücken
fordert den Weltbürgertest
Der Einbürgerungstest schaut nicht
über den Tellerrand! Angesichts der
Fußballweltmeisterschaft (»Die Welt
zu Gast bei Freunden«) fordern wir
den verbindlichen Weltbürgertest für
Provinzpolitiker und nationale
Stürmer!
Aus dem Fragebogen:
1. Wie viel Prozent vom Verkaufspreis

eines deutschen Fußballs verdienen
die Näher/innen in Pakistan?

a) 80%
b) 50%
c) 2,8%
2. Welchen Stürmer hat Jürgen

Klinsmann zur WM nicht nominiert?
a) Gerald Asamoah
b) Miroslav Klose
c) Kevin Kuranyi
d) Gerd-Jürgen Müllerwasser

3. Von wem stammt der Satz

»Mailand oder Madrid –
Hauptsache Italien!«

a) einem Lehrer der Rütli-Schule
in Berlin/Neukölln
b) Silvia Berlusconi
c) Andi Möller
4. Wenn eine Mannschaft zaubert,

heißt es: »Die spielen ja ...«
a) teutonisch
b) hessisch
c) brasilianisch

Angesichts der Milliarden Augen, die
auf uns gerichtet sind, fordern wir
mehr Spielkultur und ein Spielverbot
für die deutsche Leitkultur!

Der vollständige Weltbürgertest kann unter
www.nord-sued-bruecken.de gelöst werden.

s t i f t u n g n o rd-süd-brücken
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lisches Dampfboot, Web: www.dampfbootverlag.de.
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TERMINE
Juni 2006, Berlin: Kolonialhistorische Stadtrundgänge durch BerlinMitte. Der Berliner Entwicklungspolitische
Ratschlag veranstaltet am 1., 7. und 15.
Juni kolonialhistorische Stadtrundgänge
durch Berlin-Mitte. Die Referentinnen Silke
Reisinger und Corry Szantho von Radnoth
werden die Teilnehmer an Orte führen, die
beispielhaft über deutsche Kolonialgeschichte und deren Folgen und Auswirkungen bis
heute informieren. Treffpunkt: Humboldt
Universität vor dem Haupteingang, Unter
den Linden 6. Teilnahmebeitrag: 8,50 Euro;
ermäßigt 6,50 Euro. Anmeldungen an:
silkereisinger@gmx.net. Weitere Informationen bei BER, Tel.: 030/42851587 , EMail: buero@ber-landesnetzwerk.de.
9. Juni, Berlin: Entwicklungspolitische WM-Eröffnung. „Alles was ich
über Solidarität weiß, habe ich beim Fußball
gelernt“ – mit diesem Ausspruch des französischen Schriftstellers und passionierten Torwarts Albert Camus lädt die Stiftung NordSüd-Brücken zu einer alternativen WM-Eröffnungsfeier ein. Auf zwei verschiedenen
Podien werden Kooperationsmöglichkeiten
zwischen Entwicklungspolitik und Sport diskutiert. Außerdem wird es eine Fußballlesung mit dem Journalisten Johannes Wendt
sowie ein Theaterstück des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen mit dem Titel
„Der Ball ist rund“ geben. Ab 17.45 wird
schließlich gemeinsam bei der Live-Übertragung des Eröffnungsspiels Deutschland
gegen Costa Rica auf Großbildleinwand
mitgefiebert. Es sind alle herzlich eingeladen, die Ränge dieser Fußballveranstaltung
zahlreich zu bevölkern, und vielleicht sieht
man sich ja in der Fankurve.
Stadion: Haus der Demokratie, Greifswal
der Str. 4, 10405 Berlin, Anpfiff: 14 Uhr.
Juni 2006: Von Armut bis Zucker: Die
Ausstellung der agl-Kampagne „Von Armut
bis Zucker“ reist durch die Republik, verbindet die vielfältige Eine-Welt-Arbeit und die
Aktiven im ganzen Land. Sie informiert zu
verschiedenen Arbeitsschwerpunkten „von
A bis Z“ und gibt konkrete Anregungen
zur eigenen Beteiligung. Die Ausstellung
ist unter anderem zu sehen am 1. Juni in
Jena, am 4. Juni in Leipzig, am 6. Juni in
Chemnitz, am 8. Juni in Eibenstock und 12.
Juni in Quedlinburg. Weitere Informationen
zur Kampagne, den Veranstaltungsorten
und den jeweiligen Themen unter www.vonarmut-bis-zucker.de.
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Aktionsmaterialien zur
Kampagne „WTO –
Weltweit taube Ohren“

Materialliste
Ex.
	INKOTA allgemein
■ Jahresbericht 2005, 36 S.
kostenlos
■ Faltblatt INKOTA
kostenlos
■ INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
■ INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
■ Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
		
	Auslandsprojekte
■ Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
■ Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2004: Nicaragua
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2005: Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
■ NEU: Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
	Entschuldung
NEU: erlassjahr.de: Handbuch Schuldentragfähigkeit. 2006
INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
■ erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.
■ „Entschuldung fair ändern“. Aktionshandbuch von erlassjahr.de. 58 S.

■
■
Aktionsfaltblatt
Vorstellung der Aktionsforderungen in
Kurzform. Zum Verteilen bei Aktionen
und Infoständen, im Weltladen und in
der Gemeinde. kostenlos
Aktionshandbuch
Das Handbuch erklärt die Forderungen,
liefert Hintergrundinformationen, Stimmen von Betroffenen sowie Argumentationshilfen und bietet vielfältige Ideen
und konkrete Anleitungen für Aktionen
und die Öffentlichkeitsarbeit. ca. 60
Seiten, 2,50 Euro
Aktionsplakate
Plakate mit dem Aktionsmotto als Blickfang oder mit Freifläche zum Eindrucken
von Veranstaltungsankündigungen. DIN
A3 & DIN A2, zum Eindrucken in DIN
A3, kostenlos
Plakat für
Unterschriftensammlung
Plakat mit Aktionsforderungen und freier Fläche für Unterschriften. DIN A2,
kostenlos
Bausatz Großpuppen
Bausatz mit Schrauben, Stoff und Anleitung für den Bau von Großpuppen. Ab
Ende Juli, ca. 20 Euro
Luftballons
Knallrote Luftballons mit dem grünen
Aktionslogo „WTO – Weltweit Taube
Ohren“. Packung à 50 Stück, 5,- Euro
Aktionsbutton
Anstecker mit dem grünen Aktionslogo
„WTO – Weltweit Taube Ohren“. 0,20
Euro
Alle Materialien können (zzgl. Versandkosten) beim INKOTA-netzwerk, E-Mail:
inkota@inkota.de, Tel. 030-4289111,
Fax : 030-4289112 oder über die
Aktions-Website www.weltweit-taubeohren.de bestellt werden.

	Internationale Handelspolitik und WTO	
■ EED, WEED (Hg.): Freie Fahrt für freien Handel? Die EU-Handelspolitik
zwischen Bilateralismus und Multilateralismus. April 2005, 56 S.
■ EED (Hg.): Verraten und verkauft? Entwicklungsländer in der WTO. März 2005, 44 S.
■ Forum Umwelt und Entwicklung, EED (Hg.): In Cancún gestrandet?
Welthandelspolitik im Nord-Süd-Konflikt, 64 S.
■ Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne. Faltblatt

3,00 
6,00 
4,00 
2,50 

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos

	Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
■ NEU: INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, März 2006, 112 S.
5,00 
■ NEU: Aktionstattoos zur Fußball-WM
0,10 
■ Video: Tschibo und die billige Kleidung
12,00 
■ CCC-D (Hg.): Textileinkauf bei Kommunen und Gemeinden, 2004, 20 S.
12,00 
■ Play Fair bei Olympia. Arbeitsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie, 80 S.
3,00 
■ Südwind: Nadelstiche von VerbraucherInnen. Modemultis in Bewegung, 2003, 28 S. 4,00 
■ Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
kostenlos
■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten
kostenlos
		
Vom Süden lernen
■ Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.
6,00 
			
	INKOTA-Brief
■ Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
je 1,00 
■ Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
je 2,00 
■ Einzelhefte (ab Ausgabe 125 – September 2003)
je 3,00 
■ Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 135 (Titel unter www.inkota.de)
25,00 
■ Die letzten 5 Ausgaben (131 – 135)
10,00 
	Außerdem
Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.

■
■

10,00 
13,90 

Ausstellungen (gegen Transportkosten)
Gemeinsam gegen Aids und Kindesprostitution – Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit
der Jugend-Aids-Initiative AJUPIS in Mosambik • Bildung für die Umwelt in Nicaragua
– Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit für Umweltbildung und Ressourcenschutz von
ODESAR in San Dionisio, Nicaragua • INKOTA-Ausstellung und Medieneinheit „Gemeinsam
für eine gerechtere Welt“. 12 Tafeln mit Ständersystem • „Leben in Vietnam“ – Bilder von Rolf Walter
erzählen vom alltäglichen Leben in Vietnam und der Situation zweier Sonderschulen für Hör- und
Sprachgeschädigte in der Provinz Vinh (43 großformatige Fotografien) • Aktions- und Medienkiste
„Textilien“ mit Videos, CD-Roms, Informations- u. didaktischem Material und einer Ausstellung auf
der Wäscheleine
		
Bestelladresse
INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289 -111,
Fax: -112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de. Alle Bestellungen zzgl. Porto.
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Nadia Anjoman

Speer der Sonne
Öffne das Fenster
			
Die Sonne scheint
Schließe die Tür vor der Nacht
Und sage der Dunkelheit dass wir
Mit der Krone der Mondtochter erscheinen
Und den Morgenstern als unsren Ohrring tragen
Wenn du hinabsteigst
In die Hitze des vulkanischen Herdes in unserer Brust
Wirst du wie Reisig brennen
Denn die Sonne der Wahrheit ist unser Zeichen
Auch wenn wir des Nachts erschöpft und hoffnungslos säßen
Ein Speer der Sonne
Ist unsere Heilung, wenn er den Spiegel der Nacht zerbricht
Öffne deine Augen
Und sieh auf zu den Höhen des Himmels
Zum ewigen Glanz der goldenen Sterne
Der sanft deine Existenz erhellt
Das Licht, das in deinem Haus scheint
Zeugt von unserem glühenden, leidenschaftsvollen Herzen
Ich schwöre dem Regenbogen
Dass seine Farben die einz’ge Schönheit sind in unserer Zeit
Wende dich nicht der Dunkelheit zu
			
Das Morgenlicht ist beinahe schon grün
Die dunkle Nacht ist voller Schrecken
			
Und Schwermut
Doch die höchste Wahrheit und die tiefste Güte
Lächeln bei Morgenanbruch
Und schließen die Dunkelheit aus.
Aus dem Dari und aus dem Englischen von Thomas Ruttig.

Nadia Anjoman war eine junge Dichterin in Herat. Die
westafghanische Stadt war im Mittelalter ein Zentrum
islamischer Gelehrtheit, Wissenschaften und Künste.
Man war tolerant gegenüber anderen Religionen;
Ideen der dualistischen Religion des Zoroastrismus
(auch als Zarathustrismus, Parsentum, Religion der
Feueranbeter bekannt) beeinflussen das Denken der
Heratis bis heute. Dort war auch die älteste Literaturgesellschaft Afghanistans zu Hause. Nachdem die Taleban
die Macht übernommen hatten, versuchten junge Leute – darunter viele Frauen –, diese Traditionen heimlich
fortzuführen. Der Literaturzirkel, dem Nadia Anjoman
angehörte, traf sich unter dem Deckmantel eines
Nähzirkels, der „Goldenen Nadel“, beschrieben in dem
spannenden Buch der US-amerikanischen Journalistin
Christina Lamb „The Sewing Circles of Herat“.
Die 1980 geborene Nadia Anjoman wurde 2005 unter
bis heute ungeklärten Umständen ermordet, möglicherweise in einem Fall häuslicher Gewalt.
Zwei weitere Gedichte von ihr wurden gerade in der
jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Lettre International
veröffentlicht. Dort wird leider fälschlicherweise behauptet, ihre Gedichtsammlung „Gul-e dudi“ (Rauchfarbene Blume) sei in Afghanistan verboten. Sie ist
einfach schwierig zu beschaffen.
Foto: Ralf Mario / version

