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EDITORIAL

„Darling, findest Du nicht, dass wir unser Outfit dringend überdenken sollten?!“

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir werden uns natürlich hüten, eine Fan-Debatte loszutreten. Denn ohne Frage ist für
viele Fußball derzeit die schönste Nebensache der (europäischen) Welt. Und zweifellos
gibt es nicht wenige, die meinen, die Jagd nach dem runden Leder erzeuge bei ihnen lediglich Bilder von prügelnden Hooligans, biersaufenden Fans, nicht ansprechbaren
Ehegatten oder millionenschweren Profi-Kickern. Wie dem auch sei, es ist Fußball-EMZeit und für uns Anlass genug, nicht nur den Mannen auf dem Rasen etwas genauer auf
die Füße zu schauen. Mit unserem aktuellen Schwerpunkt wollen wir allen Turnschuh-,
Jeans- und T-Shirt-TrägerInnen die Gelegenheit und gute Argumente geben, ihr Outfit
einfach mal zu überdenken.
Dazu gibt es Hintergründiges über die „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“, Diskussionsbeiträge zu Verhaltenskodizes und Sozialstandards im Welthandel, zu denen auch die
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ursula Engelen-Kefer,
bei uns Position bezieht. Autoren wie Jan Braunholz haben sich ein Bild gemacht, unter
welchen unsozialen Bedingungen Textilien, die wir möglichst preiswert erwerben wollen,
in Lateinamerika oder auch in Osteuropa produziert werden. Gut zu sehen, dass es inzwischen nicht nur eine wachsende Protestbewegung und „Rote Karten“ gegen Unternehmen gibt, die Shirts, Turnschuhe oder Jeans unfair produzieren lassen, sondern dass VerbraucherInnen durchaus bewusst zu Schon-Mal-Getragenem greifen und dabei einen
großen Bogen um Second-Hand-Filialen machen, die selbst mit Altkleidern noch unsaubere Geschäfte treiben und Arbeitsplätze in Entwicklungsländern zerstören. Erfreulich,
dass in Kooperativen sozial und umweltverträglich hergestellte Kleidung inzwischen den
Weg ins unsere Weltläden findet. Allerdings ist der Gang in die Supermärkte noch ein weiter, zumal sich viele markenschwere Textilmultis mit ihren dicken Werbe-Etats und guten
PR-Strategen inzwischen als wahre Könner des Foul-Spiels entpuppt haben.
Besonderes Augenmerk wurde natürlich auf einen weltbekannten und weltweit produzierenden Sportartikelhersteller aus deutschen Landen gerichtet. Da gab es sozusagen
nach Redaktionsschluss ein richtig gutes Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen Ak-

Foto: Stephan Pramme

teuren anlässlich des zentralen Aktionstages der Kleiderkampagne vor den Toren der
Adidas-Zentrale in Herzogenaurach. Einen Monat zuvor erst hatte der Weltdirektor des
Konzerns für Sozialangelegenheiten, David Husselbee, die Verhandlungen zwischen
Adidas und der Kampagne, sowie ihrer Partnerorganisation GMIES, einer unabhängigen Monitoringgruppe in El Salvador, für gescheitert erklärt. Den Hintergrund dazu liefert der Beitrag von Ronald Köpke und Bettina Musiolek.
So kurz vor Beginn der Fußball-EM und anlässlich des Aktionstages fühlte sich Husselbee allerdings doch noch genötigt, in das kleine Städtchen zu reisen und mit der Kampagne zu sprechen. Vor den Augen des Fernsehens, europäischer ParlamentarierInnen und
BetroffenenvertreterInnen bekam Adidas einen riesigen roten Karton mit unfair hergestellter Markenware und der Deklarierung „soziale Mindeststandards nicht eingehalten“ überreicht. Die Mitstreiter der europäischen Clean Clothes Campaign übergaben
zudem 40.000 Unterschriften von KundInnen, die keine Lust haben, länger in „unsauberen“ Turnschuhen oder Shirts zu laufen. Dass damit nicht so leicht umzugehen ist,
machte die ungelenke Übernahme durch den Weltdirektor auch sinnbildlich deutlich. So
kam es zu einem einstündigen Gespräch, in dem konkret benannte Fälle von Missständen in den Adidas-Produktionsstätten notiert wurden. Ebenfalls in Aussicht gestellt wurde, den hauseigenen Verhaltenskodex bezüglich der Frage existenzsichernder Einkommen zu überarbeiten. Natürlich ist damit noch kein weitreichender Durchbruch erzielt
worden. Aufmerksamkeit, öffentliche Präsenz und Zusammenarbeit zum Beispiel im Trägerkreis der Kampagne sind weiter dringend nötig. Das Gute an solchen Wochenenden
aber ist, dass man – wie es in der Kickersprache so schön heißt – gestärkt vom Platz
geht. Die oft mühselige vereinzelte Arbeit bekommt eine weitreichendere Dimension und
Gewicht. Dies gilt natürlich auch mit Blick auf viele andere Themen in diesem Heft wie
die Erlassjahr-Kampagne, die Bewegung rund um die jüngst eröffnete EXPO oder unsere Projektarbeit.
Viele Anregungen und Anschübe beim Lesen nicht nur in der Halbzeitpause wünschen
Kathi Seefeld und Berndt Hinzmann
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ir sind betroffen. Das Geiseldrama auf
der philippinischen Insel Jolo, die Dürre
im Süden Äthiopiens, wenige Monate zuvor
die Flutkatastrophe in Mosambik, dann Simbabwe und Sierra Leone. Fast täglich treffen
uns Nachrichten bis ins Mark, lösen Trauer,
Entsetzen und Ohnmacht aus.
Natürlich lassen sich all diese Krisen in
ihrer unterschiedlichen Gestalt einordnen,
Grundursachen sind benennbar, man kann sie
in Fragen, Forderungen und Reaktionen fassen. Naturkatastrophen sind das eine, Verelendungskrisen das andere Problem – ein
politisches Problem. Schließlich gibt es keinen
Mangel, ohne dass etwas genommen
oder vorenthalten wird.
Wir reagieren, indem wir helfen,
spenden, Projekte initiieren. Hier entscheidet sich, wessen Geistes Kind wir sind.
Schon Adam Smith hat den Menschen in einer
Doppelung erlebt. Seine Menschlichkeit ist einerseits klar egoistisch motiviert. Aber darüber
hinaus gibt es auch eine Mitmenschlichkeit in
ihm, die sich der Not öffnen kann. Wenn ich
mit meinen Nachbarn über Mosambik, Eritrea
oder Äthiopien rede, erlebe ich, dass sie jedes
Mal ein deutliches Mitgefühl zeigen. Und wenn
wir dann über Ursachen und Wirkungen reden, über Hilfe zur Veränderung, dann taucht
da immer der gleiche Satz auf: „Es geht doch
nur ums Geld.“ Ich übersetze diese Antwort
mit der Nachricht an mich – gib dir keine
Mühe: gegen diese Allianzen helfen keine
frommen oder menschenfreundlichen Ideen.
Das ist die Summe einer Einsicht, die
verstanden hat, dass das Sein weltweit einem

Gesetz unterworfen ist, das man am deutlichsten am Verhalten von Wölfen erleben kann.
Da drängen sich Fragen auf, die man glaubt,
in seinem Berufsstand nicht aussprechen zu
können. Aber es sind auch Fragen, die man in
Schulen oder bei Gemeindeveranstaltungen
und bei Telefongesprächen hört. Als Mosambik aus den Schlagzeilen war und wir unendlich dankbar waren über die Spenden, mit denen wir die Notprogramme in Mosambik finanzieren konnten und über mein Faxgerät nun
die Bitten um Unterstützung in den Dürregebieten Äthiopiens klapperten, war ich wieder
einmal an dem Punkt, der in der Frage münde-

D

färbt geführt oder in der schönen Absicht,
gleich alle Probleme deutscher Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik mitlösen zu wollen, hatten sie vor allem entwicklungspolitisch
betrachtet einen interessanten Effekt: Der indische IT-Experte guckt von seinem Chefsessel
aus in Silicon Valley über den großen Teich
und lächelt. Er gibt gute Ratschläge, so wie
der vor 22 Jahren von Bombay nach New York
gegangene Hatim Tyabji, heute einer der erfol-

lerdings erhalte ich auch Antworten zu Reichtum, Armut, Solidarität, Weltverantwortung.
Und ich entdecke nicht nur Handlungsorientierung, sondern Anleitungen, die weder zeitbezogen noch systemimmanent interpretiert
werden können. „Stellt euch nicht dieser Welt
gleich, sondern verändert euch durch die Veränderung eures Denkens.“ (Röm.12,2)
Vor einigen Wochen habe ich eine kirchliche Tagung zum Thema Entwicklungspolitik
besucht, die sich unter anderem mit dem Thema „Zivilgesellschaft“ beschäftigt hat. In dieser
Gemeinschaftsform steckt natürlich eine enorme verändernde Kraft. Die Frage aber ist, welcher Geist bestimmt Denken und Tun.
Sind die Forderungen der letzten 30
Jahre – also einer Frontbegradigung
nach unten – umgewidmet worden?
Und wenn ja, warum? Es geht doch letztlich
um die Tatsache, dass Gott jedem Menschen
das gleiche Recht auf Leben gegeben hat, das
seit Menschengedenken in der Gefahr steht,
umgekehrt zu werden. Das Kapital wird zum
Gott und das Kapital braucht seine Opfer. Wir
müssen deutlicher werden! Das Thema Gottes ist der Mensch.
Natürlich werden wir mit unserer Hilfe
fortfahren, werden angesichts von Not auf
Spenden zählen. Dieses wichtige Tun sollte
uns jedoch nicht davon abhalten, weiter zu
denken und zu fragen nach den notwendigen
Schritten zur Umkehr. Die nächste Krise lässt
nicht auf sich warten.

Krisen-Hopping und kein Ende?

ie Bundesrepublik will 20.000 Experten
für Informationstechnologien aus dem
Ausland, vorzugsweise Indien und Osteuropa,
in deutsche Unternehmen locken. Ab 1. August soll das nun möglich sein mit jener Green
Card, die eigentlich keine ist, aber Aufenthalte,
vorerst von bis zu fünf Jahren, garantiert. Mitbringen dürfen die IT-Spezialisten jetzt gnädigst auch ihre Familien. Voraussetzung für ihr
Kommen sind, knapp formuliert, ein fachspezifischer Studienabschluss oder Einkommensgarantien von 100.000 Mark im
Jahr. So weit so gut. Bis alles geregelt
ist, wird wohl noch etwas Zeit verstreichen. Aber dann, so hofft die Bundesregierung, wird auch Deutschland in der Lage sein,
sich eine Scheibe abzuschneiden vom schönen, großen Hightech-Kuchen.
Doch all die deutschen Debatten der vergangenen Monate sind weltweit nicht unbemerkt
geblieben. Ob dumpf ausländerfeindlich ge-

4

INKOTA-Brief 2 / 2 0 0 0

te: Was machen wir hier eigentlich? Stabilisieren wir mit unseren Hilfsprogrammen immer
und immer wieder nicht genau diese Wolfsstruktur unserer Weltgemeinschaft? Die Krisen
werden durchgereicht mit Bildern und Kontonummern, wo aber bleiben die Konsequenzen
politisch, ökonomisch oder ökologisch? Die
Kirchen haben mit ihren Hilfswerken eine gute,
angesehene Praxis erworben und es ist sicherlich recht, sich um den Verunglückten zu
kümmern, aber was ist mit den Räubern? Wer
wagt es, sie beim Namen zu nennen?
Was ist aus dem ökumenischen Bewusstsein geworden, das sich einmal deutlich
positioniert hatte – als eine mit den Armen solidarische Kirche? Und wenn ich mein Neues
Testament befrage, dann erlebe ich in den
Predigten Jesu genau diese Fragen wieder. Al-

Neue Jobs und alte Denkart
greichsten Unternehmer im Valley, die da lauten: „Ein Land, das wie Deutschland einen innovativen Rückstand aufholen will, muss sich
öffnen.“ Andere Spezialisten meinen, wenn ein
Land sich weigere, seine Kultur für
Neuankömmlinge zu öffnen, sei selbst eine
vorrübergehende Green Card eine schlechtere

Martin Herrbruck (Deutsches Nationalkomitee des
Lutherischen Weltbundes, Berliner Stelle)

Lösung als die Aufgaben ins Ausland zu vergeben, um die verlorene Zeit aufzuholen. Hinter deutschen Überlegungen stecke altes
Denken, kritisieren sie. „Uns tun die Deutschen mit einer Green Card keinen Gefallen.
Im Gegenteil: Wir können helfen, eure Wirtschaft und Universitäten zu modernisieren“,
sagt Tyabji in einem deutschen Wirtschaftsmagazin. Anfang Mai haben die Inder sogar einen Brief an Bundeskanzler Schröder geschrieben, ihn eingeladen sich anzuschauen, wie man Dinge nach vorn
bewegt. Amerika, heißt es, sehe in Indien eine sich rasch entwickelnde
Wirtschaft, „es behandelt uns gleichberechtigt“. Aber Deutschland?! Ein Entwicklungsland, das bei indischen IT-Unternehmern
Kopfschütteln, Unverständnis, ja gar Mitleid
auslöst. Willkommen in einer neuen Zeit.
Kathi Seefeld

Textilriesen
in Bewegung bringen
Die „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ hat weltweit Reaktionen
ausgelöst, doch ihr Ziel längst noch nicht erreicht / Von Berndt Hinzmann
Mehr als 150 Organisationen, Kirchengruppen und Gewerkschaften aus Nord und
Süd haben sich inzwischen in der „Clean
Clothes Campaign“ zusammengeschlossen. Ziel der internationalen Kampagne
und ihres deutschen Zweigs, der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“, ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der
weltweit produzierenden Textilindustrie.
Trotz international anerkannter sozialer Mindeststandards und zahlreicher Selbstverpflichtungen von Handelshäusern und Markenfirmen werden immer wieder massive Verletzungen der Arbeits- aber auch Menschenrechte der Beschäftigten – zumeist Frauen –
bei deren Zulieferfirmen bekannt. So berichtete Pedro Ortega von der CST/Nicaragua über
sexuelle Belästigungen und Misshandlungen

gar nicht die Wahrheit. Denn damit hier der
Profit stimmt, zahlen die Näherinnen dort einen hohen Preis. Und das bei etwa 90 Prozent
der Kleidung, die über den deutschen Ladentisch geht. Falsch oder ungekennzeichnet
wird diese überwiegend von Frauen in Südostasien, Mittelamerika und Osteuropa
genäht.
Modische Klamotten sind mehrheitlich
nicht nur chic, pflegeleicht und hoffentlich
preiswert, sondern haben auch den Makel,
unfair zu sein. Viele Markenfirmen versuchen,
dies mit der Erhöhung des Werbeetats oder
über Aushängekodizes zu kaschieren. Ein
weiteres „Image-Polish“ ist das Argument,
dass man auf die Politik der „unabhängigen
Produktionsfirmen“ keinen Einfluss habe. Dabei bestimmen die großen Modeunternehmen

Zentrale Forderungen der „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“,
die auch in den Konventionen
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der UNO festgeschrieben sind:
● ArbeiterInnen haben das Recht, sich

frei zu organisieren. Sie können sich ohne
vorherige Genehmigung unabhängigen
Gewerkschaften und anderen Interessenverbänden anschließen. Ebenso haben
sie das Recht, sich bei Tarifverhandlungen
von Organisationen ihrer Wahl vertreten
zu lassen. Diese Tarifverhandlungen werden ohne unzulässige Behinderung der
ArbeitnehmerInnen durchgeführt. ILOKonventionen Nr. 87 u. Nr. 98
● Die Entlohnung von ArbeiterInnen muss
wenigstens deren notwendigsten Lebensbedarf (Nahrung, Kleidung, Wohnraum)
und den der unmittelbar von ihnen abhängigen Familienmitglieder decken. Diese
Entlohnung genügt mindestens dem gesetzlichen Mindestlohn des jeweiligen Landes. ILO-Konventionen Nr. 26 u. Nr. 131
● Die Zahl der wöchentlichen Arbeits-

stunden und die Regelung hinsichtlich der
Bezahlung von Überstunden entsprechen
für alle ArbeiterInnen den von der ILO
festgelegten Normen (höchstens 8
Std./Tag und 48 Std./ Woche). ILO-Konvention Nr. 1
● Die Arbeitsbedingungen im Sicher-

heits- und Gesundheitsbereich genügen
den von der ILO festgelegten Normen.
ILO-Konvention Nr. 155
● Arbeitgeber halten sich an das von der
ILO festgelegte Mindestalter (15 Jahre) für
Arbeitskräfte. ILO-Konvention Nr. 138
● Arbeitgeber fördern die GleichbehandSie haben viel Arbeit und wenig Rechte – Frauen in der Freihandelszone San Bartolo in El Salvador
Foto: Jan Braunholz

von Frauen: „Ist eine Frau schwanger, wird sie
an eine andere Stelle versetzt, die höhere körperliche Anstrengungen erfordert, damit sie
kündigt.“ Zahlreiche Fälle von Repressionen
schildert regelmäßig der Newsletter der internationalen Kampagne. Dort heißt es unter anderem: „Debora G. aus Honduras wurde entführt und 24 Stunden festgehalten, unter Drogen gesetzt und geschlagen, weil ihr Mann
gewerkschaftlich aktiv ist.“
Nun könnte man sagen, was geht mich
das an? Die Sachen, die ich trage, sind Made
in Italy, USA oder Germany. Nicht immer ist jedoch auch drin, was drauf steht! Und schon

und Handelshäuser die Spielregeln in der
Branche – und setzen bei Lieferterminen und
Qualitätsstandards hohe Maßstäbe.
Die Lohnkosten für das Nähen eines
Kleidungsstückes liegen lediglich zwischen
0,4 und zwei Prozent des Verkaufspreises. Bei
Arbeitswochen bis zu 80 Stunden erhalten die
Arbeiterinnen Löhne von oft nur rund 200
Mark im Monat, unbezahlte Überstunden sind
selbstverständlich. Die Ausgaben für Werbung
betragen in den gleichen Unternehmen dagegen anteilig bis zu 8,5 Prozent. Bei Adidas waren es 1997/98 etwa 1,3 Milliarden Mark. Verschiedene Markenfirmen lassen genauso wie

lung hinsichtlich der Ausübung und Entlohnung der Arbeitenden. Dies bedeutet,
dass sich Arbeitgeber keiner Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, politischer und religiöser Überzeugung, sozialer Herkunft oder des Herkunftslandes schuldig machen dürfen.
ILO-Konventionen Nr. 111 u. Nr. 100
● Es wird nicht auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. ILO-Konvention Nr. 29 u. Nr. 105
● Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen für feste Beschäftigungsverhältnisse sollen nicht durch Heimarbeit o.ä.
umgangen werden. Eine entsprechende
ILO-Konvention ist zur Zeit in Vorbereitung
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No-Name-Unternehmen bei den gleichen Zulieferern fertigen, der Wettbewerb findet also
keineswegs durch die Konkurrenz bei Lohnund Produktionskosten statt.
Solche Zusammenhänge sichtbar zu
machen und länderübergreifend VerbraucherInnen zu aktivieren, sind Anliegen der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ als weltweites
Bündnis von Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen, Gewerkschaften, Frauengruppen und Verbraucherverbänden. Das
Kräfteverhältnis gegenüber den Textilriesen
scheint zwar eher dem von David und Goliath
zu gleichen, allein die Werbeetats oder die Abteilungen für soziale Belange, die einige Firmen mittlerweile eingerichtet haben, übersteigen die finanziellen Möglichkeiten der Kampagne um ein Vielfaches. Dennoch zeigt sich:
Wird durch Aktionen am Image von Unternehmen gekratzt und fürchtet dieses Umsatzeinbußen, gibt es erstaunliche Bewegung bei den
Riesen.
So ist es der Kampagne bisher gelungen, in einer Vielzahl von Ländern die Medien
und die Öffentlichkeit auf menschenverachtende Bedingungen bei Zulieferbetrieben aufmerksam zu machen. „Labour behind the Label“ in Großbritannien engagiert sich zum Beispiel in Bildungs- und Beratungsprojekten zu
sozialen Mindeststandards und in Kampagnen zum Thema existenzsichernde Löhne für
ArbeiterInnen in Zulieferbetrieben, damit diese
überhaupt ihre Rechte kennen. In Frankreich
führt das „Collectif de l’Ethique sur l’Ethiquette“ Verhandlungen mit den Großhandelsketten
Auchan, Carrefour und Promodés, um einen
Verhaltenskodex und eine unabhängige Kontrollinstanz durchzusetzen. Die spanische
„Campaña Ropa Limpia“ hat die VerbraucherInnen aufgerufen, gebrauchte Sportschuhe
und Postkarten aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen an die Firmen Nike und Adidas
zu schicken.
Mit der Aktion „Fit for Fair“ konzentriert
sich die bundesdeutsche Kampagne derzeit
auf den Sportartikelhersteller Adidas. Nachdem die Verhandlungen über Vereinbarungen
zu einem unabhängigen Monitoring in den Zulieferfirmen von Adidas in El Salvador bislang
gescheitert sind, setzt die Kampagne anlässlich der Fußballeuropameisterschaft auf öffentlichkeitswirksame Aktionen, um weiter
Druck auf den Sportmulti auszuüben. Bisheriger Höhepunkt war der „run on adidas“ zum
Firmensitz in Herzogenaurach bei Nürnberg
(wo auch Puma residiert) am 3. Juni. In Anwesenheit von Arbeiterinnen aus Zulieferfirmen,
Politikern und Engagierten aus europäischen
Kampagnen wurden Unterschriften und Postkarten übergeben, sowie erneut die Forderung
nach Wahrung der sozialen Mindeststandards
bekräftigt.
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INKOTA-Aktionen
vor Shopping-Tempel
Jede Stimme hat Gewicht. Da es grundsätzliches Anliegen von INKOTA ist, die Realität von
Ungerechtigkeit nicht hinzunehmen, engagiert
sich unser Netzwerk innerhalb der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“. Unser Engagement verstehen wir als exemplarisches Handeln. Exemplarisch, weil in der Textilindustrie
die globale Entwicklung mit am weitesten fortgeschritten ist und weil an diesem Beispiel die
Konsequenzen für die Betroffenen aber auch
deren Widerstand besonders deutlich werden.
Darauf wollen wir durch Bildungsveranstaltungen in Schulen, Gemeinden und Angeboten
für Weltläden aufmerksam machen. Mit einem
Bildungs- und Aktionskoffer, der Videos, Arbeitsblätter, Hintergrundinfos und eine „Ausstellung auf der Wäscheleine“ zum Thema
Textilien enthält, gibt es Material, um vor Ort
aktiv zu werden. Gemeinsam planen, lokal
handeln – und so die Öffentlichkeit und die
Medien für das Thema zu interessieren: Als
Ende Mai bundesweit die „Rote Karte für Adidas“ verteilt wurde, organisierte INKOTA gemeinsam mit dem dortigen „Infozentrum Dritte
Welt“ einen lokalen Aktionstag in Chemnitz.
Straßentheater, versteckte und offene
Aktionen vor und im neueröffneten „Shopping-Tempel“ am Chemnitzer Altmarkt irritierten im ersten Moment Passanten und Verkäuferinnen, waren aber Türöffner für weitere Informationen. Interessiert wurde aufgenommen, was Sonia Lara Campos, die bei der salvadorianischen Weltmarktfabrik DoAll arbeitete, bevor sie wegen gewerkschaftlichen Engagements entlassen wurde, zu berichten hatte.
Sonia Lara Campos arbeitet heute für verschiedene NROs, die Frauen in ihrem Kampf
um ihre Rechte unterstützen. Auch in Chemnitz konnte vermittelt werden, dass verantwortungsvolle KundInnen durch ihr Konsumverhalten ein wichtiges und nicht zu unterschätzendes Druckmittel auf Markenfirmen
und Handelshäuser haben. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, wie sensibel Geschäftsführungen zum Beispiel auf einen privaten
Brief reagieren. Ziel ist dabei nicht der Boykott
bestimmter Markenartikel – es geht darum,
die Einhaltung der Rechte der Arbeiterinnen
und Arbeiter in der internationalen Textilindustrie einzufordern.
Berndt Hinzmann koordiniert die Arbeit zur „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ beim INKOTA-netzwerk
Am 29. Juni, um 22.30 Uhr, strahlt der MDR einen Beitrag zu den
Aktionen der Kampagne aus.
Internettipps: Die deutsche Kampagne finden Sie unter
www.saubere-kleidung.de, die schweizer Kampagne hat die
Adresse www.cleanclothes.ch und die internationale Kampagne
findet sich auf der Web-Seite der holländischen Kampage unter
www.cleanclothes.nl (in Englisch). Spezielle Infos zur Fit for fairKampagne gibt es auch unter www.fit4fair.de

Nutzen Sie ihre Macht
und Möglichkeiten als
Kundin und Kunde:
● Schicken Sie die beiliegende Rote Karte
an Adidas
● Senden Sie Briefe und Postkarten an
Firmen
● Schreiben Sie Leserbriefe, die werden
von Zeitungslesern und Firmen beachtet
● Organisieren Sie Informationsveranstaltungen. Wir unterstützen Sie dabei gern
● Fragen Sie beim Einkauf nach Produktionsort und Herkunftsland
● Fordern Sie bei INKOTA Protestkarten an
und geben Sie diese bei den Kaufhäusern
in ihrer Nähe ab
● Erkundigen Sie sich nach einem Label für
sozial akzeptable Produktionsbedingungen
● Geben Sie sich nicht mit den Vorzeigekodizes der Handelshäuser zufrieden, fragen
Sie nach deren unabhängiger Kontrolle
● Seien Sie sicher, das Preisargument zählt
nicht. Existenzsichernde Löhne würden
unsere Kleider nur unmerklich verteuern
● Motivieren Sie Freunde und Bekannte
zum Mitmachen
Adressen einiger Firmen, die Protestbriefe von Ihnen verdient haben:
Adidas Salomon AG, Adi-Daßlerstr. 1-2, 91074 Herzogenaurach, Fax 09132-842241 H&M GmbH, Hauptverwaltung, Große Bleichen 30, 20354 Hamburg Neckermann
Hauptverwaltung, Hanauer Landstr. 360, 60386 Frankfurt
Peek & Cloppenburg Hauptverwaltung, Berliner Allee 2,
40212 Düsseldorf C&A Hauptverwaltung, Bleichstr. 20,
40211 Düsseldorf Karstadt Hauptverwaltung, Theodor-Althoff Str.2, 45133 Essen Otto-Versand, Direktion Wirtschaftspolitik und Kommunikation, Wandbecker Str. 3-7,
22179 Hamburg Quelle, Hauptverwaltung, Kundenbetreuung, 90750 Fürth
Bitte teilen Sie uns mit, welchen Firmen Sie geschrieben haben und welche Reaktionen erfolgten. Diese Informationen
können in der Argumentation gegenüber den Firmen und in
der Öffentlichkeit genutzt werden.

NROs im Tauziehen mit Multis
Chancen und Grenzen von Verhaltenskodizes / Von Ingeborg Wick

Verhaltenskodizes haben Konjunktur. Die
„Internationale Arbeitsorganisation“ (ILO)
und die „Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD)
haben in jüngsten Veröffentlichungen mehr
als 200 Verhaltenskodizes aufgelistet, von
denen die Mehrheit in den 90er Jahren entstanden ist. Wie ist dieser Boom zu erklären? Was ist ein Verhaltenskodex?
Verhaltenskodizes sind meist von Unternehmen eingegangene Selbstverpflichtungen
zur Umsetzung bestimmter Standards in der
Unternehmenspraxis. Sie sind aus Eigeninitiative von Unternehmen oder als Ergebnis von
Verhandlungen mit Nichtregierungsorganisationen (NROs), Gewerkschaften und anderen
entstanden. Die meisten thematisieren soziale
und ökologische Standards sowie faire
Geschäftspraktiken. Die Mehrheit der Verhaltenskodizes wurde von Unternehmen herausgegeben und sehen eine unternehmensinterne Kontrolle der Einhaltung ihrer Forderungen
vor. Einige wenige heben sich jedoch davon
ab. Vor allem im Bereich der Bekleidungs-,
Schuh- und Spielzeugwarenindustrie haben in
den letzten Jahren NROs und Gewerkschaften
Unternehmen dazu bewegt, Verhaltenskodizes mit unabhängiger Kontrolle zu unterzeichnen.

Gründe für den Boom in den 90er Jahren
Nach Beginn der Schuldenkrise der Dritten
Welt Anfang der 80er Jahre wurden viele Entwicklungsländer von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds zur Umsetzung
von Strukturanpassungsprogrammen gezwungen. Staatliche Ausgaben für Beschäftigung
und Soziales wurden gekürzt, Märkte für Auslandskapital geöffnet. Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen sowie ökologischer Raubbau nahmen deutlich zu. Durch internationale
Auslagerungen von Teilen ihrer Produktion entzogen sich transnationale Konzerne zunehmend der jeweiligen nationalen Arbeitsgesetzgebung und konnten Billigstandorte auf dem
Globus gegeneinander ausspielen. Die Folge

was laut UNCTAD Weltinvestitionsbericht 1998
einem Drittel aller Weltexporte entspricht.
Verbraucherbewegungen in Ländern des
industrialisierten Nordens gelang es in den 90er
Jahren nicht nur, kleine Alternativmärkte mit
ökologischen und fair gehandelten Dritte-WeltProdukten zu schaffen, sondern auch transnationale Konzerne wegen der ökologisch und
sozial unverträglichen Produktion ihrer Zulieferer unter Druck zu setzen. Mit Hilfe weltweiter
Vernetzungen und elektronischer Kommunikationsmedien gelangen Nachrichten über Arbeitsrechtsverletzungen bei der internationalen
Produktion von Unternehmen schneller als
früher an die Öffentlichkeit.Das erklärt die heutige erhöhte Bereitschaft von Unternehmen zu
Gesprächen mit NROs.
Verhaltenskodizes in der
Bekleidungsbranche
Die niederländische „Kampagne für Saubere
Kleidung“ und Vorläufer der heutigen „AntiSweatshop-Bewegung“ in den USA traten Anfang der 90er Jahre mit Informationen über unmenschliche Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von C&A bzw. Levi’s an die Öffentlichkeit.

Ein geschichtlicher Rückblick
Eine länderübergreifende Festlegung von Arbeiterrechten gelang erstmals 1919 mit der
Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, in der Staaten, Arbeitgeber und Gewerkschaften vertreten sind. Bis heute hat die
ILO fast 200 Konventionen zum Schutz von ArbeitnehmerInnen verabschiedet, die jedoch in
der Praxis oft zahnlos blieben. Auch Versuche
der „Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD), der UNHandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) und des UN-Ausschusses für Transnationale Konzerne, soziale Verpflichtungen von international tätigen Unternehmen völkerrechtlich bindend festzulegen, blieben weitgehend
erfolglos. Mit der neoliberalen Politik seit Ende
der 70er Jahre konnten sich Unternehmen
stattdessen einer sozialen Verpflichtung immer
mehr entziehen und Rechte zugunsten der Investoren ausbauen.

Auch das gibt es: Maquila-Kooperative in Oaxaca/Mexico

war eine weltweite drastische Senkung von Sozialstandards, während der Einfluss transnationaler Unternehmen auf die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung von Staaten und
der internationalen Staatengemeinschaft deutlich stieg. Dieser Einfluss zeigt sich zum Beispiel darin, dass 1997 die Ausfuhr aller Tochtergesellschaften von ca. 53.000 Multis einen
Wert von zwei Billionen US-Dollar erreichte,

Foto: Jan Braunholz

Durch Gespräche und die Verabschiedung unternehmensinterner Verhaltenskodizes versuchten die Firmen zunächst, dem öffentlichen
Druck nachzugeben, ohne materielle Zugeständnisse zu machen. Ähnliche Erfahrungen
machten NROs und Gewerkschaften seither in
anderen Ländern und mit anderen Unternehmen. Oft haben Unternehmen anfänglich aber
auch Missstände geleugnet, die Informations-
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politik von NROs als unseriös angegriffen und
mit juristischen Schritten gedroht. Auch brachen einige Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern in der Dritten Welt ab und
vergrößerten die soziale Not der Beschäftigten,
die arbeitslos wurden. NROs und Gewerkschaften haben deshalb diese unsozialen Auswüchse der internationalen Beschaffungspolitik
immer öffentlich kritisiert. Da es gelang, über
eine erfolgreiche Mobilisierung der Öffentlichkeit auch in Ansätzen einen wirtschaftlichen
Einfluss auszuüben – in den USA haben zahlreiche Universitäten damit gedroht, Lizenzverträge mit Sportartikelfirmen wie Nike und Reebok zu kündigen, falls diese nicht einen Verhaltenskodex mit öffentlicher Kontrolle akzeptierten –, waren Unternehmen zu immer mehr Zugeständnissen bereit. So wurden zum Beispiel
die inhaltlichen Forderungen von Verhaltenskodizes erweitert und Schritte in Richtung auf
eine unabhängige Kontrolle eingeleitet.
Die Sportartikelproduzenten Nike und
Reebok werden heute weltweit unter Druck gesetzt, ihr System der zwar „externen“, aber
nicht unabhängigen Kontrolle zu reformieren.
Beide Unternehmen sind Mitglied in der USamerikanischen „Fair Labor Association“ (FLA),
die den von Präsident Clinton initiierten Verhaltenskodex für die Bekleidungs- und Sportschuhindustrie überprüfen soll, allerdings von zahlreichen Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen als unwirksam abgelehnt wird.
Reebok gab dem Druck insofern nach, als es
1999 eine unabhängige Einrichtung in Indonesien mit der Überprüfung von Arbeitsbedingungen bei dortigen Zulieferern beauftragte und einer Veröffentlichung der schlechten Ergebnisse
zustimmte.
Der Otto Versand hat seinen internen Verhaltenskodex von 1997 inhaltlich weiterentwickelt und arbeitet mit der US-amerikanischen
Verbraucherorganisation „Council on Economic
Priorities“ an der Umsetzung des Zertifizierungsmodells „Social Accountability 8000“ (SA
8000) zusammen. Dieser branchenübergreifende Standard hat den entscheidenden Nachteil,
dass er die Verantwortung für die Verbesserung
von Sozialstandards den Herstellerbetrieben in
der Dritten Welt und in Osteuropa aufbürdet.
In dem 1998 publizierten Verhaltenskodex der „Kampagne für Saubere Kleidung“, die
heute in zehn europäischen Ländern aktiv ist,
werden die transnational agierenden Bekleidungsunternehmen aufgefordert, die Verantwortung für alle von ihnen verkaufte Waren entlang der gesamten Zulieferkette zu übernehmen und sich von einer unabhängigen Einrichtung kontrollieren zu lassen.
In den Niederlanden, in Großbritannien,
Schweden und Frankreich kann die „Kampagne für Saubere Kleidung“ nach Verhandlungen
mit Unternehmen und Unternehmensverbän-
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den bereits erste Zwischenerfolge vorweisen:
diese reichen von gemeinsamen Abkommen
und Schulungen von FirmeneinkäuferInnen
über Pilotstudien in Dritte-Welt-Ländern bis hin
zur Gründung einer Kontrolleinrichtung, wie der
„Fair Wear Charter Foundation“ in den Niederlanden, in der Unternehmensverbände, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen vertreten sind. In der britischen „Ethical
Trading Initiative“ vergleichen zur Zeit VertreterInnen von Einzelunternehmen und Nicht-Regierungsorganisationen unterschiedliche Überwachungsmodelle – finanziert von der Regierung für einen Zeitraum von drei Jahren. Auch
in der Bundesrepublik sind erste Erfolge der Arbeit der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“
seit 1995 sichtbar geworden: Nach monatelanger Blockadepolitik hat sich adidas-Salomon
zu Gesprächen mit der deutschen Kampagne
bereit gefunden und seinen unternehmensinternen Kodex von 1998 einer punktuellen externen Kontrolle geöffnet.
Verhaltenskodizes –
kein Ersatz für staatliche Regelungen
Werden Verhaltenskodizes als Alternative und
nicht als Ergänzung für staatliche Regelungen
eingesetzt, laufen sie Gefahr, die Privatisierung
von Arbeits- und Sozialpolitik, wie sie die neoliberale Politik in den letzten 20 Jahren forciert

Foto: CIR

Sie besteht darin, in entstandenen Lücken bei
der Regelung von Arbeitsbeziehungen Katalysator zu sein für die Anwendung (nur auf dem
Papier) bestehender Gesetze sowie für die
Schaffung neuer gesetzlicher Regelungen.
Perspektiven
Wenn auch unter immer schärferen sozialen
Auseinandersetzungen, können Verhaltenskodizes ein Ventil für eine neue Interessenvertretung von Beschäftigten sein, in der besonders
Fraueninteressen stärker berücksichtigt werden. In Ansätzen ist dies heute schon sichtbar:
zum Beispiel in dem „Zentralamerikanischen
Frauennetzwerk in Solidarität mit den Arbeiterinnen in der Maquila“, das seit 1996 die Interessen von Frauen aus Guatemala, Honduras, El
Salvador und Nicaragua vertritt, die Näherinnen
in Maquilas (=Weltmarktfabriken) sind. Die unbestreitbare Dynamik in der internationalen Debatte um Verhaltenskodizes und markante Zwischenerfolge, die die oben beschriebene Zusammenarbeit von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen/Gewerkschaften vorweisen kann, sollten den Blick für die Gesamtproblematik nicht verstellen. Nüchtern betrachtet handelt es sich vor allem um politische Fortschritte und weniger um konkrete Verbesserungen der Arbeitssituation der Beschäftigten in
der weltweiten Bekleidungsindustrie. Damit

So sieht ein Turnschuh aus: 0,4 Prozent Lohnanteil und 13,5 Prozent Profit

hat, weiter voranzutreiben. NROs und Gewerkschaften würden sich maßlos überschätzen,
wenn sie meinten, langfristig ohne staatliche
oder völkerrechtlich bindende Regelungen die
internationalisierte Produktion aller Zulieferer
von transnationalen Unternehmen mit überprüfen zu wollen. Nike zum Beispiel hat weltweit ca. 13.000 direkte und indirekte Zulieferer.
Weil Gewerkschaften in den beiden letzten
Jahrzehnten im Sog der globalen sozialen Abwärtsspirale an Gewicht verloren haben, richten sich heute viele Erwartungen an NROs, die
Macht der Unternehmen zu beschränken. Ihre
Funktion sollte aber nicht überschätzt werden.

„Runde Tische“, Gespräche, Abkommen u.a.
der Gefahr begegnen, auf Dauer zu Foren gefälliger Absichtserklärungen zu werden oder bei
zeitlich begrenzten Einzelerfolgen stehen zu
bleiben, bedarf es bestimmter Voraussetzungen, wie das strategische Ungleichgewicht
zwischen Nichtregierungsorganisationen/ Gewerkschaften und transnationalen Unternehmen in ihrer Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Verhaltenskodizes in Richtung einer
nachhaltigen Verankerung demokratischer
Rechte verschoben werden kann.
Ingeborg Wick arbeitet bei Südwind und ist in der „Kampagne
für ‘Saubere’ Kleidung“ aktiv

Sozialklauseln im Welthandel
Von Ursula Engelen-Kefer, Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Mittagspause in einer Maquila: Was denken diese ArbeiterInnen über Sozialklauseln?

Gewerkschaften müssen beides bedenken:
Die Wohlstandschancen eines immer weiter liberalisierten Welthandels und die Gefahren für
soziale Entwicklung, die in einer völlig unregulierten Öffnung von Handelsgrenzen liegen.
Die Gefahr ist eine doppelte:
Zur Zeit werden Entwicklungs- und Schwellenländer unter enormen Druck gesetzt, ihre Handelsschranken abzubauen. Insbesondere dann,
wenn sie hoch verschuldet sind und frisches
Geld, das ihnen nur der internationale
Währungsfonds vermitteln kann, benötigen,
wird ihnen nahegelegt, einer Politik der offenen
Handelsgrenzen zu betreiben. Dies sei erforderlich, damit der freie Wettbewerb dazu beitrage, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der
einheimischen Produktion entwickle. Gleichzeitig werden sie darauf orientiert, wesentliche
Anstrengungen auf die Entwicklung der Exportindustrie, die allein Devisen zur Begleichung
von Schulden verschaffen kann, zu lenken. Diese Ratschläge haben in vielen Ländern katastrophale Auswirkungen. Alle heutigen Industrieländer haben Phasen einer schützenden
Zollpolitik benötigt, damit ihre Industrie in der
Entwicklungsphase nicht ständig von Konkurrenzangeboten gefährdet wurde. In vielen Ländern hat die Freihandelspolitik einheimische
Produktionen einfach vom Markt gefegt und
vielfache Arbeitslosigkeit hervorgerufen, ohne
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen zu haben.
Eine gleichzeitige Wirkung dieser Politik
ist eine steigende Weltmarktorientierung aller
Volkswirtschaften. Dabei wird mit allen Mitteln
um Marktanteile gekämpft, soziales Dumping

Foto: Jan Braunholz

ist dabei ein besonders häufig eingesetztes Instrument. Es wird von Entwicklungsländern
und von Industrieländern betrieben.
Es ist auffällig, dass gerade China das
Entwicklungsland ist, das zur Zeit den Löwenanteil der Auslandsinvestitionen, die in die dritte
Welt gehen, auf sich zieht. Nach wie vor ist China von der brutalen Niederdrückung jedes auch
bescheidensten Ansatzes der Bildung freier Gewerkschaften gekennzeichnet. Protestbewegungen, die von nur kleinen Gruppen von Arbeitnehmern getragen werden, die zum Beispiel
ausstehende Lohnansprüche einfordern, haben
riesige Polizeiaufgebote zur Folge. Die Rechtlosigkeit der Arbeitnehmer Chinas ist offenbar ein
Magnet für ausländische Investoren.
Soziales Dumping auf der Seite der Industrieländer folgt dem Muster der „StandortDeutschland-Politik“, der Reduzierung von sozialen Kosten und Steuern der Unternehmen,
um auf diese Weise Exportprodukte wie Textilien billiger zu machen und ihnen höhere Exportchancen zu sichern. Zusammengenommen ergibt dies eine Spirale nach unten. Die einen beschneiden sogar grundlegende Menschenrechte, die anderen erhöhen den Druck, dies weiterhin zu tun, indem sie Sozialstaatlichkeit abbauen. Hiervon können Gefahren für Krisen der
Weltwirtschaft ausgehen.
Unser Ansatz, um diesen Wettlauf
zu beenden, muss ein doppelter sein:
Zunächst müssen die entwickelten Industrieländer zeigen, dass auch unter Zeichen des
weltweiten Wettbewerbs soziale Systeme erhalten und veränderte Rahmenbedingungen
angepasst werden können. Gleichzeitig muss

die Entwicklungspolitik darauf gerichtet sein,
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
den armen Ländern der Welt voranzubringen.
Entsprechende Verpflichtungen sind die Industrieländer gemeinsam mit allen anderen Ländern der Welt 1995 auf dem Weltsozialgipfel in
Kopenhagen eingegangen, ohne dass sie bislang in praktische Politik umgesetzt wurde. Sie
werden sie verbal dieses Jahr auf dem Folgegipfel in Genf wiederholen. Den Worten müssen
jetzt Taten folgen.
Auf der anderen Seite darf aber auch
nicht zugelassen werden, dass mit dem Mittel
der Verweigerung von Menschenrechten – und
dazu gehören die von der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) 1998 in ihrer Grundsatzerklärung festgehaltenen grundlegenden Rechte
der Arbeitnehmer – Marktanteile erobert werden. Die grundlegenden Rechte der Arbeitnehmer sind: Das Recht, Gewerkschaften zu bilden
und Kollektivverhandlungen zu führen, das
Recht auf Diskriminierungsfreiheit bei Arbeit
und Beschäftigung, das Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Diese Rechte müssen
über allen Systemen freien Handels rangieren
und höher bewertet werden als die Regeln des
Marktes. Das Konzept der Sozialklauseln besagt, dass die Einhaltung der grundlegenden
Arbeitnehmer- und Menschenrechte durch die
Gewährung von Handelsvorteilen gefördert
werden soll.
In einem Verfahren, das auf einem breiten
Konsens aller Staaten, der Entwicklungsländer
und der Industrieländer beruhen muss, wird festgestellt, ob in einem Land gravierende Verletzungen grundlegender Menschenrechte bei der Arbeit stattfinden. In einem zweiten Schritt wird
dieses Land aufgefordert, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um die Situation zu verbessern.
Sind auch nach längerer Zeit der aktiven
Hilfe keine Fortschritte feststellbar, so können
diesem Land bestimmte Handelsvorteile nicht
in vollem Umfang gewährt werden. Die entscheidenden Akteure solcher Verfahren müssten die Welthandelsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) sein. Es
handelt sich dabei um Organisationen mit allerhöchster Repräsentativität für alle Staaten der
Welt. Entscheidend ist die direkte Vertretung
der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
in den Entscheidungen der ILO. Damit ist auch
die Gefahr, dass das Instrument zu protektionistischen Zwecken eingesetzt wird, gebannt.
Gleichzeitig muss die Entwicklungspolitik verbessert werden: Notwendig sind bessere Zugangsrechte der Entwicklungsländer zu Märkten der Industrieländer, die massive Erhöhung
der offiziellen Entwicklungshilfe der Industrieländer – die 0,7 Prozent-Richtlinie der Vereinten
Nationen muss endlich erreicht werden – und
die Setzung von Schwerpunkten in Projekte sozialer Entwicklung.
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Maximalforderung
Mindeststandards
Die Fallstricke der Kampagnen für Sozialklauseln / Von Gabi Fischer

In den Kampagnen für die Verbesserung von
Arbeitsbedingungen vor allem in den Ländern des Südens spielt die Forderung nach
Mindeststandards eine wichtige Rolle. Einige hoffen, mit Sozialklauseln in WTO-Verträgen den Welthandel sozialer zu gestalten.
Andere setzen eher darauf, über KonsumentInnendruck transnational operierende Konzerne zur Unterschrift eines Ethikcodes zu
bewegen. Soll man sich mit solchen Regelwerken begnügen, und ist die gewählte Art
der Durchsetzung die richtige?
Als soziale Mindeststandards werden
von Gewerkschaften und NGOs Vereinigungsfreiheit, Recht auf Tarifverhandlungen, Verbot
von Kinderarbeit, Verbot von Zwangsarbeit sowie Diskriminierungsverbot in WTO-Verträgen
gefordert. Diese Forderungen nach Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen sind jedoch problematisch. Sind sie erst einmal in ein
Vertragswerk eingefügt und unterschrieben,
wird dies bereits als Erfolg gefeiert. Die Produktion unter Mindeststandardbedingungen
darf dann als fair bezeichnet werden, und an
weitergehende Forderungen ist nicht mehr zu
denken. Mit der Beschränkung auf Mindeststandards setzen sich diese NGOs und Gruppen selbst eine Schranke auf sehr niedrigem
Niveau, nicht zuletzt weil die Mindeststandards nur jene ArbeiterInnen betreffen, die im
Exportsektor tätig sind. Sozialklauseln können
den Industrieländern durchaus als Disziplinierungsinstrument für die Länder des Südens
dienen. Dort sind ebenso wie in den Industrieländern bereits innerhalb der Arbeitsgesetze
mehr Rechte verbrieft, als die Mindeststandards fordern. (...)
Während sich die VertreterInnen von Sozialklauseln in WTO-Verträgen vorwiegend an
Runden Tischen tummeln, setzt die „Kampagne für saubere Kleidung“ (KSK oder Clean
Clothes Campaign, CCC) auf die KonsumentInnen. Rechtzeitig zum Winterschlussverkauf
1999 wendete sich die deutsche Sektion an die
SchnäppchenjägerInnen. Zu Aktionen an allen
Orten und Filialen von Bekleidungsketten rief
die CCC ihre UnterstützerInnen auf, denn „immer mehr Menschen fragen nicht nur nach
Schnäppchen, sondern wollen Kleidung, die
unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt ist“ (aus: Aktionszeitung der Kampagne)
Also, ran an die Wühltische, aber bitte erst
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nach den einschlägigen ILO-Konventionen fragen.
Der deutsche Ableger der CCC arbeitet
seit März 1995. Aus den Niederlanden kam zu
diesem Zeitpunkt der Aufruf an NGOs anderer
europäischer Länder, eine europaweite CCC zu
initiieren. Im Oktober 1996 gründete sich die
deutsche Sektion offiziell. Im TrägerInnenkreis
der CCC Deutschland sind mittlerweile zahlreiche namhafte NGOs, kirchliche Gruppen und
Gewerkschaften vertreten. Unterstützt wird die
CCC Deutschland von 46 Organisationen.
Schirmfrau ist Rita Süßmuth (CDU).
Die CCC sieht die Hauptverantwortung
für die Ausbeutung in den Weltmarktfabriken
bei den international agierenden Einzelhandelskonzernen, die ihre Aufträge an Zulieferbetriebe
mit Bedingungen zur Einhaltung bestimmter
Mindeststandards bei der Produktion verknüpfen sollen. Mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit
und Protestaktionen sollen Einzelhandelskonzerne unter Druck gesetzt werden, um dann mit
den jeweiligen Geschäftsführungen über die
Unterzeichnung eines Ethikcodes zu verhandeln.
Die in der „Sozialcharta für den Handel
mit Kleidung“ enthaltenen Forderungen beschränken sich auf Mindeststandards wie das
Recht auf Organisationsfreiheit, Recht auf Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, Forderung nach einem existenzsichernden Lohn,
Verzicht auf Arbeitszwang und Schutz vor Diskriminierung. Die Unternehmen, die diesen
Ethikcode der CCC unterzeichnen, dürfen ihren
Produkten dann ein Label anheften. (...)
Zweifelsohne kann die CCC für sich als
Erfolg werten, dass die Konzerne zumindest
nicht ungehindert Arbeitsrechte in den Ländern
des Südens verletzen können. Die Information
der VerbraucherInnen und der Druck auf die
Konzerne ist ein durchaus positiver Aspekt. Es
steht außer Frage, dass KonsumentInnen Einfluss auf Konzerne haben können. Die Betonung ethischer Aspekte beim Kleiderkauf lässt
allerdings die Kritik an den grundlegenden Ausbeutungsverhältnissen außen vor. Dies ist wohl
auch der Grund, warum sie so viele UnterstützerInnen für sich gewinnen kann. Sei es Umwelt- oder Sozialverträglichkeit: Das Anbieten
von belabelten Produkten ermöglicht den Unternehmen, ein „soziales“ oder „ethisches“
Marktsegment abzuschöpfen, das zum Teil

durch die Bewusstseinsarbeit der Kampagnen
geschaffen wird. Die Bereitschaft der Konzerne, sich auf ein Label einzulassen, besteht nur
dann, wenn sie dafür ausreichende Nachfrage
auf dem Markt erkennen. (...)
An diesem Punkt stellt sich die Frage,
welche politische Strategie geeigneter sein
könnte, um die Arbeitsbedingungen in den
Ländern des Südens zu verbessern. Sozialklauseln in Welthandelsverträgen werden aus
dem Süden mit dem Vorwurf von protektionistischen Interessen stark kritisiert. Die Sozialcharta der CCC wurde ohne starke Beteiligung von
Gruppen aus dem Süden in Europa ausgearbeitet. „Wir brauchen die Arbeitsplätze in der
Bekleidungsherstellung“, wird Rosa Virginia
Hernández, Gewerkschafterin aus El Salvador,
in der Kampagnenzeitung zitiert, um zu begründen, warum ein Boykott nicht angemessen sei.
Er ist es auch nicht, denn dieses Anliegen wurde von den Arbeiterinnen aus dem Süden nie
vorgebracht. Aber gerade die Tatsache, dass
ein Land wie El Salvador auf diese Art von Arbeitsplätzen angewiesen ist, müsste stutzig
machen. Der Druck, auf dem Weltmarkt mit irgendwie gearteten Standortvorteilen mithalten
zu können, ist so groß, dass die Realisierung
alternativer, selbstbestimmter Projekte in weite
Ferne gerückt ist.
In Mittelamerika haben sich Frauengruppen von Maquila-Arbeiterinnen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und gemeinsam
einen Ethikcode mit Mindeststandards und
frauenspezifischen Forderungen wie Recht auf
Mutterschutz und Schutz gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz entwickelt. Diesen Ethikcode sollen die einzelnen MaquilabetreiberInnen in den jeweiligen Ländern unterschreiben.
Im Gegensatz zur CCC ist hier zweierlei realisierbar: die Mobilisierung einer gesellschaftlichen Basis (hier wie dort) und die Kontrolle
durch die Arbeiterinnen selbst. Mit Hilfe einer
öffentlichen Kampagne soll die Thematik in alle
gesellschaftlichen Bereiche, aber auch in internationale Gruppen dringen. Diese Bewusstseinsarbeit ist die Basis für den Druck, der bei
Nichteinhaltung des Codes auf die BetreiberInnen ausgeübt werden soll. Den Frauen des
Netzwerkes ist bewusst, dass sie mit ihrer Arbeit Probleme entschärfen können, sie damit
aber noch lange nicht lösen. Und ihnen ist auch
klar, dass von der Verschärfung der Arbeitsbedingungen nicht nur sie betroffen sind, sondern
auch die Menschen in den Industrieländern.
Gabi Fischer ist Mitarbeiterin des BUKO, Arbeitsschwerpunkt
Weltwirtschaft
(Der Beitrag ist in gekürzter Fassung der Broschüre „Kölngehen.
Erkundungen zu Globalisierung und Internationalismus“, herausgegeben vom BUKO Arbeitsschwerpunkt Weltwirtschaft, entnommen.)

Soziale Standards als
Imagepflege
Die Erfahrungen der Clean Clothes Campaign mit Adidas
Von Ronald Köpke und Bettina Musiolek

Adidas war der letzte große Sportmulti, der
sich einen so genannten freiwilligen Verhaltenskodex gegeben hat – nach dem Hauptkonkurrenten Nike, und auch später als Puma und Reebok. Um so bemerkenswerter
klingt es, wenn Adidas-Manager heute behaupten, ihr Kodex- und Überprüfungssystem der Arbeitsbedingungen sei das „Beste der Welt“, so jedenfalls Adidas „globaler
Direktor für soziale und Umweltangelegenheiten“, David Husselbee, und sein Regionalbeauftragter für Amerika, Gregg Nebel,
während Verhandlungen mit der unabhängigen Monitoringgruppe El Salvadors (GMIES)
im April 2000.
Der Hintergrund dafür, dass Adidas sich
überhaupt einen Kodex gegeben hat, sind die
Imageanforderungen des US-Marktes, für den
die Adidas-Maquilas (meist in Freihandelszonen angesiedelte, ausschließlich für den Export
produzierende Unternehmen) in Zentralamerika
produzieren. Ohne ein halbwegs überprüfbares
Kodexsystem bestünden ernsthafte Konkurrenznachteile auf dem heiß umkämpften USamerikanischen Markt gegenüber den Konkurrenten Nike und Reebok. In Nordamerika ist
Adidas „nur“ Nummer 2 hinter Nike. Dass
Sportartikler sich soziale Standards geben, ist
das Ergebnis einer breiten Anti-Sweatshop-Bewegung in Nordamerika und der StudentInneninitiative „United Students against Sweatshops“ an vielen US-Unis.
Auch in Europa ist Adidas seit Jahren unter Druck. Die Clean Clothes Campaign (CCC)
hatte Negativbeispiele aus El Salvador, Bulgarien und China öffentlich gemacht und besonders jetzt vor der Fußball-EM in Holland/Belgien die Arbeitsbedingungen in der Sportartikelindustrie thematisiert. Adidas reagierte im Gegensatz zu Nike und Reebok aber erst auf die
zahlreichen Proteste aus zehn westeuropäischen Ländern, als im deutschen Fernsehen
die Zustände beim Zulieferer Formosa in El Salvador gezeigt wurden. Die Verletzungen minimaler Arbeitsrechte reichen von der Verweigerung/Hintertreibung des Organisationsrechts
bis zu obligatorischen Schwangerschaftstests
und entwürdigenden Restriktionen bei der Toilettenbenutzung.
Seit diesem Zeitpunkt musste Adidas
sich über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen mehr als nur propagandistische Gedanken machen und parallel zu seinem Qualitätsmanagementsystem ein weltweites Verifi-

zierungssystem entwickeln. Um Kampagnen in
Nordamerika, Australien und Europa öffentlichkeitswirksam begegnen zu können, bedarf es
allerdings eines halbwegs unabhängigen und
transparenten Verfahrens, das gleichzeitig realistisch und passförmig zum firmeninternen
Qualitäts- und Sozialmanagement ist. Außerdem muss es kostengünstig in den bis zu
10.000 Zulieferern einzuführen sein.
In diesem Zusammenhang entschied sich Adidas bereits 1998, die Mitgliedschaft in der umstrittenen amerikanischen „Apparel Industry
Partnership – Fair Labor Association“ (AIP/FLA)
zu beantragen. Die AIP/FLA hat für Adidas gegenüber anderen Modellen – wie etwa dem europäischen Social Acountability SA 8.000Standard – entscheidende Vorteile: Sie ist billi-

Pause bei Formosa – das Essen wird am Zaun verkauft

ger, schneller einzuführen und umgeht vor allem das schwierige Problem fairer Löhne – des
so genannten Living Wage. Aber nicht nur deshalb wird AIP/FLA hart kritisiert. Ein wesentlicher Mangel der AIP/FLA ist das Fehlen eines
transparenten, glaubwürdigen und greifenden
Systems der Implementierung, des Monitorings
und der unabhängigen Kontrolle.
Parallel dazu entwickelte Adidas in Europa weitere Aktivitäten, um sein Image vor den
wichtigen Sportevents (Fußballeuropameisterschaft und Olympiade) aufzupolieren, die nach
eigenen Angaben ein Milliardengeschäft zu
werden versprechen. Dazu gehört unter anderem die Beantragung der Mitgliedschaft in der
britischen regierungsfinanzierten Kodex-Dachorganisation „Ethical Trading Initiative“, deren

Modellkodex wesentlich über den der FLA hinausgeht und die Hauptforderungen der CCC
enthält.
Löhne, die nicht zum Leben reichen
Das Fehlen des Living Wage-Standards und eines Mechanismus von Implementierung, Monitoring und Kontrolle sind die entscheidenden
Mängel der von Adidas selbst deklarierten
„Standards of Engagement“. Die flämische
Clean Clothes Campaign hat im Zusammenhang der internationalen Living Wage-Kampagne und der Fußball-EM-Initiative der Euro-Clean Clothes Campaign deshalb mit Adidas „gewettet“: In ihrer Aktion „Challenge“ gegen Adidas sammelte die flämische Initiative zwischen
Dezember 1999 und dem diesjährigen 6. Mai
50.000 (fünzigtausend!) Bilder und Unterschriften von Leuten, die von Adidas verlangen, in
seinem Kodex das Prinzip des Living Wage anstelle des Minimallohnes aufzunehmen. Die
Kampagne hatte in indonesischen Fabriken recherchiert und Verletzungen grundlegender Arbeitsrechte gefunden, insbesondere aber die
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Zahlung von Löhnen, die nicht annähernd zum
Leben reichen. Auf einer großen Veranstaltung
mit rund 15.000 vorwiegend jungen Leuten am
6. Mai wurden diese Bilder mit Unterschriften
an eine große Mauer gehängt. Adidas glänzte
trotz langfristiger Einladung durch Abwesenheit. Eine belgische Delegation war mit diesen
Bildern beim Aktionstag am 3. Juni in Herzogenaurach/Erlangen – dem Hauptsitz von Adidas
und Puma – dabei.
Insbesondere das Fehlen eines Systems
der Implementierung, des Monitoring und der
Kontrolle des Adidas-Kodex hatte die deutsche
Kampagne bei ihren Gesprächen mit dem
Sportartikler seit Beginn des Jahres 1999 aufs
Korn genommen. Ziel der CCC war es dabei,
die „Unabhängige Monitoringgruppe von El
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Salvador“ (GMIES) als unabhängige Kontrolleure durchzusetzen.
Adidas antwortete auf den öffentlichen
Druck mit einer Doppelstrategie: Zum einen
setzte sich der Konzern unabhängig von der
CCC mit GMIES zusammen und begann Verhandlungen über die Einzelheiten einer Überwachung. Zum anderen lud Adidas die CCC im
November letzten Jahres zu einem Fabrikbesuch bei Formosa ein und deutete Entgegenkommen bei GMIES an.
Die Einladung wurde von der CCC mit
dem Hinweis darauf ausgeschlagen, dass ein
einmaliger Fabrikbesuch in Gegenwart von
Konzern und Managementvertretern wohl

überprüfen noch feststellen, inwiefern Adidas
überhaupt auf das Management von Formosa
Druck ausgeübt hatte. Fest steht jedoch, dass
von ArbeiterInnen nur kosmetische Verbesserungen der Zustände in der Fabrik beobachtet
wurden und dass Adidas konzertiert mit den
anderen Auftraggebern wie Puma und Nike
vorgeht – ganz im Gegensatz zum Wettlauf,
den sie sich auf den Märkten liefern. So waren
Puma und Nike in ihrer Argumentation nach
außen und der Lieferantenpolitik gut informiert
und mit Adidas abgestimmt. Zudem weiß Adidas sehr wohl seine Qualitätsstandards bei den
Zulieferfabriken durchzusetzen. Insofern ist unverständlich, warum soziale Standards nicht
ebenso durchsetzbar sind. Um Qualitätsprobleme zu vermeiden, lassen Sportartikler in
denselben Fabriken fertigen. Deren Kosten fallen auf dem Gesamtmarkt weniger ins Gewicht
als der weltweite Imagekampf.
Die Verantwortung liegt bei den
Endvermarktern

In der Maquila Formosa produziert Adidas vor allem
riesige Gewinne
Foto: Jan Braunholz

kaum einen Erkenntnisgewinn bringen könne.
Daraufhin schien Adidas Unterhändler Husselbee in Sachen Anerkennung von GMIES als unabhängiger Kontrolleur auf die CCC zuzugehen, was einen Verhandlungsprozess auslöste,
der bis zu den Treffen zwischen GMIES, CCC
und Adidas in El Salvador Anfang April 2000
führte und von Adidas schließlich abgebrochen
wurden.
Zwei Themen sind in den Verhandlungen
zwischen CCC und Adidas von Husselbee immer wieder angesprochen und schließlich so
eingesetzt worden, dass sie nur im Abbruch
kulminieren konnten:
1. Das Verhältnis zwischen Adidas und seinen Zulieferern: Husselbee hat stets den geringen Einfluss des Konzerns auf seine Zulieferer, insbesondere auf Formosa herausgestellt
und schließlich den Abbruch der Verhandlungen damit begründet, dass Adidas seine salvadorianischen Zulieferer nicht zu einer unabhängigen Kontrolle durch GMIES zwingen könne.
Es wurden Aktionspläne vorgelegt, die
korrektive Maßnahmen bei Formosa beschrieben. Die CCC konnte weder deren Umsetzung
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Das Machtgefälle entlang der Beschaffungskette von Bekleidung, das offensichtlich zugunsten der Endvermarkter ausfällt, war der CCC
von Beginn an Anlass, ihre Kampagnen nicht
auf die Zulieferer und Hersteller, sondern die
Endvermarkter – Handelsketten, Versandhäuser, Sportartikler – abzustellen. Die potenziellen
Zulieferer müssen sich in harter Konkurrenz gegeneinander behaupten. Adidas, Nike, Puma
und Reebok nutzen diese Situation und spielen
sie gegeneinander aus. Niemand sonst als die
großen Endvermarkter trägt deshalb die Hauptverantwortung, soziale Standards bei den Lieferanten durchzudrücken.
Die zynischsten Auswüchse erlangte das
Vorgehen von Adidas, als Husselbee nach einem erfolgversprechenden Verhandlungsabschnitt plötzlich drohte, Formosa aufzugeben,
weil sich die Zustände nicht wesentlich gebessert hätten, wie ja die CCC durch ihre Recherchen nachgewiesen habe. Natürlich war Husselbee klar, dass dies von der CCC wie auch
von ihren PartnerInnen in El Salvador nicht toleriert werden konnte und ein Verlassen Formosas zu Protesten führen werde. Nach Abbruch
der Verhandlungen verlautbarte Adidas nun
aber, dass nach einer eigenen aktuellen Untersuchung in Formosa „die Bedingungen jetzt
besser“ seien, so die Sprachregelung. Deshalb
werde Adidas mit Formosa weiter zusammenarbeiten. Es liegt die Vermutung nahe, dass die
Rückzugsdrohung aus Formosa allein verhandlungstaktisch begründet war.
Dass es keine obligatorischen Schwangerschaftstests mehr gäbe, hatte Husselbee
bereits vorher oft behauptet. Die Partner der
deutschen CCC vor Ort teilten dagegen zuletzt
am 11. Mai mit, dass weiterhin Schwanger-

schaftstests in diesem Adidas-Zuliefer durchgeführt werden – allerdings erst 14 Tage nach(!)
Einstellung der Arbeiterinnen (und nicht vor,
worauf Adidas triumphierend hingewiesen hatte) – in der laufenden Probezeit.
2. Was ist „unabhängiges Monitoring“?:
Husselbee zeichnete je nach Verhandlungssituation ein ambivalentes Bild von GMIES: Einerseits fürchteten die Fabriken den Einzug von
Gewerkschaften, wenn GMIES die unabhängige Kontrolle übernehmen würde. Damit verschleierte Adidas sein eigenes Interesse an einer Verhinderung gewerkschaftlicher Aktivitäten bei seinen Zulieferern – auch das eint den
Konzern mit den anderen Sportartiklern, wie
zahlreiche Recherchen gezeigt haben. Zudem:
Gewerkschaften sind extrem schwach in El
Salvador und haben keinen Zugriff auf die Fabriken.
Andererseits schätze er persönlich, so
Husselbee, GMIES als seriöse und professionelle Monitoringeinrichtung. Vorbedingung für
eine Auftragserteilung sei, dass sich GMIES
AIP/FLA-konform qualifizieren lasse. GMIES
sollte also zu einem zertifizierten Auditor der
AIP/FLA werden – genau der US-RegierungsInitiative, die Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und Gewerkschaften weltweit hart kritisieren. GMIES lehnte diese Bedingung ab.
In den Auseinandersetzungen zwischen
Adidas und GMIES um Einzelheiten eines Monitorings zeigten sich tiefgreifende Differenzen
im jeweiligen Verständnis von unabhängiger
Kontrolle und Monitoring zwischen der CCC
bzw. GMIES und Adidas. Adidas Bemühungen
liefen auf eine billige, gleichzeitig aber auch
glaubwürdige Version einer externen, nicht
aber unabhängigen Verifizierung hinaus. Das
kann durch eine lokale NRO am besten erledigt
werden.
Nun will Adidas die US-Organisation Verité mit einem erneuten Audit bei Formosa beauftragen, nachdem der Konzern bereits im
letzten Jahr ein Kurzaudit bei Verité in Auftrag
gegeben hatte - das die Erkenntnisse der CCC
im wesentlichen bestätigt hatte. Die im Auditbusiness bereits etablierte Organisation rekrutiert lokale NROs und deren Mitglieder für
Hilfsaudits und Co-audits und steigert damit
die Glaubwürdigkeit ihrer Vorgehensweise.
Ob GMIES einbezogen wird oder nicht,
Adidas kann so die verschiedenen Akteure im
globalen Sozialaudit-Geschäft gegeneinander
ausspielen, wohlwissend, dass lokale Gruppen
chronisch unterfinanziert sind und das Geld für
Co-Audits gut gebrauchen können.
Die CCC und auch GMIES dagegen streben ein System der unabhängigen Kontrolle
und des Monitorings an, das NROs und Gewerkschaften auf allen Ebenen einbezieht –
und dies nicht nur als Feigenblatt. Unabhängig-

keit kann nur durch die Mitarbeit beschäftigtennaher Organisationen realisiert werden, die ihre
Hauptaufgabe nicht in der Auditierung für Multis, sondern in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sehen.

Grobes Foul in El Salvador
Keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei AdidasZulieferbetrieben / Von Jan Braunholz

Schlussfolgerungen
Die Verhandlungen und Auseinandersetzungen
mit Adidas und die Erfahrungen der anderen
europäischen Kampagnen sollten in der CCC
eingehend diskutiert werden, um zu einem abgestimmten und effektiven weiteren Vorgehen
zu finden. Eine Schlussfolgerung sollte sein,
dass die Zusammenarbeit mit Süd- und Ostpartnern verstetigt werden muss, um den entferntesten Eindruck von nördlichem/westlichem Paternalismus, wie ihn zum Beispiel zentralamerikanische NROs immer wieder bei USOrganisationen beklagen, zu vermeiden –
ebenso wie den Eindruck von Nachrangigkeit
der Beziehungen zu lokalen Partnern gegenüber der Kommunikation mit Unternehmen.
Darüber hinaus muss die Verantwortung
der Modeendvermarkter für die Durchsetzung
sozialer Standards bei ihren Zulieferern genauer definiert werden. Insbesondere um die finanzielle Verantwortung gibt es Auseinandersetzungen, zu denen die CCC sich eine Meinung
bilden muss.
Ronald Köpke vertritt die Infostelle El Salvador, Bettina Musiolek
das NRO Frauenforum/Terres de Femmes in der „Kampagne für
‘Saubere’ Kleidung“

Es sollte alles so schön aussehen für Adidas
bei der diesjährigen Fußball Europameisterschaft. Doch nach dem Abbruch der Verhandlungen in El Salvador zwischen Adidas,
ihrem Zulieferunternehmen Formosa und
der Monitoringorganisation GMIES erhielt
der Sportartikelmulti den ersten Platzverweis der EM – wegen groben Foulspiels. Am
3. Juni protestierten die in der „Kampagne
für ‘Saubere’ Kleidung“ organisierten Gruppen vor den Adidas- und Puma-Konzernzentralen im fränkischen Herzogenaurach und
zeigten ihnen die Rote Karte.
Nike, Reebok, Puma oder Adidas, sie alle
lassen für Minimallöhne in so genannten Dritteweltländern oder in Osteuropa produzieren. In
Mittelamerika gehören diese Schwitzbuden
oder auch Maquilas (Mühlen) meist koreanischen und taiwanesischen Besitzern. Angesiedelt sind diese Betriebe in Freihandelszonen,
wo sie ohne Steuerabgaben günstigst produzieren können. Gewerkschaften, Menschenund Arbeitsrechte sind Fremdwörter in diesen
Produktionszonen. Und darunter haben die zumeist jungen Frauen, die dort als Näherinnen

„Team Formosa” – auch Nike profitiert von den miserablen Löhnen der Frauen

arbeiten, extrem zu leiden. Obligatorische
Schwangerschaftstests, keine bzw. geringe
ärztliche Versorgung, unbezahlte Überstunden,
Bedrohungen und sexuelle Übergriffe sind
nicht die Ausnahme, sondern die Regel, und
werden ständig von Frauen- und Menschenrechtorganisationen dokumentiert. Als es vor
ein paar Jahren einen Todesfall in der Maquila
Mandarin in El Salvador gab, organisierten
weltweit Solidaritätsgruppen Boykottaktionen
gegen den Mutterkonzern GAP in den USA.
Daraufhin wurde erstmals, nach langen zähen
Verhandlungen, ein Abkommen und ein unabhängiges Monitoring bei Mandarin eingeführt.
Vermittelt und Zustande kam dies alles auf
Druck von Basisinitiativen und der internationalen Clean Clothes Campaign. Dieses unabhängige Monitoring ist von zentraler Bedeutung,
ermöglicht es doch den freien Zugang einer
Beobachterorganisation in diese Betriebe, um
die Frauen nach ihren Arbeitsbedingungen zu
befragen und entsprechende Verbesserungen
mit den Besitzern auszuhandeln.
Als letzter der großen Sportartikelhersteller wollte auch Adidas sozialverträglichere Ar-
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beitsbedingungen bei den rund 10.000 Zulieferfirmen einführen. Das Kontrollsystem in El
Salvador sollte für Adidas eine Art Pilotcharakter haben. Nicht nur für Mittelamerika, sondern
auch für die Betriebe in Indonesien, China und
Bulgarien. Dementsprechend langatmig waren
die Verhandlungen zur Einführung eines unabhängigen Monitorings, die seit März 1999 zwischen der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“
(KSK) und Adidas geführt worden sind. Konkret
ging es um die Beteiligung der Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES),
die bereits bei GAP/Mandarin erfolgreich arbeitete.
Die KSK ihrerseits wollte in einem Vorabkommen entsprechende Wege ebnen – Adidas
wollte aber nicht unterschreiben. Es ging darum zu garantieren, weiter mit Formosa zusammenzuarbeiten, um dort das unabhängige Monitoring mit GMIES einzuführen. Doch ein Drei-

ren, überhaupt etwas zu sagen. Über die Anzahl der Betriebsbesuche indes gab es Übereinstimmung.
Die Angst vor den Gewerkschaften
Adidas konnte nie klar formulieren, was sie sich
unter einem unabhängigen Monitoring vorstellen. Auch die Vorstellungen eines weltweiten
Modells wurden nicht konkretisiert. Allerdings
machte sich Adidas bei den Zulieferbetrieben
sachkundig – und diese wollten auf keinen Fall,
dass GMIES in ihre Betriebe kommt. Befürchtet
wurde eine gewerkschaftliche Organisierung,
laut Aussagen von Mitarbeiterinnen von GMIES,
soll der Besitzer von Formosa gesagt haben, er
wolle „keine Kommunisten im Betrieb“.
Der Hintergrund ist allerdings, dass
GMIES mit dem Menschenrechtsinstitut der
Jesuitenuniversität IDHUCA kooperiert, wel-

Diese Kleidung können sich Maquila-Arbeiterinnnen nicht kaufen

ecksabkommen kam genauso wenig zustande
wie ein bilaterales zwischen der KSK und Adidas (siehe auch den Artikel von Köpke/Musiolek auf den Seiten 11-13).
Ziel von Adidas war ein anderes: GMIES
sollte verpflichtet werden, sich im Rahmen einer Fortbildung dem – unzureichenden – USamerikanischen Monitoringstandard anzupassen. Dies formulierte Adidas als Bedingung für
einen Vertrag, was GMIES allerdings ablehnte.
Bei den Einzelheiten lag der Haken: so gab es
Differenzen bei der Anzahl der zu befragenden
Arbeiterinnen und um einen Vertrauensbriefkasten, der von GMIES bei Formosa aufgehängt
werden sollte. Adidas sah dafür keinen Anlass.
Doch dies wäre einer der entscheidenden
Punkte gewesen, denn oft trauen sich die Frauen nicht, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlie-
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ches derzeit die Mordfälle seitens der rechten
ARENA-Regierung neu aufzurollen versucht.
Viele Maquilabesitzer haben diesen Parteihintergrund, sind deren Mitglieder oder ehemalige
Militärs und mitverantwortlich für die extralegalen Hinrichtungen oder eben Finanziers der Todesschwadrone.
Nun soll die US-Monitoringorganisation
Verité für einige Tage den Betrieb inspizieren
und Adidas Bericht erstatten. Dass dies nichts
bringt, bestätigten alle meine Gesprächspartnerinnen in El Salvador, angefangen von Arbeiterinnen, über die GMIES-Gruppe und Menschenrechtsleute bis hin zur Regionalvorsitzenden der Internationalen Arbeitsorganisation,
Frau Zamora: bei einem externen Monitoring
würde sich zumeist zwei Wochen etwas verbessern, wie zum Beispiel saubere Toiletten

und Papier oder auch Trinkwasser. Danach liefe
alles wie vorher: Bedrohungen, Anschreien,
Rauswürfe und Schwarze Listen, auf denen
sich alle ehemaligen MitarbeiterInnen befinden.
Alle bekräftigten die Notwendigkeit eines wirklichen unabhängigen Monitorings – etwas anderes wäre nur Verschleierungstaktik. Denn
zukünftig würden dann von Verité andere Organisationen vor Ort beauftragt, so schon geschehen bei den Zulieferfirmen von Tommy Hilfiger. Denn auch die Konkurrenz bei den so genannten „unabhängigen“ Zertifizierungsorganisationen ist groß. Alle leben vom Wohlwollen
der Geberländer, sei es nun Entwicklungshilfe
oder ein Konzernvertrag.
Eine schöngefärbte Lösung für den Weltkonzern Adidas. Nach außen hin könnte dies,
aller Kritik zum Trotz, gut verkauft werden. Und
sie haben die Produktionsstätte weiter erhalten. Es gab auch die Option, offiziell aus „Qualitätsmängeln bei der Fertigung“ den Betrieb
kurzerhand zu wechseln. Laut Aussagen des
Pressesprechers Peter Csanadi wäre ein
Wechsel zu einem anderen Zulieferer für Adidas
noch nicht einmal eine Presseerklärung wert:
„Ein ganz normaler Vorgang, bei uns wäre dies
der siebte oder achte Betrieb, den wir dieses
Jahr wechseln.“
Doch zunächst werden sie – wie auch Nike – weiter bei Formosa fertigen lassen. Wie in
anderen Ländern auch, gehen beide Konzerne
anscheinend strategische Allianzen ein, um den
Qualitätsstandard zu halten. Bei einem minimalen Gesamtgewinnanteil von drei bis fünf Prozent haben Nike und Adidas die Zulieferfirmen
gut im Griff und können aufgrund der großen
Konkurrenz dieser Firmen untereinander bestimmen, was läuft – kein Wunder bei 10.000
Zulieferfirmen.
An wirklichen Arbeitsverbesserungen haben sie anscheinend aber kein Interesse. Ist ja
auch kein Wunder, schließlich sind Adidas, Puma und Co. eben wegen der angeblich „hohen
Produktionskosten und Sozialleistungen“ aus
ihren Ursprungsstandorten weggegangen. Fragt
sich nur, wer in Zukunft, wenn die gesamte Produktion ins Ausland verlegt ist, das noch alles
kaufen soll. Mal ganz abgesehen von der Fertigungsqualität. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als Jugendlicher beim Hallenhockey Adidas Samba getragen habe. Diese
hielten durchweg doppelt so lange wie heute. Da
sollten wir KonsumentInnen mal eine 5-Jährige
Durchlaufgarantie fordern. Zum Glück sind die
bundesdeutschen Nationalkicker nicht auf die
Serienproduktion angewiesen – sie haben ja
Sonderanfertigungen „Made in Germany“ – übrigens von nur noch 200 Adidas-MitarbeiterInnen
im Ländle. Aber ob das noch was hilft bei der
EM und trotz Roter Karte für Adidas?
Jan Braunholz ist freier Journalist und recherchierte im April in El
Salvador zum Thema Maquilas

Überstunden werden
nicht bezahlt
Auch in Bulgarien sorgen Konzerne wie Adidas und Nike nicht für die
Einhaltung ihrer eigenen Verhaltenskodizes / Von Ivanka Laleva

Die Fabrik „Savina“ in der Stadt Sadanski
und ein Tochterunternehmen im Dorf Stumiyan im umgebenden Landkreis produzieren Sportkleidung für den Export. Jeweils
achtzig Beschäftigte, zu 99 Prozent Frauen,
produzieren im Auftrag der Firmen Adidas
und Nike, ohne dass deren Verhaltenskodizes Beachtung fänden. Hristos Karandis, ein
Grieche, ist Besitzer von „Savina“, die seit
sieben Jahren besteht und schon wiederholt
ins Blickfeld staatlicher Kontrollorgane und
der lokalen Gewerkschaft geraten ist: Es
gab Beschwerden über die schlechte Bezahlung, unbegrenzte Überstunden, unerträglich hohe Arbeitsquoten und verfälschende Buchführung.
Im Frühling 1999 hat die Gewerkschaft
KT Podkrepa einen Streik in der Firma organisiert, an dem sich mit Ausnahme der Aufseherinnen alle Arbeiterinnen beteiligt haben. Der
Streik war legal, denn eigens dafür war eine
Gruppe der Podkrepa im Betrieb gegründet
worden. Elena Yordanova, eine der Näherinnen,
die auch an den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber Karanidis teilgenommen hat, berichtet: „Es waren sehr schwierige Verhandlungen,
die verschiedentlich zu Eklats geführt haben.

In Polen werden 80 Prozent der Exportproduktion im „outward processing“ Verfahren
hergestellt. Dies bedeutet, dass die – üblicherweise aus der Europäischen Union stammenden – auftraggebenden Firmen auch die Materialien stellen. Die fertigen Stücke werden
dann in die EU zurück exportiert. So müssen
die Firmen keine Steuern für das fertige Produkt bezahlen, kommen aber in den Genuss
niedriger Lohnkosten. Die Lohnkosten in Polen sind allerdings im Vergleich zum fernen
Osten relativ hoch. Langfristige Bindungen
zwischen ProduzentInnen und AbnehmerInnen bestehen deshalb kaum. Polens komparativer Vorteil liegt in der geographischen Nähe
zu den Märkten im Westen. Oft muss innerhalb sehr kurzer Zeit geliefert werden. Dann
werden weitere Subunternehmen beschäftigt,
nicht nur als Aufträge von größeren Firmen zu
kleineren, sondern auch zwischen kleineren
Firmen. Ein Teil der Produktion wird dann
auch weiter nach Osten in die ehemalige Sowjetunion verlagert.

Letztlich haben wir aber eine Arbeitszeitregelung durchgesetzt, nach der wir von acht Uhr
morgens bis fünf Uhr nachmittags arbeiten, mit
einer halben Stunde Mittagspause. Über Sozi-

In einem südbulgarischen Textilbetrieb

setz schreibt vor, dass die Beiträge vom vollen
Monatseinkommen berechnet werden, das
wären maximal 150 bis 200 DM brutto. Da wir
aber je nach Quotenerfüllung bezahlt werden,
sind wir nur auf der Grundlage eines Gehaltes
von 90 DM monatlich versichert.“ Maria Silenova fügt hinzu: „Manche der Quoten sind mörderisch. Als wir das in unseren Verhandlungen mit
unserem Arbeitgeber vorbrachten, erwiderte er,
die Quoten seien von Adidas vorgegeben. Wir
vermuten, dass das nicht stimmt, denn anderswo haben Bosse die Quoten so geändert ha-
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alversicherungs- und Rentenbeiträge konnten
wir uns allerdings nicht einigen: Das Arbeitsge-

ben, dass sie den ArbeiterInnen angemessen
sind.“

Die Bekleidungsindustrie in Polen besteht
hauptsächlich aus großen Firmen, die früher im
staatlichen Besitz waren, und deren Tochterunternehmen. Die ehemals staatlichen Firmen bieten
die besten Arbeitsbedingungen und die höchste
Arbeitsplatzsicherheit. Der „graue Markt“ spielt
jedoch ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der
Produktion und dem Handel von Textilien: Nach

dertenwerkstätten hat sich in der Textilindustrie und in anderen Sektoren entwickelt, und
in Annoncen bieten „Behindertenschutz-Organisationen“ Arbeitsplätze an.
Das Lohnniveau in der Textil- und Bekleidungsindustrie ist sehr niedrig. Der gesetzliche Mindestlohn lag 1997 bei 450 Zloty (230
DM). Durchschnittlich braucht eine Familie
jedoch 2000 Zloty zum Überleben, so dass
viele Familien unter der Armutsgrenze leben.
In vielen kleineren Firmen werden 12 bis 16
Stunden täglich gearbeitet, und zeitweilige
Entlassungen sind nicht selten. ArbeiterInnen
riskieren ihre Entlassung, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren. Weder Solidarnosc noch OPZZ, die beiden größten Gewerkschaftsverbände, haben Zugang zu den kleineren Firmen. Doch auch das traditionelle, katholische Verständnis von Frauen als Mütter
und Sorgende erklärt vielleicht zum Teil, warum sich Solidarnosc nicht besonders um die
Organisierung der (hauptsächlich weiblichen)
TextilarbeiterInnen kümmert.

Polen – unternehmerische
Kreativität auf
dem „grauen Markt“
Schätzungen waren 1995 etwa 1,1 Millionen Polen und Polinnen auf dem „grauen Markt“ beschäftigt. Gesetzeslücken werden ausgenutzt, und
Steuern oder Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung werden nicht bezahlt. Wenn zum
Beispiel 40 Prozent oder mehr Angestellte einer
Firma behindert sind, hat die Firma entscheidende
Steuervorteile. Der unternehmerischen Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt: Eine ganze Bandbreite
von „behindertenfreundlichen“ Firmen und Behin-
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Die Angaben der zwei Arbeiterinnen werden vom Regionalvorsitzenden von KT Podkrepa, Dancho Petkov, bestätigt. „Aus dieser Firma kommen in der Tat viele Beschwerden über
die brutalen Quoten, die die Näherinnen erfüllen müssen. Manche werden zu Überstunden
gezwungen, wenn die Kolleginnen schneller
waren. Einmal kam eine Arbeiterin zu mir, die in
einem Zeitraum von 17 Tagen nur 25 DM verdient hat. Ich habe versucht, dieses Problem
mit dem Arbeitgeber anzusprechen. Er hat es
aber kategorisch abgelehnt, darüber zu sprechen.“ Für den griechischen Unternehmer sind
die niedrigen Löhne in Bulgarien (fünf mal niedriger als in Griechenland) und die Steuervergünstigungen für ausländische Investoren attraktiv.
Die Produktionsstätte in Sadanski ist eine
alte Halle, ungefähr zehn mal 30 Meter, ohne
Klimaanlage, ohne zugängliche Notausgänge
und mit alten Maschinen und Hockern. Im September hat ein Repräsentant von Adidas die
Fabrik inspiziert. Seine Aufmerksamkeit fanden
jedoch nur die fehlenden Feuerlöscher und die
mangelnde Beleuchtung, nicht die Arbeitsbedingungen der bulgarischen Arbeiterinnen.
Während der Pause essen die meisten mitgebrachte Brote, weil das billiger ist. Nur wenige
leisten sich den Luxus eines Kaffees oder Ge-

tränks während des Tages. Im Sommer kann
man im Freien essen, während des Winters
muss man allerdings in der Halle bleiben. Die
Arbeiterinnen erhalten keine Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen. Keine der Frauen
denkt auch nur daran, in Mutterschutz zu gehen.
Die Frauen bestätigen, dass sie um ihren
Arbeitsplatz fürchten und sich deshalb nicht
offen gewerkschaftlich organisieren. „Sie verbieten uns nicht, Gewerkschaften beizutreten,
aber eine Teilnahme ist nicht ratsam“, berichtet
Elena Yordanova. Unsere Begrüßung durch
den Fabrikbesitzer Hristos Karanidis bestätigt
ihre Worte. „Gewerkschaften halten mich von
der Arbeit ab, und ich werde Bulgarien Ende
dieses Jahres verlassen“, ärgert er sich. Und
als ihm klar wird, dass ich Journalistin bin, die
sich für die Fabrik interessiert, schlägt er mit
der Hand auf mein Aufnahmegerät und sagt
scharf: „Die Arbeit der Bulgarinnen ist von
schlechter Qualität; vor Kurzem wurden 3200
Stück Kleidung zurückgeschickt.“ Die Arbeiterinnen sind gut qualifiziert, die meisten haben
die Oberschule abgeschlossen. „Der Fehler
liegt nicht bei uns, sondern beim Techniker, der
die Parameter einstellt. Wir arbeiten nur der
Norm entsprechend“, kontert eine Näherin Karanidis Worte.

Rumänien hatte traditionell eine große Bekleidungsindustrie, die hauptsächlich für
Osteuropa und die Sowjetunion produziert
hat. Die Auflösung des Wirtschaftspakts
1990 führte zum Zusammenbruch der Produktion und zu steigender Arbeitslosigkeit. Wie die polnischen so arbeiten auch
die rumänischen Firmen nach dem Schema des „outward processing trade“. Einerseits erhält das Firmen am Leben, die es
sich nicht leisten könnten, die Materialien
zu kaufen. Andererseits ist der Profit jedoch so gering, dass die Firmen nicht expandieren können. Eine rumänische Firma
erhält nur zehn bis zwölf DM für ein Basler Hemd, das in Deutschland für 250 DM
verkauft wird.
Ein bedeutender Anteil der Bekleidungsindustrie ist noch in den Händen des
Treuhandfonds, der mit der Privatisierung
rumänischer Unternehmen beauftragt ist.
Andere Firmen sind joint ventures, neugegründete Privatunternehmen oder privatisierte staatliche Firmen. Auch einige ausländische Firmen haben in Rumänien investiert, so zum Beispiel Steilman und Incom. Abnehmende Firmen sind unter anderem Hennes & Mauritz und C&A, die
beide schon für die schlechten Arbeitsbe-

dingungen und die niedrigen Preise, die sie
bezahlen, heftig kritisiert wurden. Beide Unternehmen haben mittlerweile eigene Unternehmenskodizes aufgestellt, die jedoch nach
Angaben der Clean Clothes Campaign in
Rumänien nicht angewendet werden.
Arbeitszeit, Mindestlohn, Feiertage, Urlaubsanspruch und Mutterschutz sind gesetzlich geregelt. Es gibt einen Tarifvertrag auf
nationaler Ebene, für die Branche und für einzelne Firmen. Die Anwendung der Tarifverträge ist jedoch das Hauptproblem: Viele Ar-
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Rumänien –
Verhaltenskodizes finden
keine Anwendung
beiterInnen haben keinen Arbeitsvertrag, sie
arbeiten bis zu sechzehn Stunden am Tag und
haben oft wochenlang gar keine Arbeit. Im
März 1998 lag der netto Mindestlohn bei
275.000 Lei, doch eine Familie brauchte 1,6
bis zwei Millionen Lei zum Überleben.
Die große Mehrheit der Beschäftigten in
der Textil- und Bekleidungsindustrie sind
Frauen. Obwohl Manager und GewerkschafterInnen behaupten, dass die Löhne für Männer und Frauen gleich seien, unterscheidet
sich die Klassifizierung einer Arbeit – und da-

Die meistern Arbeiterinnen sind junge
Mütter mit einem oder zwei Kindern. Wegen
der hohen Arbeitslosigkeit im Land sind sie oft
auch die Haushaltsvorstände und die einzigen
in der Familie mit einer Arbeit. Keine der Arbeiterinnen in Savina will fotografiert werden, aus
Angst entlassen zu werden. Auch der Besitzer
erlaubt keine Aufnahmen in der Fabrik.
„In den meisten Fabriken ist die Arbeitszeit nicht geregelt, oft gibt es keine Pausen und
es wird auch am Wochenende gearbeitet. Das
maximale Monatseinkommen liegt bei ungefähr
150 bis 200 DM, doch der Lohn wird nicht regelmäßig gezahlt. Manchmal beträgt die Verspätung zwei bis drei Monate. Überstunden, oft
mehr als 150 Stunden im Monat, werden nicht
bezahlt. Häufig werden auch die Beiträge zur
Sozial- und Krankenversicherung nicht entrichtet. Manche Arbeiterinnen werden ohne jegliche Begründung entlassen und ihre Arbeitspapiere illegal zurückgehalten. Es gibt auch andere Arten von Missbrauch, aber „da die Arbeitslosigkeit so hoch ist, müssen wir solche Bedingungen hinnehmen, um unsere Kinder und Familien ernähren zu können“, beschreibt Roska
Vlahova, eine entlassene Gewerkschafterin, die
Situation in der Region.
Aus dem Englischen von Silke Steinhilber
Ivanka Laleva ist Journalistin bei der bulgarischen Zeitung Trud.

mit auch die Entlohnung, je nachdem ob
sie von einer Frau oder einem Mann erledigt wird. Bügeln zum Beispiel wird als
„unqualifizierte Arbeit“ für Frauen bezeichnet oder als „schwere Arbeit“ für
Männer. Wenn Sicherheitsstandards nicht
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
erhalten alle ArbeiterInnen einen 12-prozentigen Gefahrenzuschlag und alle Seiten
sind zufrieden.
Es gibt vier große Gewerkschaftsdachverbände: CNSLR-FRATIA, BNS,
Cartel Alfa und CSDR, die alle Mitglieder
in der Bekleidungsindustrie haben. In den
meisten ehemals staatlichen Unternehmen,
wo das (Un-)Rechtsbewusstsein der ArbeiterInnen stärker ist, gibt es Gewerkschaften. Im Privatsektor hingegen verbietet das
Management (illegalerweise) die gewerkschaftliche Organisierung.
Aus dem Englischen von Silke Steinhilber
Die beiden Texte zu Polen und Rumänien sind der 1998 von
der Clean Clothes Campaign herausgegebenen Broschüre
„Made in Eastern Europe“ entnommen. Diese Publikation
basiert auf einem Forschungs- und Austauschprogramm,
das mehrere Mitgliedsorganisationen der Kampagne 1997
und 1998 in Polen, Rumänien und Bulgarien durchgeführt
haben. Leitfragen der Untersuchung waren: Was wird produziert, für wen, zu welchem Preis und unter welchen Bedingungen? „Made in Eastern Europe“ kann im Internet unter www.cleanclothes.org/pub.htm eingesehen werden.

Das Püppchen von
Cochabamba
Faire Alternativen zur Massenware der Modemultis / Von Mathias Höppner

Die „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“
setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der globalen Textilindustrie
ein. Die Förderung von sozial- aber auch
umweltgerechter Bekleidungsproduktion
gehört zu den Zielen des Fairen Handels.
Was in den für die Modemultis produzierenden Weltmarktfabriken erreicht werden soll,
ist bei den ProduzentInnen des Fairen Handels meist längst verwirklicht. Schwierigkeiten gibt es allerdings mit der Vermarktung.
Unterscheidungen zwischen der Kampagne und dem Fairem Handel resultieren besonders aus den verschiedenen Zielgruppen bzw.
Partnern in den Ländern des Südens und Osteuropas. Die „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ setzt sich maßgeblich für die Frauen in
den Textilbetrieben der Freihandelszonen ein,
die Fair-Handels-Importeure bemühen sich um
die Förderung kleinerer Zusammenschlüsse
von TextilhandwerkerInnen. Entsprechend wirken die einen mit politischen Forderungen und
öffentlichem Druck auf hiesige Handelsunternehmen, während die anderen ProduzentInnen
beraten und Vermarktungsstrategien erarbeiten. Bei der Bewusstseinsarbeit gegenüber den
KonsumentInnen zeigen sich wiederum methodische Gemeinsamkeiten.

läden. Beides unterliegt bisher zu engen Grenzen. Die Präsentation von Einzelstücken schafft
beim Kunden kein ausreichendes Image als seriöser Bekleidungsanbieter, das Angebot, das
gewünschte Kleidungsstück in der gewünschten Größe und Farbe zu bestellen, bedeutet für
den Kunden Wartezeit und die Ungewissheit,
ob es auch beim Großhändler verfügbar ist. Um
sich mit fair gehandelter Kleidung etablieren zu
können, benötigen Weltläden zumindest ein gut
ausgewähltes Mustersortiment und Flexibilität
gegenüber den Kundenwünschen. Allein die
Argumente der sozial- und umweltverträglicheren Produktion reichen für die Zufriedenheit eines größeren Kundenkreises nicht aus.
Die Jeans von La Khochalita
Seit drei Jahren bietet die Handelsorganisation
gepa fair gehandelte Jeans in Deutschland an.
Die Bluejeans im klassischen Stil gibt es in allen
gängigen Größen zum empfohlenen Endverbraucherpreis von 94 Mark. Hersteller und Exporteur ist La Khochalita, eine gemeinnützige

gebäude in Cochabamba existiert ein kostenloser Gesundheitsdienst mit Arzt- und Zahnarztpraxis, Lkws und Traktoren werden zu Selbstkostenpreisen vermietet, es gibt eine Baumschule und Angebote zur Weiterbildung. Der
ehrenamtliche Vorstand besteht zu 70 Prozent
aus Frauen.
Die Produktionsbedingungen bei La
Khochalita heben sich deutlich von der vorherrschenden Praxis der globalisierten Jeansherstellung ab. Schon bei der Beschaffung der
Baumwolle wird auf möglichst kurze Wege geachtet – sie stammt aus Brasilien oder Kolumbien statt aus Ägypten oder China. Ein Enzymbad ersetzt bei der Bleiche eine Umwelt wie
Gesundheit belastende Chlorbehandlung. Die
Nieten und Reißverschlüsse sind zudem frei
von Nickel.
Die Werkstatt gehört den Gründungsmitgliedern und nicht Jungunternehmern aus Honkong oder Indonesien. Alle arbeiten zu gleichen
Bedingungen als Team, jeder wird an den Gewinnen zum Nutzen aller beteiligt. Das Lohnniveau liegt deutlich höher als anderswo, außerdem übernimmt La Khochalita die Kosten der
medizinischen Betreuung. Darüber hinaus fließt
pro Jeans ein US-Dollar in einen Pensions- und
Notfallfonds der Produzenten, einen halben
US-Dollar davon übernimmt die gepa.
Das oberste Ziel von La Khochalita ist es,
einen sicheren regionalen und überregionalen

Weltläden auf dem Bekleidungsmarkt
Fair gehandelte Kleidung gehört seit langem
zum Kernsortiment von Weltläden. Mit den
zwar kulturell authentischen, aber hier sehr
exotisch wirkenden Kleidungsstücken konnte
lange Zeit allerdings nur der engere Kreis der
eigenen Szene befriedigt werden, seltenen
WeltladenbesucherInnen mangelte es an für sie
attraktiven Angeboten. Inzwischen sind mit
dem Anspruch auf professionellere Läden in Innenstadtlagen Veränderungen eingetreten und
auch die Mitarbeiterinnen der Weltläden sind
größtenteils das Szeneoutfit leid. Besonders
mit dem breiten Angebot an T-Shirts aus Indien,
Bangladesch, Simbabwe und Kenia versucht
sich der Faire Handel am Normalkunden auszurichten.
Allerdings ergeben sich auch daraus
schwerwiegende Probleme, besonders für die
zahlreichen kleineren Läden. Ein ernst gemeinter Sortimentsbereich Bekleidung setzt das
ständig vorrätige Angebot in diversen Farben,
Designs und Größen voraus. Neben entsprechender Lieferfähigkeit der Importeure braucht
es dazu das notwendige Eigenkapital der Welt-

Jeansproduktion bei La Khochalita

ProduzentInnenvereinigung in Bolivien, von der
auch der Name für die Jeans übernommen
wurde. Diese Organisation ist ein langjähriger
Handelspartner der gepa, und liefert unter anderem Musikinstrumente, Alpaka-Strickwaren,
Trinkgläser und Trockenbananen. La Khochalita, „das Püppchen von Cochabamba“ in der
Übersetzung, vereinigt seit 1979 zwanzig ProduzentInnengruppen aus ganz Bolivien. Aus
den Überschüssen werden zahlreiche soziale
Dienste für die Mitglieder finanziert. Im Zentral-
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Markt für die Jeans zu finden. Die Vermarktung
der Jeans in Deutschland gestaltet sich allerdings schwierig, denn der Markt ist auch in diesem Sektor begrenzt und rasche Modewechsel
verlangen von den Produzenten Anpassungsfähigkeit. So wäre zum Beispiel eine Sortimentserweiterung um andere Schnitte und Farben
bei La Khochalita notwendig, um die Absatzchancen zu erhöhen.
Mathias Höppner arbeitet für das INKOTA-netzwerk als Gruppenberater für Weltläden in Sachsen
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Naturtextilien mit
Auszeichnung
Ein einheitliches Label soll den Dschungel der Öko-Kollektionen
lichten / Von Leo Frühschütz

In Zukunft können Verbraucher klar erkennen, ob Naturmode tatsächlich ökologisch
hergestellt wurde. Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN) hat Kriterien für ein einheitliches Logo vorgestellt.
Mit der Definition von sozialen Standards
und deren externer Kontrolle setzen die
Ökomode-Hersteller Maßstäbe für die
ganze Branche.
Im IVN haben sich Anfang 1999 Zulieferer
und Hersteller von Naturtextilien zusammengeschlossen. Zu den fast 100 Mitgliedern des
Verbandes gehören auch bekannte Versender
wie Hess Natur, Panda und Waschbär. Das
neue Zeichen wird es in zwei Qualitätsstufen
geben: „Best“ steht für maximale ökologische
Ansprüche, die derzeit nur von einigen Produkten erreichen werden, aber von allen angestrebt werden sollen. „Better“ geht einige Kompromisse ein, damit auch technisch aufwendige Textilien auf hohem ökologischem Niveau
hergestellt werden können. Damit ein Produkt
ausgezeichnet werden kann, müssen sich alle
beteiligten Unternehmen entlang der textilen
Kette zertifizieren lassen.
Deutlich wird der Unterschied der Qualitätsstufen etwa bei Fasern, die – im Gegensatz zu Baumwolle – nicht in ausreichender
Menge aus kontrolliert biologischem Anbau zur
Verfügung stehen. So reicht bei Leinen und
Hanf für den „Better“-Standard konventioneller
Anbau mit Rückstandskontrollen auf Pestizide
aus. Auch bei der Vorbehandlung und Färbung
gibt es Unterschiede. Die wesentlichen Anforderungen sind jedoch gleich: Zahlreiche konventionelle Verfahren wie Chlorbleiche, Ausrüstungen mit Flammschutz, Antistatika, Mottenschutz oder Bioziden sind verboten, ebenso
der Einsatz zahlreicher bedenklicher Chemikalien. Für die eingesetzten Hilfs- und Farbstoffe
gelten strenge Grenzwerte für Giftigkeit und
Abbaubarkeit. Betriebe, die mit solchen Stoffen
arbeiten, müssen über eine zweistufige Kläranlage verfügen. Weil Pflanzenfarben bei weitem
nicht für alle Anwendungen verfügbar sind,
dürfen Naturtextilien auch mit synthetischen
Stoffen gefärbt werden. Diese müssen allerdings frei von Schwermetallen und Chlor sein
und dürfen keine Allergien auslösen. Überprüft
werden auch Gebrauchseigenschaften wie
Farb- und Lichtechtheit.
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Neben den ökologischen Kriterien müssen die Produkte auch soziale Ansprüche erfüllen. Diese lehnen sich an die „Charta für fairen
Handel mit Kleidung“ an und gelten für beide
Qualitätsstufen und auch für Zulieferbetriebe.
Explizit genannt werden das Verbot von Kinderarbeit, Gewerkschaftsfreiheit, soziale Absicherung bei Arbeitsunfällen, Krankheit und
Schwangerschaft und ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Die maximale Arbeitszeit
wird auf 48 Wochenstunden festgelegt. Für den
Lohn gelten sowohl die nationalen Vorschriften
über Mindestlöhne als auch das Prinzip der
Mindestbedarfsdeckung Die Arbeitsbedingungen im Sicherheits- und Gesundheitsbereich
müssen internationalen Standards genügen.
Mit der Zertifizierung ist das Institut für Marktökologie IMÖ beauftragt. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in der Schweiz verfügt über mehrere
Niederlassungen im Ausland und genießt ist in
der Bio-Branche als Zertifizierer einen guten
Ruf.
Ingeborg Wick vom Südwind-Institut hält
die sozialen Standards im IVN-Label und die
externe Kontrolle für einen guten Ansatz, der
jedoch ausgebaut werden sollte. So enthalte
der Verhaltenskodex der Kampagne für Saubere Kleidung vom Februar 1998 einen weitergehenden Katalog sozialer Mindeststandards im
Vergleich zu der Charta von 1995, die dem IVNLabel zugrunde liegt. So fordere der Kodex
zum Beispiel eine institutionelle Einbindung von
NROs und Gewerkschaften in den Monitoringprozess. Diese Einbeziehung sei wichtig, damit
diese ihr Fachwissen in die Ausgestaltung der
Kriterien einbringen können, aber auch, um deren Erfahrungen mit den Produktionsbedingungen vor Ort für die Kontrolle zu nutzen. Als Beispiel nennt sie die Niederlande, wo ein solches
Modell in Zusammenarbeit mit kleinen und
mittleren Textilunternehmen in Form einer Stiftung gerade erprobt wird. Auch die Zusammenarbeit von NROs und Gewerkschaften mit dem
Blumenhandel und den Importeuren beim Flower-Label könnte als Beispiel dienen. Als Kritik
am IVN oder dem IMÖ will sie das nicht verstanden wissen. „Ich kann mir vorstellen, dass
die ganz aufgeschlossen sind.“ Bisher habe die
Kampagne für saubere Kleidung die Entwicklung beim IVN nur beobachtet. „Es wird Zeit,
dass wir einen Dialog führen.“

Kleider
machen Leute,
ist doch klar
Rezensiert von Berndt Hintzmann

Doch schon gewusst?! Die Wolle eines geschorenen Schafes reicht für zwei bis drei
Pullover oder zwanzig Socken. Und übrigens: Schafe bei uns werden nur als natürliche Rasenmäher gehalten. Heute stammt
fast alle Wolle aus Australien und Neuseeland und die Schafe müssen öfters mal ein
Chemobad nehmen. Fast alle Wollesachen,
genauso wie Jacken, Hosen und Shirts sind
um die halbe Erde gereist, egal ob sie in
Deutschland, Italien oder in den USA getragen werden. Aber nicht nur darüber ist etwas in dem Kinderbuch „Schau mal: Kleider, Kleider, Kleider!“ zu erfahren. Da gibt es
Kleider-Geschichte(n) von Großmutter und
Großvater bis hin zu der Frage, welches
Schnittmuster vor 20 000 Jahren Mode war.
Oder wusstest Du schon, dass der Erfinder
der ersten Jeans 1850 aus Bayern nach
Amerika ging und diese vorher „Genuas“
hießen? In kurzen, spannenden Texten und
ansprechenden und lustigen Zeichnungen
vermittelt dieses Buch auf 32 Seiten für
Kleine alles das, was Große über Kleider
wissen sollten oder wissen könnten. Nicht
nur dass der Faden eines T-Shirts ca. fünf
Kilometer lang ist und oft als Schnäppchen
uns Qualen bereitet, sondern dass in TShirt-City ganze Familien unter miserablen
Bedingungen arbeiten und leben. Interessant ist es, von der Wolle die auf Bäumen
wächst und Tricks für den gesunden Kleiderkauf oder vom Altkleider-Markt in Afrika
zu erfahren.
Schau mal: Kleider, Kleider, Kleider! Burkhard Mönter und
Christiane Pieper (Illustration). Kinderbuchverlag Sauerländer. Luzern, 1999. 25,80 DM.

Gut verdienen mit alten
Kleidern
Das Humana-Geschäft mit Entwicklungsländern und in Europa
Von Hartmut Lorenz

Am Handel mit Altkleidern lässt sich gut verdienen. Etwa 270 Millionen Mark Umsatz
werden alljährlich in Deutschland mit gebrauchten Textilien gemacht. Nicht alles,
was gesammelt wird, gilt als noch tragbar,
fast die Hälfte kommt als Putzlappen oder
Dämmstoff wieder auf den Markt. Allein die
deutsche Autoindustrie habe einen Bedarf
von 40.000 Tonnen Altkleidern jährlich, heißt
es. Goldstaub scheinen dagegen die lediglich zwei Prozent gebrauchter Textilien, die
noch gut tragbar sind. Auf dem Weltmarkt
lassen sich mit ihnen Spitzenpreise bis zu
10.000 Mark je Tonne erzielen.
Der Verlockung wiederstehen nur wenige
wie die Caritas in Berlin, die ihre Sammlungen
an jene weiterreicht, die hierzulande leben. Einen ganz anderen Kurs fährt dagegen Humana.
Wie die Pilze schießen die Geschäfte vielerorts
aus dem Boden. Mehr als 20 gibt es in ganz
Deutschland, über die Hälfte davon in Berlin.
Hier machen sie sich in den besten Lagen der
Stadt breit. Dort, wo es für sie am günstigsten
ist. An attraktiven Verkehrsknotenpunkten, im
Osten, wo der Konsumnachholbedarf am größten und der Geldbeutel am schmalsten ist, entstanden bereits Second-Hand-Läden bis zur
Größe von Kaufhäusern. Am Alexanderplatz,
am Frankfurter Tor und in der Schönhauser Allee gibt es sie schon. Ob Möbel oder gebrauchte Kleider – das Geschäft floriert. Und wer den
bunten Bildern und werbenden Informationen
über Entwicklungsprojekte in Afrika Glauben
schenkt, sieht, wie viele Projekte Humana nach
eigenen Angaben über den Erlös in Afrika finanziert, fühlt sich als Kunde noch zusätzlich
motiviert, dort einzukaufen.
Doch Humana ist höchst umstritten. Die
Altkleiderhändler bestehen heute aus zwei
kommerziellen GmbHs und einer gemeinnützigen, die sich für Entwicklungshilfe in Afrika engagiert. Zunächst sahen die Humana-Aktivitäten auch wie „vorbildliche Projekte“ aus, heißt
es im Siegburger Institut für Ökonomie und
Ökumene „Südwind“. Weil aber neue Umsatzzahlen nicht mehr veröffentlicht werden, ist es
vollkommen undurchsichtig, wie viel Geld aus
den Einnahmen des Unternehmens tatsächlich
in die Entwicklungshilfe fließt. Die internationale Gewerkschaftsvereinigung der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter warf Humana sowie der Organisation Devepment Aid from People to People bereits 1993 vor, auch in Entwicklungsländern mit gebrauchter Kleidung zu han-

deln. Dadurch werde die Textilindustrie in den
Ländern vernichtet, die dringend Industriearbeitsplätze benötigten, beklagten die Gewerkschafter. Sambia und Simbabwe hätten seit
Anfang der 90er Jahre mehrere zehntausend
Arbeitsplätze in der Textilindustrie eingebüßt.
Die Gewerkschafter rechneten vor, dass bei
diesem Handel Gewinnspannen von 600 bis
1.000 Prozent erzielt würden. Zwar gebe es
Vorzeigeprojekte in Angola und Mosambik,
doch das Gros der Verkaufserlöse, heißt es,
versickere im Humana-Konzern und fließe nach
Dänemark oder auf Karibikinseln.
Das wundert wenig, denn die Kontrolle

Das Geschäft mit den Alttextilien läuft und läuft und …

von Humana und DAPP liegt in den Händen
von Tvind, einer in Dänemark niedergelassenen
Bildungsorganisation, die in den sechziger Jahren als alternatives Lehrerausbildungsinstitut
gegründet wurde. Tvind unterhält inzwischen
rund 40 Institute. Sie bieten eine vierjährige
Lehrerausbildung an, der ein Jahr als Entwicklungshelfer in Afrika folgt. Die Studiengebühren
werden über einen Kredit finanziert, der von
den Absolventen durch Arbeitsleistung in einem der Projekte beglichen werden soll. Dafür

sind beispielsweise mehrere Monate Jobben in
den Läden von Humana angesagt. Die Studenten werden dabei unter einen Leistungsdruck
gesetzt, der vielfach mit Ängsten vor Überforderung und Verschuldung verbunden ist. Es
entstehen finanzielle und persönlich-psychische Abhängigkeiten.
Für Kirchliche Sektenbeauftragte ist der
„Tvind-Konzern“ eine „Ausbeutungsinstitution
junger Leute“ im Gewand eines Alternativprojekts. Im Mittelpunkt stehe für sie weder ideologische noch politische Arbeit, sondern Gewinn.
Die Einordnung als Sekte wäre insofern „eine
Schmeichelei“, meint Thomas Gandow von der
Berlin-Brandenburger evangelischen Kirche.
Anders verhalten sich die englische Zeitung
„The Guardian“ und das französische Fernsehen, die Tvind bereits als Sekte vorgeführt haben. Das Ergebnis: In Oslo mussten die Kleidersammlungen eingestellt werden, in Belgien und
den Niederlanden befassten sich bereits Untersuchungskommissionen mit der Organisation.

Foto: Stephan Pramme

Seine Konten unterhält der Konzern zum
großen Teil auf der Steuerparadies-Insel Grand
Cayman in der Karibik, meint die skandinavische „Bewegung gegen Tvind“. Dort wurden
bereits neue Firmen gegründet und Land gekauft. Ein Dritte-Welt-Unternehmen werde dort
sicherlich nicht benötigt, meint sie. Die Insel
verfügt über ein höheres Bruttosozialprodukt
als die meisten westeuropäischen Länder. Hierzulande scheint dies alles jedoch keinen zu
stören.
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MOSAMBIK

Nach der Flut Hoffnung säen
INKOTA unterstützt den Wiederaufbau in Mosambik / Von Ano Ring

„Obwohl die Regenfälle aufgehört haben,
sind die Folgen noch zu spüren – die Infrastruktur ist zerstört, und wenn auch einige
Familien schon in ihre Häuser zurückkehrten, sind doch viele noch in Notunterkünften
und können nicht zum normalen Leben
zurückkehren. Mit den 5.000 Dollar, die wir
von Eurer Organisation erhalten haben, haben wir den Flutopfern geholfen – zum Teil
durch den Kauf von Lebensmitteln und anderen dringend benötigten Gütern für die
Notunterkunft, zum anderen durch den Kauf
von Baumaterialien und Hilfe bei der Wiederherstellung der Häuser der etwa 15 Familien, die schon zu ihren früheren Wohnungen zurückgehen konnten. Außerdem haben
wir eine Schule im Bereich Ndlavele unserer
Pfarrgemeinde teilweise wiederhergestellt.“
So beschreibt Pater Ernesto von der Gemeinde „Nossa Senhora do Livramento“ aus
Infulene/Maputo die Situation in seinem armen
Viertel nach der Flut und die Verwendung der
INKOTA-Hilfe. Neben Pater Ernestos Gemeinde wurden in den letzten Wochen die FrauenorSPENDENAUFRUF

Unterstützen Sie die
Wiederaufbauprojekte von INKOTA
in Mosambik
Spenden Sie bitte auf das Konto
155 500 0010 bei der Bank für Kirche
und Diakonie, BLZ 350 601 90.
Stichwort: Mosambikhilfe

ganisation MBEU und die Genossenschaftsunion UGC mit jeweils rund 10.000 DM unterstützt. Aufgrund der Verantwortung, die sich
aus unseren langjährigen Beziehungen zu Mosambik ergibt, hat sich das INKOTA-netzwerk
– bekanntermaßen keine Nothilfeorganisation –
um Spenden für die Flutopfer bemüht. Die Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind
im Süden Mosambiks beheimatet, wurden von
den Überschwemmungen besonders hart getroffen und baten uns dringend um Unterstützung für ihre schnell angelaufenen Hilfsvorhaben.
Allen Spenderinnen und Spendern, die
unserem Aufruf gefolgt sind – bisher sind etwa
45.000 DM eingegangen –, danken wir sehr
herzlich für ihre Solidarität! Wir wollen natürlich
möglichst bald wieder zur „normalen“ Projektzusammenarbeit übergehen, in den nächsten
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Monaten steht in Mosambik aber eindeutig die
Überwindung der Flutfolgen im Mittelpunkt.
Auch INKOTA wird – nach der ersten Soforthilfe
– weitere Wiederaufbauprojekte unterstützen.
In der völlig überschwemmten Kreisstadt
Chibuto/Gaza wurde auf höhergelegenen
Grundstücken begonnen, mit den INKOTASpenden ein Dutzend neuer Häuser zu bauen.
Die obdachlosen Familien erhalten dazu von
MBEU Baumaterial und fachliche Beratung
durch eine örtliche Hilfskraft.
Die Genossenschaftsunion UGC hilft
ihren Mitgliedsfamilien, die oft alles verloren haben, unter anderem mit Grundnahrungsmitteln.
Wie UGC-Koordinator Prosperino Gallipoli berichtete, haben von den Mitteln des INKOTAnetzwerks 200 Familien drei Wochen lang das
Nötigste an Maismehl, Bohnen, Speiseöl, Erdnüssen, Zucker, Reis, Tee und Trockenmilch erhalten.
Pater Ernesto berichtet auch von der
großen geistlichen Schwierigkeit, das Wort
Gottes einem Volk zu verkündigen, das so
schwer geprüft wurde. Die Evangelische Kirche
der Union (zu der sieben evangelische Landeskirchen in Deutschland gehören) schickte auf
Initiative von Renate Romberg von der evangelischen Frauenarbeit in Deutschland nebenstehenden Brief als Zeichen christlicher Solidarität
an den Christenrat von Mosambik und rief ihre
Gemeinden zur Fürbitte für Mosambik auf. INKOTA hat den Brief an Pater Ernesto weitergeleitet, der ihn während eines Gottesdienstes in
Infulene verlas.

Brief an die Christinnen und Christen in Mosambik
Liebe Schwestern und Brüder,
mit Euch haben wir in den letzten Jahren Gott dafür gedankt, dass in Eurem geplagten Land endlich Frieden
herrscht, dass Versöhnung und auf ihrer Grundlage
Demokratie möglich wurde und ein bescheidener wirtschaftlicher Aufschwung.
Doch dieser Aufschwung ist jäh zunichte gemacht worden durch die Flutkatastrophe, die Euer Land getroffen
hat, eine Katastrophe ungekannten Ausmaßes. Die Bilder von dieser Flut im Fernsehen haben uns erschreckt
und uns ahnen lassen, in was für eine verzweifelte Lage
die unter Euch gestürzt worden sind, die überleben
konnten. Zur Trauer über die Flutopfer kommt die entmutigende Einsicht in das Maß der Zerstörungen.
Für viele ist das alles auch eine Anfechtung ihres Glaubens an Gott. Voller Verzweiflung mögen manche unter
Euch in diesen Wochen gerufen haben: Gott, o Gott,
warum hast Du uns verlassen? Andere fragen sich vielleicht: Wofür will uns Gott mit dieser Flut strafen?
In der Verbundenheit unseres gemeinsamen Glaubens
möchten wir Euch sagen: Wir sind gewiss: Gott hat
Euch nicht verlassen! Er hat nicht aufgehört, Euch zu
lieben. Er ist an Eurer Seite – und nicht als Strafender,
sondern als der, der in seiner Liebe mit Euch leidet.
Er ist Euch nahe auch in Gestalt der Menschen aus anderen Ländern, die nach Mosambik geeilt sind, um mitzuhelfen, die schlimmste Not zu lindern. Und Er ist
Euch nahe in den vielen, die rund um den Globus für
Euer Land spenden und bei ihren Regierungen für einen völligen Schuldenerlass eintreten – und nicht zuletzt in den Christinnen und Christen in vielen Ländern,
die in diesen Wochen besonders für Euch beten. Wir
möchten Euch beschwören: Werft Euren Glauben nicht
weg, werft die Hoffnung nicht weg!
In großer Liebe senden Christinnen und Christen in
Deutschland ihre Segenswünsche.

Bei Chibuto/Gaza muss der Fluss Limpopo nun zu Fuß durchquert werden

Foto: UGC
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Liebe Leserinnen und Leser,
der ecovision-Rundbrief ist ein fester Bestandteil INKOTA-Briefs. Als einer
der Initiatoren von ecovision bringt das ökumenischen Netzwerk INKOTA
damit seine Verbundenheit mit unserem Programm zum Ausdruck. Die Zusammenarbeit mit ecovision und die Koordinierung von ecovision-Aktivitäten haben einen festen Platz bei INKOTA.
Der ecovision-Rundbrief will Informationen liefern und die Kommunikation

zwischen den verschiedenen Akteuren und Organisationen erhalten.
Wir laden alle Beteiligten ein, durch Artikel für den ecovision-Rundbrief die
Öffentlichkeit über die eigenen Aktivitäten zu informieren. Jeder Beitrag
muss bis jeweils spätetstens den 1. August, November, Februar und Mai bei
der Redaktion (rodriguez@kateberlin.de) eintreffen.
Auf gute Zusammenarbeit,
Orestes Rodriguez

Ecovisions-Frühjahrstagung in Degerloch
Ergebnisse, Folgeschritte, Planung

mittlerweile ist es schon wieder einige Wochen her, dass wir uns zur
Frühjahrstagung am 11. März getroffen haben; auch die schönen und
anregenden Solartage in der Stephanusgemeinde haben bereits stattgefunden und das eingeweihte sonnige Kraftwerk produziert schon
jeden Tag fleissig seine umweltfreundlichen Kilowattstunden. In
Steckfeld werden die nächsten Solartage am 8. und 9. Juli mit vielen
guten Infos, Impulsen, Festlichkeiten, Bläserchor und Schöpfungsgottesdienst vorbereitet und wir freuen uns alle auf die dann auch in
Steckfeld strömende Sonnenkraft.
Auf der Frühjahrstagung haben wir einige Aktionen besprochen, die
mittlerweile auch von den beiden gebildeten Projektgruppen konkretisiert wurden und über die hier informiert werden soll:
Ökofaire Bananen-Aktion
Auf dem Hintergrund der sehr erfolgreichen Aktion in der Stephanusgemeinde und dem Brot für die Welt-Projekt hat die Projektgruppe eine erste Brainstorm-Planung für die Aktion erarbeitet, die
zunächst einmal aus den folgenden Bausteinen besteht:
● Erarbeitung eines theologischen Textes (‚Gerechtigkeit in der
Schöpfung’) als öffentlicher Aufruf von ecovision und gleichzeitig als Grundlage für einen ökumenischen Familiengottesdienst.
● Erarbeitung eines ‚Muster’-Gottesdienstes zum Thema und Anregungen für Kindergartenarbeit
● Die Aktionsidee, der Aufruf und Muster-Gottesdienst sollen über
die entsprechenden landeskirchlichen Medien und Multiplikatoren den spezifischen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche und Familien) nahegebracht werden.
● Entwicklung einer ‚Überraschungs-Banane’ (mit Designerbüro,
Spielzeugfirma o.ä.). Die Überraschungsbanane soll die schädlichen sozialen und ökologischen Aspekte der konventionellen
Bananenproduktion beispielhaft enthalten (z.B. Pestizid-Minifass und andere Kleinteile oder Puzzle).
● Eine Schwerpunkt-Aktion gemeinsam mit Brot für die Welt soll
von Dezember 2000 bis März 2001 stattfinden, möglichst mit
Pressekonferenz und Aufruf im Dezember und einem AuftaktGottesdienst am 6. Januar 2001 in der Leonhards-Kirche. Im
Rahmen der Schwerpunkt-Aktion sollte idealerweise ein Familiengottesdienst gefeiert und die Bananen verkauft werden.

Gleichzeitig sollten kreative Aktionen in den Gemeinden angeregt werden sowie auch der lokale Einzelhandel (z.B Bioläden)
angeregt werden, die fairen Bananen in ihr Sortiment aufzunehmen.
Die ökofaire Bananen-Aktion von ecovision findet in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Agenda 21 in Stuttgart statt, die dazu mehrere Werbeaktionen plant und auch den Einzelhandel einbeziehen
will. Des weiteren wird die Aktion mit der bundesweiten Kampagne
„banafair“ abgestimmt.
Projektgruppe: Gottfried Hartenstein, Reinhard Hauff, Werner Rostan, Günter Koschwitz
Öffentliche Veranstaltung und Infomesse ‚Ökofairer Konsum /
lokale Agenda 21’ zum Erntedank im Jahre 2001
Am Nachmittag des Erntedank-Sonntags im Jahre 2001 soll eine
breit angelegte und gut vorbereitete öffentliche Veranstaltung und
Infomesse organisiert werden. Ort könnte der Landespavillon sein.
Thema ist ökofairer Konsum, globaler Erntedank, lokales Handeln
und Agenda 21. Schriftlicher Vorschlag eines ersten Konzepts wird
von Heino Meerwein erstellt und in der Projektgruppe schriftlich
ausgetauscht.
Projektgruppe: Sigrid Rostan, Christine Glock, Heino Meerwein, Reinhard Hauff, Günter
Koschwitz
Wanderausstellung zu indigener Kunst
Kunsthandwerk, Bilder und Texte aus Mittelamerika sind ab Oktober 2000 über die Stephanusgemeinde auszuleihen.
Kontaktperson: Reinhard Hauff
Umweltpuppentheater für Kinder
Besonders hinweisen möchten wir auf ein Umwelttheater: Wenn sich
genügend Interessenten bei Sigrid Rostan (Tel. 6873275) melden,
könnten Vorführungen in mehreren Kindergärten in Stuttgart organisiert werden!
Nächster Termin: Samstag, 11. November 2000 um 10 Uhr in der
Martinskirche (Stuttgart-Nord), alternativ in Kaltental
Wenn Sie interessante Informationen, Anregungen oder einfach auch
nur Fragen haben, dann melden Sie sich bitte gerne bei uns.
Mit den herzlichsten Grüßen und besten Wünschen,
Pfr. Reinhard Hauff, Günter Koschwitz

ecovision

Liebe Freundinnen und Freunde von ecovision,

Participa!eco

ecovision

Sechs Monate intensive Arbeit mit Hilfe des Werkzeuges der e-mail
sind geleistet worden, in denen wichtige Dokumente entstanden sind
als Grundlage für das Programm participa!eco: „Eine-Welt-Programm zur Vernetzung der Erstellung von Lokalen Agenden 21“
(Programa Un Mundo para la interrelación en la confección de
Agendas 21 Locales). In dieser Zeit ist die Notwendigkeit deutlich
geworden, nun von Angesicht zu Angesicht die Machbarkeit dieses
Programms zu evaluieren, die Themen zu diskutieren, bei denen keine Übereinstimmung besteht und Beschlüsse hinsichtlich der Umsetzung zu fassen. Im April wurde das Programm den Initiatoren von
Ecovision vorgestellt.
Der nächste Schritt ist die Realisierung eines Workshops in Guatemala, an dem folgende Organisationen teilnehmen werden:
ACCSS – Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para
la Salud (Koordinierungsverein für Basis-Gesundheitsdienste) – Guatemala.
ADM – Asociación de Desarrollo Municipal (Verein der Gemeindeentwicklung) – Nicaragua
CCSSAC – Comité Coordinador de Servicios para la Salud, Asociación Civil (Koordinierungskomitee für Gesundheitsdienste) – México.
CEDEPA – Centro de Estudio para el Desarrollo de la Producción
Animal (Studienzentrum für die Entwicklung der Tierproduktion) –
Cuba
UNES – Unidad Ecológica Salvadoreña (Ökologische Einheit El
Salvadors) – El Salvador
KATE – Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V. – Deutschland
Über das eigentliche Programm von Participa!eco werden wir in der
nächsten Ausgabe genauer informieren. In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns auf den bisherigen Prozess, der zum Entwurf von Participa!eco geführt hat.

Der Prozess
Ein Highlight des Ecovisions-Programms war der europäisch-lateinamerikanische Workshop „ecovisión & ecoacción“ im Juni 1999
in Stuttgart (siehe INKOTA-Rundbrief Juni/99 Heft 108). Die Ziele
des Workshops waren folgende:
Hauptziel
Definierung eines Aktionsprogramms für Gerechtigkeit und Ökologie
Weitere Ziele
● Den Dialog über Ursachen und Auswirkungen der
Armut und Umweltzerstörung vertiefen
● Das interkulturelle Lernen unterstützen und ein besseres gegenseitiges Verständnis für Aktionen und Überzeugungen erreichen
● Mögliche Beziehungen herausarbeiten und gemeinsame
Aktionen definieren
● Eine von allen geteilte Vision und einen Auftrag von Ecovisión
definieren.
● Akteure, deren Funktionen und Verantwortlichkeiten im
Ecovisions-Netzwerk definieren
● Eine öffentliche Erklärung für den Kirchentag erarbeiten.
Von einer Gruppe von Akteuren aus dem Norden und Süden wurden
die Aktionslinien von ecovisionfestgelegt, die in der Erklärung des
Workshops enthalten sind und im Folgenden in Auszügen widergegeben werden:

II

„Wir haben uns in Stuttgart vom 10. bis 14. Juni 1999 getroffen, um
unseren Aktionsplan für die kommenden Jahre festzulegen:
1. Wir wollen einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Internationalen Zusammenarbeit sowohl im Bereich Nord-Süd als auch

Süd-Süd.
2. Wir werden uns für den Konsum ökofairer Produkte einsetzen.
3. Wir werden uns für nationale Nachhaltigkeitsprojekte einsetzen
4. Wir werden uns für die Umsetzung der lokalen Agenda 21 weltweit einsetzen.
5. Wir werden die Gedanken der basisiorientierten Schöpfungstheologie in den Basisgemeinden unterstützen.
Wir, die Personen und Gruppen, die sich im Netzwerk ecovision zusammengeschlossen haben, laden andere Bewegungen, Organisationen und Personen ein, in Eine-Welt-Projekten mitzuarbeiten, mit
dem Ziel, uns der Vision einer sozial gerechten, ökonomisch tragfähigen und ökologisch nachhaltigen Welt zu nähern“
Dieser Workshop diente dazu, die Realitäten und Möglichkeiten einer gemeinsamen Arbeit zu diagnostizieren. Das Programm participa!eco ist eine Plattform, die zwei der fünf Arbeitslinien des Workshops Ecovisión - Ecoacción verfolgt und für einen Prozess der Kontinuität einsteht: Umsetzung der Lokalen Agenda 21 weltweit und einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Internationalen Zusammenarbeit sowohl im Bereich Nord-Süd als auch im Süd-Süd. Diese
Kontinuität zeigt sich auch in den Akteuren, Personen und Institutionen aus Zentralamerika, die seit 1998, nach einer Reise von ecovision in diese Region, sich für den Nord-Süd-Dialog eingesetzt haben;
zwei andere Akteure haben über spezifische Projekte eine Verbindung zu KATE.
Die folgenden Zitate haben den Entwurf des Programms und die Arbeit
im Netzwerk inspiriert:
„Die Lokale Agenda 21 ist ein dynamisches Programm. Die verschiedenen
Akteure führen sie in Übereinstimmung mit den unterschiedlichen Situationen, Möglichkeiten und Prioritäten der jeweiligen Länder und Regionen
durch.“ – Dokument der Agenda 21.
„Wir können den Kern eines lokalen Problems am besten verstehen, indem
wir kennenlernen, wie andere unter verschiedenen kulturellen, wirtschaftlichen oder technischen Gegebenheiten einen ähnlichen Fall gelöst haben“ –
Jaime Valenzuela
Im Rahmen des Workshops in Stuttgart wurde damit begonnen, einen Konsens zum Auftrag und der Vision von ecovision zu finden.
Dieses im Workshop gesetzte Ziel wurde aus zeitlichen Gründen
nicht erreicht, sondern erst im darauf folgenden weiteren Diskussionsprozess (siehe Artikel „Ecovision baut Brücken“, letzter Ecovisions-Rundbrief).
Im Folgenden veröffentlichen wir einen Auszug aus den ausgetauschten Diskussionsbeiträgen. Die Antworten gab der Koordinator
von ecovision.
„Wofür dient das Dokument? Um neue Kontakte über ecovision
herzustellen?“
Das Dokument über Auftrag und Vision dient zur Orientierung für
unser Handeln. Es ist wichtig, uns in einem Thema zu spezialisieren.
Ich befürchte, dass wir sonst von allem etwas machen und in nichts
gut sind. Es gibt auf der Welt Hunderte von Netzwerken, die täglich
ein Stück sterben, bis der Geldgeber dies bemerkt und sie gänzlich
vernichtet. Es gibt kaum Netzwerke, die arbeiten um die Realität zu
verbessern. Es dient außerdem dazu, den Inhalt bei einer umfassenderen Präsentation von ecovision darzustellen.
„…berücksichtige die Erklärung des Workshops in Stuttgart, denk
daran, dass sie von der Basis verabschiedet worden ist.“
Die Erklärung ist gut, weil sie die Grundlage der Übereinstimmung
zwischen den Teilnehmern am Workshop von Stuttgart zeigt und eine politische Position ist. Die Vision und der Auftrag ist ein vervollständigendes technisches Dokument.

„…wir müssen in konkreten Projekten arbeiten, wir müssen gemeinsam den theoretischen und praktischen Prozess vorantreiben…“
Das stimmt. In den nächsten Wochen werde ich eine Projektidee
rumschicken, die von verschiedenen Projektvorschlägen ausgeht.
Aber am wichtigsten ist es, dass die Teilnehmer untereinander Ideen
entwickeln und gucken, wie sie durch eine Zusammenarbeit in Programmen und Projekten ihre Aktionen stärken können. Besonders
gut wäre es, wenn dezentrale Initiativen entstehen würden.
„Warum beziehst Du Dich jetzt so auf die Lokale Agenda 21, die
vorher nicht so betont wurde?“
Es wurde berücksichtigt, dass die meisten ihre Arbeit auf die lokale
Ebene beziehen, dass die Lokale Agenda 21 durch die Partizipation
von Organisationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt wird, wobei das Instrument konkrete Projekte sind, die konkreten Gemeinden vor Ort dienen. Es ist ein Thema, in dem sich die
meisten der beim Stuttgarter Workshop entworfenen Strategien wiederfinden.
Die Lokale Agenda 21 ist ein Instrument der konzertierten Aktion
zwischen den sozialen Akteuren, die entsprechend der Realitäten des
jeweiligen Landes, des jeweiligen Bezirkes oder der Gemeinde sich
entwickelt. Sie erlaubt es, dass die Konfrontation an einem Verhandlungstisch ausgetragen wird und so die Möglichkeit der Übereinkünfte und Zusammenarbeit erhöht wird.

„Wer sind wir? Die Darstellung verwirrt, wenn Du von dem Negativen der Vielfalt ausgehst. Ich glaube, dass Du erstmal den Idealzustand der Zusammenarbeit und der Interaktion darstellen solltest, in dem die Vielfalt nicht als Einschränkung erscheint, sondern als Chance für einen reichen Austausch, um konkrete Aktionslinien zu definierten Themen zu bereichern, um die wir uns je
nach Interesse an dem einen oder anderen Thema scharen können.
„…obwohl ich nicht mal weiß, was eigentlich Lokale Agenda 21
ist,...in jedem Fall stelle ich mir Lokale Agenda inmens und komplex vor. Es wäre gut, wenn Du die Aktionslinien etwas mehr ankratzen würdest.“
„Ich gehe davon aus, dass wir mittlerweile und aus dem Grund,
dass alle bereit sind Verpflichtungen zu übernehmen, die Arbeit
aufteilen müssen. Ich schlage Komissionen vor, die sich die Aufgabe stellen, die beim Treffen in Deutschland definierten thematischen Achsen zum Leben zu erwecken. ...Können wir uns nicht ein
geographisch dezentrales Netzwerk vorstellen, das durch die email und andere Mechanismen, die der Verwirklichung der von
uns beschlossenen Programme dienen, eine Einheit darstellt?“
„Ich habe den Rundbrief von Dir gelesen, obwohl ich wie ein
Fisch ohne Wasser bin, weil ich mich nicht genau auskenne und
weder weiß, was ecovision genau erreicht hat noch die Größe der
Organisationen kenne. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Programm ist…“
Abgesehen vom bisher zurückgelegten Weg ist ecovision ein in der
Entwicklung begriffenes Programm und ein Teil dieser Entwicklung
ist dieser Prozess.
„In Bezug auf ecovision, habe ich zuerst gedacht, meine Kommentare mit den anderen Kollegen von ecovision auszutauschen. Aber
jetzt mache ich es nur mit Euch und werde es danach ausweiten.
Mein Vorschlag ist, dass Ihr immer guckt, ob es nicht möglich ist Eure Ideen von Anfang an an alle Leute auf der Liste zu schicken oder
wenigstens an die, bei denen Ihr ein gutes Gefühl habt, Eure Kriteri-

„…dies ist nur ein kleiner Kommentar in Bezug auf das Risiko,
was wir eingehen könnten, wenn wir unser Tun von Anfang an auf
die Anwendung der Lokalen Agenda 21 auf lokaler oder nationaler Ebenen begrenzen. Wir müssen uns bewusst machen, dass in
vielen Gegenden und in vielen Gemeinden unseres Landes die
berühmte Agenda 21 nichts bedeutet und nichts darstellt, sondern
es möglicherweise nur ein weiteres internationales Dokument ist,
um uns weiter die Zeit zu vertreiben. Das ist auf jeden Fall das,
was viele örtliche Führungspersonen und Gemeindevertretungen
denken, die es satt haben, Lügen aufgetischt zu bekommen und,
dass Geldtöpfe dafür genutzt werden, nicht wirklich prioriäte Dinge für die Gemeinde und für das tägliche Überleben zu bewirken.
Dies einerseits und andererseits der offizielle Weg. Die Umsetzung
der Lokalen Agenda 21 hat bereits einen Aktionsplan der Anwendung in vielen Ländern und Regionen und in vielen Fällen zeigten
sich diese Pläne als wenig effizient und operativ, so dass wir bereits
eingeschränkt wären in der Ausführung dessen, was andere entworfen haben und in vielen Fällen nicht mal mit der Hälfte unserer Absichten übereinstimmt, die wir bei dem Workshop in Stuttgart entworfen haben.“
Natürlich ist es eine Gefahr, wenn wir das, was wir tun, nur machen,
weil es gerade in Mode ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es
nicht so viele Menschen geben kann, die sich geirrt haben: all die,
die viel Zeit aufgewendet haben, um das Abschlussdokument von
Rio zu erarbeiten, in dem das Konzept der Lokalen Agenda enthalten
ist und entwickelt wurde. Da waren wissenschaftliche und soziale
Organisationen vertreten, die regierungsunabhängig sind, bis hin zu
staatlichen Organisationen inbegriffen der Mehrheit der Staats-und
Regierungschefs, die ihre knappe Zeit dafür aufbrachten, ihren Vertretern zuzuhören und ihre Vermittler zu orientieren.
Dass wir von einem speziellen Thema sprechen, hindert uns nicht
daran, dass sich dieses in Form von gelebten Projekten entwickelt.
Wie können wir ecovision beitreten? Wie werden die Arbeitsthemen entwickelt?
Wir haben immer gesagt, dass derjenige zu ecovision gehört, der
daran teilnimmt. Und ich glaube, dass die Partizipation bei den Themen oder Prozessen stattfindet, die den speziellen Interessen der einzelnen Akteuren dienen. Interessen, die im besten Fall das Ziel haben, die lokalen Realitäten zu verbessern. Die Entwicklung der Arbeitsthemen ergibt sich entsprechend der Initiative der Akteure in
Zentralamerika oder Deutschland.

ecovision

„Ich sehe das Problem in Projekten zu Lokalen Agenda 21 darin,
dass eine große Bereitschaft zur Umsetzung der Gemeinde- oder
der Kommunalverwaltung existieren muss und es nichts nützt,
wenn eine NGO sehr aktiv ist, aber die Gemeindeverwaltung nicht
einverstanden ist… .“
Das kann in jedem Projekt des Lebens passieren, wenn es keine Akteure gibt, die sich verpflichtet fühlen Dinge zu verändern, passiert
nichts.

en mitzuteilen. Und das verteidige ich auch in dem Fall, dass es sich
um mir gegensätzliche Meinungen handelt, die ebenfalls willkommen sind.

„Die Idee der Nord-Süd-Süd-Nord-Süd-Beziehungen finde ich
sehr interessant. Das heißt soviel wie zwischen allen, aber mit einem kleinsten gemeinsamen Nenner, wie ein Themenkreis, der alle angeht (Lokale Agenda, Abfall, etc.).“
„…Lokale Agenda ist für mich der Versuch auf kommunaler oder
Gemeindeebene nachhaltige Entwicklungsstrategien zu entwickeln unter Einbeziehung der verschiedenen Akteure, der Gemeindeverwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kirche, u.a.. Lokale Kraft als Wort, Partizipation usw. Die Idee der Lokalen Agenda 21 ist nach meinem Verständniss ein Instrument, das davon
ausgeht, dass wir alle etwas in dieser Form tun, gemeinsam, alle
zeigen Verantwortung, deshalb auch nachhaltig. Interesse an der
Gemeindeebene, Bereitschaft mit der Regierung vor Ort zusammen zu arbeiten, die Partizipation der Bevölkerung zu stimulieren
usw. …“
„…Es ist immer gut, wenn wir diese Art von kommunikativen Produkten machen, dass wir uns in die Person versetzen, die die Kommunikation erhalten wird. Wer sind sie? Was hilft ihnen dieses
Produkt? Welche Kenntnisse sind der Ausgansgspunkt? Welche
Interessen haben sie? Denn manchmal unterliegt man der Versuchung, Produkte zu entwickeln, die sehr hübsch und interessant
sind, aber nur für denjenigen, der sie schreibt und nur von seinen
Vorstellungen und Interessen ausgehen.“
(Übersetzung: Verona Wunderlich)
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Ecovisions-Diaserie
und KiKuKi
Öffentlichkeitsmaterialien zu Cuba
Die Diaserie ‚Cuba zwischen Krise und Aufbruch’ ist wieder entleihbar!
Die Diaserie soll einen kurzen Überblick über Geschichte, Kultur,
wirtschaftliche Lage und Entwicklungstendenzen geben, wobei sie
zum Ziel hat, in erster Linie Aufmerksamkeit für die Menschen und
deren Leben auf Cuba zu wecken.
Sie kann vielfältig eingesetzt werden, z.B. als ergänzender Beitrag
im Unterricht an Schulen, für die Gestaltung von Treffen diverser Initiativen, Kirchengemeinden, Solidariäts- und Umweltgruppen.
Durch die Begleitkassette ist die Diaserie unabhängig von einem Referenten ausleihbar und relativ einfach zu handhaben.
Die Diaserie besteht aus 48 Dias und einer Begleitkassette von 30
Minuten Dauer. Sie wurde 1997 in Zusammenarbeit von KATE und
dem Berliner Missionswerk zusammen gestellt.

Viele weitere Möglichkeiten, Energie einzusparen oder umweltfreundlich zu erzeugen, stellten bei einer Solarmesse im Gemeindesaal rund ein Dutzend umwelttechnische Betriebe aus dem
Raum Stuttgart vor. Auch die Kinder begingen das besondere Ereignis – mit einer Sonnenblumenpflanzaktion, Bastelarbeiten und einem Wettbewerb „Wer malt die schönste Sonne?“.
Weitere Solartage mit festlichen, informativen und besinnlichen Veranstaltungen sind für den Sommer in verschiedenen Stuttgarter Kirchengemeinden geplant.
Christina Kamp

Bestellt werden kann die Ecovisions-Diaserie direkt bei:
ecovision / KATE-Berlin, Haus der Demokratie
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel. 44053110, e-mail: kate@kateberlin.de

ecovision

Die KiKuKi (Kinder-Kuba-Kiste), die wir bereits im Rundbrief Nr. 9
vorgestellt haben, ist von nun an direkt über den Arbeitskreis der
evangelischen Jugend in Ludwigshafen auszuleihen.
Nochmal kurz zur Erinnerung:
In der KiKuKi ist alles drin, um Kuba kennenzulernen
● KubaKlick ist ein Ratespiel für die ganze Gruppe
● der Fühlsack enthält Gegenstände aus Kubas Natur zum
Tasten und ‘be-greifen’
● mit der Kassette läßt sich eine Reise durch Kubas
Dschungel träumen
● die Diaserie zeigt, wie kubanische Kinder wohnen, wo sie zur
Schule gehen, wie und wo sie spielen
● gemeinsames Kochen nach kubanischen Rezepten verschafft
ein Geschmacks- und Geruchserlebnis
● mit den Instrumenten und Musikbeispielen ist ein ausgelassenes
Fest möglich; so lässt sich ein wenig kubanisches Lebensgefühl
ertanzen und erspielen.
Bestellt kann die KiKuKi direkt bei:
Stadtjugendpfarramt
Falkenstraße 17, 67063 Ludwigshafen
Tel. 0621-519148, e-mail: ejl@gmx.de

Global denken, solar
handeln
Während sich die Sonne noch etwas rar machte, feierte die Stuttgarter Stephanusgemeinde die Einweihung ihrer neuen Solaranlage in
der Einsteinstrasse in Bad Cannstatt. Nachdem beide Pfarrhäuser bereits mit thermischen Anlagen zur Warmwasserversorgung ausgestattet sind, ging im März die neue Photovoltaik-Anlage ans Netz.
Mit 20 qm Solarzellen will die Gemeinde im Jahr 1.700 Kilowattstunden Strom produzieren. Dass es sich bei dieser Solaranlage um
eine lohnenswerte Anschaffung handele, erläuterte Energieberater
Ulrich Fröhner auf einem Solarseminar für Kirchengemeinderäte.
Neben der Förderung durch die Bundesumweltstiftung profitiere die
Gemeinde vom Erneuerbare Energien-Gesetz. Danach wird ins Netz
eingespeister Solarstrom mit 99 Pf. pro Kilowattstunde vergütet. Die
Anlage werde sich damit in neun Jahren bezahlt gemacht haben, so
Fröhner.

Auch für die Kinder war das Solarfest ein besonderes Ereignis, an dem sie aktiv
beteiligt waren
Energieberater Ulrich Fröhner steht interessierten Besuchern der Solarmesse Rede und Antwort
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Odious Debt – Verhasste
Schulden
Die Schulden aus dem Apartheidregime sind unmoralisch und auch
juristisch zweifelhaft / Von Arndt Massenbach

In der gegenwärtigen Schuldendebatte
steht meist die so genannte Tragfähigkeit
von Schulden und Schuldendiensten im Mittelpunkt. Von der internationalen ErlassjahrBewegung und insbesondere den Kampagnen der Länder des Südens (Jubilee South)
werden hingegen immer häufiger eine umfassende Schuldenstreichung und eine gemeinsame Schuldenkonferenz der armen
Länder gefordert. So weist zum Beispiel die
südafrikanische Erlassjahr-Kampagne auf
die Unrechtmäßigkeit der Apartheidschulden hin und bezieht sich dabei auf die Doktrin der „Odious Debt“, wonach Nachfolgeregierungen von illegitimen Regimen in bestimmten Fällen die internationalen Schulden ihrer Vorgänger ablehnen können. Für
diese Verweigerung der Schuldenrückzahlungen gibt es zwei Voraussetzungen: unrechtmäßige Absichten des Schuldners in
der Verwendung der Kredite und die gleichgültige Haltung der Kreditgeber gegenüber
dem (Legitimitäts-)Status der Empfänger.
Nach dem Amerikanisch-Spanischen
Krieg 1898 wurden Kubas Schulden gegenüber
Spanien gestrichen. Als Protektor der neuen
Republik Kuba argumentierte die US-Regierung damals, dass diese Schuld nicht einklagbar sei, weil sie der kubanischen Bevölkerung
gegen ihren Willen mit Waffengewalt aufgebürdet worden sei. Außerdem seien viele Darlehen
dazu bestimmt gewesen, die Revolten der kubanischen Bevölkerung gegen die spanische
Vorherrschaft niederzuwerfen. Die Kreditaufnahme erfolgte somit gegen die Interessen der
Kubaner, und die Geldgeber hätten im Wissen
um das Risiko einer solchen Investition gehandelt, als sie diese Kredite vergaben. Daher
könnten die Schulden weder als (kubanische)
Landesschulden angesehen werden, noch für
einen Nachfolgerstaat verbindlich sein.
Der Streit um die „kubanischen Schulden“ wurde einer der strittigsten Fälle der
Schuldenzurückweisung – eine Zurückweisung, die nicht aufgrund der Tatsache erfolgte,
dass die Schulden dem Nachfolger eine übermäßige Last auferlegten, sondern weil sie für
unrechtmäßige Zwecke von unrechtmäßigen
Parteien gemacht wurden. Solche Schulden
wurden in der Rechtsprechung bekannt als
„Odious Debt“ – als „verhasste Schulden“.

Ein weiteres historisches Beispiel für die
Anwendung der Doktrin ist die Streichung der
Schulden Costa Ricas nach dem Sturz des Diktators Frederico Tinoco im Jahr 1923. Als die
Royal Bank of Canada die neue costaricanische Regierung zur Schuldentilgung aufforderte, erwiderte diese, der Schuldner sei der Diktator und nicht die Bevölkerung Costa Ricas,
denn die Kreditvergabe erfolgte, während die
Diktatur die Einführung einer Demokratie zu
verhindern versuchte. Ein Richter des höchsten
US-amerikanischen Gerichtes, der als Vermittler angerufen wurde, entschied, dass die
Schulden verfallen seien: Die Bank habe gewusst, dass der bedrängte Diktator sich das
Geld nur lieh, um es für seinen persönlichen
Gebrauch ins Ausland zu überweisen.
Zur juristischen Ausformulierung der
Doktrin trug vor allem Alexander Nahum Sack,
ein ehemaliger Minister des Zaristischen Russlands, anschließend Professor der Rechtswissenschaften in Frankreich, maßgeblich bei.
Nach ihm gilt die Doktrin von „Odious Debt“,
wenn der Kredit gegen das öffentliche Interesse verstößt und die Kreditvergabe vor dem Hintergrund dieses Wissens erfolgt. Um willkürliche Zurückweisungen von Schulden zu vermeiden, schlug Sack vor, von einer neuen Regierung den Beweis zu verlangen, dass die Schulden dem öffentlichen Interesse schlecht dienten und dass die Gläubiger sich dessen bewusst waren. Wenn dies vor einem internationalen Gericht Bestand hat, seien die Schulden
nicht durchsetzbar.
Aus diesem Grund warnten die Rechtsanwälte der First National Bank of Chicago
1982 vor der Vergabe von Krediten, die unter
die Doktrin der „Odious Debt“ fallen könnten.
Insbesondere Geschäftsbanken sollten auf eine präzise Angabe des Verwendungszweckes
pochen, um sich abzusichern.
Die Nutznießer der Apartheid werden
doppelt belohnt
Die Auslandsschulden Südafrikas scheinen wie
geschaffen für eine Anwendung der Doktrin der
„Odious Debt“. Die Schulden stammen zum
größten Teil aus der rassistischen Diktatur der
Apartheid, die unter anderem von den Vereinten Nationen (1973) und dem internationalen

Gerichtshof als ‘Verbrechen gegen die
Menschheit’ verurteilt wurden. Mit den Krediten
aus dem Ausland finanzierte das Apartheidregime die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Dabei vergaben die vier wichtigsten Financiers des Apartheidstaates - die
USA, Deutschland, Schweiz und Großbritannien – 90 Prozent der langfristigen Kredite und
trugen damit entscheidend zur Verlängerung
der Apartheid bei. Da auch die Kreditgeber
über die Illegitimität des Apartheidregimes
wussten, könnte sich das heutige demokratische Südafrika auf die Doktrin der „Odious
Debt“ berufen und Verhandlungen für die Streichung der Auslandsschulden der diktatorischen Vorgängerregierung aufnehmen.
Dasselbe gilt für die angrenzenden Länder wie Mosambik oder Angola. Ein beträchtlicher Teil ihrer Schulden entstand, um sich gegen den Apartheidterror zu verteidigen und die
zerstörte Infrastruktur wiederaufzubauen. In einer 1998 veröffentlichen Studie schätzt Joe
Hanlon die von der Apartheid verursachte
Schuldenlast der Länder des südlichen Afrikas
auf 75 Milliarden DM – eine Summe, die etwa
74 Prozent der Gesamtverschuldung der Region entspricht. Gleichzeitig werden die Nutznießer der Apartheid doppelt belohnt. Sie haben unter Missachtung der internationalen
Boykottforderungen mit dem Apartheidregime
überdurchschnittlich gute Geschäfte gemacht.
Jetzt halten sie noch einmal die Hand auf und
kassieren die Zinsen und Zinseszinsen der Kredite, die das Leben der Apartheid verlängert
haben.
Deshalb plädiert die „Internationale Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im
Südlichen Afrika“ dafür, dass die Gläubiger von
sich aus die noch ausstehenden Schulden
streichen, und für schon zurückgezahlte Schulden und aus den gemachten Profiten Entschädigungen an die Opfer zahlen. Nur so geschieht
ein gerechter Ausgleich: Die Opfer der Apartheid werden entschädigt, die Täter und Unterstützer der Apartheid werden in die Pflicht genommen.
Einen Präzedenzfall für den Umgang mit
Apartheidschulden mit Bezug auf die Doktrin
der „Odious Debt“ schaffte die südafrikanische Regierung selbst. Sie strich 1994 die
Schulden Namibias, das erst kurz vorher eine
freie Regierung gewählt hatte und zuvor widerrechtlich von Regierungen beherrscht worden
war, die Südafrika installiert hatte. Der südafrikanische Erzbischof Ndungane sagte dazu:
„Wir fragten nicht, ob die Schulden bezahlbar
oder unbezahlbar seien. Wir stellten auch keine Bedingungen für einen Schuldenerlass. Wir
erklärten diese Schulden lediglich als unmoralisch, als verhasste Schulden, die entstanden
waren, als das Apartheidregime Namibia besetzt hatte.“
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Den armen Nationen wird
Unrecht getan
Für eine substanzielle Schuldenreduzierung fehlt der politische Wille
der Regierenden / Von Larry Elliott
Ein besonders unerfreuliches Beispiel für
die Mängel des Konzepts von den „Rechten
und Pflichten“ ist das Scheitern der reichen
kreditgebenden Nationen und der multilateralen Institutionen, ihre Zusagen über Schuldenerleichterungen wahr zu machen. Mit ein
paar schlagenden Ausnahmen haben die
Entwicklungsländer ihre Ökonomien in Ordnung gebracht, versprochen, die Schuldenerleichterungen für Anti-Armuts-Programme einzusetzen, und einer unabhängigen
Überwachung zugestimmt, um zu garantieren, dass die Fonds nicht auf Schweizer
Nummernkonten landen. Eine Menge Verantwortung also. Und jetzt erwarten sie etwas dafür.
Traurigerweise passiert aber nichts. In einer Orgie der Selbstbeglückwünschung verkündeten die Führer der Welt im vergangenen
Jahr, dass die ursprüngliche Initiative für die am
höchsten verschuldeten Länder (HIPC) zu begrenzt und zu langsam sei. Die Antwort war
HIPC 2, die schneller und großzügiger sein und
mehr Länder betreffen würde. Aber neun Monate nach dem Kölner Gipfel der Gruppe der
sieben führenden Industrienationen (G-7) und
sechs Monate, nachdem beim Jahrestreffen
von Weltbank und Internationalem Währungsfonds die Details ausgehandelt wurden, ist klar,
dass die verwässerte HIPC-2-Initiative HIPC-1
sehr ähnelt.
Wenigstens in Großbritannien haben die
Alarmglocken zu schrillen begonnen. Ende
letzten Jahres sagte Schatzkanzler Gordon
Brown, er hoffe, Ende Januar vier Länder zu sehen, die HIPC-2 durchlaufen hätten, elf bis
Ostern und 26 bis zum Jahresende. Aber: Bis
Ende Januar erhielt nicht ein einziges Land
Schuldenerleichterungen, erst drei bis jetzt,
und maximal fünf werden den Prozess bis zur
Frühjahrssitzung von IWF und Weltbank Ende
April durchlaufen haben. Brown und Clare
Short, die britische Staatssekretärin für Entwicklung, geben zu, dass beim gegenwärtigen
Tempo keine Chance besteht, dass zwei Drittel
der 41 für HIPC-2 berechtigten Länder bis zum
Jahresende in den Prozess eintreten.
Brown und Short tragen nicht die Schuld
daran. Das wirkliche Problem liegt in Washington, wo die Versuche des US-Finanzministeriums, Sand ins Getriebe des HIPC-2-Prozesses
zu streuen, von der institutionellen Rigidität von
IWF und Weltbank noch gefördert werden.
Die Gefahr ist nun, dass der ganze Pro-

22

INKOTA-Brief 1 / 2 0 0 0

zess auseinander zu fallen beginnt. Die ClintonAdministration hat es geschafft, den Kongress
zu überreden, nur zwei Drittel der 600 Millionen
Dollar locker zu machen, die vom Weißen Haus
im vorigen Jahr für Schuldenerleichterungen
zugesagt worden waren, und so lange auch die
nicht kommen, wird auch die Europäische Union nicht die Milliarde Dollar frei geben, die sie
aus dem Europäischen Entwicklungsfonds bereit zu stellen zugesagt hat.
Schuldenerleichterungen sind offensichtlich nicht der einzige notwendige Faktor für
Entwicklungsländer, damit sie eine Basisinfrastruktur aufbauen können, aber sie sind ein
Schlüsselgehalt für jedes realistische Paket
dafür. Wie UN-Generalsekretär Kofi Annan diese Woche in London sagte: „Lassen Sie uns
darüber im Klaren sein, dass ohne ein überzeugendes Programm der Schuldenerleichterung
am Beginn des neuen Millenniums unser Ziel,
die weltweite Armut bis 2015 zu halbieren, nur
ein Wunschtraum bleiben wird
„Nach Jubilee 2000, der Kampagne für
Schuldenerleichterungen, wird sich die Schuldenlast für die fünf Länder, die bis Ostern durch
HIPC-2 geschleift werden sollen – Uganda, Bolivien, Mauretanien, Mosambik und Tansania –,
im Durchschnitt um 40 statt um die versprochenen 90 bis 100 Prozent reduzieren wird.
Das Quintett wird immer noch jährlich über eine
halbe Milliarde Dollar an seine ausländischen
Gläubiger zu zahlen haben – fast genau so viel,
wie es für das Gesundheitswesen ausgibt.
Uganda hat eine der höchsten HIV-Infektionsraten weltweit, die bereits eine Million Kinder zu
Waisen gemacht hat. In Bolivien haben 60 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu einfachen sanitären Einrichtungen; Mauretanien hat
eine Analphabetenrate unter den Erwachsenen
von 62 Prozent. Jeder weiß, was sich gerade in
Mosambik ereignet hat. Versuchen Sie, den
Leuten dort etwas über „Rechte und Pflichten“
zu erzählen.
Clare Short warnt seit Monaten, dass der
HIPC-2-Prozess stehend zu Grunde geht, weil
die Länder absurd detaillierte Anti-Armuts-Programme vorlegen müssen, bevor ihnen eine
Schuldenerleichterung gewährt wird. Sie meint,
dass alles, was ein Land am Anfang braucht,
ein rudimentärer Fahrplan ist, und dass der
Rest später geschrieben werden kann.
Die USA scheinen an jeder Kurve zu versuchen, HIPC-2 zu bremsen. Während die Clinton-Administration öffentlich den richtigen

Lärm um Schuldenerleichterungen veranstaltet
hat, hat sie sich in der Bank und im IWF kleinlich verhalten, was die Bedingungen betraf, die
die Länder zu erfüllen haben, wenn sie Erleichterungen erhalten wollen. Sie argumentierte,
dass sie Armutsreduzierungspläne ein Jahr, bevor irgend etwas passiert, vorlegen müssen.
Wie die Dinge stehen, qualifizieren sich in
diesem Jahr wahrscheinlich nur 14 Länder für
HIPC-2-Schuldenerleichterungen. Annan hat
sein volles Gewicht in die Waagschale der
Kampagne geworfen, damit HIPC-2 beschleunigt wird, in dem er die Geberländer und die internationalen Finanzorganisationen aufrief, alle
offiziellen Schulden der HIPC-Staaten aus ihren
Büchern zu streichen – als Gegenleistung
dafür, dass sie vorzeigbare Verpflichtungen zur
Armutsreduzierung eingehen. Er wird auch eine
neue Herangehensweise vorschlagen, der zu
Folge Ländern, die umfangreiche Konfliktsituationen oder Naturkatastrophen erlitten, sofort
die Schulden erlassen werden, die Zahl der
Länder im HIPC-2-Schema erhöht, Schuldenrückzahlungen ausgesetzt und ein Schlichtungsprozess eingerichtet wird, um die Interessen von Kreditgebern und souveränen Schuldnern zu gewichten.
Aber nichts davon wird ohne politischen
Willen geschehen. Jetzt ist die Zeit für wirkliche
„Leadership“, die einsieht, dass jedermann das
Recht auf sauberes Wasser, eine Basisgesundheitsversorgung und auf Bildung hat, und dass
jene, die die Macht und die finanziellen Möglichkeiten besitzen, die Pflicht haben sicher zu
stellen, dass sie es auch bekommen.
Gekürzt aus: The Guardian Weekly, 6.-12.4.2000.
Aus dem Englischen von Thomas Ruttig

Termine und Aktionen im
Erlassjahr 2000:
19. Juni 2000 Bilanzveranstaltung: 1 Jahr nach
Köln mit Alberto Acosta (Ecuador), F. Mwombeki
(Tansania), H. Wieczorek-Zeul (BMZ), W. Eberlei
(INEF), J. Kaiser und Ch. Overkamp (beide Erlassjahr 2000) Zeit: 9.00 bis 11.30 Uhr Ort: Haus der
Ev. Kirche, Charlottenstr. 53/54, 10117 Berlin
21. Juli 2000 „Bildergalerie“ in Berlin anlässlich
des G7-Gipfels in Okinawa mit Transparenten der
Mitträgergruppen (Aktionsaufruf anfordern!)
08. - 10. Sept. 2000 Workshop: Straßentheater
zum Thema Verschuldung (Faltblatt anfordern!)
21. - 24. Sep. 2000 Aktionstage in Berlin im
Vorfeld der IWF/Weltbank-Tagung in Prag
Jugend-Band-Wettbewerb zum Thema Erlassjahr/Straßentheater/u.v.m.
24. - 27. Sep. 2000 Öffentliches Forum in Prag
parallel zur IWF/Weltbank-Tagung mit Lesungen,
Diskussionen, Ausstellungen und einem Videofestival Orte: Nikolaikirche und Stadtbibliothek
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen beim
INKOTA-netzwerk e.V. (Arndt Massenbach)
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Unvorbereitet mit KZs
konfrontiert
Ausländerbeauftragte und Initiativen aus Ostdeutschland diskutierten
die spezifischen Hintergründe von Fremdenfeindlichkeit in der ehemaligen DDR / Von Uta Rüchel
Es wunderte wenig, als Brandenburgs Ausländerbeauftragte Almuth Berger die Veranstaltung „Völkerfreundschaft und Rassismus – 10 Jahre interkulturelle Arbeit in Ostdeutschland“, zu der die Heinrich-Böll-Stiftung im Frühjahr ins Alte Berliner Stadthaus
eingeladen hatte, leicht scherzhaft ein „Familientreffen“ nannte. Entsprach das Publikum doch all jenen, die mit der Wende als
VertreterInnen von Kirchen, oppositionellen
Basisgruppen oder als frisch motivierte Bürgerbewegte die Zukunft 1989 in die eigenen
Hände nehmen wollten.
Nun müssen Treffen in familiärer Atmosphäre nicht unbedingt etwas Schlechtes sein.
Erst recht nicht, wenn bestimmte Konflikte
deutlich benannt werden. Nach einem Blick auf
die letzten zehn Jahren befragt, antworteten Almuth Berger, Anetta Kahane von der Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen in Berlin
und der Rostocker Ausländerbeauftragte, Wolfgang Richter, einhellig: Eine Erfolgsbilanz zu
ziehen, sei unmöglich. Manchmal müsse man
sich mit Erfolgen trösten, wie etwa gute Projekte oder gelungene Veranstaltungen. Auch ihre
Arbeit auf der kommunalpolitischen Ebene sei
durchaus sinnvoll, weil sie positive Veränderungen hinsichtlich der Handlungsbereitschaft von
Politikern bewirkt habe. Gewaltbereitschaft und
Rassismus stünden jedoch in den neuen Ländern weiter auf der Tagesordnung. Daran konnten auch die im März 1990 von der ModrowRegierung erstmals eingesetzten Ausländerbeauftragten in der DDR und deren NachfolgerInnen nichts ändern.
Erklärungen dafür gibt es mittlerweile viele, die meisten kommen aus dem Westen. Selten berücksichtigen sie die Komplexität des
DDR-Erbes und ebenso selten finden die neubundesdeutschen Prägungen der DDR-Gesellschaft Eingang in die Untersuchungen. Anetta
Kahane wies darauf hin, dass in der Ex-DDR
ein ganzes Bündel von Sozialisationsbedingungen und sozialen Spannungen zusammentrifft,
das einer kaum entwickelten Zivilgesellschaft
übermächtig gegenüberstehe. Ob die westdeutsche Zivilgesellschaft, die von ihr zur Unterstützung der Demokratieentwicklung im
Osten aufgefordert wurde angesichts sich
ständig verschärfender Ausländergesetze nicht
ebenso auf einem Auge blind ist, wurde nicht
diskutiert.
Stattdessen erinnerten sich internationale Zeitzeugen an das Nebeneinander von staat-

lich verordneter Völkerfreundschaft und erwünschtem Desinteresse an den „Fremden“,
an rassistische und zutiefst freundschaftliche
Erfahrungen während ihres Lebens in der DDR.
Trotz hoch gehaltener antiimperialistischer Solidarität bewahrte die DDR ihre Monokultur und
verlangte von Ausländern, zumeist waren es
VertragsarbeiterInnen, absolute Integration bei
gleichzeitigem Verbot privater Kontaktaufnahme. Der chilenische Schriftsteller Omar Saavedra Santis resümierte: „Obwohl ein Vergleich
der heutigen Situation weder qualitativ noch
quantitativ standhält: Fremdenfeindlichkeit gab
es auch in der DDR. Eine Mischung aus Arroganz der Macht und Resten eines alten, gefährlichen Gedankengutes bejahte Ausländerfeindlichkeit.“
Um jene „Reste“ von kleinbürgerlichem,
antiwestlichem und antidemokratischem Gedankengut entspannen sich ungewohnt offene
Diskussionen. So dachte die Psychoanalytikerin Annett Simon laut über die Ursachen für ihre
eigene Loyalität gegenüber der DDR nach, die
sie selbst in oppositionellen Gruppen der 80er
Jahre nicht aufgegeben habe. Es sei vor allem
ihre moralische antifaschistische Prägung gewesen, die Solidarität mit den Opfern des Nationalsozialismus, zu denen die Gründungsväter der DDR zweifelsfrei gehörten. Jene antioder besser: nachfaschistische Moral sei auch
von der Generation ihrer Eltern, der jungen Aufbaugeneration der DDR vertreten worden, die
selbst vom faschistischen Erbe geprägt war
und sich von Schuldgefühlen befreien wollte.
Indem das in der DDR gängige sozialökonomische Erklärungsmodell die Ursachen des Faschismus im westlichen Imperialismus verortete und somit nach 1949 dem Westen zuschob,
konnte eine Auseinandersetzung mit den kleinbürgerlichen Bedingungen und der Banalität
des Bösen umgangen werden. Das wiederum
war äußerst wichtig für die Aufrechterhaltung
der totalitären und hierarchischen Strukturen, in
denen die DDR organisiert war. Verletzungen,
die die Antifaschisten erfahren hatten, wurden
von ihnen unreflektiert weitergegeben, so dass
die nachfaschistische Moral sadistischen Charakters war. Nicht anders, so Annett Simon, sei
es für sie zu erklären, dass Kinder unvorbereitet
in KZs geführt wurden und ihnen das Bild von
den kommunistischen Märtyrern tief in die Seele gebrannt werden sollte. Selbstsadistische
Moral bei den Enkeln der faschistischen Mitläufer oder aber deren aggressive, sadistische

Zurückweisung seien die Folge. Nun mag es
verschiedene berechtigte Einwände gegen die
absolute Gültigkeit solch psychoanalytischer
Erklärungen geben. Dass sie die Diskussion jedoch um eine lange vernachlässigte Sichtweise
bereichern, zeigten die sehr emotionalen und
widersprüchlichen Reaktionen der Tagungsgäste. Einig war man sich darüber, dass das Erbe
autoritärer Strukturen von Ordnung, Disziplin
und Sauberkeit gerade in den neuen Bundesländern noch sehr lebendig ist.
Mit welcher Vergangenheit die interkulturelle Arbeit in den neuen Bundesländern heute
konfrontiert ist, thematisierten die drei jungen
Historiker Jan Behrends, Dennis Kuck und Patrice Poutros, indem sie das problematische
Dreiecksverhältnis zwischen Staat, Bevölkerung und Ausländern hervorhoben. „Die Präsenz von Ausländern in der eingemauerten
DDR war keine Selbstverständlichkeit, sondern
eng an die Interessen der SED gekoppelt.“

… aber bitte Stracciatella und zwei Kugeln Kiwi.
Foto: Thomas Ruttig

Außerdem standen den von der SED inszenierten Freundschaftsritualen die unterschiedlichsten Fremdheitserfahrungen der Bevölkerung
unvermittelt gegenüber. Da Konflikte zwischen
Deutschen und „Fremden“ jedoch tabu waren
beziehungsweise heruntergespielt wurden,
konnten sich weder eine Konfliktkultur noch
gesellschaftliche Toleranz entwickeln. Auffällig
war bei diesem „Familientreffen“, dass weder
die heutigen politischen und ökonomischen
Rahmenbedingungen Erwähnung fanden, noch
die Arbeit der Ausländerbeauftragten der gleichen Reflektion unterzogen wurde wie die der
vorangegangenen 40 Jahre. Ob dies mit neu
entstandenen Loyalitäten zu tun hat, sei an dieser Stelle dahingestellt.
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BLICKWECHSEL

„Kaufrausch“
aus 2. Hand
Mode hat in unseren Breiten ein Verfallsdatum
wie Brandenburger Buttermilch. Ex und hopp,
schon muss ein neues Stück in den Schrank.
Meinen zumindest die Modemacher und alle,
die wie sie daran verdienen. Kaum war CyberLook in, schon ist klassische Schlichtheit angesagt. Mal zeigt sich der erfolgreiche Jungunternehmer mit Schlips und Kragen, nur eine Saison später auch ohne Krawatte, dafür aber mit
Weste.
45 Kleidungsstücke erwirbt der Durchschnittsdeutsche im Jahr. Nichts scheint so überlebenswichtig wie ein neues Hemd zu sein. Die
Kollektionen kommen und gehen. Kaum hat
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man seine Wintergarderobe im Schrank, flattert
der Katalog mit der neuen Sommermode ins
Haus.
Die wahren Trends aber haben ihren Ursprung
im Schon-Mal-Getragenen. Kein Wunder also,
dass wie hier in Berlins Innenstadtbezirken Second Hand Boutiquen fast an jeder Ecke zu finden sind. Ob Klamotten oder Schuhe – wer hier
shoppen geht, ist schließlich nicht nur schick,
sondern, vorausgesetzt man macht um Humana einen großen Bogen, auch schlau. Wer sich
dem „Kaufrausch“ aus zweiter Hand hingibt,
kauft nicht nur Kleidung mit Charakter, sondern
schont seinen privaten Geldbeutel und die Ressourcen dieser Welt. Das macht einfach irre viel
Spaß. kse
Fotos: Stephan Pramme
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Gipfeltreffen in der Sächsischen Schweiz

Weltladen-Rundbrief

Weltladentreffen Ost fand vom 14. bis 16. April in Hohnstein statt

I

Das Jahr 2000 scheint das Jahr der Jubiläen
zu sein, auch die Weltladenbewegung Ost hat
sich zum 10. Mal getroffen, in gewohnter Frische, gewohnter Vielfalt und bei herrlichstem
Wetter.
Zehn Jahre Weltladentreffen Ost waren
vor allem Anlass, zurückzuschauen und zu
analysieren. „Ist das der Gipfel“ – im gewählten Thema spiegelte sich zudem die kritische Betrachtung der derzeitigen Weltladensituation und der Zukunft wider.
Das Muster eines Weltladentreffens ist
bewährt und deshalb wiederkehrend – Plenum, Gruppenarbeit, lockeres und fröhliches Beisammensein. Malerische Ausblicke
auf das Elbsandsteingebirge, sommerliche
Temperaturen und das romantische Flair der
Burg sorgten für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Die Begrüßungsrunde am Freitagabend begann mit einem Burgrundgang. Dr.
Krause, der Chef des Hauses, stellte das historische Gemäuer vor und unterhielt mit
witzigen Details aus der jahrhundertealten
Burggeschichte. Gründungs- und andere
Geschichten wurden hervorgekramt und ein
riesiger Zeitstrahl aus Papier mit den Gründungsdaten der Weltläden und Vereine sowie den dazugehörigen Fotos, Grafiken und
Basteleien verziert.
Auch der Sonnabend stand ganz im
Zeichen der Rückschau. Szenekenner Hans
Jürgen Pander aus Stuttgart berichtete ausführlich und detailliert über die Anfänge der
Weltladenbewegung im Westen Deutschlands, viele Zitate und Plakate aus der Anfangszeit unterstützten den Vortrag. Eine eigens für das Jubiläumstreffen gegründete
Oldie-Gruppe überraschte mit der Darbietung von Szenen und Sketchen aus der Weltladenbewegung im Osten. So standen Gründungen, Verkaufskultur, Abrechnungsverhalten und nicht zuletzt die verschlungenen
Wege der Antragstellung für die Finanzierung der Weltladenarbeit auf dem Theaterprogramm. Fröhliches Gelächter und begeisterter Applaus belohnte die Akteure für
ihre kenntnisreichen, kritischen und selbstironischen Auftritte.

Auszüge aus dem ersten Hohnsteiner Fernsehen mit dem Dekadenrückblick
Szene fünf, Verkaufskultur
1 Tisch mit Waren, dahinter eine Verkäuferin (Claudia Greifenhahn), die etwas verschämt die Waren ordnet.
Eine Frau (Juliane Markov) nähert sich
zaghaft aber interessiert dem Tisch und beginnt, vorsichtig das Angebot in Augenschein zu nehmen.
Von hinten nähert sich Heinz mit einem Karton, der Nachschub enthält.
Leise schleicht er sich an und fragt
völlig unvermittelt von hinten:
„Woll`n Sie was koofen ?“

Völlig erschrocken springt die potentielle Käuferin zur Seite, stößt einen kleinen
Erschreckensschrei aus und rennt davon.
Szene 8:
Ein Schreibtisch. Daran sitzt Claudia und
rauft sich die Haare. „Ohjeh, was soll das
denn sein, was schreibe ich bloß hierein ?
Wir wollen doch nichts weiter, als unsere
Festanstellung halten, aber dieses Deutsch
versteht ja kein Mensch!“
Heinz kommt. „Nee, das darfst Du
nicht so volkstümlich schreiben! Am mei-

sten imponieren Tabellen! Und Anglismen!
Sustainable und so muss rein und interkulturell, das zieht immer! Pressure group klingt
gut und briefing. Wichtig ist Valorisierung.
Am besten, Du verstehst das selber nicht so
ganz genau.“
Die Uhr wird 24 Stunden vorgestellt.
Claudia sitzt gut gekämmt am Schreibtisch
und hat den Antrag vor sich liegen. Nacheinander treten verschiedene Geldgeber herein:
EU: Können Sie die europäische Dimension Ihres Projektes nachweisen ?(Julie)
MA: Aber klar doch ! Zweimal im Jahr
haben wir PraktikantInnen über den Christlichen Jugendaustausch – vor allem aus Italien und Frankreich. Und dann verkaufen wir

Produkte aus der Bretagne, aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Bergregion
Österreichs. Wichtig sind unsere Kontakte
zu anderen Lädern in europäischen Ländern,
vor allem Holland und Schweiz. Wir planen
sogar einen Jugendaustausch mit Polen!
ABP: Ihr Projekt ist nicht schlecht.
Leider können wir den christlichen Zugang
schwer erkennen. (Mathias)
MA: Das haben wir so direkt nicht beschrieben, weil das für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Die Hälfte unserer Leute
kommen aus der evangelischen Jungen Ge-

Der Nachmittag stand wieder ganz im Zeichen der Gruppenarbeit. Interessant ist aus
unserer Sicht, dass verschiedene Reizwörter
ihre Brisanz verloren haben. So drängten

viele in die Arbeitsgruppe „Marketing“, die
souverän und witzig vom Essener Spezialisten Frans Maat geleitet wurde. Aber auch
„Gesprächsführung und Moderation“ mit
Angela Biege von der Martin-Luther-Universität Halle und die praktische Bildungskistenarbeit – Bananenkiste – mit Claudia
Lederer von Banafair waren gut besucht.
Wie die Kampagne „Land macht satt“ in den
Weltläden und Aktionsgruppen umgesetzt
werden kann, erläuterte Christoph Albuschkat vom Weltladendachverband. Spannende
Diskussionen gab es um die „Professionalisierung ohne Finanzierung“ mit Vertretern
von gepa und EL PUENTE.
Das Sonntagsplenum zeigte, welche
vielfältigen Aktivitäten die Weltläden planen. So entsteht in Greifswald mittels eines
Traditionssegelschiffes ein Bildungsprojekt
„Zur See“, zunächst mit ökologischen, später mit entwicklungspolitischen Inhalten.
BAOABAB möchte einen „Infopool Eine
Welt“ im Internet erstellen und dafür eine
Referenzseite entwickeln. Weltläden und Initiativen sollen kostenlosen Zugang erhalten. Dazu mögen bitte Infos und Selbstdarstellungen zugeschickt werden.
Sachsen bietet eine breite Palette an
Seminaren an. Dies ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die Gruppenberatung für ein weiteres Jahr finanziell abgesichert ist. Anders dagegen in Thüringen. Hier
muss sich im Sommer entscheiden, ob weitere Mittel fließen. Dennoch wurde dafür
plädiert, das nächste ostdeutsche Weltladentreffen in Thüringen zu veranstalten.
Für die Vorbereitungsgruppe werden
tatkräftige Mitstreiter gesucht. Erste Zusammenkunft ist am 14. Juli 2000 um 13 Uhr im
Claudia Greifenhahn, AHA
Weltladen Jena.
und Simone Pflug, F.A.I.R.E.

Berliner Weltläden
bewerten durchgeführte Aktionen zum
Weltladentag erfolgreich.
„Die Resonanz auf unsere Einladung war
sehr gut“, „wir konnten viele Food-Boxen
absetzen“, so oder ähnlich lauteten Statements von Mitarbeiterinnen Berliner Weltläden am 19./20. Mai zum 5. Europäischen
Weltladentag. Schwerpunkt des diesjährigen
Aktionstages innerhalb der Kampagne
„Land macht satt“ war die Food-Box. Die
Aktionen rund um den Weltladentag beschränkten sich in Berlin nicht auf den 20.
Mai, vielmehr wurden auch andere Anlässe
genutzt, um Menschen für das Anliegen des
diesjährigen Weltladentages zu gewinnen. In
einer Gesprächsrunde Berliner Weltläden im
März wurde diese Form der dezentralen Aktionen besonders erfolgversprechend eingeschätzt. Von einigen Veranstaltungen soll
hier kurz berichtet werden.
Der Kreuzberger Weltladen in der Emmauskirche am Lausitzer Platz nutzte den
freitäglichen Ökomarkt als Sprungbrett. Die
Verteilung von Verkostungsgutscheinen be-

wegte viele Nachbarn des Weltladens zum
Überschreiten der Ladenschwelle. Ein Büfett mit Kaffee und Kuchen ließ BesucherInnen länger verweilen und ergab eine gute
Plattform für Gespräche, um das Anliegen
des Tages hervorzuheben. In diesem Rahmen war Platz für ausführliche Gespräche
mit neugierigen Besuchern, die in ihrer Intensität nicht so häufig möglich sind.

Der BAOBAB Weltladen aus dem
Prenzlauer Berg nutzte den donnerstags
stattfindenden Ökomarkt seines Stadtbezirks zur Vorstellung der Forderungen des
Weltladentages. Der Friedrichshainer Laden
La Tienda konnte seine Aktivitäten auf einem Wochenmarkt am 20. Mai durchführen.
Dafür hatte sich der Friedrichshainer Laden
einiges einfallen lassen. Zwei GroßwandWerbetafeln wurde angemietet und in Zusammenarbeit mit Schulklassen gestaltet.
Die Motive luden zum Weltladentag ein und
wiesen auf das Anliegen des Aktionstages
hin. Kneipen der Friedrichshainer Szenemeile wurden gewonnen, in einer Aktionswoche Produkte aus dem Fairen Handel auszuschenken.
Am 20. Mai hatte wohl kein anderer
Marktteilnehmer so viele Stände und Zelte
aufgebaut. Ein Videozelt mit Sitzplätzen lud
ein, die Einkaufstaschen abzustellen und Informationen aufzunehmen. Gleich zwei
Marktstände boten Gelegenheit, Produkte
des Fairen Handels kennen zu lernen oder
mit dem Kauf einer Food-Box die Forderungen des diesjährigen Weltladentages zu unterstützen. Im eigenen Laden gegenüber
dem Wochenmarkt wurde der kulinarische
Teil des Tages geboten. Alle diejenigen Interessenten, die sich nach den Gesprächen
mit den WeltladenmitarbeiterInnen auch als
„Wissende“ fühlten, konnten sich dies am
Quizstand bestätigen. Als Hauptpreis winkte
ein Gutschein für den Einkauf im Weltladen.
Lutz Heiden

Weltladen-Rundbrief

meinde. Und Frau G. arbeitet sogar im
Ortsökumenekreis ihres Wohngebietes mit.
Wir beteiligen uns aktiv am Weltgebetstag
der Frauen, indem wir Waren und Informationen bereitstellen. Und beim Weltladentreffen Ost bereiten wir sogar eine Andacht
vor!
Jugendamt: Sie wissen, daß wir nur die
außerschulische Bildungsarbeit mit Jugendlichen finanzieren. Wie sichern sie diese
Zielgruppe ab? (Kai)
MA: Gerade haben wir angefangen,
mit dem Mädchenzentrum Kontakte aufzunehmen. Die haben schon einen richtigen
Jahresplan mit uns aufgestellt – alle drei
Monate eine Bildungsveranstaltung! Außerdem machen wir was mit Konfirmandenund Firmgruppen. Und wir motivieren junge
Leute, nach der Schule im Laden mitzumachen, das ist noch richtig ausbaufähig!
Kulturamt: Wo, bitte, ist der interkulturelle Charakter ihres Projektes? (Heinz)
MA: Schauen Sie, da kommt gerade
unser ehrenamtlicher Mitarbeiter aus Mosambike herein. Der hat heute Ladendienst
und wird morgen mit unserer Bildungsarbeit
einen Afrikanachmittag gestalten. Das besondere an unserem Projekt ist, daß wir ganz
viel mit der Begegnungsstätte Cabana kooperieren und gemeinsam Veranstaltungen
machen. Da kommen immer ganz viele AusländerInnen und treffen sich mit uns Deutschen und kommen gut in Kontakt.
Arbeitsamt: Sie wissen, daß die Bildungsleute nicht gewerbemäßig eingesetzt
werden dürfen?
MA: Aber klar doch. Daß Frau M. gerade heute Dienst macht, ist Zufall. Es fällt
auch nicht in ihre Arbeitszeit, sondern das
macht sie ganz ehrenamtlich. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen gern ihren Arbeitsstundennachweis!
BMZ: Wenn Sie bei uns beantragen,
muß der Projektumfang aber mindestens
50. 000 DM betragen!
MA: Das tut er, wir arbeiten gerade
den zweiten Teil des dreistufigen Projektes
aus und schicken ihn selbstverständlich sofort nach – wir dachten da an eine Laufzeit
von drei Jahren ...!
Stiftung Nord-Süd-Brücken: Sie wissen, dass Mitarbeiterhonorare ausgeschlossen sind!
MA: Kein Problem. Wir haben nur ReferentInnen mit Honoraren vorgesehen, die
entweder schon arbeitslos sind oder aus anderen Strukturen kommen. Wir werden
streng darauf achten, die korrekten Daten
zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Und
die Zwischenabrechnungen sollten wirklich
kein Problem sein!
Regierungspräsidium Sachsen: Ich
kann die sächsische Dimension Ihres Projektes schwer erkennen! (Kai)
MA : Na, heern se das nich, dass wir
eine angeborene sächsische Dimension haben“ (in breitem sächsisch!!)

II

BUKO-Seminar
13.-15. Oktober 2000

Weltladen-Rundbrief

Weltläden – ein Stück Welt von gestern? Ein
Seminar für Leute von heute und morgen, die
die Welt ein Stück verändern wollen.
Am Anfang war das Gefühl der Stärke. Produkte und Informationen aus den armen Teilen
der Erde gab es stets im Doppelpack. Die
Weltläden verstanden sich als Teil einer politischen Bewegung – und ihre Kundschaft auch.
In diesem Seminar wollen wir uns mit
der Entwicklung der Weltläden beschäftigen, ihren hoffnungsvollen Anfängen und
den Veränderungen, die sich im Laufe der
Zeit ergeben haben. Vor allem aber geht es
um ihre Zukunft, und darum, wie trotz zunehmender (und begrüßenswerter) Professionalisierungstendenzen in den Weltläden
der politische Charakter des alternativen
Handels nicht in Vergessenheit gerät.
Auch die meisten Weltläden konnten
sich dem allgemeinen gesellschaftlichen
Trend der Entpolitisierung der letzten Jahre
nicht entziehen. Oft haben sich die Prioritäten von der Bildungs- und Informationsarbeit zu einer Steigerung der Umsatzzahlen
verschoben.
Allein durch mehr Umsatz des alternativen Handels wird sich die ungerechte
Weltwirtschaftsordnung kaum verändern
lassen. Das Seminar will Wege suchen, wie
man das eine tun kann, ohne das andere zu
lassen.
Dazu sollen ausgehend von der Situation der einzelnen Läden, Ansätze erarbeitet
werden, die zeigen dass es positive Beispiele gegen der Entpolitisierung gibt. Und dass
Weltläden mit ihren Produkten und Inhalten
keineswegs aus der Mode gekommen sind.
Tagungshaus: Akzente, Mackebenstr.
15, 33647 Bielefeld. Anmeldung und Infos:
BUKO, Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg,
Tel.: 040/393156, Fax: 040/3907520, email: Bukohh@t-online.de

5 Jahre aha-Effekt
– INKOTA gratuliert (sich selbst)
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Fünf Jahre zu überleben, gelingt vielen Betrieben in Einzelhandel und Gastronomie nicht.
Vom „Besitzerwechsel“, dem ja immer auch eine Geschäftsaufgabe vorausging, merkt der Kunde oft nur eine kurze
Schließzeit und neue Möbel. Auch manch
professionell angelegte Eine-Welt-Läden in
City-Lagen hatten nur eine kurze Lebensdauer. „Non-Profit“ plus „Non-Profi“, „fair
gehandelt“, „kontrolliert biologisch“ und
„vollwertig“ aber bezeichnen Schwierigkeitsmerkmale, die, wenn sie zusammen
auftreten, eigentlich zum Scheitern verurteilen.
Das LadenCafé aha hat fünf Jahre
überlebt, ohne Profit aber mittlerweile mit
Profil. Professionalität mußte erarbeitet werden, auch wenn Gäste gelegentlich eine gewisse „herrliche Unprofessionalität“ als

Kompliment formulierten.
Bereits in den ersten Jahren wurde
„aha“ mehrmals von den Lesern des Dresdner Stadtmagazins SAX zum erst- bzw.
zweitbeliebtesten Café gewählt. In einem
amerikanischen Reiseführer sollen zwei
Dresdner Gaststätten empfohlen werden:
Hilton und LadenCafé aha.
Sieben Festangestellte, zehn bis fünfzehn Pauschalkräfte, noch einmal so viele
Ehrenamtliche sowie andere Initiativen arbeiten zusammen, eine „mittelständische“
GmbH, vernetzt mit Vereinen. Ca. 200 Veranstaltungen im Jahr durchlaufen die Räume. Unterschiedliche Veranstaltungsreihen,
Ausstellungen, Live-Musik, Schaufenster
und Speisekarte sind periodisch auf bestimmte Themen abgestimmt.
Das SAX spricht in seiner Mai-Ausgabe vom aha-Effekt. Die Hoffnung, bei
Außenstehenden solche „ahas“ auszulösen,
war der eigentliche Grund, ein so verrücktes
Unternehmen anzufangen. Wenn das gelungen sein sollte, darf INKOTA gratulieren,
Heinz Kitsche
auch sich selbst.

Ausgerechnet
Bananen
Das 22. Heft der Broschürenreihe BUKO Agrar Dossier widmet sich der krummen Frucht
der Einheit / Rezensiert von Martin Ling
Nach Kakao, Soja und Fast Food ist nun die
Reihe an den Bananen. Seit 1990 veröffentlicht die BUKO Agrar Koordination Themenhefte, die vertiefende Hintergrundinformationen liefern sollen. Bei der Bananenbroschüre darf dieser Versuch wieder einmal
als gelungen bezeichnet werden.
Sie ist nicht nur des Deutschen liebste
Frucht, sondern darüber hinaus überaus vielfältig verwendbar: die Banane. Als Nahrungspflanze bekannt, lässt sich die Banane
auch zum Bierbrauen einsetzen. Nicht nur in
Bayern ist Bier Grundnahrungsmittel – auch
in Zentral- und Ostafrika, dort allerdings in
Form von Bananenbier. Aber damit nicht genug. Als Tierfutter und als Medizinalpflanze
wird die Banane ebenso genutzt wie zur
Kleiderherstellung. So wird in den Philippinen aus Bananenfasern hochwertige Kleidung produziert. Wer das ganze Gebrauchspotential der krummen Frucht kennen lernen
will, muss sich schon der einschlägigen
Lektüre befleißigen – eben dem BUKO Agrar Dossier Bananen.
Kolonialware aus „Bananenrepubliken“
Während für die einen die Paradiesfrucht
das verkörperte Wohlstandsversprechen ist,
gilt sie der Solidaritätsbewegung als klassiIMPRESSUM: Artikel für den nächsten
Weltladen-Rundbrief bitte bis 20. Juli an
Mathias Höppner in Chemnitz;
Telefon: 0371 / 903133
e-mail: weltladen-rundbrief@gmx.de

sche Kolonialware. Wie kaum eine andere
Exportware repräsentiert sie die ungerechten
Strukturen des Welthandels. Die sozialen
und ökologischen Kosten werden in den
Verbraucherländern selten thematisiert, obwohl man schon seit100 Jahren in Europa
und in den USA Bananen verspeist. Nach
Deutschland kommt der Energiespender zu
90 Prozent aus den legendären „Bananenrepubliken“ Mittel- und Südamerikas. Dort
beherrschen die drei Fruchtkonzerne Chiquita, Dole und Del Monte die Produktion
mit Großplantagen. Der Alltag ist seit ehedem von Arbeitskämpfen und erbitterten
Auseinandersetzungen um anständige Entlohnung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen geprägt. Neben den schweren
Umweltschäden durch die chemieintensiven
Monokulturen gehören die katastrophalen
Arbeitsbedingungen zu den bitteren Seiten
des süßen Geschäfts.
In Panama streikten bereits 1898 die
Bananenarbeiter. 100 Jahre später ist die
Wirklichkeit in vielen Bananenplantagen
immer noch dramatisch, wie das costaricanische Netzwerk für Menschenrechte und
Umwelt Foro Emáus in einer Studie über die
Produktionsstätten in Sixaola, der Grenzregion zu Panama, feststellte. Ganze Familien
des Indianervolkes Guaymi leben dort in
zwei Quadratmeter kleinen Räumen ohne
Lüftung. Die Arbeiter erhalten alle zwei Wochen Hungerlöhne von achtzig oder neunzig
US-Dollar. Die Gewerkschaften kämpfen
unablässig für bessere Arbeitsbedingungen.
Doch sie brauchen die solidarische Hand der
Verbraucher in der so genannten ersten Welt.
Denn die Macht der KonsumentInnen ist
nicht zu unterschätzen. Ein größerer Druck
zugunsten besserer sozialer und ökologischer Bedingungen in der Bananenproduktion könnte viele Dinge verändern und zeigen, dass die Konzerne nicht allmächtig
sind.
Alternativen für kritische KonsumentInnen
Bisher spielt der Öko- und Fair Trade im Bananenhandel nur eine marginale Rolle.
Für1998 schätzt die Welternährungsorganisation (FAO) die weltweiten Importe auf
27.000 Tonnen, was gerade mal 0,25 Prozent des Gesamthandelsvolumen ausmacht.
Nach Einschätzung der FAO wird der BioMarkt vor allem durch das geringe Angebot
beschränkt. Um eine nachhaltige Bananenproduktion zu sichern, müsste das gesamte
Anbausystem verändert werden: weg von
den riesigen Monokulturen, hin zur Mischproduktion auf Kleinparzellen. Dazu bedarf
es nicht nur des politischen Willens in den
Anbauländern, sondern darüber hinaus der
Bereitstellung von Land, Kapital und Knowhow für Kleinproduzenten. Und auch hier ist
Druck seitens der KosumentInnen erforderlich oder wie es Doris Calvo vom Frauensekretariat der costaricanischen Gewerkschaften formuliert: „Ich wünsche mir, dass die
Menschen, die eine Banane in die Hand nehmen, daran denken, dass hinter jeder Frucht
Schicksale stehen.“
Alternativen für kritische Konsumen-

tInnen gibt es mindestens seit 1987. Damals
begannen im entwicklungspolitischen und
kirchlichen Alternativspektrum der damaligen Bundesrepublik Aktivitäten, die zu einem neuen Modell fairen Handel(n)s führten. Hierfür steht die Organisation BanaFair,
die Theorie und Praxis ihrer Arbeit explizit
mit politischem Anspruch verbindet. Seit
mehr als zehn Jahren vertreibt BanaFair fair
gehandelte Bananen vor allem über Weltläden und Kirchgemeinden, verbunden mit einer bewusstseinsbildenden Bildungsarbeit,
beispielsweise der Mitarbeit an dieser Broschüre. Darin finden sich wiederum Informationen, wo faire Bananen zu erhalten
sind. So schließt sich der Kreis zwischen
Theorie und Praxis.
BUKO Agrar Dossier 22; Bananen, Schmetterling-Verlag, Stuttgart 2000, 106 Seiten, 14,80 DM. Bezug: BUKO Agrar Koordination, Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg, Tel: 040/392526.

Neues Handbuch zum Fair-Trade- und ökologischen Handel erschienen
Einen Leitfaden fair gehandelter und ökologisch erzeugter Produkte aus Entwicklungsländern legten Bundesumweltminister Jürgen Trittin, der Präsident des Umweltbundesamtes Andreas Troge und der Vorsitzende des Fair Trade e.V. Meinolf Remmert im
April in Berlin der Öffentlichkeit vor. Das
132 Seiten starke Handbuch klärt Verbraucher über Umwelt- und Fair-Trade-Initiativen in Deutschland auf, es informiert über
Produktkennzeichen und gibt Tipps in den
Bereichen Essen, Waschen, Bekleidung,
Wohnen, Reisen und faire Geldanlagen.
Jürgen Trittin begrüßte, dass immer
mehr Erzeugnisse auf den deutschen Markt
kämen, die „Arbeits- und Produktionsformen vermeiden, die internationalen Sozialund Umweltstandards nicht entsprechen“.
Verbraucher seien zunehmend willens, diese
Aspekte bei ihren Kaufentscheidungen zu
berücksichtigen. Er hoffe, so der Minister,
dass diese Waren zunehmend den Weg in die
Regale großer Supermärkte und Kaufhäuser
finden. Trittin kritisierte, dass gerade jene,
die den freien Handel predigten, eine protektionistische Abschirmung von Produkten
betrieben, die den Erzeugern einen fairen
Preis garantierten.
Gewürdigt wurde in diesem Zusammenhang das oft ehrenamtliche Engagement
der Fair-Handels-Initiativen und mehr als
700 Welt-, Bio- und Hofläden bundesweit.
Fair-Trade-Vorsitzender Meinolf Remmert
unterstrich, dass es nie zuvor eine so breite
Zusammenarbeit von Organisationen, Firmen und Verbänden gegeben habe wie bei
der Erstellung des mit rund 250 000 Mark
von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt geförderten Handbuchs.
Kritik von Journalisten, die konstatierten, dass beispielsweise fair gehandelte Blumen, so sie mit dem Flugzeug aus Bolivien
kämen, wenig mit dem Anspruch ökologisch

Das Handbuch „Im Zeichen der Nachhaltigkeit – Verknüpfung
von Öko- und Fair-Trade-Initiativen“ kann bei Fair Trade e.V.,
Bruch 4, 422275 Wuppertal bezogen werden (Bitte Briefmarken
für Porto in Höhe von 5DM beifügen). Ab Juni wird das Heft unter www.eco-fair-net.de auch im Internet verfügbar sein.

die Bananenproduzenten – wie etwa Chiquita, Dole oder Del Monte – wenig, um den
schwerwiegenden gesundheitlichen und
ökologischen Folgen des Pestizideinsatzes
vorzubeugen.
Die Kampagne lädt Verbraucher und
Verbraucherinnen ein, jenen Supermärkten
die rote Karte zu zeigen, die sich bisher
nicht veranlasst sahen, fair gehandelte Bananen in ihr Sortiment mit aufzunehmen.
Nähere Infos und Kampagnenmaterialien
gibt es bei banafair e.V., Langgasse 41,
Judith Porath
63571 Gelnhausen.

Schluss mit giftig!

mit den krummen, süßen, gelben Früchten

– Kampagne gegen Pestizideinsatz in der Bananenproduktion gestartet
Mit einer Pressekonferenz in Berlin hat die
Bananen-Kampagne Ende März ihre neue
Kampagne gegen den Einsatz von Pestiziden in der Bananenproduktion eröffnet. Ziel
der bundesweiten Aktion ist es, die Bananenproduktion menschen- und umweltfreundlicher zu gestalten. Konkret werden
gefordert:
Verzicht auf die giftigsten Pestizide,
eine Garantie von Menschen- und Arbeitsrechten der Beschäftigten,
der Schutz von Natur und Artenvielfalt und die
Entwicklung und die Anwendung sozial- und
umweltfreundlicher Produktionsalternativen
Im Rahmen der Aktion soll unter anderem
der zweitgrößte Handelskonzern der Welt,
die Kölner Metro AG, mit einer Unterschriftenaktion dazu aufgefordert werden, Druck
auf die Bananenproduzenten auszuüben. Die
Bananenkampagne arbeitet mit dem costaricanischen Foro Emaús zusammen. Beide Organisationen sind Netzwerke, in denen sich
Initiativen aus dem entwicklungspolitischen,
kirchlichen, gewerkschaftlichen und Umweltbereich zusammengeschlossen haben.
Die Produktion von Bananen in Monokulturen hat einen enorm hohen Verbrauch
an Pestiziden zur Folge. Dabei ist seit Jahren
bekannt, dass die Chemikalien extrem
schädlich für Mensch und Umwelt sind.
Beim Menschen kann der Pestizideinsatz zu
Sterilität, Nieren- und Leberschäden, Allergien, Hautkrankheiten sowie Asthma
führen. In hohen Dosen können Pestizide
auch tödlich wirken.
In der tropischen Natur zieht die extensive Anwendung von Agrargiften die Zerstörung von Ökosystemen und eine Verringerung der Artenvielfalt nach sich.
Die Arbeiter auf den Bananenplantagen sind diesen Pestiziden, von denen viele
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als extrem giftig eingestuft werden,
ständig ausgesetzt. Flugzeuge nebeln die auf
den Plantagen arbeitenden und lebenden
Menschen mit Pilzbekämpfungsmitteln ein;
sie selbst bringen häufig ohne angemessenen Schutzkleidung Unkraut- und Wurmvernichtungsmittel aus. Dennoch unternehmen

Fairer Handel
Der Verein Banafair und viele Weltläden,
Food Coops und Bioläden vertreiben Bananen
aus Mittelamerila.
Banafair ist seit über zwölf Jahren im
alternativen Bananenhandel engagiert. In
letzter Zeit wurden die bestehenden Kontakte zu verschiedenen Organisationen von
KleinproduzentInnen weiter vertieft, um mit
ihnen die Möglichkeiten einer Handelszusammenarbeit auszuloten. Ein Ergebnis ist
die Zusammenarbeit mit UROCAL/Ecuador.
In Ecuador befindet sich die Bananenproduktion – anders als in Zentralamerika –
noch weitgehend in der Hand von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Allerdings besitzen diese keine Möglichkeit, ihre eigenen
Früchte selbst zu vermarkten.
Dieser Entwicklung stellt sich die Regionale Union der Bauernorganisationen der
Küstenregion (UROCAL) entgegen. Mit
rund 600 Mitgliedern und einem Schwerpunkt in der südlichen Provinz El Oro ist
UROCAL die einzige repräsentative Vertretung der Bauern der Region. Angesichts der
harten Folgen der neoliberalen Wirtschaftspolitik verfolgt UROCAL ein Konzept von
nachhaltiger Entwicklung. Dies baut auf den
kleinbäuerlichen Produktionsstrukturen auf.
Dabei sollen die Bauern gerechte Preise erhalten, die ihnen ein würdigeres Leben garantieren und eine Ökologisierung der Produktion ermöglichen sollen.
Die Bananen aus Ecuador werden bundesweit v.a. über Weltläden vermarktet –
ganz ohne Trans-Fair-Siegel. Leider liegt
der Schwerpunkt der Bestellungen immer
noch im Westen, nur einige Weltläden vertreiben Banafair-Bananen auch in Ostdeutschland (u.a. in Berlin, Frankfurt/Oder,
Dresden, Leipzig). Es wäre schön, wenn
sich dies ändern würde und somit die Touren
auch ökonomischer wären. Die Lieferung
erfolgt wöchentlich, aber auch für einzelne
Aktionen zum Beispiel den Europäischen
Weltladentag, Gemeindefeste und verschiedene Veranstaltungen kann eine Kiste Bananen bei Banafair geordert werden. Wenn Ihr
auch Bananen verkaufen wollt und nähere
Infos benötigt, könnt Ihr Euch ans BAOBAB wenden, Ihr werdet dort gerne beraten.Judith Porath/BAOBAB e.V.
BAOBAB Infoladen eine Welt e.V.,
Christburger Str. 38, 10405 Berlin, Tel.: 030/442 61 74
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Im Zeichen der
Nachhaltigkeit

zu tun hätten, wies Umweltminister Trittin
zurück. „Einfache Wahrheiten verbieten sich
in diesem Bereich.“ Nachhaltigkeit, so Trittin, müsse global gedacht werden. Entwicklungsländer hätten nur dann eine reale ökologische Chance, wenn sie auch ihre Armut
bekämpfen könnten. Der faire Handel trage
Kathi Seefeld
dazu bei.
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Roque Dalton

DIE HINRICHTUNG MIGUEL MÁRMOLS
Der Enge und der Hitze wegen, vor allem aber aus Anspannung und
Nervosität, schlief niemand in dieser Nacht. Ungefähr um zehn Uhr ging ein
Schrei durch die Stille: „Miguel Mármol, zur Wache!“ „Cafecito flüsterte mir
zu, nicht zu antworten, denn sie würden jetzt sicher die Leute herausholen, um
sie zu erschiessen. Armer Mann, auch er sollte in jener Nacht sterben, aber vor
einem anderen Erschiessungskommando. Zum zweiten Mal wurde nach mir
gerufen, diesmal schon viel näher bei unserer Zelle. Ich schrie: „Hier bin ich,
verdammt noch mal!“ Kurz bevor die Polizisten die Tür öffneten, verteilte ich
ein paar Tortillas, Bohnen und Eier, die mir die Angehörigen anderer
Gefangener gebracht hatten. Dann packten mich die Polizisten, zogen mich an
den Haaren aus der Zelle, drehten mir den Arm auf den Rücken und schlugen
mit ihren Pistolen auf mich ein. Sie erlaubten mir nicht einmal, mein Hemd
anzuziehen. Um nicht mutlos zu werden, sagte ich zu ihnen: „Ihr
Schlappschwänze wisst nicht einmal, wie man die Leute festnimmt!“ Da gaben
sie mir einen Schlag in den Magen, dass mir die Luft wegblieb und ich Sterne
sah. Wutentbrannt warfen sie mich im Innenhof auf den Boden, und für einen
Moment glaubte ich fest, sie würden mich gleich dort umbringen. Doch sie hatten mich nur dorthin gebracht, weil sie eine Gruppe von Gefangenen zusammenstellten. In wenigen Minuten waren wir 18 Mann, fast alle Genossen aus
der Partei oder von der Arbeiterföderation. (...)
Der Lastwagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung meiner engeren
Heimat, wie ich feststellen konnte, als eine Gruppe von Soldaten in Casamata
das Fahrzeug stoppte und kontrollierte. 17 mit Mausergewehren bewaffnete
Nationalpolizisten bewachten uns auf der Fahrt. Der Chef der Gruppe, ein
Hauptmann namens Alvarenga, trug eine automatische Pistole deutscher
Fabrikation, die man „Solotur“ nannte, und fuhr in der Kabine mit. Er sollte
wenige Monate später an einem Darmfieber sterben. Vielleicht haben alle die
Verbrechen wie das, was er gerade im Begriff war zu begehen, ihre Spuren in
ihm hinterlassen. An einer Strassensperre bei Soyapango hielt uns ein
Erschiessungskommando der Nationalgarde an. Die Gardisten baten darum,
dass wir ihnen übergeben würden, damit sie uns gleich an Ort und Stelle exekutieren könnten. Sie wollten, so sagten sie, unser »Blut saufen«. Alvarenga
aber weigerte sich: Das sei seine Aufgabe, und er wolle seine Mission erfüllen.
So erfuhren wir klar und direkt, welches Schicksal uns bevorstand. Die
Nationalgardisten teilten den Polizisten in unserem Lastwagen mit, sie könnten
ihre Aufgabe in aller Ruhe erledigen, die Zone sei unter Kontrolle, drei oder
vier Militärpatrouillen machten ständig die Runde. Dann liessen sie uns weiterfahren. Ich dachte bei mir, dass ich trotz allem noch Glück hätte, weil ich
nahe bei meinem Geburtsort sterben würde, nahe der Stelle, an der meine
Nabelschnur begraben lag. Angesichts der Gewissheit, dass es für uns keine
Rettung mehr gäbe, entstand unter den Gefangenen eine grosse Unruhe, auf
die die Polizisten mit Kolbenschlägen und Beleidigungen antworteten. Serafím
Martínez zerschlugen sie dabei den Unterkiefer und die Zähne. Was sollte diese
Grausamkeit, wo wir doch alle eingeschnürt waren wie Pakete? Schliesslich
hielten wir an einem dunklen Ort, der zum Gerichtsbezirk Soyapango im
Kanton El Matazano gehört. Es war die Stelle, an der heute das Motel Royal
und die Schuhfabrik ADOC stehen, an der Strasse, die sie später »ArmeeBoulevard« getauft haben und die zum Flughafen hinausführt. Damals war
dort nur eine staubige Schotterstrasse.
Der Mond schien, aber die Bäume warfen Schatten, so dass der Ort in
Dunkelheit gehüllt war. Wiederum mit Kolbenschlägen trieben uns die
Polizisten vom Lastwagen herunter. Ich sprang, so gut ich konnte, und blieb
auf dem Boden liegen. Ein Polizist wollte mir aufhelfen und schubste mir dabei
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den Hut vom Kopf. Ich wünschte ihn wortreich zur Hölle, worauf er sich
zurückzog und mich nicht weiter belästigte. Als ich mich dann zur Gruppe
gesellte, holten sie Bonilla und Bondanza heraus und stellten sie gegen die
Wand. Serafím Martínez, den Mund voller Blut, die Zähne zerschlagen, bat den
Hauptmann, Navas nicht zu töten, denn dieser habe fünf Kinder. Serafím war
eine gute Seele. Ich dagegen war hart und unversöhnlich: »Bitte diese
Hurensöhne um nichts«, rief ich, »denn sie sind zu nichts anderem da, als uns
zu töten!«
Die Scheinwerfer des Lastwagens beleuchteten die Szene. 15 Polizisten bildeten das Erschiessungskommando, Alvarenga und der Fahrer standen dabei und
richteten ihre Waffen auf uns. Der Chef gab das Kommando: »Laden, Zielen,
Feuer!« Er sprach die Worte so schnell, dass dazwischen keine Zeit blieb. Ich
glaube, er war nervös. Auch die Polizisten waren nervös, und die erste Salve
verletzte unsere Genossen nur leicht. Die zweite traf besser, aber die
Companeros fielen nicht. Stehend hielten sie die Schüsse aus, auch wenn ihnen
der Tod schon ins Gesicht geschrieben stand. Manchmal träume ich heute noch
davon, wie sie sich bewegten. Bondanza schrie: »Es lebe die Kommunistische
Partei!« Bei der dritten Salve sanken die beiden zu Boden. »Wer möchte jetzt
sterben?« fragte der Hauptmann. »Ich!« schrie ich und trat einen Schritt vor.
Das Erschiessungskommando stand auf der einen Seite des Weges, die Wand
war auf der anderen. Die Polizisten schwitzten, trotz der Kälte der Nacht. Mich
juckte es am ganzen Körper, aber ich konnte mich nicht kratzen, weil meine
Hände gefesselt waren. Während ich auf die andere Seite des Weges hinüberging, hörte ich hinter mir eine ruhige Stimme: »Zusammen mit dem Genossen
Mármol werde ich sterben.« Es war der Russe. So gut wir konnten, gaben wir
uns die Hand, indem wir unsere Schultern aneinanderdrückten.
Dann stellten wir uns in stolzer Haltung an die Wand. Der Hauptmann gab das
Kommando, aber die erste Salve ging über unsere Köpfe hinweg. Ich dachte,
die Soldaten wollten mit uns ihre Scherze treiben und unser Leiden verlängern.
„Nicht einmal richtig schiessen haben sie gelernt, diese Arschlöcher!« schrie
ich zornig zu ihnen hinüber. Die Polizisten schossen noch zweimal, aber die
Schüsse verletzten uns nur leicht, und Hauptmann Alvarenga begann die
Soldaten anzubrüllen. Die vierte Salve traf mich an der Brust, aber glücklicherweise nicht in Form eines Durchschusses von vorne nach hinten. Weil ich
mich leicht abgedreht hatte, als ich den Feuerbefehl hörte, streiften die Kugeln
nur meinen linken Arm und die Brustwarze. Ich empfand die Verwundung geradezu als angenehm; da ich blutete, sank der hohe Blutdruck, der aufgrund der
Armfesseln in meinem Körper entstanden war.
In diesem Augenblick sah ich keinen Heiligen vom Himmel herabsteigen. Ich
dachte an meine Mutter. Vor allem aber - und ich weiss nicht, wieso - fühlte ich
genau, dass ich nicht sterben würde. Taumelnd fiel ich zu Boden, die Schüsse
waren gewaltig gewesen. Der Russe neben mir brach nicht zusammen, obwohl
er an der Schulter oder an der Brust verwundet war. Als einige Polizisten des
Erschiessungskommandos kamen, um meinen Körper zur Seite zu räumen, war
ich schon wieder auf den Füssen. »Scheisse«, keuchte ich, »so werden wir nie
fertig.« Ich weiss nicht, woher ich diese Gelassenheit nahm, dieses Gefühl der
Unverletzbarkeit. Sogleich kam die nächste Salve. Ich fühlte mehrere
Einschläge in meinem Körper, einige empfand ich wie einen Stoss, andere wie
elektrische Schläge im ganzen Kopf. Dann sah ich ein immens helles Licht und
verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Boden, mit
dem Gesicht nach unten. Ich spürte, dass Blut aus meinem Kopf floss. Doch
meine Gedanken waren klar. Der Körper des Russen lag auf mir, sein noch
warmes Blut tropfte auf mich. Ich schloss die Augen und atmete so leise wie
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möglich, um ja keinen Lärm zu machen. Dann wurde der Motor des
Lastwagens angelassen.
Aber das Schlimmste kam noch. Ich hörte, wie der Verbrecher von Hauptmann
anordnete, all denen, die noch Lebenszeichen von sich gaben, den
Gnadenschuss zu verpassen. (...) Ich merkte, wie einer der Polizisten auf mich
schiessen wollte, wie er das Gewehr spannte und die leere Patronenhülse herausfiel. Aber ein anderer sagte zu ihm: »Lass es, das ist Verschwendung. Siehst
du nicht, dass ihm das Gehirn ausgetreten ist. Wir können nachsehen, ob er
Geld hat.« Später stellte ich fest, dass ein Schuss dem Russen die Schädeldecke
zerfetzt hatte. Teile seiner Gehirnmasse waren auf meinen Kopf gefallen und so
schien es, als sei auch mein Schädel zerfetzt. Die Polizisten rissen meine Hose
auf und suchten Geld. Mir waren nur noch 80 Centavos geblieben, nachdem
ich dem Verräter Escobar Geld für Schnaps gegeben hatte. Hauptmann
Alvarenga befahl, bei den Leichen die Fesseln aufzuschneiden, damit sie
anderntags leichter in das Massengrab gelegt werden könnten. Den Körper von
Granillo zerhackten sie mit der Machete vollständig. Als sie meine Fesseln
durchtrennten, verwundeten sie mich am Finger und am Arm, der aber wegen
der Schussverletzungen sowieso schon eingeschlafen war. Schliesslich fuhren
sie weg. Ich hatte ein Gefühl, als seien Jahrhunderte vergangen. Sobald der
Lastwagen weit genug entfernt war, stand ich auf und sah nach, ob noch ein
anderer der Genossen am Leben war. Alle waren tot. Ich hob den neuen, braunen Hut von Serafím Martínez auf und setzte ihn mir auf, denn ich konnte mich
nie daran gewöhnen, ohne Hut herumzulaufen. Mit grosser Mühe und dem
Gefühl, gerade erneut geboren worden zu sein, entfernte ich mich langsam von
jenem Ort. (...)
Als ich wieder eine Weile gegangen war, kam ich in die Nähe eines einsamen
Gehöftes. Durch den Lärm des Wachhundes aufgeschreckt, stürzten einige
bewaffnete Männer aus dem Haus. Ich dachte sofort an Soldaten und
Patrouillen, aber es gab keine Möglichkeit, mich zu verstecken. Also rief ich
ihnen zu, sie sollten mich nicht töten, ich sei krank und auf dem Weg zum
Hospital in Rosales. Unterwegs sei ich auf eine Gruppe von Soldaten gestossen, die einige Leute erschossen habe; als sie meiner ansichtig geworden sei,
habe sie auch auf mich gezielt und mich verwundet. Es sei ein reines Wunder,
dass ich davongekommen sei. Beschmiert mit Blut, Staub, Schlamm und
Blättern, gab ich ein Bild des Elends ab. Einer der Männer ging ins Haus, um
eine Gaslaterne zu holen. Als sie mich im Licht der Lampe sahen, waren alle
sehr erstaunt. Einer sagte: »Compañeros, es ist der Genosse Mármol.«
Plötzlich kamen viele andere Männer aus den Büschen und hinter der Hütte
hervor. Einige waren mit Flinten bewaffnet, andere nur mit Macheten, Es
waren ungefähr 40 Compañeros, die mich umringten. Sie fragten, wie ich mich
fühle. Ich antwortete, dass jetzt, da ich bei ihnen sei, das Leben mich wieder
habe. (...)
Dank der sorgfältigen Pflege der Bauern erholte ich mich langsam. Sie trugen
mir auch Nachrichten zu, unter anderem die, dass die Zone vollständig unter
der Kontrolle des Feindes stand. Ferner erfuhr ich, dass meiner Familie bereits
hinterbracht worden war, dass ich noch lebte. Aber sie glaubte es nicht. Sicher
war für sie nur, dass der Richter von Soyapango, der am Tag nach den
Exekutionen zum Schauplatz ging, um das Beerdigungsprotokoll zu beglaubigen, feststellte, dass nur 17 Leichen da waren und jene des Miguelito Mármol
fehlte. Meinen Schwestern und meinem Vater war geraten worden, zur
Sicherheit an irgendeinem Leichnam zu weinen. Das taten sie auch. Aber als
mein Vater sah, dass ich tatsächlich nicht unter den Toten war, dankte er Gott
laut dafür. Die Polizisten, die den Richter als Leibwächter begleiteten, wollten
ihn augenblicklich erschiessen. Doch die anwesenden Angehörigen der
Erschossenen protestierten und retteten ihm so das Leben. So erfuhr ich auch,
dass ein neuer Haftbefehl gegen mich erlassen worden war, in dem ich als
einäugig und mit entstellenden Gesichtsverletzungen beschrieben wurde.

Schliesslich beschloss ich, das Risiko auf mich zu nehmen und nach San
Salvador zurückzukehren, um auf irgendeinem Weg meine Verletzungen, die
sich von Tag zu Tag verschlimmerten, behandeln zu lassen. (...) Schliesslich
gelangte ich zu dem Haus, in dem meine Frau und meine Schwester lebten.
Aber in dem Zimmer, das sie bewohnten, war niemand, es war von aussen mit
einem Vorhängeschloss gesichert. Ich dachte, sie seien an einen sichereren Ort
geflüchtet. Obwohl ich wusste, dass in der Nachbarschaft ein Polizist wohnte,
hockte ich mich in eine Ecke des Innenhofes und wartete dort ab, ob vielleicht
gegen Morgen eine bekannte oder befreundete Person käme und mir ein
Lebenszeichen von ihnen gäbe. Mein Entscheid erwies sich als richtig, denn
meine Frau Carmen und meine Schwester waren nur in ein anderes Zimmer
des gleichen Hauses umgezogen. Am Morgen, als sie einkaufen gehen wollten,
gab ich mich ihnen zu erkennen. Sie kriegten einen fürchterlichen Schreck,
denn dass ich mich erkühnte, dorthin zurückzukehren, war das letzte, womit sie
gerechnet hatten. Beide begannen vor Erleichterung, mich lebend zu sehen, zu
weinen. Trotz der Ungewissheit über mein Schicksal hatten sie in ihrem Zimmer
einen kleinen Hausalter errichtet und damit angefangen, die Novenen für meinen Seelenfrieden zu beten. Ich liess sie eine Weile weinen, da es ihnen
Linderung verschaffte. Dann gab ich ihnen zu bedenken, dass es nicht klug
wäre, die anderen wissen zu lassen, ich sei noch am Leben. Sie sollten besser
mit den Gebeten fortfahren und diese mit der Zeit sogar intensivieren. Hinter
dem Alter befand sich ein Vorhang, den ihnen ein befreundeter Sakristan geliehen hatte. Dort richteten sie mir ein provisorisches Bett ein, in dem ich fortan
auch blieb, wenn die Nachbarn kamen, um für meine Seele zu beten. Da meine
Wunden einen ziemlichen Gestank absonderten, riet ich meiner Schwester, den
Nachbarinnen zu erzählen, sie habe ein Rattengift verstreut, und es liege jetzt
vermutlich irgendwo in einer Mauerspalte eine tote Ratte. Die Besuche meiner
Verwandten, Nachbarn und Freunde amüsierten mich, denn sie gaben viele heitere, aber auch traurige Erinnerungen zum besten. Da meine Schwester Angst
hatte, dass irgendetwas meine Anwesenheit verraten konnte, trieb sie die
Betenden stets zur Eile an. Ab sechs Uhr abends hatten wir dann nichts mehr
zu befürchten, denn von dieser Stunde an galt wegen des Kriegsrechts die
Ausgangssperre. Trotzdem war der Ort gefährlich für mich, war doch allgemein bekannt, dass meine Schwester und meine Frau dort lebten. Die Polizei
konnte jeden Augenblick kommen und mich überraschen.
Wenige Tage später machte mir eine bittere Nachricht das Weiterleben schwer,
und für eine Weile vergass ich meinen eigenen beklagenswerten Zustand: Es
wurde öffentlich bekanntgegeben, dass Farabundo Marti, Alfonso Luna und
Mario Zapata von einem Militärgericht zum Tode verurteilt worden waren. Der
Tyrann Martínez hatte eine Begnadigung abgelehnt. Weiter erfuhr ich, dass der
grosse Führer der Indios, Feliciano Ama, in Izalco gehängt und mein Kamerad
Francisco Sánchez in Sonsonate ohne Gerichtsurteil erschossen worden war.
Die Einzelheiten über die Hinrichtung von Marti, Luna und Zapata rissen mir
fast das Herz in Stücke. Sie starben, wie sie gelebt hatten, ihren Überzeugungen, der Partei und dem Volk treu ergeben. Wie die Zeitungen berichteten, hatte
es Marti abgelehnt, sich vor dem Militärgericht zu verteidigen, denn er wollte
nicht zu Gesetzen Zuflucht nehmen, die er während seines ganzen Lebens
bekämpft hatte. Ebenso weigerte er sich, vor einem Priester die Beichte abzulegen. Und kurz bevor er starb, rief er aus, er betrachte General Sandino als den
grössten Patrioten der Welt.
Aus: Roque Dalton: Die Welt ist ein hinkender Tausendfüssler. Das Jahrhundert des Miguel Mármol. Rotpunktverlag, Zürich 1997. 415 Seiten, 47 DM.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Rotpunktverlags.
Wir veröffentlichen diesen Auszug aus der Lebensgeschichte des salvadorianischen Revolutionärs Miguel
Mármol, die Roque Dalton aufschrieb, als beide im Exil lebten, zur Erinnerung an den 25. Todestag von Roque Dalton. Der bekannteste Dichter El Salvadors wurde am 10. Mai 1975 hingerichtet – nicht vom Militär,
sondern von der Guerillagruppe ERP, die ihn des Verrats und der Mitarbeit im CIA beschuldigten, nachdem
Dalton, der erst kurz zuvor heimlich aus dem Exil nach El Salvador zurückgekehrt war, sich für Veränderungen in der Strategie des ERP, dessen Mitglied er selbst war, eingesetzt hatte.
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CHILE

Die Vergangenheit begraben
Shopping Malls statt Pinochet / Von Utz Dornberger

Die chilenische Bevölkerung interessiert
sich mehr für Konsum als für Pinochet, und
auch der neue sozialistische Präsident Lagos wird sich stärker um die wirtschaftlichen Probleme des Landes als um den greisen Ex-Diktator kümmern.
Es war ein großer Empfang für Augusto
Pinochet auf dem Luftwaffenstützpunkt in Santiago de Chile. Nach fünfhundertunddrei Tagen
Hausarrest, in einer von der chilenischen Regierung gemieteten Villa im Londoner Nobelviertel Virginia Waters, konnte der Ex-Diktator
und Senator auf Lebenszeit wieder heimatlichen Boden betreten. Das Militär bereitete ihm
einen großen Staatsempfang, was bei der Regierung und besonders beim neuen Präsidenten Lagos sehr viel Unmut hervorgerufen hat.
Aber es war eine klare Demonstration der
Machtposition und Unabhängigkeit des chilenischen Militärs. Pinochet sah ziemlich vergnügt
aus – keine Spur von Altersschwäche. Im Militärhospital in Santiago hat man dann auch nur
einen leicht erhöhten Blutzuckerspiegel bei ihm
festgestellt. Keine Rede also von einer schweren Diabetes wie noch in London. Nach dem
pompösen Empfang von Pinochet durch die
chilenische Militärführung kursierten gleich ein
paar neue Witze in der Bevölkerung. Einer lautet wie folgt:
Im Jahr 2020 wird der kleine Juanito in
der Schule aufgefordert, die chilenischen Präsidenten der letzten 70 Jahre aufzuzählen. Der
kleine Juanito beginnt also die Namen aufzuzählen. 1971 gelangt er dann zu Salvador Allende und 1973 zu Pinochet und dann wieder
Pinochet und wieder und wieder bis zum Jahr
1990. Dann kommt Alwin, dann Frei (der Vorgänger von Lagos) und Lagos (der Neue) und
dann kommt General Izurieta (momentane Militärchef) und dann wieder und wieder und wieder.
Zum Glück wird die Möglichkeit eines
neuen Militärputsches nur in Witzen diskutiert.
Das Militär hat zwar nach wie vor eine starke
Machtposition, aber nach der totalen Macht
wird es wohl nicht greifen. Der neue Präsident
Lagos ist ein Sozialist, zumindest trägt seine
Partei dieses Adjektiv im Namen, aber man
kann ihn wohl politisch eher in die Reihen der
Sozialdemokraten vom Typus Schröder einordnen. Während der alten Regierung war er eine
Zeit lang Minister für Obras Publicas (öffentliche Bauten und Investitionen) und hat mit Erfolg die Privatisierung des Autobahnsystems in
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Chile vorangetrieben. Das zeigt schon deutlich,
dass er mit Allende von 1973, zumindest in
wirtschaftlichen Fragen, nicht viel Gemeinsamkeiten hat. Zur Beruhigung der chilenischen
Oberschicht wird er den bisherigen Weg der
wirtschaftlichen Entwicklung nicht verlassen
und den Einfluss des Staates in wirtschaftlichen Fragen nicht erhöhen. Lagos traf sich
dann auch kurz nach dem Regierungsantritt mit
den Chefs der verschiedenen großen Holdings
in Chile, die fast 80 Prozent der Wirtschaft kontrollieren. Diese waren nach dem Gespräch mit
Lagos alle sehr contento (zufrieden).
Letztendlich kann es sich Lagos gar nicht
leisten, einen Konflikt mit der einflussreichen
Wirtschaftselite heraufzubeschwören. Zu klein

Vergangenheit endlich begraben und zur Tagesordnung übergehen

ist sein Rückhalt in der chilenischen Bevölkerung. Etwas mehr als 51 Prozent der Chilenen
haben ihm bei den Stichwahlen zum Präsidentschaftsamt im Januar die Stimme gegeben. Damit hatte er und seine christlich-demokratischsozialistische Regierungskoalition nur einen
hauchdünnen Vorsprung vor dem Herausforderer Lavin mit seinem rechten-bis-ultrarechten
Wahlbündnis. Die Wiederbelebung der Wirtschaft ist die große Herausforderung für seine
Regierung und hier ist er auf die Unterstützung
und Kooperationsbereitschaft der privaten Wirtschaft angewiesen. Nach jahrelangen Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes (BSP) um
sechs bis sieben Prozent, war im Jahr 1999 ein
deutlicher Einbruch zu verzeichnen. Zum ersten
Mal seit 15 Jahren ging das BSP um ein Prozent
zurück und die offizielle Arbeitslosenziffer stieg
auf zwölf Prozent. Gerade diese wirtschaftliche
Krise hatte entscheidend zum Gesichtsverlust
der Mitte-Links-Regierung beigetragen und Lagos wird deshalb besonders bemüht sein, wieder auf den alten Wachstumskurs zurückzukehren.
Nur so wird es ihm auch gelingen, sein
Wahlkampfmotto Crecer en Igualidad (Wachsen in Gleichheit) zumindest in Ansätzen in die
Realität umzusetzen. In der Tat sind neben der
Ankurbelung der Wirtschaft soziale Themen
wie Armutsbekämpfung, Verbesserung des Gesundheitssystems, Einführung einer Arbeitslosenversicherung, Integration der Mapuche-Indianer oder die Verbesserung des Umweltschutzes Hauptaufgaben der neuen Regierung.
Und dann ist da noch die hoch brisante
Auseinandersetzung mit der chilenischen Vergangenheit. Nach der Rückkehr Pinochets besteht für die chilenische Justiz die theoretische
Möglichkeit der Durchführung eines Gerichtsverfahrens gegen Pinochet. Bisher sind über
einhundert Zivilklagen gegen ihn vorgebracht
worden.
Nachdem ein Appellationsgericht Anfang
Juni Pinochets Immunität aufgehoben hat, ist
ein Gerichtsverfahren nun nicht mehr auszuschließen. Das Oberste Gericht wird noch in
diesem Sommer über die von Pinochets Anwälten eingelegte Berufung entscheiden. Ob
Lagos selbst diese damit verbundene Machtprobe mit dem Militär und der politischen
Rechten will, bleibt allerdings zweifelhaft.
Nicht wenige Chilenen vertreten die Meinung, dass es am besten wäre, wenn Pinochet
bald sterben würde, „dann könnten wir uns
endlich mit der Zukunft beschäftigen.“ Der
Wunsch, die Vergangenheit endlich zu begraben und zur Tagesordnung überzugehen, ist
besonders bei den jüngeren Generationen sehr
deutlich zu spüren. Man kann dies beklagen,
aber es ist die Realität.
Überhaupt ist von der politischen Euphorie nach dem Sturz der Diktatur am Anfang der
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neunziger Jahre wenig übrig geblieben. Beide
Präsidentschaftskandidaten hatten es vermocht, bei den Massenkundgebungen vor den
Wahlterminen viele ihrer Anhänger zum Gang
auf die Straße zu bewegen. Diese Demonstrationen hatten jedoch eher den Charakter von
Volksfesten als politischer Manifestationen.
Was die Leute auf der Straße wirklich bewegt,
ist der eigene soziale Aufstieg, die Teilnahme

an der Konsumgesellschaft und die hohe Kriminalität – wie in so vielen Länden der Welt.
Dank der wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes in den letzten 15 Jahren hat sich,
gemessen am Lebensstandard, eine neue Mittelschicht herausgebildet, viele können zum
ersten Mal ausgiebig an den Segnungen der
Konsumgesellschaft teilhaben. Und viele Chilenen nutzen diese Möglichkeit bis zum Exzess,

wobei ihnen die großen Kaufhäuser und Warenketten auch sehr entgegenkommen. Es gibt sicherlich wenig Länder auf der Welt, wo man
sich so ausgiebig und ohne viel Geld in der Tasche dem Konsumrausch hingeben kann. Regelmäßig vor Festtagen (Weihnachten, etc.)
kann man in den großen Shopping Malls so
ziemlich alles auf Pump kaufen. Die Devise ist:
Mitnehmen zu Weihnachten, bezahlen im März.
Möglich macht dies ein ausgefeiltes Ratenzahlungssystem. Da ist es kein Problem, die Unterhose für fünf US-Dollar das Stück zu Weihnachten mitzunehmen und in drei Raten zu je
zwei US-Dollar (Zinsen inklusive) zwischen
März und Mai abzustottern.
Die Auswirkungen dieses Konsumrausches sind klar: hohe Kreditschulden bei Kaufhäusern und Bank. Wenn dann, wie im vergangenen Jahr, eine wirtschaftliche Krise über das
Land hereinbricht, ist dies mit dem Verlust des
Arbeitsplatzes und aufgrund der hohen Schuldenlast auch oft mit dem Abschied vom mühsam erkämpften Lebensstandard mit Auto und
eigener Wohnung verbunden. Hier zeigt sich
deutlich die fragile, finanzielle Basis des Mittelstandes in Chile. Der Erfolg der Regierung Lagos wird deshalb gerade an der Sicherung des
wirtschaftlichen Wohlstandes der Mittel- und
Oberschicht gemessen werden.
Wenn ich dabei etwas besonders bedauere, dann ist es diese götzenhafte Anbetung der nordamerikanischen Konsumkultur,
die der Entwicklung einer eigenen kulturellen
Identität in Chile keinen Raum lässt.

Schlips- und
KragenGeschichten

Ein Iraner, der in meiner WG lebte, hatte
sich dieser Kleiderordnung bisher erfolgreich
widersetzt. Er hatte seinem Arbeitgeber einfach
erzählt, dass er aus religiösen Gründen keine
Krawatte tragen darf und sich auch nur jeden
zweiten Tag rasieren kann. Der Arbeitgeber hat
es geglaubt. Ist doch praktisch der Islam. Da
ich bei der Wirtschaftsfördergesellschaft, wo
ich arbeitete, im Bereich für internationale Beziehungen tätig war, hatte ich einen Chef, der
sich sehr gut mit fremden Sitten und Gebräuchen auskannte. Bei ihm hätte ich mit dieser
Masche nicht ankommen können.
Das meiste Geld habe ich also in neue
Klamotten investiert, um mich einigermaßen
der gewünschten Kleiderordnung zu nähern.
Wenigstens waren die Wochenenden von diesen Vorschriften verschont geblieben und man
konnte hier seine Kleidervorlieben exzessiv
ausleben.
Diese Kleiderordnung zeugt eigentlich von
sehr konservativem Denken. Auf der anderen
Seite sind die Chilenen in vielen Dingen auch
sehr liberal. Für mich ist das ein seltsamer Widerspruch, den ich nie ganz ergründen konnte.

Der Krawattenzwang hatte aber auch seine gefährlichen Seiten. Eines Tages in der Metro versuchte mich, ein Krawattenträger zu beklauen. Er war korrekt gekleidet mit weißem
Hemd, Krawatte und Anzug. Er hatte seine Brille, die keine Gläser enthielt, auf den Kopf geschoben, was mich doch etwas irritierte. Des
weiteren hatte er sein Jackett so über den Arm
gelegt, dass man seine rechte Hand nicht sah,
und mit dieser versuchte er, meine Gürteltasche zu öffnen. Ich merkte es relativ schnell,
sah ihm ruckartig in die Augen und meinte zu
ihm ruhig in Spanisch, er soll meine Gürteltasche in Ruhe lassen, sonst gibt es Ärger. Als
professioneller Dieb erschreckte er sich nur
kurz, ob der Entdeckung seiner Tat und trat den
Rückzug durch die sich gerade öffnenden
Türen an. Eigentlich war ich im Verlauf der
ganzen Aktion relativ ruhig, aber ein paar Minuten später war es mir doch etwas mulmig im
Magen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass
sich Diebe in Santiago so korrekt kleiden. Nun
ja, eigentlich ist es logisch, denn wenn man
nicht auffallen will, dann man muss man dieselbe Kleidung tragen, wie alle anderen.

Präsident Lagos, zu kleiner Rückhalt in der Bevölkerung

Eindrücke von der chilenischen
Kleiderfront / Von Utz Dornberger
Die vorschriftsmäßige Kleiderordnung für einen
Mann ist in Chile: Anzug, weißes Hemd (eventuell auch andere Farbe) und auf jeden Fall eine
Krawatte. An diese Vorschrift halten sich fast
alle, vom Straßenkehrer bis zum Präsidenten.
Für mich war diese Kleiderordnung ein hartes
Brot. Denn auch ich musste mit Krawatte zur
Arbeit erscheinen. Ich nahm mir aber zumindest die Freiheit, nicht im Anzug zu erscheinen,
denn das war bei Temperaturen um 30 °C doch
etwas unangenehm.
Als ich in Chile ankam, hatte ich nur eine
Krawatte im Gepäck – für besondere Fälle. Das
sie zu meinem täglichen Kleidungsstück werden sollte, wusste ich damals noch nicht. Dann
sind in rascher Abfolge noch andere dazugekommen.

Fotos: Jens Holst
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Die Liebe zur
Vielfalt
Éduoard Glissants „Traktakt über
die Welt“ Rezensiert von Valentin Schönherr
Die Globalisierung wird in der Regel als ein
ökonomisches Phänomen betrachtet: enthusiastisch begrüßt von den einen, kritisiert und
bekämpft von den anderen. Mit der kulturellen
Globalisierung hingegen beschäftigt sich seit
Jahren der von der Karibikinsel Martinique
stammende Dichter, Romancier und Essayist
Édouard Glissant. Wie schon im Essay „Zersplitterte Welten“ stellt Glissant auch im jüngst
erschienenen „Traktat über die Welt“ seine
Ideen über das Zusammenleben der Kulturen
zur Diskussion.
Dabei plädiert er entschieden dafür, sich von
Abschottungsversuchen endgültig zu verabschieden und es statt dessen als bereichernde
Chance zu begreifen, dass sich Sprachen, Geschichten, Nationalitäten und Identitäten längst
untereinander austauschen und vermischen.
Abgesehen davon, dass sich die Kulturkreise
ohnehin nicht mehr sauber voneinander trennen lassen, wie es Samuel Huntington in
„Clash of Civilizations“ vorschwebte, stellt Glissant grundsätzlich auch nationale und ethnische Identitäten in Frage.
Glissants theoretischer Ansatz ist radikal:
Ein Mensch ist nicht nur von der ihn umgebenden dominanten Kultur geprägt, sondern durch
die Gesamtheit seiner Beziehungen – zu wem
und wohin auch immer. Das heißt, dass der
Deutsche, der in der Schule Französisch lernt,
in kultureller Hinsicht nicht mehr nur Deutscher
ist. Nachrichten, Kenntnisse und Erfahrungen,
die uns mit anderen Kulturen verbinden, bleiben nicht nur auf einer äußeren, rationalen
Schale unseres Seins hängen, sondern ändern
uns substanziell.
An die Stelle der Annahme, nur eine einzige identitätsstiftende Wurzel zu haben, setzt er
das Bild von der „rhizomatischen Wurzel“, also
eines Geflechts aus untereinander verbundenen Wurzelfäden, aus denen sich der Einzelne
„ernährt“.
Der Autor geht davon aus, dass es solch
folgenreichen Austausch immer schon gegeben hat, nicht erst im Zeitalter von Internet
und Massentourismus. Die Karibik mit ihrem
Sprachen- und Herkunftsgemisch ist davon
natürlich in besonders augenfälliger Weise betroffen. Aber auch in den Kulturen, die Glissant die „alteingesessenen“ nennt, hat – vor
langer Zeit freilich – eine Vermischung stattgefunden, die durch homogenisierende Gründungsmythen nur überlagert und verdrängt
wurde. Daher ist das Behaupten von Identität
aus geschichtlichen Stammlinien heraus
grundsätzlich falsch.
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Wenn das Leben durch Beziehung und
Interaktion bestimmt ist, dann wird es unvorhersehbar. Das „Unvorhersehbare“ gehört zu
Glissants Schlüsselbegriffen genauso wie das
„Unmaß der Welt“ (also die Einsicht in die
Nicht-Messbarkeit) oder das „Wuchernde“.
Aber der Verlust von Gewissheiten macht
Angst. Wie ließe sich leben in einer Welt, in der
man darauf verzichten müsste, sich selbst und
seinen Nachbarn zu kennen?
Glissant führt als Beispiel das Lesen an.
Manchmal liest man eine Zeitung, dann stürzen
die Meldungen auf einen ein, manches bleibt
hängen, das meiste rauscht vorbei. Schön chaotisch. Dann hat man aber auch das Bedürfnis
nach einem langen Buch, das denkfreudige
Muße erfordert. Das Verlangen, sich zu orientieren auf der großen „Irrfahrt“ über die Weltenmeere, das gesteht Glissant einem schon zu.
Sich treiben zu lassen und doch Orientierungspunkte zu suchen, hieße dann das Wechselspiel. Er nimmt also doch an, dass es solche
Punkte gibt; er nennt sie „Invarianten“. Dabei
bleibt allerdings offen, worin dann der Unterschied zwischen den so gefundenen Orientierungsinseln und den ja gleichfalls Orientierung
gebenden Identitätsmodellen bestünde, die er
so vehement (und mit Recht) ablehnt.

Das in jeder Hinsicht beziehungsreiche
Buch ist anregend und produktiv beunruhigend. Wenn auch der metapherntrunkene Lyriker dem erläuternden Essayisten bisweilen im
Wege steht – der Grundgedanke besitzt dennoch den kraftvollen Schwung einer Utopie:
Geschlossene Systeme gibt es nur im Kopf;
wenn sie in der Wirklichkeit durchgesetzt werden sollen, ist das höchst verderblich. Und die
Vielfalt ist liebenswert.
Édouard Glissant: Traktat über die Welt. Aus dem Französischen
von Beate Thill, Wunderhorn Verlag, Heidelberg 1999, 240 Seiten, 46,- DM.

Botschafter der
Hoffnung
Oscar Romero – ein Porträt aus
tausend Bildern
Rezensiert von Berndt Hinzmann

Geplant hatte María López Vigil dieses Buch
über Oscar Arnulfo Romero in der Zeit der
schlimmsten Repression, als Solidarität ein geradezu heiliges Wort war. Geschrieben und veröffentlicht worden ist es, da der 1980 ermordete salvadorianische Erzbischof Romero im kollektiven Gedächtnis fast schon ein Mythos und
der neuen Generation eigentlich kaum noch
bekannt ist. „Auch weltweit“, so die Autorin,
„hat sich die Situation geändert. Träume, Ideen
und Projekte haben rasch an Wert verloren, und
in einer sich überschlagenden Woge von Veränderungen müssen wir von neuem den Weg
zur Solidarität suchen.“
Das Buch ist eine Suche nach gültigen
Werten, eine Sammlung wahrer Geschichten,
es zeugt von der beharrlichen Hoffnung, dass
den Entrechteten Recht geschaffen werde. In
Gesprächen mit etwa zweihundert Personen in
vielleicht tausend Stunden hat López Vigil ein
Lebensmosaik des Erzbischofs vorgelegt – angefüllt mit Begegnungen und Zeugnissen von
Menschen, die Romero zu Lebzeiten kannten.
Die gute spracliche Übertragung von Michael
Lauble ermöglicht fesselndes kursives Lesen.
Romeros Lebensweg (1917-1980) wird
berührend aufgezeigt: Da ist der konservative
Priester aus Ciudad Barrios. Später als bürokratischer Weihbischof erzählt Manuel Vergara
von einem „scharfen Hund in San Miguel“, mit
dem man sehr vorsichtig umgehen müsse. Als
Rom dann einen neuen Erzbischof suchte, beriet sich der Nuntius mit der salvadorianischen
Regierung, den Militärs, den Unternehmern
und den Damen der feinen Gesellschaft, „und
die Reichen waren voll und ganz für die Ernennung Romeros.“ Sie meinten nämlich, er sei
„einer der Ihren“.
Doch die Oligarchie hatte sich in der Person Romeros geirrt. Angesichts der Wirklichkeit
von Unmenschlichkeit, Not und Leid, Angst
und Verfolgung vollzog Oscar Romero einen radikalen Umbruch in seinem Leben. Mit sechzig
Jahren, in einem Alter, wo sich eigentlich niemand den Boden selbst unter den Füßen fortzieht, tauschte Romero Sicherheit gegen Gefahr, erworbene Gewissheit gegen Ungewissheit und wurde zum Verteidiger der Menschenrechte und Anwalt der Armen: „Zwei Wochen, nachdem er die erzbischöfliche Würde
und Bürde übernommen hatte, kam es zu einer
Wahlfälschung zu Gunsten der Partei der Militärs und im Zentrum von San Salvador zu einem Massaker an den Leuten, die dagegen
protestierten. Das Feuer wurde zum bedrohli-
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wurde von gezielten Schüssen der Sicherheitskräfte unterbrochen: es gab 40 Tote und Hunderte von Verletzten. Im Jahr darauf begann ein
Krieg, der 12 Jahre dauern sollte.
Maria López Vigil: Oscar Romero. Ein Porträt aus tausend Bildern. Edition Exodus, Luzern 1999, 336 Seiten, 39,50 DM.

Würde und
Autonomie
Ein neuer Sammelband über die
Ideen der zapatistischen
Bewegung in Mexiko
Rezensiert von Boris Kanzleiter

chen Brand. Einen Monat später, am 12. März
1977, ermordeten Paramilitärs im Dienste der
Großgrundbesitzer in Aguilares den hoch angesehenen Jesuitenpriester Rutilio Grande. Überrollt von den anschwellenden Fluten, erlebte
Romero in den Tagen zwischen der Ermordung
von Rutilio und der Messe, die er zu seinem
Gedenken feierte und zu der 100.000 Menschen kamen, einen stürmischen und einmaligen ‘Gang nach Damaskus’. Und von da an
veränderte er sich, wurde nie wieder jener
schüchterne und vom Gesetz und der Institution besessene Priester.“
In den Erinnerungen der rund zweihundert
Zeitzeugen werden die menschlichen Seiten
Oscar Romeros beschrieben, insbesondere die
innere Kraft, die ihn bewegte: „Man darf sich
nicht so sehr lieben, dass man sich davor hütet,
sich in die Gefahr des Lebens zu begeben, in
die die Geschichte uns hineinstellt.“ Die Predigten, die Romero Sonntag für Sonntag in der Kathedrale hielt, wurden bald zum freiesten Wort
im Lande, machten ihn zum Lautsprecher des
kämpfenden salvadorianischen Volkes. Seine
Botschaften nährten die kollektive Hoffnung.
„Und genau das“, so López Vigil, „ist es,
was unsere Zeit, was vielleicht alle Zeitalter dieser Welt brauchen: Leute mit Macht, … die die
Dinge beim Namen nennen, die die Wirklichkeit
sehen und nicht nur ein Bild von der Wirklichkeit, die mitleiden und handeln; es gibt ja soviel
halb gelebtes Leben.“
Romeros Veränderung, sein zunehmendes Engagement und sein Protagonismus wurden für das System immer unerträglicher. Am
Sonntag, dem 23. März 1980, forderte er in seiner Predigt die Soldaten auf, nicht länger auf
ihre Brüder und Schwestern zu schießen. Am
folgenden Tag schoss ihm ein Killer im Dienste
von Roberto D’Aubuisson, dem Gründer der
ARENA-Partei, mitten ins Herz. Romeros Beisetzung am Palmsonntag des Jahres 1980

Als „erste Revolution des dritten Jahrtausends“
beschrieb Carlos Fuentes den Aufstand der südmexikanischen Zapatistas. Das war kurz nachdem die stets vermummten indianischen Rebellen in der Neujahrsnacht zum 1. Januar 1994 einige Kreisstädte im Bundesstaat Chiapas besetzt hatten. Seitdem sind sechs Jahre vergangen, das neue Jahrtausend hat begonnen, und
das Diktum des mexikanischen Schriftstellers
hat sich in gewisser Weise bestätigt.
Begreift man „Revolution“ als ein Ausbrechen aus Denkmustern, dann war Chiapas der
Auftakt einer seither an Breite und Tiefe gewinnenden Bewegung, die das Paradigma ungebremster neoliberaler Modernisierung nach
dem Untergang des realexistierenden Sozialismus radikal in Frage stellt. Die Battle of Seattle
gehört genauso in diesen Zusammenhang wie
die Proteste, welche das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) vorläufig auf Eis legten.

In einem Sammelband werden nun erstmals auf deutscher Sprache die Ideen der Zapatistas und die Hintergründe des Aufstandes in
einer anspruchsvollen und ansprechenden Art
und Weise umfassend diskutiert. Nach einigen

einleitenden Beiträgen über die historische Entwicklung Chiapas’ und Mexikos, konzentrieren
sich die weiteren Artikel auf eher theoretische
Fragestellungen. Zentrale Begriffe des zapatistischen Diskurses wie „Würde“, „Zivilgesellschaft“, „Macht“ und „Autonomie“ werden auf
hohem Niveau diskutiert. In einem weiteren Teil
wird die Bedeutung strategischer Ressourcen
wie der Biodiversität im Kontext der sozialen
Ursachen der Rebellion diskutiert und die Strategien der Aufstandsbekämpfung verdeutlicht.
Die meist mexikanischen Autorinnen und
Autoren stammen aus einem Spektrum, das
man „akademische Solidaritätsbewegung“ mit
den Zapatistas nennen könnte. Obwohl die
ideologische Nähe zu den Zapatistas in keinem
der Beiträge verschwiegen wird, sind pathetische Unterstützungsbekundungen erfreulicherweise die Ausnahme. Es geht den Autoren vielmehr darum, die zapatistischen Ideen einem
deutschen Publikum zu erschließen, um eine
Diskussion darüber möglich zu machen. Eine
„konsistente Theorie“ des Zapatismus soll auf
diese Weise allerdings bewusst nicht konstruiert werden, wie die Herausgeber schreiben.
Für den Leser vielleicht am Überraschendsten sind die Beiträge, die sich mit dem
Macht- und Staatsverständnis der Zapatistas
auseinandersetzten. Sie zeigen, dass die EZLN
ein neues politisches Projekt darstellt und weder als ein verzweifelter Aufstand von Modernisierungsverlierern noch als letztes Auflackern
der vom Avantgardegedanken geleiteten lateinamerikanischen Guerilla in der Tradition von
Che Guevara zu begreifen ist.
Bei der Definition dieses neuen Projektes
steht der Begriff der „Würde“ im Mittelpunkt.
John Holloway gelingt es, diese Kategorie materialistisch zu erden. „Würde ist die oft vergessene, zu oft unterschlagene Kehrseite dessen,
was Marx Entfremdung genannt hat. Sie ist der
Kampf gegen die Entfremdung, gegen die Fetischisierung sozialer Beziehungen“, schreibt
Holloway. So wird „Würde“ zu einem transzendierenden Begriff, der eine Klammer für soziale
Kämpfe gegen die weltweite Verwertungslogik
des Kapitalismus und seine Durchsetzung
durch staatliche Machtausübung bilden kann.
Ob man sich dieser Ansicht anschließt
oder nicht, bleibt dem Leser überlassen. Bedenkenswert ist diese und manche andere Idee
im Sammelband allemal. Das Buch wird sicher
nicht die Auflage von Lafontaines „Das Herz
schlägt links“ erreichen. wer sich allerdings mit
einer ernsthaften Kritik am Neoliberalismus und
Vorschlägen für eine Neudefinition linker Politik
auseinandersetzen will, die von einer realen sozialen Bewegung getragen wird, hat von diesem Band sicherlich mehr.
Ulrich Brand / Ana Esther Ceceña (Hrsg.): Reflexionen einer Rebellion. „Chiapas“ und ein anderes Politikverständnis. Verlag
Westfälisches Dampfboot, Münster 1999, 350 Seiten, 39,80 DM.
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EXPO: Verpasste
Gelegenheiten
Die Weltausstellung – ein Spiegelbild der gegenwärtigen Gesellschaft,
nicht weniger, aber leider auch nicht mehr
Von Stefan Wolf

Auch nach ihrer Eröffnung kommt die EXPO
2000 nicht aus der öffentlichen Kritik. Das
ungeliebte Kind der Medien „Weltausstellung“ produziert Negativschlagzeilen. Fakt
ist, dass die EXPO ihre Besucherzahlen
kaum erreichen dürfte und das Budget um
mehr als die avisierten 400 Millionen überziehen wird, so dass die öffentliche Hand
von ihrer Bürgschaftsverpflichtung wohl Gebrauch wird machen müssen.
Das EXPO-Ziel, zur internationalen Reputation Deutschlands einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten zu wollen, ist in den Hintergrund getreten, so sehr herrschen inzwischen
die großen Zahlen vor. Doch wer die Weltausstellung kritisiert und nur bis zur EXPO GmbH
denkt, greift zu kurz.
„Mensch – Natur – Technik“ als Thema
der Weltausstellung war von Anbeginn inhaltlich kontrovers aufgeladen. Um im Konfliktfeld
zwischen ökonomischen Interessen und ökologischen Belangen eine Ausstellung um das abstrakte Thema „Zukunft“ auszubalancieren,
hätte es einer von allen Seiten anerkannten
Moderation bedurft, deren öffentliche Legitimierung schon an sich eine nicht unerhebliche
Zeit in Anspruch genommen hätte. Dies ist
nicht nur versäumt worden, sondern im Gegenteil alle zaghaften Versuche wurden erfolgreich
blockiert (von ökonomischer wie ökologischer
Seite, um nur ein für die EXPO 2000 problematisches Begriffspaar zu nennen), bis nur noch in
eine Richtung gehandelt werden konnte. Dann
wurden Fakten geschaffen und die gingen in
der Regel (von wenigen Ausnahmen abgesehen) zu Lasten ökologischer Gruppen, sozialer
Institutionen, NGOs aus dem Entwicklungsbereich und sonstiger Initiativen, die zwar gute
Ideen, aber kein Geld für ihre Umsetzung besaßen.
Der Themenpark als
Mainstream-Ausstellung
Die EXPO 2000 wurde bewusst als Public-Private-Partnership (PPP) konzipiert; d.h. öffentliches und privatwirtschaftliches Geld wurde zusammengelegt, um das Ereignis zu finanzieren.
In einer solchen Partnerschaft hätte der Politik
klar sein müssen, welchen Teil der Kosten sie
zu tragen hat. Dass ein politischer Integrations-
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prozess von Meinungen, Ideen und Optionen in
bezug auf Zukunft (z.B. der Arbeit, der Energie,
der Umwelt etc.) nicht zur Gänze von der Wirtschaft bezahlt wird, liegt auf der Hand: Die Politik hatte die Aufgabe, diese integrative Plattform zu finanzieren, auf der sich dann alle relevanten Aspekte zu den jeweiligen Themen präsentieren sollten.
Diese zu ermitteln und ausstellungsfähig zu
machen, wäre immer noch schwierig genug gewesen, aber man hätte eine kontroverse Vielfalt
erreicht, die den Besuchern die unterschiedliche Wege in mögliche Zukünfte begreifbarer
macht. So aber wird der Themenpark der EXPO
2000 überwiegend zu einer Mainstream-Ausstellung, die viele Ausrufezeichen setzt, wo sie
Fragen hätte aufwerfen sollen. In vielerlei Hinsicht ist die Vorbereitung und Durchführung der
ersten Weltausstellung in Deutschland ein
Spiegelbild unserer gegenwärtigen Gesellschaft, nicht weniger, bedauerlicherweise aber
auch nicht mehr.
Unterhaltungsniveau vs. Publikumserfolg?
Ansätze, die gesellschaftspolitische Dimension
der EXPO 2000 auszuleuchten und zur Diskussion zu stellen, gingen leider nie in eine öffentliche Debatte über, in der kontrovers über „Pro“
und „Contra“ einer kulturellen Großveranstaltung gestritten wurde. Anstatt der Frage nachzugehen und die EXPO-Verantwortlichen darin
zu ermutigen, ob und wie ein publikumswirksames Forum Zukunftsfragen so spannend inszenieren kann, dass sich mehr Menschen mit
dem sperrigen Thema der Nachhaltigkeit
(Agenda 21) auseinandersetzen, wurde der aufkeimende Disput in seiner Tragweite ignoriert
und auf die Frage reduziert, ob so viele Besucher überhaupt eine Öko-Expo sehen wollen?
Die kleinlaute Replik der EXPO GmbH lautete:
es muss auch für „die Fankurve“ verständlich
sein, also runter mit dem (Lern-)Niveau (dessen
Höhe aber nie festgelegt war).
Anstatt die Weltausstellung als innovativen Lernort zu positionieren, wurde voreilig Unterhaltung pur angekündigt, um ja nicht den
Anschein zu erwecken, sich in gesellschaftlichen Problemfeldern zu weit nach vorne zu wagen. Die Chance, politische Diskussionsprozesse zu initiieren, zu begleiten und auf der

Weltausstellung einem großen Publikum zu
präsentieren, ist weitgehend verpasst. Die
Weltausstellung zur politischen Standortbestimmung zu nutzen, wie das größer gewordene Deutschland sich selbst sieht und international gesehen wird, war wohl zu gewagt, um
es ehrlich zu versuchen. So bleiben Ansätze,
Nischen, einzelne Projekte, die diese Idee aufscheinen lassen, aber von einem in sich konsistenten Entwurf ist die EXPO 2000 inzwischen
weit entfernt.
Wie der notwendige ökologische und soziale Wandel auf marktwirtschaftlicher Basis
und mit friedlichen, demokratischen Mitteln
nachhaltig erreicht werden kann, wäre die gesellschaftliche Ausgangsfrage gewesen, zu der
die Weltausstellung hätte versuchen können, in
unterschiedlichen Facetten Stellung zu beziehen und die öffentliche Diskussion zu bereichern. Ein großes Experiment wäre sie gewesen, aber eines, das sich gelohnt hätte, versucht zu werden ...
Nun scheint die EXPO 2000 im Zeitalter
der Einschaltquoten nur noch am Verkauf von
mindestens 40 Millionen bezahlter Tickets gemessen zu werden.
Aber natürlich wird sie Faszination ausstrahlen (manchmal allein durch ihre schiere
Größe) und den Besuchern kurzweiligen Zeitvertreib bieten (ohne zu billig zu wirken). Sie
wird dem, der sie finden möchte, Anregungen
liefern. Schließlich hat sie eine Chance, die jedem großen Fest innewohnt: kollektive Selbstvergewisserung; d.h. die EXPO 2000 bietet in
ihren Global Dialogue Events (Fachkonferenzen), im Themenpark, den Nationenpavillons
(zum Beispiel Afrikahalle) und den weltweiten
Projekten, aber auch dem Kulturprogramm
(zum Beispiel „Faust“) immer noch Möglichkeiten, nicht nur Neues zu entdecken, unerwartete
Einsichten zu gewinnen und innovative Lösungen zu erleben, sondern auch sich selbst als
multikulturelle und aktive Bürgergesellschaft
näher zu kommen. Ein Ort der (auch internationalen) Begegnung ist die Weltausstellung auf
jeden Fall, potenziell kann sie auch Ort und
Ausgangspunkt für öffentliche Diskurse darüber werden, wie es in einer globalisierten Welt
weitergehen könnte.
Ein internationales Fest wie die EXPO
2000 eröffnet Möglichkeiten zur Selbstvergewisserung und Kommunikation und könnte als
erlebbarer Ort einer konstruktiven Streitkultur
dem „Verschwinden des Politischen“ entgegenwirken.
Warum sollten wir diese Chance nicht
nutzen?
Stefan Wolf ist Leiter des Bereichs „Politik und Gesellschaft“ bei
der Prognos AG in Basel und war von 1995 bis Ende 1999 für die
EXPO 2000 Hannover GmbH tätig.
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EXPO – Oh, Oh
Die Weltausstellung bleibt wie befürchtet hinter allen Ansprüchen
zurück / Von Isabel Rodde und Kathi Seefeld

Am 1. Juni begann in Hannover Expo 2000.
Nur wenige Tage später wurden bereits
mehr als 500 über die Zeitarbeitsfirma
Adecco beschäftigte MitarbeiterInnen der
deutsch-amerikanischen „Expo-Souvenirs“ entlassen. Grund: auf der Weltausstellung herrscht BesucherInnenflaute.
Doch nicht nur hohe Anreise-, Eintrittsund Aufenthaltspreise schrecken. Fast
täglich erfährt die Großveranstaltung, auf
der sich erstmals in Deutschland rund 180
Regierungen, Konzerne und internationale
Organisationen 153 Tage lang präsentieren, neue inhaltliche Kritik.
Während die frühen Ausstellungen in erster Linie technische Sensationen zeigten und
nationale Schaukämpfe inszenierten, ist in den
letzten Jahrzehnten zunehmend der Freizeitcharakter in den Vordergrund gerückt: Weltausstellungen als Zwitter zwischen Disney-Land,
politischer Machtdemonstration und gigantischer Tourismusmesse. Lange machten die Expo-OrganisatorInnen in Hannover glauben,
diesmal sollte alles ganz anders werden. Mit
ihrem Motto „Mensch – Natur – Technik: Eine
neue Welt entsteht“ wollte sich die Expo 2000
als Weltausstellung „neuen Typs“ präsentieren.
Expo-Chefin Birgit Breuel versprach „nachhaltige Lösungsansätze für die Bewältigung der
globalen Probleme dieser Welt“. „Die Wölfe haben Kreide gefressen“, kommentieren VertreterInnen eines bundesweiten Anti-Expo-Bündnisses lange im Vorfeld diese Versprechungen:
„Die Modernisierungsfloskeln verschleiern nur
die weltweiten Herrschaftsverhältnisse und reden die Auswirkungen von Globalisierung,
Gentechnik und Atomenergie schön.“
Bedenken bestätigt
Um die inhaltliche Ausrichtung des Themenparks wurde bekanntlich lange gerungen. Erklärtes Ziel der Expo-OrganisatorInnen war es,
Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen und NROs gemeinsam an der Gestaltung zu beteiligen. Die meisten NROs lehnten
eine Beteiligung ab, viele wegen grundsätzlicher Kritik an der Massenveranstaltung, einige
wegen der zu hohen Kosten. Die meisten sehen
ihre Bedenken inzwischen bestätigt und engagieren sich in einer breiten expokritischen Bewegung.
Um die einkalkulierten Sponsorengelder
zu erzielen (100 von insgesamt 350 Millionen

Mark), wurde besonders die Privatwirtschaft
umworben. IBM, Siemens, der Verband der
Chemischen Industrie, Allianz, Continental und
die deutsche Stromwirtschaft stiegen als Wirtschaftspartner mit entsprechendem inhaltlichen Einfluss im Themenpark ein. „Die Positionen der Atomkraftbetreiber spiegeln sich im
Energie-Konzept wörtlich wider“, kritisierte Ralf
Strobach, Vorstandssprecher des Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz. Auch
der entwicklungspolitische Dachverband VENRO kam in einer Bestandsaufnahme der Themenpark-Konzepte vor zwei Jahren zu einem
eindeutig negativen Ergebnis: Die vorgestellten
entwicklungspolitischen Lösungen seien eurozentristisch und technikfreundlich, die Ursachen weltweiter Ungleichheit würden nicht benannt. Inzwischen ist der Verband allerdings
mit einem eigenen Beitrag in der ThemenparkAusstellung „Mensch“ beteiligt und seine Vorsitzende Claudia Herlt-Wolff bescheinigte den
OrganisatorInnen Dialogbereitschaft und Lernfähigkeit. VENRO präsentiert unter der Decke
hängende Projektions-Segel, auf denen die
Botschaften „Raus aus dem Sessel! Allein in
Deutschland sind über 200.000 Menschen in
Initiativen aktiv“ und „Zum Mond geflogen. Die
Pocken besiegt. Den Hunger beendet?“ projiziert werden. Doch neue entwicklungspolitisch
Ansätze sucht man vergebens.
Verwiesen wurde und wird von den Veranstaltern gern auf die rund 770 weltweiten
Projekte, ein Novum in der Geschichte der
Weltausstellungen. Als Reaktion auf immer
wieder geäußerte Kritiken an der zentralen
Großveranstaltung hatte ein internationaler Beirat im Laufe der letzten Jahre lokale Beispiele
„nachhaltiger Entwicklung“ ausgewählt, die
auch über die Weltausstellung hinaus Bestand
haben sollen. 280 Projekte stammen aus
Deutschland, die internationalen Projekte verteilen sich auf Afrika (128), Amerika (140), Asien
(112) und Europa (100). Durch das Label „Expo-Projekt“ erhoffen sich diese eine große Öffentlichkeit und die Akquise von Drittmitteln.
Während die deutschen Projekte eine bunte
Mischung aus ökologischem Erlebniswald,
Frauenwohnprojekt, Genlabor und TransrapidTeststrecke darstellen, haben die meisten Projekte aus dem Trikont ihren Schwerpunkt in der
Basisversorgung der Bevölkerung.
Laut Auskunft der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), die den größten
Teil der Projekte initiiert hat, reicht das Spek-

trum „von der Friedenssicherung für die Tuareg
in Mali über Gesundheitsaufklärung durch
Theatertruppen in Madagaskar bis zum Solartelefon auf den Philippinen“. Genderaspekte
waren bei der Auswahl der Projekte kein Kriterium: Von den 487 internationalen Projekten
berücksichtigen rund fünfzig geschlechtsspezifische Fragestellungen, bei den deutschen sind
es gerade mal sieben.
Positive Kontraste
Der größte Teil der internationalen Projekte wird
im „Global House“ ausgestellt, in dem unter
anderem auch die Weltbank, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung und die Kreditanstalt für Wiederaufbau vertreten sein werden. Die ursprünglich
geplante Gemeinschaftspräsentation der Indigenen Völker unter Beteiligung von Rigoberta
Menchú war bereits im Frühjahr 1999 an mangelnder Finanzierung gescheitert. David
Hernández, Journalist und Schriftsteller aus El
Salvador, kann zumindest dem „Global House“
durchaus positive Nuancen abgewinnen. So
schrieb er im expokritischen Internet-Forum
www.xposition.de über vier ecuadorianische
Projekte indigener Völker: „Auf der EXPO 2000
ist im Untergeschoss des ‚Global House’ die
Ausstellung Indigenous Peoples’ Wisdom from
the Earth zu sehen. Zwei Etagen darüber präsentiert die Weltbank unter dem Motto: Our
dream: A World free of Poverty ihre Lösungen
für die Probleme dieser Welt – Geschmacklosigkeit, Sarkasmus oder Zynismus? Die Weltausstellung bietet häufig solche Kontraste, die
aber auch ihre positiven Seiten haben. Für die
indigenen Völker ist es wichtig, auf der EXPO
einen Platz zu haben – wenn auch im Schatten
des Molochs Weltbank.“
Isabel Rodde ist Redakteurin des expokritischen Internet-Forums www.xposition.de
weitere Infos zum Thema
www.expo-no.de (Anti-Expo-Forum)
www.expo-watch.org ( Forum des Expo-Watch-Büros)
www.expo2000.de (Informationen der Expo GmbH)
www.expo2000.gtz.de (One World-Homepage von BMZ und GTZ)
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Bitte vormerken:

INKOTA-Herbsttagung 2000
13. bis 15. Oktober,
wie immer in Hirschluch

Schrankenloser
Welthandel –
flexibler,
globaler,
katastrophaler

(Arbeitstitel)

ERLASSJAHR 2000
26. Juni, Wir ziehen Bilanz. Die AG Erlassjahr
in Leipzig lädt ein zum Resümee ein Jahr nach
Köln. 17.00 Uhr: Friedensgebet in der Nikolaikirche mit unseren Partnern aus Tansania und
Kuba. 20.00 Uhr: Konzert mit der kubanischen
Musikgruppe KAIROS in der Michaeliskirche,
Nordplatz, Kontakt: Christine Müller, KEDSachsen@t-online.de
FEST
8. Juli, Hoffest der Stiftung Nord-SüdBrücken. Mit vielen Gästen aus dem Süden,
Gesprächen, Projektinfos, der Vorstellung des
3. Geschäftsberichts sowie Spaß und Unterhaltung wird gefeiert. Die über die Stiftung geförderten Projekte, entwicklungspolitische Gruppen und Landesnetzwerke sind präsent mit Infoständen und Ausstellungen. Es gibt ein Programm für Kinder und Erwachsene, Theater,
Tombola, Quiz, Speis und Trank in Berlin,
Greifswalder Straße 33a. Informationen: Tel.:
030-4285 1385.
EXPO
21. Juni, Fairer Handel und EXPO. Zwischen
Expo-Projekten, Kritischer Teilnahme und Ablehnung. Berlin, Baobab Infoladen, Christburger Straße 38. Mit Eckhard Wittulski, ExpoWatch-Büro Hannover u.a. Beginn: 19.30 Uhr.
Neben dem bay-gen Kurbelradio aus
Südafrika, das fast in allen Weltläden verkauft
wird, sind auch die Mitunterstützer der Pestizid-Kampagne PAN und die Siegelorganisation
FLO aus Costa Rica, die u.a. Tee, Kaffee und
Bananen siegelt, zum internationalen ExpoProjekt ausgewählt worden. Und auch die BananenkämpferInnen werden im Rahmen der
EXPO nach Deutschland reisen. Was bewegt
sie zur Teilnahme an der Weltausstellung? Welche Kritik gibt es daran und welche Perspektiven erwachsen daraus für den fairen Handel?
Kontakt: Telefon: 030-4426174, Fax: 03044359066
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Bukomobil gegen die EXPO 2000
Die Veranstaltungsreihe zur EXPO 2000 soll
mit insgesamt acht Veranstaltungen in München, Darmstadt, Köln, Hannover, Bremen,
Hamburg, Berlin und Leipzig bis Juli 2000 mit
Beteiligung von BUKO-Gruppen vor Ort stattfinden. Pro Veranstaltung gibt es vier alternierende Themenschwerpunkte, die von unterschiedlichen ReferentInnen vorgestellt werden.
Mit der explizit internationalistisch ausgerichteten Veranstaltungsreihe will der BUKO im
Jahr 2000 einen Beitrag leisten, um die Diskussionen verschiedener sozialer Bewegungen zu
vernetzen und eine globale Perspektive in die
entsprechenden politischen Foren einzubringen. Abgezielt wird auf teilbereichsübergreifende Analysen und eine politische Praxis, die aus
unterschiedlichen Politikfeldern heraus internationalistisch agiert. So sollen beispielsweise
Fluchtursachen, die Analyse der internationalen Arbeitsteilung, eine Kritik an Bevölkerungskontrolle und neuere Entwicklungen in der internationalen Politik zueinander in Bezug gesetzt werden. Als konkreter Bezugsrahmen dieser Diskussionen wird die EXPO 2000 dienen.
Das dezentrale Programm soll BUKOMitgliedsgruppen für die kritische Auseinandersetzung mit der EXPO interessieren, gleichzeitig aber auch dazu beitragen, dass sich EXPOkritische Gruppen, beispielsweise aus dem
Umweltschutzbereich, stärker mit Positionen
aus dem Internationalismusspektrum beschäftigen. Schließlich dient diese Herangehensweise zur Verbreiterung einer Strategiediskussion,
die internationalistische Perspektiven wieder zu
einem zentralen Bestandteil der Betrachtungen
der Sozialen Bewegungen insgesamt macht.
jung, evangelisch,
brandenburgisch sucht …
… Projekte für unser
Jugenddankopfer 2001.
Die Evangelische Jungend Brandenburgs unterstützt jährlich mit dem Jugenddankopfer eine Initiative oder ein Projekt in der sogenannten 3. Welt. Im
September 2000 fällt die Entscheidung für das Jugenddankopfer 2001. Anschließend wird überlegt,
wie das Projekt veröffentlicht werden soll, so dass
ab März 2001 die Sammelaktionen starten. Ab Oktober 2001 können wir über Sammelerfolge erste
Auskünfte geben. Die Gesamtbeträge der letzten
Jahre lagen immer bei 10.000 DM. Wir freuen uns
über jeden Vorschlag, besonders interessant sind
für uns konkrete Hilfsmöglichkeiten, die zum Jahresende 2002 abgeschlossen wären (Bauprojekte,
Anschaffungen).
Wer Interesse hat, melde sich bis Anfang Juli
2000 bei uns:
Amt für Ev. Kinder- und Jugendarbeit in Berlin
und Brandenburg, GS Landesjugendkonvent
Brandenburg, Neue Grünstr. 19, 10179 Berlin,
Tel.: 030-3086970, Fax 030-2795649 oder Sebastian Schubert, Arnoldtr.5, 04299 Leipzig,
Tel.: 0341-8621543

Nicht zuletzt sollen mit diesem in verschiedenen Städten ausgerichteten Veranstaltungsprogramm – BUKOMOBIL – auch für die
Internationalismus-Bewegung selbst neue inhaltliche Akzente gesetzt werden. Akzente, die
der BUKO in den letzten Jahren mit seinen Diskussionen um den Neuen Internationalismus,
Nachhaltigkeitskritik, antirassistische Positionen und die Kritik an der Formierung des Neoliberalismus zu initiieren versucht hat. Infos bei
BUKO-Geschäftsstelle, Nernstweg 32-34,
22765 Hamburg, Tel.: 040-393156, Fax: 0403907520, bukohh@t-online.de,
www.epo.de/buko/index.htm
TAGUNGEN
30. Juni bis 1. Juli, Politische Partizipation
und Protestmobilisierung im Zeitalter der
Globalisierung. AK Soziale Bewegungen der
DVPW, Otto-Brenner-Stiftung, Wissenschaftszentrum Berlin und Heinrich-Böll-Stiftung laden
zur Tagung ins Wissenschaftszentrum für Sozialforschung nach Berlin. Information und Anmeldung: Ansgar Klein, Tel.: 030-6226210,
Email: ansgar.klein@snafu.de.
31. August bis 1. September, Kindheit in Armut – weltweit. Internationale Tagung. Arbeitsstelle Dritte Welt, Künstler-Verein-Malkasten
e.V., Jakobistr. 6a, 40211 Düsseldorf, Informationen über: FH Düsseldorf, Fachbereich 06,
Tel.: 0211-811 4634, Fax: 0221-811 1749,
Email: karin.holm@uni-duesseldorf.de
LERNEN
28. Juli bis 7. August, Entwicklungspolitische Sommerschule. „Menschliche Entwicklung ist ein Prozess, der die Entscheidungsmöglichkeiten der Menschen erweitert“. Die
Entwicklungspolitische Sommerschule des Instituts für Theologie und Politik lädt ins Bildungshaus der Ev. Kirche nach Klein-Schwarzlosen/ Sachsen-Anhalt. TeilnehmerInnenbeitrag
(inkl. Unterkunft und Verpflegung) 580 DM (ermäßigt 380 DM). Kontakt: Institut für Theologie
und Politik, Münster, Tel.: 0251-52 47 38, Fax:
0251-52 47 88
15. August, Einsendeschluss für den Schulwettbewerb „Entwicklungsräume gestalten:
Wie trägt globales Lernen zur Schulerneuerung
bei?“ Gefördert werden phantasievolle Ideen
und kreative Ansätze, Beispiele für eine verbindliche und langfristige Einbindung globaler
Themen und Projekte ins Schulprogramm sowie für reflektierte Prozesse der Öffnung von
Schule. Information: Comenius Institut, Fachstelle für entwicklungsbezogene Pädagogik
(FEP), Gisela Führing, Tel.: 030-3191-285, Fax:
030-3191-300. Email: ci-fep@t-online.de .
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www.vonunten.org
Einladung zum

BUKO 23
vom 6. bis 8. Oktober 2000 in
Berlin zum Thema:
WTO und soziale Bewegungen
im globalen Kapitalismus

Infos und Anmeldung beim BUKO,
Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg,
Telefon: 040-393156, Fax: 040-3907520,
e-mail: bukohh@t-online.de

NEUES ZU SPENDEN
Steuerliche Anerkennung sogenannter Aufwandsspenden an gemeinnützige Vereine
Wer Geld an gemeinnützige Vereine spendet,
wird belohnt. Er erhält eine Steuerersparnis.
Wer Arbeit an gemeinnützige Vereine spendet,
erhielt bislang höchstens ein öffentliches Dankeschön. Seit dem 7.6.99 ist auch hier eine
steuerliche Anerkennung sog. Aufwandsspenden (§10, Abs. 3, Satz 4 und 5, EStG und §670
BGB) erlaubt.

•
•
•

Voraussetzung ist:
Die Leistung ist schriftlich vereinbart
Eine Entlohnung muss erlaubt und angemessen und vereinsöffentlich bekannt sein
Eine Entlohnung wäre theoretisch für den
Verein leistbar.

Das Finanzamt behandelt die Spende des Aufwands (Arbeit) wie eine Geldspende und lässt
dabei die versicherungsrechtlichen Bedingungen eines Arbeitsverhältnisses außer acht.
Geld braucht nicht zu fließen.
Wer also regelmäßig (z.B. 5 Stunden
wöchentlich) den Infoladen einer Gruppe betreut und damit eigentlich 25 DM verdiente,
kann beim Finanzamt 6000 DM (5 Stunden x 5
DM x 48 Wochen) angeben.
Neuregelung Spendenabzug 1. Januar 2000
Durchlaufspenden sind nicht mehr nötig. Spenden werden also nicht erst städtischen o.ä. Einrichtungen überwiesen, sondern direkt an den
Verein. Dieser stellt die Zuwendungsbestätigung (früher: Spendenbescheinigung) selber
aus. Diese ist nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck zu erstellen.
REISEN
TeilnehmerInnen gesucht: 26. Dezember
2000 bis 16. Januar 2001, Delegationsreise
nach El Salvador, einem traditionellen Export-

land für Kaffee und mit zunehmender Attraktivität für industrielle Textil-und Sportschuhproduktion (Maquilas). Die Kaffeekampagne El Salvador und die Informationsstelle El Salvador
bieten am Kaffeehandel und an Maquilas Interessierten eine Reise nach El Salvador an. Diese
Reise eignet sich auch für EinsteigerInnen in
Weltläden oder entwicklungspolitischen Aktionsgruppen.
Die Reisegruppe soll ca. 12 Personen
umfassen, eine fach- und landeskundige Reisebegleitung wird von der Kaffeekampagne gestellt. Spanischkenntnisse sind nicht unbedingt
erforderlich, für Übersetzung wird gesorgt. Es
ist mit Gesamtkosten zwischen 2.500 und
3.000 Mark zu rechnen. Die Unterkünfte werden z.T. von den besuchten Organisationen gestellt, z.T. werden die TeilnehmerInnen auch in
kleineren Hotels untergebracht sein.
Anmeldung und weitere Fragen bis spätestens 15. September an: Kaffeekampagne El
Salvador c/o Dritte Welt Haus Frankfurt, Falkstr.
74, 60487 Frankfurt, Tel: 069-79 20 17 72,
Email: DWHFFM@t-online.de
Das Vorbereitungstreffen findet Ende Oktober 2000 im Dritte Welt Haus Frankfurt statt.
PERSONALIEN

Impressum
28. Jahrgang (2000) Heft 2/2000 (Nr. 112)
Erscheinungsdatum: 16. Juni 2000
Der INKOTA-Brief ist auf 100 prozentigem Recyclingpapier
gedruckt .
Der nächste INKOTA-Brief erscheint im September
2000 mit dem Schwerpunkt: Globalisierte Ökonomie
Redaktionsschluß: 25.7.2000
Herausgeber: INKOTA-netzwerk e.V.,
Information, Koordinierung, Tagungen zu Problemen
der Zweidrittelwelt
Redaktionskreis: Dawid Bartelt, Hans-Joachim
Döring, Martin Herrbruck, Michael Krämer, Hartmut
Lorenz, Thomas Ruttig, Kathi Seefeld (V.i.S.d.P.)
Layout: Olaf von Sass Telefon: 039993/70831
Herstellung: h&pDruck Telefon: 030/69578416
Redaktionsanschrift und Bestelladresse: INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Straße 33a, 10 405 Berlin,
Telefon: 030/4289111 Fax: 030/4289112
e-mail: inkota@ipn-b.de
Heftpreis: 5 DM im Reichsbahngebiet /
7,50 DM im Bundesbahngebiet
Jahresabo:17,50 DM im Reichsbahngebiet /
29,99 DM im Bundesbahngebiet
Bankverbindung: Konto-Nr. 155 500 0010, Bank für
Kirche und Diakonie, BLZ: 350 601 90, Kennwort:
INKOTA-Brief
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstimmen. Nachdruck von
Beiträgen mit Genehmigung der Redaktion und Zusendung
eines Belegexemplares erwünscht.
Ordentliche Mitglieder des INKOTA-netzwerkes
aha – anders handeln e.V.,
Kreuzstraße 7, 01067 Dresden
AK Entwicklungshilfe, c/o INKOTA-Regionalstelle,
Kreuzstraße 7, 01067 Dresden
Aktionsgruppe Eine Welt e. V.,
Lübecker Str. 53, 19053 Schwerin

Endlich unabhängig von Fördermitteln – aber
INKOTA weiterhin eng verbunden. Corinna
Hölzel (aktuelles INKOTA-Vorstandsmitglied)
hat sich zusammen mit Claudia Greifenhahn
(ehemaliges INKOTA-Vorstandmitglied) selbständig gemacht.

Aktion Verantwortlich Leben e. V.,
Schillerstr. 6, 99976 Struth
BAOBAB-Infoladen Eine Welt e. V.,
Christburger Straße 38, 10405 Berlin
Bürgerbüro Christoph Matschie,
Johannisplatz 21, 07743 Jena
Dritte-Welt-Initiative e.V. Nordhausen,
Blasiikirchplatz 4, 99734 Nordhausen
Eine-Welt-Gruppe der Sophiengemeinde Berlin,
c/o E. Gringmuth-Dallmer,
Große Hamburger Str. 31, 10115 Berlin
Eine-Welt-Laden am Dom Brandenburg, c/o Frank Schwerin,
Lilienweg 7, 14772 Brandenburg
Eine-Welt-Haus e. V.,
Unterm Markt 13, 07743 Jena
Eine-Welt-Laden Cottbus e. V.,
Straße der Jugend 155, 03046 Cottbus
Eine Welt info LADEN,
Kirchstraße 4, 12555 Berlin
Iberoamerika e. V.,
Knebelstraße 3, 07743 Jena
Initiative Rumänien e. V.,
PF 100 302, 01073 Dresden

CLARA – das WeinCafé. In Dresden-Loschwitz,
Friedrich-Wieck-Str.20 (am Blauen Wunder) ist
die neue Wirkungsstätte der beiden schönen
Wirtinnen. Ein Ort zum Wohlfühlen – gute Weine
und eine angenehme Atmosphäre. Wir (Ko-Kreis
und INKOTA-MitarbeiterInnen) haben es am
Rande der Klausurtagung in Dresden schon ausprobiert und können es nur weiter empfehlen.
Thomas Ruttig freut sich auch auf seiner UNSondermission in Afghanistan über eine Email
aus der Heimat (thomasruttig @hotmail.com),
Kathi Seefeld, freie Journalistin in Berlin, die
auch die nächsten Ausgaben des INKOTABriefs betreuen wird, ist unter 030-28879640 zu
erreichen.

Initiative zur Förderung der Afrikaarbeit in Nord- und
Ostdeutschland e.V., Friedensallee 263, 22763 Hamburg
KATE e.V., Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung,
c/o Haus der Demokratie, Greifswalderstr.4 10405 Berlin
marabu e. V., Verein für Ökologie und Entwicklung,
Dommatzen 15, 29496 Waddewitz
Mittelamerika-Initiative Leipzig e. V., c/o Birgit Lawrenz,
Gottschedtstraße 23, 04109 Leipzig
MUTIMBA e. V.,
Richard-Wagner-Straße 13, 01445 Radebeul,
Oikocredit/EDCS-Geschäftsstelle im eine welt Haus,
c/o Florian Sorkale,
Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg
San-Miguel-Kreises der Ev. Segensgemeinde,
Schönhauser Allee 161, 10435 Berlin.
Verein zur Förderung des Verständnisses für Probleme der
Einen Welt e.V., Straße des Friedens 28, 98693 Ilmenau
2/3-Welt-Arbeitskreis, c/o Friedrich Brachmann,
Voglerstraße 49, 01277 Dresden
Über einhundert Einzelpersonen

35

Wir Müssen Siegen (Auszug)
Tran Dan
Ich wohne in der Straße Sinh Tu
Zwei Menschen
Ein enges Zimmer
So viel Liebe, warum kennt das Leben kein Glück?
Heute herrscht im Land
Frieden
Aber kaum im ersten Jahr
So viel, so viel bleibt zu tun
Wir
Am Tag die Arbeit, ein wenig Schlaf in der Nacht
Der Frau geht es schlecht, die Kinder im Fieber, quälende Sorgen
Mitunter ein wenig Freude, dann und wann ein Erinnern, ein Vergessen
Hundert kleine Sorgen, Tag für Tag
Mühsam arbeiten wir weiter
Ohne es zu kennen, das ferne Amerika
Bereitet es uns den Tod?
Ich gehe im Regen des Nordens
Heute ist der Boden getränkt von feinem Regen
Plötzlich ein stechender Schmerz in den Lenden
Blut im Schlamm
Wer hat mir den Dolch in den Rücken gebohrt?
Aah! Voll Scharten die Klinge!
Dringt nicht ein in mein Fleisch doch ich spüre den Schmerz!
Auseinanderreißen wollten sie mich
Oh, mein Land, wenn der Rücken so kalt
Seht euch die Klinge gut an
Dringt nicht ein in mein Fleisch, doch es schmerzt!
Von Blut durchnässt ist heute mein Land
Ich habe sie erlebt, bis ans Ende der Kraft,
Die Zeit der leidvollen Auswanderung
Düsterer Regen fällt und fällt
Sie ziehen fort, unglückselige Herden
Kann meine Wut kaum zügeln
Meinen Körper stell ich als Sperre auf
Halt!
Wohin geht ihr?
(...)

Im Februar 1956 übte eine Gruppe kommunistischer Künstler und Intellektueller aus
Hanoi Kritik an der Kulturpolitik der KP Nordvietnams. Sie traten für größere künstlerische
Freiheiten ein und wehrten sich gegen das schematische Menschenbild des sozialistischen
Realismus.
Auslöser für diese Protestbewegung, die unter dem Namen ,100 Blumen’ bekannt wurde,
war die Affäre um den Schriftsteller Tran Dan, Autor des ersten Romans über die Schlacht
von Dien Bien Phu. In seinem 1955 verfassten Gedicht ,Wir müssen siegen’ hatte er nach
den Gründen für die Abwanderung vieler Nordvietnamesen in den nichtkommunistischen
Süden gefragt. Dafür musste sich Tran Dan vor einem Militärausschuss rechtfertigen, er
erhielt Hausarrest und Publikationsverbot.

