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BLICKWECHSEL / EDITORIAL

Brasilien ist ein reiches Land, aber die Mehrheit der Bevölkerung lebt in Armut. Die extrem ungleiche Verteilung von Land ist einer der entscheidenden Faktoren dafür.
Die brasilianische Landlosenbewegung MST nimmt dies nicht länger hin. Sie wurde 1985 gegründet und ist mit 1,5 Millionen Mitgliedern heute eine der wichtigsten Kräfte für soziale Veränderung in Brasilien.
Wir zeigen vom Titelbild über den gesamten Schwerpunkt hinweg (bis Seite 27) Eindrücke aus einer Landbesetzung und einer schon etablierten Siedlung des MST in
Rondônia, im Nordwesten Brasiliens. Die Fotos von Peter Steudtner zeigen Eindrücke und Momentaufnahmen aus dem Alltagsleben der widerständigen Familien.

Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
Wie immer variieren die Aussagen dazu je
nach Blickwinkel und Standpunkt. So auch
bei der Bilanz über vier Jahre Rot-Grün, die
wir in diesem INKOTA-Brief – vor allem aus
entwicklungspolitischer Perspektive – ziehen.
Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul spricht im Interview mit dem INKOTA-Brief verständlicherweise „eher von Erfolgen“. Dem Eindruck, dass sie mit ihren
Anliegen am Kabinettstisch häufig auf verlorenem Posten stand und ihre Forderungen
ebenso ungehört verhallten wie jene der
Nichtregierungsorganisationen (NRO), vermag sie allerdings keine überzeugenden Erfolgsmeldungen entgegenzusetzen. Von NROSeite erhält die BMZ-Chefin für Engagement,
Sachkenntnis und einige Schritte in die richtige Richtung gleichwohl eher gute Noten.
Der Ansatz der Regierung, Entwicklungspolitik als Strukturpolitik und Querschnittsaufgabe zu begreifen, ist richtig. Doch wenn es ans
Eingemachte ging, also ans Geld und deutsche Wirtschaftsinteressen im Ausland, sind
die Ergebnisse enttäuschend: Weder hat RotGrün das Versprechen eingelöst, mehr Geld

für das Entwicklungsministerium bereitzustellen, noch erhielten, wie 1998 angekündigt, ökologische, soziale und entwicklungspolitische Ziele bei der Exportförderung einen besonderen Stellenwert.
Die Bilanz von vier Jahren rot-grüner Entwicklungspolitik fällt gemischt aus, wie dem
Überblicksartikel von Konrad Melchers und
der NRO-Sicht von Klaus Wardenbach zu ent-

Vier Jahre Rot-Grün
– eine Bilanz
nehmen ist. Gleiches gilt für die Menschenrechtspolitik, die amnesty international für
uns resümiert hat. Deutlich negativer fallen
die Einschätzungen über die rot-grüne Haltung zur Globalisierung und zur Außenpolitik
aus. Angesichts der deutschen Beteiligung
am Kosovo-Krieg und am „Krieg“ gegen den
Terror sei, so Andreas Zumach, Rot-Grün mit
seinem Anspruch „Deutsche Außenpolitik ist
Friedenspolitik“ gescheitert und habe vielmehr zu einer „Relegitimierung des Krieges“
beigetragen. Peter Wahl kritisiert hingegen
die weitgehend unkritische Haltung von RotGrün zur Globalisierung und die neoliberale

Ausrichtung der zentralen Projekte Steuerreform und Rentenreform.
Halb voll, halb leer oder – nachdem die ruhige Hand des Kanzlers, die zwischenzeitlich
eingeschlafen schien, ob Konjunkturkrise und
schlechter Umfragewerte zu zittern begann –
gar ausgeschüttet? Das Urteil über vier Jahre Rot-Grün möchten wir Ihnen selbst überlassen, hoffen aber, Ihnen mit diesem INKOTA-Brief interessantes Material für eine eigene Bilanz zu liefern.
Ob die nächsten vier Regierungsjahre erneut
von der Zunahme sozialer Ungleichheit auf
nationaler wie internationaler Ebene geprägt
sein werden, wird allerdings nicht in erster
Linie dadurch entschieden, ob die Mehrheit
ihr Kreuzchen am 22. September an der
„richtigen“ Stelle macht. Dies hängt vor allem auch davon ab, ob sich möglichst viele
Menschen für eine andere Politik engagieren
und so mehr Druck auf die nächste Regierung
entwickelt werden kann. Möglichkeiten des
Engagements gibt es genug. Einige bietet
auch das INKOTA-netzwerk. Die Einladung
gilt!
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Michael Krämer
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DEMOKRATIE GEGEN TERROR
Der Krieg gegen den Terror hat einen gewichtigen Kern: Terrorismus muss entgegengewirkt werden. Es darf nicht sein, dass
Menschen im Café sitzend von einer
menschlichen Bombe in die Luft gesprengt,
beim Tanzen von einer Handgranate zerrissen oder beim Arbeiten von einem ins Gebäude stürzenden Flugzeug getötet werden.
Deshalb haben Polizeiplaner und Militärs
Aufwind, deshalb verstärken Innenminister
seit letzten September weltweit die Polizeiund Sicherheits-, die Einreise- und Asylgesetze. Und deshalb wurden in Deutschland
im Rahmen von Rasterfahndungen pauschal
Daten ausländischer StudentInnen von den
Universitäten der Polizei übergeben. Aus
dem gleichen Grund inhaftierten die USA in
geheimen Operationen willkürlich etwa
1200 Personen – hauptsächlich BürgerInnen
aus Staaten des Mittleren Ostens, Südasiens
und Nordafrikas – und hielten sie teilweise
monatelang ohne Anklage fest. Ausschlag
gebend seien für die Inhaftierungen, so die
Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch, die Hautfarbe, die Nationalität und
Denunziationen der NachbarInnen gewesen.
Werden AusländerInnen in den USA Verbindungen zu Terrororganisationen vorgeworfen, verhandeln Militärgerichte ihre Fälle –
eine unabhängige Justiz sieht das entsprechende Gesetz von Präsident Bush nicht vor.

Terrorbekämpfung, wie sie derzeit Innenminister und Militärs definieren, verträgt sich
mit Bürger- und Menschenrechten nicht gut.
Der Krieg gegen den Terror kollidiert mit
unserer Demokratie, denn Menschen- und
Minoritätenrechte bilden einen gewichtigen
Teil ihres Fundaments. Umso bedeutsamer
ist es, dass sich das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (UNDP) in seinem
im Juli veröffentlichten „Bericht über die
menschliche Entwicklung 2002“ entschieden für die Demokratie einsetzt und sie in
den Mittelpunkt der Analyse stellt.
Die AutorInnen bestreiten heftig die These,
dass autoritäre Staaten besser für politische
Stabilität und wirtschaftliches Wachstum
sorgen können als demokratisch organisierte Gesellschaften. Demokratien seien im 20.
Jahrhundert weit weniger in Bürgerkriege
verwickelt gewesen, es habe fast keine Kriege zwischen ihnen gegeben und selbst junge
Demokratien seien meist in der Lage gewesen, mit politischen Unruhen zivilstaatlich
umzugehen. Gleichzeitig, gibt der Bericht
zu bedenken, würden zwar in 140 aller 189
Länder Wahlen mit mehreren Parteien
durchgeführt, aber tatsächlich hätten lediglich 82 eine Demokratie mit Menschenrechtsgarantien, unabhängiger Justiz und
freier Presse vorzuweisen. UNDP-Chef
Mark Brown sieht unter anderem den Zerfall

DIE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG IM KALTEN KRIEG
„Was stört mich mein Geschwätz von gestern“, meinte Konrad Adenauer einst. Die
gleiche Frage müssen sich wohl zwei Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung gestellt
haben, als sie sich daran machten, die globalisierungskritische Bewegung Attac zu untersuchen – und nicht davor zurückschreckten,
ihre Ergebnisse auch noch zu publizieren.
Die Studie „Wer oder was ist ATTAC?“ von
Ralf Thomas Baus und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf erweckt den Eindruck, der
Kalte Krieg sei zumindest am Stiftungssitz
St. Augustin noch nicht zu Ende. Die beiden
Autoren schrecken vor keiner Vereinfachung
zurück, um „nachzuweisen“, dass Attac von
linksextremen Gruppen und „Altlinken“ unterwandert ist. Dieser Versuch hat ihre Sinne
allerdings so sehr vernebelt, dass sie Fehler
an Fehler reihen, sich selbst widersprechen
und nicht einmal mehr in der Lage sind, einfache Daten und Namen – wie sie beispielsweise auf der Attac-Homepage zu finden
sind – korrekt abzuschreiben.
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Zugleich bleibt die Studie inhaltlich sehr
dünn, eine ernsthafte Auseinandersetzung
mit Attac und der globalisierungskritischen
Bewegung unterbleibt – der wird, das macht
sich nach dem 11. September natürlich besonders gut, stattdessen „Konferenzterror“
vorgeworfen. Auch sonst verwenden die Autoren gerne militärisches Vokabular: Die
„Bewegung der Globalisierungsgegner
(stützt) sich auf eine Truppe von etwa 1.000
NGOs“ erklären sie schneidig. Sprache
kann verräterisch sein.
Linksextrem ist für die Autoren wohl schon,
wer nicht CDU-nah ist – wie zum Beispiel
der weithin anerkannte Lobbyverband
WEED. Des Weiteren gilt: Wer sich bei
Attac engagiert, wird abgekanzelt. So vermittelte der Berliner Attac-Kongress im Oktober 2001 den Autoren „in weiten Teilen
den Eindruck, als erhofften gescheiterte
oder nicht mehr gefragte Personen und Politiker auf dem Ticket von Attac eine Renaissance“. Als Beleg für diese These wer-

von Staaten und schlechte Regierungsführung („poor governance“) als Nährboden
des Terrorismus. Er fordert zum Umdenken
auf: „Durch den Krieg gegen den Terror darf
die Demokratie nicht ins Hintertreffen geraten.“
Im Gegenteil: Demokratie muss gefördert
und gelebt werden, die Beschneidung von
Bürger- und Menschenrechten ist gefährlich
und kontraproduktiv. Geradezu absurd ist in
diesem Zusammenhang, welche Alliierten
sich die USA und ihre europäischen Verbündeten im Anti-Terror-Krieg suchen: SaudiArabien ist eine autoritäre Monarchie, die
Terroristen finanziert. Pakistan ist eine Militärdiktatur, die aus einem Putsch gegen eine demokratische Regierung entstand. Der
Sudan unterdrückt blutig die christliche Bevölkerung im Süden, Menschenrechte werden auch in Usbekistan mit Füßen getreten.
Amnesty International kritisierte im Mai
dieses Jahres deshalb auch die Bundesregierung: „Es ist nicht akzeptabel, wenn die
Bundesregierung Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien oder Indien ‚neu bewertet’, um die Anti-Terror-Allianz zusammenzuhalten.“
Ein „Weniger“ an Demokratie, um Terrorismus abzublocken, darf nicht hingenommen
werden. Richtig ist: Mit mehr Demokratie(n) dem Terror Boden entziehen.
Boris Buchholz

den unter anderem der bekannte Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter, der
kürzlich verstorbene Schriftsteller Stefan
Heym und Nobelpreisträger Günther Grass
aufgeführt.
Schade eigentlich. Eine ernsthafte Auseinandersetzung der CDU-nahen Stiftung mit
Attac und dem Thema Globalisierungskritik
hätte durchaus interessant sein können.
Liegt es an der Wahlkampfzeit, dass dies
zurzeit nicht möglich ist? Oder würde dies,
im Falle eines Wahlsieges von CDU/CSU,
auch das Argumentationsniveau der Regierung? Peinlich, peinlich. Der Konrad-Adenauer-Stiftung war eigentlich mehr zuzutrauen.
Als Praktikanten bei INKOTA hätten die
beiden Autoren für so eine schlechte Arbeit
nicht einmal ein Zeugnis bekommen. Vielleicht hätten wir sie aber mit einem Zitat von
Konrad Adenauer verabschiedet: „Das hat
der liebe Gott nicht gut gemacht. Allen Dingen hat er Grenzen gesetzt, nur nicht der
Dummheit.“
Michael Krämer
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Kleine Wende
Zur Entwicklungspolitik der rot-grünen Bundesregierung
Von Konrad Melchers

„Ziele verfehlt“, „kein Politikwandel“, so
oder ähnlich lautete die Kritik von Nichtregierungsorganisationen (NRO) an der Entwicklungspolitik der rot-grünen Bundesregierung zur „Halbzeitbilanz“ im Herbst 2000.
Zum Ende der Legislaturperiode fällt angesichts der Aussicht, dass bald wieder eine
schwarz-gelbe Bundesregierung das Zepter
in die Hand bekommen könnte, die Kritik
weniger schrill aus.

deutscher Nichtregierungsorganisationen
(VENRO) und die Kirchlichen Entwicklungsdienste in ihren Kampagnen zur Bundestagswahl die finanzielle Ausstattung der Entwicklungspolitik ins Zentrum gestellt.
Lob oder Tadel hängen immer von der
Position ab, von der aus beurteilt wird. Deshalb
erscheint es fair, zuerst eine Bilanz entlang der
Ziele zu ziehen, die sich die Regierungsparteien selbst in ihrer Koalitionsvereinbarung vom

Im „Memorandum 2002: Entwicklungspolitik als Teil einer neuen Weltfriedenspolitik“,
das eine große Zahl von EntwicklungsexpertInnen unterschrieben hat, heißt es vergleichsweise freundlich: „Die Bundesregierung insgesamt
hat die Koalitionsvereinbarung im wesentlichen
nur in den kostenneutralen Punkten umgesetzt.“ Tatsächlich ist der Anteil der Entwicklungsleistungen am Bruttonationaleinkommen
(BNE), der zu Beginn der Kohl-Ära noch 0,48
Prozent betrug und bis zu ihrem Ende 1998
trotz angekündigter „Friedensdividende“ nach
dem Fall der Mauer auf 0,26 Prozent verfiel, nur
unwesentlich wieder auf 0,27 gestiegen. Deshalb haben der Verband Entwicklungspolitik

20. Oktober 1998 gesteckt haben. Die wichtigsten Aussagen stehen in einem längeren Abschnitt „Entwicklungspolitik“ (XI, 11).
Globale Strukturpolitik
Dort wird an erster Stelle erklärt: „Entwicklungspolitik ist heute globale Strukturpolitik“,
die sich „an dem Leitbild einer globalen nachhaltigen Entwicklung“ orientiert. Seit es Entwicklungspolitik gibt, wird darüber gestritten,
ob in erster Linie internationale, insbesondere
weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen entscheidend für die Entwicklung beziehungsweise Unterentwicklung des Südens sind oder die

interne Verfasstheit der Entwicklungsländer. In
der Ära der Regierung Helmut Kohl hatte die
letztere Position Hochkonjunktur. Es wurden
fünf Kriterien der Entwicklungszusammenarbeit
aufgestellt, die gute Regierungsführung im weiteren Sinn auf der Seite der „Empfängerländer“
zur Geschäftsgrundlage machten. Sie sind von
maßgeblicher Bedeutung und werden auch von
der rot-grünen Regierung weiter verwandt.
Der CSU-Entwicklungsminister Carl Dieter
Spranger war der erste Entwicklungsminister,
der Menschenrechte ernst nahm und ihre Verletzung nicht mit einem Entwicklungsbonus beschönigte. Sein Menschenrechtsverständnis
war allerdings auf die politischen Menschenrechte verengt. Demgegenüber setzt sich die
rot-grüne Bundesregierung für die Verwirklichung der umfassenden Menschenrechte ein,

die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte einschließt. Damit kommt sie einer
alten Forderung der Entwicklungsländer entgegen.
Gering war andererseits das Engagement
der Kohl-Regierung, die Probleme der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer, die
verheerenden Auswirkungen der Krisen der internationalen Finanzmärkte, des Verfalls der
Rohstoffpreise (jährlich rund 150 Milliarden USDollar entgangene Deviseneinkommen der armen Länder seit den 80er Jahren), die Handelsbarrieren (jährlicher Exportverlust der Entwicklungsländer etwa 100 Milliarden US-Dollar)
sowie die Agrarsubventionen (Industrieländer
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zusammen jährlich rund 350 Milliarden USDollar) anzugehen. Bei Versuchen, hier Verbesserungen für die Entwicklungsländer international zu vereinbaren, gehörte die Kohl-Regierung
zu den Hauptbremsern.
Insofern ist schon die Neubewertung internationaler Strukturpolitik durch die Schröder-Regierung beachtlich. Dabei ist heute internationale Strukturpolitik nicht mehr auf eine
„Neue Weltwirtschaftsordnung“ wie in den 70er
Jahren gerichtet – ein Projekt, das für einige an
die Wurzeln des kapitalistischen Weltmarkts
reichte. Vielmehr geht es eher darum, extreme
Fehlentwicklungen der Marktwirtschaft (Abkoppelung der Finanzmärkte von der realen
Güterwirtschaft, wachsende Verteilungsungerechtigkeit) und von staatlichen Subventionen
zu korrigieren sowie Weltwirtschaftskrisen zu
verhindern.
Als konkrete Aktionsbereiche für die globale Strukturpolitik nennt die Koalitionsvereinbarung:
– dem Ziel näher zu kommen, 0,7 Prozent
des BNE für Entwicklungszwecke zur Verfügung zu stellen
– die ökologische und soziale Neugestaltung internationaler Wirtschaftsregime wie der
Welthandelsorganisation WTO und des geplanten Multilateralen Investitionsabkommens (MAI)
und
– die Stärkung der Entwicklungsprogramme der Vereinten Nationen und die entwicklungsverträgliche sowie ökologische
Neuausrichtung der Strukturanpassungspolitik
von IWF und Weltbank.
Keine Annäherung an 0,7 Prozent
Anspruch und Wirklichkeit klaffen am weitesten
beim 0,7-Prozent-Ziel auseinander. Im Rahmen
der von Bundesfinanzminister Eichel forcierten
Haushaltskonsolidierung wurde der Haushalt
des Entwicklungsministeriums (BMZ) im Vergleich zum gesamten Bundeshaushalt überproportional gekürzt. Nur dank einiger Sonderprogramme (Stabilitätspakt Südosteuropa und Afghanistanhilfe sowie Antiterrormaßnahmen
nach dem 11. September 2001) ist der BMZHaushalt nicht auf 3,2 Milliarden Euro beziehungsweise eine BNE-Rate von 0,22 Prozent
gesunken, sondern geringfügig gewachsen.
Von einem Näherkommen an das 0,7-ProzentZiel kann keine Rede sein. Der Ministerin Heidemarie Wiezcorek-Zeul muss zu gute gehalten werden, dass sie eine beachtliche Kreativität entfaltete, die Belange ihres Ressorts in
der Regierung und in der breiten Öffentlichkeit
zur Geltung zu bringen. Nach diversen Fehlversuchen gelang es schließlich bei der Vorbereitung der EU-EntwicklungsministerInnen auf die
UN-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
im März 2002 in Monterrey einen Beschluss
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herbeizuführen, der vorsieht, den durchschnittlichen Anteil der EZ der EU am BNE wenigstens
bis 2006 auf 0,39 Prozent zu erhöhen, wobei
die Mindesthöhe bei 0,33 Prozent liegen soll.
Das würde eine Zunahme des BMZ-Haushalts
um bis zu eine Milliarde Euro pro Jahr bedeuten.
Bei der Initiative zum Abbau der Schulden von 42 hoch verschuldeten armen Ländern
(HIPC-Initiative) kann die Schröder-Regierung
ein besseres Ergebnis vorweisen. Sie verwandelte Deutschland vom Bremser zum Vorreiter
im internationalen Geschehen. Im Vordergrund
des G7/8-Gipfels 1999 in Köln standen die von
der Bundesregierung vorbereiteten Bemühungen, die HIPC-Initiative zu beschleunigen und
auszuweiten. Der Gesamtumfang der Entschuldung wird auf 70 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nach dem Schuldenabbau sollen die
Länder jährlich nur noch weniger als zehn Prozent ihrer Exporteinnahmen für den Schuldendienst verwenden.
In diesem Zusammenhang steht auch die
von der Bundesregierung unterstützte Abkehr
des IWF und der Weltbank von Strukturanpassungsprogrammen nach dem Muster des
„Washington Consensus“ hin zu Armutsreduzierungsstrategien (PRSP) mit Beteiligung der
Zivilgesellschaft beziehungsweise der Zielgruppen der Armutsbekämpfung. Damit soll sichergestellt werden, dass Entschuldungen zur Verbesserung der Grunddienste für arme Bevölkerungsschichten verwandt werden. Tatsächlich
hat sich zum Beispiel in einer Reihe solcher
Länder (z.B. Uganda, Tansania, Äthiopien) die
Einschulung deutlich erhöht. Auf der anderen
Seite gibt es auch das Beispiel des ersten
Nutznießers der HIPC-Initiative Uganda: Noch
am gleichen Tag, an dem die Schulden erlassen
wurden, erhöhte die ugandische Regierung die
Militärausgaben drastisch.
Weiter verstärkt wurde die Orientierung
auf die Armutsbekämpfung durch den Millenniumsgipfel im September 2000. Die dabei verabschiedete „Millennium-Erklärung“ bestimmt
als Hauptziel die Halbierung des Anteils der in
absoluter Armut lebenden Menschen bis 2015.
Auch hier zeichnete sich die Bundesregierung
dadurch aus, dass sie als einzige ein eigenes
„Aktionsprogramm 2015“ erarbeitet hat, das einen bemerkenswert ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der von weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bis hin zu gezielten Einzelprojekten
reicht. Dem Bestreben nach mehr Kohärenz der
gesamten Regierungspolitik wird durch Verantwortliche für das Aktionsprogramm in den einzelnen Ressorts Rechnung getragen. Auch die
Schaffung breiter Allianzen gegen die Armut
von der Privatwirtschaft bis zu den Kirchen
steht nicht nur auf dem Papier.
Bei der Reform von Entwicklungsstrukturen im Süden und der Mobilisierung von Eigen-

initiative ragt in Afrika die „Neue Partnerschaft
für Afrikas Entwicklung“ (NEPAD) heraus. Hier
hat sich vor allem die Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ, Uschi Eid, früh engagiert.
Sie wurde von Bundeskanzler Schröder beauftragt, an der Ausarbeitung eines G8-Aktionsplans zu NEPAD führend mitzuarbeiten.
Ungewisse WTO-Entwicklungsrunde
Zur Neuausrichtung internationaler Wirtschaftsregime ist die 3. Ministerkonferenz der
WTO im November 2001 in Doha hervorzuheben. Sie beschloss eine neue, dreijährige Verhandlungsrunde über eine weitere Marktöffnung im industriellen, im Dienstleistungs- und
im Agrarbereich. Bisher ist nicht erkennbar, ob
die Schröder-Regierung Positionen in die Runde einbringt, die dem vielfach geäußerten Anspruch einer „Entwicklungsrunde“ gerecht werden, also Positionen, durch die die Exporteinnahmen insbesondere der Rohstoffe exportierenden Entwicklungsländer deutlich und dauerhaft steigen und das Agrardumping der Industrieländer beendet wird. In Doha konnten sich
die Entwicklungsländer mit ihrem Wunsch nach
langfristigen Ausnahmeregelungen und Handelspräferenzen nicht durchsetzen. Auf der anderen Seite sollen die von Industrieländern gewünschten Verhandlungen über neue Themen
wie insbesondere ein Investitionsabkommen
(MAI) nicht vor der 5. Ministerkonferenz 2007
beginnen.
Zur Bändigung der internationalen Finanzmärkte einerseits und der Erschließung
neuer Finanzquellen für Entwicklungsfinanzierung andererseits ist noch eine Studie des
Frankfurter Finanzwissenschaftlers Paul Bernd
Spahn über die „Tobin-Steuer“ (Besteuerung
kurzfristiger, das heißt spekulativer Finanzströme) zu erwähnen, die das BMZ für die Konferenz in Monterrey in Auftrag gab und die die Ministerin dort öffentlich zur Diskussion stellte.
Lange Zeit hatte die US-Regierung eine Diskussion über die Tobin-Steuer in den Vereinten
Nationen unterbunden beziehungsweise mit
schweren Sanktionen gedroht. Spahn hält die
Einführung einer zweistufigen Steuer (geringer
Zinssatz im Normalfall und prohibitiv hoher
Satz in Krisen) auch für beschränkte Wirtschaftsräume wie die EU machbar. Einig ist die
Bundesregierung über die Tobin-Steuer dennoch nicht. Finanzstaatssekretär Caio KochWeser machte in Monterrey deutlich, dass sein
Ministerium davon weiterhin nichts hält.
Bei der praktischen Umsetzung der globalen Strukturpolitik kann die rot-grüne Regierung also noch keine wesentlichen Verbesserungen für sich verbuchen. Zwar sollte sich
nach der Koalitionsvereinbarung die internationale Strukturpolitik am „Leitbild einer globalen
nachhaltigen Entwicklung“ orientieren. Aber
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dass das eine Alternative zur neoliberalen Globalisierungspolitik sein muss, davon hat die
Schröder-Regierung zu wenig gezeigt.
Zweifelhafte Effizienz
Zu den herausragenden Ankündigungen in der
Koalitionsvereinbarung gehörten auch die Erhöhung der Effizienz der Entwicklungspolitik,
die Konzentration in einem Ministerium und die
Kohärenz mit anderen Politikressorts. So erhielt das
BMZ die Federführung in
Fragen der EU-Entwicklungspolitik (was durch die
kürzliche Abschaffung des
EU-Entwicklungsministerrats jetzt wieder in Frage
gestellt ist) und wurde Mitglied im Bundessicherheitsrat. Auch werden inzwischen alle Gesetzesvorhaben der Bundesregierung auf ihre Entwicklungsverträglichkeit überprüft.
Um die Effizienz zu
erhöhen, wurde die Zahl
der Länder, mit denen entwicklungspolitisch kooperiert wird, auf 70 und der
Sektoren, auf die sich die
Bundesregierung in einem
Schwerpunktland konzentriert, auf zwei beschränkt.
Auch das Gestrüpp der
Durchführungsinstitutionen sollte gelichtet werden, um Parallelstrukturen
abzubauen. Konkret wurde die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), die Privatinvestitionen in Entwicklungsländern fördert, von
der für die Finanzielle Zusammenarbeit zuständigen Kreditanstalt für Wiederaufbau „gekauft“. Die Fortbildungsprogramme der Carl Duisburg Gesellschaft und der
Deutschen Stiftung für internationale Zusammenarbeit (DSE) werden ebenfalls integriert.
Aus den dabei frei werdenden personellen Kapazitäten soll ein Staatsmandatar für entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit entstehen.
Bei diesen institutionellen Reformen wurde lediglich die Stärkung des deutschen Programmdurchführungsapparats ins Auge gefasst. Wie sich das auf die Partnerstrukturen in
Entwicklungsländern auswirkt, blieb weitgehend unberücksichtigt. Der auch im Rahmen

der NEPAD-Initiative erhobenen Forderung, die
Überlastung der Entwicklungsverwaltungen
afrikanischer Länder durch zahllose Parallelansätze in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit abzubauen und die „Ownership“
durch die Partner zu ermöglichen, wird mit diesen Maßnahmen kaum Rechnung getragen.
Die größten Durchführungsorganisationen, die
gtz für die Technische Zusammenarbeit und die
KfW für Kredite, blieben unangetastet. Weiter

erscheint es fraglich, ob die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die
zum größten Teil auf den Schultern zivilgesellschaftlicher Organisationen liegt, durch einen
neuen parastaatlichen Apparat befruchtet wird.
Herausforderung des 11.9.
„Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik“ gehörte schon vor dem 11. September 2001 zu den
zentralen Losungen der rot-grünen Bundesregierung. Die Anschläge offenbarten aber die
Hilflosigkeit auch der rot-grünen Entwicklungspolitik gegenüber einer Bedrohung des Welt-

friedens, die möglicherweise größer ist als
während des früheren Ost-West-Konflikts. Und
die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen sehen keinen Zusammenhang mit einem
sich insgesamt verschärfenden Nord-Süd-Konflikt, bei dem der Terrorismus nur eine Spitze
des Eisbergs ist. Sie beschränken sich auf die
militärische Auseinandersetzung mit den Terroristen und interessieren sich nur für zivile Mittel,
weil es an der Guerilla-Taktik des heutigen Terrorismus liegt, dass militärisches Vorgehen nur
selten erfolgreich ist und
oft Terrorismus weiter anheizt.
Andere
redeten
schon lange vom „Drohpotential“ des Südens, bei
dem der Terrorismus nur
ein Element ist, und entwickelten – wie der Human Development Report
1992 – einen erweiterten,
nicht-militärischen Sicherheitsbegriff. Er sollte eine
hohe Priorität der Entwicklungspolitik neu begründen. Darauf bauen inzwischen auch Strategien der
Krisenprävention auf, die
für die rot-grüne Bundesregierung zu einer wesentlichen Aufgabe der Entwicklungspolitik geworden
sind.
Eine weitere Position sieht in dieser „Versicherheitlichung“ der Entwicklungspolitik eine kontraproduktive Strategie
(vgl. Lothar Brock in epdEntwicklungspolitik 13/14/
2002). Denn sie setzt nicht
an den Konfliktursachen
wie massenhafte Verelendung und schwere Menschenrechtsverletzungen
aus einem humanistischen
Solidaritätsverständnis an, sondern nur noch
am Interesse, den eigenen Reichtum abzusichern. Auf einer solchen Grundlage kann
höchstens ein „Waffenstillstand“, kaum friedliche Koexistenz erreicht werden und erst recht
nicht Vertrauen und Partnerschaft. Auf diese
Herausforderung hat die rot-grüne Bundesregierung bisher keine Antwort. Von daher ist
auch ihre positive Orientierung auf eine internationale Struktur- und Friedenspolitik kritisch zu
hinterfragen.
Konrad Melchers ist Redakteur bei epd-Entwicklungspolitik und
Ko-Vorsitzender des Dritte Welt Journalisten Netz.
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In der Mitte verschwommen
Der erhoffte Wandel unter Rot-Grün blieb aus
Von Wilhelm Volks und Michael Krämer

Haushaltskonsolidierung, die mehr Geld für
den Entwicklungsbereich verhinderte. Eine Frage der Prioritäten: Der Bereich Entwicklung
steht auch für Rot-Grün nicht auf den vorderen
Plätzen.
Steuergeschenke oder Gerechtigkeit

Das INKOTA-netzwerk verband mit dem Regierungswechsel 1998 die Hoffnung auf einen Wandel. In der Entwicklungspolitik fällt
die Bilanz gemischt aus, in einigen anderen
Bereichen wurden die Erwartungen klar enttäuscht. Eine Einschätzung aus Sicht zweier
INKOTA-Mitarbeiter.
„Neun Jahre nach der Wende ergibt sich
mit dem Wahlsieg von SPD und Bündnis
90/Die Grünen die Chance (…) einen Strukturwandel einzuleiten und einen Wertewandel zu
initiieren.“ Der Satz klingt hoffnungsvoll, er
steht in der „Hirschlucher Erklärung“ mit dem
Titel „Deutschland braucht eine neue Entwicklungspolitik“, die das INKOTA-netzwerk auf
seiner jährlichen Herbsttagung im Oktober
1998, nur wenige Wochen nach der letzten
Bundestagswahl, verabschiedet hat. Die Aussicht auf eine rot-grüne Regierung vermochte
in Hirschluch ein wenig Aufbruchstimmung zu
verbreiten.
Nach langen Jahren der Ausgrenzung
und Behinderung in der DDR und die auf die
Wende folgenden Jahre der – entwicklungspolitischen und gesellschaftlichen – Stagnation
während der Kohl-Regierung war man bei INKOTA hoffnungsfroh. Vermutlich hatten SPD
und Bündnisgrüne von den 1998 in Hirschluch
Anwesenden einen Stimmenanteil in der Nähe
von üblichen DDR-Wahlergebnissen erhalten.
Schließlich waren zahlreiche INKOTA-Aktive in
der DDR-Opposition aktiv gewesen, teilweise
auch in Organisationen und Gruppen, die später in Bündnis 90/Die Grünen aufgingen. Erstmals empfanden nicht wenige INKOTA-Mitglieder: Die neue Regierung ist auch „unsere“ Regierung.
Auch die „Hirschlucher Erklärung“
selbst zeugt von dieser Hoffnung – an eine
konservative Regierung wäre ein vergleichbarer Appell wohl gar nicht erst gerichtet
worden. Die meisten Forderungen bezogen
sich natürlich auf den Bereich Entwicklungspolitik. Neben eher allgemein entwicklungspolitischen Forderungen, die denjenigen des
Dachverbands entwicklungspolitischer
Nichtregierungsorganisationen VENRO
ähnelten, setzte INKOTA einen besonderen
Akzent auf die Förderung des entwicklungspolitischen Engagements im Osten Deutschlands. Denn auch knapp ein Jahrzehnt nach
der Wende war die entwicklungspolitische
Szene im Osten noch immer deutlich
schwächer als im Westen.
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Entwicklungspolitik: Eine gemischte Bilanz
Die entwicklungspolitische Bilanz der Regierung fällt unseres Erachtens gemischt aus (wir
stimmen weitgehend mit den Einschätzungen
überein, die Klaus Wardenbach für diesen INKOTA-Brief aus VENRO-Sicht gegeben hat –
siehe den nachfolgenden Artikel – und beschränken uns daher hierzu auf wenige Anmerkungen). Nicht zuletzt Heidemarie WieczorekZeul als Entwicklungsministerin ist es zu verdanken, dass Deutschland in einigen wichtigen
entwicklungspolitischen Bereichen die Rolle
des Bremsers aufgegeben hat. Dies gilt zum
Beispiel für die Kölner Entschuldungsinitiative
von 1999 für die ärmsten hoch verschuldeten
Länder. Die notwendige Ausweitung auf weitere
Länder scheitert bis heute allerdings insbesondere an Finanzminister Hans Eichel. Ein anderes
Beispiel ist die Besteuerung von Devisentransaktionen – eine zentrale Forderung der globalisierungskritischen Bewegung. Nach einigem
Zögern hat die Ministerin dazu eine Studie in
Auftrag gegeben, deren Ergebnisse sie auf der
UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung im
März 2002 in Monterrey vorstellte: Eine Devisensteuer sei machbar, selbst wenn sie wegen
der Ablehnung der USA zunächst auf den Euroraum begrenzt bliebe. In der Bundesregierung
fand die Ministerin jedoch nur geringe Unterstützung für diese Initiative, ein Muster, das sich
bei weiteren Reformansätzen wiederholte.
Die wohl größte Enttäuschung rot-grüner
Entwicklungspolitik war die unzureichende Mittelausstattung. Um dem Jahrzehnte alten Ziel,
0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens
dafür bereitzustellen, zumindest näher zu kommen, wurde sowohl in den Wahlprogrammen
als auch im Koalitionsvertrag die kontinuierliche Erhöhung der Mittel dafür angekündigt. Die
Realität sah dann aber ganz anders aus, die
Mittel stagnierten beziehungsweise wurden
noch weiter gekürzt. Immerhin: Die Forderung
aus der „Hirschlucher Erklärung“, einen Personalkostenfonds für ostdeutsche NRO einzurichten, wurde aufgenommen (seine Fortführung steht zurzeit zur Entscheidung an). Und
auch die Mittel für entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit wurden erhöht. Im europäischen Durchschnitt liegt
Deutschland hier jedoch noch immer auf einem
der hinteren Plätze. Dabei wollte Rot-Grün das
Interesse der Öffentlichkeit für entwicklungspolitische Themen stärken.
Angeblich war es ja Eichels Politik der

Doch das eigentliche Problem liegt woanders.
Denn Geld ist vorhanden. Der mit dem Wechsel
von Lafontaine zu Eichel eingeschlagene Weg
der Haushaltskonsolidierung war sehr einseitig.
Ein ausgeglichener Haushalt kann durch Ausgabenbeschränkung, aber genauso auch durch
Einnahmeerhöhungen erreicht werden. Und
hier hat Rot-Grün versagt: Eine Politik der Gerechtigkeit und Solidarität geht nicht in Verbindung mit Steuergeschenken an Besserverdiener und Großkonzerne. Gerechtigkeit und Solidarität im Süden und im Norden: So wie
scheinbar kein zusätzliches Geld für Entwicklungspolitik vorhanden war, wurde auch im sozialen Bereich in Deutschland gekürzt.
Deutschland hat nicht nur bei Pisa schlecht abgeschlossen. Unter Rot-Grün ist auch die Einkommens- und Vermögensschere in Deutschland weiter auseinander gegangen. Dies ist ein
Skandal.
Nebenbei bemerkt: Die so genannte Flugmeilenaffäre ist lächerlich beispielsweise im Vergleich zu den Spendenaffären von CDU und
FDP (Flick scheint bereits vergessen). Sie versinnbildlicht aber die Distanz so mancher Politiker zum Leben der Bevölkerungsmehrheit.
Früher nannte man dies Klassenfrage. 7.000
Euro für einen Ferienflug nach Thailand – viele
Menschen, vor allem SozialhilfeempfängerInnen, haben in einem ganzen Jahr nicht mehr
Geld zur Verfügung. Wer so weit von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist, dem
fehlt auch schnell das Problembewusstsein für
deren Lage.
SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind in
ihrem Drängen in die ominöse Mitte der Gesellschaft inhaltlich verschwommen und heute allzu leicht mit den anderen Parteien zu verwechseln. Das Vakuum, das dadurch entstand, trug
auch zum rasanten Aufstieg der globalisierungskritischen Bewegung bei. Mit einer kritischeren Haltung von Rot-Grün zur Globalisierung hätte Attac in den letzten Jahren kaum einen so enormen Zulauf erfahren. Es sind ja
auch viele von Rot-Grün Enttäuschte, die sich
dort engagieren.
Dabei sind die Probleme der Globalisierung offenkundig, auch wenn dies Weltbank,
IWF oder die Welthandelsorganisation WTO
abstreiten: Die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte, Freihandel und Strukturanpassungspolitik kennen nur wenige GewinnerInnen. Es gibt deutlich mehr VerliererInnen – im
Süden wie im Norden. Die Politik der neolibera-
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len Globalisierung ist keine Erfindung der Regierungskoalition, sie hat ihren Ausgang in den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. RotGrün hat aber keine wirklichen Anstrengungen
für eine Umkehr unternommen. In wesentlichen
Bereichen wurde auf Kontinuität gesetzt, alte
Positionen wurden aufgegeben.

den muss, eigentlich sollte eine klare Ablehnung selbstverständlich sein.

Neben dem Thema Globalisierung war es vor
allem die deutsche Beteiligung am KosovoKrieg (und später am Afghanistankrieg), die zu
einer Distanzierung von Rot-Grün führte. INKOTA kommt aus der Konziliaren Bewegung und
verstand sich stets als Teil der Friedensbewe-

des – tragikomischen und nach zu vielen Affären und Lachnummern – inzwischen geschassten Verteidigungsministers ist ja schon
länger dahin. Mit dem Begriff der Kollateralschäden wurden die zahlreichen zivilen Opfer
dieses Krieges verharmlost. Schaden nahm zugleich die Glaubwürdigkeit der Regierung.
Der Krieg markierte aber auch das weitgehende Ende des Reformprojekts Rot-Grün.
Umweltminister Trittin war bereits Anfang 1999
vom Kanzler zusammengestaucht und von seinem Versuch zurückgepfiffen worden, einen
schnellen Atomausstieg auch gegen die Energiekonzerne durchzusetzen. Wenig später gab
Oskar Lafontaine Parteivorsitz und Finanzministerposten auf. Der Genosse der Bosse hatte

gung. INKOTA meldete sich 1999 als eine der
ersten Nichtregierungsorganisationen mit einem Offenen Brief an die Bundesregierung gegen den Krieg zu Wort. Der Brief löste eine intensive Diskussion im INKOTA-netzwerk aus,
mehrheitlich wurde die darin enthaltene Kritik
an der Bundesregierung geteilt.
Drei Jahre nach dem Krieg geben auch
hochrangige Politiker der Regierungsparteien
zu, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig war.
Zugleich sind die Zweifel an den „Beweisen“,
die diesen Krieg legitimieren sollten, weiter gewachsen. Weder der dubiose „Hufeisenplan“
noch die angeblichen Konzentrationslager der
jugoslawischen Regierung im Kosovo wurden
belegt. Behauptet wurde deren Existenz von
Rudolf Scharping. Doch die Glaubwürdigkeit

seinen letzten wichtigen Gegenspieler verloren.
Die weitere Entwicklung ist bekannt. In der
Außen- und Sicherheitspolitik wurde die Anpassung an die Politik der USA erstmal noch
verstärkt und die Reform der NATO-Doktrin
weg vom nordatlantischen Verteidigungsbündnis hin zu einer weltweiten Eingreiftruppe mitgetragen.
Immerhin: Positiv sind die ersten Schritte,
Instrumente für eine nicht-militärische Konfliktlösung aufzubauen. Positiv ist auch, dass SPD
und Bündnis 90/Die Grünen – unabhängig davon, welche Rolle Wahlkampfüberlegungen dabei spielen – in der aktuellen Diskussion über
einen Angriff auf den Irak deutlich auf Distanz
zu den Plänen der USA gehen. Bedenkenswert
ist, dass dies überhaupt positiv vermerkt wer-

wurden leichtfertig vergeben. Damit glauben wir
keineswegs, dass es egal ist, wer an der Regierung ist. Und wir sehen auch noch immer einige
gewichtige Unterschiede zwischen Rot-Grün und
Schwarz-Gelb. Es sind aber deutlich weniger geworden. Nur: Angesichts der aktuellen Politik
klingt das Motto von INKOTA – „Gemeinsam für
eine gerechtere Welt“ – wie von einer anderen
Welt. Wir halten jedoch daran fest. Politik ist
machbar, es gibt Alternativen. Eins aber ist sicher:
Die Wahl wird schwer fallen am 22. September.

Der Streit um den Kosovokrieg

Chancen wurden leichtfertig vergeben
Diesem kurzen und natürlich unvollständigen
Rückblick ist Enttäuschung anzumerken. Kein
Wunder: Den in der Hirschlucher Erklärung beschworenen Wertewandel und den damit verbundenen Politikwandel hat es kaum gegeben
– und wenn, dann in zentralen Punkten in einer
Richtung, wie wir sie uns weder gewünscht
noch für möglich gehalten haben.
Rot-Grün hatte durchaus Alternativen, um
eine stärker auf Frieden und Gerechtigkeit ausgerichtete Politik zu verfolgen. Einige Chancen dafür

Wilhelm Volks ist Geschäftsführer des INKOTA-netzwerks,
Michael Krämer Projektreferent und verantwortlicher Redakteur
des INKOTA-Briefs.
Der Artikel gibt ihre persönliche Auffassung wieder und ist keine
offizielle Position des INKOTA-netzwerks.
Die „Hirschlucher Erklärung“ kann im INKOTA-Brief 106 vom Dezember 1998 nachgelesen werden.
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Die Kluft zwischen
Reformanspruch und Realität
Vier Jahre Rot-Grün – eine Bilanz aus NRO-Sicht / Von Klaus Wardenbach

ge durch langjährige NRO-Kampagnen. Und
hier sieht die Bilanz weit weniger positiv aus:
Zu wenig Geld

Nichtregierungsorganisationen erfuhren
durch die rot-grüne Regierung eine Aufwertung: Sie waren nicht von den Kürzungen im
BMZ-Etat betroffen und waren vor allem für
das Entwicklungshilfeministerium (BMZ) regelmäßige Gesprächspartner. Der Entwicklungspolitik mangelte es allerdings auch unter der rot-grünen Bundesregierung an
Kohärenz. Sinnvolle Initiativen des BMZ fanden in der Regierung nur selten Gehör. Die
Regierung ist ihren selbst gesetzten Zielen
nicht wesentlich näher gekommen.

mend als Gesprächspartner gefragt, nicht nur
vom BMZ, sondern auch von anderen Ministerien. Es gab geradezu eine Inflation von Dialogforen und Runden Tischen, in denen das Gespräch mit NRO, Wirtschaft, Gewerkschaften
und anderen gesellschaftlichen Gruppen gepflegt wurde. Ein direkter Einfluss dieser Dialogkultur auf die Positionsfindung der Regierung ließ sich jedoch nur in seltenen Fällen ausmachen.
Es wäre unehrlich zu behaupten, dass es
NRO nicht gefällt, wenn sie besser finanziert

● VENRO forderte eine Aufwertung der Entwicklungspolitik durch eine Stärkung der Kompetenzen des BMZ und durch eine deutliche,
am 0,7-Prozent-Ziel orientierte Erhöhung der
Entwicklungsfinanzierung. Tatsächlich wurde
das BMZ durch den Koalitionsvertrag vom Oktober 1998 mit einer Reihe neuer Kompetenzen
(z.B. der Vertretung im Bundessicherheitsrat)
ausgestattet. Im gleichen Koalitionsvertrag
wurde auch zugesagt, den Abwärtstrend des
Entwicklungshaushalts umzukehren und die
Entwicklungsfinanzierung „kontinuierlich
maßvoll“ zu erhöhen. Dies scheiterte aber an
der rigiden Sparpolitik des Finanzministers und
an den (im Gefolge einer verfehlten Steuerre-

Wären entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisationen (NRO) allein auf die
Wahrung ihrer Organisationsinteressen fixiert,
könnten sie mit den letzten vier Jahren rot-grüner Regierungstätigkeit eigentlich ganz zufrieden sein. Sie waren so gut wie nicht von der allgemeinen Sparmanie betroffen, im Gegenteil:
Die für sie zugänglichen Haushaltstitel im BMZEtat wurden leicht erhöht und im Wahljahr 2002
fielen die versprochenen Erhöhungen, gerade
im für kleinere NRO wichtigen Bereich „Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit“, besonders
großzügig aus. Auch waren die NRO zuneh-

und öfter konsultiert werden. Diesbezügliche
Forderungen nahmen in den „10 Forderungen
an die rot-grüne Bundesregierung“, die VENRO
(Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen) direkt nach der letzten Bundestagswahl im Herbst 1998 veröffentlicht hat, einen wichtigen Platz ein. Aber es waren eben nur zwei Forderungen aus einem Katalog von insgesamt zehn. Die übrigen Forderungen bezogen sich auf teilweise weit reichende Strukturreformen, deren Durchsetzung man
sich von einer rot-grünen Regierung erhoffte.
Vorbereitet waren viele dieser Reformvorschlä-

form) immer neuen Haushaltslöchern durch
Steuerausfälle, vor allem auf dem Gebiet der
Unternehmensbesteuerung.
Die Mittel für die eigentliche Entwicklungszusammenarbeit im Süden stagnieren beziehungsweise sind sogar zurückgegangen. Verdeckt wurde dies dadurch, dass auch Mittel für
die Reparatur der – auch durch deutsche Truppen verursachten – Kriegsschäden in Ex-Jugoslawien oder für den Wiederaufbau in Afghanistan
in den BMZ-Etat eingestellt wurden. Im März
2002 hat die EU beschlossen, die Entwicklungsfinanzierung bis 2006 auf durchschnittlich 0,39
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Das BMZ – gutwillig aber machtlos
● VENRO hat die Bundesregierung auch aufgefordert, ihre Entwicklungspolitik stärker auf
die Armutsbekämpfung zu konzentrieren. Positiv ist hier die Verabschiedung des „Aktionsprogramms 2015“ zur Halbierung der extremen Armut im April 2001 zu bewerten. Der Versuch,
die Ziele des Millenniums-Gipfels der UN vom
September 2000 möglichst rasch durch eine eigene deutsche Initiative zu unterstützen, war

sicherlich eine gute Idee, die Umsetzung ist
bislang aber deutlich defizitär. Das vom gesamten Bundeskabinett verabschiedete Programm
bindet – zumindest theoretisch – auch alle anderen Bundesministerien in seine Umsetzung
ein. Da man jedoch partout nicht erkennen
kann, inwiefern der Kanzler oder der Rest der
Bundesregierung sich den im Aktionsprogramm beschriebenen Zielen verpflichtet
fühlen, ist es de facto ein Programm des gutwilligen, aber machtlosen BMZ geblieben. Sich
Großes vorzunehmen (wie die Halbierung der
Armut bis 2015), dann aber weiterhin business
as usual zu betreiben und den großen Worten
nicht auch entsprechend große Taten folgen zu
lassen, birgt die Gefahr, dass die 2015-Ziele in
Zukunft nur als Wortblasen und leere Versprechungen erscheinen und sich die Entwicklungspolitik öffentlich diskreditiert.
● Im Koalitionsvertrag wurde auch eine Reform
der Außenwirtschaftsförderung (Hermes) sowie
– auf internationaler Ebene – die Unterstützung
von Initiativen zur Reform von WTO, IWF und
Weltbank versprochen. Hier gab es lobenswerte Initiativen des BMZ, die aber auch nur marginalen Einfluss auf die Politik der Bundesregierung hatten. Trotz der NRO-Kampagne zur Hermes-Reform und trotz der Bemühungen von
BMZ und BMU sollen die Hermesbürgschaften
weiter ausgebaut werden – während von der im
Koalitionsvertrag versprochenen sozial-ökologischen Reform nur unverbindliche Leitlinien
übrig geblieben sind. Wirtschaftsminister Müller
kündigte zum Beispiel Mitte Juli anlässlich der
Vorstellung seines „Wirtschaftsberichts 2002“
eine neue „Außenwirtschaftsoffensive“ der Bundesregierung an und fand im erwähnten Bericht
nur lobende Worte für Globalisierung und WTO
– während die Entwicklungsministerin wenige
Wochen zuvor bei einer Pressekonferenz mit
WTO-Chef Mike Moore eine grundlegende Reform der Welthandelsregeln im Interesse der
Entwicklungsländer gefordert hatte. Auch die
neuen Vorschläge des BMZ zu einer WeltbankReform gehen vor allem auf den anhaltenden
öffentlichen Druck der NRO und die Proteste
der GlobalisierungskritikerInnen zurück. Da diese Vorschläge nur einen Monat vor der Bundestagswahl präsentiert wurden, ist es jedoch fraglich, wann beziehungsweise ob sie denn umgesetzt werden können.
Die Kluft zwischen Reformanspruch und
Realität der Regierungspolitik ist nach vier Jahren unübersehbar: Trotz vieler guter Ansätze
auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik ist die
rot-grüne Regierung ihrem selbst gesetzten
Ziel, ihre Gesamtpolitik und die globalen Strukturen im Interesse des Südens zu verändern,
(noch?) nicht wesentlich näher gekommen.

ANZEIGE

Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE)
zu erhöhen. Deutschland muss seinen Anteil von
derzeit 0,27 auf mindestens 0,33 Prozent des
BNE steigern. Dies sind keine massiven Erhöhungen, es geht lediglich um Mittel in Höhe
der Kosten für zwei neue Militärtransporter vom
Typ Airbus A400M. Tatsächlich sind in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes bis 2006
Erhöhungen des BMZ-Etats um 5,3 Prozent vorgesehen. Zur Einlösung des 0,33-Prozent-Versprechens reichen diese aber nicht aus.
Um sich aus dieser Finanzklemme zu befreien, könnte die Bundesregierung – wie von
Attac, Gewerkschaften und NRO gefordert – mit
aller Kraft die Einführung neuer Instrumente zur
Entwicklungsfinanzierung auf internationaler
Ebene unterstützen. Das BMZ, allen voran Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, hat diesen
Weg auch beschritten. Sie hat auf dem UN-Gipfel zur Entwicklungsfinanzierung im März 2002
in Monterrey ein Gutachten des Finanzwissenschaftler Professor Spahn präsentiert, nach der
eine modifizierte Tobin-Steuer auf Devisentransaktionen durchaus auch im europäischen
Maßstab möglich wäre. Und sie setzt sich im
Vorfeld des Johannesburg-Gipfels immer wieder dafür ein, dass Nutzungsentgelte für den
ökologisch überaus schädlichen Flugverkehr
erhoben und zur Finanzierung nachhaltiger Entwicklung eingesetzt werden. Der Bundeskanzler
und der Rest des Kabinetts (vom Umweltminister einmal abgesehen) vermochten ihr auf diesem Weg bislang aber nicht zu folgen.
● VENRO forderte die Bundesregierung vor
vier Jahren mit Hinweis auf die Kampagne „Erlassjahr 2000“ auf, sich für weit reichende
Schuldenstreichungen einzusetzen. Hier hat
sich unter Rot-Grün – im Vergleich zur Vorgängerregierung – zweifellos einiges bewegt. Die
Entschuldungsinitiative des G7/G8-Gipfels
vom Sommer 1999 in Köln markiert insofern eine Wende, als dass Deutschland bei internationalen Verhandlungen für eine weitere Entschuldung nicht mehr als ewiger Bremser auftritt,
sondern sich sogar in der Rolle des Motors
sieht. In der Substanz reicht der in Köln beschlossene Umfang der Entschuldung aber bei
weitem nicht aus und hat nur zu einer vorübergehenden Linderung und keinesfalls zur Lösung der Schuldenkrise geführt.

Klaus Wardenbach koordiniert das Projekt „Perspektive 2015“
beim VENRO.
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„An ihren Früchten werdet Ihr
sie erkennen“
Rot-Grün und die Globalisierung / Von Peter Wahl

Zwei zentrale Reformen der rot-grünen Bundesregierung waren die Renten- und die
Steuerreform. Die erste übernahm das neoliberale Dogma der Privatisierung von
Dienstleistungen, die zweite hatte die neoliberale Standortideologie zum Ausgangspunkt. Nach dem frühen Abgang von Oskar
Lafontaine war eine kritische Sicht der Globalisierung für rot-grün kein Thema mehr.
Der Anfang war viel versprechend: Einer
der ersten Beschlüsse des neuen Bundestages
1998 war die Einrichtung einer Enquete-Kommission zum Thema Globalisierung. Vorsitzender war Ernst Ulrich von Weizsäcker (SPD), der
als Chef des Wuppertaler Instituts für Umwelt
und Klima sich seit langem mit globalen Umweltfragen beschäftigt hatte. Das Thema sollte
umfassend und grundlegend analysiert, Handlungsvorschläge sollten erarbeitet werden. Es
wurde eine illustre Schar von Experten berufen,
darunter prominente Globalisierungskritiker
aus dem akademischen Milieu wie die Professoren Altvater, Huffschmid und Nuscheler. Da
die Globalisierung ein Einschnitt von historischer Tragweite ist, eine – wie der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett wohl zutreffend formuliert – neue Phase kapitalistischer
Entwicklung, war die Einrichtung der Kommission ein ermutigender Schritt.
Als Tiger gesprungen …
Bereits ein Jahr vor der Bundestagswahl hatte
der damalige SPD-Chef Oskar Lafontaine mit
einer programmatischen Rede auf die Probleme einer vom Neoliberalismus dominierten
Globalisierung hingewiesen. Lafontaine hatte
erkannt, dass die Globalisierung „zu einer Polarisierung beziehungsweise Entsolidarisierung
innerhalb und zwischen den Ländern und Regionen ... sowie zu einer weiteren Verarmung
weltwirtschaftlich marginalisierter Entwicklungsländer“ führt (Rede auf der Nord-SüdKonferenz der SPD am 7.3.1997 in Berlin). Er
hatte sogar auf eine der Hauptursachen dafür
hingewiesen, nämlich „eine Finanzwelt“, die die
„Gestaltbarkeit nationaler Wirtschaftspolitik immer stärker einzuengen“ droht. Vieles von dem,
was Lafontaine damals formulierte, findet sich
heute in den Texten der globalisierungskritischen Bewegung wieder.
Die Lafontaineschen Positionen waren
mit denen Schröders jedoch nicht kompatibel.
Der Rücktritt Lafontaines signalisierte, dass der
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Richtungsstreit zugunsten eines nach dem
Muster von Tony Blairs New Labour notdürftig
kaschierten neoliberalen Kurses ausgegangen
war. Schröder entpuppte sich als „Genosse der
Bosse“ und gab mit Sprüchen, wie „Es gibt keine linke und keine rechte, sondern nur eine
richtige Wirtschaftspolitik“, zu verstehen, dass
er einem der grundlegenden ideologischen
Leitmotive des Neoliberalismus, dem TINAPrinzip (There is no Alternative) Margret Thatchers zu folgen gedachte.
Die großen „Reformen“
Im Windschatten der Debatte um den ersten
Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit dem Hitlerfaschismus trat die Globalisierungsthematik
in der öffentlichen Auseinandersetzung vorübergehend zurück. Auf diesem Hintergrund
wurden zwei unter Globalisierungsperspektive
bedeutsame Projekte realisiert: die Rentenreform und die Steuerreform.
Die Rentenreform übernahm als Prämisse das neoliberale Dogma, wonach die Privatisierung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge erstens unumgänglich und zweitens gut
sei. Tatsache ist:
1. Die Riesterrente macht die Renten
unsicherer, da sie sie von der Entwicklung auf
den Kapitalmärkten – und damit sind wir im
Zentrum der neoliberalen Globalisierung – abhängig macht. Die Reform wurde zu einem
Zeitpunkt durchgedrückt, als die Kurse auf
dem Höhepunkt der Spekulationsblase
Schwindel erregende Höhen erreicht hatten.
Jetzt, da die Blase geplatzt ist und kleinere Versicherungsfonds bereits vor der Insolvenz zittern, werden die vollmundigen Befürworter der
Privatisierung kleinlaut.
2. Die gewaltige Finanzmasse, die
durch die Rentenprivatisierung auf die Finanzmärkte schwappt, erhöht deren Instabilität. Das
macht in einem Rückkopplungsprozess die
Renten zusätzlich unsicherer.
3. Hauptleidtragende der Instabilität
und der Krisen auf den Finanzmärkten aber
sind die Entwicklungsländer. Entwicklung
braucht ein berechenbares und stabiles Umfeld
und nicht die Achterbahn des Kasinokapitalismus. Die Riesterrente macht nicht nur die RentnerInnen bei uns zu Zwangsshareholdern, sondern geht auch auf Kosten des Südens.
4. Die Rentenfonds spielen darüber
hinaus eine besonders fatale Rolle als Auslöser

für Finanzkrisen. Da sie mit Rücksicht auf ihre
Rentnerkundschaft etwas weniger risikobereit
sind als andere institutionelle Anleger, sind sie
auch die ersten, die sich bereits bei einem geringsten Anzeichen möglicher Probleme aus einem Markt herausziehen: Sie lösen so das bekannte Herdenverhalten der Anleger erst aus.
Genau dies war zum Beispiel bei der MexikoKrise der Fall, als US-Pensionsfonds ihre Positionen abzogen und damit die Lawine ins Rollen brachten.
Ungeachtet dieser Probleme hat Schröder angekündigt, dass der Vier-Prozent-Anteil
privater Rentenfinanzierung nur der Einstieg in
eine weitergehende Privatisierung nach der
Wahl sei.
Ausgangspunkt des zweiten Projekts, der
Steuerreform, ist die neoliberale Standortideologie. Demnach muss der Standort Deutschland für den Wettbewerb auf dem Weltmarkt fit
gemacht werden, und dies heißt in erster Linie
Entlastung der Unternehmen der Aktionäre und
großen Geldbesitzer. Zwar profitierten von der
Reform auch Familien, aber abgesehen davon,
dass die Erleichterungen für Unternehmen und
Vermögende höher ausfielen, haben die Umverteilungseffekte der Reform die Entlastung
für Familien mehr als wieder aufgefressen. Die
finanziellen Verschlechterungen für Kommunen
– die vor allem aus den reduzierten Gewerbesteuereinnahmen resultieren – führen nämlich
zu entsprechenden Umverteilungseffekten:
Wenn die Preise für Schwimmbad, Kindergärtenplätze, Bibliothek und Theaterkarten steigen
und der öffentliche Nahverkehr teurer wird,
dann trifft das in erster Linie die sozial
Schwächeren und Familien.
Mindestens ebenso bedeutsam ist jedoch die Freistellung von Veräußerungsgewinnen für Unternehmen. Diese Deregulierungsmaßnahme ist keineswegs nur ökonomischer
und fiskalischer Natur. Vielmehr ist sie eine gesellschaftspolitische Weichenstellung in Richtung Shareholder-Kapitalismus. Die Hürden,
die den mehr oder minder freundlichen Übernahmen und Fusionen unter dem alten Steuerrecht im Weg standen, sind jetzt gefallen.
Rhetorische Annäherung an die
Globalisierungskritik
Nach Genua hatte sich auch in der Öffentlichkeit und bei den seriösen Medien die Einsicht
durchgesetzt, dass es mit der neoliberalen Globalisierung nicht einfach so weitergehen kann.
Nachdem die Bundesregierung in den Jahren
davor, wenn von Globalisierung die Rede war,
nur von deren Chancen schwärmte, nahm man
jetzt immerhin auch Probleme zur Kenntnis. Am
4. September 2001 hielt Schröder auf der 5. Internationalen Wirtschaftstagung der SPD eine
Rede, in der er sich immerhin zu einem „sowohl
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als auch“ hinsichtlich der Chancen und Risiken
der Globalisierung bequemte. Den GlobalisierungskritikerInnen bescheinigte er gar: „Mit ihrer Kritik an ungleichen Handelsbeziehungen
oder Finanzspekulationen, die ganze Volkswirtschaften an den Rand des Ruins bringen, sind
sie ja in guter Gesellschaft“.
Gleichzeitig zeichnet er die EU in leuchtendem rosarot als Alternative zum Neoliberalismus: „Nur Europa steht für den wirtschaftlichen, den sozialen, den kulturellen und den
ökologischen Ausgleich. Der Gedanke der Teilhabe, der Teilhabe am Haben und Sagen in der
Gesellschaft, ist genuin europäisch. ... Mit mir
ist eine Amerikanisierung der deutschen Ge-

Lehre des Neoliberalismus fort.
Das gilt auch für die Austeritätspolitik
beim Staatshaushalt. Vom eisernen Sparkurs
wurde nur bei der Anschaffung von Transportflugzeugen für die Bundeswehr eine Ausnahme
gemacht. Auch nachdem die dramatischen
Einbrüche in den Kommunalfinanzen infolge
der Steuerreform nicht mehr zu verheimlichen
waren, verkündete Eichel ungerührt eine Fortsetzung seines „Konsolidierungskurses“.
Gleichzeitig warf die Bundesregierung
sich gegenüber anderen zum Wächter der neoliberalen Tugend auf. Als der französische
Staatspräsident nach seiner Wiederwahl vorsichtig die Frage aufwarf, ob man mit dem Sta-

wandels des Staates im Zeitalter der Globalisierung – weg vom Sozial- und Umverteilungsstaat hin zum Wettbewerbsstaat –, hier wird’s
Ereignis!

sellschaft nicht zu machen.“ Pikanterweise ist
die Rede nach dem 11. September von der
Webseite der Bundesregierung verschwunden.
Es gibt nur noch eine Zusammenfassung, die
sowohl die kritischen Bemerkungen zur Globalisierung als auch die Passage zu Europa nicht
mehr enthält.

bilitätspakt von Maastricht nicht eine zu weitgehende Selbstbindung der Politik eingegangen sei, hatte Eichels Staatssekretär Caio
Koch-Weser nichts Besseres zu tun, als postwendend eine Erklärung mit dem Tenor „Mit
uns nicht!“ abzugeben. Beim EU-Gipfel von Sevilla ging die Auseinandersetzung weiter.
Aber es ist nicht nur das Haus Eichel, das
im Interesse der Global Players eisern an den
neoliberalen Dogmen festhält. Unabhängig davon, wie der noch anhängige Rechtsstreit ausgehen wird: Mit der Entscheidung, die Übernahme von E.ON durch die Ruhrgas AG gegen
das Votum der Kartellbehörde durchzudrücken,
hat auch das Wirtschaftsministerium kurz vor
der Wahl noch einmal klar gemacht, dass die
großen Konzerne sich auf diese Regierung verlassen können. Das Phänomen des Funktions-

plar des neuen Truppentransporters der Bundeswehr?
Auch der Schuldenerlass in Köln 1999
war bei all seinen Grenzen ein Schritt in die
richtige Richtung. Aber eben nur ein Schritt. An
die wirklich harten Brocken der neoliberalen
Politik gegenüber den Entwicklungsländern,
wie die orthodoxe Strukturpolitik, traute sich
Heidemarie Wieczorek-Zeul nicht heran.
An der Diskursfront ist die Ministerin als
einziges Kabinettsmitglied immer mal wieder
durch kritische Äußerungen zur neoliberalen
Globalisierung aufgefallen. Dass sie mit einer
Machbarkeitsstudie zur Tobin-Steuer und das
öffentliche Eintreten für die Steuer ihren Intimfeind Eichel, wie sein Kollege im Wirtschaftsministerium ein erklärter Gegner der Tobin-Steuer,
herausforderte, war sogar ausgesprochen mu-

Nibelungentreue zur reinen Lehre
des Neoliberalismus
Unabhängig von diesen rhetorischen Übungen
ging in der Praxis der neoliberale Kurs weiter.
Mit der „Politik der ruhigen Hand“, wie das
Laissez-faire gegenüber unverändert hohen Arbeitslosenzahlen und der einbrechenden Konjunktur umschrieben wurde, setzte Eichel seinen nibelungentreuen Kurs nach der reinen

Eine Heidi macht noch keinen Sommer
Die Entwicklungspolitik war 1998 angetreten,
internationale Strukturpolitik zu betreiben und
damit den Globalisierungsprozess im Interesse
des Südens zu beeinflussen. Die guten Absichten wurden in der Praxis jedoch sehr schnell
marginalisiert. Was sind acht Millionen Euro für
präventive Konfliktbearbeitung im BMZ-Haushalt gegen 60 Millionen für ein einziges Exem-
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tig. Das Problem ist allerdings, dass sie und ihr
Ressort nur eine zweitklassige Position im Kabinett einnehmen.
Hinzu kamen auch überflüssige Zugeständnisse an die Privatisierungsideologie, wie
beim Konzept der Private Public Partnership
(PPP), das sich in den meisten Fällen als Publicly Promoted Private Profits erweist. Wenn
Daimler, eine Firma, die keinen Pfennig Unternehmenssteuer an den deutschen Fiskus zahlt,
für eine PPP in seinem Werk in Südafrika ausgerechnet aus dem BMZ-Etat auch noch Steuergelder erhält, dann ist etwas faul.
Grüne und Globalisierung
Besonders schwer mit der Globalisierung und
mehr noch mit ihren KritikerInnen taten sich
Bündnis 90/Die Grünen. Der neoliberale Globalismus der Bundesregierung wurde von Politikerinnen wie zum Beispiel den Staatssekretärinnen Uschi Eid (BMZ) und Margareta Wolf
(Wirtschaftsministerium) sowie dem Haushaltspolitiker Oswald Metzger aktiv mitgetragen.
Noch nach Genua denunzierte Joschka Fischer
das Anliegen der GlobalisierungskritikerInnen

als „platte Kapitalismuskritik“. Aus dem Rostocker Parteitag im Dezember 2001 ging ein
Beschluss zur Globalisierung hervor, die den
Prozess nur als Problem der Entwicklungsländer begriff, aber selbst dabei noch deren Lage
verharmloste und die Chancen durch die rosarote Brille betrachtete. Ein verspätetes Manifest
des Hurraglobalismus, wie nur Konvertiten es
hervorbringen, die überdeutlich zeigen wollen,
dass sie fest auf dem Boden des neuen Glaubens stehen. Als ehemalige Bewegungspartei
fühlte man sich zudem bemüßigt, auf demonstrative Distanz zu Attac und anderen GlobalisierungskritikerInnen zu gehen.
Mit der Diskussion um das neue grüne
Grundsatzprogramm hat sich eine noch
schüchterne Gegentendenz angedeutet. Doch
das ist vorerst nur Papier. Was zählt, sind die
praktischen Konsequenzen. „An ihren Früchten
werdet Ihr sie erkennen“ (Matthäus 7,16).
Was bleibt?
Die Enquete-Kommission Globalisierung hat
nach fast vierjähriger Arbeit ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin ist eine über weite

Kein Scheitern, keine
Diskrepanz
Vier Jahre Rot-Grün: Interview mit Entwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD)

Strecken realistische Analyse der neoliberalen
Globalisierung formuliert, auch wenn aus globalisierungskritischer Sicht natürlich noch zahlreiche Inkonsequenzen und weiße Flecken
festzustellen sind. Der Bericht bietet viele Argumente und Ansatzpunkte, mit denen auch die
globalisierungskritische Bewegung arbeiten
kann. Die Kommission hat eine Menge sinnvoller Vorschläge gemacht, darunter die Einführung der Tobin-Steuer. Die meisten dieser
Vorschläge wären mit der rot-grünen Regierung
der letzten vier Jahre allerdings nicht zu verwirklichen (woraus natürlich nicht folgt, dass
dies mit einer CDU/CSU geführten Regierung
der Fall gewesen wäre).
Stattdessen hat sich unterm Strich das
erfüllt, was Oskar Lafontaine in seiner oben genannten Rede von 1997 gerade nicht wollte:
„Wir wollen nicht, dass unter ihrem Deckmantel
[der Globalisierung, P.W.] der Sozialstaat demontiert, der Umweltschutz kleingeschrieben
und die Solidarität zwischen den Völkern zur
Leerformel degradiert wird.“
Peter Wahl ist Mitarbeiter der Bonner NRO Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung – WEED und Mitglied des Koordinierungskreises von Attac.

höhen. Auch mit der ersten Bilanz der Arbeit im
Bundessicherheitsrat bin ich unterm Strich zufrieden. Da es sich um ein geheimes Gremium
handelt, lässt sich das leider nicht detailliert an
die Öffentlichkeit tragen.

Wie steht es denn mit dem formulierten Anspruch, Entwicklungspolitik kohärent zu betreiben?
Erstmalig sei mit Heidemarie WieczorekZeul eine Fachfrau an der Spitze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), schrieb die FAZ. Entsprechend hoch waren bei ihrem Amtsantritt die
Erwartungen. Die taz allerdings sieht bei
Kanzler Schröder und Finanzminister Eichel
entwicklungspolitisches Desinteresse und
kommt zu dem Schluss: „Zu viel entwicklungspolitische Expertise im BMZ [ist] eine
Ressourcenverschwendung“. Die Ministerin
dagegen zieht eine positive Bilanz ihrer
Amtszeit und nennt Beispiele: Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe, Schuldenerlass für arme Länder und Einführung
des Zivilen Friedensdienstes.

Zu Beginn Ihrer Amtsperiode setzten Sie sich
sehr ambitionierte Ziele, wie die 0,7-ProzentMarke und die Mitgliedschaft im Bundessicherheitsrat. Jetzt, am Ende der Wahlperiode,
steht fest: Der Anteil der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit liegt gerade bei
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0,27 Prozent; der BMZ-Etat wird 2003 um einen zweistelligen Millionenbetrag aufgestockt – nachdem Finanzminister Eichel 1999
acht Prozent gekürzt hat. Auch die Mitsprache im Bundessicherheitsrat hat sich kaum
ausgewirkt. Woran liegt dieses Scheitern in
zentralen Politikfeldern?
Heidemarie Wieczorek-Zeul: Ich würde
eher von Erfolgen sprechen. Die Bundesregierung hat den Abwärtstrend der Entwicklungszusammenarbeit umgekehrt, genau, wie sie es
sich im Koalitionsvertrag 1998 vorgenommen
hatte. Wenn Sie sich erinnern: 1982 lag der Anteil der Entwicklungszusammenarbeit am Bruttoinlandsprodukt – genannt ODA-Quote – bei
0,48 Prozent, am Ende der Kohl-Regierung
1998 bei 0,26 Prozent. Mittlerweile haben wir
trotz der notwendigen Haushaltskonsolidierung
eine Trendwende eingeleitet. Und erstmals in
der Geschichte der Bundesrepublik gibt es ein
Zeitziel: Die Bundesregierung hat entschieden,
die ODA-Quote bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode 2006 auf 0,33 Prozent zu er-

Die Frage nach der Kohärenz stellt sich in
dieser Legislaturperiode weniger in Deutschland
als in der Europäischen Union. Innerhalb der EU
bleibt dieses Thema die Nagelprobe auf die politische Glaubwürdigkeit der EU gegenüber den
Entwicklungsländern. Da hat die EU gerade im
Handelsbereich noch eine Menge zu tun. Die EUMitgliedsstaaten haben sich bei der Handelskonferenz in Doha zum Subventionsabbau verpflichtet. Dies muss im Zuge der anstehenden Reform
der EU-Agrarpolitik konsequent verwirklicht werden. Dies betrifft vor allem die Agrarexportsubventionen, durch welche die EU den Entwicklungsländern auf den Weltmärkten mit Dumpingpreisen unfaire Konkurrenz macht. Auch das geltende Prinzip der Tarifeskalation – die Zölle steigen, je verarbeiteter die zu importierenden Produkte sind – muss abgebaut werden, damit sich
die Entwicklungsländer aus der Rolle bloßer
Rohstofflieferanten befreien können.

Gleichzeitig scheint die Entwicklungspolitik
in Brüssel an Bedeutung zu verlieren. Wie be-
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werten Sie die Entscheidung, den Rat der
Entwicklungsminister abzuschaffen?
Ich werde mich auch in Zukunft mit aller
Kraft dafür einsetzen, dass Entwicklungspolitik
auf der europäischen Ebene weiterhin als eigenständige Politik erkennbar ist und nicht etwa zu einem „Anhängsel“ anderer Politikfelder
degradiert wird. Denn Entwicklungspolitik ist
als globale Strukturpolitik das Kernelement
nicht-militärischer präventiver Sicherheitspolitik. Außerdem leisten die EU und ihre Mitgliedsstaaten zusammen über
55 Prozent der weltweiten
Entwicklungszusammenarbeit. Änderungen der Organisationsstruktur der EU-Kommission
fallen
zwar
grundsätzlich in die Hoheit
der Kommission. Allerdings
werden wir sehr genau beobachten, welche Planungen es
in der EU-Kommission gibt,
um eine organisatorische
Schwächung der Entwicklungszusammenarbeit zu verhindern. Die Funktion des
Entwicklungskommissars
muss – entsprechend dem
Gewicht der Entwicklungspolitik in der Union – sichtbar
bleiben, klar institutionell verankert sein und nach Möglichkeit gestärkt werden.

Wir haben bei der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Monterrey eine Studie
über die Machbarkeit einer Tobin-Steuer vorgestellt, als Diskussionsbeitrag zur besseren Stabilisierung der Finanzmärkte und zur Einrichtung innovativer Finanzierungsinstrumente. Der
moderne Ansatz stieß auf große Resonanz: Die
Tobin-Steuer muss nicht weltweit eingeführt
werden, sondern ist grundsätzlich auch in einer
Zeitzone wie Europa möglich. Diese Diskussion
muss weitergeführt werden.

Ein Erfolg in Ihrer Amtszeit
war der Schuldenerlass für
hoch verschuldete arme Länder, der 1999 in Köln beschlossen wurde. Muss
Deutschland öfter Gastgeber
einer wichtigen internationalen Konferenz sein, damit
in der Entwicklungspolitik
Fortschritte verzeichnet werden können?
Nein, die letzten vier
G8-Gipfel waren allesamt entwicklungspolitische Gipfel. 1999 der Schuldenerlass, 2000 in Okinawa das Thema Digital Divide, 2001 in Genua der Internationale Gesundheits- und AIDS-Fonds, 2002 in Kananaskis der
Afrika-Aktionsplan. Die G8-Staaten sind sich
ihrer globalen Verantwortung bewusst, auch
wenn ihnen Globalisierungskritiker das Gegenteil vorwerfen.

Stichwort Globalisierung: Sie haben mit
Ihrem Engagement für die Tobin-Steuer einen wichtigen Impuls der Globalisierungskritiker regierungsfähig gemacht. Wie bewerten
Sie Ihre Durchsetzungskraft in diesem Zusammenhang im Kabinett?

Sie mussten seitens der NRO unter einem enormen Erwartungsdruck arbeiten, der zumindest
teilweise nicht erfüllt wurde. Haben die NRO
unter Rot-Grün an Bedeutung gewonnen?
Die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und Kirchen ist eng und
konstruktiv. In diesem Konsens-Politikfeld ziehen wir letztendlich alle am selben Strang. Wie
der Bundeskanzler noch jüngst bei einem Treffen mit entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen und den Kirchen betonte:
Wer die Globalisierung gerechter gestalten will,
kann auf das entwicklungspolitische Engagement von Kirchen, Verbänden und Vereinen
nicht verzichten. Darum werden wir gemäß

dem Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2003 im nächsten Jahr die Mittel zur Förderung der Zivilgesellschaft um rund 14 Prozent – 53,7 Millionen Euro – steigern, von rund
381 Millionen Euro in diesem Jahr auf dann
rund 434 Millionen Euro.

Doch wird Rot-Grün den finanziellen Erwartungen nicht gerecht: Beispielsweise ist der
Plan zur Halbierung der Armut bis 2015 unterschrieben, Geld für die Umsetzung fehlt
aber. Wie erklären Sie diese
Diskrepanz?
Ich sehe keine Diskrepanz, denn wir haben uns sowohl bilateral als auch multilateral stärker auf Armutsbekämpfung ausgerichtet. So
machen armutsorientierte
Vorhaben inzwischen fast
sechzig Prozent unserer bilateralen Zusammenarbeit aus.
Kürzlich sind die so genannten IDA-Mittel der Weltbank,
die entweder als reine Zuschüsse oder als quasi zinslose Darlehen vergeben werden, um rund 12,7 Milliarden
US-Dollar aufgestockt worden. Als drittgrößter Weltbank-Eigner hat die Bundesregierung davon 10,3 Prozent
beigesteuert. Und diese neuen Mittel werden noch stärker
als früher auf das Ziel Armutsbekämpfung fokussiert.
Darüber hinaus hat diese
Bundesregierung die Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer im Umfang
von 70 Milliarden US-Dollar in
Gang gebracht. Allein im Jahr
2001 bedeutete dies eine
Entlastung der betroffenen
Entwicklungsländer um 1,52
Milliarden US-Dollar. Wir haben darauf hingewirkt, die Armutsbekämpfung mit der Entschuldung und der
Beteiligung der Zivilgesellschaft in den Entwicklungsländern zu verkoppeln.

Festzustellen ist, dass das Kabinett und besonders Bundeskanzler Schröder der Entwicklungspolitik lediglich eine untergeordnete Rolle zugestehen – und das nicht nur finanziell …
Gerade durch die Unterstützung des
Bundeskanzlers ist es uns stärker als je zuvor
gelungen, die weltweite Armutsbekämpfung zu
einer Aufgabe der gesamten Bundesregierung
zu machen. Alle Ministerien haben an der Erstellung des Aktionsprogramms 2015 mitge-
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wirkt. Per Kabinettsbeschluss hat sich die Bundesregierung verpflichtet, Armutsbekämpfung
als Querschnittsthema aller Politikbereiche zu
behandeln. Entwicklungspolitische Aspekte
spielen endlich für alle Politikbereiche eine Rolle. Wir schaffen dadurch eine bessere Abstimmung zwischen zum Beispiel Verteidigungs-,
Handels- und Agrarpolitik im Interesse einer
global nachhaltigen Entwicklung.

Nach den Terroranschlägen in New York wird
Entwicklungspolitik zunehmend als Sicherheitspolitik verstanden. Führt das zu einer
Stärkung oder zu einer Schwächung der Entwicklungspolitik und des BMZ?
Dass Entwicklungspolitik und Krisenprävention eng zusammenhängen, haben wir
schon vor den schrecklichen Ereignissen des
11. Septembers immer wieder betont. Die erste
Regierungserklärung zur Entwicklungspolitik in
der Geschichte der Bundesrepublik stand im
Mai 2000 unter der Überschrift „Frieden

braucht Entwicklung“. Entwicklungspolitik
kann die Partnerländer dabei unterstützen,
strukturelle Ursachen von Konflikten abzubauen oder Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten. Das
Anti-Terrorpaket gibt uns die Möglichkeit, hier
zusätzlich aktiv zu werden. Die Mittel kommen
vor allem Krisenländern sowie Ländern, die das
friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien, Religionen und Kulturen innerhalb ihrer
Gesellschaft und Region fördern, zugute. Und
wir haben 1999 den Zivilen Friedensdienst eingeführt. Das ist ein Instrument, mit dem wir den
nicht-gewaltsamen Umgang mit Konflikten und
Konfliktpotentialen fördern. Speziell ausgebildete Friedensfachkräfte leisten vor Ort Beiträge
zur Vermittlung in schwelenden Konflikten, unterstützen Versöhnung und Verarbeitung von
Traumata. Derzeit sind über 120 Friedensfachkräfte im Einsatz, vor allem in Afrika südlich der
Sahara, in Lateinamerika und in Südosteuropa.
Der 11. September hat uns auch deutlich
gemacht, dass wir uns um solche Länder be-

„Ausdrücklich“ „unsinnig“
Parteiaussagen zu vier Jahren Rot-Grün und Einblicke in
Regierungsprogramme / Von Boris Buchholz

sonders kümmern müssen, die vom Staatszerfall bedroht oder betroffen sind. Länder wie Afghanistan, Albanien, Bosnien-Herzegowina
und Mazedonien sind deshalb Schwerpunktpartnerländer, um deren Stabilisierung wir uns
gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft bemühen.

In der letzten Zeit wurde darüber spekuliert,
ob BMZ und AA nach der Wahl zusammengelegt werden sollten. Wie bewerten Sie diese
Spekulationen?
Diese Diskussion ist so alt wie das Ministerium selbst. Es überrascht mich, dass manchen Leuten nichts Kontroverseres einfällt als
die Zusammenlegung zweier Ministerien, die
exzellent miteinander kooperieren und jedes
sein eigenständiges Politikfeld erfolgreich gestaltet. Entwicklungspolitik ist mehr als reine
Außenpolitik, man nehme nur das Thema Globalisierung.
Das Interview führte Boris Buchholz.

Leben [gehen], das allen eine menschenwürdige Perspektive eröffnet, hier wie in der Dritten
Welt“, sagt Carsten Hübner, entwicklungspolitischer Sprecher der PDS-Fraktion.
„Angemessene“ Schuldenerlasse

Bei der Bewertung des 0,7-Prozent-Ziels
sind sich alle Parteien einig: Es soll angestrebt werden. Auch darüber, dass die Wirtschaft im Süden gefördert werden müsse,
um die Armut zu bekämpfen, besteht Konsens. Am „wie“ scheiden sich aber die politischen Geister. Die Redaktion befragte entwicklungspolitische FachpolitikerInnen von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und PDS
und verglich die Süd-Aussagen in den Wahlprogrammen.
Wieder zu „mehr Realismus, Praxisnähe
und konstruktiven Entwicklungsinitiativen“
würde man in der Entwicklungspolitik kommen,
wenn die CDU/CSU am 22. September in die
Regierung gewählt würde. Das verspricht
Klaus-Jürgen Hedrich, der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Seine Kritik an Rot-Grün ist mannigfaltig: Die Reduzierung der Anzahl der Partnerländer auf siebzig sei falsch, die Einführung der
entwicklungspolitischen Verträglichkeitsprüfung halbherzig und die Aufnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) in den Bundessicherheitsrat
bringe keine nennenswerten Verbesserungen.
Auch habe sich gezeigt, dass unter Rot-Grün
die Entwicklungspolitik maßgeblich von der
Außen- und Wirtschaftspolitik geprägt und beeinflusst sei.
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Letzteres muss allerdings eher als Feststellung denn als Kritik verstanden werden: Die
Union hielt und hält es nicht anders. Klaus-Jürgen Hedrich spricht gerne von der „sozialen
Marktwirtschaft“ als Grundmodell; für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit kommen für
ihn nur marktwirtschaftlich strukturierte Staaten in Frage. Auch das CDU-Wahlprogramm
räumt der Wirtschaft in der Entwicklungspolitik
eine wichtige Rolle ein – Armutsbekämpfung
durch wirtschaftliches Wachstum ist das christdemokratische Credo, das Wachstum der heimischen Wirtschaft bleibt dabei ein Muss.
Dass wirtschaftliche Entwicklung in den
Entwicklungsländern ein anstrebenswertes Ziel
sei, bejahen alle Parteien. Eine weitere Gemeinsamkeit: Die Märkte im Norden müssen sich für
die Produkte des Südens öffnen. Die SPD fordert den Zollabbau, die FDP das Ende von
Agrarsubventionen beim Export, die PDS will
zudem die eigenen Märkte des Südens stärken. Auf die soziale und ökologische Absicherung solcher Prozesse gehen SPD, Bündnis
90/Die Grünen und PDS ein. Alle drei wollen
den Zugang zu preiswerten Medikamenten sicherstellen. Dafür, dass die Rechte auf ausreichende Ernährung, auf Trinkwasser und auf Bildung durchgesetzt werden, setzen sich Bündnisgrüne und PDS in ihren Programmen ein. Einer gerechten Politik müsse es „im Kern um ein

Um Perspektiven zu eröffnen gehören Schuldenerlasse zu den Grundforderungen von
Nichtregierungsorganisationen und Kirchen.
Adelheid Tröscher, Entwicklungspolitikerin der
SPD, und ihr Pendant bei Bündnis 90/Die Grünen, Angelika Köster-Loßack, finden für die
Kölner Entschuldungsinitiative der G8 für die
ärmsten Länder im Jahr 1999 unabhängig voneinander die gleichen Worte: „ein entscheidender Beitrag“. Die SPD strebe weitergehend eine
„angemessene“ Entschuldung an. Weder Frau
Tröscher noch das SPD-Programm klären allerdings darüber auf, was „angemessen“ heißen
könnte, für welche Länder und in welchem Umfang eine weitere Entschuldungsinitiative zu
erwarten sei. Auch der CDU-Politiker Hedrich
spricht sich für weitere Entschuldungsinitiativen aus – und nennt Bedingungen: „Entscheidend ist, dass die Schuldnerländer die ihnen zu
gewährenden Schuldenerleichterungen dazu
nutzen, die eigentlichen Ursachen von wirtschaftlicher Instabilität und sozialem Elend zu
bekämpfen.“ Carsten Hübner setzt sich dagegen in einer Reihe von Fällen für einen bedingungslosen und vollständigen Schuldenabbau
ein – etwa nach Naturkatastrophen, für die
ärmsten Staaten oder für die Apartheids-Schulden Südafrikas: „Denn es ist politisch völlig inakzeptabel, dass die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung nun die Schulden ihrer Unterdrücker abtragen soll.“ In der Argumentation
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nachvollziehbar würde es dennoch verwundern, wenn dem wirtschaftlichen Zugpferd Afrikas die Schulden erlassen würden, die weit ärmeren Nachbarstaaten jedoch – wenn überhaupt – erst in einer späteren Entschuldungsrunde an die Reihe kämen. Einzig die PDS fordert, alle Schulden, die aus Außenhandelsgeschäften mit der DDR entstanden sind, zu erlassen.
Bündnis 90/Die Grünen stellen eine weitere streitbare Forderung vor: ein internationales Insolvenzrecht. Angelika Köster-Loßack erklärt, wesentliche Elemente des Verfahrens seien „die Einbeziehung aller Gläubiger […], die
Gewährung eines fairen Verfahrens durch ein
unabhängiges Schiedsgericht und die Sicherung eines Existenzminimums der betroffenen
Bevölkerung“. Auch Mitarbeiter der PDS-Fraktion fordern ein solches Recht – doch hier zeigt
sich die Diskrepanz zwischen engagierten
FachpolitikerInnen und mehrheitsfähigen Parteiaussagen, denn im PDS-Programm findet
sich dazu nichts.

„sich den 0,7 Prozent annähern“ und hält einen
Zeitraum von „circa zehn Jahren für realistisch“. Im CDU/CSU-Regierungsprogramm
wird dagegen sicherheitshalber auf eigene Zeitvorstellungen ganz und gar verzichtet. Stattdessen wird Rot-Grün heftig für die magere Bilanz von nur 0,27 Prozent gegeißelt.

Alle reden vom 0,7-Prozent-Ziel, alle halten an
dem Jahrzehnte alten Vorsatz fest. Doch: Alle
Aussagen sind vage, nichts wird festgelegt.
CDU-Mann Hedrich begrüßt das Zwischenziel
„ausdrücklich“, wenigstens 0,33 Prozent bis
2006 zu erreichen. SPD-Frau Tröscher möchte
das 0,7-Ziel „so rasch wie möglich stufenweise
umsetzen“. Für die bündnisgrüne Angelika Köster-Loßack haben die 0,7 Prozent „enorme
Bedeutung“ und sie verspricht schwammig,
dass ihre Partei dieses Ziel „verbindlich ansteuert“. Lediglich die PDS wird konkret. Die PDSFraktion brachte einen Gesetzentwurf ein, der

Regierung 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit
ausgeben wird. Stattdessen wird in den Politikerbüros gerechnet: Was könnte man noch unter „Entwicklungszusammenarbeit“ subsumieren, um die Quote schöner zu rechnen? KlausJürgen Hedrich kritisiert, dass Rot-Grün Schulden, die im Rahmen der Kölner Entschuldungsinitiative erlassen werden, der Quote anrechnen
möchte. Er halte ein solches Vorgehen für „nicht
unproblematisch, uneingeschränkt und undifferenziert“ sowie für „inakzeptabel“. Ähnlich harte
Worte wird man von roter und grüner Seite in
den nächsten Jahren erwarten können, sollte es
ab Herbst eine schwarz-gelbe Koalition geben,
die ähnliche Rechentricks anstellen wird.
Eine weitere Tatsache ist, dass Entwicklungspolitik trotz der New Yorker Terroranschläge von Rot-Grün nicht zu einem Hauptpolitikfeld gemacht wurde. Entwicklungspolitik
rangiert – wie unter Kohl – in der öffentlichen
wie politischen Wahrnehmung weit hinter Bereichen wie Außen- und Wirtschaftspolitik. Eine

Ähnlich ist die Konstellation bei der CDU.
Klaus-Jürgen Hedrich möchte die Vorschläge
zum Insolvenzrecht „sorgfältig prüfen“; seine
Partei erwähnt dieses Thema im Programm
noch nicht einmal. Ein anderes Beispiel: Wann
sei bei einer Regierungsbeteiligung der Union
damit zu rechnen, dass wirklich 0,7 Prozent
des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden?
Hedrich spricht von „sobald wie möglich“, von

die Erfüllung der Quote bis zum Jahr 2007 vorsah. Wenn man bedenkt, wie zäh die Verhandlungen in Barcelona um die 0,33 Prozent waren, scheint die PDS-Forderung unrealistisch.
Allerdings: Alle anderen Parteien haben den
Gesetzentwurf abgelehnt, ohne eigene Zeithorizonte zu entwickeln – kein Licht am Ende des
0,7-Prozent-Tunnels.
Ehrlich wäre es, nach dreißig Jahren zuzugeben, dass auf absehbare Zeit wohl keine

abgestimmte Entwicklungspolitik ist unter diesen Voraussetzungen nur schwer zu erreichen.
„Das Kohärenzdefizit sollte so schnell wie möglich beseitigt werden“, sagt Klaus-Jürgen Hedrich. Er ist sich mit dem PDSler Hübner in diesem Punkt einig. Adelheid Tröscher von der
SPD hält dagegen, die rot-grüne Bundesregierung begreife Entwicklungspolitik bereits als
Querschnittsaufgabe. Allerdings könne die
Kohärenz in der nächsten Wahlperiode noch

0,7-Prozent-Marke in weiter Ferne
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ausgebaut werden. Der bündnisgrünen Angelika Köster-Loßack fällt ein Beispiel für ressortübergreifende und abgestimmte Entwicklungspolitik unter Rot-Grün ein: den Aktionsplan
2015 zur Halbierung der Armut. Auch sie räumt
ein, dass es Verbesserungsbedarf gebe. Sehr
erstaunlich ist dabei: Nur Bündnis 90/Die Grünen haben die Forderung nach „Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe“ in ihr Wahlprogramm aufgenommen.
SPD bei Tobin-Steuer uneins
In zwei der fünf Wahlprogramme wird die Einführung der Tobin-Steuer, einer Besteuerung
von Devisengeschäften, gefordert – es sind die
von Bündnis 90/Die Grünen und PDS. Die PDS
möchte, so Carsten Hübner, die Einnahmen
aus der Steuer „für sozialpolitische und ökologische Maßnahmen und als Säule zur Finanzierung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit“ verwenden. Noch weiter gehen die Vorstellungen von Bündnis 90/Die Grünen. Sie fordern nicht nur die Einführung der Tobin-Steuer;
sie haben auch „Entgelte auf die Nutzung von
Luftraum und Weltmeeren“ auf ihre Agenda gesetzt. Angelika Köster-Loßack: „Mit den Einnahmen sollen globale Umwelt- und Entwicklungsprogramme finanziert werden.“ Etwas weniger eindeutig äußert sich die SPD: Während
Fachpolitikerin Tröscher die Tobin-Steuer für
„durchführbar“ hält und die Entwicklungsminis-

terin Heidemarie Wieczorek-Zeul die Steuer auf
internationalen Konferenzen wie am Kabinettstisch als adäquates Mittel vorstellt und auch
den europäischen Alleingang für möglich hält,
ist im SPD-Wahlprogramm dazu nichts zu finden.
Für Klaus-Jürgen Hedrich ist die Steuer
allein ein Mittel um die Gefahr internationaler
Finanzkrisen einzudämmen – und zu diesem
Zweck sei sie nicht zu gebrauchen. Zudem sei
sie nur dann einführbar, wenn sie weltweit greifen würde. Auch eine andere Forderung, die
von Teilen der GlobalisierungskritikerInnen erhoben wird, hält er für „unsinnig“: Die Abschaffung von IWF, Weltbank und WTO sei mit der
Union nicht zu machen. Er befindet sich in Gesellschaft von SPD und den Bündnisgrünen.
Angelika Köster-Loßack: „Wir wollen IWF, Weltbank und WTO nicht abschaffen. Sie sollen
aber demokratischer werden.“ Weiter als Reformen gehen die Vorstellungen der PDS. „Der
IWF ist entweder auf seine eigentlichen Aufgaben zurückzuführen“, so Carsten Hübner, „oder
aufzulösen.“
Die Durchsetzungskraft, die die EntwicklungspolitikerInnen in ihren Parteien haben,
sollte nicht überschätzt werden. Beispiel SPD:
Ob sich die Forderung nach der Tobin-Steuer in
der SPD durchsetzen kann, ist ungewiss. Derzeit ist sie bei den SozialdemokratInnen nur ein
Minderheitenvotum. Am meisten Gewicht
scheint die Entwicklungspolitik bei Bündnis

Nach dem 11. September
Entwicklungspolitik in Zeiten des Krieges gegen den Terror
Von Jürgen Hambrink

90/Die Grünen zu haben. Sie beschäftigen sich
im Wahlprogramm am ausführlichsten mit dem
Thema und sprechen als einzige Partei Themen
wie die entwicklungspolitische Bildungsarbeit
im Inland an. Doch hätte dem Programm etwas
mehr Klarheit gut getan – dagegen heben sich
einige konkrete PDS-Forderungen angenehm
ab. Übrigens: Nur die PDS und Bündnis 90/Die
Grünen fordern in der Entwicklungspolitik auch
eine aktive Frauenpolitik ein.
Traurig fällt die Bilanz bei der FDP aus.
Das Programm der Liberalen setzt hauptsächlich wirtschaftliche Akzente und betont die Eigenverantwortung der Süd-Länder. Entwicklungspolitische Ansätze sind rar; stattdessen
sprechen sie von einer „Weltsozialhilfe“, der sie
sich verweigern. Verweigert hat sich die FDP
auch dem INKOTA-Brief – ihre FachpolitikerInnen standen uns nicht zur Verfügung. Anders
verhielt sich der Christdemokrat Hedrich und
fand als Erster Zeit für die INKOTA-Fragen. Allerdings steht dem persönlichen Engagement
ein schwaches Regierungsprogramm gegenüber, das wesentliche aktuelle Diskussionspunkte schlichtweg nicht behandelt. Welche Bedeutung die Entwicklungspolitik für die CDU/CSU
hat, zeigt die Besetzung von Stoibers Kompetenzteam: Die Entwicklungspolitik war keinen
Schattenminister wert – ähnlich ergeht es bei
der Union auch der Umwelt- und Kulturpolitik.
Boris Buchholz ist Redakteur des INKOTA-Briefs.

und Instrumentalisierung. Die „Eine Welt“, Lieblingsvorstellung der Entwicklungspolitik, zeigte
sich weniger denn je. Dass alles so ist wie vorher, ist genau so wahr wie das oft beschworene Gegenteil, nichts sei mehr so wie zuvor.
Ein neues Verständnis von Sicherheit

Entwicklungspolitik kann sich nicht quasi
autonom auf sich selbst beschränken, ihre
Ziele sind nicht von anderen Politikbereichen zu trennen. Gerade nach dem 11. September muss aber der Gefahr begegnet
werden, dass sie außen- und sicherheitspolitischen Interessen untergeordnet wird.
Das Umdenken blieb aus
Heftig war das Ringen um passende Worte.
„Terror-Krieg gegen Amerika“ titelte die Süddeutsche Zeitung am Tag danach und scheute
damit nicht vor der Vokabel zurück, an der sich
die Geister noch scheiden sollten. Begann ein
Krieg mit dem Terror in New York oder markieren die Angriffe auf Afghanistan den Kriegsbeginn? Ist es überhaupt angemessen, von einem
Krieg zu sprechen? Wäre Polizeiaktion nicht die
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richtige Bezeichnung? Der Streit war intensiv
und dauert, wenn auch abgemildert, noch heute an. Er lebt nur zum Teil von den Eindrücken
des 11. September selbst. Vielmehr sind die
Positionen abhängig davon, was schon zuvor
jeweils politisch gedacht wurde. Denn neben
dem Ausdruck des Entsetzens vieler Menschen
über das Massaker in den Türmen des World
Trade Centers gab es auch in nicht unbeträchtlicher Zahl und Deutlichkeit Äußerungen der
Genugtuung und unverhohlener Freude über
die vermeintlich verdiente Strafe für US-amerikanische Überheblichkeit.
Nicht einmal ein monströses Verbrechen,
weltweit live zu besichtigen, hat ausgereicht,
überall die gleichen elementaren Reflexe freizusetzen, etwa des Mitleids, oder auch des Umdenkens, das Tragödien folgen sollte. Auch der
11. September wurde Opfer von Rechthaberei

Was aber hat sich geändert? An erster Stelle ist
das gewandelte Verständnis von Sicherheit zu
nennen. Dass Sicherheit auch eine militärische
Dimension hat, ist unabweisbar deutlich geworden. Die Abstimmung im Bundestag über
den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan
hätte zu einer parteiübergreifenden Mehrheit
geführt, wenn nicht die Vertrauensfrage des
Kanzlers zur Sicherung der eigenen Koalitionsmehrheit es der Opposition versagt hätte, zuzustimmen. Besonders diese Kopplung des Militäreinsatzes mit der Vertrauensfrage hat die
Entscheidung über militärische Mittel in eine
bislang nicht da gewesene Normalität des Politischen gehoben. Es gehört zu den Traditionen
der Bundesrepublik, die Einstellung zum Militär
als eine Gewissensfrage zu behandeln, und
zwar durch die grundgesetzliche Garantie des
Rechts der Wehrdienstverweigerung aus Ge-
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wissensgründen. Nun ist sie auch außen- und
sicherheitspolitisch besetzt.
Es war ein schmerzlicher Prozess, in dem
dies deutlich geworden ist. Die Verurteilung
jeglicher militärischer Gewalt, wie sie gerade
auch in den Kirchen eine Basis hat, fand ihre
Korrespondenz in der Leitvorstellung des „gerechten Friedens“. Hier dominierten nichtmilitärische Faktoren als Garanten eines friedlichen Zusammenlebens der Menschen: soziale
Gerechtigkeit, Interessenausgleich, Begrenzung des Konflikt- und des Gewaltpotentials
schienen die wichtigeren Bestimmungsgrößen
zu sein. Wenn militärisches Eingreifen überhaupt als hinnehmbar galt, dann als ultima ratio, also wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft
sind. Ultima ratio – das schien nicht zuletzt
über den Zeitfaktor definiert zu sein. Dass die
Schwere eines Angriffs auf die eigene Sicherheit auch zu einer sofortigen Intervention
führen kann, erschien kaum vorstellbar. Zwar
kennt die UN-Charta das Recht auf Selbstverteidigung und auch in den politischen Doktrinen, die den Verfassungsstaat der Neuzeit begründen, steht der Schutz des Lebens der
StaatsbürgerInnen an erster Stelle des Kanons,
der staatliche Gewalt begründet. Aber in den
deutschen Debatten sind diese Aspekte vor
dem 11. September eher unbeachtet geblieben. Auch wenn nachholendes Lernen immer
besonders mühsam ist, gilt es anzuerkennen,
dass militärische Gewalt zu einem regulären
Mittel der Sicherheitspolitik geworden ist.
Entwicklungspolitik in der Nische
Das heißt jedoch keineswegs, dass Sicherheitspolitik in der militärischen Dimension aufgeht. Im Gegenteil bleibt es die aktuelle Aufgabe, die Eingrenzung des Militärischen als eine
der großen Leistungen des UN-Systems zu
wahren. Auch sind die nachdrücklichen Hinweise insbesondere entwicklungspolitischer Organisationen nur allzu berechtigt, dass sich Sicherheit nicht in einer militärischen Dimension
erschöpfen darf. Sicherheit, Frieden und nachhaltige Entwicklung können nicht unter den Bedingungen extremer Ungerechtigkeit und Ungleichheit gedeihen. VENRO, der Dachverband
der Nichtregierungsorganisationen, formulierte
denn auch: „Dem Terrorismus kann der Nährboden nur dadurch entzogen werden, dass
Perspektivlosigkeit, Marginalisierung und Ungerechtigkeit weltweit reduziert werden. Die
Entwicklungspolitik kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten und sollte dementsprechend ausgebaut werden.“
Dieser Einladung an die Politik folgte jedoch ziemlich bald eine Gegeneinladung, die
nur bedingt glücklich stimmt. In der Plenardebatte über die zweite Regierungserklärung zur
Entwicklungspolitik nahm der SPD-Abgeordne-

te Gernot Erler die Entwicklungspolitik für die
Terrorismusbekämpfung in die Pflicht, nicht ohne einen deutlichen Trennungsstrich zu bisherigen Konzepten zu ziehen: „Bisher ist Entwicklungspolitik eine Art Nische gewesen, und zwar
eine Nische, in der sich moralisch-ethisch orientierte Politiker ohne große öffentliche Beachtung bewegt haben. Gelegentlich wurde das
belächelt als Politik für Gutmenschen. Heute
müssen wir feststellen: Entwicklungspolitik ist
in den Kernbereich von Sicherheitspolitik

zu meinen, Entwicklungspolitik stünde außerhalb der Tagespolitik und könnte sich quasi autonom auf Eigengesetzlichkeiten verlassen.
Der/die EntwicklungsministerIn schwört bei der
Amtseinführung keinen anderen Eid als die
übrigen MinisterInnen – und verpflichtet sich
dadurch, den Nutzen des deutschen Volkes zu
mehren. Es ist nicht die Zeit, die Leitfunktion
der Entwicklungspolitik auszurufen. Entwicklungspolitik wird eine Teilpolitik bleiben, deren
Leistungen und Ansprüche an andere Teilpoliti-

gerückt und erfordert deswegen eine völlig andere Beachtung.“

ken man jeweils in Betracht zu ziehen hat. So
steht es im Maastrichter Vertrag, der bei seiner
Verabschiedung 1992 übrigens von einigen Beobachtern, etwa von der ökumenischen Organisation EECOD, nicht unkritisch gesehen wurde, weil er mit der Verknüpfung von Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik die Möglichkeit eröffnete, die Entwicklungspolitik auch
anderen politischen Zielen zuzuordnen. Entwicklungspolitische Kohärenz, wofür Maastricht steht, zielt auf einen wechselseitigen Ausgleich. Sie heißt aber nicht, dass alle anderen
Politikfelder zu abhängigen Variablen der Entwicklungspolitik werden.
EntwicklungspolitikerInnen sollten für die
relative Eigengesetzlichkeit der Entwicklungspolitik eintreten und sich davor hüten, die Entwicklungspolitik mit weiteren Erwartungshaltungen zu überfrachten. Schon jetzt geht die
kritische Einschätzung der Öffentlichkeit an
den Leistungen der Entwicklungspolitik nicht
zuletzt darauf zurück, dass die Erwartungen
überhöht sind. Das klassische Ideal von Maß
und Mitte gilt mehr denn je für die Gestaltung
der Entwicklungspolitik.

Entwicklungspolitik darf nicht
überfrachtet werden
Natürlich ist die Versuchung für EntwicklungspolitikerInnen groß, dieses Kompliment anzunehmen und sich im Glauben zu wiegen, die
eher marginale Rolle der Entwicklungspolitik
damit überwinden zu können. Nur: Welche Entwicklungspolitik ist damit gemeint? Heißt das,
dass Hilfe nun auf Länder konzentriert werden
soll, von denen besondere Gefährdungen ausgehen? Muss sich Entwicklungspolitik jetzt an
der Erfüllung von Sicherheitsinteressen ausweisen? Bisher war es eher so, dass Entwicklungspolitik von einem in sich schlüssigen Zielkanon ausging, der die Bekämpfung von Armut
und ihrer Ursachen, die Förderung von Friedensaktivitäten, den Schutz der Menschenrechte und die Stärkung von Benachteiligten
umfasste. Zu Recht stellt Konrad von Bonin,
Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Entwicklungsdienstes EED fest, dass diese Ziele
keiner zusätzlichen Legitimation – wie der Terrorbekämpfung – bedürfen.
Andererseits wäre es auch realitätsblind

Jürgen Hambrink leitet die Evangelische Geschäftsstelle der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) in Berlin.

19

VIER JAHRE ROT-GRÜN

Relegitimierung des Krieges
Die deutsche Außenpolitik seit 1998 war keine Friedenspolitik
Von Andreas Zumach

„Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik.“
Diesen hohen Anspruch formulierte die rotgrüne Regierung in ihrer Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998. An diesem Anspruch ist sie fast völlig gescheitert. Mit weit
reichenden, entpolitisierenden Konsequenzen auch für viele, die sich in den Jahrzehnten
vor Antritt dieser Regierung in diversen sozialen Bewegungen für auf Gewaltfreiheit, Gerechtigkeit und zivile Konfliktlösung ausgerichtete Alternativen zur Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands engagiert hatten.
„Die rot-grüne Politik musste scheitern“,
behaupten heute viele – darunter (ehemalige)
AnhängerInnen wie KritikerInnen der Koalition.
Ein törichter Satz, der die schleichende Entpolitisierung nur noch weiter befördert. Politik ist
kein Schicksal. Für jede einzelne der Entscheidungen, Handlungen, Fehler, Versäumnisse
und Erfolge dieser Regierung gibt es identifizierbare und analysierbare Ursachen und Hintergründe. Davon sind einige bis heute nicht
voll aufgeklärt und werden zum Teil bewusst
weiter verschleiert. Das beginnt mit den Tagen
im Oktober 1998, als die neue Regierung –
frisch gewählt, aber noch nicht im Amt – aus
Washington unter Druck gesetzt wurde, in der
NATO einer Luftkriegsdrohung gegen Serbien/Montenegro wegen des brutalen Vorgehens
serbischer „Sicherheitskräfte“ gegen die Albaner im Kosovo zuzustimmen.
Dass es den Druck aus Washington gab,
ist unstrittig. Wie stark und subtil er tatsächlich
war, darüber gibt es nach wie vor sehr unterschiedliche Darstellungen seinerzeit beteiligter
und betroffener Personen. Ein Märchen ist die
aus der Umgebung von Außenminister Fischer
und seinem Staatsminister Volmer gestreute
und von weiten Teilen der Grünen Partei verinnerlichte Behauptung, man habe damals überhaupt keine Wahl gehabt, ohne eine Zustimmung zu der Luftkriegsdrohung hätte es die
rot-grüne Regierung nicht gegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Deutschland „Nein“
gesagt hätte, hätten fünf oder sechs kleinere
NATO-Partner, die sich alleine nicht trauten, ihre Bedenken gegen eine Luftkriegsdrohung
ebenfalls geäußert. Dann hätten sich die USA
im Bündnis nicht durchsetzen können.
Lügen und Manipulationen
Die Tage im Oktober 1998 markieren auch eine
(Selbst)Entrechtung des Parlaments in den
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zentralen Fragen von Krieg und Frieden, die
nach der (von den Grünen miterkämpften) Demokratisierung der Sicherheitspolitik durch die
großen Debatten der 80er Jahre kaum mehr
vorstellbar war. „Die Zustimmung des Parlaments zu der Luftkriegsdrohung ist kein Vorratsbeschluss“, versprach Fischers Staatsminister Verheugen am 16. Oktober vor dem Bundestag. Dieses Versprechen entpuppte sich als
Lüge. Der Luftkrieg gegen Serbien begann –
mit deutscher Beteiligung – am 24. März 1999,
ohne dass der Bundestag noch einmal mit dem
Thema befasst wurde. Als Lügen und Manipulationen wurden inzwischen auch zahlreiche
Behauptungen entlarvt, mit denen Fischer und
vor allem der ehemalige Verteidigungsminister
Scharping vor und während des Krieges die
Unterstützung der deutschen Bevölkerung zu
steigern suchten. Einige Vorgänge, die seinerzeit für erhebliche Schlagzeilen sorgten, sind
bis heute (zumindest gegenüber der Öffentlichkeit) nicht aufgeklärt. So hält Fischer nach wie
vor den Untersuchungsbericht zu den Vorgängen in Racak am 16. Januar 1999 unter Verschluss, den er damals in seiner Eigenschaft
als EU-Ratspräsident entgegennahm.
Ähnliches gilt auch für die Akten des Auswärtigen Amts (AA) zu den Umständen und
dem Verlauf der Verhandlungen von Rambouillet im Februar 1999. Das AA gab bislang nur
solche Akten an ausgewählte Journalisten, die
Kritik an der westlichen Verhandlungsführung
in Rambouillet widerlegen sollen. Doch solange
nicht alle relevanten Dokumente auf den Tisch
kommen, bleibt der Verdacht, dass sich in
Rambouillet ein von den USA konzipiertes und
auf das Scheitern der Verhandlungen angelegtes Diktat an die serbische Seite durchgesetzt
hat. Und dass damit, anders als Fischer stets
beteuerte, eben nicht „sämtliche diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft“ waren.
Militarisierung der EU-Außenpolitik
Eine gründliche, tabulose Aufarbeitung des
ganzen Kosovo-Kapitels hat die rot-grüne Koalition trotz zahlreicher Aufforderungen – auch
aus den eigenen Reihen – bis heute nicht geleistet. Stattdessen dienten der Krieg und besonders die Erfahrung der Dominanz der USA
in diesem Krieg der rot-grünen Koalition und
den anderen EU-Regierungen als Begründung
für eine Militarisierung der EU-Außenpolitik. Auf
den vier EU-Gipfeln nach Ende des Kosovo-

Krieges wurde die Aufstellung einer Interventionstruppe der EU beschlossen, die Einrichtung
einer gemeinsamen militärischen Kommandozentrale, die Beschaffung von neuen Waffen
und Transportkapazitäten sowie die Errichtung
eines von den USA unabhängigen SatellitenAufklärungssystems.
Ausgangspunkt dieser Entscheidungen
ist die Behauptung, nur mit einem gemeinsamen, militärischen Handlungsinstrument sei die
EU künftig zu einer eigenständigen, von den
USA unabhängigen Außenpolitik fähig. Begründet ist diese Behauptung nicht. Der in diesem
Zusammenhang auch von rot-grünen PolitikerInnen häufig gemachte Verweis auf das Versagen der EU bei den innerjugoslawischen Konflikten in der ersten Hälfte der 90er Jahre ist irreführend. Grund für dieses Scheitern der EU
war keineswegs der Mangel an gemeinsamen
militärischen Handlungsinstrumenten, sondern
waren die Interessenunterschiede und der politische Dissens – insbesondere zwischen den
drei größten EU-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich – über die Ursachen der
innerjugoslawischen Konflikte und die richtigen
Wege zu ihrer Befriedung und Lösung. Selbst
wenn die EU 1991 bereits über gemeinsame
militärische Handlungsinstrumente verfügt hätte, wären diese mangels Konsens unter den
Mitgliedsstaaten überhaupt nicht zum Einsatz
in Ex-Jugoslawien gekommen.
Auch der Verweis auf die Ereignisse in
der UNO-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995,
mit denen Fischer und andere grüne PolitikerInnen häufig ihren Meinungsumschwung hin
zu einer Militarisierung zunächst der deutschen, und dann der EU-Außenpolitik begründen, ist äußerst fragwürdig. Denn die tatsächlichen Umstände und Gründe der Eroberung der
UNO-Schutzzone (die Voraussetzung war für
den nachfolgenden Völkermord der Serben an
7.000 muslimischen Männern) widersprechen
der Version von den damals angeblich militärisch handlungsunfähigen Europäern. Doch
diese Umstände und Gründe werden von RotGrün geflissentlich ignoriert.
Debatte um Zwangsmittel
wurde nicht geführt
Nicht erst seit Srebrenica 1995, sondern auch
schon nach dem Völkermord in Ruanda 1994
war die Debatte überfällig, welche polizeilichen
und militärischen Zwangsmittel (bei allem entschiedenen Vorrang für zivile Instrumente zur
Prävention und Bearbeitung von Konflikten)
notfalls erforderlich sind, um Völkermord und
andere schwere Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern oder zu beenden; wo diese Instrumente institutionell anzusiedeln sind und
wer nach welchen Kriterien über ihren Einsatz
entscheidet. Rot-Grün hat diese Debatte nicht
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geführt. Die Alternative, derartige Zwangsinstrumente künftig ausschließlich bei der UNO
anzusiedeln (sowie eventuell im gesamteuropäischen Rahmen bei der OSZE), statt bei
der EU sowie weiterhin bei der NATO und unter
jeweils nationalstaatlicher Verfügung, hatte bei
Rot-Grün nie eine echte politische Chance.
Es ist zu befürchten, dass die Beschlüsse
zur Militarisierung der EU mittelfristig zu einem
äußert kostspieligen Wettlauf mit den USA
führen werden, den Europa angesichts der immensen Überlegenheit der USA auf dem mi-

Rahmen der Allianz zu kostspieligen Beschaffungsprogrammen verpflichtet haben.
Mit der „uneingeschränkten Solidarität“
der rot-grünen Koalition zu den USA und ihrem
„Krieg gegen den Terrorismus“ nach den Anschlägen vom 11. September hat die rot-grüne
Regierung die Entwicklung hin zur Militarisierung internationaler Konflikte und zur Relegitimierung des Krieges mit befördert. Sie verpasste die Chance, nichtmilitärische Alternativen (auch bei der Verfolgung der mutmaßlichen
Hintermänner der Anschläge) in der internatio-

den Terrorismus in Afghanistan und anderswo
wurde die im Oktober 1998 praktizierte
(Selbst)Entrechtung des Parlaments noch weitergetrieben. Vielen, die die Zustimmung der
rot-grünen Parlamentsmehrheit zum KosovoKrieg noch für eine einmalige Ausnahme gehalten hatten, wurde klar, dass es ein Präzedenzfall war.
Mit Blick auf den möglicherweise bevorstehenden Krieg gegen den Irak lässt dies wenig Gutes erwarten. Hinsichtlich dieses Konflikts beteuerten die rot-grünen Außen- und Sicherheitspolitiker seit dem 11. September zwar
stets ihren Wunsch nach einer „politisch-diplomatischen Lösung“ und nach einem Erfolg der
von UNO-Generalsekretär Kofi Annan geführten
Verhandlungen mit Bagdad über eine Rückkehr
der UN-Waffeninspekteure in den Irak. Doch etwas getan für diese Ziele hat die Berliner Regierung kaum. Das Drehbuch für die Verhandlungen Annans mit dem Irak wurde der Bush-Administration überlassen, die aus ihrer Hoffnung
auf ein Scheitern kaum einen Hehl macht.
Die eindeutig scheinende Anti-Kriegs-Positionierung von Schröder und Fischer vor der
Bundestagswahlen ist ein durchsichtiges und
wenig glaubwürdiges Manöver einer Regierung, die auf anderen Themenfeldern gegenüber der Opposition in die Defensive geraten ist.
Das ist keine solide Basis für die Annahme, die
rot-grüne Koalition würde sich im Fall ihrer Wiederwahl gegenüber einem Irak-Krieg anders
verhalten als eine Regierung Stoiber.
Das zarte Pflänzchen
zivile Konfliktbearbeitung

litärischen und dem Rüstungssektor auch bei
noch so großen Anstrengungen nur verlieren
kann. Damit werden die finanziellen und politischen Spielräume für eine eigenständige zivile
Außen- und Sicherheitspolitik Europas noch
geringer. Zumal sich Deutschland und die anderen europäischen NATO-Staaten auch im

nalen Diskussion zu stärken. Für die seit dem
11. September stattfindende Beschädigung
des Völkerrechts trägt Rot-Grün daher erhebliche Mitverantwortung. Bei der durch ein Erpressungsmanöver des Kanzlers erzwungenen
Zustimmung des Bundestages zur aktiven Beteiligung deutscher Soldaten am „Krieg“ gegen

Auf der positiven Seite der Bilanz steht wenig.
Erstens der wesentlich von Berlin herbeigeführte Stabilitätspakt für Südosteuropa. Zum zweiten die Initiativen der Koalition zur Schaffung
personeller Ressourcen für die zivile Konfliktbearbeitung, angesiedelt beim BMZ, beim AA sowie bei der EU. Allerdings sind dies erst zarte
Pflänzchen und im Vergleich zu den personellen
und finanziellen Ressourcen, die weiterhin für
den militärischen Bereich zur Verfügung gestellt
werden, nur ein paar Tropfen auf den heißen
Stein. Von der gerne behaupteten „Prioritätensetzung der rot-grünen Koalition“ für zivile Konfliktbearbeitung kann keine Rede sein. Zumal
sie die Haushaltsmittel für entsprechende Programme der UNO (Bevölkerungsfonds, Entwicklungsprogramm, Flüchtlingshochkommissariat) seit 1998 dramatisch zusammengestrichen hat. Angesichts der kostspieligen militärischen Verpflichtungen, die die Koalition im Rahmen der EU und der NATO eingegangen ist,
dürften die Ausgaben für zivile Konfliktbearbeitung in den nächsten Jahren (egal unter welcher
Regierung) noch mehr unter Druck geraten.
Auf der positiven Seite steht schließlich
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auch der Internationale Strafgerichtshof
(IStGH), der kurz vor Ablauf dieser ersten rotgrünen Bundesregierung Wirklichkeit geworden ist. Die entscheidenden politischen Auseinandersetzungen zur Erreichung dieses Ziels
wurden allerdings noch von der CDU/FDP-Regierung geführt. Die rot-grüne Regierung hat

zuletzt (zusammen mit anderen EU-Partnern)
zugelassen, dass die Bush-Administration im
UNO-Sicherheitsrat mit der Immunität für USBürger in UNO-Missionen eine erste Beschädigung des IStGH durchsetzen konnte. Ob das
der Anfang einer Demontage war, hängt wesentlich davon ab, wie die künftige Bundesre-

Schöne Worte, wenig Taten
Bilanz der rot-grünen Menschenrechtspolitik an Hand des neuen
Berichts der Bundesregierung / Von Silke Voß-Kyeck

Wenige Monate vor der Bundestagswahl ist
der sechste Bericht einer deutschen Regierung über ihre Menschenrechtspolitik erschienen. Mit diesem Erscheinungsdatum
und dem Berichtszeitraum 1.1.2000 –
31.3.2002 bietet sich der fast 400 Seiten
starke Text als Bilanzdokument rot-grüner
Menschenrechtsarbeit an. Silke Voß-Kyecks
sorgfältige Lektüre zeigt: Auf der wortwirksamen Seite der Politik haben die Menschenrechte unter Rot-Grün viel Boden gut
gemacht. Für das materiell-politische Darunter sieht es weniger glänzend aus.
Der „6. Bericht der Bundesregierung über
die Menschenrechtspolitik in den Auswärtigen
Beziehungen und in anderen Politikbereichen“
ist seitenstark wie nie. Leider ist das allein noch
kein Indiz für einen höheren Stellenwert der
Menschenrechtspolitik im Regierungsalltag.
Immerhin ist der Titel ist neu, nämlich erweitert
um die „anderen Politikbereiche“. Damit hat die
Regierung die Kritik des Bundestages am 5.
Bericht aufgenommen; eine Kritik, die auf die
alte Forderung von Menschenrechtsorganisationen zurückgeht, Menschenrechtsarbeit zur
Querschnittsaufgabe deutscher Politik zu erheben. Und damit stehen die Ansprüche der Bundesregierung an die eigene Politik hoch. Für die
Praxis oft zu hoch.
Wer konkrete Informationen über die
tatsächliche Menschenrechtsarbeit in den diversen Politikbereichen sucht, muss sich im
Bericht durch Vorhänge von allgemeinen Informationen, Selbstverständlichkeiten und abwegigen Querverweisen winden. Ein Beispiel: Der
Bericht geht ausführlich auf das Scheitern des
europäischen Dialogs mit China ein und versucht zu erklären, warum die Europäische Union bis jetzt keine Verurteilung Chinas in der
UNO-Menschenrechtskommission hinbekommen hat. Über die deutsche Arbeit für die Verbesserung der Menschenrechte in China erfahren die LeserInnen nur indirekt etwas. Zwar
werden minuziös einzelne deutsch-chinesische
Projekte des Rechtsstaatsdialogs aufgelistet.
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Sonst findet sich aber kein Wort dazu, was die
Regierung getan oder gelassen, wo sie was gegenüber wem wie kritisiert hat oder eben nicht.
Substantiellen Erfolgen…
Der „hohen Bedeutung“, die die Bundesregierung der multilateralen Menschenrechtspolitik
und dem „konsequenten Ausbau des internationalen Normensystems zum Schutz der Menschenrechte“ zumisst, ist sie dagegen ein gutes Stück gerecht geworden. Herausragendes
Beispiel ist der Internationale Strafgerichtshof.
In der Gruppe der Befürworter spielte die Bundesregierung eine führende Rolle. Sie hat dazu
beigetragen, dass dieses wichtige Instrument

im Kampf gegen internationale Menschenrechtsverbrechen zum 1. Juli 2002 seine Arbeit
aufnehmen konnte. Zudem hat Deutschland
endlich die Staaten- und Individualbeschwerde
bei Folter und Misshandlung anerkannt, wie sie
in Artikel 21 und 22 der UN-Anti-Folter-Konvention vorgesehen sind. Die Bundesregierung
hat beigetragen zur Verabschiedung der EULeitlinien für eine Politik gegenüber Drittstaa-

gierung nach dem 22. September mit dem Ansinnen der USA umgeht, mit Deutschland und
anderen Staaten nun auch noch bilaterale Abkommen über den Immunitätsschutz ihrer Bürger abzuschließen.
Andreas Zumach ist Korrespondent bei der UNO in Genf für die
taz und andere Zeitungen und Rundfunkanstalten.

ten, in denen Menschen gefoltert werden.
Aus entwicklungspolitischer Sicht fällt
positiv auf, dass die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte umfassender
als bisher behandelt sind und Deutschland
selbst mit dem Verweis auf den nationalen Armutsbericht nicht ausgeklammert bleibt. Was
dies für die (internationale) Praxis bedeutet,
steht allerdings noch offen. Schließlich ist zu
würdigen, dass nichtstaatliche geschlechtsspezifische Verfolgung nunmehr als Asylgrund
anerkannt ist und sich durch eine feste Zusammenarbeit mit NRO und dem UNO-Flüchtlingskommissariat die bei Asylverfahren zugrunde
gelegten Lageberichte des Auswärtigen Amtes
erheblich verbessert haben.
…stehen gravierende
Versäumnisse gegenüber
Leider hat die Bundesregierung in wichtigen internationalen Gremien dem Menschenrechtsschutz derartiges Engagement versagt. Außen-

minister Fischer verkündete bei der Vorstellung
des Berichts, es dürfe keinen Menschenrechtsrabatt bei der „Terrorismusbekämpfung“ geben.
Genau dies hatten Menschenrechtsorganisationen seit dem 11. September 2001 immer wieder
gefordert und waren lange Wochen nicht gehört
worden. Aber weder im Sicherheitsrat noch in
der Menschenrechtskommission der UNO hat
Deutschland energisch auf entsprechende Re-

VIER JAHRE ROT-GRÜN

solutionen hingewirkt noch entsprechende Resolutionsanträge unterstützt. Kein Wort verliert
der Bericht zu den Verschärfungen der „Sicherheitsgesetze“ in europäischen Ländern und den
USA, die MenschenrechtlerInnen tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Wenn die skandalöse Behandlung von Verdächtigen und Kriegsgefangenen in US-Gewahrsam diplomatisch geschönt wird, ist der Verweis auf das Verbot von
Freiheitsentzug nach Artikel 5 der Europäischen
Menschenrechtskonvention wohlfeil. Vom Weltkindergipfel im Mai 2002 konnte vor allem deswegen kein starkes Signal ausgehen, weil die
USA in ihrer Ablehnung der UN-Kinderrechtskonvention ein deutliches Gipfelabschlussdokument blockierten. In Widerspruch verfängt
sich die Bundesregierung, wenn sie sich für die
Heraufsetzung des Mindestalters von 15 auf 18
Jahre bei der Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten einsetzt, zugleich aber darauf besteht,
dass für asylsuchende Minderjährige ab 16 Jahren die gleichen Asylverfahrensregeln gelten wie
für Erwachsene – also auch in Abschiebehaft
kommen können.
Und wie viel sind Absichtserklärungen,
die Armut bis zum Jahre 2015 zu halbieren,
oder Programme wie die „Neue Partnerschaft
für Afrikas Entwicklung“ wert, wenn die Grundbedingung für Armutsbekämpfung und Entwicklung, der Frieden, nicht gesichert wird?
Der Bundesregierung fehlt der politische Wille,

Rüstungsexporte gerade in afrikanische Länder
konsequent an Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht zu binden und dafür die gesetzlichen Instrumentarien zu schaffen. Das haben
die Verhandlungen beim letzten G-8-Gipfel in
Kananaskis gezeigt. Und zumindest unklar
bleibt nach der Berichtslektüre, wie stark die
Bundesregierung – etwa unter dem Stichwort
„Global Compact“ oder bei den Hermes-Bürgschaften – tatsächlich privatwirtschaftliche Unternehmen auf die Menschenrechte verpflichten will und wird.
Bezeichnende Textlücken
„Menschenrechte weltweit“ zu diskutieren, wie
es der letzte Teil des Berichtes unternimmt, fällt
eigentlich nicht unter die Berichtspflicht der
deutschen Regierung. Es ginge eher darum,
aufzuführen, wo sich die Bundesregierung wie
für die Menschenrechte einsetzt – und wo sie
es unterlässt. Hier liegt das größte Defizit des
Berichtes, hier verfehlt er seine originäre
Pflicht.
Zunächst umgeht die Regierung die
selbst gewählten Kriterien für die Auswahl der
Länder. So erfährt man nichts über einige Länder mit zum Teil erheblichen Menschenrechtsproblemen. Ganz Westeuropa wird ausgeklammert. Selbst Länder wie Ägypten bleiben außen
vor, wo die Todesstrafe verhängt und vollstreckt

Gesundheit ist keine Ware
Eine Kritik an der rot-grünen Gesundheitspolitik / Von Astrid Kraus

Die im rot-grünen Koalitionsvertrag angekündigte sozial gerechte Gesundheitspolitik ist weitgehend ausgeblieben. Marktwirtschaftliche Kriterien gewinnen im Gesundheitssektor an Bedeutung, der Anspruch aller Menschen auf optimale Gesundheitsversorgung wird immer weniger
eingelöst. Dieses Jahr hat Attac eine Kampagne gestartet, deren Ziel es ist, zu verhindern, dass Gesundheit zur Ware verkommt.
Vollmundig hat die rot-grüne Regierung
nach ihrer Wahl neben der Stabilität der Krankenkassenbeiträge tief greifende Strukturreformen in der Gesundheitspolitik versprochen und
in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt: „Die
neue Bundesregierung ist einer sozial gerechten Gesundheitspolitik verpflichtet. (...) Dazu
gehört eine paritätisch finanzierte Krankenversicherung. Die neue Bundesregierung wird
dafür sorgen, dass Gesundheit für alle bezahlbar bleibt und jeder den gleichen Anspruch auf
eine qualitativ hoch stehende medizinische
Versorgung hat.“

Um es vorwegzunehmen: Die Bundesregierung hat ihre Versprechen nicht gehalten.
Trotz hektischer Betriebsamkeit ist es ihr nicht
gelungen, eine vor allem an den Bedürfnissen
der Menschen orientierte Gesundheitsreform
auf den Weg zu bringen. Statt den Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und den paritätischen und solidarischen Umbau des Versicherungssystems zu setzen, hat sie sich dem
durch unzeitgemäße Finanzierung bedingten
Kostendruck gebeugt und eine auf Einsparungen, Vermarktlichung und Privatisierung beruhende Politik der zunehmenden Entsolidarisierung betrieben. Formal ist die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) zwar nicht angetastet worden,
durch wachsende Zuzahlungen müssen die
lohnabhängig Beschäftigten jedoch ungleich
mehr als die Arbeitgeber zur Finanzierung der
Gesundheitsausgaben beitragen. Den Kampf
gegen die übermächtige Pharmaindustrie hat
die Regierung zwar immer wieder angedroht,
ist dann letztendlich vor ihrer eigenen Courage

wird, Gefangene gefoltert werden und vielerorts
unmenschliche Haftbedingungen herrschen.
Die Rolle von Menschenrechtsverteidigern ist
angeblich ein Kernanliegen der deutschen Regierung. Doch Länder wie Tunesien, Türkei oder
Kirgisistan, in denen der Staat diese massiv verfolgt und bedroht, sind nicht erwähnt.
Und dort, wo der Bericht Menschenrechtsverletzungen benennt, sagt er nicht, wie
die Bundesregierung gegenüber den angesprochenen Ländern tatsächlich aktiv geworden ist.
Das gilt auch für das eigene Land: Gleich zu
Beginn liest man erfreut, dass die Bundesregierung der Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit „obersten Stellenwert“
zumisst, aber erst 250 Seiten später, dass die
Europäische Kommission gegen Rassismus
und Intoleranz sich in ihrem zweiten Bericht
über Deutschland besorgt zur Situation von
AusländerInnen geäußert und die politischen
Maßnahmen als unzureichend bezeichnet hat.
Am Ende bleibt die Einsicht, dass es der
Bundesregierung an gutem Willen nicht gefehlt
hat, sie aber an der Umsetzung in die menschenrechtspolitische Alltagsarbeit noch ebenso kräftig arbeiten muss wie an diesem Menschenrechtsbericht.
Silke Voß-Kyeck ist Lobbyreferentin der deutschen Sektion von
amnesty international.
Der Menschenrechtsbericht ist einzusehen unter:
www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/
pdf/publikationen/mrb6.pdf

erschrocken und eingeknickt. „Die mechanistische Übertragung von Denkmodellen privaten
Wirtschaftens auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens“1 gilt nach vier Jahren RotGrün mehr denn je.
Zwei Schritte vor und zwei zurück
Der Reihe nach: Es war ein guter Start, als RotGrün die schlimmsten Einschnitte der Vorgängerregierung zurücknahm. Mit ihrem Konzept
zu einer umfassenden Gesundheitsreform hatte die damalige Bundesgesundheitsministerin
Andrea Fischer allerdings weniger Erfolg. Sie
scheiterte in allen wesentlichen Punkten. Die
Einführung eines Globalbudgets sollte die Gesamtausgaben im Gesundheitssystem begrenzen. Der Entwurf konnte gegen den heftigen
Widerstand von ÄrztInnen, Pharmaindustrie,
Kliniken und ApothekerInnen nicht durchgesetzt werden. Bei der geplanten Einführung einer Positivliste aller kassenerstattungsfähigen
Medikamente erlag die Ministerin dem Druck
der Pharmalobby. Gerade mit dieser Maßnahme hätte endlich damit begonnen werden können, die Macht der profitträchtigen Pharmaindustrie zu beschränken.
Nach dem Abgang von Frau Fischer versuchte ihre Nachfolgerin Ulla Schmidt die ver-
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ärgerte Industrie mit der Aufhebung des durch
ihre Vorgängerin eingeführten Kollektivregresses bei Überschreitung des Arzneimittelbudgets zu beruhigen. Ihre versöhnliche Geste gewährte der Pharmaindustrie einen großzügigen
Einnahmenanstieg von 1,9 Milliarden Euro,
rund ein Drittel des gesamten Defizits der GKV.
Unbeirrt durch steigende Defizite fuhr die Ministerin mit einem konzeptionslosen Schlingerkurs fort. Ungehört verhallten leider auch sinnvolle Forderungen, wie die nach Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze und Einbeziehung
anderer Einkommen in die Beitragsbemessung.
Die Finanzierungslücke in den GKV stieg weiter
an. Die nachfolgende Beitragserhöhung stellte
einen klaren Bruch der Zielvereinbarungen des
Koalitionsvertrages dar. Im Herbst 2001 wurde
es dem Modernisierungskanzler schließlich zu
bunt: Ein „geheimes Kanzleramtspapier“, das
glücklicherweise so geheim nicht blieb, sah unter anderem eine deutlich stärkere Eigenbeteiligung der PatientInnen und eine Aufteilung in
Grund- und Wahlleistungen vor. Auch wenn damals nichts davon verwirklicht wurde, war die
neoliberale Ausrichtung doch klar erkennbar.

ker verabschiedet worden. Praktisch umgesetzt hat bisher keine Kasse die beabsichtigten
Programme. Die Einführung einer Positivliste ist
von der Tagesordnung verschwunden. Dafür
wird die bescheidene aut-idem Regelung, die
die Verschreibung kostengünstiger Medikamente bei gleichen Wirkstoffen erlaubt, als
großer Erfolg gefeiert.
Unter dem Strich bleibt es bei der eingangs getroffenen Feststellung: Viel Lärm um
wenig. Das Defizit in den Krankenkassen allerdings allein der Gesundheitsministerin anzulasten, wäre unfair. Gesundheitspolitik ist nur ein
Bestandteil eines politischen Gesamtkonzeptes, das auf Individualisierung, Privatisierung
und Deregulierung setzt.
Eine grundlegende Neuausrichtung ist nötig
Attac fordert ein grundsätzliches Neudenken
von politischen Leitbildern. Solidarität und Gerechtigkeit dürfen nicht zu inhaltsleeren Worthülsen unter dem neoliberalen Regime verkom-

Vermögenseinkommen entlasten die lohnabhängig Beschäftigten. Auf der anderen Seite
müssen die Unternehmen stärker in die Sozialpflicht genommen werden. Dazu bedarf es der
Einführung einer Wertschöpfungsabgabe, welche die Parität der Finanzierung sicherstellt und
die Schlechterstellung lohnintensiver Unternehmen beendet.
Natürlich weiß Attac, dass mehr Geld im
System das Effizienzproblem, das zu offenkundigen Über-, Unter- und Fehlversorgungen
führt, nicht löst. Aber die Effizienzdebatte darf
nicht genutzt werden, um Kosteneinsparungen
zu Lasten der PatientInnen und der Beschäftigten im Gesundheitssystem auszutragen. Angefangen werden muss dort, wo derzeit die
höchsten Gewinne entstehen: im Pharmasektor. Forschung führt bei Privaten zu unnötigen
und teueren Doppelungen, die sich im Medikamentenpreis niederschlagen und muss daher
an die Universitäten zurück. Die Einführung einer Positivliste ist unabdingbar. Zusätzliche
Wirschaftlichkeitsreserven könnten durch Ver-

Die neue Linie
Um den Vertrauensschaden zu begrenzen, der
durch das Bekanntwerden des Kanzlerpapiers
entstanden ist, benutzt die SPD jetzt Weichspüler und setzt auf „solidarischen Wettbewerb“. Ein Beispiel dafür: Die zur Kostendämpfung und Qualitätssicherung gedachte Einführung der Fallkostenpauschale, die Krankenhausbehandlungen in Einzelleistungen zerlegt
und mit standardisierten Preisen versieht. Was
die Regierung nicht sagt: Die Standardisierung
führt zu einem unsozialen Wettbewerb um junge, gesunde PatientInnen, mit denen die defizitären Krankenhäuser ihre Bilanz aufbessern
können. In die gleiche Richtung zielt auch das
im Parteiprogramm enthaltene Einkaufsmodell,
das den GKV ermöglichen soll, Einzelverträge
mit Ärzten abzuschließen statt – wie bisher –
mit den Kassenärztlichen Vereinigungen.
Selbstverständlich geht es der Regierung
nach eigenem Bekunden nur um einen Wettbewerb um Qualität: Unter dem Druck leerer Kassen werden sich die GKV kaum erwehren können, Preisargumente in ihr Kalkül einzubeziehen. Der billigste Arzt macht das Rennen. Alte
und chronisch kranke PatientInnen werden
zum Kostenrisiko. Den für Ortskrankenkassen
ruinösen Wettbewerb will die Regierung durch
Ausbau des Risikostrukturausgleichs beschränken und in Zukunft neben Einkommen
und Alter auch die Morbidität einbeziehen. Allerdings erst ab 2007. Die privaten Krankenkassen werden auch diesmal ungeschoren gelassen. Mit großem Getöse ist soeben das Gesetz
zur verbesserten Behandlung chronisch Kran-
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men, stattdessen müssen sie als unbedingter
Maßstab politischen Handelns gelten. Der Anspruch auf optimale Gesundheitsversorgung ist
ein unverrückbares Recht aller Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen,
Ethnie und Religion. Marktförmiger Wettbewerb
und Privatisierung haben im Gesundheitssystem nichts zu suchen. In der reichen Industrienation Deutschland mangelt es nicht am Geld
zur Verwirklichung einer optimalen Gesundheitsversorgung, es fehlt am politischen Gestaltungswillen.
Die Finanzierung der GKV muss
grundsätzlich überdacht werden. Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungsgrenzen
sind keine Dogmen. Ihre schrittweise Abschaffung ist nicht undenkbar. Die Einbeziehung anderer Berufsgruppen, wie Freiberufler und Beamte in die GKV sowie die Heranziehung von

meidung unnötiger, teurer und belastender
Doppeluntersuchungen ausgeschöpft werden,
indem stationärer und ambulanter Bereich stärker verzahnt werden.
Klar ist, dass an vernünftigen und praktikablen Vorschlägen kein Mangel herrscht.2 Nur
– ohne eine grundlegend andere Politik wird es
kaum zur Umsetzung kommen. Und diese Politik steht bei der Bundestagswahl bei keiner
der Parteien zur Wahl.
Astrid Kraus ist Mitglied des bundesweiten Koordinierungskreises von Attac und aktiv in der AG „Soziale Sicherungssysteme“.
1 Hans- Ulrich Deppe: Neoliberalismus und Gesundheitspolitik in Deutschland, in: Kaupen-Haas, Heidrun/Rothmaler, Christiane: Strategien der Gesundheitsˆkonomie, Sozialhygiene und
Public Health Band 4, 1998
2 Siehe dazu insbesondere Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Solidarität statt Privatisierung und Marktorientierung, Sondermemorandum, 6/2002, www.memo.unibremen.de/docs/sm0213.pdf.
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Ausruhen auf Kölner
Lorbeeren
Vier Jahre rot-grüne Entschuldungspolitik / Von Arndt Massenbach

Die Erwartungen an die rot-grüne Bundesregierung waren hoch, auch was die Lösung
der internationalen Schuldenkrise angeht.
Jahrelang hatte sich Deutschland unter der
Kohl-Regierung vor allem als Bremser in der
Schuldenfrage hervorgetan. Nun bestand
die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung mit der linken Sozialdemokratin Heidi
Wieczorek-Zeul als Entwicklungsministerin
nicht nur die deutsche Blockadehaltung aufgibt, sondern selbst neue Impulse in der internationalen Diskussion um die Entschuldung der Länder des Südens setzt. Obwohl
alles so gut anfing, wurden die hohen Erwartungen jedoch enttäuscht.

war im Juli 1999. Inzwischen sind drei Jahre
vergangen, und die Kölner Initiative muss sich
an ihren bisherigen Ergebnissen messen lassen. Für rot-grüne EntwicklungspolitikerInnen
war sie ein großer, vielleicht sogar der größte
Erfolg ihrer Regierungszeit, wie sie bei jeder
denkbaren Gelegenheit betonen.
Tatsächlich haben die Gläubiger mit der
erweiterten HIPC-Initiative wichtige Prinzipien
anerkannt, für die die Entschuldungsbewegung
lange gekämpft hat. So orientiert sich der Erlass an der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der
verschuldeten Länder, während vorher pauschale Schuldenreduzierungen von 33, 50 oder
67 Prozent für verschiedene Ländergruppen

Noch im ersten Jahr der Regierungsperiode fand der alljährliche Weltwirtschaftgipfel
der mächtigsten Industrienationen (G7) in
Deutschland statt. Eine prestigeträchtige Veranstaltung und eine gute Gelegenheit für die
junge Regierung, sich als Gastgeber auf internationalem Parkett zu profilieren. Bundeskanzler Schröder griff die Forderungen der Entschuldungsbewegung auf und machte die
Schuldeninitiative für hoch verschuldete arme
Länder (HIPC) zum zentralen Thema des Gipfels in Köln. Als Ergebnis wurde eine Erweiterung der HIPC-Initiative beschlossen, die die
Verschuldung von 41 armen Ländern auf ein
tragbares Maß reduzieren soll. Schröder bedankte sich artig für die Unterstützung „seiner
Politik“ bei der Erlassjahr-Kampagne, die 24
Millionen weltweit gesammelten Unterschriften
wollte er aber dann doch nicht mitnehmen. Das

angeboten wurden – unabhängig davon, wie
viel Schulden das betreffende Land danach
noch aufweisen würde. Auch werden erstmals
multilaterale Schulden beim Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank einbezogen, die bis dato von jedem Erlass kategorisch ausgenommen waren. Schließlich wurde
anerkannt, dass die traditionelle Strukturanpassung nicht gewährleisten kann, dass der
Schuldenerlass auch der armen Bevölkerung
zu Gute kommt und dass es hierfür eigenständige Anstrengungen unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft bedarf.
Konzeptionelle Fortschritte,
unzureichende Umsetzung
Diese konzeptionellen Fortschritte sind zu würdigen. In der Umsetzung sind die konkreten Er-

gebnisse jedoch ernüchternd: Nur fünf HIPCLändern wurde bisher tatsächlich ein Teil ihrer
Schulden gestrichen. Einige Länder müssen
nach der HIPC-Entschuldung sogar mehr für
den Zins- und Tilgungszahlungen an die Gläubiger aufbringen als vorher. Bei anderen werden die Einsparungen durch sinkende Weltmarktpreise, zum Beispiel für Kaffee, aufgezehrt. Auch hier mussten Nichtregierungsorganisationen der Regierung auf die Sprünge helfen. Ende 2001 wies das europäische Entschuldungsnetzwerk EURODAD in einer Studie
nach, dass IWF und Weltbank die erwartete
wirtschaftliche Entwicklung der HIPC-Länder
systematisch schöngerechnet hatten, um mit
einem möglichst geringen Erlass ein vermeintlich tragfähiges Schuldenniveau zu erreichen.
Besonders erstaunlich ist dabei, dass selbst
Berechnungen der eigenen Fachabteilungen
nicht beachtet wurden.
So geht die Weltbank bei der Berechung
des Exportwachstums der HIPC-Länder zum
Beispiel von einem jährlichen Anstieg des Weltmarktpreises für Baumwolle von zehn Prozent
zwischen 2001 und 2005 aus. Für den gleichen
Zeitraum erwartet die mit den Gütermärkten
befasste Weltbankabteilung aber nur ein
Wachstum von 4,4 Prozent, der Internationale
Weltbaumwollrat sogar nur 1,1 Prozent. In der
Folge werden erste, unter HIPC „entschuldete“
Länder noch vor Ende des laufenden Jahrzehnts erneut überschuldet sein. Von erlassjahr.de mit den Ergebnissen der Studie konfrontiert, entfaltete das Bundesfinanzministerium (BMF) hektische Betriebsamkeit. Nach entsprechenden Anfragen in Washington bestätigte das BMF die Zahlen der Studie, ohne eine
nähere Begründung für die unrealistischen Einschätzungen zu geben. In der Konsequenz
mussten IWF und Weltbank ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigieren, für viele
HIPCs war ein tragfähiges Schuldenniveau
kaum noch erreichbar.
Um die Kölner Initiative zu retten, setzte
sich Deutschland beim diesjährigen G8-Gipfel
im kanadischen Kananaskis dafür ein, die entstandene Löcher mit zusätzlichen Mittel in einem Gesamtumfang von rund einer Milliarde
US-Dollar zu stopfen. Gleichzeitig wurden IWF
und Weltbank in ungewöhnlich harschem Ton
für den vorgelegten Zahlenmüll gerügt. Weitere
Konsequenzen wurden aus der Schönrechnerei
der Bretton-Woods-Institutionen jedoch nicht
gezogen. Schließlich sind Internationaler
Währungsfonds und Weltbank selbst wichtige
Gläubiger mit nachvollziehbarem Eigeninteresse und daher sicherlich nicht die optimale Besetzung für die Rolle eines unabhängigen Gutachters.
Die Bundesregierung hat hier eine weitere Gelegenheit verpasst, eine wirkliche Reform
des gläubigerdominierten internationalen
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Schuldenmanagements aktiv voranzutreiben.
Dabei war der Moment denkbar günstig: Unter
dem Eindruck der Argentinienkrise hatten sich
bereits mehrere G7-Regierungen für die Einführung insolvenzrechtlicher Regelungen für
überschuldete Länder ausgesprochen. Auch
der IWF hatte in persona seiner Vizepräsidentin
Anne Krueger diesbezügliche Vorschläge unterbreitet, die jedoch zugleich auf eine Stärkung der Position des Fonds abzielen.
Ein internationales Insolvenzrecht, bei
dem Gläubiger und Schuldner gleichberechtigt
vor einer neutralen Instanz über den Schuldenerlass verhandeln sollen, fordert insbesondere
die deutsche Erlassjahr-Bewegung schon seit
1997. Offiziell hatte die rot-grüne Regierung ein
solches Verfahren lange Zeit als nicht realisierbar abgelehnt. Zwar gab es im Ministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unbestreitbar Sympathien für den
Erlassjahr-Vorschlag, die aber angesichts der
ablehnenden Haltung der Kollegen aus dem Finanzministerium nur hinter vorgehaltener Hand
geäußert wurden. Im BMF wiederum schaute
man abwartend nach Washington. Erst als der
IWF auf Anregung des US-Finanzministers Paul
O´Neill erste Vorschläge für ein Insolvenzverfahren unterbreitete, hieß es im BMF auf einmal, „man wäre ja noch nie gegen ein solches
Verfahren gewesen“.

Inzwischen haben sich zwar sowohl
Wieczorek-Zeul als auch Finanzminister Eichel
öffentlich für ein neues Insolvenzverfahren ausgesprochen, differenzierte Stellungnahmen zu
den umstrittenen IWF-Vorschlägen sind jedoch
aus beiden Ministerien nicht zu bekommen. „Es
wird geprüft“, ist die gängige Antwort, die
nichts anderes heißt, als dass man weiter abwarten wird, um sich bloß nicht mit eigenen Initiativen die Finger zu verbrennen.
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Dabei spitzt sich mit jedem Tag des Abwartens
die Situation in den überschuldeten Ländern
des Südens zu. Die Finanzkrise Argentiniens hat
bereits die nördlichen Nachbarländer mitgerissen. Neben Uruguay und Paraguay steht mit
Brasilien die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas vor einem Scherbenhaufen ihrer Finanzpolitik à la IWF. Die Armut in diesen Ländern steigt
rapide, Brotaufstände der Bevölkerung und politische Destabilisierung sind die Folge.
Dennoch verhallte sowohl die Aufforderung des Bundestages an die rot-grüne Regierung, sich für die Einführung eines Internationalen Insolvenzrechtes einzusetzen, als auch eine
entsprechende Empfehlung der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft bisher unerhört. Es bleibt also zu befürchten, dass

Die Hermesreform war nur eine Akzentverschiebung / Von Regine Richter
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Der Scherbenhaufen des IWF

Neue Lightlinien
In der Opposition hatten SPD und Bündnis
90/Die Grünen noch eine grundlegende Reform der umstrittenen Hermesbürgschaften
versprochen. Daraus wurde nichts, Wirtschaftsminister Müller hat sich durchgesetzt: Wirtschaftliche Interessen werden
weiterhin höher bewertet als ökologische,
soziale und entwicklungspolitische Kriterien.
Im Jahr 1999 beschloss die südafrikanische Regierung, die veraltete technische
Ausrüstung ihrer Streitkräfte zu ersetzen.
Gute Nachrichten für internationale Rüstungsfirmen also. Da die neue südafrikanische Regierung meistens in Frieden mit ihren
Nachbarn lebt, überraschte die Dimension
der Wunschliste: U-Boote, Korvetten, Mehrzweckhubschrauber und Jagdflugzeuge im
Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar umfasste
das Rüstungsprogramm. Liefern sollten Firmenkonsortien aus Großbritannien, Schweden, Italien und Deutschland.
In Anbetracht der drängenden Probleme
Südafrikas wie wachsende Armut und die sich

von der Bundesregierung auch in naher Zukunft keine wegweisenden Vorstöße in der
Schuldenfrage zu erwarten sind, sondern sie
sich vielmehr weiterhin auf den vertrockneten
Lorbeeren von Köln ausruhen wird.

ausweitende AIDS-Katastrophe, rief das Aufrüstungsprogramm im Land Proteste hervor.
Diese versuchte die Regierung zu entschärfen,
indem sie so genannte Gegengeschäfte abschloss: zivile Investitionen, die die Lieferfirmen
in Südafrika zu tätigen versprachen, um zahlreiche Arbeitsplätze zu schaffen. Wie viele der
versprochenen Geschäfte tatsächlich zustande
kommen werden, ist unklar. Klar hingegen ist
bereits heute, dass die Dimension des Geschäftes Südafrika tiefer in die Schuldenfalle
treiben wird: Die Verträge sind in US-Dollar abgeschlossen, seit dem Vertragsabschluss ist
der südafrikanische Rand gegenüber dem
Dollar bereits stark abgewertet worden und
wird bis Ende der Vertragslaufzeit noch weiter
an Wert verlieren.
Mit Hermes für einen Waffendeal
Den deutschen Firmen, die mit drei U-Booten
und vier Korvetten an dem Waffengeschäft beteiligt sind, kann dies allerdings egal sein. Ihr

Waffendeal in Höhe von 2,4 Milliarden DM ist
nämlich über eine staatliche Hermesbürgschaft
abgesichert. Diese sichern die Ausfuhren deutscher Firmen gegen politische und wirtschaftliche Risiken ab: könnte also Südafrika nicht
zahlen, übernimmt der deutsche Staat die Kosten der Lieferfirma. Mit dieser Form der Außenwirtschaftsförderung sollen Exporte in „schwierige Märkte“ begünstigt werden, worunter vor
allem osteuropäische, Entwicklungs- und
Schwellenländer fallen.
Der südafrikanische Rüstungsdeal ist nur
ein Beispiel strittiger oder zerstörerischer Projekte, die durch Hermesbürgschaften erst möglich werden. Da der Staat das Risiko für die Firmen minimiert, lassen sich diese immer wieder
auch auf wirtschaftlich, sozial oder ökologisch
höchst bedenkliche Projekte ein. Hierzu zählen
Megastaudämme, für die Menschen von ihrem
Land vertrieben werden, Zellstoffwerke, die zu
illegalem Holzeinschlag führen und Flüsse verschmutzen, oder Atomkraftwerke. Daher fordert bereits seit 1997 ein breites Bündnis von
Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, die Vergabe von Hermesbürgschaften an verbindliche Umwelt- und Sozialstandards zu knüpfen und zu prüfen, ob geförderte Projekte mit den entwicklungs- und umweltpolitischen Zielen der Bundesrepublik übe-
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reinstimmen. Im südafrikanischen Fall etwa, inwieweit der Waffendeal samt seiner weit reichenden Verschuldungswirkung mit dem BMZZiel Armutsbekämpfung in Einklang zu bringen
ist.
Trügerische Hoffnung
Die Wahl der rot-grünen Bundesregierung
weckte 1998 Hoffnung auf eine Reform, hatten
doch sowohl SPD als auch Grüne aus der Opposition die Vergabepraxis von Hermesbürgschaften immer wieder scharf
kritisiert. Der Wille, es anders
zu machen, schlug sich auch
im Koalitionsvertrag nieder:
„Die neue Bundesregierung
wird eine Reform der Außenwirtschaftsförderung, insbesondere der Gewährung von
Exportbürgschaften (Hermes)
nach ökologischen, sozialen
und entwicklungsverträglichen
Gesichtspunkten in die Wege
leiten“.
Auf politischer Ebene
folgte jedoch erst einmal lange
gar nichts. An der Vergabepraxis änderte sich nichts, wie die
1999 erteilte Bürgschaft für
den Waffendeal zeigt. Öffentliche Empörung kochte jedoch
hoch, nachdem im März 2000
Leittechnik für den Neubau eines Atomkraftwerkes in China
verbürgt wurde. Der Reformprozess kam nun schleppend
in Gang – und stieß auf Ablehnung von Wirtschaftsminister
Müller. Zwar konnte eine vom
Wirtschaftsministerium (BMWi) selbst in Auftrag gegebene
Studie belegen, dass durch
Hermesbürgschaften mitnichten 400.000 deutsche Arbeitsplätze jährlich abgesichert
werden, wie das BMWi stets
verbreitet hatte. Diese Summe
schmolz auf die Hälfte zusammen (140.000216.000 Arbeitsplätze) und betrachtete die Gesamtheit aller hermesverbürgten Exporte, statt
gezielt die Arbeitsplatzwirkung kritischer Projekte zu prüfen. Dabei sind es vor allem große
Infrastrukturprojekte mit enormem Volumen
und geringer Arbeitsplatzwirkung, die vornehmlich in die Kritik geraten. Und großvolumige Projekte machen einen bedeutenden Anteil
der Bürgschaften aus: im Jahr 2000 etwa entfielen allein auf 25 Exportgeschäfte 28 Prozent
der gesamten Deckungssumme.
Das Arbeitsplatzargument überzeugte die
SPD-Spitze, sich gegen weit reichende Ände-

rungen bei der Vergabe von Hermesbürgschaften zu engagieren. Die Grünen konnten sich
nicht durchsetzen. Im April 2001 wurde lediglich ein „Reförmchen“ verabschiedet, die „Leitlinien für die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und entwicklungspolitischen
Gesichtspunkten bei der Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen des Bundes“. Diese
„Lightlinien“ sind keineswegs die angekündigte
Kurskorrektur, sondern eher eine Akzentverschiebung. Es wird nun immerhin anerkannt,
dass bei den Ausfuhrgewährleistungen (=Her-

schaft erlaubt, Einfluss auf Projekte zu nehmen,
sei es durch die betroffene Bevölkerung oder
durch Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen.
Auch die Ausschlusskriterien sind ungenügend. Zwar sagen die Leitlinien, dass Nukleartechnologien zum Neubau und zur Umrüstung von Atomanlagen vom Export ausgeschlossen werden. Dabei bleibt jedoch unklar,
was unter „Nukleartechnologien“ fällt. Für Wirtschaftsminister Müller gehören dazu im Prinzip
nur Brennstäbe, nicht jedoch die Leittechnik,
das „Gehirn“ einer Atomanlage. Ebenso fehlen Ausschlusskriterien für Projekte in
ökologischen Schutzgebieten
oder in Siedlungsgebieten indigener Bevölkerung. Wie wenig die neuen Leitlinien taugen, zeigte sich bereits im Oktober 2001, als eine Hermesbürgschaft für die Realisierung
des indischen Tehri-Staudamms vergeben wurde. Dieser ist höchst umstritten, da
rund 100.000 Menschen umgesiedelt werden müssen und
fruchtbares Land sowie historische Denkmäler überflutet
wird.
Symbolische Politik

mesbürgschaften) auch andere Gesichtspunkte
als die reine Exportförderung beachtet werden
könnten.
Echter politischer Gestaltungswille fehlt
den Hermesleitlinien jedoch. Sie lassen alle Reformforderungen offen, da sie weder verbindliche Umwelt- oder Sozialstandards festlegen
noch die Wahrung von umwelt- und entwicklungspolitischen gegenüber wirtschaftlichen Interessen verlangen. Zwar werden nun, sofern
der Exporteur zustimmt, erteilte Bürgschaften
vom BMWi im Internet veröffentlicht. Dies ist jedoch völlig unzureichend, da nur die Veröffentlichung vor der Entscheidung über eine Bürg-

Obwohl unter rot-grün einzelne Projekte verhindert wurden, die unter der vorigen Regierung
durchgegangen
wären, bleibt dies symbolische Politik. Die grundlegende
Kurskorrektur in der Außenwirtschaftsförderung ist ausgeblieben. Noch immer haben
wirtschaftliche Interessen Vorrang vor umwelt- und entwicklungspolitischen Überlegungen.
Trotzdem wären weitergehende Reformschritte eher
von einer fortgesetzten rot-grünen Regierung
zu erwarten, wie eine Umfrage unter den BundestagskandidatInnen zeigt. Von zahlreichen
entwicklungspolitischen, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen befragt, zeigen die KandidatInnen von PDS, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen ein Problembewusstsein bei der
Außenwirtschaftsförderung, während sich CDU
und FDP als Anwälte der Wirtschaft präsentieren, die zwar dankbar alle Absicherungen
wahrnimmt, sich jedoch gegen jede Form von
regulierenden Eingriffen verwahrt.
Regine Richter arbeitet bei urgewald e.V. und koordiniert die
Wahlkampfkampagne von urgewald und WEED.
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Kalaschnikows
zu Skulpturen
Schwerter zu Pflugscharen ist uns ein vertrautes Motto der Friedensbewegung. Wörtlich nehmen tut dies seit einigen Jahren der
Mosambikanische Christenrat CCM. Zwei
mobile Werkstätten fahren für den CCM
durch Mosambik und sammeln Waffen ein
und zerstören sie. Im Gegenzug erhalten diejenigen, die ihre Waffen abgeben, Werkzeuge, Landwirtschaftsgeräte wie Hacken oder
Gießkannen oder auch Wellblechplatten zum
Dachdecken.
In Zusammenarbeit mit dem Núcleo de Arte,
einer KünstlerInnenvereinigung in Maputo,
entstand ein Projekt, in dem die Reste der
zerstörten Waffen zu Kunstwerken werden.
Innerhalb mehrerer Workshops entstehen so
Skulpturen, die sowohl wegen ihrer symbolischen Aussagekraft als auch wegen ihres
künstlerischen Wertes auf Ausstellungen in
aller Welt zu sehen sind.
Auch heute, zehn Jahre nach Ende des Krieges, gibt es noch immer scheinbar unerschöpfliche Mengen von Kleinwaffen. Zumindest ein Teil von ihnen kann durch das
Projekt eingesammelt werden. So werden
die Bedrohung für die mosambikanische Bevölkerung reduziert und außerdem dem illegalen Markt mit Handfeuerwaffen Nachschub entzogen.
Für die KünstlerInnen stellte und stellt das
Projekt neben der Auseinandersetzung mit
einem in Mosambik immer wieder aktuellen
Thema nicht nur einen Zugang zu internationalen Ausstellungsmöglichkeiten dar, sondern brachte auch neue Arbeitstechniken mit
sich, die bislang für viele von ihnen nicht zur
Verfügung standen.
Die Photos entstanden während eines
Workshops im Núcleo de Arte, Maputo.
Fotos: CCM / Lutherischer Weltbund, Berlin
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„Irgendwie muss es gehen“
Der Berliner Armutsbericht belegt: Allein erziehende Frau und
Migrantin zu sein, ist ein Risiko / Von Anett Keller

Erstmalig veröffentlichte der Berliner Senat
Ende Juli dieses Jahres einen Armutsbericht
– mit erschreckenden Ergebnissen. Mehr als
jeder dritte Einwanderer lebt unter der Armutsgrenze. Allein erziehende Mutter zu
sein, gilt ebenfalls als Armutsrisiko. In der
Hauptstadt gibt es viele Frauen, die beide
Voraussetzungen erfüllen.
Pizza-Heißhunger, Lesewut, ShoppingOrgien? Die „schönen Dinge des Lebens“ verkneift sich die gebürtige Polin Monika Czadek*
seit fast zehn Jahren. So lange ist die allein erziehende 29-Jährige bereits auf Sozialhilfe angewiesen. Zwei Kinder von zwei Männern, die
beide keinen Unterhalt zahlen, eine abgebrochene Lehre. „Schwer vermittelbar“, so der
Stempel des Arbeitsamtes, der Einstieg in die
Sozialhilfe. 990 Euro haben Monika Czadek
und ihre Kinder zum Leben. Die Hälfte davon
geht für die Miete drauf. Strom, Gas, Essen,
Kleidung, Kindergartengeld schlucken den
Rest. „Irgendwie muss es gehen“, sagt sie.
„Wie sollte ich denn den Kindern Mut machen,
wenn ich selbst den Optimismus verliere?“
Monika Czadek lebt mit ihren Kindern unter der so genannten Armutsgrenze, so wie jedeR achte BerlinerIn. Nach dem jüngst erschienenen Armutsbericht des Senats müssen
435.000 Menschen mit weniger als 546 Euro im
Monat auskommen. Als Berechnungsgrundlage diente das Durchschnittseinkommen, und
das ist in Berlin mit 1092 Euro ohnehin niedriger als im restlichen Bundesgebiet. Wer als Einzelperson weniger als die Hälfte zur Verfügung
hat, gilt laut OECD-Definition als arm. Am härtesten trifft es allein erziehende Frauen und MigrantInnen. Knapp vierzig Prozent der EinwanderInnen leben in unserer Hauptstadt unter der
Armutsgrenze. Das ist mehr als jedeR Dritte.
Eine Matratze als einziges Möbelstück
Besonderen Bedarf, wie Möbel, darf Monika
Czadek eigentlich beim Sozialamt beantragen.
Vor ein paar Wochen zog sie um, zweieinhalb
Zimmer in Tegel. Zuvor hatten beide Kinder ein
Zimmer geteilt. Zwei Betten, ein Tisch, ein
Schrank. „Der war uralt, nur noch mit Nägeln
zusammengehalten“, sagt Monika Czadek.
Deshalb beantragte sie einen neuen und ein
Regal für die Tochter, die nun ein eigenes Zimmer hat. Der zur Beurteilung ihrer Bedürftigkeit
bestellte Prüfer vom Sozialamt kam – und
schaute nur in die alte Wohnung. „Die neue
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wollte er gar nicht sehen.“ Ein Schrank wäre ja
bereits da, mit dem Regal, das ließe sich überlegen, soll der Mann gesagt haben. Am Ende
gab es keins von beidem, „alles schon vorhanden“, hieß es.
„Das ist echt ne Schweinerei. Die tun, als
müssten sie das aus ihrer eigenen Tasche bezahlen.“ Monika Czadek ist verbittert. Für ihr eigenes Zimmer habe sie gar keine Ansprüche
gestellt, da sei seit Jahren eine Matratze das
einzige Möbelstück. Früher habe sie sich geschämt, Besuch einzuladen. Doch inzwischen
weiß sie, „dass Menschen, die mich wirklich
kennen, Verständnis für meine Situation haben“. Freunde schenkten ihr schließlich eine
Kommode, damit das Spielzeug der Tochter
nicht länger auf dem Fußboden verstreut lag.
Zum Sozialamt geht Songül Hasir* gar
nicht erst. „Dafür bin ich zu stolz“, sagt sie. Seit
1994 ist die 46-jährige Türkin arbeitslos. Mit
570 Euro Arbeitslosenhilfe liegt sie sogar noch
knapp über der Armutsgrenze. Doch seit sie für
ihren später verschwundenen Ex-Mann bürgte,
zahlt sie monatlich 30 Euro für dessen Schulden ab. Mit ihrer 21-jährigen Tochter wohnt sie
in einem Plattenbau in Berlin-Kreuzberg, 14
Stockwerke, 90 Klingelschilder. Kahle Flure,
Feuerlöscher. Krakelige Kakteen als einzige Dekoration. Früher habe sie eine große Wohnung
gehabt. Damals, als sie noch Arbeit hatte. Songül Hasirs Biografie ist eine typische Gastarbeitergeschichte. Anfang der 70er Jahre kam sie
mit ihren Eltern aus Ankara nach Berlin. Ging
hier zur Schule. „Mein Deutsch war sehr
schlecht damals“, sagt sie heute.
Shampoo abfüllen bei Schwartzkopf
Zwanzig Jahre arbeitete sie als Ungelernte. Lötete bei Siemens Computerteile, für Schwarzkopf stand sie am Fließband und füllte Shampooflaschen ab. „Damals hat doch niemand
nach einer Ausbildung gefragt. Die haben inseriert, dass sie Arbeiter brauchen und wir sind
hin und haben Schlange gestanden“, erinnert
sie sich. Lange Bewerbungsgespräche gab es
nicht, stattdessen kleine Geschicklichkeitstests. „Und wenn du zu blöd warst, das Teil einzusetzen, dann haben sie dich nicht genommen.“ Trotz Fließband und Schichtarbeit ein
goldenes Zeitalter für Songül Hasir. Mit einem
Gehalt von 2.500 Mark kamen sie und die beiden Kinder prima klar, sagt sie. „Damals konnte ich mir noch Nike’s kaufen“, schwärmt ihre

Tochter. Aus dieser Zeit stammen auch noch
die abgewetzte Couch, auf der sie jetzt sitzt,
und die mit grünem Samt bezogenen Stühle,
die nutzlos um einen Esstisch herum stehen,
auf dem Papiere ausgebreitet sind. Belege für
das Amt, zu dem sie nur noch alle drei Monate
geht. „Am Anfang war ich dreimal die Woche
dort, aber die haben doch sowieso nichts für
mich.“
Für MigrantInnen ist der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert, weil ihnen oft die nötigen
Qualifikationen und ausreichende Sprachkenntnisse fehlen – heißt es im Berliner Armutsbericht. Gut 41 Prozent der MigrantInnen
haben keinen Ausbildungsabschluss (Deutsche: 18 Prozent). 15 Prozent gehen gar ohne
Abschlusszeugnis von der Schule (Deutsche:
1,5 Prozent). Häufig sorgen die Auswahlverfahren im Ausbildungsbereich schon für die „Aussperrung“ von AusländerInnen. Oft scheitern
sie an der deutschen Sprach- und Kulturabhängigkeit der Eingangstests – obwohl diese
nicht aussagefähig über die eigentliche berufliche Eignung sein müssen.
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist per Gesetz für MigrantInnen nicht nur erschwert, sondern häufig völlig versperrt. Auch im neuen Zuwanderungsgesetz steht, dass einer Aufenthaltserlaubnis, die zur Arbeitsaufnahme berechtigt, nur zugestimmt wird, wenn „für die
Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer, sowie
Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind oder andere Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur
Verfügung stehen […]“. So verwundert es nicht,
dass die Arbeitslosenquote von AusländerInnen in Berlin, wo der Arbeitsmarkt ohnehin am
Boden ist, doppelt so hoch wie die von Deutschen ist. Rund vierzehn Prozent der erwerbsfähigen MigrantInnen müssen von Arbeitslosengeld oder -hilfe leben. Zählt man die Sozialhilfeempfänger noch hinzu, kommt man auf ein
Drittel der ausländischen Bevölkerung in Berlin.
Die meisten Sozialhilfeempfänger unter ihnen
sind zwischen 25 und 30 Jahre alt.
Die Wünsche der Kinder gehen vor
„Mama, die anderen haben alle ein Handy!“ Mit
diesem Vorwurf kam Monika Czadeks zehnjähriger Sohn neulich nach Hause. Darüber,
dass er keine Markenklamotten tragen kann,
diskutieren sie schon etwas länger. „Hauptsache, du bist sauber und deine Sachen sind in
Ordnung“, sagt sie dann. Mutter Czadek bleibt
hart, vor allem zu sich selbst. Die Wünsche der
Kinder, so weit überhaupt erfüllbar, gehen vor.
„Dann verzichte ich lieber.“ Verzicht übt die Alleinerziehende in allen Lebenslagen. Kleidung
kauft sie auf dem Flohmarkt, Lebensmittel nach
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Angeboten, Urlaub hat sie mit ihren Kindern
noch nie gemacht. Vor vier Jahren sei sie das
letzte Mal in Polen gewesen, dem Land, das sie
als Vierzehnjährige mit ihren Eltern verlassen
hatte. Käme sie auf einmal zu Geld, sagt sie,
würde sie zuerst die Wohnung einrichten. Und
Urlaub machen.
„Wissen Sie, wir gehen zu Karstadt, würden so gern was kaufen“, erzählt Songül Hasir.
„Gucken, gucken, gucken. Wir können es uns
einfach nicht leisten. Meine Freundin hat zu mir
gesagt: Lass uns doch was klauen.“ Der Euro habe alles noch
viel schlimmer gemacht. „Kennen Sie unsere Knoblauchwurst? Die hat früher höchstens
neun Mark gekostet, und jetzt?
Gleiche Menge, gleiche Sorte,
7,99 Euro!“ Nudeln gibt es nur
noch zweimal die Woche. Auch
am Gemüse wird gespart. „Wir
zählen richtig ab, bevor wir etwas kaufen.“ Jetzt, zum Monatsende, bleibt der Kühlschrank
leer. Mutter und Tochter sind
starke Raucherinnen, da wird lieber vom Essen abgeknapst, als
an Kippen gespart. Groß eingekauft mit Fleisch und Getränken
wird erst, wenn die nächste Stütze kommt. Oder ihre Tochter
Geld bekommt. Die jobbt derzeit
in einer Spielothek, und wie viel
ihr bei 700 Euro brutto am Monatsende netto bleiben, weiß sie
selbst nicht so recht.

dert, „für dieses Klientel sind die einfach nicht
genug geschult“. Laaß-Schweinfurth erzählt
von einer jungen Frau, die sie neulich um Hilfe
gebeten hätte. Die Alleinerziehende hatte ihre
Wohnung wegen Mietschulden verloren, sich
aber bereits erfolgreich um eine neue bemüht.
Das Einzige, was zum Mietvertrag noch fehlte,
war der Mietübernahmeschein. Als sie den vom
Sozialamt verlangte, hieß es dort nur: „Wir haben genügend Platz im Obdachlosenheim, sie
brauchen keine Wohnung.“ Erst angesichts ei-

schlauer als wir“, sagt sie. Kann sie sich eine
zweite Hochzeit vorstellen? Ihr Lachen klingt
bitter. Sie scheint sicher, dass sie weder Mann
noch Job findet.
Vor drei Jahren gab es für Songül Hasir
noch einmal zwölf Monate Arbeit in Form einer
ABM. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. In
einer Ganztagsschule half sie beim Nachmittagsprogramm, malte, nähte und kochte mit
den Kindern. „Das hat mir Spaß gemacht“, sagt
sie. Doch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
beschaffte keine Arbeit, nach
zwölf Monaten hieß es zurückkehren in die langen Tage ohne Aufgabe, die sie daheim mit dem türkischen Fernsehprogramm verbringt. Ab und an kommt eine arbeitslose Freundin vorbei, dann
gehen sie gemeinsam spazieren.
Ob sie Angst davor habe, älter zu
werden? „Nein, eigentlich nicht.“
Ihre Tochter lacht: „Die ist doch
schon alt.“ Einen Berufsabschluss, der ihr später einen gut
bezahlten Job verheißen könnte,
hat auch die Tochter nicht. Mehrmals brach sie eine Lehre ab. „Zu
viel Theorie für mich, das steh ich
nicht durch“, sagt die 21-Jährige.
Monika Czadek versuchte
jahrelang mit Halbtagsjobs die
schmale Familienkasse aufzubessern. Sie putzte in einem Krankenhaus, kellnerte in einem Café.
Versuchte sich als Haushaltshilfe
bei einer Rentnerin und als Imbissverkäuferin. Alles nichts von
Dauer. Eine Freundin erzählte ihr
MigrantInnen
schließlich von einer Umschulung
oft schlecht beraten
zur kaufmännischen SachbearbeiEin Problem, dem MigrantInnen
terin. „Doch ich musste richtig
ebenfalls hilfloser gegenüber
kämpfen beim Arbeitsamt, damit
Die Beratungsleistungen der Sozialämter verdienen die Note „mangelhaft“
stehen als Deutsche ist das Infordie mir das finanzieren“, erinnert
Foto: Christian Ditsch/Version
mationsdefizit. Der Alltag sind
sie sich. „Sie haben zwei Kinder,
Jobs ohne Arbeitsverträge, Ämdas schaffen sie sowieso nicht“,
ter ohne ÜbersetzerInnen. Schätzungen gehen
ner gerichtlichen Verfügung kam das Amt zu eimusste sie sich von der Sachbearbeiterin sadavon aus, dass etwa die Hälfte derjenigen, die
ner anderen Einschätzung – der Schein wurde
gen lassen. Sie schaffte die Umschulung. Kam
Hilfe vom Sozialamt beanspruchen könnten,
ausgestellt.
danach über ein Praktikum zum Ost-West-Eugar keinen Antrag stellt. Aus Unwissenheit. Und
ropäischen Frauennetzwerk (OWEN). Die Initiaaus Scham. Für Aufklärung sorgt seit einem
tive bot ihr nun einen Hoffnungsschimmer. Eine
Keine Unterstützung der Familie
Jahr die Kampagne „Fehlt ihnen was“. Die von
befristete Stelle für ein Jahr, vom Bezirksamt fiStudentInnen um den FU-Professor Peter GrotFamilienbande in Ost- und Südeuropa seien
nanziert. Noch lange kein Reichtum, aber
tian initiierte und gemeinsam mit Wohlfahrtsfester gestrickt als hier in Deutschland, heißt es
Grund zum Aufatmen. Doch OWEN steht selbst
verbänden durchgeführte Kampagne veranstaloft. Doch weder Monika Czadek noch Songül
vor dem Aus, seit der Berliner Senat die Förtet seit mehr als einem Jahr Beratungstage. „Im
Hasir werden von Eltern, Geschwistern oder
dergelder kappte. So droht schon am JahSozialamt hängen nur Zettel mit den Pflichten
von ihren Männern unterstützt. Seit zwei Jahren
resende wieder der Gang zum Sozialamt. Es
der Hilfeempfänger. Von deren Rechten ist da
lebt Monika Czadek getrennt vom Vater ihrer
gibt nichts, was Monika Czadek mehr fürchtet:
nichts zu lesen“, sagt Sozialarbeiterin Laaßfünfjährigen Tochter. „Wir waren sowieso immer
„Ich werde alles tun und machen, damit ich da
Schweinfurth vom Diakonischen Werk Berlin.
allein, weil er in Polen wohnte.“ Geld schickte
nie wieder hin muss.“
Sie vergibt die Note „mangelhaft“ für Beraer nie, „er hätte arbeiten können, wollte aber
Anett Keller studiert in Leipzig Journalistik und volontiert derzeit
tungsleistungen der Sozialämter.
nicht“. Songül Hasir blieb von ihrem Mann
bei der tageszeitung in Berlin.
*Namen von der Redaktion geändert.
Dort seien die MitarbeiterInnen überfornichts außer Schulden. „Die Männer, die sind
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Der fremde Tibeter
Als Shan sich dem Museum näherte, verspürte er ein Kribbeln auf
der Haut. Langsam umrundete er das Gebäude zweimal. Beim ersten Mal verharrte er in einer Menschenmenge, die bei einem
Schachspiel zuschaute, nach dem zweiten Durchgang reihte er
sich in die Warteschlange an einer Bushaltestelle ein. Der Mann,
der ihm folgte, war ein sehr kleiner Tibeter in einer blauen Arbeiterjacke und mit einem Kohlkopf in der Hand. Seine langen, gelenkigen Arme und der scharfe, ruhelose Blick straften seinen
langsamen, gebeugten Gang Lügen. Shan testete den Beschatter,
indem er schnellen Schritts drei Blocks weit die Straße entlangeilte und sich dann auf eine Bank setzte. Der Mann folgte ihm
auf der anderen Straßenseite und blieb an einem Gemüsestand
stehen, als Shan vorgab, in einer Zeitung zu lesen, die er aus einem Abfalleimer gezogen hatte. Shan wartete so lange, bis er sich
davon überzeugt hatte, daß der Mann allein war. Die Beschattungsteams der Öffentlichen Sicherheit bestanden zumeist aus
mindestens drei Personen.
Shan machte sich Vorwürfe, weil er nicht auf den Gedanken gekommen war, Jansens Büro könnte überwacht werden. Er fand einen öffentlichen Waschraum und ließ den Mantel dort zurück.
Draußen stieg er in einen Bus, den er bei der nächsten Station
wieder verließ. Er wechselte in einen anderen Bus und behielt
sein Umfeld mit den Ohren im Blick, wie einer seiner Ausbilder
in Peking es einst formuliert hatte. Es bedeutete, daß er mit allen
Sinnen lauschte, um den Rhythmus der Menge in sich aufzunehmen und sofort erkennen zu können, wann und wo sich eine Änderung einstellte. Zugleich achtete er darauf, wie die Leute einander ansahen. Er mußte sich vor denen in acht nehmen, welche
die anderen ignorierten.
Nach sechs Blocks trat er wieder ins Sonnenlicht hinaus und
machte sich zu Fuß auf den Rückweg zum Museum, allerdings
nicht auf direktem Weg, sondern auf einer Parallelstraße und nach
wie vor überaus vorsichtig.
Plötzlich gab es hinter ihm einen lauten Knall wie von einer Pistole. Shan fuhr herum und erstarrte. Dort, keine drei Meter von
ihm entfernt und mitten zwischen all den chinesischen Passanten
und den zahllosen Fahrrädern, stand ein zerlumpter, ungepflegter
Tibeter, der über einem Filzmantel eine dreckige Lederschürze
trug. Seine Hände steckten in den Riemen zweier Holzklötze, die
er nun über dem Kopf zusammenschlug. Jemand neben Shan, eine dicke Chinesin, die einen Topf Joghurt trug, bedachte den
Mann mit einem Schimpfwort. „Latseng“ sagte sie. Abschaum.
Doch der Tibeter schien niemanden auf der belebten Straße wahrzunehmen und verließ den Bürgersteig. Mit einer flüssigen Bewegung brachte er die Holzklötze nach unten und streckte sich
mit vorgereckten Armen in voller Länge auf der Fahrbahn aus. Er
murmelte ein Mantra, zog sich voran, kam wieder auf die Knie,
stand auf, schlug die Klötze zunächst zweimal vor sich und dann
einmal über dem Kopf zusammen und fing wieder von vorn an.
Shan erinnerte sich daran, daß Pilger den Potala traditionell auf
einer acht Kilometer langen Route dreimal umrundeten. Aber er
wußte auch, daß die Regierung den größten Teil der Pilgerstrecke,
die als Lingkhor bekannt war, zerstört hatte, indem sie quer dazu
Wohnhäuser und Geschäfte errichten ließ, um den Weg zu
blockieren, nachdem einige Mönche die Tibeter aufgefordert hatten, ihrem Protest gegen die chinesische Regierung dadurch Ausdruck zu verleihen, daß sie rund um den Potala eine endlose Kette von Pilgern bildeten. (…)
Die Leute riefen immer lauter. Inzwischen waren sie auch auf
Shan wütend. Aber er hörte die Worte nicht. Er musterte den Pilger mit großer Zufriedenheit und sah in dem Mann Choje und
Trinle und all die alten Yaks vor sich. Ein seltsamer Gedanke
durchfuhr ihn. Dies war vielleicht das Wichtigste, was er in den
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letzten drei Jahren getan hatte. Choje hätte jetzt womöglich darauf hingewiesen, daß alles, was vorher geschehen war, sich nur
deshalb ereignet hatte, damit Shan in jenem Moment dort sein
und den Pilger beschützen konnte.
Sie erreichten den Randstein und die Sicherheit des Bürgersteigs.
Ohne aus dem Takt zu kommen oder auch nur den Blick abzuwenden, flüsterte der Pilger mit ergriffener, verunsicherter Stimme Shan ein einziges Wort zu: „Tujaychay.“ Danke.
Shan sah dem Mann dabei zu, wie er die nächsten zehn Meter
zurücklegte, bevor ihm klar wurde, was er ursprünglich vorgehabt
hatte. Er blickte auf und bemerkte, daß es ihm keinesfalls mehr
gelingen würde, wieder in den Rhythmus der Menge einzutauchen. Mittlerweile starrten ihn zwanzig Gesichter an, die meisten
davon voller Wut. Es blieb keine Zeit mehr, um vorsichtig zu sein
und eventuelle Verfolger abzuhängen. Er ging direkt zum Museum.
Zusammen mit einer Reisegruppe trat er ein und bewegte sich
dann im Schutz der Menge zwischen den Exponaten hindurch. Er
mußte sich regelrecht dazu zwingen, nicht bei den prächtigen Vitrinen zu verweilen, den Schädeltrommeln, rituellen Jadeschwertern, Altarstatuen, kostbaren thangka-Gemälden, Kammhauben
und Gebetsmühlen. Nur einmal blieb er stehen, und zwar vor einem Schaukasten mit seltenen Rosenkränzen. Dort in der Mitte
lag einer, dessen Perlen aus rosafarbener Koralle bestanden und
wie winzige Kiefernzapfen geschnitzt waren, mit Anzeigerperlen
aus Lapislazuli. Traurig starrte Shan ihn an, schrieb sich dann die
Inventarnummer auf und ging weiter.
Plötzlich erreichte er die Ausstellung mit Kostümen der Schutzdämonen. Da war Yama, der Herr der Toten, Yamantaka, der Bezwinger des Todes, Mahakala, der Oberste Beschützer des Glaubens, Lhamo, die Schutzgöttin von Lhasa. Und im letzten Schaukasten Tamdin der Pferdeköpfige.
Das herrliche Kostüm war da, sein Gesicht eine grausame gewölbte Maske aus rotlackiertem Holz mit vier Fangzähnen im
Maul. Um den Hals hing eine Kette aus Schädeln, über dem goldenen Haar erhob sich ein kleiner, wilder grüner Pferdekopf.
Shan erschauderte bei dem Anblick, und seine Hand schloß sich
um das gau, das um seinen Hals hing und in dem sich jetzt der
Zauberspruch zur Beschwörung Tamdins befand. Die Arme des
Dämons lagen neben der Maske und endeten in zwei grotesk proportionierten Klauen, die mit der zerschmetterten Hand übereinstimmten, welche man bei der amerikanischen Mine gefunden
hatte.
Die Bestätigung, daß es sich tatsächlich um die Hand Tamdins
handelte, war nur ein schwacher Trost, denn das Kostüm im Museum war vollständig und zudem in Lhasa, nicht in Lhadrung. Es
gab demnach ein zweites Kostüm, aber falls es nicht zum Museum gehörte, verfügte Shan über keine Möglichkeit, es zurückzuverfolgen und mit Jaos Mördern in Verbindung zu bringen.
Nachdenklich musterte er die Ausstellungsstücke und wartete, bis
der Raum sich geleert hatte. Dann öffnete er eine Tür. Ein
Schrank mit Putzmitteln. Er wollte die Tür schon wieder
schließen, besann sich dann aber eines anderen und nahm den Besen und einen Eimer heraus. Langsam bewegte er sich durch das
Gebäude, fegte den Boden und achtete dabei auf die Innentüren.
Plötzlich sah er eine neue Gestalt, und sein Magen zog sich zusammen; es war ein Chinese mit stechendem Blick, der sich ziemlich vergeblich darum bemühte, den Eindruck zu erwecken, er
würde sich für die Exponate interessieren. Der Mann sah sich im
Raum um, ohne von Shan Notiz zu nehmen. Dann schnaubte er
ungeduldig und ging mit militärisch gerader Haltung in den angrenzenden Flur. Shan blieb im Schatten und beobachtete zu seinem Entsetzen, daß der Mann sich mit zwei anderen beriet, einer
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jungen Frau und einem Mann, die wie Touristen gekleidet waren.
Die drei machten sich hastig auf den Weg und Shan verschwand
hinter der ersten Tür, die nicht abgeschlossen war.
Er befand sich in einem kurzen Korridor, der zu einem Großraumbüro führte, das in zahlreiche Arbeitskabinen unterteilt war. Die
meisten der Tische waren nicht besetzt, und auf einer Bank im
Gang lag ein weißer Technikerkittel. Shan ließ Besen und Eimer
zurück und zog den Kittel an. Vom ersten der Tische nahm er ein
Klemmbrett und einen Bleistift mit.
„Ich habe mich ein wenig verlaufen“, sagte er zu der Frau am ersten besetzten Tisch. „Das Inventar.“
„Inventar?“
„Exponate. Eingelagerte Artefakte.“
„Die sind normalerweise identisch“, erwiderte sie in überheblichem Tonfall.
„Identisch?“
„Sie wissen schon. Zwei Exemplare von jedem Stück, eins davon
in der Ausstellung, das andere im Lager. Im Keller. Der Direktor
nennt es Parallelsammlung. Dadurch wird es einfacher, die Stücke
zu reinigen und zu untersuchen. Eins oben, eins unten, einsortiert
nach ihren Inventarnummern.“
„Natürlich“, entgegnete Shan mit neuerlicher Hoffnung. „Ich habe die Bestandskartei gemeint, die über den Standort der Artefakte Aufschluß gibt.“
„In den großen Ordnern, auf dem Tisch in der Bibliothek.“
In der kleinen Bibliothek am Ende des Korridors fand er eine
dicke schwarze Akte, deren Kunststoffbeschichtung an den Kanten bereits bis auf die Pappe abgenutzt war. Er hatte den Abschnitt
Kostüme schon gefunden, als eine ältere Frau an der Tür auftauchte.
„Was haben Sie denn hier verloren?“ rief sie.
Shan zuckte zusammen und lehnte sich dann auf dem Stuhl
zurück, bevor er sie ansah. „Ich komme aus Peking.“
Diese Behauptung verschaffte ihm weitere dreißig Sekunden. Er
suchte weiter, während die Frau in der Türöffnung verharrte. Zeremonieller Kopfschmuck. Kostüme der Dämonentänzer.
„Wieso hat mich niemand davon unterrichtet?“ fragte die Frau
mißtrauisch.
„Genossin, Sie werden doch sicher verstehen, daß Buchprüfungen nicht annähernd effektiv verlaufen, wenn man sie vorher
ankündigt“, sagte Shan schroff.
Als sie Shans Kleidung bemerkte, stieß sie deutlich hörbar die
Luft aus. „Wir benötigen Ihre Legitimation, Genosse.“
Shan blickte weiterhin in die Bücher. „Die sollten wir am Eingang
zurücklassen. Wir haben ziemlich viel zu tun.“ Er wies auf einen
Stuhl. „Vielleicht möchten Sie uns ja behilflich sein.“ Die Frau
fuhr herum und verschwand den Flur hinunter.
Tamdin, stand in dem Buch, Code 4989. Exemplar Eins aus dem
Kloster Shigatse, 1959. Exemplar Zwei aus Saskya gompa, vor
gerade mal vierzehn Monaten. Shan eilte auf den Gang hinaus
und überprüfte abermals die Türen. Beim dritten
Versuch stieß er auf eine Treppe, die nach unten
führte.
Die Regale im Keller reichten vom Boden bis
zur Decke und waren mit Holzkisten, Weidenkörben und Pappkartons vollgestopft. Die
Exponate waren nach den Inventarnummern sortiert, ganz wie das Mädchen gesagt hatte. Shan
lief die Reihen entlang und überflog die Ziffern
am Ende eines jeden Regals. Plötzlich hörte er
ein neues Geräusch, den unverkennbaren Klang
von mehreren rennenden Personen in der Etage
über ihm.
Er fand die 3000er Nummern und lief weiter.
Dann die 4000er. Shan zog eine Kiste aus dem
Regal. Sie enthielt ein Räucherfaß. Er begann zu
rennen und fiel auf die Knie. Von oben ertönten

aufgeregte Rufe. Er fand ein Regal, auf dem die Zahl 4900 vermerkt war. Aus einer Kiste ragten zwei goldene Hörner. Die Maske von Yama. Hektisch überprüfte er die anderen Kisten. Inzwischen hatten die Leute die Treppe erreicht und kamen laut rufend
nach unten. Eine weitere Reihe Lampen wurde eingeschaltet. Es
wurde deutlich heller. Dann hatte er es gefunden. Tamdin, stand
auf der Kiste. Tamdin, Dämonenkostüm, Kloster Saskya. Sie war
leer.
Ganz in der Nähe schrie jemand. Auf dem Deckel der Kiste klebte eine weiße Karteikarte. Shan riß sie ab und lief weiter. Vor sich
entdeckte er eine kurze Treppe, die an einer Tür endete, unter der
Tageslicht hereinschien.
Die Tür war abgeschlossen. Er warf sich mit der Schulter dagegen, und das alte Holz splitterte. Er stürzte hinaus und fiel zu Boden. Während er noch dalag und ins gleißende Sonnenlicht blinzelte, rammte jemand ihm einen Stiefel ins Genick, beugte sich
dann herunter und legte ihm Handschellen an.
Shan wollte gerade lautstark protestieren, als ihn ein Schlagstock
an der Stirn traf. „Halt’s Maul“ herrschte der Fremde ihn an und
sprach dann in ein Handfunkgerät.
Da ihm Blut in die Augen lief, konnte er nicht erkennen, wie viele es waren. Sie gehörten zweifellos zur Öffentlichen Sicherheit,
aber sie schienen verwirrt zu sein. Als man ihn in einen grauen
Häftlingstransporter stieß, konnte er hören, wie hinter ihm Streit
darüber aufkam, wessen Gefangener er war und wohin er gebracht werden sollte. Die ersten beiden Männer benutzten keine
Ortsnamen. „Das lange Bett“, sagte einer. „Drähte“, behauptete
ein anderer. Doch ein dritter Mann gesellte sich zu ihnen. „Drabchi“, sagte er im Befehlston. Damit war das berüchtigte politische
Gefängnis nordöstlich von Lhasa gemeint, das offiziell Gefängnis
Nummer Eins hieß. Früher hatte man dort die hochrangigen Beamten der tibetischen Regierung untergebracht.
Es war vorbei. Sungpo würde sterben. Shan würde neue Wärter
bekommen. Falls Tan ihn nicht im Stich ließ, würde er irgendwann vielleicht zur 404ten zurückkehren, nachdem man seine
Strafe um fünf oder zehn Jahre verlängert hatte, aber zunächst
würde die Öffentliche Sicherheit ihn verhören, was einen nachfolgenden Krankenhausaufenthalt bedeutete. Wer würde wohl damit beauftragt werden, die Enttäuschung des Volkes über seine
sozialistische Entwicklung zum Ausdruck zu bringen? fragte er
sich in einem entlegenen Winkel seines Verstandes. Ich bin ein
Held, würde Shan zu seinen Häschern sagen. Ich habe zwölf Tage draußen ausgehalten.
Das Blut floß ihm in den Mund, und der Schmerz der Verletzung
wurde langsam stärker als der Schock. Der Wagen setzte sich in
Bewegung. Eine quälend laute Sirene wurde eingeschaltet. Sie
waren auf einer Schnellstraße und beschleunigten. Er verlor das
Bewußtsein. Plötzlich schrie jemand auf, und er hörte das
Geräusch von splitterndem Holz und verschreckt kreischenden
Hühnern. Der Transporter kam mit einer Vollbremsung zum Stehen. Shan hörte, wie die Männer aus dem Führerhaus stiegen.
Von vorn erklangen wütende Schreie. Dann stieg
jemand auf den Fahrersitz, und der Transporter
drehte um hundertachtzig Grad. Die Sirene wurde abrupt ausgeschaltet, und das Fahrzeug vollführte eine Reihe schneller Kurven. Dann hielt
der Wagen plötzlich an. Die hinteren Türen wurden aufgerissen, und vier Hände griffen nach
ihm. Halb trugen, halb zerrten sie ich auf die
Rückbank eines anderen Wagens, der sofort losfuhr.
Auszug aus: Eliot Pattison: Der fremde Tibeter. Aus dem Amerikanischen
von Thomas Haufschild. Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin 2002. Copyright Rütten & Loening Berlin Gmbh 2000. 495 Seiten. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung des Verlags Rütten & Loening.
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Die Vision der
Global Governance
Jospeh Stiglitz über das Politikversagen des IWF
IWF – Mördertreff. So lautete die Kurzformel bei
den Demonstrationen anlässlich der Tagung
des Internationalen Währungsfonds (IWF) 1988
in Berlin. Seitdem ist die Kritik an der Washingtoner Institution nicht verstummt. Im Gegenteil:
Selbst Ökonomen, die der Marktwirtschaft
grundsätzlich wohlgesinnt sind, lassen am IWF
kein gutes Haar. Der Prominenteste unter ihnen
ist der ehemalige Chefökonomn der Weltbank
und Clinton-Berater Joseph Stiglitz. In seinem
Buch „Die Schatten der Globalisierung“ wirft er
ein Schlaglicht auf die Strukturen in den herrschenden Institutionen der Weltwirtschaft –
Welthandelsorganisation (WTO), Weltbank und
IWF – und die mit ihnen verbundenen Interessen und Akteure. Den Wirtschaftsnobelpreis er-

hielt Joseph Stiglitz 2001 für seine „Analyse unvollkommener Märkte“. Unvollkommen auf
Grund mangelnder Information, so eine seiner
Hauptthesen. Mit seinem Buch „Die Schatten
der Globalisierung“ will er dem Informationsdefizit bezüglich der Funktionsmechanismen der
Globalisierung entgegenwirken.
Kritik an der Form der Globalisierung
kommt inzwischen aus allen Lagern. Der neoliberale Welthandelstheoretiker Jagdish Bahgwati kritisiert die Weltbank als korrupt, die
deutsche Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul hält den Neoliberalismus
für abgewirtschaftet, und die Forderung nach
einer gerechteren Globalisierung ist mittlerweile Standard – selbst bei den Agenturen der Globalisierung WTO, Weltbank und IWF. Was sich
nicht verändert hat, sind die realen Fehlein-
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schätzungen des IWF. Argentinien wurde im
Dezember 2001 fallen gelassen, nachdem interne Expertisen ein Ausbreiten der Krise auf
die Nachbarländer für nahezu ausgeschlossen
hielten. Acht Monate später wissen alle mehr,
doch das Kind ist wie schon so oft bereits in
den Brunnen gefallen.
Stiglitz versucht in seinem Buch die Ursachen dieses IWF-Politikversagens zu systematisieren, anhand von Länderbeispielen und
anhand der Dominoeffekte bei der Ostasienund bei der Russlandkrise, die fast alle Schwellenländer mit ins Wanken brachten. Dabei sind
viele seiner Vorwürfe gegenüber dem IWF
wohlbekannt, ob Marktfundamentalismus, undemokratisch oder intransparent. Doch Stiglitz
hat den Vorteil, aus dem Nähkästchen plaudern
zu können und so Entscheidungsprozesse anschaulich zu machen – wovon er allerdings
überreichlich Gebrauch macht. Sein zentraler
Kritikpunkt am IWF ist das starre Beharren auf
formalen Positionen, ungeachtet ökonomischer
Logik. Äthiopien wurde so für eine vorzeitige
Rückzahlung eines Kredites gerügt, mit dem
Argument, die Regierung hätte vorher den IWF
konsultieren müssen, obwohl der Sinn der
Transaktion selbst nicht in Frage gestellt wurde.
Ansonsten wird ohne Ansehen des Landes jeder Regierung der so genannte „Washington-Konsens“ nachdrücklich nahe gelegt:
Senkung der Staatsausgaben, Privatisierung
und Marktöffnung. Kein Wort beispielsweise
von einer Landreform, obwohl sie bei der nachholenden Entwicklung in Taiwan und Südkorea
ein maßgeblicher Faktor war, wie Stiglitz anführt. Und wer nicht spurt, bekommt keine Hilfe mehr. Diskussionsbereitschaft: Fehlanzeige.
Während Stiglitz einer Verschwörung zwischen
IWF und Wall Street eine klare Absage erteilt,
lässt er keinen Zweifel daran, wer für die IWFPolitik federführend ist: das US-Finanzministerium, das für die USA im IWF die Stimmrechte
wahrnimmt – einschließlich des Vetorechtes,
dass aufgrund seines Stimmenanteils allein die
USA besitzen. Statt Verschwörung also offener
Sachwalter von Finanzinteressen ohne Berücksichtigung des sozialen Kontextes. Durch diese
soziale Blindheit erklärt sich für Stiglitz, dass
die IWF-Empfehlungen für Entwicklungsländer
in Krisensituationen der Krisenreaktion in den
USA selbst diametral entgegengesetzt sind.
Während die USA in Krisen mit Konjunkturpaketen und Zinssenkungen gegensteuern, um
Wachstum und Investitionen zu stimulieren,
würden die IWF-Patienten zum Gegenteil angehalten: Zum Sparen und Zinsen erhöhen. Mit
fatalen sozialen Folgen: In der Ostasienkrise
vervierfachte sich die Arbeitslosenrate in Südkorea, verdreifachte sich in Thailand und verzehnfachte sich in Indonesien. Und während
Milliarden US-Dollar bei der zum Scheitern verurteilten Wechselkursstabilisierung verpulvert

wurden, gab es für Programme zur Milderung
der sozialen Folgen keinen Cent.
Als zentralen Krisenfaktor macht Stiglitz
die Liberalisierung des Kapitalverkehrs aus. Damit lieferten sich die Entwicklungsländer auf
Gedeih und Verderb den rationalen und irrationalen Launen der Investoren aus, ihrem irrationalen Überschwang und Pessimismus. Dass
die Regulierung der Kapitalmärkte positive Effekte nach sich zieht, belegt Stiglitz am Fall Malaysia. Malaysia widersetzte sich in der Krise
den IWF-Vorgaben, führte befristete Kapitalkontrollen ein und überstand den Sturm unbeschadeter als die Nachbarn. Und, so Stiglitz, könne
es kein Zufall sein, dass die regionale Wirtschaftskrise ausgerechnet an Indien und China
vorbeizog – eben jenen beiden Ländern, die ohnehin auf Kapitalverkehrskontrollen setzten.
Es gibt also Alternativen. Jedoch müssten, um die Interessen der Armen zu stärken,
diejenigen der Gläubiger geschwächt werden.
Die Mittel: demokratische Kontrolle des IWF,
der WTO und der Weltbank sowie die Partizipation der Betroffenen. Auch das sind keine
neuen Forderungen. An Aktualität haben sie
freilich nichts eingebüßt.
Martin Ling
Joseph Stiglitz: Die Schatten der Globalisierung. Siedler Verlag,
Berlin 2002. 304 Seiten, 19,90 Euro.

Im Kampf um die
Weltordnung
Tariq Ali über zweierlei
Fundamentalismus
Der Schriftsteller, Journalist und Filmemacher
Tariq Ali hat ein streitbares, lesenswertes und
wichtiges Buch verfasst: „Fundamentalismus
im Kampf um die Weltordnung“. Auf rund 500
Seiten interpretiert Ali mit Ironie, Schärfe und
einer Fülle an Details die Wurzeln heutiger Krisen. Er entlarvt die scheinheiligen Interventionen für Gerechtigkeit als imperialistisch und
nicht von demokratischen Idealen getrieben.
Westliche Demokratien dümpeln schwächlich
vor sich hin, stellt er fest. Ali definiert zwei Formen des Fundamentalismus´, den religiösen
(islamischen) und den imperialistischen (zumeist US-amerikanischen) Fundamentalismus.
Angesichts der seit dem Beginn des
„Krieges gegen den Terror“ enorm vereinfachten öffentlichen Sicht auf den Islam und die
arabische Welt ist seine Analyse der Unterschiede in der Politik und Praxis arabischer
Länder, insbesondere auch der Wurzeln fundamentalistischer Bewegungen, die er bis in die
ersten Tage nach dem Propheten Mohammed
zurückverfolgt, umso wichtiger. Er erzählt die
eng verflochtene Geschichte des osmanischen
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Reiches, des modernen Ägyptens, Jordaniens
und Saudi-Arabiens, die Rolle der Mauren in
Spanien in den Auseinandersetzungen der drei
monotheistischen Religionen Christentum, Islam und Judaismus.
Tariq Ali beginnt mit seiner Kindheit im
multikulturellen und multireligiösen Lahore vor
der Gründung des Staates Pakistan und beschreibt sich als von islamischer Kultur geprägten Atheisten. Anschließend entwickelt er die
Geschichte des politischen Islam und reiht die
nationalen und regionalen Entwicklungen islamischer Staaten auf. Danach wendet er sich
Südasiens atomarer Wüstenlandschaft zu und
setzt sich mit Pakistan, Kaschmir und Afghanistan auseinander. Schließlich liefert auch einen
historischen Abriss des US-Imperialismus bis
hin zur „Septemberüberraschung“ und schließt
mit einem Brief an einen jungen Moslem, in
dem er seine Sicht der modernen Fundamentalismen und dessen, was getan werden kann,
erläutert.
Ali konstatiert Parallelen in der Nachkriegsgründung von Pakistan und Israel, die
beide von atheistischen Führern geschaffen
wurden, aber eine Religion zur Staatsreligion
erhoben und damit seiner Meinung nach die
Grundlagen für heutige fundamentalistische
Krisen und Konflikte legten. Er spürt aber auch
den Gründen nach, warum Osama bin Laden
einen Großteil seiner aktiven Anhängerschaft
aus Saudi-Arabien und Ägypten rekrutiert, und
warum viele der Fundamentalisten in Pakistan
ihre theologischen Studien betreiben. Und er
beklagt die Despotie so mancher Regime und
die Starrheit der dominierenden Interpretation

des Islam, dem eine Reformation und eine Auseinandersetzung mit Reformen fehlten.
In seinem Abriss des US-amerikanischen
Imperialismus seit dem 19. Jahrhundert verfolgt er die Ursachen für das Verhalten der

USA in den Weltkriegen, oder der westlichen
Verbündeten etwa im Krieg gegen den Irak Anfang der 1990er Jahre. Er zitiert Madeleine Albrights wegwerfende Bemerkung, dass die
rund 300.000 toten Kinder als Folge des IrakEmbargos ein unvermeidbares Beiprodukt seien. Und er leitet den Unmut über und Widerstand gegen den Weltpolizisten Nummer eins
und seiner getreuen Gefährten Blair und
Schröder in der arabischen Welt und nicht nur
da historisch her.
Hier hätte das Buch gut doppelt so lang
sein dürfen, denn die Widersprüche, die er im
arabischen Raum so detailgenau entfaltet, werden im westlich imperialistischen Raum auf ein
paar Seiten reduziert. Zur veränderten Auseinandersetzung um Huntingtons KulturkampfThesen nach dem 11. September äußert er sich
ausführlich. Aber die Religiosität oder die propagandistische Zurschaustellung des christlichen Glaubens durch Bush, Blair und andere
notiert er nur kurz.
Was ist mit dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Protestantismus, der
Reformation und Aufklärung, die dem Kapitalismus vorangingen? Die Reformation als Zeit religiöser Kämpfe liegt lange zurück und bis heute ist die Trennung von Staat und Kirche in den
USA, Großbritannien oder Deutschland nur teilweise umgesetzt. Es waren AnhängerInnen reformatorischer Abspaltungen von der römischkatholischen Kirche, die aus Europa emigrierten und als Gründerväter und -mütter die USA
aus der Taufe hoben, und protestantische Hugenotten, deren Nachfahren zu wichtigsten
Mitgliedern der burischen Apartheid in Südafrika wurden – beider Puritanismus ist politisch
genauso einflussreich wie der Wahabismus in
Saudi-Arabien. Hier wären genauere Ausführungen über politisches Christentum und
den Zusammenhang zwischen Imperialismus
und einer Variante des Christentums wünschenswert gewesen. Es ließe sich durchaus
darüber streiten, ob der religiöse Fundamentalismus den Gegenpol zum imperialistischen
Fundamentalismus darstellt, oder ob nicht
auch der imperialistische Fundamentalismus
ohne religiöses Fundament undenkbar ist.
Tariq Alis Gedanken sind wichtig und herausfordernd, und eine gute Lektüre. Bleibt die
Kritik, dass er die Entwicklungen in Afrika gefährlich verkürzend zusammenfasst – und sich
damit die westliche Diktion der Hierarchie der
Krisenherde zu Eigen macht. Denn während Ali
zu Recht beklagt, dass der 11. September nicht
der erste entsetzliche Verlust unschuldiger
Menschenleben ist, finden die Krisenherde Afrikas bei ihm, wie fast überall in der westlichen
Welt, nur in ein paar Nebensätzen Erwähnung.
Dabei resultieren die Hunderttausende Opfer in
afrikanischen Krisengebieten aus Konflikten, die
in einer globalen Welt auch um die Weltordnung

gehen, sei es in Angola, im Sudan oder in der
Region der großen Seen.
Dorothea Giesche
Tariq Ali: Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung. Die
Krisenherde unserer Zeit und ihre historischen Wurzeln. Diederichs Verlag, Kreuzlingen/München 2002. 415 Seiten, 23,- Euro.

Die Belagerung des
Gedächtnisses
Psychologen unter den
Militärdiktaturen Südamerikas
Recherchen bei 200 Organisationen und Einzelpersonen, die vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen und
dem ai-Aktionsnetz der Heilberufe durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass systematische Erkenntnisse zur Rolle von PsychologInnen in totalitären Staaten kaum vorhanden
sind. Der chilenische Medizinanthropologe
Horacio Riquelme hat mit einer Studie dazu
beigetragen, die Lebensbedingungen und Arbeit von PsychologInnen unter Militärdiktaturen
zu dokumentieren. Die im Rahmen der Studie
geführten vier Interviews hat Riquelme zusammen mit Aufsätzen von PsychologInnen aus
Chile, Argentinien und Uruguay veröffentlicht.
Im ersten Teil des Buches, der „Annähe-

rung an das psychosoziale Klima der Militärdiktaturen“, verknüpfen die AutorInnen persönliche Erfahrungen von Repression mit der wissenschaftlichen Analyse eben jener Macht- und
Gewaltinstrumente, die sie erleben mussten.
Und sie beschreiben, wie in ihrer Arbeit als
TherapeutInnen von Folteropfern das Schicksal
der PatientInnen so eng mit dem eigenen Leben und mit den eigenen Repressionserfahrungen verbunden ist, dass sie mit ihren konventionellen psychoanalytischen Konzepten an
Grenzen stoßen.

35

REZENSIONEN

Die persönlichsten Schilderungen finden
sich im zweiten Teil des Buches, der eigentlichen Studie, die Riquelme 1998 in Argentinien,
Chile und Uruguay durchgeführt hat. Die befragten PsychologInnen beschreiben in vier
strukturierten, thematischen Interviews ihre
emotionalen und körperlichen Qualen, die sie
unter den jeweiligen Militärdiktaturen erlitten haben. „Die Mühsal des Erinnerns“, wie dieser
zweite Teil betitelt ist, bleibt auch beim geschriebenen Wort noch spürbar. Im ersten Interview erinnert sich Eva, die Mutter eines politischen Gefangenen: „Zwei Personen schleiften
meinen Sohn zu mir. Er konnte nicht stehen und
nicht gehen. Dieses Etwas, was sie mir da
brachten, war mein Sohn, den sie täglich gefoltert hatten.“ Fortan muss Eva aber nicht nur die
psychischen Leiden eines Menschen ertragen,
der Gewalt und Folter gegen einen geliebten
Menschen erfährt. Ihr selbst wird gleichzeitig ihre berufliche Basis entzogen, die erfolgreiche
Wissenschaftlerin Eva verschwindet. „Mein
Sohn wurde am 6. September 1973 verhaftet,
und vom 6. September 1973 bis zum ersten Tag
der Demokratie klingelte das Telefon dieses
Hauses nicht mehr. … Ich wurde nicht mehr eingeladen für Radio- oder Fernsehprogramme …
Mein Name wurde gestrichen. Die Vereinigung
der Psychologen vergaß mich auch, ich existierte einfach nicht mehr.“ Hernan, Evas Sohn, berichtet in einem weiteren Interview über seine
Begegnung mit Psychologinnen als Täterinnen,
über die „Systematik der psychologischen Zerstörung in einem argentinischen Gefängnis“.
Neben Eva und Hernan aus Argentinien nehmen
auch Gabriela aus Uruguay und Jorge aus Chile die Mühsal des Erinnerns auf sich.
Im dritten und letzten Teil wird der Blick
auf die „Zeit nach dem Staatsterrorismus“ gelenkt, werden neben der psychoanalytischen
Deutung und Analyse von literarischen Bewältigungsversuchen der Gewaltherrschaft Verbindungen zur allgemeinen wissenschaftlichen Literatur zu Traumata und ihren kollektiven Auswirkungen geknüpft.
An manchen Stellen des Buches wären
eine Integration neuerer, auch therapieschulenübergreifender Erkenntnisse der Psychotraumatologie und eine stärkere Referenz auf aktuellere Literatur wünschenswert gewesen. Erstaunt hat zudem, dass die „Reflexionen eines
deutschen Psychotherapeuten zum politischen
Terror“ sich ausschließlich auf den Nationalsozialismus beziehen und die Auswirkungen der
so genannten „Operativen Psychologie“ unter
dem SED-Regime – ein eindrückliches Beispiel
für die Täterschaft von PsychologInnen bei der
Ausübung politischer Repression und Gewalt –
vollkommen unerwähnt bleiben. Diese Kritik
verschwindet jedoch hinter dem gelungenen
Versuch von Riquelme, die verschiedenen Rollen von PsychologInnen unter lateinamerikani-
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schen Militärdiktaturen zu illustrieren. Die Anerkennung gilt vor allem auch den AutorInnen,
die ihre persönlichen Verletzungen und Wunden offen gelegt haben und damit tiefe Einblicke und Reflexionen ermöglichten. Riquelmes Buch macht deutlich, dass „die Belagerung des Gedächtnisses“ nur ein Anfang sein
kann, dem ein weiteres Erinnern über die Rolle
von PsychologInnen als Betroffene und als
Ausübende politischer Repression und Folter
unbedingt folgen sollte.
Doris Denis
Horacio Riquelme U. (Hrsg.): Die Belagerung des Gedächtnisses. Leben und Arbeit von Psychologen unter den Militärdiktaturen Südamerikas. Deutscher Psychologen Verlag, Bonn 2001,
213 Seiten, 15,- Euro.

wärtigen Wirtschaftspolitik gegen das Grundgesetz verstoße.
Welche Alternativen gibt es jenseits privaten Eigentums versus Staatseigentum? Die
Autoren spannen den Bogen von lokalen Projekten in der Perspektive des Gemeinwohls bis
hin zu globalen Neuansätzen aus lateinamerikanischer Sicht einer erneuerten Dependenztheorie. Die Autoren lassen keinen Zweifel daran, dass eine Steuerung der Wirtschaft systematisch von der lokalen bis zur globalen Ebene
stattfinden muss.
Die scharfe Analyse und die (wohltuende)
Polemik verdankt dieses Buch dieser gelungenen Kooperation zwischen Duchrow und Hinkelammert, die jeweils ihre eigenen kontextuellen Erfahrungen einbringen.
Zusätzliche Brisanz erhält das Buch da-

Leben ist mehr
als Kapital
Alternativen zur globalen Diktatur
des Eigentums
Auf der Suche nach Alternativen zum gegenwärtig bestehenden System stoße ich auf das
neue Buch von Ulrich Duchrow und Franz Josef Hinkelammert „Leben ist mehr als Kapital“.
Eigentlich liegt das Thema „Eigentum“ in der
Luft und gehört spätestens seit dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder auf den
Tisch. Aber selbst viele KritikerInnen der Globalisierung meiden dieses Thema, um nicht in
den Verdacht zu geraten, weiterhin einem zentralistischen Modell anzuhängen. Die Autoren
versuchen, diese Tabuisierung zu brechen und
gehen zunächst der Frage nach, wie zu erklären ist, dass das Akkumulationsmodell des
Kapitaleigentums ohne soziale und ökologische Verantwortung, ohne Lebenspflichtigkeit,
möglich wurde? „Was sind die geheimen Bauelemente dieses Systems, die man kennen
muss, um gezielt Widerstand leisten und Alternativen entwickeln zu können?“
Sie beschreiben die Entstehung der Eigentumswirtschaft in der Antike, indem sie verschiedene Theorien vorstellen und die gleichzeitig entstehenden Widerstandsbewegungen, wie
sie schon in der Bibel zu finden sind. Gegenstand der weiteren Untersuchungen ist der sich
verändernde politisch-ökonomisch-rechtliche
Rahmen und die für die kapitalistische Entwicklung fundamentale Institution des Eigentums.
Interessant zu lesen ist in diesem Zusammenhang auch der Rückblick in die deutsche
Nachkriegsgeschichte und die Entwicklung der
Gesetzgebung bis hin zur Verankerung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums im Grundgesetz.
In einem späteren Kapitel wird dann die Überlegung angestellt, ob die Bundesregierung
nicht zu verklagen sei, da sie mit ihrer gegen-

durch, dass es in der Zeit um und nach den Ereignissen des 11. September entstand. Auch
für Lateinamerika gibt es einen 11. September,
der allerdings schon 1973 in Chile stattfand:
der US-gestützte Putsch gegen Präsident Salvador Allende.
Das Buch ist spannend bis zum letzten
Kapitel, in dem es um die Kirchen geht. Und
vielleicht interessiert es auch die nichtkirchlichen LeserInnen, was die Kirchen tun, welche
Haltung sie einnehmen und warum sich die
deutschen Kirchen als Mediator zwischen Gewinnern und Verlierern verstehen, wie es die
letzte Synode der EKD formuliert hat.
Zu wünschen ist diesem Buch, dass es
über die bereits bestehende Fan-Gemeinde der
beiden Autoren hinaus Beachtung findet, denn
es leistet einen wichtigen Beitrag zum interdisziplinären Dialog zwischen Ökonomie, Philosophie und Theologie.
Christine Müller
Ulrich Duchrow und Franz Josef Hinkelammert: Leben ist mehr
als Kapital. Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums.
Publik Forum, Oberursel 2002. 286 Seiten, 14,90 Euro.
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DER DREIUNDVIERZIGSTE

RUNDBRIEF
VON UND FÜR INITIATIVEN des alternativen Handels
IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN
Liebe LeserInnen
des INKOTA-Briefes,

Überschattet wurde die Arbeit am
Weltladenbrief in den letzten Tagen
noch von der Hochwasserkatastrophe an Elbe und Mulde. Besonders
schwer betroffen sind das Dresdner
LadenCafé aha und der Weltladen
Pirna. Ich bitte euch alle, den folgenden Spendenaufruf von INKOTA
und Stiftung Nord-Süd-Brücken zu
unterstützen (weitere Exemplare
könnt ihr unter inkota@inkota.de
anfordern). Jetzt ist unsere Solidarität gefordert! Macht bitte alle mit!
Heike Geffe,
Gruppenberatung Thüringen

Spendenflut gegen Hochwasserschäden!
Solidarität mit Weltläden und entwicklungspolitischen Gruppen

Schon mehrmals haben wir bei schweren Naturkatastrophen Spendenaufrufe gestartet. Sei es nach den Zerstörungen in Zentralamerika durch den Hurrikan Mitch,
den Überschwemmungen in Mosambik oder zuletzt im vergangenen Jahr nach den
Erdbeben in El Salvador. Mit Ihrer Hilfe konnten wir ein Zeichen setzen und die Nothilfe- und Aufbauarbeit von Partnerorganisationen in den betroffenen Ländern unterstützen.
Diesmal ist Deutschland selbst Schauplatz einer schweren Naturkatastrophe geworden. Die Hochwasser an Elbe und Mulde haben unermessliche Schäden angerichtet. Auch Weltläden und entwicklungspolitische Gruppen sind davon betroffen.
Obwohl zahlreiche Helferinnen und Helfer tagelang versucht haben, zu retten, was
zu retten ist, ist ihre Weiterarbeit jetzt akut gefährdet. Die Stiftung Nord-SüdBrücken und das INKOTA-netzwerk unterstützen seit vielen Jahren den Aufbau von
Strukturen des Fairen Handels und entwicklungspolitische Initiativen in den Neuen
Bundesländern. Wir wollen ein Zeichen der Solidarität setzen und diese Gruppen
bei ihrem Neuanfang unterstützen.
Allein im Dresdner Laden-Café aha entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Der Kellerbereich wurde komplett überspült, die gesamte Weltladeneinrichtung und die neue Küche sind zerstört.
Der Weltladen Pirna wurde vom Hochwasser völlig verwüstet, das heißt Warenbestand, Ladeneinrichtung und das Objekt sind unbrauchbar. Für einen Neuanfang
werden mindestens 30.000 Euro benötigt.
Das Büro des vor allem in Mosambik tätigen Vereins Arche Nova in Dresden stand
tagelang komplett unter Wasser, die gesamte Büroeinrichtung wurde vernichtet.
Weitere Weltläden sind durch zerstörte Straßen und Stromleitungen und vor allem
zu erwartende drastische Umsatzrückgänge zumindest indirekt betroffen. Dies betrifft unter anderem Meißen, Torgau, Dippoldiswalde und Aue.
Wir konnten noch nicht mit allen Weltläden und Gruppen Kontakt aufnehmen, so
dass zu befürchten ist, dass uns noch weitere Schadensmeldungen erreichen.

Weltladen-Rundbrief

hier das aktuelle Exemplar des
Weltladenrundbriefes und zudem
mein erster Redaktionsversuch. Ich
muss sagen, ich hatte Spaß daran
und hoffe, ihr habt ihn gleichermaßen beim Lesen! Der Informationen gibt es viele und breit gestreut, so kann hoffentlich jeder etwas Interessantes finden! Wenn Ihr
den Brief erhaltet, ist die heiße
Phase der Bundestagswahlkampagne längst angelaufen, die Plakate sind bestellt und die RundumAktionen sind hoffentlich in vollem
Gange! Ich wünsche uns allen ein
gutes Gelingen und bundesweite
Aufmerksamkeit für diese Kampagne.

Spendenaufruf des INKOTA-netzwerks und
der Stiftung Nord-Süd-Brücken

Deshalb bitten wir – das INKOTA-netzwerk und die Stiftung Nord-Süd-Brücken –
Sie um Ihre Spende.

Spendenkonto: INKOTA-netzwerk e.V.
Konto 155 500 0010
bei der Bank für Kirche und Diakonie BLZ 350 601 90

Stichwort: Hochwasser
Über die Aufteilung der eingehenden Spenden werden INKOTA und
Stiftung Nord-Süd-Brücken gemeinsam mit der Gruppenberatung für den Fairen Handel
und den betroffenen Weltläden und Initiativen entscheiden.

I

Entschuldung bei der Bank zum Thema machen
Projektidee: Der entwicklungspolitische Stadtrundgang

Weltladen-Rundbrief

Eine interessante Möglichkeit alternativen
Lernens bietet ein Stadtrundgang in Verknüpfung mit der Suche nach der Einen Welt
bei uns vor Ort. Er führt an entwicklungspolitischen Einrichtungen vorbei – und an Orte, die direkt mit dem Süden zu tun haben.
Thematisch kann dabei über weltwirtschaftliche Zusammenhänge mit Bezug auf den
fairen Handel wie auch über Schwerpunkte
aktueller Kampagnen gesprochen werden.
Als Beispiel ist eine Strecke
mit folgenden Stopps
denkbar:

II

● Markthalle oder
Gemüsegeschäft:
Bananenanbau und
-handel
● Coffee
Shop
oder Tchibo: Kaffeeanbau, Weltmarkt, fairer
Kaffee
● Rathaus: Konsum fair
gehandelter Produkte oder kommunale internationale Beziehungen
● Sportgeschäft: Produktion von Fußbällen, Kinderarbeit
● Bank: internationale Finanzmärkte, Entschuldungskampagne

● Blumengeschäft: Blumenanbau in Kolumbien, Blumenkampagne
● Bekleidungsgeschäft: globale Textilproduktion, Kampagne für saubere Kleidung
● Reisebüro: Auswirkungen internationaler Tourismus
● Baumarkt: Tropenholz, Holzeinschlag,
Klimaprobleme
● Juwelier: Goldabbau
zum Beispiel in Ghana, FIAN-Minenkampagne
Sinnvoll und spannend
ist es, lokal ansässige und
global aktive Firmen in die
Tour miteinzubeziehen.
Dabei können historische
Ereignisse
(Beispiel
Chemnitz: Hartmann-Lokomotiven in Indonesien)
ebenso interessant sein wie
aktuelle Firmenaktivitäten
(Beispiel Chemnitz: LurgiAnlagen für Rohstoffverarbeitung im Lifestylebereich). Für Weltläden in attraktiver
Lage stellt sich die Frage nach dem Startoder Zielpunkt selbstverständlich nicht – eine Verkostung oder gar ein kleines Büfett
wird allen Beteiligten gut tun.

Zart statt bitter
Wahlkampf für den Fairen Handel
Der Genuss von fair gehandelter Schokolade
versüßt das Leben auch über die Wahlergebnisse hinaus – und regt zum Nachdenken über
die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens
an. Das ist die Botschaft der Berliner Weltläden mit der Plakataktion „Wahlkampf für den
Fairen Handel“ im Rahmen der Lokalen
Agenda 21.
Nach Schließung der Wahllokale am
22. September 2002 werden die Wahlplakatständer mit Einverständnis der Parteien
überklebt. Die Aktions-Plakate werben für
die fair gehandelten Produkte Schokolade,
Kaffee und Bananen und werden am Wahlabend bundesweit von mehreren hundert
Weltläden und engagierten Personen plakatiert. Zur Diskussion über Herkunft und
Qualität unserer Lebensmittel haben die
Weltläden einiges beizutragen. Es geht unter
anderen um der Deutschen liebste Süßigkeit
– die Schokolade: Mit ihrem Genuss verbinden wir ein Gefühl von besonderem Behagen und Luxus. Gleichzeitig jedoch leiden

die Familien der Kakaobauern in den Ländern des Südens aufgrund sinkender Weltmarktpreise bittere Armut. Diese Kluft versucht der Faire Handel mit seinem Schokoladenangebot zu überbrücken.
Für die Berliner Aktion, die vom BER
e.V. getragen wird, sucht die Koordinationsstelle noch tatkräftige Unterstützung beim
Plakatieren. Nach Schließung der Wahllokale machen sich die freiwilligen HelferInnen
mit Pinsel, Leim und Plakaten ausgerüstet
für etwa drei Stunden daran, die Straßen von
Berlin zu fairschönern. Wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich bei
Silvia Hermann und Lidia Perico
Koordinationsbüro der Aktion in der Christburger
Straße 38 (bei BAOBAB) Telefon: 0 30 / 44 04 20 68
Email: Plakataktion@baobab-infoladen.de
und kommt am 16.9.2002 um 19.30 Uhr ins
Haus der Demokratie in der Greifswalder Straße 4
(Prenzl’berg).

Von Mathias Höppner

Zielgruppen eines solchen Stadtrundganges können SchülerInnen und Jugendliche beispielsweise im Rahmen von Projekttagen sein. Auch ein Angebot für die allgemeine Öffentlichkeit ist in Städten mit entsprechender Größe und Ausstrahlung denkbar. Bei der konkreten Zusammenstellung
der Tour sollte man auf die Länge des erforderlichen Fußmarsches, eine überschaubare
Gesamtzeit von maximal zwei Stunden und
auf Abwechslungsreichtum achten. Für die
Informationen an den einzelnen Stationen ist
jeweils höchstens fünf Minuten Zeit. Schon
deshalb sollte ein prägnanter und dabei unterhaltsamer Redestil gepflegt werden. Das
unvermeidbare Aufzählen von Problemsituationen auf dem Rundgang darf allerdings
nicht zu Resignation und Frust bei den
ZuhörerInnen führen. Durch Hinweise auf
die konkreten persönlichen und gesellschaftlichen Handlungsoptionen ist es gut möglich, eine zukunftsfrohe Stimmung zu vermitteln.
Als Tipp für ein außergewöhnliches
Beispiel einer so gearteten Tour sei zum
Schluss auf die alternative Hafenrundfahrt in
Hamburg verwiesen.
Mathias Höppner ist Gruppenberater in Sachsen

„fair schmeckt besser“
Zehn Jahre TransFair
Anlässlich der zehnjährigen Präsenz des
Siegels auf dem deutschen Markt ruft TransFair zwischen dem 26. September und dem
12. Oktober 2002 zur Aktion „fair schmeckt
besser“ auf. Sie soll über den Fairen Handel
aufklären und mehr Menschen dazu bewegen, ethisch verantwortbare Waren einzukaufen. Unser Ziel ist es über den Genuss
von Alltagsprodukten den Verbraucherinnen
und Verbrauchern Zugang zum Fairen Handel zu verschaffen.
Zentrales Element der Aktion „fair schmeckt
besser“ ist eine TransFair-Einkaufstüte. Engagierte des Fairen Handels werden die Tüte
direkt an Kundinnen und Kunden vor Supermärkten, in Weltläden, auf Wochenmärkten
und öffentlichen Plätzen mit dem Hinweis
verteilen, sie mit fair gehandelten Waren zu
füllen. Die ganze Aktion wird mit Informations- und Verkostungsständen begleitet. Hintergrundtexte, Aktionstipps, eine MusterPressemitteilung und vieles mehr bietet
TransFair auf folgender Internetseite an:
www.transfair.org/fair-schmeckt-besser/index.htm

Grandiose Wettstreiterin beim Tauziehen
In einem Leipziger Flüchtlingsheim wurde gefeiert – der Eine Welt Verein organisierte ein Kinderfest Von Karen Ziemek

tion der Flüchtlingsfamilien, gerade der Kinder und Jugendlichen, leisten. Den Höhepunkt bildet das alljährliche Kinderfest.
Toben und jonglieren – gespielt wird auf
deutsch
Viele Kinder sind gekommen. Ausgelassen
toben sie mit dem Fallschirmtuch, malen,
schaukeln, versuchen sich bei Jonglage und
Federball. Tauziehen und Tanzspiel verbindet alle Anwesenden ungeachtet von Herkunft, Alter und Geschlecht. Viele kommen
aus dem Kosovo, aus dem Libanon, der Türkei, Afghanistan, Iran, Irak, Kongo und Nigeria. Manche Kinder sind schon viele Jahre
im Heim und durchlaufen in Leipzig ihre
komplette Schullaufbahn. Wie selbstverständlich spielen sie miteinander auf
deutsch.
Die Eltern und älteren Geschwister
treffen sich am Rande des Treibens. Das
stumpfe Leben in den Containern ist ihnen
anzusehen, aber auch die Freude über die
Abwechslung. Jedem Asylbewerber stehen
4,5 Quadratmetern zu, das ist genau ein
Zehntel dessen, was als angemessen für ei-

nen Sozialhilfeempfänger gilt. Zwei kongolesische Frauen betonen immer wieder, dass
alle gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Die Station „Asylbewerberheim“ sehen alle als eine zermürbende, jahrelange
Tortur. Am Ende steht nur in den seltensten
Fällen die Aufenthaltsgenehmigung und der
Start in eine geregeltes Leben in Deutschland. Eher erwartet die Asylsuchenden entweder die Duldung, das hieße, noch länger
in den Containern zu leben, oder die Abschiebung.

Ob dieser Zukunft werden viele körperlich oder seelisch krank. Die medizinische Versorgung beschränkt sich auf die
akute Behandlung. Die Perspektiven sind
allgemein schlecht, meint auch Frau Bathke,
Sozialarbeiterin im Asylbewerberheim. Dabei hätten es die kleinen Kinder noch am
besten. Durch den Schulbesuch wären sie
noch halbwegs in eine Routine in Deutschland integriert, hätten schnelle Erfolge beim
Lernen und Freundschaften mit deutschen
Kindern. Auch der Heimleiter, Herr Kühnert, weiß, dass die Kinder trotz einiger Probleme gut in die Klassenverbünde integriert
sind.
Sorgen bereitet die Situation der Jugendlichen ab 16 Jahren. Ohne eine klare
Aufenthaltssituation gibt es kaum Chancen
auf eine berufliche Ausbildung – um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt stünde es
ohnehin miserabel. Die Jugendlichen verschenken wichtige Jahre ihrer Entwicklung
in der Warteschleife des Asylverfahrens. Sie
fühlen sich marginalisiert und lahm gelegt.
Drohende Abschiebung nach zehn Jahren
Lule, eine 20jährige Albanerin, wohnt seit
neun Jahren im Asylbewerberheim. Sie
macht ihrem Ärger Luft. Obwohl sie schon
seit zehn Jahren in Deutschland ist, könnte
sie schon bald abgeschoben werden. Da habe sie einfach keinen Bock auf die Schule.
Mehrere Anläufe auf eine Schulabschluss
hat Lule schon abgebrochen. Sie weiß nicht,
was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Alle
drei Monate, manchmal sechs, bittet die Familie um die Verlängerung der einstweiligen
Duldung. Die Mutter lacht und meint, dass
die Mädchen heute viel lernen und viel arbeiten sollen, um einen guten Mann zu fin-

den. Es gibt kaum eine andere Perspektive,
hier in Deutschland Fuß zu fassen. Das offizielle Konzept, die Integration erst nach der
Anerkennung des Asyls einzuleiten, stößt
beim Eine-Welt-Verein schon allein aufgrund der Dauer der Asylverfahren auf Widerstand. Mit regelmäßigen Aktionen wie
dem Kinderfest setzen sich die MitarbeiterInnen gegen das Verdrängen der Belange
der Flüchtlinge ein.
Das Frühlingsfest war ein voller Erfolg. Viele Eltern haben einander kennen gelernt und konnten sich oft dem Reiz der
Spiele nicht entziehen. Eine Frau aus dem
Kosovo, grandiose Wettstreiterin beim Tauziehen, wundert sich über einige Gesichter
asiatischer und afrikanischer Herkunft, die
sie zuvor nie bewusst wahrnahm. Schritt für
Schritt sollen kulturelle Barrieren unter den
verschiedenen HeimbewohnernInnen überwunden werden. Die Mitarbeiterinnen des
Eine-Welt-Vereins wissen um den Wert der
Begegnung mit den Asylbewerbern. Sie
wollen den Familien langfristig Mut machen. So geht das Frühlingsfest weit über
die einmalige Entlastung der Eltern hinaus.
Es hat sich gelohnt. Das Eis zwischen den
Kindern und Erwachsenen verschiedener
Herkunft wurde gebrochen. Ungewiss
bleibt, wie man den Flüchtlingen langfristig
helfen kann.
Karen Ziemek schrieb diesen Bericht für die
Kinderrechtsgruppe des Eine Welt e.V. Leipzig.
Kontakt: Eine Welt e.V., Stockartstr. 11,
04277 Leipzig, Telefon: 03 41 / 3 01 01 43

Freigabe
Kaffeelikörkugeln
gepa: Kunden-Information
vom 8. 7. 2002

Weltladen-Rundbrief

Im Flüchtlingsheim der Raschwitzer Straße in
Leipzig wurde zum Kinderfest eingeladen. Organisator war die Arbeitsgruppe Kinderrechte
des Eine Welt e.V. Leipzig. Das Fest sollte
deutschen und ausländischen Eltern und Kindern des Heimes und der nahe gelegenen
Schule Gelegenheit geben, einen spielerischen
Nachmittag zu erleben und voneinander zu
lernen.
Zwischen einem Sportplatz und einem
etwas Unheil erweckenden Transformator
liegt das Asylbewerberheim. Auf dem
Gelände übertönt türkischer und kolumbianischer Pop die nahe Schnellstraße. Verloren
wirken die gut fünfzig Container hinter dem
übermannshohen Drahtzaun. Aus Sicherheitsgründen sei er da, zum Schutz der BewohnerInnen, heißt es. Am Eingang steht
das Pförtnerhäuschen, hinter einer Glasscheibe wird der Ausweis verlangt. Die Ehrenamtlichen vom Eine Welt e.V. haben
schon eine Reihe von Erfahrungen gesammelt. Regelmäßig entführen sie die kleinen
BewohnerInnen der Raschwitzer Straße zu
Veranstaltungen, Sport und Spiel. Die Aktivitäten sollen einen Beitrag für die Integra-

Liebe Kundinnen und Kunden,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in unseren Kaffeelikörkugeln
kein Nitrofen gefunden wurde. Das Lebensmittelamt hat uns gestern die Freigabe erteilt. Bei Interesse können Sie
gerne die Analysen anfordern bei:
gepa, Abteilung Weltläden/Gruppen,
Tel.: 02 02 / 2 66 83 - 22.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen,
Thomas Speck
(Geschäftsführer gepa mbH)
Stephan Klein
(Qualitätssicherung gepa mbH)
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Eingebrochen und Computer
gestohlen
Hilferuf der Frente Solidario aus Costa Rica Von Andrea Milcher

Eine Wette ohne
Verlierer
Altenburger engagieren sich gemeinsam für fair gehandelte Produkte

Weltladen-Rundbrief

Von Heike Geffe

IV

Die Frente Solidario (Associación latinoamericana de pequeños Caficultores), mit der wir
seit mehreren Jahren zusammenarbeiten, hat
uns um dringende Unterstützung gebeten. Die
Frente Solidario ist der größte Zusammenschluss von kaffeeproduzierenden Kleinbauerngenossenschaften in Lateinamerika.
Ovidio Lopez, der Generalsekretär der
Frente Solidario, berichtete uns, dass in die
Geschäftsstelle der Frente am 21. Juni eingebrochen wurde, wobei die gesamte technische Ausstattung gestohlen wurde. Die Geschäftsstelle, in der vier bis fünf Leute arbeiten, befindet sich in Costa Rica. Die
Frente verfügt nicht über Rücklagen, die es
ihnen ermöglichen würden, die gestohlene
Ausstattung kurzfristig zu ersetzen. Ohne
diese sind sie jedoch nicht arbeitsfähig. Sie
können weder mit ihren Mitgliedern kommunizieren, noch Informationen erstellen
oder weitergeben. Daher bitten sie uns und
die Weltläden um finanzielle Unterstützung.

Für die Frente Solidario und ihre Mitgliedskooperativen ist es sehr wichtig, dass
sie so bald wie möglich wieder arbeitsfähig
sind. Aber letztendlich ist es auch für uns –
dem Dachverband und den Weltläden –
wichtig, damit wir das, was wir an gemeinsamer Kooperation und Zusammenarbeit geplant haben, wirklich umsetzen können.
Aus diesem Grund leiten wir diesen
Hilferuf der Frente an die Weltläden mit der
Bitte weiter, möglichst bald zu prüfen, ob
Ihr kurzfristig etwas spenden könnt. Die
Spenden sammeln wir auf dem Konto des
Weltladen-Dachverbandes:
Sparkasse Darmstadt BLZ: 508 501 50
Konto Nr: 552 380
Verwendungszweck: Spende Frente
(unbedingt angeben)
Kontakt: Andrea Milcher, Weltladen-Dachverband,
Hindenburgplatz 2, 55118 Mainz

Schülerfirmen und
Jugend-Weltläden
Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Weltladen-Dachverbands können
sich Jugendprojekte präsentieren Von Andrea Kiep
Wie Ihr bestimmt bereits alle wisst, ist vom
20. bis 22. September 2002 die Mitgliederversammlung des Weltladen-Dachverbands
im schönen Weimar. Passend zum Schwerpunkt der Arbeit der nächsten Jahre (EUProjekt) soll es auf der Mitgliederversammlung auch verschiedene Angebote zum Thema „Jugend und Globalisierung“ geben. Neben einem Referat zum Thema gibt es einige Workshops, wie etwa zu Schülerfirmen,
jugendgemäßer Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit und zur Food Parade. Außerdem
ist innerhalb eines Marktes der Möglichkeiten die Präsentation unterschiedlicher Projekte im Bereich „Jugend und Weltläden“
geplant. Wir hatten dabei an folgende Bereiche gedacht:
– Schülerfirma
– Aktionen von Weltläden in und mit
Schulen
– Weltläden als Ausbildungsort
(hier gibt es auch schon Kontakte)
– Weltläden und kirchliche Jugendarbeit
– Weltladen mit Jugendlichen in der
Gruppe (das heißt: gemischtes Team)
– reiner Jugend-Weltladen
– Aktionen in der außerschulischen
Jugendarbeit (zum Beispiel Sport)

Gibt es in Eurem „Sprengel“ eine
Gruppe, die in einem der Bereiche aktiv ist
und Lust hätte, sich in Weimar zu präsentieren? Der Markt wird am Freitagabend eröffnet und sollte mindestens bis Samstagabend
stehen, damit Interessierte genügend Zeit für
die Kontaktaufnahme haben. Wichtig ist,
dass die Gruppe eine wirkungsvolle Präsentation erstellt und kompetent Auskunft über
das Projekt geben kann. Fahrtkosten können
erstattet und der Teilnehmer-Beitrag halbiert
werden. Locken könnt Ihr die Jugendlichen
auch noch damit, dass sie sich nicht dem
langweiligen formalen Versammlungs-Teil
(wie Wahl und Berichte) aussetzen müssen,
sondern stattdessen mit Produzentenvertretern der Frente und Anapqui ins Gespräch
kommen können.
Also Jungs und Mädels, schaut mal im
Sprengel, ob es da etwas Passendes gibt und
meldet Eure Infos möglichst schnell an Andrea Milcher und Tanja Henninger weiter. Die
beiden koordinieren den Markt.
Kontakt: Andrea Milcher a.milcher@weltlaeden.de
Tanja Henninger tanja_henninger@gmx.de
Andrea Kiep ist Gruppenberaterin im Fairen Handel
Mecklenburg-Vorpommern.

„Ihr testet eine Woche lang unseren Weltladen-Kaffee beziehungsweise -Tee, wir revanchieren uns dafür mit einem ‚fairen’ Naturkost-Menü“, lautete das Wettangebot des Altenburger Weltladens. Es war ein Versuch, die
Altenburger für fair gehandelten Kaffee zu
begeistern.
Als mögliche Testpersonen wurden
auch die Lehrer des christlichen Spalatingymnasiums angesprochen. Unter ihnen
entstand dann die gute Idee, die Aktion nicht
nur auf Erwachsene zu beschränken.
Schüler und Lehrer wollten gemeinsam
durch Tee- und Kaffeetrinken die Zahl der
Konsumenten potenzieren. Für den Fall des
Nichtdurchhaltens versprachen die Schüler
als „lebende Litfasssäulen“ mit entsprechenden T-Shirts für den Weltladen Werbung zu laufen. Das Ergebnis: Die Wette
zwischen Spalatins und Weltladen ging unentschieden aus, denn einige SchülerInnen
wollten unbedingt für den Fairen Handel
werben ... So wurden und werden noch immer Tee und Kaffee aus dem Weltladen geschluckt und die Schüler werben trotzdem
mit dem Weltladen- Logo auf ihren Sporttrikots. Der Weltladen revanchierte sich mit einem leckeren fairen Naturkost-Frühstück.
Die hoffentlich lachenden Dritten werden die Hersteller des rumänischen Früchtetees und des Agenda 21-Bio-Kaffees sein,
die fair gehandelt dem Preisdruck in die
Quere kommen.
Heike Geffe, Weltladen Altenburg,
INKOTA-Gruppenberatung Thüringen

Steuernummer
auf Rechnungen
Wichtige Information für Weltläden und
Vereine
Ab dem 1. Juli 2002 muss auf Rechnungen und Gutschriften die deutsche
Steuernummer angegeben werden. Unternehmen, auch wirtschaftlich tätige
Vereine, müssen aufgrund des „Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetzes“
vom 19. Dezember 2001 auf Ihren
Rechnungen sowie auf Gutschriften die
vom Finanzamt erteilte Steuernummer
(nicht die Umsatzsteuer-Identifikationnummer) angeben.

Artikel für den nächsten
Weltladen-Rundbrief bitte bis 20.10.2002
an Heike Geffe, Gruppenberaterin
Telefon/Fax: 03447/503804
E-mail: geffeheike@web.de
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INKOTA-BEIRAT
Seit der März-Ausgabe des INKOTA-Briefs stellen
wir Ihnen die Mitglieder des neu gegründeten
INKOTA-Beirates vor. Er besteht aus neun
Personen des öffentlichen, kirchlichen und
politischen Lebens, die die INKOTA-Arbeit
zukünftig mit ihrem Fachwissen, ihren
Erfahrungen und ihren Kontakten unterstützen
werden. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei
weitere Mitglieder des Beirates vor.
Gerhard Schöne, Musiker und Liedermacher
Gerhard Schöne, Jahrgang 1952, wuchs in einem sächsischen Pfarrhaus zwischen fünf Kindern,
vielen Tieren, Musikinstrumenten und
Gästen auf. Nach
zahlreichen Zwischenstationen, einer
Lehre in einem Metallberuf, als kirchlicher Mitarbeiter, als
Briefträger, als Fernstudent an der Dresdner Musikhochschule
und als Wehrersatzdienstleistender, ist er seit 1979 freiberuflicher Liedermacher. Schon in der DDR einer der bekanntesten
Liedermacher, gehört Gerhard Schöne zu den ganz wenigen seiner Gilde, deren Popularität die politischen Turbulenzen nach
der Wende ungebrochen überstanden hat. Zwölf neue Alben mit
Liedern für Erwachsene und Kinder, die nach 1989 entstanden
sind, sind Zeugnis seiner fortwährenden künstlerischen
Kreativität. Außerhalb der Bühne engagiert sich Schöne
eher leise und ohne großen Medienrummel, zum Beispiel als
deutscher Botschafter für UNICEF.
Auch dem INKOTA-netzwerk ist Gerhard Schöne schon
seit vielen Jahren verbunden. Nun unterstützt er dessen
Arbeit auch als Mitglied des INKOTA-Beirats:
„Süße kleine fremde Schwester, als ich dich ansah,
dachte ich: An dem Tag, als Gott dich formte, war er wohl
verliebt in dich.“ So beginnt mein Lied „Mädchen aus Nikaragua“. Wie in diesem Lied besinge ich gern die Schönheit der
Schöpfung, die Würde der Menschen und das Lebensrecht alles
Lebendigen. Diese Güter und Werte sind bedroht von Zerstörung, Ungerechtigkeit und Krieg. Alle wissen das. Viele verdrängen es. INKOTA widmet sich diesen Themen und Problemen. Deshalb imponiert mir die Arbeit von INKOTA mit den
Menschen auf dem Lande in Vietnam, Mosambik und
Zentralamerika. Das unterstütze ich gern.

Dr. Rogate Mshana,
Referent für internationale Wirtschaftsfragen
beim Ökumenischen
Rat der Kirchen in
Genf
Der 50-jährige
Ökonom Rogate Mshana stammt aus Tansania. Er studierte
Entwicklungsökonomie in seiner Heimat
und promovierte 1992 in Frankfurt am Main. Nach dem Studium
arbeitetet er zunächst beim Rat der Kirchen von Tansania und war
dort verantwortlich für Jugendfragen und Kleinunternehmen. Von
1992 bis 1999 war er Beauftragter für wirtschaftliche Gerechtigkeit
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Tansanias und Dozent für
Entwicklungsökonomie an einem theologischen Seminar. Seit Februar 2000 arbeitet er als Spezialist für internationale Wirtschaftsfragen beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Er war innerhalb Afrikas einer der führenden Köpfe der Entschuldungskampagne „Jubilee 2000“ und dem entsprechenden Zusammenschluss
verschiedener Süd-Kampagnen „Jubilee South“
Rogate Mshana über sein Motiv für die Unterstützung von
INKOTA: Die Institutionen der ökonomischen Globalisierung haben
sich als höchst komplex in Form und Charakter erwiesen. Als Reaktion auf sich formierende Kritik haben sie neue Strategien entwickelt, um Kirchen, soziale Bewegungen und andere Akteure einzubeziehen, damit diese ihnen helfen, ihr Programm einer Ausweitung des Prozesses der ökonomischen Globalisierung durchzuführen. Dies ist klarerweise ein Prozess, der in Konflikt mit der Kirche bleibt, da die Globalisierung unerhörte Macht in die Hände einiger weniger Individuen, Staaten und Unternehmen legt, während
die Mehrheit der Menschen im Süden, und eine wachsende Zahl
im Norden, in (noch) größere Armut fällt. Diese Richtlinien sind
deshalb dazu angetan, fundamentale Fragen zu stellen, die von
den Kirchen berücksichtigt werden müssen, wenn sie sich für den
Dialog mit diesen Institutionen vorbereiten. Jeder Dialog mit ihnen
erfordert Fähigkeiten, die Fallen und Versuchungen zu entdecken,
die in der Politik stecken, wie sie von IWF und Weltbank durchgeführt wird. Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen
spielen eine wichtige Rolle bei der Bewusstseinsbildung auf regionaler und lokaler Ebene. Sie mobilisieren Menschen, gegen die negativen Auswirkungen der Globalisierung Widerstand zu leisten
und Alternativen zu entwickeln. Weil der Ökumenische Rat der Kirchen seine Zusammenarbeit mit diesen Organisationen und Bewegungen ausbauen will, ist INKOTA es wert als einziges ökumenisches, entwicklungspolitisches Netzwerk in Ostdeutschland unterstützt zu werden.
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EUROPÄISCHES SOZIALFORUM
Von Porto Alegre nach Florenz. 50.000 bis
80.000 Menschen aus mindestens 120 Ländern nahmen im Februar dieses Jahres am
zweiten Weltsozialforum in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre teil. Vier Tage lang
drängten sich die Anwesenden in 27 Konferenzen und über 700 Workshops und Seminaren,
um über die Folgen des neoliberalen Kapitalismus zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und
sich über lokale und regionale Aktivitäten und
deren globale Vernetzung auszutauschen. Ein
drittes Weltsozialforum soll im nächsten Jahr
stattfinden, wieder in Porto Alegre, ein viertes
ist für 2004 in Indien geplant.
Vor dem nächsten Weltsozialforum jedoch
wird einiges passieren. Der Sozialforumsprozess soll dezentralisiert werden, mehrere regionale und kontinentale Sozialforen in Lateinamerika, Asien und Afrika sind in Vorbereitung. Auch die europäischen Delegierten des
Weltsozialforums entschieden noch in Porto
Alegre, bis zum Jahresende ein Europäisches
Sozialforum zu organisieren. Dieses wird vom
7. bis zum 10. November 2002 in einer alten
Festung in Florenz stattfinden. Zehntausende
von Menschen werden erwartet, die sich in
Hunderten von Veranstaltungen mit globalisierungs- und kapitalismuskritischen Themen
auseinandersetzen werden. 18 große Vormittagskonferenzen werden sich mit den Themenbereichen Neoliberalismus/Globalisierung, Krieg/Frieden und Menschen- und BürgerInnenrechte/Demokratie beschäftigen.
Workshops und Seminare können von allen
teilnehmenden Gruppen und Einzelpersonen
angeboten werden.
Auf der Website www.fse-esf.org sind nähere
Informationen zum aktuellen Stand der Vorbereitung und Anmeldeformulare zu finden. Die
Seite www.dsf-gsf.de informiert über den Vorbereitungsprozess in Deutschland.
Till Baumann

GEWALTFREIES HANDELN
Einführung in gewaltfreies Handeln. Gemeinsam mit dem Schalomdiakonat / Oekumenischer Dienst bietet das INKOTA-netzwerk im
Herbst 2003 beginnend einen berufsbegleitenden Grundkurs an. An vier Wochenenden (voraussichtlich je eines im September, Oktober,
November 2003 und Januar 2004) und in einer
abschließenden Kompaktwoche (voraussichtlich Februar 2004) werden folgende Themen erarbeitet: Konfliktwahrnehmung, Mediation, gewaltfreies Training und Haltungen der Gewaltfreiheit. Der Kurs richtet sich an Menschen über
25 Jahre, die anhand eigener Erfahrungen, gemeinsamer politischer Reflexion und durch
praktische Trainingselemente ihr eigenes per-
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sönliches und berufliches Engagement vertiefen und neu überdenken wollen.
Die Kosten für den kompletten Kurs betragen 600 Euro. Weitere Informationen in der
INKOTA-Geschäftsstelle bei Peter Steudtner
(Tel.: 030 / 42 89 111 oder steudtner@inkota.de)
oder beim Schalomdiakonat (Wethen, Mittelstr.
4, 34474 Diemelstadt. Tel.: 05694 / 8033, Fax:
05694 / 1532; schalomdiakonat@t-online.de,
www.schalomdiakonat.de)

POST FÜR DEN KANZLER
Die aktuelle Verhandlungsrunde des Dienstleistungsabkommens GATS im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) hat zum Ziel,
Dienstleistungen insbesondere im Bereich der
öffentlichen Daseinsvorsorge wie Gesundheit,
Wasser und Bildung zu privatisieren und zu liberalisieren. Die verheerenden Ergebnisse sind
schon heute in vielen Entwicklungsländern
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INKOTA allgemein
Jahresbericht 2001, 24 S.
Faltblatt INKOTA
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD

kostenlos
kostenlos
kostenlos
0,50 €
14,00 €
ab 3 Exemplare 10,00 €

Zentralamerika
Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
10,00 €
Ausleihe kostenlos
Faltblatt INKOTA-Projekte in Zentralamerika
kostenlos
Neue Hoffnung nach den Erdbeben in El Salvador. Projekt-Infobrief Zentralamerika 10/01, 6 S.
kostenlos
Entschuldung & Internationale Finanzmärkte
„Die Ketten sprengen“. Das Bündnis erlassjahr.de. Faltblatt
„Entschuldung fair ändern“. Aktionsfaltblatt
„Schulden im Sinne der Anklage“ – Einführung in das Thema FTAP. Video.
Aktueller Rundbrief von erlassjahr.de
WEED (Hg.): Schuldenreport 2000. Schuldenkrise vor der Lösung?
– Kritische Bewertung der neuen Ansätze zur Entschuldung. Bonn 2000, 78 S.
WEED (Hg.): Kapital braucht Kontrolle. Die internationalen Finanzmärkte:
Funktionsweise – Hintergründe – Alternativen. Bonn 2000, 67 S.
SÜDWIND (Hg.): Armutsbekämpfung durch die Gläubiger. Erfahrungsberichte aus 11 Ländern.
Siegburg 2001, 39 S.
ATTAC: Finanzmärkte außer Kontrolle – ein Faltblatt zur Tobin Tax
Erlassjahr-Schal (regenbogenfarben)

■
■
■

Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
Bettina Musiolek (Hg.): Ich bin schick, und Du musst schuften.
Frauenarbeit für den globalen Markt. Frankfurt/M. 1997, 157 S.
Bettina Musiolek (Hg.): Gezähmte Modemultis. Eine kritische Bilanz von Verhaltenskodizes.
Frankfurt/M. 1999, 210 S.
Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
Aktionskarten und Kundenkarten „Augen auf beim Kleiderkauf“
Zwei schwitzen für adidas. Hintergrundinfo zu adidas

■
■
■

INKOTA-Brief
Jahrgänge 1993-2001, jeweils 4 Ausgaben
Einzelhefte (bis Ausgabe 111 - März 2000)
Einzelhefte (ab Ausgabe 112 - Juni 2000)

■
■

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
7,50 €
7,50 €
5,00 €
kostenlos
1,00 €

10,50 €
15,50 €
kostenlos
kostenlos
kostenlos

je 7,50 €
je 2,00 €
je 3,00 €

Ausstellungen (gegen Transportkosten)
INKOTA-Ausstellung und Medieneinheit „Gemeinsam für eine gerechtere Welt“. 12 Tafeln mit Ständersystem
„fresco alemán“ – Impressionen von einem INKOTA-workcamp im Westen Nicaraguas. 12 Bildtafeln, 1995
„Leben in Vietnam“ – Bilder von Rolf Walter erzählen vom alltäglichen Leben in Vietnam und der Situation
zweier Sonderschulen für Hör- und Sprachgeschädigte in der Provinz Vinh (43 großformatige Fotografien)
„Erbe“ – Bilder des Malers João Reginaldo Tinga, Mosambik. 12 Ölgemälde zeigen in ihrer Abstraktion
Lebenssituationen des heutigen Mosambik
Aktions- und Medienkiste „Textilien“ mit Videos, CD-Roms, Informations- u. didaktischem Material und
einer Ausstellung auf der Wäscheleine

■
■

Außerdem
Memorandum 2002: Entwicklungspolitik als Teil einer neuen Weltfriedenspolitik
Wahlkampf für den Fairen Handel. Begleitheft zur Plakataktion am 22. September 2002

kostenlos
kostenlos

Bestelladresse: INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalderstr. 33a, 10405 Berlin, Tel: 030/4289111, Fax: 030/4289112;
e-mail: inkota@inkota.de. Alle Bestellungen zuzüglich Porto.
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spürbar: Eine angemessene Versorgung steht
nur noch denen zur Verfügung, die es sich leisten können. Besonders problematisch ist die
darin vorgesehene Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen, die die Grundversorgung der Menschen gewährleisten (u.a. Gesundheit, Wasser, Bildung).
Zusammen mit Gewerkschaften, Kirchen
und Umweltverbänden startet Attac Anfang
September eine Postkartenaktion. Diese fordert die Bundesregierung auf, Einfluss auf die
Position der EU bei den GATS-Verhandlungen
in Genf zu nehmen. Weitere Liberalisierungen
im Dienstleistungssektor müssen verhindert
werden. Die Postkarten, die an den Bundeskanzler gerichtet sind, können unter gats-postkarten@attac-netzwerk.de angefordert werden.
Weitere Informationen zum GATS unter:
http://www.gats-kritik.de.
LESEN
Kleinwaffen. Eine Bedrohung für die „dritte“
Welt. Die Bilder der durch Bomben und Raketen verursachten Schäden in den Kriegen dieser Welt kennt jedeR. Dabei werden über drei
Viertel der zivilen Opfer kriegerischer und gewalttätiger Auseinandersetzungen durch Kleinwaffen und Minen getötet oder verletzt. Die
Kampagnen zum Verbot von Minen sind relativ
bekannt. Das Thema Kleinwaffen wird hingegen nicht ausreichend behandelt. Mit der von
Wolf-Christian Paes verfassten Broschüre
„Kleinwaffen. Eine Bedrohung für die ‚dritte’
Welt“ will das bischöfliche Hilfswerk Misereor
über die Kleinwaffenproblematik informieren
und die Möglichkeiten politischer Lobbyarbeit
aufzeigen.
Kostenlos erhältlich bei: Misereor Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft, Boxgraben 73, 52064 Aachen.
TERMINE
14. September, Köln: Eine Woche vor der Bundestagswahl wird Köln zum Schauplatz einer
anderen Politik. Zusammen mit zahlreichen anderen Organisationen ruft Attac am 14. September zu einer bundesweiten Großdemonstration auf: Entgegen aller Wahlkampfrhetorik und
Versprechungen bestimmen neoliberale Wirtschaftspolitik und die fortlaufende Demontage
des Sozialstaats Parteienlandschaft und Regierungspolitik. Dagegen hilft nicht das Kreuz auf
dem Stimmzettel, sondern gesellschaftspolitischer Druck. Kommen Sie nach Köln und protestieren Sie mit für einen Politikwechsel. Ab 11
Uhr starten in der Innenstadt dezentrale Kundgebungen und Aktionen von Attac, den Gewerkschaftsjugenden, der Friedens- und Erwerbslosenbewegung, Eine gemeinsame

Großdemonstration führt zur Abschlusskundgebung mit Musik an der Deutzer Werft. Aus allen Ecken der Republik werden kostengünstige
Busse nach Köln fahren. Nähere Informationen
unter: www.attac-netzwerk.de/149.php.
27.-29. September, Stuttgart: „Unsere Welt
ist keine Ware!“ Veranstaltungen mit internationalen ZivilgesellschaftsaktivistInnen als Beitrag zur weltweiten Anti-GATS-Kampagne.
Am 27.9. spricht Martin Khor vom Third
World Network (Malyasia) zum Thema: Die Folgen der Globalisierung aus der Perspektive
des Südens. Das Dienstleistungsabkommen
GATS und die drohende Vermarktung des globalen Gemeinwesens. Einleitung: Ernst Ulrich
von Weizsäcker, Weltkommission für die Soziale Dimension der Globalisierung. Englisch mit
Übersetzung. Um 20 Uhr im Gustav-Siegle
Haus, Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart, „U“
Rathaus.
Am 28.9. diskutieren Claudia von Werlhof
(Universität Innsbruck), Hermann Garritzmann
(Erdcharta – Ökumenische Initiative Eine Welt,
Diemelstadt-Wethen), Martin Khor (Third World
Network, Malaysia) und Ernst Ulrich von Weizsäcker (Weltkommission für die Soziale Dimension der Globalisierung, Stuttgart) zum Thema:
Europas Verantwortung für die Gestaltung
der Globalisierung. Kritische Fragen an die
Rolle Deutschlands und die Bedeutung der EUKommission im WTO-Prozess. Um 20.00 Uhr in
der Johanneskirche-Feuersee, Feuerseeplatz,
70176 Stuttgart.
Am 28.+29.9. gibt es ein Seminar mit
Martin Khor (Third World Network, Malaysia)
und anderen über: Strategien für eine bessere Welt. Auf der Suche nach Alternativen zu
„Bretton Woods“.
Ort: Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70188
Stuttgart.
Weitere Informationen bei: Carol Bergin,
Naukler Str. 13, D-72074 Tübingen, Tel/Fax:
07071 / 525 17, Email: Carol.Bergin@t-online.de, Internet: www.sozialimpulse.de.
18.-20. Oktober, Pullach bei München: Bundestreffen der El Salvador-Solidaritätsbwegung. Thema: „Für den Profit muss die Welt
grenzenlos sein. El Salvador im Strudel des
Freihandels.“ Mit Berichten und Analysen aus
El Salvador, unter anderem von Ana Ella Gómez vom Comité para la Defensa de los Consumidores und César Villanova von der Heinrich-Böll-Stiftung San Salvador.
Tagungsort: Jugendherberge und Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck, Burgweg
4-6, 82049 Pullach. Anmeldung bis spätestens
1. Oktober beim Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit, Pariserstr. 13, 81667
München, elsal@oeku-buero.de.
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LAND: ERDE DIE WIR ALLE LIEBEN
(den Bürgerkriegen zugeeignet)
Du sagst, du liebst diese Erde,
voll Leidenschaft.
Du siehst den weißen Mond aufziehn
und singst, das Herz voller Sonette
in der Sprache, die zu lieben deine Mutter dich
lehrte.
Auch ich liebe das Land,
diese Erde,
voller Leidenschaft.
Ich seh den selben Mond aufgehn,
spür, wie die Blüte meines Herzens sich
entfaltet.
Ich sing und tanz mit ihren Blättern
und dem Herzschlag der schlummernden Vögel
im Haus meiner Mutter.
Dann aber tönen die Manifeste
von Leidenschaften unversöhnlich –
deine und meine:
anders liebend,
kämpfend,
Bürgerkriege.
Von Chenjerai Hove
Chenjerai Hove (*1954 in Mazvihwa, Zimbabwe) arbeitete als Journalist, Lektor und Englischlehrer.
Der Lyriker, Essayist und Erzähler gilt heute als einer der bedeutendsten Literaten Afrikas.
Über sein eigenes Lyrikwerk hinaus veröffentlichte er zwei Anthologien und mehrere Romane, darunter Bones
(1988; dt. Knochen. Stimmen der Ahnen, München 2000) und Ancestors 1996 (dt. Ahnenträume, München 1999).
Das vorliegende Gedicht wurde von Thomas Brückner aus dem Englischen übertragen.
Es ist ein Vorabdruck aus der Anthologie Antilopenmond. Liebesgedichte aus Afrika. Hrsg. Peter Ripken und
Véronique Tadjo. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2002. Mit freundlicher Genehmigung des Peter Hammer Verlags.
Foto: Peter Steudtner

