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Kathmandu, die Hauptstadt Nepals, wächst vor allem aufgrund der weit verbreiteten Landflucht enorm. Aus der Not auf dem Land entsteht die Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt. Diese beiden Frauen verkaufen Taubenfutter für Touristen in der Tempelstadt Patan, die heute Teil der Hauptstadt ist. Foto: Giuseppina Mango
Portugal tauscht Wein gegen Tuch aus England. Da beide Länder ihr Produkt jeweils kostengünstiger als das andere Land herstellen
können, profitieren beide davon – so das eingängige Beispiel des englischen Ökonomen
David Ricardo, mit dem er vor rund 200 Jahren
sein Theorem der komparativen Kostenvorteile
illustriert hat. Seitdem gilt: Handel schafft
Reichtum und nutzt allen.
Heute beträgt der Welthandel rund sechs
Billionen Euro pro Jahr, Tendenz steigend.
Und die 1994 gegründete Welthandelsorganisation (WTO) hat es sich zur Aufgabe gemacht, noch die letzten Schranken zu fällen,
die dem Austausch von Waren und Dienstleistungen im Wege stehen. Zum Wohle aller, wie
die (vornehmlich) Herren des globalen Handels immer wieder betonen.
Doch die Realität sieht anders aus. Freihandel und Marktöffnung sind, zumal zwischen wirtschaftlich sehr ungleichen Ländern,
keineswegs automatisch zum gegenseitigen
Vorteil. Häufig werden vielmehr bereits bestehende Macht- und Einkommensgefälle zementiert, wie Gaby Küppers in ihrem Artikel über
die geplante Gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA aufzeigt und Rudolf Buntzel
beispielhaft anhand der EU-Milchexporte nach
Indien erläutert: Die Europäische Union (aber
auch die USA) fordert den Abbau von
Schutzzöllen seitens der Entwicklungsländer
und überschwemmt diese dann mit subventionierten Produkten.

Gleich in mehreren Artikeln analysieren
wir die neue Liberalisierungsoffensive von
WTO und Industrieländern. Zwei Instrumente
sind dabei besonders gefährlich. Martin Khor
vom Third World Network kritisiert die aktuelle so genannte „Entwicklungsrunde“ der
WTO: Abkommen zu den Themen Investitionen, Wettbewerbspolitik und öffentliches Beschaffungswesen sollen die Rechte ausländischer Unternehmen so sehr stärken, dass einheimische Betriebe in den Entwicklungsländern häufig nicht mehr mit ihnen konkurrieren
könnten.

Handel –
global und total
Das zweite Instrument sind die Neuverhandlungen über das Dienstleistungsabkommen Gats. Bis 2005 soll eine vollständige Liberalisierung selbst zentraler öffentlicher
Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und
Wasserversorgung festgeschrieben werden –
mit verheerenden Auswirkungen auf die
schwächeren Ökonomien der Länder des Südens. Wie kein anderes Abkommen symbolisiert das Gats den Versuch, die Welt in eine
Ware zu verwandeln. Es mobilisiert zugleich
aber auch den Protest von Entwicklungsorganisationen und der globalisierungskritischen
Bewegung. Kürzlich startete auch in Deutschland dazu eine Kampagne – „Stoppt die Gats-

Verhandlungen“ –, die wir Ihnen vorstellen
und zur Mitarbeit anempfehlen.
Handel – global und total. Es sind nicht
nur Güter und Dienstleistungen, die weltweit
gehandelt werden; auch Menschen werden zur
Ware degradiert. Beispielhaft dafür stellt Juliane von Krause die schrecklichen Ausmaße des
Frauenhandels dar.
Der Tauschhandel – als Nischenengagement in Deutschland und als Massenphänomen in Zeiten der Wirtschaftskrise in Argentinien –, der Faire Handel, aber auch ein Umsonst-Laden in Berlin verweisen auf Alternativen. Sie verweigern sich dem Trend, alles in
eine Ware zu verwandeln.
Wie immer im Dezember eröffnen wir
auch dieses Jahr den INKOTA-Brief mit Berichten über die Auslandsprojekte von INKOTA. Die Artikel über Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Vietnam, Mosambik und Afghanistan sollen Ihnen Einblick in unsere Projektarbeit ermöglichen und bieten uns die Möglichkeit, Ihnen Rechenschaft über die Verwendung (vielleicht auch) Ihrer Spenden abzulegen – natürlich in der Hoffnung, Sie zu
großzügigen Spenden für die Fortführung dieser Arbeit animieren zu können.
Eine interessante Lektüre, ein friedliches
Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr
wünscht Ihnen im Namen der Redaktion des
INKOTA-Briefs und aller MitarbeiterInnen
des INKOTA-netzwerks
Michael Krämer
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IRAKISCHES ROULETTE
Seitdem die Berater von Präsident Bush im
Januar dieses Jahres die „Achse des Bösen“
erfanden, bombardiert die US-Regierung die
Welt mit Szenarien, in denen abwechselnd
Nordkorea, der Iran und der Irak den globalen Frieden bedrohen. Diese Länder seien
Terroristenstaaten, so Bush – und zwar
hauptsächlich deshalb, weil die USA sie zu
solchen ernannt haben. Nach dem einfachen
Muster, wer nicht für mich ist, ist gegen
mich und ergo Terrorist, sortiert die US-Regierung die Welt.
Neu ist diese ur-amerikanische WildWest-Sicht der Dinge nicht, Ronald Reagan
und Bush senior lassen grüßen. Fatal ist heute jedoch, dass die USA selbst die kritischen
Diskussionen dominieren und in ihre Richtung lenken. Die Debatte um die irakischen
Massenvernichtungswaffen macht es deutlich: Während Bush „Bombardieren!“ fordert und die US-amerikanische Legislative
Kriegsvollmachten blanko erteilt, ist es zu
einer Friedensposition geworden, erst einmal Inspektoren in den Irak zu schicken, um
die Vorwürfe zu untersuchen. Diese Position
schließt jedoch die Option ein, den Irak anzugreifen, sofern das Hussein-Regime die
Untersuchungen behindern sollte – und letzten Endes wird dieses „Behindern“ von den
USA definiert. Irgendwann wird ein Schlüs-

sel nicht schnell genug zur Hand sein oder
die Liste der irakischen Waffenprogramme
und -fabriken, die Saddam Hussein bis zum
8. Dezember vorlegen muss, wird als nicht
vollständig deklariert werden. Der Friedensdiskurs der Vereinten Nationen droht zu einem achselzuckenden „Saddam hatte seine
Chance“ zu werden.
Abrüstung ist ein hehres Ziel, Waffeninspektoren eine gute Kontrollinstanz.
Andreas Zumach schreibt in der taz, dass
der Vorwurf, der Irak würde gegen die BWaffen-Verbotskonvention von 1972 verstoßen, vielleicht stimme. Nur würden die
USA mit ihrem biologischen Waffenforschungsprogramm diese Konvention geflissentlich seit den 90er Jahren ebenfalls brechen. Doch wer zieht die USA zur Rechenschaft? Gleichzeitig wird in der Presse berichtet, dass die Schürfrechte für die irakischen Ölquellen in Washington schon neu
verteilt worden seien. Waffenkontrollen
sind für die US-Regierung nur Mittel zum
Zweck. Wirtschaftliche Interessen und politisches Kalkül sind der eigentliche Antrieb ihres Handelns – der Irak-Krieg ist
deshalb wohl nur aufgeschoben und nicht
aufgehoben.
Und die deutsche Position? Nach dem
11. September argumentierten SPD und

DIE GEFAHR BERLUSCONI
Auf das zweite Weltsozialforum Anfang
2002 im brasilianischen Porto Alegre folgte
Anfang November in Florenz das Europäische Sozialforum (ESF). Zehntausende kamen und machten klar: „Eine andere Welt ist
möglich!“ Ein Erfolg? Zumindest in einer
Hinsicht verlief das Treffen für die globalisierungskritische Bewegung und für Italiens
Regierungschef Berlusconi problematisch:
Alles blieb friedlich!
Ohne knüppelnde Polizisten, brennende Barrikaden und demolierte McDonaldsFilialen war die Berichterstattung über das
Mammutereignis deutlich geringer als beim
G8-Gipfel in Genua im Jahr zuvor. Die „No
Globals“ können das geringere Medieninteresse allerdings verkraften. Das Sozialforum
war für sie nämlich ein großer Erfolg. Drei
Tage lang diskutierten – statt der 15.000 erwarteten – 40.000 Menschen intensiv über
Alternativen zur neoliberalen Globalisierung
und zu einem Europa der Konzerne, erörterten in Hunderten Veranstaltungen Strategien
gegen den Freihandel und bauten weiter am
Netzwerk der globalisierungskritischen Be-
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wegung. Und zur Demonstration gegen einen Krieg im Irak kamen, je nach Schätzung,
zwischen 500.000 und einer Million Menschen.
Für Silvio Berlusconi ist der Verlauf
des Sozialforums hingegen eine Blamage,
hatten er und seine Minister doch zuvor wochenlang vor den „Horden“ gewarnt, die in
die Stadt der Medici einfallen und diese in
Schutt und Asche legen würden. Wiederholt
hatte er damit gedroht, das Treffen zu verbieten. Das bunte und friedliche Fest der
Globalisierungskritik wurde zur Ohrfeige für
Berlusconis Hetzparolen, der italienischen
Rechtsregierung droht neues Ungemach.
Denn den italienischen GlobalisierungskritikerInnen ist es gelungen, ihr Bündnis, das
auch ein Anti-Berlusconi-Bündnis ist, weiter
zu verbreitern und die großen Gewerkschaftsverbände einzubinden.
Die Reaktion der Regierung folgte nur
eine Woche später. Zwanzig Globalisierungskritiker wurden unter dem Vorwurf der
„Konspiration“ verhaftet, ein Straftatbestand
aus den Zeiten Mussolinis. Das freut die

Bündnis 90/Die Grünen, nur wenn man
beim Krieg gegen den Terror mitmache,
könne sich die Bundesregierung Einfluss
auf die US-Politik sichern. Panzer kamen
nach Kuwait, Soldaten nach Afghanistan,
Kriegsschiffe an die Küste von Somalia.
Heute ist Kanzler Schröder allerdings nicht
werbende Friedenstaube, sondern schnurrende Schoßkatze. Joschka Fischer darf froh
sein, in den USA die zweite und dritte Diplomaten-Garde zu treffen, und Verteidigungsminister Struck freut sich, wenn ihm
sein Kollege Rumsfeld enteisend auf die
Schulter klopft. Die Nachrichten zur deutschen Außenpolitik lesen sich wie Auszüge
aus der Klatschspalte: Wer hat mit wem über
das Wetter gesprochen, wer wurde mit wem
beim Essen gesehen?
Die Wahlkampf-Position, keinen Krieg
gegen den Irak stützen zu wollen, war richtig. Doch anstelle sie jetzt darauf zu reduzieren, dass keine deutschen Soldaten mitmachen sollen (worum niemand bat), hätten
Schröder und Fischer sie geschickter lancieren und dann auch durchhalten sollen. Denn
die rot-grüne Anti-Kriegshaltung wird ganz
und gar unglaubwürdig, wenn deutsche USBasen für den Irak-Krieg genutzt werden,
wenn die Spürpanzer in Kuwait bleiben und
die deutsche Marine der US-Navy am Horn
von Afrika den Rücken freihält.
Boris Buchholz

Nachfolgepartei der Faschisten in der Regierung, das Land aber wird weiter gespalten.
Der Abbau ziviler Rechte und die Zurichtung
des Landes, einschließlich der Justiz, auf die
(Geschäfts)Interessen des Medienmoguls
Berlusconi und seiner Freunde ist eine Gefahr für die Demokratie.
In Italien wächst der Widerstand gegen Berlusconi, nicht so in der Europäischen Union.
Während die Regierungsbeteiligung der
FPÖ von Jörg Haider in Österreich vor gut
zwei Jahren noch heftige Proteste der anderen EU-Mitgliedsländer hervorrief, scheint
die ungleich gefährlichere Regierung Berlusconi einen Freibrief zu haben. Selbst die Prügelorgie bei der Räumung der als Schlafplatz
genutzten Diaz-Schule in Genua nach dem
G8-Gipfel, die in diesem Ausmaß in Europa
nicht mehr möglich schien, und die zahlreichen anderen Übergriffe der Polizei zeitigten
keine ernsthaften Konsequenzen. Spätestens
seit dem 11. September scheint klar: Kritik
am Abbau von Grundrechten findet seitens
der Regierungen der EU nicht mehr statt –
die Kritik könnte allzu leicht auf sie selbst
zurückfallen.
Michael Krämer

NICARAGUA

„Soziale Mobilisierung
ist angesagt“
Nicaragua leidet unter Korruption und Privatisierung / Von Wilhelm Volks

Während im September der notorisch korrupte Ex-Präsident Nicaraguas, Arnoldo
Alemán, als Parlamentspräsident abgesetzt
wurde, profiliert sich sein Nachfolger Enrique Bolaños als Kämpfer gegen die Korruption. Damit lenke er ab von seiner Privatisierungspolitik, die wichtige öffentliche Grunddienste für die Bevölkerung unerschwinglich macht, findet unser Projektpartner CENIDH. Dessen Arbeit und die der anderen
INKOTA-Partner sind derweil überaus erfolgreich.
Nachdem schon lange bekannt war, dass
sich Arnoldo Alemán während seiner Amtszeit
als Präsident ein ungeheures Vermögen zusammengestohlen hat – man spricht von circa
250 Millionen US-Dollar –, kam es nun zu ersten Konsequenzen. Angeregt durch Nichtregierungsorganisationen sammelte die Kampagne „No a la Corrupción“ landesweit mehr als
900.000 Unterschriften für die Absetzung
Alemáns und dessen Übergabe an die Justiz.
Am Tag der Abstimmung in der Nationalversammlung am 19. September 2002 versammelte sich eine große Menschenmasse vor
dem Parlamentsgebäude, um diesen Forderungen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Angeführt wurde die Menge pikanterweise von Daniel Ortega, dem Daueroppositionsführer und
Chef der Sandinisten. Ausgerechnet Ortega,
dessen Pakt mit Alemán es überhaupt erst ermöglichte, dass dieser als Abgeordneter auf le-

benslange Immunität hoffen durfte. Auch jetzt
bleibt Ortegas Rolle undurchsichtig, zum Beispiel indem er mit Kardinal Obando y Bravo
kungelt, lange Jahre einer der wichtigsten Verbündeten von Alemán. Auch die katholische
Kirche profitierte von Schwarzgeldern aus dem
„Hause Alemán“.
Bezeichnenderweise geht der Kampf gegen die Korruption – der in erster Linie ein
Kampf gegen Alemán ist – denn auch nicht von
Ortega sondern von dem aktuellen Präsidenten
Enrique Bolaños aus, der wie Alemán aus der
Liberalen Partei kommt. Ein wenig überraschend ist dessen Engagement schon, war er
unter Alemán immerhin Vizepräsident und hatte dabei als Vorsitzender einer Antikorruptionskommission dafür gesorgt, dass gegen Alemán
nicht ermittelt wird. Zudem wurde der erfolgreiche Präsidentschaftswahlkampf von Bolaños
auch mit Staatsgeldern, also illegal, finanziert.
Als Präsident aber nimmt er es mit der
Korruptionsbekämpfung offenbar Ernst. Offensichtlich behagt ihm das mehr als angekratzte
Image der nicaraguanischen Regierung weder
innen- noch außenpolitisch. Auch mag ihm als
ehemaligem Chef des nicaraguanischen Unternehmensverbandes und Spross einer der traditionell einflussreichsten und reichsten Familien
des Landes der unverhohlene und in seiner
Größenordnung einmalige Diebstahl staatlicher
Gelder zur persönlichen Bereicherung neben
der neureichen Vulgarität Alemáns gestört ha-

ben. Ob Alemán wirklich an die Justiz ausgeliefert wird, ist aber noch ungewiss. Während sich
Teile seiner Familie schon ins Ausland abgesetzt haben, bleibt er vorerst noch in Nicaragua
und harrt und wehrt sich der Dinge.
Bolaños’ Kampf gegen die Korruption
bringt ihm zwar Lob seitens der nicaraguanischen Zivilgesellschaft wie internationalen
Geldgebern ein, ändert aber nichts an der wirtschaftlichen Misere des Landes. Das internationale Entgegenkommen hält sich arg in Grenzen. Nicaragua muss auch nach den letzten
Beschlüssen des Internationalen Währungsfonds zwei Drittel seiner Einnahmen –
einschließlich der internationalen Wirtschaftshilfe – für die Schuldentilgung aufbringen. An
eine wie auch immer geartete wirtschaftliche
Entwicklung des Landes ist somit nicht zu denken, ganz zu schweigen von einer Überwindung der gravierenden Armut, unter der immer
mehr NicaraguanerInnen leiden.
Allianzen schmieden für Menschenrechte
Andererseits sehen auch Mitglieder der Zivilgesellschaft die Rolle Bolaños sehr kritisch. „Bolaños ist gefährlicher als Alemán“, sagt Carlos
Gomez, Anwalt unseres Projektpartners CENIDH (Nicaraguanisches Menschenrechtszentrum) in Estelí. Er hält die hohen Popularitätswerte für Bolaños für ungerechtfertigt und bedenklich, denn er gewänne dadurch vor allem
Zeit und Ruhe für Privatisierungsvorhaben öffentlicher Güter – wie zum Beispiel des Wassers –, die einschneidende sozialen Folgen haben. Durch die Konzentration zivilgesellschaftlicher Sektoren auf den Kampf gegen Korruption – bei dem im Übrigen nur die Rolle Alemáns
erörtert wird – gehe die Optik dafür verloren,
dass der armen Bevölkerung reale Möglichkei-

INKOTA-Projektländer
Partnerorganisation

Projektart

Laufzeit

Umfang

Nicaragua
CENIDH
ODESAR
Frauenzentrum Xochilt Acalt und
Landfrauenkomitee León
Provida
CIDEP
OIKOS/ACODI
Landpastorale San Marcos
UGC-Frauen-Kooperative
AJUPIS
Provinzverwaltung Quang Tri

Menschenrechtsprojekt
Ländliche Entwicklung (gemeinsam mit EIRENE)
Alphabetisierungsprogramm für Landarbeiterinnen
El Salvador
Wiederaufbauprojekt (gemeinsam mit Eine-Welt-Haus-Jena)
(Fortsetzungsprojekt in Vorbereitung)
Computerausbildung und Genderarbeit mit Jugendlichen
Frauenkreditfonds
Guatemala
Ländliche Entwicklung (Fortsetzung beantragt)
Mosambik
Ländliche Entwicklung
Aids-Prävention (in Vorbereitung)
Vietnam
Zentrum für behinderte Kinder (Folgeprojekt in Vorbereitung)

11/2000 bis 10/2003
05/2000 bis 04/2003
01/2002 bis 04/2005

177.400,646.800,347.700,-

05/2001 bis 08/2002

111.300,-

07/2002 bis 06/2004
02/2002 bis 12/2003

44.900,66.000,-

03/2001 bis 05/2002

20.500,-

07/2002 bis 06/2005
ab 2003

98.400,20.000,-

01/1999 bis 04/2002

94.500,-

Wir danken den Kofinanziers der Auslandsprojekte des INKOTA-netzwerks im Jahr 2002:
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), Europäische Union und Stiftung Nord-Süd-Brücken.
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ten fehlen, ihre Grundrechte einzuklagen.
Carlos Gomez weiß wovon er spricht. Teil
des von INKOTA finanzierten Menschenrechtsprojekts ist seine unentgeltliche Rechtsberatung für die ländliche Bevölkerung, die sich juristischen Beistand nicht leisten kann. Entsprechend groß ist die Nachfrage, an manchem
Vormittag wird er mit über 20 Fällen konfrontiert. Ohne die kontinuierliche Hilfe einer Gruppe von circa zwölf JurastudentInnen wäre diese Arbeit nicht mehr zu leisten. Doch die juristische Beratung in der CENIDH-Filiale in der
nördlichen Departementshauptstadt Estelí
macht nur einen Teil des Projekts aus. Der andere besteht in dem Aufbau von Vernetzungsstrukturen für die Menschenrechtsarbeit in den
ländlichen Gemeinden der Region. Dafür sollen
bis Ende nächsten Jahres 84 BasispromotorInnen ausgebildet werden, die in 18 lokalen ländlichen Kommissionen arbeiten werden. Diejenigen, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen
haben, leisten schon jetzt wichtige Arbeit. Sie
betreiben „Alphabetisierung in Sachen Menschenrechte“, indem sie die ländliche Bevölkerung darüber aufklären, was Menschenrechte
überhaupt sind und wie sie sich gegen Verletzungen ihrer Rechte erfolgreich zur Wehr set-

Alphabetisierung schafft Selbsvertrauen
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zen können. Sie sind die ersten AnsprechpartnerInnen von Opfern von Menschenrechtsverletzungen, nehmen die Fälle auf und bereiten
sie zur Weiterarbeit durch den Juristen der CENIDH-Filiale auf.

versucht, Netzwerke und Allianzen mit anderen
Sektoren der Zivilgesellschaft aufzubauen, um
sich gegen den Abbau von Grundrechten wirkungsvoll zur Wehr setzen zu können. „Soziale
Mobilisierung ist angesagt“, meint Carlos Go-

FRAUENFÖRDERUNG
MENSCHENRECHTE
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
Unsere PartnerInnen in Nicaragua Spenden Sie bitte auf das Konto
155 500 0010 bei der Bank für Kirche
brauchen Ihre Unterstützung! und Diakonie, BLZ 350 601 90.
Stichwort: Nicaragua

Genauso wichtig wie die Einzelfallaufnahme von Menschenrechtsverletzungen aber wird
zunehmend die Sensibilisierung der Bevölkerung gegen den Abbau von Grundrechten, vor
allem aufgrund von Privatisierungen von öffentlichen Gütern. So machte CENIDH allein in diesem Jahr etwa 700 MitarbeiterInnen verschiedenster Organisationen und Institutionen mit
Grundinformationen zu Menschenrechten vertraut. Ein wichtiges Thema ist derzeit auch das
Verbrauchergesetz. Über das Projekt wird auch

mez, „der Kampf gegen die Korruption allein
genügt da nicht, ja, er lenkt sogar von den eigentlichen Problemen ab“.
Frauenpower finanziert aus Brüssel
Ende letzten Jahres hat die Europäische Union
erstmals ein Entwicklungsprojekt INKOTAs bewilligt – zur Alphabetisierung und nachholenden Schulausbildung für Landfrauen, durchgeführt vom Frauenzentrum Xochilt Acalt in Mal-

Foto: Peter Steudtner
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paisillo und vom Landfrauenkomitee in León.
Mit beiden Frauenorganisationen arbeiten wir
schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Nach den Einjahresprojekten in der Vergangenheit kann mit dem EU-Projekt die Alphabetisierungsarbeit beider Organisationen
nun für etwas mehr als drei Jahre abgesichert
werden. Xochilt Acalt und Landfrauenkomitee
können diesen wesentlichen Teil ihres integralen Arbeitsansatzes nun besser planen und
weiter ausbauen. Über 500 Frauen aus 20
Landgemeinden der Departements León und
Chinandega erhalten die Möglichkeit, Lesen
und Schreiben zu lernen oder eine Schulausbildung nachzuholen. Neben den Kursen sieht
das Projekt den Kauf von Arbeitsmaterialien,
Lehrmitteln und Schulmöbeln vor und – für die

Umweltweiterbildung in San Dionisio

Partnerinnen nicht ganz unwichtig – es werden
auch anteilige Personal- und Sachkosten finanziert.
Nach Abschluss des Projekts werden etwa 75 Frauen außerdem einen formalen Schulabschluss der Oberstufe nachgeholt haben.
Vor allem diese Frauen sollen zukünftig als lideresas comunales in ihren Gemeinden arbeiten,
der Schulabschluss ist Teil der Qualifizierung
für diese Aufgabe. Lesen und Schreiben lernen
also nicht als Selbstzweck, sondern verstanden als Teil der individuellen Entwicklung der
Frauen und als Beitrag zur Organisationsstärkung und Gemeindeentwicklung.
Was empoderamiento (Frauenpower) bewirken kann, zeigt die erfolgreiche Arbeit des
Frauenzentrums Xochilt Acalt sehr eindrücklich. Zunächst als ein Zentrum ausschließlich

für Frauen gedacht, öffnet es sich in seiner Arbeit immer mehr und schmiedet verstärkt Allianzen mit anderen zivilgesellschaftlichen Sektoren. Dabei begegnen sich dann die Frauen
und Männer „auf gleicher Augenhöhe“, wie es
auf neudeutsch heißt – was nicht nur in Nicaragua alles andere als die Regel ist.
Keine Entwicklung ohne partizipative
Gemeindestrukturen
INKOTAs derzeit größtes Projekt wird in sechs
Gemeinden des Landkreises San Dionisio im
Departement Matagalpa durchgeführt. Es ist
ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Christlichen
Friedensdienst EIRENE und wird vom BMZ und
der Stiftung Nord-Süd-Brücken kofinanziert.

Foto: Peter Steudtner

Projektpartner für dieses dreijährige Projekt ist
ODESAR (Organisation für integrale ländliche
Entwicklung). Der Name steht für das Programm; vorrangiges Ziel des Projekts ist es, die
Eigenversorgung von 1.300 kleinbäuerlichen
Familien durch die Diversifikation ihrer landwirtschaftlichen Produktion zu verbessern und mittelfristig für einen Teil ihrer Produkte einen Zugang zu den lokalen Märkten zu erreichen, um
die Familieneinkommen zu erhöhen.
Um dieses Ziel nachhaltig zu erreichen,
werden umfangreiche Wiederaufforstungsmaßnahmen in den Wassereinzugsgebieten und auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen durchgeführt
und die kleinbäuerliche Landwirtschaft sukzessive auf eine agroforstwirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Dieser
Transformationsprozess erfordert eine intensi-

ve technische Begleitung, weswegen das Projekt mit einem sechsköpfigen TechnikerInnenteam unmittelbar vor Ort arbeitet. Ein umfangreiches Ausbildungsprogramm in den Gemeinden ist wesentlicher Bestandteil des Projekts.
Zur Begleitung dieser Prozesse ist erstmals
auch ein Entwicklungshelfer in ein INKOTAProjekt integriert.
Das Projekt läuft bereits zweieinhalb Jahre. Sehr gute Ergebnisse sind bisher vor allem
in der verbesserten Versorgungslage der Kleinbauern und -bäuerinnen, bei der Wiederaufforstung und in der Erhöhung des Umweltbewusstseins in den ländlichen Gemeinden zu
verzeichnen. Zu Letzterem trugen auch Theatervorstellungen bei, die zum Beispiel das Thema der Brandrodungen zum Inhalt hatten. Zu
den Vorstellungen in den kleinen Landgemeinden kamen bis zu 200 BesucherInnen, für einige von ihnen dürfte dies der erste Theaterbesuch ihres Lebens gewesen sein.
Das Projekt läuft bis Ende März 2003, ein
Nachfolgeprojekt für weitere drei Jahre wird
derzeit vorbereitet. Dann geht es vor allem um
den weiteren Auf- und Ausbau von partizipativen Gemeindestrukturen. „Ohne solche Strukturen gibt es keine Entwicklung“, davon ist Flor,
die Projektkoordinatorin aus San Dionisio überzeugt. Deshalb träumt sie mit den anderen
Technikern des Teams davon, eine von unten
und aus dem Projekt heraus wachsende Dachorganisation für den gesamten Landkreis San
Dionisio zu entwickeln. Gute Anfänge dafür
sind in dem bisherigen Projekt schon gemacht
worden, diese gilt es jetzt auszubauen und auf
alle Gemeinden des Landkreises auszuweiten.
In den bisher in das Projekt integrierten Gemeinden existieren verschiedene Basisstrukturen, wie beispielsweise Wasserkomitees, Gruppenzusammenschlüsse für die Produktion und
Aufforstung, Frauengruppen und ein Netz von
Landwirtschafts- und GesundheitspromotorInnen. Der Weg aber zu selbst tragenden und
nachhaltigen Strukturen ist weit; denn er erfordert in erster Linie einen Mentalitätswandel. Vor
Projektbeginn arbeiteten die Kleinbauern und
-bäuerinnen in den marginalisierten Gemeinden
ausschließlich im Familienverbund, weitergehende Organisationsstrukturen hatten in ihrem
Kampf ums tägliche Brot keinen Platz. Mit den
bisherigen Erfolgen des Projekts wuchs auch
langsam das Bewusstsein mit, dass Organisation kein Selbstzweck ist, sondern wirkliche
Vorteile bringt.
Neben der Organisationsentwicklung hat
das Nachfolgeprojekt die Erhöhung der Familieneinkommen zum Ziel, vor allem durch das
Schaffen eines lokalen Marktzugangs nicht traditioneller landwirtschaftlicher Produkte, der Integration von Kleintierhaltung und durch die
Entwicklung kleiner produktiver Projekte außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion.
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EL SALVADOR

Organisationsförderung und
Eigeninitiative
Entwicklung von unten gegen die Privatisierung von oben
Von Michael Krämer

Die Schäden der schweren Erdbeben Anfang 2001 in El Salvador sind noch weithin
sichtbar, noch immer leben Hunderttausende in Notunterkünften. Doch die rechtsgerichtete Regierung des Landes hat andere
Prioritäten und setzt auf Freihandel und Privatisierung zentraler öffentlicher Dienste. In
den letzten Monaten ist die seit vielen Jahrzehnten stärkste soziale Mobilisierung gegen diese verheerende Politik entstanden
(siehe Kasten). Auch die Projektpartner von
INKOTA beteiligen sich am Protest gegen
die Regierungspolitik – ohne die Projektarbeit zu vernachlässigen, wie die viel versprechenden Ergebnisse zeigen.

GESUNDHEIT
FRAUENFÖRDERUNG
GENDERARBEIT
Unsere PartnerInnen in El Salvador
brauchen Ihre Unterstützung!

Projekt hat dazu die ersten Schritte ermöglicht.
Nun ist ein Fortsetzungsprojekt für zwei weitere Jahre in Vorbereitung.
Genderarbeit mit Jugendlichen
Ein Projekt, mit dem wir und unsere Partner
Neuland betraten, war das Gender-Projekt mit
Jugendlichen in der ländlichen Projektregion
um Aguilares und El Paisnal, das INKOTA in
den Jahren 2000 bis 2001 gefördert hat. Ziel
des Projektes war, einen Beitrag für eine Veränderung der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Frauen und Männern zu leisten, hin zu
mehr Gleichberechtigung und einem empower-

Spenden Sie bitte auf das Konto
155 500 0010 bei der Bank für Kirche
und Diakonie, BLZ 350 601 90.
Stichwort: El Salvador

Eine der Organisationen, die sich gegen
die Privatisierungen – konkret der Gesundheitsversorgung – besonders stark aussprechen, ist
Provida. Die aktuellen Drohungen der Regierung
gegen Provida resultieren aus diesem Engagement (siehe Kasten). Provida ist ein wichtiger
Projektpartner von INKOTA und hat unser bislang größtes Projekt in El Salvador realisiert:
Rund 100.000 Euro flossen in den Wiederaufbau
und den Ausbau der Basisgesundheitsstruktur
in 16 Gemeinden des Landkreises Berlin:
Die beiden beim Erdbeben vom 13. Januar 2001 schwer beschädigten Gemeindekliniken in El Planón und Las Delicias wurden in
Stand gesetzt. Durch den Bau von 150 Latrinen
konnte die Hygienesituation in mehreren Gemeinden verbessert werden. Die Förderung der
kommunalen Gesundheitskomitees und die
Ausbildung von GesundheitspromotorInnen
war ein entscheidender Beitrag zum Ausbau
der „Gesundheitsversorgung von unten“, die
einer der wichtigsten Aufgabenbereiche von
Provida ist. Dort wo das staatliche Gesundheitssystem kaum oder gar nicht existiert, ist
das Engagement der Bevölkerung besonders
wichtig. Die Organisierung und Ausbildung von
PromotorInnen versetzt die Gemeinden in die
Lage, selbst aktiv zu werden und ihre Situation
zu verbessern. Das von INKOTA geförderte
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ment von Frauen, also einer Stärkung ihrer
Stellung in ihren Gemeinden und Familien. Das
Projekt war sowohl für uns als auch für die
Nichtregierungsorganisation CIDEP und den
Gemeindezusammenschluss UCRES, die das
Projekt koordinierten, etwas ganz Neues. Es
schien uns sinnvoll, solch einen Prozess mit
Jugendlichen zu initiieren, deren Rollenverhal-

ten noch nicht ganz gefestigt ist und die häufig
eine größere Bereitschaft als Erwachsene zeigen, sich auf Neues einzulassen.
Wir waren gespannt und ein wenig unsicher – doch unsere Erwartungen wurden sogar
noch übertroffen. Rund achtzig Jugendliche
nahmen an Gender-Seminaren teil und organisierten öffentliche Veranstaltungen, Theaterperformances und Demonstrationen. Sie fassten
im Lauf der zwei Jahre großes Vertrauen zu sich
und begannen ihr neues Wissen, vor allem aber
auch ihre neuen Überzeugungen mit anderen zu
teilen. Indem viele von ihnen den Mut entwickelten, auch in öffentlichen Versammlungen
in ihren Gemeinden aufzutreten, wurden sie zu
PromotorInnen für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Zahlreiche Gespräche mit den Jugendlichen, aber auch die Teilnahme an einigen Seminaren und Veranstaltungen ermöglichten uns einen intensiven Einblick in den Projektablauf und
zeigten konkrete Veränderungen im Denken und
Handeln der Jugendlichen, die mit enormem
Enthusiasmus bei der Sache waren.
Was lag also näher, als das Modellprojekt
weiterzuführen. Seit Sommer 2002 läuft die
Fortsetzung, allerdings mit neuen Schwerpunkten. Diesmal geht es vor allem darum, die Arbeit in den 21 Projektgemeinden selbst zu verstärken – und sowohl in den Schulen der Projektgemeinden mit LehrerInnen und SchülerInnen als auch mit den erwachsenen BewohnerInnen zu arbeiten und für ein anderes Rollenverhalten zu werben. Erneut wird das Projekt
von einer erfahrenen Mitarbeiterin von CIDEP
koordiniert, die Hauptarbeit aber leisten die Jugendlichen selbst. Um ihnen bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen und ihre
Tätigkeit in den Gemeindegremien zu verbessern, wurde zusätzlich eine kleine Computerschule eingerichtet. Dort lernen die Jugendlichen, die sich im Projekt und bei UCRES enga-

Gesundheit von unten, diesmal mit Musik – Einweihungsfeier für Gemeindeklinik in Las Delicias
Foto: Peter Steudtner

EL SALVADOR

gieren, aber auch andere Interessierte, die
Grundlagen der EDV – auch hier ist das Interesse groß.
Frauen verwalten ihren eigenen Kreditfonds
Ebenfalls bereits in der zweiten Phase ist ein
Projekt mit Frauen im Landkreis Tacuba, der an
der Grenze zu Guatemala liegt. Bis 2001 wurde
dort ein Kreditfonds speziell für Frauen aufgelegt. In einer zweiten Projektphase geht es seit
Anfang des Jahres vor allem um Weiterbildungen in den Bereichen Kleinprojekte, Buchführung und Organisation, aber auch um Genderseminare. Diese werden sowohl für die am
Kreditfonds beteiligten Frauen als auch die MitarbeiterInnen und Vorstandsmitglieder der lokalen Selbsthilfeorganisation ACODI angeboten. Alle Weiterbildungen und Seminare werden
von CIDEP durchgeführt, die Gesamtverantwortung für das bis Ende 2003 laufende Projekt
trägt erneut unsere langjährige Partnerorganisation OIKOS.
Auch Tacuba wurde durch das Erdbeben
vom 13. Januar 2001 schwer zerstört. Obwohl
viele Frauen ihr gesamtes Hab und Gut verloren

In Aguilares: Vom Gender-Seminar in die Computerschule

und sich in einer wirtschaftlichen besonders
schwierigen Situation befanden, haben sie
enorme Anstrengungen unternommen, um ihre
Kredite zurückzuzahlen. Der Erhalt des Kreditfonds war ihnen wichtiger als eine kurzfristige

Foto: Peter Steudtner

Erleichterung ihrer Situation durch einen Erlass
der Kreditschuld. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass der Kreditfonds ihren Bedürfnissen
entspricht und für sie ein Stück Hoffnung auf
ein besseres Leben bedeutet.

Weiße Demos gegen Privatisierung
„Modernisieren heißt privatisieren“ lautet einer
der Slogans, mit denen die seit 1989 regierende
ARENA-Partei seit Amtsantritt die meisten ehemals staatlich kontrollierten Unternehmen und
öffentlichen Dienste verkauft und führende
ARENA-Politiker damit unglaublich reich gemacht hat – allen voran den früheren Staatspräsidenten Alfredo Cristiani. Nach der Privatisierung der Banken und Pensionsfonds, der Häfen
und Flughäfen, der Telekommunikation und der
Stromversorgung steht aktuell die Gesundheitsversorgung zur „Konzessionierung“, womit der
Prozess umschrieben wird, Gesundheit zur Ware zu machen.
Die mit der Privatisierung zu erwartenden
Preissteigerungen könnte ein Großteil der Menschen nicht tragen, Krankenhausaufenthalte
und zahlreiche notwendige Behandlungen würden für sie unbezahlbar. Die ohnehin mangelhafte Gesundheitsversorgung für weite Teile der
salvadorianischen Bevölkerung würde sich weiter verschlechtern. Die Fakten sind so eindeutig
und die möglichen Auswirkungen für die Menschen so existenziell, dass sich im Herbst die in
El Salvador seit über zwanzig Jahren stärkste
soziale Mobilisierung entwickelt hat.
Die MitarbeiterInnen und zahlreiche Ärzte
und Ärztinnen des Sozialversicherungsinstituts
(ISSS) sind seit September im Streik, in zahlreichen Krankenhäusern wird nur mehr ein Notdienst aufrechterhalten. Das ISSS ist der wichtigste Pfeiler des salvadorianischen Gesund-

heitssystems, alle ArbeiterInnen und Angestellten mit einem formalen Arbeitsvertrag erhalten
hier eine vergleichsweise gute medizinische
Betreuung. Dass der Ausstand viel mehr als eine ständische Interessenvertretung ist, zeigt
der enorme Zuspruch, den die Streikenden erfahren. Bis Mitte November haben zehntausende Menschen gemeinsam mit den ÄrztInnen
und Angestellten des ISSS drei riesige Demonstrationen durchgeführt, wie sie El Salvador seit
Ende der siebziger Jahre nicht mehr gesehen
hat. Je mehr sich die Streikbewegung ausgeweitet hat, umso größer wurde die Unterstützung seitens der Bevölkerung, von Gewerkschaften und zahlreichen sozialen Organisationen. Aber auch die Repression gegen Streikende und Demonstrierende seitens der Regierung
hat zugenommen. Bei der Erstürmung besetzter Krankenhäuser durch die Polizei wurden PatientInnen verletzt und gegen eine der „weißen
Demos“ – wegen der Farbe der Kittel des Gesundheitspersonals – mit rund 100.000 TeilnehmerInnen am 23. Oktober wurden giftige Substanzen aus einem Polizeihubschrauber gesprüht.
Bei Redaktionsschluss zeichnet sich ein
Erfolg für die Streikbewegung ab. Das salvadorianische Parlament hat gegen die Stimmen von
ARENA ein Gesetz verabschiedet, das die Privatisierung der staatlichen Gesundheitsversorgung verbietet – eine deutliche Niederlage für
die Regierung von Präsident Flores.

Drohungen gegen Provida
Auch unsere Partnerorganisation Provida bekommt den Konfrontationskurs der Regierung
zu spüren. Als Anfang November in Argentinien
Leonardo Bertulazzi, ein ehemaliger italienischer
Mitarbeiter von Provida, unter dem Vorwurf festgenommen wurde, in den siebziger Jahren Mitglied der Roten Brigaden gewesen zu sein, startete die Regierung eine Diffamierungskampagne
gegen die Gesundheitsorganisation. Sie brachte
Provida mit dem internationalen Terrorismus in
Verbindung – ein nach dem 11. September häufig und gern benutztes Mittel – und droht nun,
die weithin anerkannte Nichtregierungsorganisation zu schließen. Dabei war Leonardo Bertulazzi, der in El Salvador unter falschem Namen
lebte, bei Provida ganz legal angestellt (und hat
auch Sozialabgaben an das ISSS entrichtet).
Jahrelang hat er eine ausgezeichnete Arbeit gemacht und an der grafischen Erstellung des
wertvollen Bildungsmaterials von Provida mitgewirkt (unter anderem auch für das von INKOTA
geförderte Projekt im Landkreis Berlin).
Im März wird in El Salvador ein neues Parlament gewählt. Die Kampagne gegen Provida
ist für die Regierung eine willkommene Gelegenheit, um von den eigenen Versäumnissen
und der miserablen Sozialbilanz ihrer Regierungszeit abzulenken. Die Drohgebärden gegen
Provida haben zu einer Welle der Solidarisierung
mit der Gesundheitsorganisation im In- und
Ausland geführt.
Michael Krämer
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Wo die Götter wohnen
Ländliche Entwicklung zwischen Tajumulco und Tacaná / Von Michael Krämer

Der Landkreis Ixchiguán liegt abgelegen im
westlichen Hochland Guatemalas, produziert wird fast ausschließlich für die Selbstversorgung und den lokalen Markt. Mit Hilfe
der Landpastoral der Diözese San Marcos
verbessern die Menschen Schritt für Schritt
ihre Lebensbedingungen.
Majestätisch ragen Tajumulco und Tacaná am Rande des Hochlands von San Marcos weit über 4.000 Meter auf. Eingebettet zwischen beide Vulkane liegt der Landkreis Ixchiguán. Bevor am Nachmittag Wolken die steilen
Hänge hinaufjagen bietet sich ein grandioser
Ausblick. Beim Anblick der beiden Bergriesen
fällt es nicht schwer, den Glauben der Maya
nachzuvollziehen, dass einige ihrer Götter den
Bergen innewohnen. Das Panorama ist ergreifend. Doch die Idylle trügt.
In einer Höhe zwischen 2.000 und über
3.000 Meter gelegen wächst in Ixchiguán
nicht viel. Auch mit harter Arbeit kann den kargen Böden nur eine spärliche Ernte abgerungen werden. Die Armut ist groß, die Alternativen sind spärlich. Doch arbeiten die Menschen unermüdlich daran, ihre Situation zu
verbessern. Es sind nur kleine Erfolge, die hier
erzielt werden können: Terrassenbau gegen
Bodenerosion, kleine bewässerte Parzellen,
auf denen auch in der Trockenzeit gesät und
geerntet werden kann, neue Ställe für Ziegen
und Schafe – Schritt für Schritt haben die BewohnerInnen in den letzten Jahren Einiges erreicht. Dies gilt vor allem für jene 14 Gemeinden, in denen die Landpastoral der Diözese
San Marcos eben diese Schritte angeregt und
begleitet hat.
„Anregen und begleiten“, so könnte man
die gesamte Arbeit der Landpastoral charakterisieren. Manche Organisationen kommen

mern, ob „ihr“ Projekt auch funktioniert und
sich für die Menschen tatsächlich etwas verbessert hat.
Die Landpastoral hingegen nimmt sich
Zeit. In Ixchiguán ist sie bereits seit zehn Jahren tätig. Begonnen hat sie mit dem Aufbau lokaler Strukturen und Weiterbildungen, die bis
heute einen zentralen Bereich der Arbeit ausmachen. Später kamen Kredite hinzu, beispielsweise für die landwirtschaftliche Produktion und den Kauf einer produktiveren

Markt in der Kreisstadt Ixchiguán

Schafrasse. Vom Umfang her sind die Projekte
der Landpastoral eher klein. Dies hat den Vorteil, dass die Menschen nicht überfordert wer-

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
Unsere PartnerInnen in Guatemala
brauchen Ihre Unterstützung!
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mit viel Geld und genauen Plänen in das
Hochland von San Marcos und machen „ihr“
Projekt. Doch so schnell wie sie gekommen
sind, verschwinden sie häufig nach Projektende auch wieder. Ohne sich darum zu küm-

10

INKOTA-Brief 4 / 2002

den, zum Beispiel mit zu großen Krediten, die
sie dann nicht mehr zurückzahlen können. Und
es wird den Menschen nichts von außen übergestülpt. Gemeinsam werden Ideen entwickelt
und Pläne geschmiedet, die MitarbeiterInnen

der Landpastoral tragen ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus anderen Gemeinden bei.
Drei Jahre hat INKOTA die Arbeit der
Landpastoral in den drei Gemeinden Bexoncán, Yuinima und Colcohuitz unterstützt. Auf
Wunsch der Landpastoral sollen nun auch die
anderen Gemeinden des Landkreis Ixchiguán
hinzukommen, in denen unsere Partnerorganisation tätig ist. Im Zentrum des neuen Projekts
steht der Aufbau von Gemeindebäckereien in
vier Gemeinden, die Ausbildung von MitarbeiterInnen für diese Bäckereien sowie verschiedenste Weiterbildungen. Die gemeinschaftlich
betriebenen Bäckereien fördern die lokale Produktion und sollen Arbeits- und auch Einkommensmöglichkeiten über die Landwirtschaft
hinaus eröffnen. Zugleich können so die langen
Wege zum Brotkauf in der Kreisstadt vermieden werden.

Foto: Willi Volks

Verstärkt soll in dem neuen Projekt auch
an der Konsolidierung des Gemeindezusammenschlusses ACADIMI gearbeitet werden. In
dieser Vereinigung sind alle 18 Projektgemeinden im Landkreis Ixchiguán zusammengeschlossen. Schrittweise soll ACADIMI die
Rolle der Landpastoral in Ixchiguán übernehmen. Denn die Landpastoral nimmt sich zwar
Zeit, verfolgt zugleich aber auch das Ziel, die
Gemeinden in die Lage zu versetzen, sich
mittelfristig unabhängig von ihr zu machen,
auch bei der Ausarbeitung von Projektvorschlägen.
Den neuen Projektvorschlag hat INKOTA
über den Christlichen Friedensdienst EIRENE
bei der Europäischen Union eingereicht. Bis
Jahresende wird die EU über die Finanzierung
entscheiden.

VIETNAM

Fünfundachtzig von
dreitausend
Behindertengerechte Ausbildung gibt es in Quang Tri nur
ausnahmsweise / Von Heinz Kitsche

Hauptstation der Projektreise von Heinz Kitsche nach Vietnam in diesem Jahr war das
seit dem vorletzten Schuljahr genutzte neue
Zentrum für Behinderte Dong Ha. Nicht nur
die Abnahme und Abrechnung des Projekts
füllten dort die langen Tage. Der Aufenthalt
ermöglichte auch intensive Eindrücke vom
Leben in dem neuen Zentrum, das in der
Provinz Quang Tri leider noch einzigartig ist.
Fotos von den Gebäuden des Zentrums
Dong Ha und Bauberichte hatten wir schon
mehrmals erhalten. Deren BewohnerInnen lernten wir aber erst im März dieses Jahres kennen,
zuerst in der Freizeit, am Wochenende beim
Spielen, dann an Schultagen in den Klassenzimmern, einige nachmittags beim Volleyball,
im Speisesaal bei Mahlzeiten und abends vor
dem Fernseher. Sie waren sehr fröhlich, haben
uns von Anfang an in ihre Gemeinschaft aufgenommen und herzlich verabschiedet.
Tobias, ein Reisebegleiter, der seinen Urlaub zu einem „anderen“ Ferienerlebnis nutzte,
verbrachte viel Zeit mit den „Zielgruppen“ des
Projektes. Seine Erfahrungen mit behinderten

lungspartner aus der Position eines Außenstehenden und Beobachtenden verhalf dem Aufenthalt zu einer ganz anderen persönlichen Dimension als frühere Reiseaufenthalte.
Neben den „geschäftlichen“ Aktivitäten
konnte so auch ich den Alltag besser wahrnehmen, von der Morgengymnastik bis zum Schlafengehen, die sanitären Einrichtungen täglich
erproben, Kontakt zu Kindern und Lehrern aufbauen. Meine Eindrücke ergeben ein gutes
Grundgefühl.
Momentaufnahmen
Episoden am Wege erzählen Geschichten von
Menschen, die nicht zufällig in einem Projekt
Unterstützung finden.
Ein querschnittsgelähmtes Mädchen, eine junge Frau, kriecht über die Straße, durch
den Dreck, quält sich Stufen hinauf. Unglaublich, wir müssen hinsehen, hingehen, uns
gleichzeitig fernhalten, die Neugier ist uns peinlich, natürlich ist der Spendenertrag dieser Person erheblich, wir gehen weg, wir kehren

Wir entschließen uns trotzdem Geld zu geben,
wollen aber keine Bücher. Er lehnt das Geld ab.
Wir verstehen erst nicht. „Ich bin kein Bettler!“
Wir spüren seinen Stolz. Lieber kein Geld als
die Würde verlieren! Wir sind verwirrt.
Bettelnde Kinder sind Alltag. Auftraggeber oder Mütter halten sich oft in deren Nähe
auf. Die Gegenwart reicher Ausländer wird von
einem informellen Informationsfluss begleitet.
Erfolg spricht sich schnell herum. Die Nachfrage wächst unbeherrschbar schnell. Ein Vorrat
(kleiner) Geldscheine und sofortiger Standortwechsel nach milden Gaben sind angeraten.
Ein kleines Mädchen hält die Hand auf,
murmelt monoton eindringliche Worte, nicht
ganz bei der Sache aber konsequent anhänglich, der tägliche Beitrag zum Einkommen seiner Familie, Routine. Das Geld muss es ohnehin abgeben. Die Mutter in der Nähe gibt
sich nicht zu erkennen. Der spürbare Auftrag
und die Aufdringlichkeit erzeugen Belustigung
aber auch Widerstand in mir.
Zu meiner eigenen Überraschung fasse
ich das Mädchen an, wir gehen Hand in Hand
ein Stück auf der Straße weiter. Das muss ungewöhnlich sein in der großen Stadt, das kleine
schmuddlige Mädchen und der große weiße
Mann. Wir erregen Aufmerksamkeit, hin und
wieder ein Lächeln. Es beginnt Spaß zu machen. Ich habe wirklich kein (kleines) Geld mehr
aber eine Idee, suche in meinen Taschen, finde
ein Bonbon, gebe es. Das Gesicht des
Mädchens hellt sich überrascht auf, die dumpfe Bettelmine verwandelt sich in strahlende
Freude. Das Bonbon muss es nicht abliefern!
Die Ausnahme ist jetzt Realität

Tohuwabohu – wilde Begeisterung beim Senderspiel

Foto: Heinz Kitsche

Kindern in einer Einrichtung der Caritas in Leipzig erlaubten ihm, sofort Kontakt aufzunehmen.
Seine Spielimpulse lösten stürmische Begeisterung aus. Sprachschwierigkeiten spielten
kaum eine Rolle. Was bei einsamen Projektbetreuungsreisen hintangestellt werden muss,
wurde zu einer wesentlichen Nebensache. Die
Reflexion über die Verhaltensweisen der Kinder, des Personals aber auch der Verhand-

zurück, auch wir geben Geld, wir spüren trotzdem unsere Hilflosigkeit, wir reden lange nicht.
Ein junger Mann im Rollstuhl will uns
Bücher verkaufen, wir haben schon so viel Reisegepäck, die Bücher interessieren uns auch
nicht, er erzählt, dass er das Geld fürs Studium
braucht. Dieser Argumentation sind wir schon
häufig begegnet, in aufdringlicher Art, offenbar
löst sie den Helferwillen besonders leicht aus.

85 Kinder, schwerhörige, taubstumme, blinde,
körperlich und geistig behinderte, leben, lernen
und spielen im neuen Zentrum für Behinderte
Dong Ha, der Hauptstadt der Provinz Quang
Tri. 24 Angestellte sorgen für sie, als Lehrer, Erzieher, Betreuer, Köchin, Krankenschwester,
Nachtwächter...
Das Zentrum ist die einzige Behinderteneinrichtung der Provinz Quang Tri. Alle anderen (ca. 3.000) behinderten Kinder bleiben zu
Hause, arbeiten auf dem Feld oder gehen in eine normale Schule und lernen somit meist
nichts, denn eine behindertengerechte Ausbildung gibt es in der Provinz Quang Tri nur ausnahmsweise. Diese Ausnahme ist jetzt in Dong
Ha Realität.
WENN EINER EINE REISE TUT…
Für Ihre Gruppe oder Gemeinde bieten wir
Fotoausstellungen, Diavorträge mit akustischen, kulinarischen und Duftverkostungen,
zum Anfassen und Mitmachen.
Anfragen bitte an Heinz Kitsche, INKOTA
Regionalstelle Sachsen, Tel.: 0351/4923366
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MOSAMBIK

INKOTA unterstützt
„Ché Guevara“
Infrastruktur- und Bildungsprojekt für die Frauenkooperative
Ché Guevara am Rande Maputos hat begonnen / Von Peter Steudtner

ber beginnen. Bis jetzt sind die LeiterInnen der
Alphabetisierung innerhalb staatlicher Kurse
ausgebildet worden und werden bald ihre Arbeit in der Kooperative aufnehmen. Das Projekt
mit der Kooperative Ché Guevara stellt für uns
die Fortsetzung unserer erfolgreichen Kooperation mit der UGC-AD während der Nothilfemaßnahmen für die Opfer der Überschwemmungen im Jahre 2000 dar.
Anknüpfend an diese Nothilfeerfahrungen von 2000 stehen wir mit der UGC-AD auch
in Kontakt bezüglich der eventuell bevorstehenden Hungerkatastrophe. Bislang hat die
vom Welternährungsprogramm der Vereinten
Nationen auch für Mosambik erwartete Hungerkatastrophe noch nicht eingesetzt, jedoch
ist die durch die Dürre ausgelöste Nahrungsmittelknappheit in Zentral- und Nordmosambik
bereits deutlich zu spüren. Sollte sich die Situation noch verschärfen, werden wir die UGCAD mit unseren Mitteln bei Notmaßnahmen unterstützen.
Mit Fußball gegen AIDS
Auch mit unserer zweiten mosambikanischen
Partnerorganisation, AJUPIS, die sich im Maputoer Bezirk Magoanine Novo gegen AIDS
und Kinderprostitution engagiert, wird die Ko-

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
AIDS-AUFKLÄRUNG
Unsere PartnerInnen in Mosambik
brauchen Ihre Unterstützung!

Spenden Sie bitte auf das Konto
155 500 0010 bei der Bank für Kirche
und Diakonie, BLZ 350 601 90.
Stichwort: Mosambik

Analphabetinnen sind und die restlichen zehn
Prozent über keinen formalen Oberschulabschluss verfügen, werden Kurse auf unterschiedlichen Niveaus angeboten. Die Alphabetisierung findet an drei Tagen die Woche im Anschluss an die normale Feldarbeit statt.
Im Bereich Weiterbildung sind fünf Seminare zu folgenden Themen geplant: Landwirtschafts- und Bewässerungstechniken, Lagerführung und Logistik, partizipative Arbeitsorganisation, Buchhaltung und Personalführung sowie Kommerzialisierung der Produkte.
Durch interne Verzögerungen bei der
UGC-AD und die lange Vorlaufphase beim
BMZ konnte das Projekt erst Anfang Septem-
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operation weitergehen. Im Oktober erreichte
uns ein neuer Projektvorschlag, der folgende
Bereiche beinhaltet: Ausbildung von ehrenamtlichen MultiplikatorInnen für die Präventionsarbeit in den Bereichen AIDS und Kinderprostitution sowie die Bildung einer so genannten
„Grupo Cultural“. Diese wird ihre Themen an
die vornehmlich jugendliche Zielgruppe mit Liedern, Tänzen und kurzen auf traditionellen Vorgaben aufbauenden Theaterstücken weitergeben. Insbesondere in den ländlichen Vorstädten von Maputo, zu denen Magoanine Novo
zählt, ist dies eine sehr oft genutzte und effektive Methode der Öffentlichkeitsarbeit.
Außerdem will AJUPIS Fußball spielen.

ANZEIGE

Im Juni kam vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die Bewilligung für unser
Kooperationsprojekt mit der Frauenkooperative Ché Guevara am Rande von Maputo.
Der Dachverband der Frauenkooperativen in
Maputo (UGC-AD) wird mit der Kooperative
Ché Guevara ein Bewässerungssystem für
den Fruchtanbau installieren und Alphabetisierungskurse und Weiterbildungsseminare
für die Kooperativenmitglieder durchführen.
Das dreijährige Projekt mit der Frauenkooperative Ché Guevara am Rande Maputos
und einem Umfang von rund 98.000 Euro hat
zwei Hauptziele, erstens die Ausweitung der
Produktion und zweitens die Verbesserung des
Ausbildungsstands der Frauen.
Durch die Installation einer Motorpumpe
auf einem schon vorhandenen Brunnen und die
Verlegung von Leitungen sowie einem Beregnungssystem können fünf Hektar Land bewässert werden, welches für intensiven Fruchtanbau von Bananen und Mangos vorgesehen ist.
Dies bedeutet eine Verdoppelung der bisherigen Anbauflächen, die vor allem für den Gemüseanbau genutzt wurden.
Die Alphabetisierung stellt die Grundlage
der sonstigen Weiterbildungen dar. Da circa 90
Prozent der über 100 Frauen der Kooperative

Die Idee ist überzeugend und hat mehr als nur
Sport im Sinn: Eine eigene AJUPIS-Mannschaft
soll parallel zu den Spielen AIDS-Aufklärung betreiben und auch auf den Trikots für das eigene
Anliegen werben. Bislang fanden die Aufklärungsaktivitäten nur am Rande der Fußballspiele anderer Mannschaften statt, AJUPIS
hofft, durch die Änderung in der Vorgehensweise noch mehr Jugendliche erreichen zu können.
Zurzeit wird dieser Projektvorschlag mit
AJUPIS diskutiert und wir hoffen, bald mit der
weiteren finanziellen Unterstützung dieser so
wichtigen Arbeit fortfahren zu können.

AFGHANISTAN

Stimmen von unten im
Friedensprozess
INKOTA hilft afghanischen Demokraten ins Offene / Von Thomas Ruttig

Nach dem Ende der Taleban-Herrschaft in
Afghanistan ist die Zukunft des Landes noch
ungewiss. Warlords, die an den Kriegen der
Vergangenheit beteiligt waren, sitzen heute
wieder in führenden Positionen des Landes.
Demokratische Gruppen hingegen haben einen schweren Stand und genießen wenig
Unterstützung. Unter Beteiligung INKOTAs
ist dieses Jahr ein Projekt unter anderem
dem „Rat der Verteidiger von Frieden und
Demokratie“ zu Gute gekommen.
Als ich Adela Bahram zum ersten Mal
traf, war sie ziemlich verzweifelt. Die Lehrerin
von Anfang 40 war aus ihrem Job geflogen, als
die Taleban die Macht übernahmen. Da sie nur
noch verschleiert auf die Straße gehen durfte,
blieb sie meist lieber ganz zu Hause.
Doch Adela beugte sich nicht. In ihrem
Wohnzimmer organisierte sie eine Behelfsschule für die eigenen und die Nachbarskinder. Besonders für Mädchen, die unter den Taleban ja
überhaupt keine Schule besuchen durften.
Bald koordinierte sie in ihrer Wohngegend, einem Plattenbauviertel der Hauptstadt Kabul,
ein ganzes Netz solcher „home schools“. Ein
paar Koranausgaben lagen stets griffbereit für
etwaige Taleban-Kontrollen – religiöse Kurse
waren ja nicht verboten.
Ahmed Zia Aryayee, der gelernte Journalist mit dem Schifferbart, um die 50, arbeitete
im Taleban-„Kultur“ministerium. Er war für
Druckgenehmigungen zuständig und versuchte, hier und da die Zensur zu bemogeln. Als ihm
sein Taleban-Chef eines Tages erklärte, jetzt sei
„keine Zeit für Bücher“, schmiss Zia den Bettel
hin und heuerte bei einer US-amerikanischen
Nichtregierungsorganisation an.
Sebghatullah Sandschar, ein mittelhoher
Polizeioffizier von Anfang 30, besserte sich sein
Beamtengehalt von umgerechnet knapp zehn
US-Dollar mit Taxi fahren auf.
Alle drei wollten nicht warten, bis die
Taleban von allein gingen. Sie diskutierten mit
Freunden, wie aus Afghanistan wieder ein demokratisches Land werden könne, redeten mit
Nachbarn und Arbeitskollegen über Menschenrechte, Bildung und eine Zukunft für ihre Kinder. Nach ein paar Jahren, Anfang November
1999, beschlossen sie, eine Partei zu gründen,
die sie Partei der Republikaner Afghanistans
(PRA) nannten. Die UN-Charta der Menschenrechte machten sie zu ihrem Programm.
Die afghanischen Republikaner berufen
sich auf eine fast 100-jährige Tradition einer

Verfassungsbewegung (Afghanistan war lange
eine absolutistische, seit 1964 eine konstitutionelle Monarchie). Republikanismus war für sie
eine Art Neutralitätserklärung zwischen den in
Afghanistan wirkenden Ideologien, erklärt
Sandschar: zwischen dem Fundamentalismus
von Mujahedin und Taleban, dem ebenso diskreditierten Kommunismus ihrer Vorgängerregimes und dem Monarchismus eines großen Teils
des afghanischen Exils. Der PRA gehörten nur
Leute an, die das Land trotz aller Widrigkeiten
nicht verlassen hatten.
Irgendwann Anfang 2001 wollten sie aus
ihrer Isolation heraus und wählten die UNO als
Ansprechpartner. Andere politische Gruppen
folgten. Als Ende des Jahres die Bonner Afghanistan-Konferenz vorbereitet wurde, beschlossen die UN und die deutsche Regierung, dass
Vertreter des demokratischen Untergrunds wenigstens als Beobachter nach Bonn reisen sollten.
Für Menschenrechte und Demokratie
Vier der fünf teilnehmenden Gruppen verkündeten im Mai 2002 auf einer Pressekonferenz in
Kabul, die auch vom Geheimdienst gut besucht
war, öffentlich die Existenz ihres „Rates der
Verteidiger von Frieden und Demokratie“ (engl.
Abkürzung CDPD), zu dem sie sich ein paar
Wochen zuvor zusammengeschlossen hatten.
Mit ihrem Einsatz für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Pluralismus sprechen sie wohl einer Mehrheit der Afghanen aus
dem Herzen.
Doch für offene politische Arbeit fehlt es
an allen Ecken und Enden. Der Rat hatte weder
ein Büro noch ein Budget, weder Computer
noch Telefon. Man traf sich in Privatwohnungen, Geld steuerte bei, wer gerade mal ein paar
Afghanis übrig hatte. Die meisten schafften es
kaum, ihre Familien über Wasser zu halten. Keine Gleichgesinnten halfen wie bei uns nach
dem Mauerfall dem Neuen Forum oder anderen
neuen Bewegungen. Währenddessen erhalten
die Fundamentalisten, die auch in der neuen
Kabuler Administration stark vertreten sind,
Millionen von ihren traditionellen Hintermännern jenseits der Grenzen. Die Quittung kam in
der Loya Jirga im Juni, als die Warlords wieder
das Ruder übernahmen.
Als bisher einzige westliche Regierung
beschloss Kanada, neue demokratische Bewegungen zu fördern. Wenige Wochen vor der

Loya Jirga stellte sie 60.000 US-Dollar bereit für
ein dreimonatiges Projekt „Bewusstseinsbildung und soziale Mobilisierung in der Übergangsphase Afghanistans“ und suchte eine
nicht-afghanische NRO für dessen Umsetzung
zugunsten fünf demokratischer Gruppen, unter
anderem den CDPD. Der Autor, seit vielen Jahren bei INKOTA engagiert und in Kabul vor Ort,
erhielt die Genehmigung der INKOTA-Geschäftsstelle dafür.
Mit dem Geld konnte der CDPD ein Büro
in Kabul aufbauen, Computer und Telefone beschaffen, um sein bisher nur auf Boten angewiesenes, landesweites und meist noch illegal
agierendes Netzwerk zu aktivieren. Die mit UNHilfe gebildete Unabhängige Loya-Jirga-Kommission unterstützend, startete er eine fast alle
afghanischen Provinzen umfassende Mobilisierungskampagne für die Wahlen zur Loya Jirga
und trug erheblich dazu bei, dass die Kunde
davon bis in die entferntesten Dörfer drang, gezielt auch für Frauen. Er organisierte mehrere
Seminare zum Thema Menschenrechte und
künftiger Verfassung. Sandschar wurde zum
Mitglied der Loya-Jirga-Kommission ernannt,
ein weiterer CDPD-ler arbeitete als ihr Pressesprecher. Adela war eine der 160 Frauendelegierten bei der Loya Jirga.
Trotz massiver Einschüchterungen, Verhaftungen und sogar Mord wurden insgesamt
knapp 200 DemokratInnen in die Loya Jirga gewählt. Der CDPD bildete mit einem halben Dutzend anderer Gruppen eine „Koalition demokratischer und nationaler Kräfte“, die mit dem
Uniprofessor Mir Mahfuz Nedai sogar einen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufstellte.
Doch da gleichzeitig eine – von den Fundamentalisten lancierte, sich unabhängig gebende – Frau kandidierte, splitteten sich die Stimmen. Nedai bekam weniger als 100. Insgesamt
haben das Projekt und die Loya Jirga die afghanischen Demokraten nach vorn gebracht.
Ihre Strukturen wurden gestärkt, eine systematische politische Arbeit begann, neue Verbündete wurden gewonnen, Kontakte auch ins
Ausland geknüpft. Unterstützt von der UNESCO, der Friedrich-Ebert- und einer pakistanischen Stiftung starteten dem Rat nahe stehende Journalisten eine unabhängige Wochenzeitung, die „Karawane der Demokratie“.
Derzeit steht der CDPD wieder ohne jegliche finanzielle Unterstützung von außen da.
Dabei stehen weichenstellende Entscheidungen an: die neue Verfassung wird ausgearbeitet, Wahlen für Mitte 2004 vorbereitet. Eine Arbeitsgruppe für Verfassungsfragen versucht die
staatliche Kommission zu bewegen, eine öffentliche Verfassungsdiskussion zu initiieren.
Zudem will der Rat eine Kampagne für ein Parteiengesetz starten. Zwei CDPD-Mitglieder
wurden in die Unabhängige Menschenrechtskommission berufen.
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Die Welt als Ware?
Zum Stand der internationalen Handelspolitik zwischen „Doha“
und „Cancún“ / Von Peter Fuchs

Ginge es nach dem Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI), so würde in den
nächsten Jahren das neoliberale Projekt,
unsere Welt in eine Ware zu verwandeln,
auch von Deutschland und der Europäischen Union aus ungebrochen fortgesetzt.
Eine diesen Vorstellungen entsprechende
Politik hat zwei Stoßrichtungen: Zum einen
geht es um die „innere Landnahme“, also
um die profitorientierte Zurichtung vormals
der kapitalistischen Logik entzogener gesellschaftlicher Bereiche. Dazu zählen soziale Sicherungssysteme, öffentliche Dienste, Wasserversorgung, Bildung, Gesundheitsversorgung, Kultur, Naturressourcen
inklusive Gene, soziale Beziehungen. Zum
anderen wird eine aggressive Expansionsstrategie auf dem Weltmarkt verfolgt, also
das Projekt der Globalisierung mittels Handels-, Investitions- und Finanzpolitik aktiv
befördert sowie von den Banken und Konzernen technisch und ökonomisch umgesetzt.
Es ist alles nicht mehr so einfach für den
BDI und seine Freunde in der Politik. Die Skepsis und der offene Widerspruch zur „Globalisierung der Konzerne“ wächst, kritische Bewegungen und Diskussionen finden vermehrt Zulauf – und viele Menschen führen sogar wieder,
wie besonders prominent in Porto Alegre oder
zuletzt im November beim Europäischen Sozialforum in Florenz, systemkritische Debatten
um Alternativen zur „Welt als Ware“. Die herrschende neoliberale Politik, hierzulande in ihrer
rot-grünen Variante, hüllt sich daher in Wahlprogrammen, Sonntagsreden und Koalitionsverträgen zunehmend in allerlei sozial-ökologische und Entwicklungs-Rhetorik, bleibt aber im
harten Alltagsgeschäft noch fest auf unkritischliberalem Kurs.
Dennoch mahnte der BDI unlängst die
neue alte Bundesregierung unter anderem mit
Blick auf die Ende 2001 in Doha/Katar ausgerufene neue Verhandlungsrunde in der Welthandelsorganisation (WTO): „Außenwirtschaftspolitik darf nicht zur Spielwiese umweltund entwicklungspolitischer Strategien werden. (...) Der Abbau von Handelshemmnissen
muss als zentrale Aufgabe der neuen Welthandelsrunde verfolgt werden.“ Der neue Superminister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, ließ sich in dieser Frage nicht lange bitten. Zu seinem Amtsantritt sicherte er dem
Außenwirtschaftsbeirat, einem Kreis „renom-

14

INKOTA-Brief 4 / 2002

mierter Unternehmerpersönlichkeiten verschiedener Branchen“, die das Wirtschafts- und Arbeitsministerium (BMWA) beraten, eine neue
Außenwirtschaftsoffensive zu. Eine wesentliche
Säule seiner Außenwirtschaftspolitik, so ließ
Clement verlauten, sei eine noch entschiedenere Marktöffnungspolitik, für die die Bundesregierung in der laufenden Welthandelsrunde eintreten werde.
Sehr treffend hatte zu derlei Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik der portugiesische Literatur-Nobelpreisträger José Saramago in einer Rede beim Weltsozialforum in Porto
Alegre Anfang des Jahres 2002 formuliert:
„Und als hätten wir keine Augen im Kopf, bemerken wir nicht, dass unsere Regierungen, jene, die wir letzten Endes zum Besseren oder
Schlechteren gewählt haben, für die also in erster Linie wir verantwortlich sind, Tag für Tag
mehr zu den ‚Politikkommissaren’ der Wirtschaft werden, deren eigentliche Aufgabe darin
besteht, der Wirtschaft genehme Gesetze auszuarbeiten. Diese Gesetze werden dann, in öffentlichen oder privaten Werbekampagnen
mundgerecht aufbereitet.“
Die mundgerechte Aufbereitung der Welthandelsrunde läuft übrigens unter dem Stichwort „Entwicklungsrunde“ – und als offizielle
Bezeichnung wurde von der WTO die euphemistische Formel „Doha Development Agenda“
erkoren.

neue, noch umfassendere Welthandelsrunde
durchzuboxen. Auf deren Themenliste stehen
nun zur parallelen Bearbeitung bis Anfang
2005:
– Die Agrarverhandlungen: Hier geht es
unter anderem um die Frage des Abbaus von
Agrar-(Export-)Subventionen im Norden, um
besseren Marktzugang für Agrarexporteure,
aber auch um die Forderung, aus entwicklungs- und ernährungspolitischen Gründen heimische Agrarmärkte weiterhin schützen zu
können („Development Box“), statt sie dem
Freihandel preiszugeben. Radikalere Organisationen der Zivilgesellschaft fordern darüber hinaus, Landwirtschafts- und Ernährungsfragen
überhaupt nicht im WTO-Rahmen zu behandeln.
– Die Dienstleistungsverhandlungen: Das
General Agreement on Trade in Services (Gats)
existiert seit 1994. Es ist ein sehr umfassendes
Abkommen, das sich auf alle möglichen

Die neue Welthandelsrunde
Worum geht es nun in dieser WTO-Runde –
und welche Ansatzpunkte für kritische Diskussionen und Kampagnen sind erkennbar? Zur
Erinnerung: 1994 ging die letzte große Welthandelsrunde (Uruguay-Runde) zu Ende; die
WTO wurde gegründet und wie vorab vereinbart begannen im Jahr 2000 neue Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des Agrar- und
Dienstleistungshandels. Aus Sicht von Entwicklungsländern lag schon alleine in diesen
Verhandlungen sowie in den Problemen, die mit
den bereits bestehenden WTO-Abkommen aus
der Uruguay-Runde vorliegen (so genannte
„Implementierungsprobleme“) mehr als genug
Arbeit und Reformbedarf für die WTO vor. Doch
unter dem geopolitischen Eindruck des 11.
September gelang es der beharrlich drängenden EU im Bündnis mit den USA und anderen
Industriestaaten bei der 4. WTO-Ministerkonferenz im November 2001 in Doha/Katar eine

Dienstleistungen bezieht (von freien Berufen
über den Tourismus, Medien, Kultur, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Umweltdienste wie Wasserversorgung
bis hin zu Transport- und Baudiensten). Es soll
dazu dienen, „Handelshemmnisse“ oder als
solche betrachtete Regulierungen abzubauen.
Ziel ist es, den wettbewerbsfähigsten Dienstleistungsunternehmen – die natürlich vorwiegend
aus den Industrieländern kommen – einen
möglichst weit reichenden Zugang zu internationalen Märkten und Investitionsstandorten zu
verschaffen. Anders als etwa beim alten Handelsabkommen GATT werden im Gats dazu
nicht nur Handelsliberalisierungen für grenzüberschreitende Geschäfte festgezurrt, sondern
auch Investitionsregeln, also Regeln, die
Dienstleistungskonzernen Rechte zuschreiben,
in anderen Ländern investieren zu können, ohne von dortigen Regulierungen „diskriminiert“
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zu werden. Das Gats ist also, wenn auch „nur“
im Bereich der Dienstleistungen, ein multilaterales Investitionsabkommen.
– Der Marktzugang bei Nichtagrarprodukten: Hier wird auf Drängen der Wirtschaft
über weitere Zollsenkungen für Industriegüter,
aber auch über den Abbau so genannter
„nicht-tarifärer Handelshemnnisse“ (z.B. technische oder ökologische Normen) verhandelt.
Ein Sonderthema ist die beschleunigte Liberalisierung des Marktes für so genannte „Umweltgüter“, deren Definition allerdings noch völlig
unklar ist.
– Die WTO-Regeln zu so genannten Anti-

Dumping-Maßnahmen sowie zu Subventionen
(einschließlich Fischereisubventionen).
– Handel und Umwelt: Nur einige weniger
brisante Teilthemen der schon lange schwelenden „Handel und Umwelt“-Debatte sind seit
Doha Verhandlungsthema in der WTO, so vor
allem die Frage des Verhältnisses von Multilateralen Umweltabkommen (MEAs) zum WTORecht.
– Das TRIPS-Abkommen zum Schutz
geistiger Eigentumsrechte: Hier geht es unter
anderem um weitere Klärungen zur entwicklungs- und gesundheitspolitisch bedeutsamen
Frage des kostengünstigen Zugangs zu Medi-

kamenten sowie um den Konflikt zwischen
dem Schutz der Biodiversität einerseits und
Konzerninteressen an der Aneignung dieser Biodiversität über Patente etc. andererseits („Biopiraterie“).
– Auch die oben genannten „Implementierungsprobleme“ der Entwicklungsländer stehen auf der Themenliste der WTO-Runde, werden aber stiefmütterlich behandelt. Die Entwicklungsländer fordern eine Überprüfung
zahlreicher problematischer Regelungen der
Uruguay-Runde sowie eine Konkretisierung der
im WTO-Kontext bislang allzu unverbindlich
formulierten Regelungen zur „besonderen und

Stoppt die Gats-Verhandlungen!
Ein Aktionsbündnis mobilisiert gegen das Gats-Abkommen / Von Thomas Fritz
Am 12. September fiel der Startschuss für
eine Kampagne gegen das Handels- und
Dienstleistungsabkommen Gats. An diesem
Tag präsentierte das von Attac initiierte
Gats-Aktionsbündnis, dem bislang rund 20
Organisationen angehören, in Berlin eine
Postkarten-Aktion der Öffentlichkeit (siehe
die Postkarten auf den Seiten 14-16). Worum
geht es bei dieser Kampagne?
Anfang 2000 nahmen die Unterhändler
am Sitz der Welthandelsorganisation WTO in
Genf Neuverhandlungen des Gats auf, die bis
Januar 2005 abgeschlossen sein sollen. Ziel ist
die fortschreitende und faktisch unumkehrbare
Liberalisierung sämtlicher Dienstleistungsmärkte, einschließlich aller öffentlichen Aufgaben. Die negativen Folgen werden sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern zu
spüren sein. Grund genug für die globalisierungskritische Bewegung, jetzt und in den
kommenden beiden Jahren diese undurchsichtige Liberalisierungsmaschinerie ans Licht der
Öffentlichkeit zu bringen.
Die bundesweite Attac-Arbeitsgruppe
„Welthandel und WTO“ hat die Vorarbeiten für
die Kampagne geleistet. In einem intensiven
Diskussionsprozess verabschiedete die Arbeitsgruppe das Positionspapier „Kein Ausverkauf von Dienstleistungen“. Zentrale Forderung
ist der sofortige Stopp der Gats-Verhandlungen. Die AG kritisiert die Geheimhaltung der
Verhandlungsdokumente durch die EU-Kommission und die Bundesregierung, denn damit
werde ein demokratischer Entscheidungsprozess gezielt verhindert. Im Gegensatz zu einer
forcierten Liberalisierung müsse jede Gemeinschaft „autonom und immer neu entscheiden
können, wie sie ihre öffentlichen Dienste (Bildung, Gesundheit, Energie- und Wasserversorgung, Verkehr, etc.) organisieren will“. Die AG

fordert, dass einmal eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können.

schlechteren Beschäftigungsverhältnissen in
sämtlichen Dienstleistungssektoren zu rechnen. Die Leidtragenden sind hier vor allem
Frauen.

Vielfältige Anknüpfungspunkte
Für an der Kampagne interessierte Organisationen und Gruppen gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte:
Die mit dem Gats intendierte Liberalisierung der Versicherungsmärkte, inklusive der
Kranken- und Rentenversicherung, wird weiteren Druck auf die sozialen Sicherungssysteme
ausüben. Ebenso stützt der zunehmende Welthandel mit Gesundheitsdiensten entsprechende Privatisierungsbestrebungen auf der nationalen Ebene ab und stärkt damit den Trend zur
Zweiklassen-Medizin.
Fatal ist auch die Wirkung des Gats bei
der Wasserversorgung. Um Wasserwerke in aller Welt übernehmen zu können, brauchen
deutsche und französische Multis einerseits offene Märkte, dies ist die Aufgabe des Gats, andererseits eine starke lokale Basis hier in Europa. Das wiederum ist einer der Gründe, warum
sich die Regierungen eifrig darum bemühen,
den Multis den Weg zur Übernahme kommunaler Wasserbetriebe zu ebnen.
Ebenso sinken die Chancen für eine umweltschonende, regionale Stromerzeugung,
wenn die WTO-Mitglieder dem Wunsch der EU
und der USA nach Beseitigung der Handelshemmnisse für sämtliche Energiedienstleistungen nachkommen.
Das Bildungswesen bleibt ebenfalls nicht
verschont. Überraschend forderte die EU von
den USA die Marktöffnung für höhere Bildung.
Entsprechende Gegenleistungen der europäischen Seite sind zu befürchten. Schließlich ist
aufgrund des forcierten Wettbewerbs mit

Wie geht es weiter?
In der Bundesrepublik zeigen sich einzelne
Brüche innerhalb der rot-grünen Regierung, die
es konfliktfähigen Bewegungen ermöglichen
könnten, Sand ins Getriebe der Gats-Verhandlungen zu streuen. Die Enquete-Kommission
„Globalisierung der Weltwirtschaft“ des letzten
Bundestags empfiehlt in ihrem Abschlussbericht beispielsweise den „Ausschluss von Bildung und weiteren Leistungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge aus den Gats-Verhandlungen“. Diese Empfehlung steht in krassem Gegensatz zur neoliberalen Handelspolitik unter
Rot-Grün; ein Widerspruch, den das Gats-Aktionsbündnis verstärken könnte.
Das nächste wichtige Datum im Rahmen
der Gats-Verhandlungen ist der 31. März 2003,
bis zu dem die WTO-Mitglieder ihre Marktöffnungsangebote unterbreiten sollen. Aus diesem Anlass planen die mittlerweile europaweit
vernetzten Gats-kritischen Gruppen Protestaktionen in Brüssel und an anderen Orten. Das
wichtigste Ereignis des kommenden Jahres ist
aber die Ministerkonferenz der WTO im September 2003 im mexikanischen Cancún. Dort
wollen die Regierungen unter anderem eine
Zwischenbilanz der Gats-Verhandlungen ziehen. Der weltweite Protest sozialer Bewegungen ist ihnen dabei gewiss.
Weitere Infos zur Kampagne und Materialien unter www.Gats-kritik.de.
Thomas Fritz arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation
Weed und ist einer der Koordinatoren der Gats-Kampagne.
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differenzierten Behandlung“ für Entwicklungsländer („Special and Differential Treatment“).
Der Konflikt um ein „MAI light“ in der WTO
Bei der nächsten, für den 10. bis 14. September 2003 in Cancún/Mexiko geplanten WTOMinisterkonferenz wird neben einer Zwischenbilanz der derzeit laufenden Welthandelsrunde vor allem eine weitere, strittige Frage im
Mittelpunkt stehen: Soll die Agenda der WTORunde zusätzlich zu den oben genannten Themen noch um Verhandlungen zu den so ge-

Während Wirtschaftsvertreter und die EU
nun im Vorfeld von Cancún sehr entschieden
auf diese zusätzlichen Verhandlungen und damit eine Machtausweitung der WTO drängen,
gibt es bei vielen Entwicklungsländern und in
der WTO-kritischen Zivilgesellschaft starke
Vorbehalte. Widerspruch regt sich vor allem zu
neuen Investitionsverhandlungen im WTORahmen. Eine vom „Seattle to Brussels“-Netzwerk („S2B-Network“) initiierte und inzwischen
von zahlreichen Organisationen unterstützte
„Gemeinsame Erklärung der europäischen Zivilgesellschaft gegen ein Investitionsabkommen in der WTO“ formuliert eine deutliche Absage an die Strategie, nach dem Scheitern des
Multilateralen Investitionsabkommens (MAI) in
der OECD (1998) jetzt in der WTO einen zwar
etwas flexibleren, von den Zielen her aber unverändert einseitig auf Konzerninteressen ausgerichteten Vertrag durchzuboxen. Zu Recht
lassen sich derlei Pläne mit dem Begriff „MAI
light“ zusammenfassen (siehe detaillierter
WEED/Seattle to Brussels Netzwerk 2002).
Neue Akteure und Kampagnen in der
Handelspolitik

nannten „Singapur-Themen“ (Investitionen,
Wettbewerb, Öffentliche Beschaffung, Handelserleichterung) erweitert werden oder nicht?
Der BDI hat dazu eine klare Auffassung:
„Die Zeit bis zur 5. WTO-Ministerkonferenz im
Herbst 2003 muss konsequent genutzt werden,
um die danach anstehenden Verhandlungen
über Investitionen, Wettbewerbsfragen, Handelserleichterungen und öffentliches Beschaffungswesen möglichst konkret vorzubereiten.
In diesen Themenbereichen sollten die Vorraussetzungen für zügige, konstruktive Verhandlungen geschaffen werden.“
Die BDI-Formulierung zu den „anstehenden Verhandlungen“ ist irreführend. Bisher gibt
es zu den Singapur-Themen nämlich noch kein
verbindliches Verhandlungsmandat. Vielmehr
wurde – vor allem auf Druck Indiens – diese
Frage in Doha nicht abschließend entschieden,
sondern festgelegt, dass es nach der 5. Ministerkonferenz (also Cancún) zu Verhandlungen
kommen kann, wenn dort ein „expliziter Konsens“ aller WTO-Mitgliedstaaten über die Modalitäten solcher Verhandlungen erreicht wird.
Jedes WTO-Mitgliedsland hat also weiterhin
das Recht, diesen Konsens zu verweigern und
somit den Beginn von Verhandlungen zu verhindern.
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Die Welthandelsrunde läuft also – und mit Cancún steht im nächsten Herbst ein Groß- und
Protestereignis bevor, auf dem eine Schlüsselentscheidung zur Zukunft der WTO getroffen
wird. Entweder wird sie im Widerspruch zu allen schönen Worten von einer „Entwicklungsrunde“ zu einem noch mächtigeren Instrument
zur Durchsetzung der Agenda des Nordens
und der Konzerne ausgebaut oder es gelingt,
den Liberalisierungszug anzuhalten und die

handelspolitische Getümmel stürzen:
– Attac und die Gats-Kampagne: Das
weiter wachsende Attac-Netzwerk in Deutschland hat für die Arbeit des kommenden Jahres
Gats/WTO zu einem Schwerpunktthema erko-

ren und eine phantasievolle und dezentral getragene Gats-Kampagne gestartet (siehe Kasten auf Seite 15). Weitere Bündnispartner – etwa bei Gewerkschaften und Studierendenorganisationen – wurden bereits gewonnen und
man darf auf die Dynamik der Gats-Debatte der
kommenden Monate gespannt sein.
– Ein deutsches „Trade Justice Movement“ nach englischem Vorbild?: In England
arbeitet seit einiger Zeit erfolgreich ein beeindruckend breit getragenes Bündnis zu handelspolitischen Fragen mit dem Namen „Trade Justice Movement“. Im Zentrum ihrer bewusst positiv gehaltenen Kampagnenerklärung steht der
Ruf nach Gerechtigkeit im Welthandel und nach
Umsetzung konkreter Reformforderungen zur
Welthandelspolitik. Ermuntert von den englischen AktivistInnen und inspiriert von deren
Materialien und Mobilisierungserfolgen wird
derzeit im Kreise deutscher NRO erwogen, eine
ähnliche Kampagne loszutreten.
MitstreiterInnen sind bei beiden Netzwerken willkommen! Denn unsere Welt ist keine Ware!
Peter Fuchs, Sozialökonom, ist Referent für Internationale Handels- und Investitionspolitik bei WEED.
Kontakt: Peter.Fuchs@weedbonn.org.

neoliberale Handelspolitik insgesamt auf den
Prüfstand zu stellen. Auf welcher Seite der Barrikaden der BDI und Minister Clement stehen
werden, ist klar. Hoffnungsvoller stimmt, dass
sich in Deutschland derzeit neue Akteure ins

Literatur/Informationen:
- Attac-Websites zur WTO/Gats-Arbeit: www.wto-kritik.de und
www.gats-kritik.de
- Thomas Fritz, Christoph Scherrer: GATS: Zu wessen Diensten?
– Öffentliche Ausgaben unter Globalisierungsdruck. AttacBasisText 2, VSA-Verlag, Hamburg 2002.
- Trade Justice Movement: www.tradejusticemovement.org/
- WEED/Seattle to Brussels Netzwerk 2002: Investitions- und
Wettbewerbsverhandlungen in der WTO: Gefahren und Alternativen, WEED-Arbeitspapier, erhältlich ab Dez. 02 via: www.weedbonn.org. Die englische Fassung des Textes ist bereits erhältlich:
www.s2bnetwork.org.
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Das Gats hat ein Geschlecht
Frauen sind von der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen
besonders betroffen / Von Marianne Hochuli

Die WTO-Regeln gelten bei Handelsdelegierten, in Wirtschaftsämtern und bei vielen
ParlamentarierInnen als geschlechtsneutral.
Zu Unrecht. Einige Bemerkungen zum GatsAbkommen und seinen Auswirkungen auf
Frauen.
Das 1994 abgeschlossene Handelsabkommen Gats hat zum Ziel, den Handel mit
Dienstleistungen weltweit zu liberalisieren. Zu
den Dienstleistungen gehören auch politisch
bislang stark regulierte Bereiche wie der Gesundheits- und der Bildungsbereich sowie die
Wasser- und die Energieversorgung, Bereiche
also, die Grunddienstleistungen zur Verfügung
stellen, auf die alle Menschen ein Recht haben.
Mit ihrer weitgehenden Liberalisierungsagenda
schreibt die Welthandelsorganisation WTO diejenige Politik fest, die seitens des Internationalen Währungsfonds IWF sowie der Weltbank
bereits seit Beginn der achtziger Jahre verfolgt
wird: Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, um das
Staatsbudget zu entlasten. Die Erfahrungen
dieser so genannten Strukturanpassungen in
den letzten 20 Jahren haben gezeigt: Insbesondere die ärmste Bevölkerung wird ihrer Grundrechte beraubt. Dazu zählen überdurchschnittlich viele Frauen. In den Neuverhandlungen des
Gats bis 2005 zeichnen sich diesbezüglich Besorgnis erregende Entwicklungen ab.

Nthuthu Fuzile, Mitarbeiterin bei der Gewerkschaftsausbildungsorganisation Khanya
College in Johannesburg, schilderte bei einem
Besuch in der Schweiz, welche Erfahrungen sie
mit solchen Entwicklungen in Südafrika gemacht haben: „Es existieren private Krankenhäuser, die sich lediglich Wohlhabende leisten
können. Die mittellose Bevölkerung geht, wenn
überhaupt, in staatliche Krankenhäuser, wo die
Bedingungen extrem schlecht sind. Es ist keine
Ausstattung vorhanden, manchmal nicht einmal grundlegende Dinge wie Wäsche. Die Leu-

zeitraubender und werde durch die Privatisierung massiv erschwert. Da die Menschen in
den Townships das privatisierte Wasser nicht
bezahlen konnten, seien Karten eingeführt worden, mit denen das Wasser im Voraus bezahlt
werden müsse. „Ist der Betrag aufgebraucht,
dann kommt kein Wasser mehr. Früher haben
sich die Frauen, die hauptsächlich für den
Haushalt verantwortlich sind, in den umliegenden Häusern ausgeholfen, nun werden sie immer zurückhaltender, weil es so teuer ist“, erklärt sie. Frauen müssen immer mehr Zeit darauf verwenden, um das kostbare Gut Wasser
zu beschaffen.
Diese beiden Beispiele zeigen einen
grundlegenden blinden Fleck in der Theorie
der WTO. Die WTO definiert Ökonomie als
Theorie der Marktregelungen und der in Geld
gemessenen ökonomischen Tätigkeiten. Die
viele unbezahlte Arbeit, die vor allem Frauen

Öffentliche Dienstleistungen unter Druck
Regierungen können theoretisch frei wählen, in
welchen Sektoren sie Liberalisierungsverpflichtungen eingehen wollen. Länder mit starken
Dienstleistungsindustrien über auf andere jedoch einen ungeheuren Druck aus, gewisse
Sektoren zu öffnen. So hat beispielsweise die
EU gegenüber 29 Handelspartnern die Forderung aufgestellt, ihren Wassersektor für multinationale Konzerne zu öffnen. Begehrlichkeiten
wecken auch der Gesundheits- und der Bildungsbereich, in denen ein milliardenschweres
Umsatzpotential schlummert. IWF und Weltbank üben auf ärmere Länder Druck aus, ihre
Staatsausgaben zu senken und „Partnerschaften“ mit privaten Firmen einzugehen. Auch reichere Staaten sind immer mehr bereit, solche
Partnerschaften einzugehen. Durch die Öffnung der Grenzen für private Anbieter besteht
die Gefahr, dass Staaten ihre Verantwortung,
die Grundversorgung für alle zu sichern, an diese abgeben.

Die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen werden von der WTO nicht berücksichtigt
Foto: Wolfgang F. Meier/Version

te müssen mitbringen, was sie haben. Und sie
müssen die Wäsche zum Waschen mit nach
Hause nehmen. Es sind vor allem Frauen, die
diese vermehrte Arbeit machen.“
Auch der Zugang zu Wasser sei immer

leisten, sei es als Produzentinnen von Gütern,
als Haushälterinnen, Erzieherinnen von Kindern, Pflegerinnen von Kranken, als Gemeinschaftsarbeiterinnen, sind in diesem Modell
nicht mitgedacht. Darum kann, was in der
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Geldökonomie als Effizienzsteigerung erscheint, in der Realität eine Verschiebung von
Arbeitsaufwand vom bezahlten in den unbezahlten Sektor sein. Deregulierung, Privatisierung und Reduzierung staatlicher Leistungen
bedeuten, dass das Verhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit neu geregelt
wird – meist zuungunsten von Frauen.
Um beim Zugang zu privatisierten Leistungen zu bleiben: In den USA hat die Privatisierung dazu geführt, dass über 44 Millionen
der armen US-BürgerInnen nicht versichert
sind. In Chile haben sich die öffentlichen Krankenhäuser durch die Konkurrenz privater Krankenhäuser rapide verschlechtert. Während die
Wohlhabenderen sich die teuren privaten
Dienste leisten können, ist die Mehrheit der ärmeren Bevölkerung, zu denen viele Frauen
zählen, auf den immer schlechter werdenden
öffentlichen Sektor angewiesen. In Harare,
Zimbabwe, hatte sich 1995 die Sterberate von
Frauen bei der Geburt innerhalb von zwei Jahren verdoppelt, nachdem das Gesundheitsbudget von der Regierung um ein Drittel
gekürzt worden war.
Auch im Bildungsbereich drängen IWF
und Weltbank darauf, die Staatsausgaben zu
senken. In Sambia beispielsweise wurden die
Kosten auf die lokalen Gemeinschaften und Familien abgewälzt. Eine Studie machte deutlich,
dass sich dadurch die Qualität der Grundschule nicht verbessert hat, aber viel weniger
Mädchen als Knaben an Schulen eingeschrieben wurden.
Die Reduzierung von Staatsausgaben ist
oft auch mit Entlassungen von Staatsangestellten verbunden. Im Staatssektor sind überdurchschnittlich viele Frauen tätig, als Sekretärinnen, Lehrerinnen, Krankenschwestern und
Ärztinnen. Im Staat haben es Frauen meistens
auch leichter als im Privatsektor, für eine qualifizierte Berufstätigkeit angestellt zu werden.
Frauen sind außerdem im Dienstleistungssektor oft als Kleinunternehmerinnen tätig. Durch
Liberalisierung müssen sie in Konkurrenz treten
zu großen multinationalen Firmen. Dieser Konkurrenz sind sie nie und nimmer gewachsen.
Nationale Regulierungen gelten
als Handelsschranken
Staaten haben die Aufgabe zu erfüllen, die
Grundrechte der Bevölkerung zu sichern. Um
dieses Ziel zu erreichen, müssen die ökonomischen Aktivitäten entsprechend geregelt werden. Private Firmen jedoch verfolgen das Ziel,
Profite zu erzielen, sie fühlen sich, wie ein französischer Wasserkonzern kürzlich in einer
Schweizer Radiosendung erklärte, nicht als
Wohlfahrtsorganisation. In der WTO soll auf Ersuchen der EU eine Arbeitsgruppe untersuchen, ob bestehende nationale Regulierungen
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mehr als nötig handelsverzerrend wirken. Es
besteht die Gefahr, dass insbesondere Sozialgesetze, zum Beispiel Gleichstellungsgesetze,
aber auch Umweltregelungen mehr und mehr
als Handelsschranken für den Welthandel angesehen werden.
Menschen als Handelsware
Die Art, wie Dienstleistungen erbracht werden,
teilt die WTO in vier verschiedene Modi auf. Der
vierte Modus regelt den „grenzüberschreitenden Personenverkehr“, so der Fachausdruck.
Gut ausgebildete Dienstleistungserbringer, wie
zum Beispiel Computerfachleute, sollen die
Möglichkeiten erhalten, ihre Dienstleistungen
während drei, maximal sechs Monaten, in einem anderen Land direkt anbieten zu können.
Ärmere Länder verlangen einen erleichterten
Personenverkehr Richtung Norden, haben sie
doch als Wettbewerbsvorteil vor allem ihre
günstige Arbeitskraft anzubieten.
Frauenorganisationen und -netzwerke
üben jedoch grundsätzliche Kritik: Sie lehnen
das Konzept ab, Grenzüberschreitungen von
Menschen als Handelspolitik anzusehen.
Außerdem werden in diesem Konzept die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen in keiner Weise berücksichtigt. Viele Frauen im
Dienstleistungssektor arbeiten als ungelernte,
schlecht bezahlte Arbeitskräfte. Sie können
von den von der WTO proklamierten Vorteilen
eines liberalisierten Dienstleistungshandels am
allerwenigsten profitieren, denn die Auswahl
der beruflichen Dienstleistungen, die grenzüberschreitend von natürlichen Personen angeboten werden darf, ist limitiert und männerorientiert. Außerdem kann der als Handelspolitik
deklarierte Personenverkehr den „Brain Drain“
fördern, das heißt die Abwanderung von gut
ausgebildetem Fachpersonal. So werden zum
Beispiel Krankenschwestern von Jamaica oder
den Philippinen in die USA „exportiert“. Laut einem WTO-Bericht von 1995 blieben dadurch in
Jamaica 50 Prozent der Stellen unbesetzt.
Tatsächlich verdienen die emigrierten Krankschwestern in den USA mehr als in ihren Heimatländern, werden aber in den USA teilweise
massiv marginalisiert und leiden unter einem
offenen oder latenten Rassismus und Sexismus.
Tourismus: Fluch oder Segen
Ein wichtiger Dienstleistungssektor, speziell für
südliche Länder, ist der Tourismusbereich. Viele ärmere Länder sind bereits zahlreiche Liberalisierungsverpflichtungen eingegangen, ohne
in der Konsequenz zu wissen, was dies in Zukunft bedeuten wird. Auch in der anstehenden
Liberalisierungsrunde steht der Tourismus
ganz oben auf der Wunschliste. Liberalisie-

rungsverpflichtungen in der WTO einzugehen
heißt, das „Inländerprinzip“ befolgen zu müssen: Alle ausländischen Firmen müssen gleich
behandelt werden wie lokale Unternehmen.
Außerdem verbietet das Meistbegünstigungsprinzip, zum Beispiel besonders umweltbewusste oder soziale Firmen zu bevorzugen.
Die meisten Länder haben es 1994 verpasst,
Klauseln einzubauen, die hier Beschränkungen
erlauben würden. Im Nachhinein ist dies nicht
mehr möglich.
Der Tourismus, so wird allgemein argumentiert, bringe Wachstum und ziehe ausländisches Kapital an. Die sozialen Folgen, die Folgen für Frauen oder die Umwelt werden in dieser Argumentation nicht berücksichtigt. Auch
im Tourismusbereich herrscht eine Arbeitsteilung entlang der Geschlechtergrenzen vor.
Männer sind viel stärker im formellen Sektor
tätig, während Frauen als ungelernte Beschäftigte in ungesicherten Stellungen, je nach Saison in Teilzeit angestellt, einen minimalen Lohn
erhalten. Außerdem sind Frauen eher in kleinen
Agenturen tätig. Männer hingegen kontrollieren
die wichtigsten und großen Sektoren wie die
Flugzeuggesellschaften, Eisenbahnen, Hotelketten und Autovermietungen. Unter Umständen werden im Tourismusbereich mehr Jobs für
Frauen geschaffen, aber eben mit schlechteren
Arbeitsbedingungen. Ein drängendes Problem
ist der rasant wachsende Sextourismus – er gilt
unterdessen als eine der beständigsten, saisonunabhängigen und lukrativsten Überlebensmöglichkeiten für Frauen.
Je nach Art des Tourismus kann er einer
Gemeinde und deren Bevölkerung besseren
Zugang zu Straßen, Wasser, Elektrizität oder
Sanitäreinrichtungen bringen. Umgekehrt kann
ein forcierter und unnachhaltiger Tourismus
den Zugang zu grundlegenden Gütern aber
auch verschlechtern. Beispielsweise, wenn riesige Hotels überdurchschnittlich viel Wasser
verbrauchen oder wenn Firmen Steuern erlassen werden, die dann im Gemeindebudget fehlen, um eine soziale und umweltverträgliche
Politik machen zu können.
Frauen fordern vehement ein Moratorium
der Gats-Verhandlungen sowie sorgfältige und
unabhängige Untersuchungen über die Auswirkungen der bisher eingegangenen Liberalisierungsverpflichtungen auf Frauen, Kinder und
Männer. Künftige Pläne sollen öffentlich gemacht und diskutiert werden. Außerdem sollen
öffentliche Dienstleistungen unter keinen Umständen den WTO-Regeln unterstellt werden.
Zu prüfen ist, den vierten Modus, der die grenzüberschreitenden Personen regelt, ganz vom
Gats auszunehmen.
Marianne Hochuli ist Koordinatorin der schweizerischen entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern und verantwortlich für den Bereich Handelspolitik, insbesondere WTO.
Mehr Informationen auf www.evb.ch.
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„Die EU hat eine sehr
aggressive Position“
Martin Khor vom Third World Network über die Gefahren des Gats, die
neuen geplanten WTO-Abkommen und die Rolle der EU

Martin Khor ist einer der bekanntesten und
profiliertesten Kritiker der neoliberalen Globalisierung. Im Interview mit dem INKOTABrief weist er auf die Gefahr hin, die eine
Ausweitung des Dienstleistungsabkommens Gats bedeutet: Entwicklungsländer
würden unter dem Druck von Europäischer
Union, USA und Japan Regelungen zustimmen, die ihre Ökonomien noch stärker als
bisher vom Norden abhängig machen. Auf
völlig liberalisierten Märkten könnten die
wenigsten Unternehmen des Südens mit
den Multis des Nordens konkurrieren.

Was halten Sie von den aktuellen Verhandlungen über das Dienstleistungsabkommen
Gats?
Die Gats-Verhandlungen sind in eine entscheidende Phase eingetreten. Denn die Europäische Union, die USA, Japan und andere haben
in den letzten Monaten an die Entwicklungslän-

der zahlreiche Forderungen gestellt, ihre
Dienstleistungsmärkte zu öffnen. Durch diese
Forderungen entsteht ein enormer Druck auf
die Länder, die von Europa, den USA oder Japan abhängig sind – durch Entwicklungszusammenarbeit oder wegen anstehender IWFund Weltbankkredite. Dabei ist die rechtliche
Situation klar: im Rahmen der Gats-Verhandlungen kann kein Land gezwungen werden, irgendeiner Forderung eines anderen Landes zuzustimmen. Jedes Land hat, so besagen es die
bisherigen Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO), das Recht zu sagen: „Ich stimme
keiner dieser Forderungen zu.“ Es ist also sehr
wichtig für die einzelnen Länder, diese rechtliche Situation genau zu kennen.

Schlagen Sie also konkret eine Strategie vor,
den Widerstand gegen das Gats bei den nationalen Regierungen anzusetzen?
Den Entwicklungsländern muss diese Si-

Auch ohne Gats liberalisiert und informell – Maler bieten ihre Dienstleistung in Lahore/Pakistan an

tuation deutlich gemacht werden, weil sie ihnen
von Seiten der EU oder den USA eher falsch
dargestellt wird: „Wir stellen jetzt diese Forderungen an Sie, also müssen Sie wenigstens einigen zustimmen und anderen wenigstens auf
halbem Wege“ und so weiter.
Die legale Position ist aber eine Sache
und die politische Situation eine ganz andere.
Auf bilateraler Ebene kann eine ganze Menge
Druck auf eine Regierung ausgeübt werden, die
Aussagen sind dann sehr klar: „Ihre Schuldenrückzahlung ist fällig“ oder „Wenn Sie wollen,
dass wir uns für Ihren Weltbankkredit einsetzen“ oder sogar „Wenn Sie uns als militärischen Partner statt als Feind haben wollen...“
Diese Situation gibt es besonders seit dem 11.
September.

Wie beurteilen Sie die europäische Position
bei den Gats-Verhandlungen?
Die Europäische Union hat eine sehr aggressive Position eingenommen. Ihre Forderungen an
die Entwicklungsländer sind Maximalforderungen, sie konzentrieren sich auf die Sektoren,
die noch für die lokale Partizipation reserviert
sind, eine begrenzte ausländische Beteiligung
aufweisen oder in denen es eine nationale Förderpolitik gibt. In Malaysia zum Beispiel kann
ein ausländisches Unternehmen sich erstmal
nur mit zehn Prozent an einem malaysischen

Foto: Christian Ditsch/version
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Unternehmen beteiligen. Wenn es mehr erwerben will, muss die Regierung ihre Erlaubnis dazu geben. Die EU fordert nun, dass Malaysia
diese Regelung abschafft. Eine ausländische
Beteiligung soll in vielen Bereichen – Telekommunikation, Banken, Versicherungen, Energieversorgung – bis zu 100 Prozent möglich werden und nationale Vergünstigungen sollen auch
ausländischen Unternehmen zu Gute kommen.
Diese müssen dann mindestens so gut
behandelt werden wie inländische Firmen. Die
Bedingungen können auch besser sein, aber
niemals schlechter. So werden die lokalen Unternehmen diskriminiert. Diese aggressiven
Marktöffnungsforderungen der EU gelten für
fast den gesamten Dienstleistungssektor, auch
in anderen Entwicklungsländern.

Erwarten Sie, dass Europa seine Dienstleistungen ebenfalls liberalisieren wird?
Die für Europa entscheidenden Verhandlungen finden mit den USA und mit Japan statt,
da diese mit Gegenforderungen reagieren können. Natürlich können auch Entwicklungsländer Forderungen stellen, doch dies ist vor allem
eine theoretische Möglichkeit. Nur sehr wenige
Entwicklungsländer mit sehr wenigen Unternehmen sind den Anforderungen des europäischen Dienstleistungsmarktes tatsächlich gewachsen.
Die Entwicklungsländer haben stattdessen für die Dienstleistung „Arbeitskraft“ einen
freien Zugang zu den internationalen Arbeitsmärkten gefordert. Europa soll den Zuzug ausländischer Arbeitnehmer liberalisieren, damit
diese Geld verdienen und es nach Hause
schicken können. Dies ist eine sehr direkte Art
und Weise für Entwicklungsländer, ihre Dienstleistungen zu exportieren. Aber ich bezweifle
sehr, dass Europa dieser Forderung zustimmen
wird.
Wir haben also kein Gleichgewicht innerhalb der Dienstleistungsabkommen. Für die

Dienstleistungen, in denen die Entwicklungsländer stark sind – und da gibt es nur sehr wenige, für die meisten Länder ist Arbeitskraft
wahrscheinlich die einzige – bleiben die Märkte
geschlossen.

Die Gats-Verhandlungen sind nicht das einzige Thema auf der Agenda der WTO. Was ist
Ihrer Meinung nach sonst noch wichtig?
Seit dem WTO-Treffen letztes Jahr in Doha
werden drei weitere wichtige Themen verhandelt, nämlich Investitionen, Wettbewerbspolitik
und öffentliches Beschaffungswesen. Ziel ist,
dass die Entwicklungsländer die Rechte und
den Zustrom ausländischer Firmen in ihre Länder weiter liberalisieren. Wir könnten dieses
Vorhaben als eine Neuauflage des MAI [„Multilateral Agreement on Investments“ – von der
OECD vorgeschlagenes Investitionsschutzabkommen, das 1998 zu Fall gebracht werden
konnte; Anm. der Red.] bezeichnen. Momentan
haben viele Entwicklungsländer die Rechte
ausländischer Investoren eingeschränkt.
Wenn diese drei neuen Abkommen hinzu
kommen, wird es für die Regierungen im Süden
sehr schwer oder gar unmöglich, zu regulieren,
welche Unternehmen in welche Bereiche hineinkommen und wie sie arbeiten sollen – zum
Beispiel ob sie Kapital herein- oder herausbringen dürfen oder ob sie gezwungen sind, die
Technologie zu transferieren oder einheimische
Manager zu beschäftigen.
Diese drei neuen Abkommen werden es
unseren Regierungen verbieten, einheimische
Unternehmen zu unterstützen, weil dies als diskriminierend gegenüber dem ausländischen
Produkt oder dem ausländischen Unternehmen
gesehen wird.
Und schließlich soll unseren Regierungen
auch untersagt werden, ortsansässige Firmen
bei öffentlichen Aufträgen zur Beschaffung von
Materialien oder bei der Vergabe von Aufträgen
im Bereich des Straßenbaus oder bei anderen

Wie Bildung zur Ware wird
Mit dem Gats-Abkommen soll das öffentliche Bildungswesen
zerschlagen werden / Von David Hachfeld

18. Juni 2002, Düsseldorf: 30.000 protestieren gegen die Landesregierung, durchbrechen die Bannmeile und blockieren den
Landtag, in dem das Landesparlament über
die Einführung von Studiengebühren diskutiert. Doch der Kampf gegen die drohenden
Gebühren ist nur ein Teil ihres Protests: auf
ihren Transparenten stehen nicht nur Slogans gegen Studiengebühren, sondern auch
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„Bildung ist keine Ware“ und „Wir sind keine
Konsumenten“. Bildung als Ware? StudentInnen als Konsumenten? Die DemonstrantInnen wissen, warum sie diese Forderungen auf ihre Plakate geschrieben haben.
Was auf den ersten Blick absurd klingen
mag, ist längst Realität: Bildung ist zu einer
Ware geworden, mit deren Vertrieb viel Geld
verdient wird.

Projekten zu bevorzugen. Ausländische Firmen
werden die meisten dieser Verträge erhalten
und einheimische Firmen werden darunter
enorm leiden.
Es handelt sich also um extrem gefährliche Vorhaben, die das Gats in gewisser Hinsicht sogar freundlich erscheinen lassen. Jegliche Flexibilität, die im Gats noch enthalten ist,
wird beseitigt werden. Dies wird zu einem Zusammenbruch der Bemühungen der Entwicklungsländer führen, ihre eigene Wirtschaft zu
entwickeln.

Könnten Sie diese ganze Problematik an einem konkreten Beispiel erläutern?
Nehmen Sie ein öffentliches Gut, zum Beispiel
Wasser. Von Weltbank und Internationalem
Währungsfonds wird die Privatisierung ja
schon lange gefördert. Nun kommt das neue
Dienstleistungsabkommen hinzu. Den Zugangsmöglichkeiten zur Wasserversorgung für
die arme Bevölkerung in den Entwicklungsländern droht ein K.o.-Schlag. Zuerst kommt die
Privatisierung, dann der Verkauf an ausländische Unternehmen, zum Beispiel aus der EU.
Wenn die geplanten neuen WTO-Abkommen
erst verabschiedet sind, wird es für die Entwicklungsländer nahezu unmöglich sein, sich
eingegangenen Verpflichtungen und damit dem
internationalen Zugriff auf Wasserunternehmen
zu entziehen.
Das Ergebnis ist eine privatisierte Wasserversorgung in der Hand von ausländischen
Unternehmen. Die Regierungen werden ein
ausländisches Unternehmen sehr viel schwerer
kontrollieren können als ein inländisches. Und
zum Beispiel nicht mehr festlegen können,
dass ein Teil des Wassers kostenlos an arme
Gemeinden abgegeben werden muss.
Martin Khor ist Direktor des Third World Network mit Sitz in
Kuala Lumpur/Malaysia.
Das Interview führte Danuta Sacher Ende September in Stuttgart. Übersetzung: Birgit Glindemann.

Die Transformation des öffentlichen Bildungswesen in einen auf Profit ausgerichteten
Dienstleistungssektor beginnt im Großbritannien der 80er Jahre mit der Wahl Margaret Thatchers. Thatcher reduziert die öffentliche Finanzierung der Universitäten drastisch. Gleichzeitig werden die Studiengebühren für ausländische StudentInnen erhöht: sie sollen sich künftig an der Marktlage orientieren, jedoch mindestens die Kosten des jeweiligen Studienplatzes abdecken. Ausländische StudentInnen entwickeln sich so zu einer Einnahmequelle für die
durch massive Kürzungen belasteten Bildungseinrichtungen. In den folgenden Jahren verstärkt sich durch die Vereinheitlichung des
Hochschulwesens der Kampf der einzelnen
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Einrichtungen um Marktanteile. Mit Werbekampagnen und Rekrutierungsbüros wird um die
Kunden gerungen. Die Hochschulen werden
gezwungen, sich stärker an Managementkriterien zu orientieren, und auch das Vokabular
verändert sich: Die Kosten, die das Studium eines Studenten verursacht, werden zu „Stückkosten“, die es zu reduzieren gilt, und das Profil der Bildungseinrichtungen soll effizient und
stärker vom Markt und den möglichen Gewinnchancen bestimmt werden. Genauso wie Studierende Kunden werden, werden die Hochschulen marktförmige Unternehmen.
Bildung als Exportprodukt
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der in
Großbritannien studierenden Ausländer mehr
als verdreifacht, in Australien war der Zuwachs
noch stärker. Dort machen die Studiengebühren ausländischer Studierender inzwischen
durchschnittlich sieben Prozent der Universitätshaushalte aus, in manchen Einrichtungen
liegt dieser Anteil sogar bei einem Drittel. Bildung ist in dem südpazifischen Land inzwischen der achtgrößte Exportsektor, denn das
profitorientierte Angebot für ausländische Studierende gilt als Export.
Der Bildungsexport beschränkt sich jedoch nicht auf Menschen, die im Ausland studieren. Vor allem in den letzten Jahren haben
Bildungsanbieter angefangen, ihr Angebot direkt im Ausland anzubieten. Ein großer Teil dieser Exporte findet über das Internet statt. So
kauft die Cardean University, die von der börsennotierten U.Next.com betrieben wird, Studienprogramme von renommierten Universitäten
und bietet diese dann gewinnbringend über
das Internet an. Die Cardean University existiert also nur virtuell als Bildungszwischenhändler.
Studiengänge werden inzwischen auch
direkt im Ausland als so genannte „offshore“Programme angeboten. Um die Zahl ihrer zahlenden Studierenden zu erhöhen, betreiben
beispielsweise das Royal Melbourne Institute
of Technology einen Campus in Malaysia und
die RWTH Aachen einen in Thailand. Eine häufiger gewählte Form des „offshore“-Angebots
ist das Franchising. Dabei bietet eine lokale
Universität einen Studiengang unter dem Namen einer ausländischen Universität an, die
dafür einen Teil der Studiengebühren bekommt.
Dieser knappe Abriss über einige Formen
des Bildungshandels macht deutlich, dass Bildung längst zu einer Ware geworden ist, mit der
viel Geld verdient wird. Trotzdem sind die Entwicklungen der letzten Jahre in den Augen der
Bildungsexporteure nur der Anfang einer
grundlegenden Umgestaltung des Bildungswesens und der Schaffung eines Bildungsweltmarkts. Der Gesamtumsatz der exportierten

höheren Bildung belief sich 1995 auf 27 Milliarden US-Dollar. Die weltweiten Bildungsausgaben werden jedoch auf über zwei Billionen USDollar jährlich geschätzt, wobei der überwiegende Teil dieser Dienstleistungen bisher öffentlich organisiert und damit nicht auf Profitmaximierung ausgerichtet ist. Von der Umgestaltung des Bildungswesens nach marktwirtschaftlichen Kriterien versprechen sich Bildungsanbieter und Kapitalanlagefirmen hohe
Profite. Das große Interesse an der Kommerzialisierung und Liberalisierung des Bildungssektors erklärt sich genau dadurch: Wenn Bildung
zur Ware gemacht wird und weltweit gehandelt
werden kann, dann lässt sich damit auch Geld
verdienen.
Das Gats-Abkommen als Druckmittel
Ein Mittel, um diese Kommerzialisierung voranzutreiben, ist das Gats (General Agreement on
Trade in Services), das zur Zeit neu verhandelt
wird. Dieses Abkommen der Welthandelsorganisation WTO soll den Handel mit Dienstleistungen weltweit liberalisieren und handelsbehindernde Regulierungen abbauen. Konzentrierte es sich bisher auf Dienstleistungssektoren, die vorwiegend in privater Hand sind, so
geht es nun um die Einbeziehung von bisher
vorwiegend staatlich geleisteten Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung.
Wird Bildung dem Gats unterstellt, so beginnt in diesem Bereich der Wettbewerb unter
den verschieden Anbietern. Das Prinzip der
Marktöffnung sorgt dafür, dass jeder Bildungsanbieter unbeschränkt seine Dienstleistungen
auf den Markt bringen und Tochterunternehmen oder Filialen in anderen Ländern gründen
kann. Das Prinzip, dass alle Unternehmen
gleichgestellt werden müssen, sorgt dafür,
dass staatliche Zuschüsse nur noch dann möglich sind, wenn sie jeder Anbieter bekommt,
egal ob transnationaler Bildungskonzern oder
Dorfschule. Bildungseinrichtungen, die nicht
auf Profit ausgelegt sind, wird es dann kaum
noch geben.
Die Kommerzialisierung des Bildungswesens ist in Deutschland noch nicht sehr weit
fortgeschritten. Zwar gibt es inzwischen eine
ganze Reihe von kommerziellen Anbietern,
doch führen diese bisher eher ein Nischendasein. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: das
öffentliche Bildungswesen ist qualitativ und
quantitativ gut ausgebaut und bietet kaum
Lücken oder Engpässe, in die ein privater Anbieter vordringen könnte. Der zweite Grund ist
die immer noch nicht vollständig abgeschaffte
Gebührenfreiheit des Studiums in Deutschland.
Würde das Gats für den Bildungssektor uneingeschränkt gelten, würde sich das schnell ändern. Ein kostenloses, qualitativ hochwertiges
Studium würden es dann nicht mehr geben.

Aus einem Menschenrecht wird
ein Investitionsgut
Mit der Umgestaltung des Bildungswesens
nach marktwirtschaftlichen Kriterien hat sich
auch der Bildungsbegriff verändert. Galt Bildung im 19. und 20. Jahrhundert – zumindest
der Idee nach – als grundlegendes Menschenund Bürgerrecht und als Bedingung der persönlichen Entfaltung des Einzelnen, so wird
heute ein anderer, der neoliberalen Ideologie
entsprechender Bildungsbegriff propagiert:
Bildung als Investition. Dieser Ideologie folgend muss jeder Mensch selbst bestimmen,
wie viel Geld er in seine Ausbildung oder in die
seiner Kinder investieren will. Je mehr investiert wird, so wird suggeriert, um so mehr
wird man später durch ein größeres Einkommen herausbekommen. Am weitesten fortgeschritten ist diese Vorstellung von Bildung in
den USA. Wer es sich leisten kann, richtet bei
der Geburt seiner Kinder Sparprogramme ein.
Jährlich wird eine Summe von bis zu 2.000
US-Dollar eingezahlt, die dann für die Ausbildungskosten zur Verfügung stehen. Der Großteil der US-amerikanischen Studierenden
muss das Studium jedoch über Kredite finanzieren. Steigende Studiengebühren haben inzwischen dazu geführt, dass ein Collegeabschluss für viele Familien mit geringem Einkommen praktisch unbezahlbar geworden
und auch ein wachsender Teil der Mittelschicht in den Sog der Verschuldung geraten
ist. Der Druck auf die Studierenden, ihr Studienfach vor allem nach den späteren Verdienstmöglichkeiten auszuwählen, ist daher
enorm, schließlich muss sich die Investition ja
lohnen.
Der Ideologie, die Bildung als eine käufliche Ware und als Investition versteht, liegt ein
sehr beschränktes und problematisches Menschenbild zugrunde: der Mensch als homo oeconomicus, dessen Ziel es ist, mehr zu bekommen: mehr Geld, mehr Profit, mehr Lohn. Der
Mensch wird hauptsächlich in seiner Funktion
als egoistisches Wirtschaftssubjekt gesehen.
Doch einen solchen Menschen gibt es zum
Glück nicht. Eine Ideologie, die dennoch versucht, einen Menschen auf diese Eigenschaften zu reduzieren, ist gefährlich, ein Bildungssystem, das dieser Logik folgt, dient nicht den
Menschen, sondern der Profitmaximierung.
Wenn Bildung keine Ware, sondern ein
elementares Menschenrecht sein soll, zu dem
jeder Mensch gleichberechtigten und freien Zugang hat, ist es allerhöchste Zeit, aktiv zu werden. Dies gilt jedoch nicht nur für SchülerInnen
und Studierende, sondern für alle, die nicht in
einer Welt leben wollen, die für einen Menschen
geschaffen ist, den es nicht gibt.
David Hachfeld ist einer der Koordinatoren der Gats-Kampagne
bei Attac.
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Die Integration von Hai
und Sardinen
Warum die Gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA
Handelsdarwinismus ist / Von Gaby Küppers

Alle lateinamerikanischen und karibischen
Ökonomien zusammen genommen bringen
es auf etwa ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts der USA. Keine gewichtigen Partner also, die sich US-Präsident Bush da ins
Boot holen will. Spätestens 2004, sagt George Bush, ist die Gesamtamerikanische Freihandelszone (ALCA) flott. Dann sitzen sämtliche Regierungen Amerikas von Kanada bis
Chile zusammen in der Kajüte und drehen
frei und gleich am Steuerrad der größten
Freihandelszone der Welt. Alles gelogen,
meint der ehemalige kubanische Wirtschaftsminister Osvaldo Martínez. Das
Schiff hat von Anfang an Schlagseite. Bloß
nicht einsteigen, ist seine Devise. Gaby Küppers sprach mit ihm über seine Argumente.

nen Karibikländer die einzigen, die auf die sich
abzeichnenden Nachteile hinwiesen und die
damit Kubas ablehnende Haltung stützten.
Aber was können wirtschaftliche Federgewichte und Flecken auf der Landkarte wie St. Lucia
oder Jamaica schon ausrichten, wenn große
Länder wie Kolumbien oder Peru sich auf die
andere Seite der Waagschale schlagen?
Dabei, so Osvaldo Martínez, ist zum einen die Haltung der USA zur ALCA in Außenhandelsfragen vollkommen unglaubwürdig und
lehrt zum anderen die Erfahrung mit
NAFTA/TLCAN (das Freihandelsabkommen
zwischen den USA, Kanada und Mexiko; wir
verwenden im Folgenden die spanische Abkürzung TLCAN), dass die kleinen Fische noch immer von den großen aufgefressen wurden. Man

Sie haben ganz bestimmt kein Interesse am ALCA – Getränkeverkäuferin …

Wenn er einen Tipp abgeben müsse, sagt
Osvaldo Martínez, dann wird es die ALCA mit
60 Prozent Wahrscheinlichkeit geben. Man
müsse durchaus davon ausgehen, dass das
Projekt zustande kommt, denn niemand lege
sich wirklich quer. Das Hauptproblem sei die
Schwäche des Widerstands. Bis auf das Referendum in Brasilien im vergangenen Dezember,
bei dem sich ohne Medienunterstützung zehn
Millionen BrasilianerInnen gegen die ALCA aussprachen, würden kaum kritische Stimmen
außerhalb der ohnehin „verdächtigen“ Kreise
laut. RegierungsvertreterInnen von Mexiko bis
Uruguay sprächen immer nur von Chancen. Bei
den Verhandlungsrunden seien die anglopho-
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stelle sich das Wasserbecken einmal vor, in
dem ein Hai einer Handvoll Sardinen einen Integrationsvorschlag gemacht hat.
Doppelzüngige Botschaften
Setzen wir einmal voraus, der Hai ist rhetorisch
geschickt in der Beschreibung seines Integrationsprojekts. Das Grundprinzip einer Freihandelszone, führt er aus, besteht in der ungehinderten Zirkulation von Gütern und Dienstleistungen. Dazu müssen alle Handelsschranken
wie Zölle, Kontingente oder Quoten abgebaut
werden. Zudem müssen Gesetze über verbotene Zusätze, Qualitätsanforderungen, Inhalts-

kennzeichnungen und so weiter einander angeglichen werden – ein Prozess also, der etwa innerhalb der EU Jahrzehnte gedauert hat. Weiß
der Hai, sagt er aber nicht. Die 32 glubschäugigen Fische sehen indessen quer über den Kontinent donnernde Lastwagen, die halbe Rinder
aus Argentinien nach Kanada schaffen, chilenische Fischkonserven nach New York, brasilianischen Mandarinensaft nach San Francisco.
Die Botschaft ist verlockend, die Bedingungen
sind gestellt: mit der Aussicht auf die ALCA
werden sie hurtig alles abschaffen, was die
Lastwagen aufhalten könnte: Ausländische Unternehmer werden wie einheimische behandelt,
Zölle werden eliminiert, das Wort Schutz wird
aus dem Landesvokabular gestrichen. Genau
so hatte sich der Hai das vorgestellt.
Doch die USA selbst predigen in dieser
Hinsicht Wasser und trinken Wein. Denn
während alle anderen abspecken sollen, wuchtet die Bush-Administration erst noch richtig
auf. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste,
sprich von der Welthandelsorganisation WTO
verhängte Strafen. Denn die kann ein großer
Fisch wie die USA erst mal immer wieder auf
die lange Bank schieben, und danach werden
wir sehen. So etwa im derzeitigen Stahlstreit,
wo die USA zum Schutz der eigenen Stahlindustrie saftige Zölle auf Stahlimporte eingeführt
haben. Oder auch im so genannten FSC-Fall
(Foreign Sales Corporations), in dem die USA
genau das machen, was sie anderen Ländern
verbieten wollen, nämlich die einheimischen
Firmen zum Nachteil ausländischer Anbieter
und Investoren begünstigen. Die EU lief erst
einmal Sturm und dann nach Genf zur WTO.
Die verhängte die bislang noch nie da gewesene Strafe von vier Milliarden US-Dollar, die die
EU von den USA zurückfordern können als
Kompensation dafür, dass US-Außenhandelsfirmen ihre Exportgewinne laut Bush’s FSC-Gesetzgebung zum Teil nicht versteuern müssen,
was einer indirekten Subventionierung gleichkommt. Doch seit über einem Jahr ziert sich die
EU – die übrigens offiziell das ALCA-Projekt
noch nie kritisiert hat –, die Strafe wirklich
durchzuziehen. Man will sich schließlich die
Finger nicht verbrennen, denn auch die EU predigt Marktöffnung immer nur den anderen.
Oder, und das ist besonders bedeutsam
für die südlichen Nachbarn der USA, der so genannte Fast Track – inzwischen in Trade Promotion Authority (TPA) umbenannt – die Verhandlungsvollmacht für die Bush-Administration in
Außenhandelsverträgen. Bislang konnte der
Kongress noch jeden Paragraphen wieder ändern. Nachdem Clinton sich durch seine Amtszeit ohne den TPA-Freibrief durchhangeln und
sich vom Kongress immer wieder reinreden lassen musste, kriegte Bush nach dem 11. September 2001 Kongress und Senat auf seine Seite – sie gaben ihm die TPA, allerdings nur nach
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geradezu paradoxen Zugeständnissen an die
Unantastbarkeit der US-Industrie. Unmittelbare
Auswirkungen auf Lateinamerika hat etwa die
Zusicherung Bushs gegenüber der Farmerlobby, bestimmte Agrarprodukte, zum Beispiel Zitrusfrüchte, aus allen Liberalisierungsverhandlungen auszuschließen. Keine einzige Kiste Apfelsinen wird damit durch die ALCA zusätzlich
neben Florida-Orangen in US-Supermärkten
landen. Auch nach Inkrafttreten der ALCA dürfen Agrarimporte in die USA nur in den Rubriken
steigen, die das Land ohnehin nicht produziert.
Kaffee etwa, der mit vermehrter Konkurrenz
dann noch billiger werden dürfte.

nen vor ungenügendem Wirtschaftswachstum
in der Region. Zwar stieg der Welthandelsanteil
Lateinamerikas in den neunziger Jahren um
zwei Prozent – vor allem wegen vermehrter Importe, weniger wegen der Exporte. Zwar wuchsen Investitionen in den Subkontinent zwischen
1991 und 2000 schneller als in jeder anderen
Weltgegend: so verzeichnete Lateinamerika in

Räubern im Revier
Eigentlich wäre es gar nicht so schwer, aus Erfahrung zu lernen. Denn, wie schon erwähnt,
soll die ALCA so etwas werden wie „TLCAN
plus“. Eine Freihandelszone wie diejenige zwischen den USA, Kanada und Mexiko, nur
größer. Mexikos Bevölkerung aber, weist Osvaldo Martínez nach, hat mit TLCAN verloren.
Mexikos Wirtschaftsbasis erlebte einen Niedergang, ein kräftiger Sozialabbau ging damit einher. Mit TLCAN und der neoliberalen Phase ist
das Wirtschaftswachstum des Landes nicht etwa gestiegen, sondern auf die Hälfte gesunken.
Zwischen 1998 und 2000 sind gut 36 Milliarden
US-Dollar ausländisches Kapital ins Land geflossen, aber 48 Milliarden wieder hinaus, ein
Gutteil davon zurück in die US-amerikanischen
Unternehmensstammhäuser.
Die Handelsbeziehungen konzentrierten
sich durch TLCAN noch stärker auf die USA.
Das bedeutete statt der erwarteten Diversifikation eine Verengung der Produktionsbasis.
Handelsströme kehrten sich zum Teil sogar um.
50 Prozent des im ehemaligen Reisexportland
Mexiko gegessenen Reis kommt heute aus den
USA. Bei Kartoffeln verhält es sich ähnlich. Aus
dem Baumwollexportland wurde ein Baumwollimportland. Fazit: seit TLCAN ist die landwirtschaftliche Anbaufläche Mexikos geschrumpft,
der Landbesitz konzentriert. Sechs Millionen
Bauern, Bäuerinnen und LandarbeiterInnen
setzte der freie Handel bislang frei. Der Basiswarenkorb wurde seit TLCAN um 560 Prozent
teurer, die Gehälter stiegen hingegen nur um
135 Prozent. Mehr als 50 Prozent der mexikanischen LohnempfängerInnen verdienen heute
weniger als die Hälfte von dem, was sie vor
zehn Jahren nach Hause trugen. Ende 2000
hatte Mexiko doppelt so viele Schulden wie
1982, als die Schuldenkrise ausbrach. Das,
sagt Osvaldo Martínez, ist der Spiegel, in dem
sich Lateinamerika vor der ALCA betrachten
müsse.
Dabei ist die Ausgangsposition ganz Lateinamerikas ungleich schlechter als die Mexikos vor dem TLCAN-Eintritt. Ökonomen war-

Export von Waren und Dienstleistungen werden
heute davon aufgefressen. 1980, vor der neoliberalen Ära, waren 20 Prozent der Bevölkerung
arm, heute sind es 44 Prozent.
Was, bitte schön, fragt sich nach dieser
desolaten Zustandsbeschreibung, versprechen
sich die USA eigentlich von ihrem ALCA-Projekt? Wo locken überhaupt noch Gewinne?
Was kommt unter dem Strich nach langwierigen Verhandlungsrunden für sie dabei heraus?
Außerdem, zynisch gefragt: wäre nicht eine
Reihe von Zugeständnissen bilateral oder über
die WTO-Knute energiesparender erzielbar?
Brauchen Großfirmen überhaupt gesetzliche
Regelungen? Investitionsliberalisierung beispielsweise. Kein Chef eines großen Konzerns
braucht heute einen Ministerialbeamten mit einem Vertragstext unter dem Arm, um ein Land
zu Sonderkonditionen zu zwingen, wenn er
dort arbeiten (sprich: Profite machen) will. Die
lautesten Verfechter von multilateralen Vereinbarungen über Investitionen innerhalb der WTO
sind daher bezeichnenderweise auch nicht
Shell, Aventis oder Bayer (die beim Thema Patentschutz in der WTO – dem so genannten
TRIPS-Abkommen – durchaus Druck machen),
sondern RegierungsvertreterInnen.
Geostrategische Absichten

… und Marktfrau in Tacuba/El Salvador

der ersten Hälfte der neunziger Jahre 29 Prozent der globalen Investitionsflüsse, in der
zweiten Hälfte gar 40 Prozent. Solch einen Zuwachs gab es in keiner anderen Weltgegend,
bemerkte Anfang Oktober der außenpolitische
Kommissar der EU, Patten, bei einer Rede in
Miami über die „Europäische Dimension Lateinamerikas“ anerkennend. Doch er musste
dann ebenfalls zugeben, dass gleichzeitig drei
andere Dinge genauso schnell gewachsen
sind: Armut, Ungleichheit und Marginalisierung.
Seltsam.
Wachstum bei Schulden und Armut
Man muss schon genauer hinsehen. Tatsächlich sind ein Drittel der Investitionen Spekulationsgelder, die von heute auf morgen abgezogen werden, wenn sich Zinssätze, politische
Kontexte oder der Gemütszustand des Investors ändern. Ein weiterer großer Teil besteht in
Aufkäufen privatisierter Betriebe, also einmaliger Zahlungen. Viel zu privatisieren bleibt in
den meisten Ländern heute überdies nicht
mehr, um Bilanzen schön zu schreiben. Dazu
kommt der wortwörtliche Schuldenberg. Er
stieg von 300 Milliarden im Jahre 1985 auf 750
Milliarden US-Dollar heute. Von 1992 bis 1999
betrug der Schuldendienst allein 913 Milliarden
US-Dollar, 56 Prozent der Einkünfte aus dem

Richtig, meint Osvaldo Martínez, die ALCA ist
auch kein Projekt der US-UnternehmerInnen,
sondern muss geostrategisch gesehen werden. Konzernchefs setzen auch ohne Rahmenverträge durch, was sie für richtig und profitreich halten. Aber bei der ALCA geht es darum,
die letzten Reste nationaler Souveränität in Lateinamerika auszuschalten. Etwa über die
Übertragung des in TLCAN verankerten Streitschlichtungsmodells auf die ALCA. Laut
TLCAN können Unternehmen Staaten verklagen – selbst in der ultraliberalen WTO existiert
nur die Klageform Staat zu Staat. Damit werden
Unternehmen juristisch Staaten gleichgesetzt.
Solch eine juristische Neudefinition in einem internationalen Vertrag hat weit reichende Konsequenzen. Schließlich geht es in Lateinamerika vielleicht weniger um Kaufkraft bietende Absatzmärkte, als um Zugriff auf strategische
Rohstoffe, um Öl, Holz, Biodiversität und um
den Aufbau eines Netzes von Militärbasen.
Nach Unterzeichnung des ALCA-Vertrages haben Länder keine Optionen mehr, sondern sie
haben einen internationalen Vertrag einzuhalten. Und die Verletzung eines internationalen
Vertrags wiegt schwer. Da können sich die Sardinen auf einiges gefasst machen.
Gaby Küppers ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Grünen/EFA-Fraktion für den Bereich Außenwirtschaft und Redaktionsmitglied der Zeitschrift ila.
Der Beitrag erschien zuerst in der ila 260 (November 2002), die
das Schwerpunktthema „ALCA – Freinhandelszone für ganz
Amerika“ hat. Weitere Infos www.ila-web.de.
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Protektionismus ohne Ende
Wie die indische Milchwirtschaft durch den EU-Agrarhandel
ausgebremst wird / Von Rudolf Buntzel

Trotz gegenteiliger Behauptungen beseitigt
die Europäische Union ihre Agrarüberschüsse noch immer im großen Stil mit Hilfe von
Exportsubventionen und verkauft zahlreiche
Agrarprodukte auf den Weltmärkten zu
Dumping-Preisen. Dabei wird kaum Rücksicht genommen auf die Verdrängung einheimischer Produzenten in den Entwicklungsländern. So auch in Indien, wo die EU
die einheimische Milchproduktion in Mitleidenschaft zieht – nachdem sie in dem größten Entwicklungsprojekt aller Zeiten zuvor
erfolgreich am Ausbau der indischen Milchproduktion mitgewirkt hat. Acht Millionen
Bauern, organisiert in 60.000 Erzeugergenossenschaften, hatten mit Hilfe der Milch
den Sprung aus der absoluten Armut geschafft.
Der EU-Milchmarkt wird gegenüber konkurrenzfähigen Milchlieferungen aus dem Ausland hochgradig durch Importrestriktionen geschützt. Indien ist in der Lage, Milch an Europa
zu exportieren, und kann sie billiger anbieten,
als Milch auf dem Inlandsmarkt in Europa kostet. Doch die Importbarrieren der EU in Form
von Zöllen, nichttarifären Handelshemmnissen
und hohen technischen Auflagen sind so hoch,
dass sich die Erwartungen Indiens nach dem
WTO-Liberalisierungsvertrag der UruguayRunde nicht erfüllt haben. Mit allerlei schmutzigen Tricks wurden die Verträge umgedeutet
und Importe verhindert.
Nun wird in Genf bei der WTO ein neuer
Agrarvertrag verhandelt. Indien ist ein wesentlicher Verhandlungspartner für die EU geworden, denn an Indien wird es liegen, ob der Widerstand der Entwicklungsländer gebrochen
werden kann, im September 2003 die so genannten „Singapur-Themen“ in die Doha-Verhandlungsrunde mit aufzunehmen. Milch spielt
eine strategische Rolle dabei, ob es Indien
schaffen wird, der EU im Agrarbereich wirkliche
Zugeständnisse abzuringen.
Weltmarkteroberung
Die Überschüsse der EU an Milch und Milchprodukten sind nicht beseitigt: 2000 betrug der
Selbstversorgungsgrad 108 Prozent. Die Überschussbeseitigung mit Hilfe von Exportsubventionen und Direktbeihilfen für die europäische
Landwirtschaft bei gleichzeitiger Erzeugerpreissenkung in der EU drückt die Weltmarktpreise für Milchprodukte weit unter die Geste-
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hungskosten aller Produzenten weltweit. Dies
untergräbt besonders die Überlebensmöglichkeiten der kleinen Milcherzeuger in den Entwicklungsländern, die keine Subventionen erhalten, keine großen kommerziellen Milchkuhanlagen betreiben und deshalb auch kaum Zugang zu Krediten und anderen Überbrückungsmöglichkeiten haben.
Die EU ist nicht der einzige Sünder, die
USA und Kanada betreiben ein ähnliches Spiel.
Überall gehört die Milch zu den Erzeugnissen
mit dem höchsten Protektionsgrad. Diese
Haupterzeuger haben dafür gesorgt, dass sich

Vorjahres rechtlich möglich gewesen sei. Diese
Interpretation des WTO-Agrarvertrags ist aber
höchst umstritten. Die Interventionslager der
EU konnten fast geräumt werden. Leidtragende
dieser Exporte sind die Milchproduzenten der
Importländer, allen voran die indischen Milchbauern, denn Indien ist eines der wenigen Entwicklungsländer, dass im großen Stil kleinbäuerlich Milch herstellt, eine uralte Tradition der
Milchproduktion vorweisen kann und wo der
Konsum von Milchprodukten Bestandteil der
Ernährungsgewohnheiten auch der armen
Schichten ist.
Die Industrieländer, allen voran die EU,
die 95 Prozent der Weltmärkte versorgen, haben durch die Subventionspolitik die Weltmarktpreise für handelbare Milchprodukte unter die Entstehungskosten aller Produzenten
gedrückt. Zum Beispiel betragen die reinen Exportsubventionen der EU für Butter und Butteröl 1998 93 Prozent des EU-Inlandspreises,

EU-Kühe produzieren teure Milch, doch hohe Agrarsubventionen schaffen Dumping-Preise
Foto: Christian Ditsch/version

auch bei der WTO nicht viel getan hat, um die
Weltmilchmärkte zu liberalisieren und die einheimischen Milchpolitiken zu deregulieren.
Neuseeland und Australien als die effizientesten Milchproduzenten der Welt machen den indischen Kleinerzeugern durch ihre offensiven
Exportstrategien ebenfalls zu schaffen, aber ihre Angebote sind wenigstens nicht subventioniert.
1999/2000 hat die EU 417.000 Tonnen
Magermilchpulver subventioniert exportiert.
Diese Menge ist 2000/2001 zwar auf 128.000
Tonnen zurückgegangen, doch der Rückgang
ist eher zufällig; die Käseexporte wurden sogar
ausgeweitet. Mit den subventionierten Exportmengen 1999/200 wurde mengenmäßig die erlaubte WTO-Obergrenze um 146,5 Prozent
überschritten, was angeblich durch den Rückgriff auf die nicht ausgeschöpften Mengen des

im Jahr 2000 sogar 161 Prozent (für die USA im
Vergleich 58% bzw. 90%). Für Milchpulver ist
die Exportsubventionsrate 57 Prozent 1998
und 64 Prozent im Jahr 2000 (die der USA 64%
bzw. 71%). Während der Weltmarktpreis für
Butter im Jahr 2000 bei nur 1,48 Euro/Kilogramm liegt, beträgt der inländische Preis in
der EU 3,16 Euro und in den USA 2,94 Euro.
Der indische Butterpreis ist mit 2,58 Euro erheblich niedriger als der Preis in irgendeinem
OECD-Land, obwohl die indischen Bauern keine Subventionen erhalten. Das gleiche Bild ergibt sich bei Magermilchpulver: Der Inlandspreis in Indien beträgt 1,34 Euro/Kilogramm,
der Weltmarktpreis 1,95 Euro und der EU-Inlandspreis 2,53 Euro. Indische Milch wäre also
im Weltmaßstab wettbewerbsfähig, wenn die
Industrieländer auf ihre Exportsubventionen
verzichten würden.
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Die indische Milchwirtschaft –
ein Vorzeigemodell
Die Entwicklung der Milchwirtschaft in Indien
ist eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Sie ist
unter dem Namen „Weiße Revolution“ bekannt
geworden. Nicht zuletzt mit Hilfe der Förderung
durch die EU in dem größten Entwicklungshilfeprogramm der Welt, dem so genannten
„Operation Flood“, sind beeindruckende Strukturen in Indien entstanden: 60.000 Erzeugergenossenschaften, Millionen von Kleinsterzeugern, flächendeckende Molkereien, Milcherfassungsstrukturen, nationale Vermarktungskanäle und Veterinär- und Besamungsdienstleistungen. Der Beitrag, den die kleinstbäuerliche Milchwirtschaft zur Armutsbekämpfung in
Indien leistet, ist nicht zu überschätzen. Die
meisten Milchlieferanten sind Haushalte unter
drei Milchkühen, 70 Prozent sind landlose Bauern. Die Einkommen aus dem Milchverkauf
kommen vornehmlich den Frauen und damit
der Ernährung der Kleinkinder zu Gute, denn
meist kommt die Molke als Nebenprodukt der
Käse- und Butterverarbeitung ins Dorf zurück.
Mit kontinuierlichen 4,5 Prozent Wachstum pro
Jahr in den letzten 20 Jahren ist die Milchproduktion schneller gewachsen als alle anderen
Agrarsektoren Indiens, die zu stagnieren drohen. Indien hat nicht nur die Selbstversorgung
erreicht, das Land ist mit 78 Millionen Tonnen
außerdem zum größten Milchproduzenten der
Welt aufgestiegen und hat die Kapazität, Milchprodukte zu exportieren. Von den WTO-Verhandlungen verspricht sich Indien, dass es Zugang auf die Märkte der Industriestaaten findet.
Die Wirkung von Dumping und
keine Schutzmöglichkeiten
Der Erfolg der indischen Milchwirtschaft ist
durch das Ansteigen der Importe an Magermilchpulver und Butteröl aus den OECD-Staaten in Mitleidenschaft geraten. 1995 betrugen

die Importe aus der EU erst 282 Tonnen, stiegen
aber bis zum Jahr 1999/2000 auf 18.000 Tonnen an. Diese Lieferungen unterbieten den Inlandspreis und verdrängen die einheimischen
Produzenten. Sie zerstören die Pläne für den
weiteren Ausbau der indischen Milchwirtschaft
und erzeugen auf allen Ebenen negative Anreize: der indische Inlandspreis ist in den letzten
zwei Jahren um 15 Prozent gefallen. Als Folge
davon wurden viele geplanten Investitionen im
Molkereisektor zurückgestellt, worunter die Produktivität der Milchwirtschaft merklich litt. Verschiedene lokale Molkereien, die kein Milchpulver verarbeiten, mussten schließen und die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder, die in der
Vergangenheit stetig gewachsen war, stagniert.
Die Importe konnten stattfinden, weil Indien 1995 auf Druck der WTO und des IWF alle seine Schutzmaßnahmen bei Milch, wie
mengenmäßige Importbeschränkungen und
Zölle, aufgeben musste. Damit waren die Grenzen für ausländische Dumpingangebote offen,
während die Handelspartner der OECD-Staaten sich noch weiterhin effektiv vor ausländischer Konkurrenz schützen können.
Da das meiste importierte Magermilchpulver für stark weiterverarbeitete, teure Milchprodukte verwendet wird, wie zum Beispiel
Speiseeis, Industriekäse oder Fertignahrung,
profitieren die städtischen Armen von diesen
Billiglieferungen aus dem Ausland kaum, sondern eher die mittleren und höheren Schichten.
Höchstens bei Fertigbabynahrung gibt es
Durchsickerungseffekte.
Die indische Regierung hat zwar wegen
massiver Proteste der eigenen Milchproduzenten versucht, durch die Einführung von Zöllen
den Import der destruktiven Milchlieferungen
zu unterbinden, aber nur mit mäßigem Erfolg.
Indiens Möglichkeiten, auf Schutz- beziehungsweise Antidumpingzölle zurückzugreifen,
sind durch die WTO-Bestimmungen im Agrarvertrag beschränkt: Die Instrumente, die dafür

Keine Geschäfte mit
„heißer Luft“
Neue Handels-Blüten: Demnächst kann mit Rechten, Abgase freizusetzen, gehandelt werden / Von Christoph Bals

Im Dezember fällt wahrscheinlich in der Europäischen Union die Grundsatzentscheidung über die Einführung eines EU-weiten
CO2-Emissionshandels zwischen Unternehmen. Damit strebt die seit Monaten heftige
Debatte um dieses Instrument einem neuen
Höhepunkt zu. Endlich ein ernsthaftes Klimaschutzinstrument oder Teufelszeug?

Für Deutschland würde die Einführung
des EU-Emissionshandels bedeuten, dass die
freiwillige Selbstverpflichtung der Industriebranchen durch rechtlich verbindliche CO2-Reduktionspflichten der Einzelunternehmen abgelöst
würde. Wer seine Verpflichtung nicht erfüllt,
muss dann bei einem anderen Unternehmen,
dass mehr als seine Pflicht tut, Emissionsrechte

die WTO anbietet, sind stumpf, weil die so genannte „Friedensklausel“ im Agrarvertrag eine
Abwehrmaßnahme gegen vertragsrechte Subventionen unterbindet, auch wenn „ernsthafter
Schaden“ nachweisbar wäre. Auch die „Spezielle Schutzklausel gegen Importflut“ des Agrarvertrags steht für Indien nicht offen, weil Indien
sein Milchimportregime nicht „tarifiziert“ hatte.
Forderungen an die Agrarpolitik der EU
Die in der halbstaatlichen Planungskommission
NDDB (National Dairy Development Board) organisierte indische Milchwirtschaft fordert von
der EU eine erhebliche Senkung der Exportsubventionen bei allen Milchprodukten beziehungsweise deren gänzliche Einstellung, die Stärkung
ihrer eigenen Schutzrechte gegen unfaire Importe und eine Disziplinierung der EU-internen
Stützmaßnahmen beziehungsweise Subventionen, damit sie neutral sind für den Welthandel.
Diese Forderungen sind Bestandteil der Verhandlungsposition der indischen Regierung bei
den laufenden WTO-Agrarverhandlungen. Die in
der BRD mit den WTO-Agrarverhandlungen beschäftigten Nichtregierungsorganisationen unterstützen diese Forderungen voll.
Außerdem fordert die indische Milchwirtschaft, dass die Schlupflöcher in dem bestehenden WTO-Agrarvertrag gestopft werden, die
den Marktzugang indischer Produzenten auf
den europäischen Milchmarkt verhindern. Darüber hinaus erwartet sie eine erheblich liberalere
Importpolitik von der EU gegenüber den armen
Entwicklungsländern. Bezüglich dieser Marktöffnungsforderungen sind Nichtregierungsorganisationen bei uns allerdings nicht einheitlicher Meinung. Viele sind grundsätzlich gegen
neoliberale Politik, gegen Weltagrarhandel und
haben auch viel Verständnis für die Anliegen der
bäuerlichen Milchproduzenten in Europa.
Rudolf Buntzel ist Beauftragter des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) für Welternährungsfragen.

nachkaufen – oder aber eine kräftige Strafe zahlen. Anders als bei der Branchenselbstverpflichtung wird damit ein deutlicher Anreiz für die Industrie gesetzt, mehr als gefordert zu tun. Da
durch den Emissionshandel der Klimaschutz
kostengünstiger wird, sollte es leichter fallen,
die notwendigen und ehrgeizigen Klimaschutzziele durchzusetzen. Verbände wie BUND, Nabu, WWF und Germanwatch unterstützen dieses Modell, solange keine Schlupflöcher in das
System eingebaut werden. Ohne dieses Instrument hat die EU kaum eine Chance ihr KyotoKlimaschutzziel zu erreichen.
Problematisch wird es, wenn zusätzlich
auch der projektbasierte Emissionshandel zugelassen wird. Dann können Unternehmen
auch Klimaschutzprojekte in einem Land des
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Südens (Clean Development Mechanism) oder
Osteuropas (Joint Implementation) finanzieren
und sich die dabei erreichte Emissionsreduktion zuhause gutschreiben lassen. Für das Klima
muss das nicht problematisch sein, da es – anders als bei lokalen Umweltproblemen – unwichtig ist, wo Treibhausgase frei werden. Es
könnten durch solche Projekte prinzipiell wichtige Entwicklungen in den betreffenden Ländern angestoßen werden.
Aber das gilt nur im Idealfall, denn der
projektbasierte Emissionshandel bringt auch
große Risiken mit sich. Erstens kann die Art der
Projekte problematisch sein, etwa wenn große
Wasserkraftwerke oder – relativ energieeffiziente – Kohlekraftwerke als Klimaschutzprojekte
geplant werden. Besonders heftig gerungen
wird um den klimapolitisch sehr umstrittenen
Anbau von Wäldern als Kohlenstoffsenken: Mit
ihnen wird Monokultur-Plantagen von schnell
wachsenden Bäumen wie Eukalyptus, die ökologisch bedenklich sind, Vorschub geleistet.
Die Dauerhaftigkeit der Maßnahme kann zudem – etwa bei einem Waldbrand – nicht gewährleistet werden. Bei veränderten Feuchtigkeitsverhältnissen können sogar viele Wälder
zu Quellen von Treibhausgasen werden. Zweitens muss beim projektbasierten Emissionshandel sicher gestellt sein, dass tatsächlich nur
zusätzliche Projekte, die es ohne den Emissionshandel nicht gäbe, Zertifikate bekommen.
Es darf auf keinen Fall sein, dass jedes neue
Energieeffizienzprojekt, welches ohnehin aus
ökonomischen Gründen realisiert würde, zu einer Verringerung der Reduktionspflichten in
den Industrieländern führt. Sonst wird zuhause
weniger für den Klimaschutz getan, ohne dass
an einem anderen Ort der Welt entsprechend
mehr erreicht wird.

Dreckschleuder Braunkohlekraftwerk in Neurath

Die Umweltverbände stehen aus diesen
Gründen dem projektbasierten Emissionshandel sehr kritisch gegenüber. Sie fordern zumindest eine quantitative und qualitative Begrenzung; der WWF hat einen entsprechenden Golden Standard für Projekte entwickelt.
Endgültig problematisch wird der Emissionshandel, wenn der Kauf von „heißer Luft“ erlaubt wird. Dies ist dann der Fall, wenn es gestattet wird, Emissionsrechte von Staaten zu
kaufen, die im Kyoto-Protokoll so geringe Reduktionsverpflichtungen erhalten haben, dass
sie auch ohne jede Klimaschutzmaßnahme
weit unter dieser Zielmarke bleiben. Könnten
EU-Unternehmen heiße Luft kaufen, hieße das:

Handelsware Frau
Jährlich werden allein in Europa eine halbe Million junge Frauen in die
Prostitution gezwungen / Von Juliane von Krause

Der Handel mit Frauen ist lukrativ: Bis zu
120.000 Euro verdienen die Täter an einer
Frau. Gleichzeitig sind die drohenden Strafen geringer als bei Drogendelikten und zu
Verurteilungen kommt es mangels Zeuginnen nur selten. Der Markt blüht, die „Endabnehmer“ – deutsche Männer aller Schichten
– sind unkritisch oder nehmen den menschenverachtenden Umgang mit Frauen anscheinend bewusst hin.
Das Geschäft mit dem indirekten und direkten Verkauf des weiblichen Körpers und
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speziell durch die Vermarktung von weiblichen
sexuellen Reizen boomt derzeit wie nie zuvor.
Die Werbebranche benutzt Frauen und ihren
Körper in immer aggressiverer Form als Anreiz,
um für Autos, Unterwäsche, Fernwärme und
vieles mehr zu werben. Frauenkörper werden in
Form von Bildern oder Daten über Internet,
aber auch in Magazinen, in Pornovideos in
Fernsehprogrammen und durch Versand beziehungsweise Sexshops vermarktet. Ein hoher
Anteil der ausgeliehenen Videos in Videotheken
sind Pornos. Frauenkörper, dargestellt in aufrei-

Foto: Ute Moschner/version

weniger Klimaschutz hier, aber keineswegs
mehr Klimaschutz in Russland oder anderswo.
Damit würde der Emissionshandel zu einem
System des Ablasshandels, das dem Klima
nicht nutzt.
Bei kaum einen anderen Instrumentarium
kommt es beim Emissionshandel auf die verbindliche Ausgestaltung an, ob es dem Klima
nutzt oder letztlich gar schadet. Noch ist in der
EU umstritten, inwieweit der wirkungsvolle
Emissionshandel zwischen Unternehmen
durchlöchert werden soll. Deshalb lohnt es
sich, um die Details zu streiten.
Christoph Bals ist der Leiter des Arbeitsschwerpunktes RioKonkret bei Germanwatch.

zenden Verrenkungen, sind durch die Werbung
für Sexangebote Einnahmequelle für Internetprovider, Fernsehsender oder Zeitungen.
Schließlich verbuchen auch die Anbieter von
Telefonsex, von interaktiven Peepshows über
Internet enorme Gewinne. All diese Formen des
Handels mit dem weiblichen Körper verlaufen
mehr oder weniger legal.
Moderne Sklaverei ist lukrativ und
birgt kaum Risiken
Ein Riesenumsatz wird zudem im illegalen Bereich gemacht: durch die Anwerbung, Täuschung und Misshandlung von hunderttausenden Frauen weltweit, durch Menschenhandel
und Zwangsprostitution. Bei einer EU-Konferenz Ende September wurde der globale Umsatz durch Menschenhandel auf 7 bis 13 Milliarden US-Dollar beziffert.
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Nach Schätzungen der Internationalen
Organisation für Migration in Brüssel werden in
Europa jährlich etwa eine halbe Million Frauen
zwischen 18 und 25 Jahren in die Prostitution
gezwungen – in Bars, Bordellen, Stundenzimmern, Hotels und Love Mobils. Aber es werden
auch Minderjährige gehandelt und der Übergang zu Kinderprostitution ist fließend. Wie viele Frauen nach Deutschland geschleust werden, darüber fehlen gesicherte Zahlen. Allerdings gehen Fachleute davon aus, dass mindestens siebzig Prozent der Prostituierten in
Deutschland – also zehntausende Frauen –
Ausländerinnen sind, sehr viele von ihnen sind
Opfer des Frauenhandels. Ein hoher Anteil von
circa achtzig Prozent dieser Ausländerinnen
stammen inzwischen aus mittel- und osteuropäischen Staaten: aus Weißrussland, der
Ukraine, Litauen, Polen und Lettland.
Experten schätzen, dass der Umsatz und
die Gewinne, die mit Frauenhandel gemacht
werden, an dritter Stelle nach illegalem Waffen-

zess gegen Frauenhändler kommt, scheitert die
Verurteilung häufig daran, dass die Opfer es
nicht wagen auszusagen. Aussagebereite Opfer begeben sich in Lebensgefahr. Die Frauen
müssten eine gesicherte und längerfristige Aufenthaltsgenehmigung erhalten, damit sie als
Zeuginnen gegen Täter aussagen und zivilrechtliche Ansprüche vor Gericht stellen können. Zudem besteht noch immer das Problem,
dass aufgegriffene Frauen nach Razzien abgeschoben werden und dann nicht mehr als Zeuginnen zur Verfügung stehen. Im Jahr 2001
wurden in Deutschland vom Bundeskriminalamt 987 Opfer erfasst, 25 Prozent davon jünger
als 21 Jahre. An Tatverdächtigen gab es 747
Personen in 271 gemeldeten Ermittlungsverfahren zum Delikt Menschenhandel. Die
tatsächlichen Zahlen liegen sehr viel höher,
denn nur ein kleiner Teil dieser Verbrechen kann
von der Polizei aufgedeckt werden.
Nach Angaben des Bundeskriminalamts
(BKA) verdienen Täter an einer einzelnen Frau
durchschnittlich 120.000 Euro. Zynisch werden
den gehandelten Frauen von ihren Schleppern
und Händlern horrende Summen in Rechnung
gestellt: zehntausende Euro für Pässe, Visa,
gefälschte Aufenthaltsgenehmigungen, ihren
Transport und ihren Weiterverkauf an Zuhälter.
Die Zimmermiete in den Bordellen und Wohnungen beträgt nicht selten zwischen 100 und
300 Euro pro Tag. Dabei erhalten die Frauen
selbst nur einen sehr geringen Teil des von ihnen verdienten Geldes.
Traum und böses Erwachen

und Drogenhandel stehen. Da Frauenhandel
weniger Risiken als Drogenhandel birgt, ist das
Geschäft attraktiv. Meist droht Frauenhändlern
ein weit geringeres Strafmaß als bei Rauschgiftdelikten verhängt wird. Zudem gelingt es
den Tätern sehr gut, die Frauen einzuschüchtern. Wenn es tatsächlich einmal zu einem Pro-

Die Frauenhändler machen sich die unsichere
soziale und wirtschaftliche Lage der Frauen
und Mädchen in den Heimatländern zunutze.
Sie locken die Opfer mit Versprechungen über
gute Verdienstmöglichkeiten im Westen. Sie
überzeugen die Frau davon, dass sie, wenn sie
das Angebot annimmt, nicht nur für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen, sondern
auch ihre Familie versorgen kann. Der Kontakt
läuft über Zeitungsannoncen, in denen Hotelmitarbeiterinnen, Tänzerinnen, Kellnerinnen
und Club Hostessen gesucht werden, oder
Frauen werden direkt angesprochen. Schließlich werden Opfer auch mit Hilfe von Ehevermittlungsagenturen angelockt.
Selbst wenn die Frauen teilweise wissen,
dass sie als Prostituierte arbeiten werden, ist
ihnen nicht klar, dass sie vielfach ein sklavenähnliches Dasein erwartet und sie ihren
Ausbeutern nicht mehr entkommen werden.
Ein Beispiel: die junge Russin Valentina. Sie
wollte in Deutschland für sich und ihr Baby den
Lebensunterhalt als Putzfrau verdienen, nachdem ihr Mann tödlich verunglückt war und die
Schwiegereltern sie und das Kind auf die
Straße gesetzt hatten. Die junge Frau landete in

einer Wohnung in der Nähe von Kiel, wo sie
ebenso wie zwei andere Frauen mit Gewalt zur
Prostitution gezwungen wurde.
Valentina hatte Glück: Die Polizei führte
eine Razzia durch und Valentina wurde zu der
Hilfseinrichtung „Contra“ gebracht. Über ganz
Deutschland bestehen mehr als dreißig Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen, die Frauen
wie Valentina professionelle Hilfe bieten. Die
Frauen haben Gewalt und Erniedrigung erfahren und brauchen nach den traumatischen Erfahrungen Sicherheit und intensive Betreuung.
Dennoch erhielten nach BKA-Statistik nur
dreißig Prozent der bei Razzien aufgegriffenen
Frauen diese Hilfe. In mindestens der Hälfte der
Fälle werden sie ohne Betreuung abgeschoben
oder ausgewiesen bevor es zum Prozess
kommt.
Die Endabnehmer
Die Frauenhändler können ihr Geschäft nur betreiben, weil sie Abnehmer finden. TERRE DES
FEMMES ist es daher wichtig, die Beteiligung
der deutschen Kunden – ganz durchschnittliche Männer jeder sozialen Schicht – ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Wir haben eine Plakatkampagne durchgeführt, die
sich explizit an die Adresse der Kunden richtet.
Wir fragen uns, ob es wirklich jedem Freier klar
ist und bewusst hingenommen wird, dass er
mit seinem Bordellbesuch ein menschenverachtendes Geschäft ermöglicht und fördert.
Kann es sein, dass den Kunden von Prostituierten das Schicksal der Frauen egal ist? Ist unsere Idee vom kritischen Verbraucher im Bordell naiv? Ist es nicht eher so, dass gerade die
Hilflosigkeit der illegal arbeitenden ausländischen Frauen, die nicht so selbstbewusst auftreten können wie deutsche Prostituierte, von
zumindest einem Teil der Bordellbesucher begrüßt wird? Wir hatten während der Plakatkampagne auch eine Telefonhotline an eine Männerberatungsstelle geschaltet, weil uns die Motivationslage der Männer interessierte. Es kamen auch etliche Anrufe, doch unsere Fragen
wurden nicht beantwortet.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit in der
deutschen Gesellschaft als Prävention von
Frauenhandel unterstützen wir auch ein Präventionsprojekt in Weißrussland. Die Frauengruppe von Malinovka in Minsk führt Aufklärungskampagnen durch und bietet individuelle Beratung an. Es ist von großer Bedeutung,
über die Gefahren von Arbeitsangeboten oder
Heiratsannoncen aus dem Ausland aufzuklären. Denn die Erfahrungen zeigen: Aus
Scham schweigen Opfer von Menschenhändlern über die erlittenen Qualen nach ihrer Rückkehr in die Heimat.
Juliane von Krause ist Expertin für Frauenhandel bei TERRE DES
FEMMES.
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Fair und professionell
Neue Entwicklungen im Fairen Handel / Von Mathias Höppner

Vor zwei Jahren erschien unter dem Titel
„Entwicklungspolitische Wirkungen des Fairen Handels“ die bisher umfassendste Untersuchung zu diesem Thema. Die Autoren
erhofften sich einen Anstoß für notwendige
Diskussionen, damit sich der Faire Handel
den beschriebenen neuen Herausforderungen stellt. Konkret geht es um verstärkte
Kampagnenarbeit, mehr Präsenz in öffentlichen Debatten mit klarer Artikulation und
um eine engere Vernetzung mit Entwicklungsorganisationen zum Nutzen der Produzentengruppen. Die Ergebnisse der Studie
wurden erwartungsgemäß nicht in allen
Punkten von den Akteuren geteilt, Anlass für
Reflexionen und Diskussionen gab sie aber
durchaus.

Plakataktion nach der Bundestagswahl

Welche Entwicklungen waren im Fairen
Handel in den vergangenen zwei Jahren zu verzeichnen? Worin bestehen die aktuellen Herausforderungen für die Fair-Handels-Gruppen?
Aus meiner Sicht als Gruppenberater lassen
sich insbesondere für die Bereiche der politischen und der Inlandswirkung neue Tendenzen
erkennen.
Kooperation im Fair-Handels-Forum
Die Vielfalt in der Fair-Handels-Bewegung in
Verbindung mit unterschiedlichen Akzentsetzungen von Akteuren zeigt ihre Schattenseiten
bei der öffentlichen Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit. Vor allem gegenüber aufgeschlossenen Ansprechpartnern in Politik und Verwaltung konnte bisher kaum ein schlüssiges Bild
über Ziele und Praktiken des Fairen Handels
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vermittelt werden.
Für eine abgestimmte Planung in den Bereichen Bildungs-, Kampagnen-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeitarbeit wurde nun das
Forum Fairer Handel ins Leben gerufen. Ausgehend von einem selbstverpflichtenden Grundlagenpapier organisieren sich darin Fair-Handels-Organisationen (von Importeuren bis
Transfair) und Fair-Handels-Akteure (Weltäden,
GruppenberaterInnen, Landesnetzwerke, Jugendverbände, kirchliche Organisationen) in
thematischen Arbeitsgruppen. Die in den letzten Jahren begonnenen Projektkooperationen
erhalten eine hoffentlich dauerhafte Struktur
und sollen sich zukünftig unter anderem auf die
Erstellung von Bildungsmaterialien und die
Gruppenberatung ausweiten. Wenn alle Betei-

Foto: Peter Steudtner

ligten im Fairen Handel Deutschlands ihre
Kompetenzen in dieses Forum einbringen und
bisherige Spannungen abbauen, ist ein großer
Schritt für mehr öffentliches Gewicht getan.
Entwicklung von Praktiken des Monitorings
Ein Kernstück der Fair-Handels-Kriterien ist der
Anspruch weitgehender Transparenz, nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit des eigenen Tuns
als zukunftsweisenden Impuls in die Gesellschaft zu tragen. Entscheidend für das Urteil
von Außenstehenden ist dabei die Überprüfbarkeit der getroffenen Selbstverpflichtungen.
Dafür existieren bisher im Bereich des Fairen
Handels kaum Grundlagen.
Um speziell für Weltläden Abhilfe zu
schaffen, arbeitet seit Sommer 2002 eine Arbeitsgruppe mit VertreterInnen von Ladengrup-

pen, Importeuren und des Weltladendachverbandes. Anleihen für die inhaltliche Ausgestaltung eines Monitoringkonzeptes werden bei
den internationalen Netzwerken der Fair-Handels-Importeure und beim Modell der Weltläden Österreichs genommen. Ausgehend von
den Kriterien des Fairen Handels verpflichten
sich die Läden dort zu einer einheitlichen
Außendarstellung, zur Kampagnenmitarbeit
und der Weiterbildung der MitarbeiterInnen. Die
tatsächlich realisierten Aktivitäten erfasst in
diesem Falle der dortige Weltladendachverband ARGE auf der Grundlage jährlicher Erhebungen. Diese Verfahrensweise schärft das Bewusstsein der Gruppen für ihre Arbeit, verpflichtet sie zur Dokumentation darüber und
soll letztendlich die Stärkung der ganzen Bewegung fördern. Ein wesentlicher Effekt neben
der Qualitätssteigerung beim eigenen Tun ist
dabei die Verbesserung der Transparenz nach
außen.
Präsenz bei gesellschaftlichen Debatten
Das Wirken für benachteiligte Gruppen an sich
und die dabei erarbeitete Kompetenz bezüglich
förderlicher Handelskriterien und -praktiken findet durchaus gesellschaftliche Anerkennung
und Sympathie. Europa- und BundespolitikerInnen zeigten mehrfach Interesse und verabschiedeten Erklärungen, bei Anhörungen und
an Runden Tischen sind Akteure des Fairen
Handels immer mehr gefragt. Ein bisheriges
Manko der Bewegung bestand allerdings in der
direkten politischen Einflussnahme mit entsprechend klar formulierten Forderungen beziehungsweise mit an den aktuellen Debatten
orientierten Ideen.
In Bezug auf die bundespolitische Einflussnahme ist bereits in den vergangenen Jahren mit der Kampagne „Land macht satt“ im
Kontext von Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation WTO Zukunftsweisendes gelungen. Zunehmend ergeben sich durch die
vieler Orten laufenden Prozesse der Lokalen
Agenda 21 konkrete Aktionsfelder für Weltläden. Oft zeigen die Fair-Handels-Gruppen als
einzige das geforderte globale Interesse der
Agenda, zugleich zeichnet sie das Wissen um
weltweite Probleme aus. Diese Fachkompetenz
wird von Agenda-Verantwortlichen und lokalpolitischen Entscheidungsträgern erkannt, wodurch sich neue Handlungsmöglichkeiten ergeben. Nachhaltige Aspekte bei dieser gesellschaftlichen Arbeit der Weltläden vor Ort sind
die eigene Profilierung beim Umgang mit Politikern und Verwaltungen, sowie die Akzeptanz
als kompetenter Partner in der lokalen Öffentlichkeit.
Mathias Höppner ist Fair-Handels-Gruppenberater des INKOTAnetzwerks in Sachsen.
Literatur: Misereor, BfdW, FES (Hg.): Entwicklungspolitische Wirkungen des Fairen Handels. Aachen 2000, 320 Seiten.
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New Economy in Argentinien
Mit Tauschringen gegen die soziale Verelendung / Von Stefan Thimmel

In den ersten neun Monaten des Jahres 2002
verloren fast eine halbe Million ArgentinierInnen ihre Arbeit. Nach Angaben der Weltbank
leben aktuell 13 von circa 36 Millionen EinwohnerInnen unterhalb der Armutsgrenze.
Der dramatische Niedergang der argentinischen Wirtschaft setzt sich fort. Die Jahresinflation wird in diesem Jahr voraussichtlich
bei über 20 Prozent liegen. Rezepte gibt es
keine. Das Vertrauen in die Politik ist vollkommen zerrüttet. „Que se vayan todos“
(„Sie sollen alle abhauen“), so der Wutschrei,
den immer mehr bei den Protestversammlungen und Demonstrationen rufen.
New Economy von unten, für immer mehr
Menschen ist in dieser Situation eine neue (alte) Form des lokalen Wirtschaftens ein Hoffnungsschimmer: Aus der akuten Not und Verzweiflung im einst reichen Argentinien heraus
entstanden, entwickeln die „Clubes de Trueque“ (Tauschbörsen) eine ungeahnte Stärke
und sind für viele Menschen alternativlos bei
der Bewältigung der gegenwärtigen Krise.
Auch für weite Teile der ehemals sehr starken
Mittelschicht, die innerhalb nur weniger Jahre
nahezu komplett weggebrochen ist.
Bis zu drei Millionen ArgentinierInnen sollen es sein, die sich regelmäßig am trueque und
damit am Handel mit den créditos beteiligen.
Jeden Tag öffnen circa 30 neue Märkte oder
nodos (Knoten), wie die lokalen Börsen beziehungsweise Märkte genannt werden. Allein in
den letzten fünf Monaten kamen nach Schätzungen der Organisatoren des „Red Global de
Trueque“ jeweils 45.000 neue Mitglieder hinzu.
Nahezu alles, was zum Überleben gebraucht wird (und mehr), wird mittlerweile im
crédito-System gehandelt: Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, Bücher. Aber auch Grundstücke und Wohnungen werden schon auf dieser Basis weiterverkauft. Gehandelt werden
auch viele Dienstleistungen. In selbst gedruckten Broschüren sind alle Angebote aufgelistet:
Vom Bauhandwerker über Friseure, Schneiderinnen bis zu Ingenieuren, Ärzten und Psychologen offerieren alle ihre Leistungen in créditos.
Die Bezahlung von Material in Pesos ist, wenn
es nicht anders geht, bis zu einem gewissen
Grad erlaubt. Und die créditos kann man eben
nur erwerben, in dem man selbst ein Gut oder
eine Dienstleistung dagegen eintauscht.
Denjenigen, die neu zu den Tauschbörsen hinzukommen, müssen einen crédito als
Eintritt zahlen. Dann wird erklärt, wie das System funktioniert. Verantwortlich dafür sind die
langjährigen Mitglieder in den alten „Clubes de

Trueque“, die die Neugründungen unterstützen.
Herausgegeben werden die créditos vom landesweiten Netzwerk „Red Global de Trueque
Solidario“. In dieser Dachorganisation sind
auch die Initiatoren des Modells aktiv. 1995
gründeten der Chemiker Horacio Covas, der
Psychologe Carlos de Sanzo und der Ökologe
Ruben Ravéla mitten in der ersten großen Rezession der jüngeren Geschichte Argentiniens
nach der Militärdiktatur einen „Club“ in einem
Vorort von Buenos Aires. Ideengeber war für sie
der Deutsch-Österreicher Silvio Gesell, der zu
Beginn des 20. Jahrhunderts Konzepte für
nicht-monetäre Wirtschaftskreisläufe entwickelte und der auch lange Jahre in Argentinien
lebte. Vom aktuellen Boom der Trueque-Clubs
beflügelt, greifen die Gründer jetzt auch auf

Mit Che Guevara gegen die argentinische Regierung
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weitere Vorschläge von Silvio Gesell zurück. So
schlagen sie vor, dass die créditos pro Monat
um einen bestimmten Prozentsatz an Wert verlieren, „oxidieren“ sollen, um zu verhindern,
dass créditos gehortet statt ausgegeben werden.
Die Wiederkehr der Solidarität
Ein Schlüsselwort in der Trueque-Philosophie
ist prosumisión, sozusagen eine Allianz und
Parallelität von Produzieren und Konsumieren.
Ein weiterer Grundgedanke ist die Solidarität,
die – dem Internationalen Währungsfonds und
den korrupten Regierungen mit ihrer neoliberalen Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte sei

Dank – eine neue Blüte erlebt. Das System
funktioniert auf Vertrauensbasis. Absicherung
gibt es keine. Und wenn ein Gut oder eine
Dienstleistung zu teuer ist, wird es/sie nicht
nachgefragt und der Preis in créditos muss reduziert werden. Die nodos und „Clubes de Trueque“ verstehen sich nicht als reiner Markt,
sondern auch als Austauschplatz von Gütern,
Produkten und Kenntnissen. Dahinter steckt
die Idee eines „gerechten Marktes“, solidarisch
und in beiderseitigem Interesse. Also ein öffentlicher Raum, in dem und mit dem alle verdienen.
Wie weit die Alternative trägt, werden die
nächsten Monate zeigen. Nicht nur, weil das
enorme Wachstum des Tauschhandels auch
die Grenzen der Solidarität aufzeigt und einige
die Schwachstellen des Systems ausnützen. In
diesem Moment des Übergangs gibt es eine
Krise, die auch eine Krise des Wachstums ist.
Zwei Ursachen gibt es dafür: Erstens die zunehmende Fälschung der créditos, zweitens
vermehrte Raubüberfälle wegen der steigenden
Bedeutung der geldlosen Währung. Die Fälschungen haben zur Folge, dass die créditos
immer fälschungssicherer gemacht werden
müssen.
Auch deshalb, weil die Theoretiker mehr
wollen: Es geht ihnen um einen Systemumbau,
für den sie in der jetzigen Krise gute Chancen
sehen. In der Wirtschaftsform des trueque sehen sie auch eine politische Haltung. Dieses
System kommt auch den Marginalisierten zu
Gute, also der Mehrheit des argentinischen
Volkes. So entwickelt sich die Bewegung von
einer sozialen zu einer politischen Bewegung.
Zu den nächsten Wahlen (die voraussichtlich
im April 2003 stattfinden werden) will die „Partei des Trueque“ antreten. Bisher gibt es kaum
ein alternatives Programm zum offiziellen Desaster. Die Partei des Trueque könnte da eine
Lücke füllen.
Trueque ist eine alternative Ökonomie,
die sich in alle sozialen Sektoren ausgebreitet
hat. Geld in all verwirrenden Formen im aktuellen Argentinien (Pesos, Dollars, Lecops, Tickets
etc.) existiert hier nicht. Diejenigen, die Teil des
neuen Systems geworden sind, sagen, dass
sich ihr Leben verändert hat. Durch das SichEinlassen auf das System des trueque haben
viele die Würde bei ihrer Arbeit wiedergefunden
und damit auch ihr persönliches Selbstbewusstsein gestärkt.
Und es geht immer weiter: Mittlerweile
gibt es auch schon Kurz-Urlaub auf truequeBasis, angeboten auch auf der Website des
„Red Global de Trueque Solidario“ (www.truequeenlinea.com.ar): „Am nächsten Sonntag
fahren wir nach Colón zu den Thermen. Mit
Ausflug in das Naturschutzgebiet. Inbegriffen:
Fahrt, Unterkunft, Essen, Eintritte und Exkursion. Alles für créditos.“

29

HANDEL

Handels-Revolutionäre
Tauschringe und Umsonst-Läden zeigen der anonymen
Wegwerfgesellschaft die kalte Schulter / Von Boris Buchholz

Inzwischen gibt es sechs Umsonst-Läden in
Deutschland, in fast jeder mittelgroßen
Stadt haben sich Menschen zu einem
Tauschring zusammengeschlossen. Alternativen zur Konsumgesellschaft sind vorhanden und werden gelebt.
Rein optisch ist es eine Mischung aus
Second-Hand-Laden und Wohnzimmer: Links
stehen diverse Utensilien im Angebot, vom Bügeleisen über Schüsseln und aufblasbare Gummiringe bis zur Kinderpuppe. In der Mitte des
Raumes ist ein Kinderwagen geparkt – „zum
Mitnehmen“ –, an einem Holzpfosten hängt ein
Schulranzen als Kummerkasten. Rechts sind
Bücher aufgereiht, die Regale sind mit dickem
Filzstift gekennzeichnet: Politik, Romane, Psy-

stischen Warengesellschaft dar, in der alles einen ‚Wert’ hat und folglich Geld kostet“, schreiben die MacherInnen, das Kollektiv, auf ihrer
Web-Site. „Wir sind ein politisches Projekt“,
sagt Heike, „keine Kleiderkammer für arme
Leute“. Die BesucherInnen kämen aus allen sozialen Schichten und aus allen Bezirken; Leute,
die sich Anderes nicht leisten könnten, „sind
eher die Ausnahme“. Es gehe nicht um karitative Hilfe, sondern darum, die konsumbetonte
und unökologische Wegwerfgesellschaft in Frage zu stellen. Heike: „Wir möchten zeigen, dass
es auch anders, ohne Geld gehen kann.“ Heike
kommt zwei Mal in der Woche in den UmsonstLaden und arbeitet wie die anderen KollektivAktiven ohne Bezahlung. Auch Miete fällt nicht

„fachgerechte Schneiderarbeiten“. Zuweilen
werden in der Glitzer-Welt, der Zeitung des
Berliner Tauschrings Süd-West, auch wahre Nischen besetzt: „Gespräche darüber, wie alles
anfing“ und „Konvertieren von Dateien vom
TOS ins DOS-Format (Atari-PC)“.
Das Prinzip ist einfach: Jede Dienstleistung, die angeboten oder in Anspruch genommen wird, hat einen Wert in der Tauschringwährung. Bemessungsgrundlage ist meist eine
Zeiteinheit. Werden Dienstleistungen in Anspruch genommen, erhält der Anbieter ein Plus
auf sein Tauschring-Konto, der Nutznießer der
Tätigkeit muss bezahlen, sein Konto wird belastet. Ziel jedes Tauschers sollte ein ausgeglichenes Konto sein; weder ein zu großes Minus
noch ein Horten der Tauschwährung werden
gestattet. Der Clou an diesem System: Ist normaler Tausch nur direkt zwischen A und B
möglich, entsteht durch die Tauschringwährung die Möglichkeit zum Ring-Tausch: A
näht ein Kleid für B, B mäht den Rasen für C
und C geht für A einkaufen.
Die meisten Tauschringe betonen vier
Vorteile ihrer Arbeit: Zum ersten wirkten die
Tauschringe durch ihren lokalen Bezug als konkrete Hilfe von Nachbar zu Nachbar. Zweitens
könnten alle TeilnehmerInnen Dienste in Anspruch nehmen, die sie sich in der reinen Geldwelt nicht leisten könnten oder würden. Drittens würden versteckte Fähigkeiten gefördert
und anerkannt. Der wichtigste Punkt jedoch
scheint zu sein, dass sich Menschen helfen
und miteinander kommunizieren.
Sprechen erwünscht – Abgeben erlaubt

Umsonst-Laden mit revolutionärem Programm

chologie. Neben den Büchern beginnt das
Wohnzimmer mit Sofa und Sessel, Tee und
Tischdecke, Stereoanlage und Räucherstäbchen. Heike, eine der MacherInnen des Umsonst-Ladens, sitzt im Sessel, berät BesucherInnen, gießt Tee nach und sortiert die Kleidertüte, die eine „Kundin“ gerade vorbei bringt.
Über dem Sofa hängt ein Plakat von Che –
Handels-Revolution ist hier Programm.
Der Berliner Umsonst-Laden ist ein gallisches Dorf gegen den Konsum – hier spielt
Geld keine Rolle, alles im Laden ist kostenlos,
gratis, eben umsonst. Jeder kann unbeschwert
mitnehmen: Eine große Handtasche? Bitte
schön. Ein paar Bücher? Kein Problem. Einen
Wintermantel? Wunderbar. „Der Umsonst-Laden stellt eine wirkliche Alternative zur kapitali-
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an; der Laden gehört zu einem ehemals besetzten Haus, mit den BewohnerInnen habe
man sich geeinigt. Lediglich die Betriebskosten
müssen gezahlt werden – durch Spenden.
Tauschringe: TOS zu DOS
Andere Alternativen zur kapitalistischen Konsumwelt kommen auch fast ohne Euros aus –
aber nicht ohne Mammon. Glitzer, Batzen, döMak, Knochen oder Kreutzer heißen die
Währungen von Tauschringen, die sich bundesweit etabliert haben. In Tauschringen werden keine Waren, sondern Dienstleistungen getauscht – „Hilfe beim Aufbau von IKEA-Regalen“, „italienisch Kochen“, „Hilfe mit PKW bei
Einkäufen und sonstigen Erledigungen“ und

Miteinander zu sprechen ist auch für Heike im
Umsonst-Laden sehr wichtig. Ihr gefalle das
normale Einkaufen nicht, bei dem man an der
Kasse schweigend sein Geld hinreicht und
ebenso wortkarg sein Rückgeld erhält. Im
Umsonst-Laden ist das anders: Kinder stöbern lautstark nach dem besten Umsonst-Artikel, Erwachsene fragen schüchtern, ob es
denn wirklich nichts koste, der eine oder die
andere ist bekannt und fragt nach der persönlichen Tagesform. „Für mich hält sich das
Politische mit dem Menschlichem die Waage“, sagt Heike.
Auch das ist etwas besonderes am Umsonst-Laden: Es darf nicht nur jeder unbesorgt
„shoppen“ – maximal drei Teile pro Besuch –,
es darf auch jeder freigiebig abgeben, egal ob
Geldspende oder Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, an denen man sich satt gesehen hat oder für die man schlicht keine Verwendung mehr hat.
Der Umsonst-Laden in Berlin befindet sich in Berlin-Mitte, Brunnenstraße 183. Nähere Informationen unter www.umsonstladen.info. Den Tauschring in Ihrer Nähe finden Sie über www.tauschringportal.de.

ANZEIGE
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Arbeits- und
Lebenswelten
in El Salvador
Bilder aus einem
Jugendfotoprojekt

Projektfotos einmal anders. Im September
2002 flog unser Mitarbeiter Peter Steudtner
nach El Salvador und Nicaragua, um die
INKOTA-Projekte fotografisch zu
dokumentieren. Doch er hat nicht nur selbst
Fotos gemacht, sondern auch einen FotoWorkshop mit Jugendlichen des GenderProjekts in Aguilares und Umgebung (siehe
auch den Artikel auf den Seiten 8-9) realisiert.
Herausgekommen sind eindrucksvolle
Innenansichten des Lebens und Arbeitens in
einer ländlichen Region El Salvadors. Die
FotografInnen, vier Mädchen und drei
Jungen, gehören zum Sozialzentrum unserer
Partnerorganisation UCRES und hatten im
Laufe der letzten Jahre an Gender-Seminaren
teilgenommen. Alle sind in ihren Gemeinden
als MultiplikatorInnen in der Jugendarbeit
aktiv.
In einem Einführungsseminar über
Kameratechnik und Bildgestaltung
entschieden sie sich, das Thema Gender zu
ihrem Fotothema zu machen. Drei Tage lang
machten sie Fotos in unterschiedlichen
Lebensbereichen zum Thema Gender:
Arbeitswelten von Männern und Frauen,
Schule, Sport, Zusammenleben der
Jugendlichen und Jugendprojekte.
Die so entstandenen Fotos dienen zum
einen der Reflexion des Jugend-GenderProjekts von UCRES mit den Jugendlichen
und mit den MitarbeiterInnen der
Nichtregierungsorganisation CIDEP, die die
Gender-Workshops durchführen. Zum
anderen werden die Fotos von allen
beteiligten Organisationen zur
Projektdokumentation und
Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Und nicht
zuletzt haben die beteiligten Jugendlichen
einen „eigenen“ bleibenden Eindruck von
ihrer Arbeit.
Fotos:

Oscar, 16 Jahre
Nubia, 16 J.

Bessy, 14 J.

Patricia, 16 J.

Nubia, 16 Jahre
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Wasserleitungen für Shpati
Langsame Entwicklung in den albanischen Bergen / Von Hartmut Lorenz

Die albanische Bergregion Shpati ist von
schlechter Infrastruktur, mangelnden Bildungseinrichtungen und Armut geprägt.
Wer kann, wandert ab – in die Hauptstadt
oder gleich ins Ausland. Diakonia Agapes,
die Hilfsorganisation der orthodoxen Kirche
Albaniens, ist eine der wenigen Einrichtungen, die Alternativen für die Region fördert.
Wie das Plätschern einer Quelle klingt es,
wenn das Wasser nach einer Strecke von zweieinhalb Kilometern aus den Bergen in die Zisterne sprudelt. Andon Binjaku demonstriert die
Funktionsweise des selbst gebauten Wassersystems. Von der Zisterne aus verzweigt sich
der Wasserstrom in Schlauchleitungen, die bis
in die Häuser von 24 Familien führen. Nach
weiteren 500 Metern Fußmarsch dreht er zu
Hause den Wasserhahn auf, um zu beweisen,
dass die Wasserleitung bis zum Verbraucher
funktioniert. Mit dem Druck des Gefälles aus
den Bergen spritzt das Wasser in das Becken.
Andons Frau erzählt, wie sie voller Erleichterung die hölzernen Tröge zerstört hat,
mit denen sie zuvor bis zu 40 Liter Wasser täglich über einen Fußweg von 30 Minuten heranschleppte. Selbstverständlich war das Wassertragen eine Arbeit für die Frauen. Andon lacht
bei dem Gedanken, er hätte jemals Wasser tragen müssen. Anders war das beim Bau der
Wasserleitung. Planung des Trassenverlaufs,
Baustoffbeschaffung und die Bauarbeiten
selbst waren natürlich Sache der Männer.
Die Region in den Bergen ist eine der
ärmsten Albaniens. Zu manchen der 26 Dörfer
Shpatis führt noch nicht einmal eine Straße.
Auch beim Wasserprojekt gab es die größten
Schwierigkeiten beim Transport der Baumaterialien. Der Bau des zweieinhalb Kilometer langen Kanals dauerte nur fünf Tage, aber der
Transport der Materialien mehrere Wochen.
Nach dem Bau der Wasserleitung hat Andon
ein Kalb verkauft, um eine Dusche einzurichten
und eine Waschmaschine anzuschaffen.
Der Mangel an Infrastruktur macht sich in
allen Bereichen des Dorflebens bemerkbar.
Zwar wurde die landwirtschaftliche Produktion
von Getreide auf die effektivere Obst- und
Gemüseproduktion sowie Tierhaltung umgestellt, aber die bei der Landreform zugeteilten
Anbauflächen sind klein und die Vermarktung
funktioniert noch nicht. Nur langsam können
neue Strukturen entwickelt werden. Erst bei einer Zusammenlegung der Flächen könnten
auch die wenigen Traktoren effektiv eingesetzt
werden, die mit Krediten finanziert wurden.
Die erreichten Erfolge gehen vor allem
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auf die zahlreichen Projekte der orthodoxen
Hilfsorganisation Diakonia Agapes zurück.
Wasserversorgung, der Einsatz von Traktoren
und die Verbesserung der Produktionsstruktur
sind nur einige davon. Grundlage dafür bilden
Seminare zur Agrokultur und die Verankerung
ähnlicher Kurse im Schulunterricht. Faltblätter
informieren über Viehhaltung, Fruchtfolgen
oder Methoden der Bodenbearbeitung.
Um die hohe Sterberate in der Gegend zu
senken, wurden Hygiene- und Gesundheitskurse für Frauen und Kinder eingerichtet. Dort informierten die Mitarbeiterinnen von Diakonia
Agapes über die Ursachen von Infektionen, die
Auswirkungen einseitiger Ernährung und Möglichkeiten der Selbsthilfe. Durch eine weiterführende Qualifizierung entsteht ein Netz von
Gemeindeschwestern.
Einiges kann schon mit der Veränderung
von Verhaltensweisen erreicht werden. Oftmals
ist auch die Erweiterung des Wissens oder der
Rat von Experten gefragt, um die Projekte zu
einem Erfolg werden zu lassen. Die Beratung
erfolgt nach den Wünschen der Bauern individuell oder in bis zu zwölftägigen Kursen. Die
materielle Grundlage der Modernisierung und
der Überwindung der Isolation bilden jedoch
die Mikrokredite, die von Diakonia Agapes vermittelt werden. So mussten die Familien die
Trinkwasserversorgung je 300 US-Dollar bei einem Zinssatz von 2,5 Prozent über drei Jahre
finanzieren um die Investitionskosten von insgesamt 4.300 US-Dollar aufzubringen.
„Das wichtigste ist die Veränderung der
Mentalität der Menschen und die Verbesserung
der Produktion“, meint der Gemeindevorsteher
Benjemi Banju. Nur durch harte Arbeit könne
das Lebensniveau in dieser Gegend angehoben werden. Haupthindernis sei der fehlende
Straßenausbau. Bei besseren Transportmöglichkeiten könnten Sammelpunkte für Obst und
Wein eingerichtet werden und der Transport
schneller gehen.
Die Frauen bleiben zurück
Nur solche Veränderungen können die ständig
steigende Abwanderung stoppen. Viele BewohnerInnen der Region Shpati haben bereits
eine Wohnung oder ein Haus in Elbasan. Nur
die Arbeitslosigkeit dort und die Möglichkeit
der Selbstversorgung mit Lebensmitteln halten
viele noch in den Bergen. Wer kann, sucht Arbeit im Ausland. Zumeist geht es über die grüne Grenze nach Griechenland oder nach Italien.
In der Region leben 17.000 Menschen,

1.500 Männer sind bereits ins Ausland gegangen. Das bedeutet eine große zusätzliche Arbeitsbelastung für die zurückbleibenden Frauen. Sie müssen dann die Familien allein
ernähren und können nur bei der Rückkehr der
Männer mit etwas Erspartem rechnen. Zurück
bleiben auch die Alten, die von den staatlichen
Zuwendungen nur mühsam ihr Leben fristen
können. Von den 3,5 Millionen AlbanerInnen leben bereits 500.000 in der Arbeitsemigration.
Unten im Tal, in Elbasan, ist zwar mehr
Leben. Dort gibt es Geschäfte, Cafés und Möglichkeiten, sich in Jugendclubs zu treffen. Aber
es gibt keine Arbeit. 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Da gibt es nur
zwei Alternativen, meint der Gemeindevorsteher. Entweder zurück in die Berge oder in die
Hauptstadt Tirana. Dort auf Schwarzarbeit hoffen oder den Weg ins Ausland suchen.
In einem Restaurant in Elbasan feiern ein
paar Arbeiter ihren neuen Arbeitsplatz bei einem türkischen Investor wie ihren Geburtstag
mit Musik und Gesang. Doch der Investor hat
nur ein gutes Dutzend der ehemaligen Stahlkocher für einen kleinen Betriebsteil des ehemaligen Metallkombinates angeheuert.
Über die Stadt ziehen zwar immer noch
nach Schwefeldioxid stinkende Rauchschwaden. Aber beschäftigt werden in dem ehemaligen Kombinat nur noch ABM-Kräfte, die verhindern sollen, dass Produktionsanlagen und
Gebäude vollkommen verrotten. Wie überall in
Südosteuropa sind die Märkte für solche Produkte zusammengebrochen. Für Direktinvestitionen aus dem Ausland fehlt das Vertrauen in
eine stabile Entwicklung.
Korruption und Schwarzarbeit
Etwas besser sieht es in der Stadt Pogradec
am Ohrid-See aus, durch den die Grenze zu
Mazedonien verläuft. Während des KosovoKrieges 1999 hatten sich hier zahlreiche Hilfskonvois für die Bürgerkriegsflüchtlinge über die
maroden Straßen gequält. Für eine effektivere
Versorgung der Flüchtlinge mussten mit internationaler Hilfe zumindest einige Straßen ausgebaut werden. Für diese Trassen gibt es jetzt
Anschlussprojekte. Doch auch hier gibt es Probleme bei der Versorgung der abgelegenen
Dörfer in den unzugänglichen Bergregionen.
Auch hier funktioniert die soziale Infrastruktur nur auf Sparflamme. Gesundheitsversorgung funktioniert nur in den Städten. In den
Bergdörfern sind die Menschen immer noch
auf die humanitären Hilfsorganisationen angewiesen. In der Region arbeiten die deutschen
Organisationen Nehemia, Medizinische Nothilfe
Albanien und die Albanienhilfe der methodistischen Gemeinde in Wismar zusammen. Sie ergänzen sich bei der Aufbau- und der medizinischen Hilfe sowie bei der Errichtung einer Bil-
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dungsinfrastruktur in den Bergdörfern. Schulen
werden eingerichtet, in denen zugleich Kurse
für Erwachsene und Reihenuntersuchungen
und Impfungen für die Kinder stattfinden. Abwanderungstendenzen sind in diesen Dörfern
nicht so ausgeprägt. Doch das liegt wohl eher
an der Isolation der Menschen, die noch nie
über einen Umkreis von ein paar Kilometern
hinaus gekommen sind.
Die Perspektiven in Albanien sind besser
geworden, wenn die Entwicklung von der Bevölkerung je nach eigener Lage auch skeptisch
beurteilt wird. Albanien will in die EU und muss,
um Hilfen zu erhalten, bestimmte Bedingungen
einhalten. Zwei Herausforderungen sind dabei
besonders groß. Zur Korruptionsbekämpfung
ist ein gemeinsamer Aktionsplan entwickelt
worden. Dadurch soll Rechtssicherheit geschaffen und der Willkür der Boden entzogen
werden. Und die Schwarzarbeit soll bekämpft
werden, um durch höhere Steuereinnahmen
mehr Spielraum im Staatshaushalt zu erhalten.
Bulldozer statt Priesterausbildung
Erzbischof Athanasios, Oberhaupt der Orthodoxen Kirche von Albanien, hat nach den Präsidentschaftswahlen im Sommer wieder mehr
Hoffnung für die Entwicklung Albaniens. Regierung und Opposition nehmen ihre Rolle innerhalb eines demokratischen Systems an, meint
er. Es wird nicht mehr nur auf die Hilfe von außen
gewartet, sondern eigene Projekte werden entwickelt. Allmählich begreifen die Menschen,
dass Albanien keine Insel ist. Aus den Versprechungen des Sozialismus sei man jetzt in der
Realität des Kapitalismus angekommen. Der
Umstellungsprozess hat eine Arbeitslosigkeit
von 50 Prozent hervorgebracht. Da viele das
Land auf der Suche nach Arbeit verlassen, kommen zwar wieder Devisen ins Land, aber vor allem die jungen Intellektuellen fehlten beim Aufbau im eigenen Land, beklagt der Erzbischof.
In dieser Zeit muss es eine Kooperation
in der Gesellschaft geben. So dient der Aufbau
der kirchlichen Infrastruktur auch immer der
Hilfe für die Armen, wie sie von Diakonia Agapes in der Region Shpati durchgeführt werden.
In den Programmen für Frauen und Jugendliche, in denen Bildung und Gesundheit zu den
Schwerpunkten gehören, spielt die Entwicklung im ländlichen Raum eine besondere Rolle,
bekräftigt der Erzbischof. Im günstigsten Fall
umfassen sie die Verbesserung der gesamten
Infrastruktur, um die Voraussetzungen für Einkommen zu schaffen. Dabei erzählt er nebenbei, dass er sich, von ausländischen Freunden
nach Hilfsmöglichkeiten befragt, einen Bulldozer für den Straßenbau gewünscht hat. Die waren sehr überrascht und hatten wohl eher
Hilfsersuchen für den Kirchenbau oder die
Priesterausbildung erwartet.
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Opfer der Mode
Wie INKOTA Kampagnenarbeit mit Straßentheater verbindet
Von Till Baumann und Harald Hahn

An einem warmen Sommertag steht die USamerikanische Sängerin Patti Smith mit ihrer Gitarre in Berlin bei einem Freiluftkonzert
an der Museumsinsel auf der Bühne. Nach
ihrem Song „People have the Power“ appelliert sie an die versammelten KonzertbesucherInnen: „Use your voice!“ Nicht zu- oder
wegschauen. Hinschauen und aktiv werden.
„Use your voice“ – Aber man kann nicht nur
die Stimme einsetzen, sondern den ganzen
Körper. Zum Beispiel mit Piquete, der
Straßentheatergruppe von INKOTA.
Langsam, ganz langsam bewegen sich
die Körper von der Straße hin zu einem großen
Wühltisch voller Kleider in der Mitte einer „Büh-

ben roten Stoffen auf einem Laufsteg unterwegs, begleitet vom Rap „Victime de la mode“
(Opfer der Mode) des französischen MC Solaar.
Plötzlich greift jemand nach einem Mikrophon
und berichtet dem Straßenpublikum über die
Situation von Maquila-Arbeiterinnen in Lateinamerika, Südostasien und Osteuropa – während
die Modenschau weitergeht.
Dritte Szene: die Maquila. Vier Frauen arbeiten hart an einem langen roten Stoffstreifen,
zum metallischen, immer schneller werdenden
Tick-Tack einer großen menschlichen Uhr. Vor
ihnen sitzt ihr Boss auf einem Stuhl, liest Zeitung und kontrolliert regelmäßig den Fortschritt
der Arbeit. Eine gut gekleidete Frau taucht mit

INKOTA-Straßentheater – Stiche als entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit

ne“, die von einer großen Plastikplane auf dem
Boden markiert wird, auf surreale Weise untermalt von einem romantischen österreichischen
Walzer. „Sommerschlußverkauf“ steht auf einem Schild, das am Tisch befestigt ist. Als die
Menschentraube den Tisch erreicht hat, beginnt der Kampf: JedeR versucht, an ein rotes
Stück Stoff zu kommen und es anzuprobieren –
alles in Zeitlupe. Zweite Szene: Modenschau.
Die selben SchauspielerInnen sind mit den sel-
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einem Mikrophon auf und kommentiert die Situation als wäre sie Moderatorin einer Modenschau bei Karstadt. Der Rhythmus der Uhr wird
schneller und schneller, bis eine der Arbeiterinnen zusammenbricht und von einer anderen
Frau von draußen ersetzt wird. Die Arbeit geht
weiter zum stetig beschleunigenden Rhythmus,
der schließlich so schnell wird, dass alle Frauen zusammenbrechen. Vierte Szene: wieder die
Modenschau und das Lied „Victime de la mo-

de“. Zwei der Maquila-Arbeiterinnen, die bis
dahin immer noch auf dem Boden liegen, den
Models im Weg, stehen auf und erzählen ihre –
authentischen – Geschichten:
„Als ich in der nicaraguanischen Maquilaindustrie anfing, war ich 15 Jahre alt. Ich musste meine Schulausbildung abbrechen um zu arbeiten, denn ich brauchte die Arbeit. (...) Ich
werde niemals zulassen, dass meine Tochter in
der Maquilaindustrie arbeitet. Hier geht man zu
Grunde. Seht mich an: Ich bin 24 Jahre alt und
habe das Gefühl, dass ich keine Energie mehr
habe um weiterzumachen. Die Maquila frisst
dich auf – und wenn du nicht mehr kannst,
dann werfen sie dich raus!“
Mit Stichen mobilisieren
Dies ist Straßentheater im Rahmen der Kampagne für Saubere Kleidung (www.cleanclothes.
org). Die Kampagne wird von einem Bündnis
aus Gewerkschaften, Menschenrechtsgruppen, Nichtregierungsorganisationen, Frauen-

Fotos: INKOTA

rechtsorganisationen und Soligruppen aus
zehn europäischen Ländern organisiert und
möchte bei den VerbraucherInnen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den
Sweatshops und Maquilas der globalen Textilindustrie aufmerksam machen. Über die Mobilisierung der Kaufmacht der KonsumentInnen
versucht die Kampagne Druck auf Hersteller
wie Nike oder Adidas auszuüben, damit diese
die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen

STRASSENTHEATER

Piquete heißt „Stich“ und hat im Spanischen mehrere Bedeutungen – man denke nur
an die argentinischen „Piqueteros“, die mit
Straßenblockaden gegen die verheerenden
Auswirkungen der neoliberalen Politik des IWF
und ihrer Regierung protestieren. Aber warum
ein spanischer Name für eine deutsche Gruppe,
die Straßentheater mit Techniken des Theaters
der Unterdrückten macht? Nun, eine deutsche
Gruppe ist es eigentlich nicht, denn seit ihrer
Gründung beteiligten sich auch Menschen aus
Nicaragua, Spanien, Indien, Neuseeland, Griechenland, Schottland und den USA an der Arbeit. Und eigentlich ist es auch keine Theaterder-Unterdrückten-Gruppe, denn es geht zwar
um Unterdrückungssituationen, die in der Öffentlichkeit dargestellt werden, aber nicht notwendigerweise um die eigene Unterdrückung.
Tatsächlich ist es etwas gewagt, Techniken des Theaters der Unterdrückten für theatrale Solidaritätsarbeit als Teil von Kampagnen
im Norden für die Rechte von Menschen des
Südens einzusetzen. Dennoch arbeitet die
Gruppe schwerpunktmäßig mit diesen Techniken, insbesondere mit dem Bildertheater. Die
Kombination ausdrucksstarker Körperbilder

Till Baumann und Harald Hahn sind Theatermacher und leiten
die Gruppe Piquete. Sie stehen für Wochenendworkshops zu
politischem Straßentheater gerne zur Verfügung. Kontakt:
ptbaumann@hotmail.com und www.harald-hahn.de.
ANZEIGE

verbessern, besonders in den „Freien Produktionszonen“ Lateinamerikas, Osteuropas und
Südostasiens, wo Arbeitsrecht und soziale Sicherheit außer Kraft gesetzt wurden und nur
Konzerne das Sagen haben.
Auch das INKOTA-netzwerk beteiligt sich
an der Kampagne, unter anderem mit Theater
als Form entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit. Alles begann im Jahr Jahr 2000, als
INKOTA drei Theatermacher engagierte – Fritz
Letsch aus München sowie Harald Hahn und
Till Baumann aus Berlin –, um mit Theaterbegeisterten aus Berlin und anderen Städten
Straßenszenen zum Thema Verschuldung zu
erarbeiten. Methodischer Schwerpunkt war
das vom Brasilianer Augusto Boal geprägte
Theater der Unterdrückten. Nach zwei Probenwochenenden und einem Wochenende auf der
Straße (direkt vor Beginn der IWF-Tagung in
Prag im September 2000) entschied sich die
Gruppe, ihre Arbeit in Berlin fortzusetzen und
ist seitdem aktiv, leider nur noch mit ihren Berliner Mitgliedern. Nach einigen Monaten gab
sie sich den Namen „Piquete“. Seit dem Jahr
2001 arbeitet sie zu den Themen der Kampagne für Saubere Kleidung.

mit einem Soundsystem, Live-Percussion und
der collageartigen Verwendung von Originaltexten hat sich als sehr wirksam erwiesen, um
Menschen aufmerksam zu machen und ihr Interesse am dargestellten Thema zu wecken.
Stets werden die Performances begleitet von
Flugblättern und Informationsmaterialien der
jeweiligen Kampagne sowie von INKOTA-VertreterInnen, die den ZuschauerInnen im Anschluss Rede und Antwort stehen. Ihre Vorschläge zur direkten Aktion können häufig sofort umgesetzt werden, besonders wenn zum
Beispiel die Szenen zur Kampagne für Saubere
Kleidung direkt vor großen Kaufhäusern aufgeführt werden.
Auch in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2002 beteiligte sich Piquete weiter mit
Straßentheater-Performances an der Kampagne für Saubere Kleidung, arbeitete jedoch
auch zu einem neuen Thema: Ausgrenzung und
Rassismus in Deutschland. Die Arbeit an einer
neuen Produktion zum Thema Verschuldung
und Internationale Finanzbeziehungen begann
in diesem Herbst.
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Gegenseitiger Respekt statt
Kampf der Kulturen
Die evangelische Kulturdenkschrift „Räume der Begegnung“
Von Hartmut Lorenz
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Die Rede vom „Kampf der Kulturen“ ist
ein Resultat dieser Konstellation, betont die
Denkschrift. Die Grenzen zwischen den großen
Kulturen und Religionen der Welt, die zugleich
zwischen Weltregionen und durch Länder verlaufen, drohten zu den Frontlinien der Kämpfe
im 21. Jahrhundert zu werden. Wie zuvor der
Ost-West-Konflikt, drohe nun der Unterschied
der Kulturen die Menschheit zu spalten. Die
neuen kulturell und religiös definierten Grenzen
verliefen jedoch nicht zwischen Staaten, ökonomischen oder militärischen Bündnissen. Dieser Kampf könne mit allen Mitteln in der ganzen
Welt geführt werden. Dies setze eine Spirale
der Entdifferenzierung und der Gewalt in Gang.
Angesichts von Gewalttaten wie im Kosovo, im Sudan, in Indonesien oder in New
York scheine der „Kampf der Kulturen“ bereits
Realität zu sein. Diese Parole richte sich jedoch
nach der Logik des Kampfes, statt sie durchschaubar zu machen. In der entdifferenzierenden „Logik des Kampfes“ werde man aller Unterschiede beraubt und in Kollektivhaftung genommen, damit der eine große Unterschied
zwischen Freund und Feind behauptet werden
kann. Darin zeige sich das Verhängnisvolle der
gegenwärtigen Entwicklung. In dem Maß, in
dem die Logik des Kampfes das Weltverständnis beherrscht, werden immer mehr Menschen
in den Kampf einbezogen. Wer diese Spirale
der Gewalt stoppen will, müsse die Spirale zunehmender Entdifferenzierung im kulturellen
Selbst- und Fremdverständnis durchbrechen.
Für eine Kultur der Differenzen
Um diese Spirale von Entdifferenzierung und
Gewalt zu durchbrechen, die zu einem globalen
Kampf der Kulturen eskalieren könnte, fordert
die Denkschrift, eine Kultur der Differenzen zu
entwickeln. Diese verhindere den Verlust eigener Identitäten. Unterschiede seien notwendig,
um ein eigenes Profil herausarbeiten zu können. Eine Kultur der Differenzen könnte das Ziel
einer universalistischen Menschheitskultur mit
dem Eigenrecht der je besonderen Kulturen
und Religionen versöhnen. Tragfähig sei dies
aber nur bei gegenseitiger Anerkennung. Durch
die Intensivierung ihres Dialogs könnten die
Weltreligionen dazu einen Beitrag leisten. Der
erste Grundsatz einer Kultur der Differenzen liege in dem Verzicht auf Gewalt als Mittel zur
Durchsetzung der eigenen kulturellen oder religiösen Überzeugungen.
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Gegen einen „Kampf der Kulturen“ sprechen sich die deutschen evangelischen Kirchen in einer gemeinsamen Denkschrift aus.
Aus evangelischer Sicht gehe es vielmehr
um einen „Kampf um Kultur“, der wechselseitigen Respekt voraussetzt, heißt es in der
Denkschrift. Sie tritt für eine Kultur der Differenzen und der Anerkennung ein. Wahrheitsbewusstsein und Toleranz gehörten dabei zusammen.
Entscheidend sei der Umgang mit den
notwendigen kulturellen Differenzen, heißt es in
der kürzlich veröffentlichten Denkschrift der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und
der Vereinigung evangelischer Freikirchen „Räume der Begegnung – Religion und Kultur aus
evangelischer Perspektive“. Die Überwindung
kultureller Grenzen bedeute nicht, dass Unterschiede gänzlich verschwänden. Hinter diesem
Anspruch habe immer nur der Hegemonieanspruch einer bestimmten Gruppe gestanden, die
Assimilation fordert. Kulturelle Unterschiede
könnten jedoch auch nicht pauschal akzeptiert
werden. Dies käme einem Relativismus gleich,
der keinen Wahrheitsanspruch und keine Kritik
mehr zuließe.
Die Frage nach dem Umgang mit kulturellen Differenzen habe sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verschärft. Das Zusammenleben der Menschen werde dadurch entscheidend geprägt. Kulturelle Vielfalt sei nicht nur
der Reichtum menschlicher Möglichkeiten. Kulturelle Differenzen könnten zugleich Anlass und
Ursache von Konflikten bis zu Kriegen sein.
Ethnisch-nationale und religiöse Selbstverständnisse hätten ein Potential, Konflikte und
Gewalt zu provozieren.
Die großen Kulturen der Welt sind sich in
jüngster Vergangenheit näher gekommen, was
neuartige Konfliktmuster heraufbeschwört. Es
gehöre zu den Folgen des Kolonialismus und
der weltweiten Wanderungsbewegungen, dass
sich die Kulturen durchmischen. Andererseits
habe die Entwicklung der Medien den Blick auf
die Welt verändert. Es sei ein Bewusstsein für
die Abhängigkeit von weltweiten Entwicklungen entstanden. Das Näherrücken der Kulturen
verunsichere viele Menschen. Die ständige Erfahrung von Fremdheit stelle das eigene
Selbstverständnis in Frage und werde häufig
als Bedrohung angesehen. Während in Europa
eine „Überfremdung“ befürchtet werde, sähen
Teile der islamischen Welt ihre Werte und Traditionen durch die westliche Kultur bedroht.

Eine Kultur der Anerkennung wäre zum
Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von der Entwicklung einer Streitkultur begleitet würde.
Benötigt werden ein Selbstverständnis und eine
interkulturelle Praxis, die den Streit zwischen
den Kulturen nicht verhindert, sondern zivilisiert.
Die wechselseitige Anerkennung werde aber
erst belastbar, wenn man lernt, über Unterschiede hinweg mit einander zu kommunizieren.
Eine Weltkultur der zivilisierten Differenzen, der
Anerkennung und der Auseinandersetzung wäre unvergleichlich reicher, lebendiger und stabiler als ein Weltethos, das sich auf Werte konzentriert, die angeblich von allen geteilt werden.
Die globalen Konfliktlinien ließen sich
nicht allein durch eine Kultur der Anerkennung
und eine Kultur des Streits, als den beiden Seiten einer Kultur der Differenzen, verhindern.
Aber die bisherigen Versuche globalen Konfliktmanagements und der Etablierung gemeinsamer Standards hätten die kulturelle Dimension der Konflikte und der möglichen Lösungen
zu wenig beachtet. Die Suche nach einer Kultur
der Differenzen würde helfen, das Völkerrecht
und die Achtung der Menschenrechte weiter zu
entwickeln und ihnen Anerkennung zu verschaffen. Die Suche nach einer Kultur der Differenzen könne die Tendenzen der politischen,
ökonomischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Globalisierung begleiten, zur Orientierung
und Stabilität beitragen und Verständnis und
Kommunikationswege über Differenzen hinweg
verbessern.

50 Jahre Londoner
Schuldenabkommen
erlassjahr.de erinnert an die Entschuldung Deutschlands 1953
Von Arndt Massenbach

Forderungen der wichtigsten bilateralen Gläubiger geregelt. Mit anderen Staaten müssen separate Verhandlungen geführt werden, ebenso
wie mit den privaten Banken, die sich im so genannten Londoner Club zusammengeschlossen haben, und mit den Anleihehaltern.
Konditionen auch für die Gläubiger

Seit Jahren können viele Länder des Südens
ihre Schulden nicht mehr bedienen. Zinsen
und Zinseszinsen türmen sich auf. Die Länder sitzen in der Schuldenfalle. Auch
Deutschland war einmal in dieser Situation.
Die junge Bundesrepublik konnte in den ersten Nachkriegsjahren ihre Auslandsschulden nicht bezahlen und war am internationalen Kapitalmarkt nicht kreditwürdig. Anders als die hochverschuldeten Länder des
Südens heute, wurde Deutschland damals
von seinen Gläubigern großzügig entschuldet. Das entsprechende Abkommen wurde
am 27. Februar 1953 in London unterzeichnet. Das Entschuldungsbündnis erlassjahr.de wird mit einer Reihe von Aktionen
daran erinnern, um deutlich zu machen,
dass Entschuldung möglich ist, wenn der
politische Wille vorhanden ist.
Anfang der 50er Jahre hat die BRD einen
Schuldenberg von weit über 40 Milliarden Mark
angehäuft. Die Summe setzte sich zusammen
aus 13,5 Milliarden DM Vorkriegsschulden und
16,2 Milliarden DM, die Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg, insbesondere von den USA,
zur Finanzierung des Wiederaufbaus erhalten
hatte. Dazu kamen aufgelaufene Zinszahlungen
auf die Vorkriegsschulden in Höhe von 14,6
Milliarden DM.
Bereits Ende 1951 hatten die Westalliierten USA, Großbritannien und Frankreich reduzierte Rückzahlungen ihrer nach 1945 gewährten Wirtschaftshilfe mit der Bundesrepublik
ausgehandelt. Diese konnte jedoch erst wirksam werden, nachdem die BRD auch eine Regelung hinsichtlich ihrer Vorkriegsschulden vereinbart hatte. Um zu einer solchen umfassenden Lösung zu kommen, die neben den Schulden bei Staaten auch die Bankschulden und
Anleihen einbezieht, tagten Vertreter von 22
Gläubigerländern sowie privater Banken 1952
mehrere Monate in London. Treibende Kraft dabei waren die USA. Sie wollten die erst oberflächlich entnazifizierte BRD als Grenzstaat
zum „Ostblock“ möglichst schnell wirtschaftlich stabilisieren und in ein „Bollwerk gegen
den Kommunismus“ verwandeln. Dazu sollte
der BRD der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten wieder eröffnet werden, damit das
Land nicht weiter auf öffentliche Kredite aus
den USA angewiesen war. Außerdem sollte die
wachsende deutsche Wirtschaftproduktion die
inflationsfördernde Güterlücke der US-Wirt-

schaft füllen, die durch die Umstellung auf die
Rüstungsproduktion entstanden war.
Im Ergebnis brachte das Londoner
Schuldenabkommen eine weitgehende Entlastung. Die ausstehenden Zinsen auf die Vorkriegsschulden wurden bereits im Vorfeld der
Konferenz erlassen. Im Abkommen selbst wurden die Vorkriegsschulden ebenso wie die
Nachkriegsschulden um jeweils 50 Prozent reduziert. Auf die verbleibenden Restschulden
von 14,5 Milliarden DM wurden durch reduzierte Verzinsung weitere Erleichterungen gewährt.
Deutschland musste damit weniger als fünf
Prozent seiner Exporterlöse für den Schuldendienst aufwenden und konnte die Restschuld in
wenigen Jahren zurückzahlen. Bis zur jüngsten
Debatte um die Einhaltung der Maastricht-Kriterien gab es praktisch keine Diskussion mehr
um die Tragbarkeit der öffentlichen Verschuldung der BRD.
Das Londoner Schuldenabkommen
zeigt, dass nachhaltige Lösungen im Schuldenmanagement möglich sind, wenn der politische Wille da ist. Dieser fehlt ganz offensichtlich bei der Bewältigung der Schuldenkrise der
Länder des Südens heute. Die hoch verschuldeten armen Länder geben durchschnittlich 20
Prozent ihrer Exporterlöse für den Schuldendienst aus und können auch damit nur einen
Teil des fälligen Schuldendienstes leisten. Krisengeschüttelte Mitteleinkommensländer wie
Argentinien oder Brasilien zahlen sogar Zinsen
und Tilgungen im Umfang von über 70 beziehungsweise 90 Prozent ihrer Exporteinnahmen
an ihre Gläubiger.
Aber nicht nur im Bezug auf die quantitative Entlastung könnte das Londoner Abkommen beispielhaft für das heutige Schuldenmanagement sein. Es weist auch qualitative Merkmale auf, die deutlich über das hinausgehen,
was die Gläubiger den Schuldnerländern des
Südens zu gewähren bereit sind. Zum einen
wurden in London alle Forderungen aller ausländischen öffentlichen und privaten Gläubiger
in einem Abkommen geregelt. Dabei mussten
alle den gleichen Schuldenerlass gewähren.
Dagegen besteht eine der gravierenden
Schwächen des heutigen Schuldenmanagements in der Aufsplitterung auf verschiedene
Foren: Verhandlungen müssen mit den multilateralen Institutionen wie der Weltbank und dem
Internationalen Währungsfonds geführt werden, im so genannten Pariser Club werden die

Eine weitere Besonderheit des Londoner Abkommens gegenüber heutigen Entschuldungsvereinbarungen besteht darin, dass nicht nur
dem Schuldner sondern auch den Gläubigern
Konditionen auferlegt wurden. Sie sollten dafür
sorgen, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit
Deutschlands nachhaltig zu sichern. Wichtigster Grundsatz dabei war, dass die Rückzahlung
der Schulden nur aus Handelsbilanzüberschüssen erfolgen sollte. Das bedeutet, dass die
BRD nur zum Schuldendienst verpflichtet war,
wenn es die dafür notwendigen Devisen durch
einen Exportüberschuss erwirtschaften konnte.
Die Bundesregierung brauchte nicht auf ihre
Währungsreserven zurückgreifen und vermied
so Inflationsgefahren. Die Gläubiger verpflichteten sich im Gegenzug, deutsche Handelsbilanzüberschüsse zuzulassen und räumten
Deutschland die Möglichkeit ein, einseitige Importbeschränkungen vorzunehmen.
Dagegen müssen die meisten Länder des
Südens heute ohne Rücksicht auf chronisch
defizitäre Handelsbilanzen ihren Schuldendienst an die Gläubiger leisten. Die finanziellen
Nachteile, die den Entwicklungsländern heute
durch Handelshemmnisse der Industrieländer
entstehen, werden pro Jahr auf 620 Milliarden
US-Dollar geschätzt und übertreffen die jährlichen Schuldendienstzahlungen bei weitem.
Das bundesweite Bündnis für Entschuldung erlassjahr.de will den 50. Jahrestag des
Londoner Schuldenabkommens dafür nutzen,
auf die Ungerechtigkeit des heutigen Schuldenmanagements aufmerksam zu machen und
eine verantwortliche Politik der Gläubiger – insbesondere die Bundesrepublik als damaligem
Nutznießer und heute wichtigem Kreditgeber –
einfordern.
Arndt Massenbach koordiniert die Entschuldungsarbeit bei INKOTA und ist Mitglied im Vorstand von „erlassjahr.de“.

Einladung zum Mitmachen!
erlassjahr.de ruft zur Beteiligung an den
Aktionen zum 50. Jahrestag des Londoner
Schuldenabkommens auf.
Hintergrundinformationen zum Thema sowie Aktionsvorschläge und -materialien
wie Faltblätter und Musterbriefe an die
Bundesregierung und andere Gläubiger
können beim INKOTA-netzwerk angefordert werden.
Kontakt: Arndt Massenbach, Tel. 0304289111, e-mail: massenbach@inkota.de
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Verantwortung bleibt
unverbindlich
EU-Kommission setzt bei Unternehmensverantwortung weiterhin auf
Freiwilligkeit / Von Klaus Piepel

Corporate Social Responsibility (CSR), die
soziale Verantwortung von Unternehmen, ist
seit einigen Jahren ein heiß diskutiertes
Thema. Unternehmen und Industrieverbände akzeptieren, dass Firmen, die in Ländern
des Südens investieren, grundlegende Arbeitsnormen und Menschenrechte zu beachten haben – aber bitte schön freiwillig.
Geradezu allergisch reagieren sie auf alle
Forderungen nach einer verbindlicheren
rechtlichen Regulierung der Wirtschaft in ihrer internationalen Geschäftspraxis. Die Europäische Union hat sich dieser Position gebeugt.
Das Europäische Parlament hat in zwei
Entschließungen (Januar 1999 und Mai 2002)
mit Nachdruck mehr Transparenz und Verbindlichkeit, weniger Freiwilligkeit und Beliebigkeit
in Bezug auf die soziale und ökologische Unternehmensverantwortung gefordert. Die Initiative dazu hatte maßgeblich der britische Labourabgeordnete Richard Howitt ergriffen, der
1997 durch die Veröffentlichung von Informationen über die Zusammenarbeit des britischen
Ölkonzerns BP mit Paramilitärs in Kolumbien
international Aufsehen erregt hatte.
Howitt hat seine Initiative für einen rechtlich verbindlichen Rahmen für Unternehmensverantwortung unter anderem damit begründet, dass zwei Drittel der 2500 freiwilligen Verhaltenskodizes von Firmen international anerkannte Arbeits- und Sozialstandards ignorierten, und die Unternehmen sich einer unabhängigen Überprüfung verweigerten und keine Verantwortung für die Zuliefererkette übernähmen.
„Wenn wir die notorischen Mißbräuche multinationaler Unternehmen von Textil-Sweatshops
Südostasiens bis hin zur Sklavenarbeit in den
Kakaoplantagen Westafrikas beenden wollen“,
so Howitt, „ist es jetzt an der Zeit, die freiwilligen Unternehmensinitiativen für soziale und
ökologische Verantwortung durch eine verbindliche Regulierung zu ergänzen.“
Ende April 2002 legte Richard Howitt zum
zweiten Mal einen Bericht des Europäischen
Parlamentes über die europäischen Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der
Unternehmen vor. Die nachfolgende Entschließung des Europäischen Parlamentes vom Mai
2002 unterstreicht die Forderung nach mehr
rechtsverbindlicher Regulierung dieser Unternehmensverantwortung und fordert unter anderem eine Berichterstattungspflicht über sozial- und umweltpolitische Aspekte der Ge-
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schäftspraxis von börsennotierten Unternehmen, eine unabhängige Überprüfung der Sozial- und Umweltberichte der Unternehmen und
ein europäisches Forum für die soziale Verantwortung von Unternehmen zu etablieren. Dieses Forum soll sich aus VertreterInnen von Industrie, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und öffentlichen Behörden sowie
VertreterInnen aus Entwicklungsländern zusammensetzen und sich konstruktiv-kritisch
mit freiwilligen Verhaltenskodizes von Unternehmen und der Berichterstattung darüber befassen.
Die EU-Kommission hatte bereits im Juli
2001 ein „Grünbuch“, das heißt eine Diskussionsgrundlage über die „Europäischen Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung
der Unternehmen“ vorgelegt, das mit über 250
Reaktionen von Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (darunter auch der Deutsche NRO-Dachverband

„Konsumiere weniger“ – Demo in Amsterdam

VENRO) auf eine breite Resonanz stieß. Darin
wird zwar die Notwendigkeit einer transparenten, objektiven Überprüfung freiwilliger Verhaltenskodizes von Unternehmen angesprochen,
zugleich aber die Freiwilligkeit der sozialen Verantwortung der Unternehmen unterstrichen.
Diese Argumentationslinie setzt die Kommission in ihrer „Mitteilung betreffend die soziale
Verantwortung der Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung“
vom Juli 2002 fort. Unbeeindruckt von den
nachdrücklichen Forderungen des Europäischen Parlamentes und vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen nach einem rechtlich verbindlichen Rahmen für freiwillige Unternehmensinitiativen zur sozialen und ökologischen
Verantwortung bleibt die Kommission bei ihrer
grundsätzlichen Position, dass die soziale Verantwortung von Unternehmen im Kern freiwillig
ist. Die Europäische Union will deshalb in den
nächsten zwei Jahren (bis 2004) unter anderem
die Kenntnisse und den Erfahrungsaustausch

über Corporate Social Responsibility (CSR)
zwischen den Unternehmen einerseits und den
Mitgliedsstaaten andererseits fördern, insbesondere die Entwicklung der CSR von Kleinund Mittelunternehmen unterstützen sowie
Leitlinien zur Messung der sozialen und ökologischen Praxis von Unternehmen, der entsprechenden Berichterstattung und für Gütesiegel
erarbeiten lassen.
Ergebnisloser Dialog
Eine zentrale Rolle im weiteren Dialog über freiwillige CSR-Initiativen weist die Kommission einem neuen „EU Multi-Stakeholder Forum on
CSR“ zu, das unter Beteiligung der Sozialpartner, von NRO und VertreterInnen von EUBehörden und Regierungen den gesellschaftlichen Konsens über diese strittigen Fragen erweitern soll.
Nichtregierungsorganisationen wie etwa
die „Kampagne für ‘saubere’ Kleidung“ und
das „Forum Menschenrechte“ haben sich über
die Haltung der EU-Kommission enttäuscht
geäußert. Ihre Erwartung, dass die Kommission verbindliche Mindeststandards für freiwillige Verhaltenskodizes und deren Überprüfung
vorlegt und einen verbindlichen Rahmen für
die entsprechende Unternehmensberichterstattung schafft, wurde nicht erfüllt. Nach
mehreren Jahren intensiven Dialogs zwischen
Unternehmen(sverbänden), Gewerkschaften,
Nichtregierungsorganisationen und Vertretern
von Regierungen sind sie skeptisch, ob angesichts der Interessensunterschiede zwischen
Industrie einerseits und NRO sowie Gewerkschaften andererseits die Fortsetzung des Dialogs und der Erfahrungsaustausch über Good
Practice von CSR wesentliche Fortschritte erbringen kann.
Es ist zu befürchten, dass es neben
ernsthaften Bemühungen einzelner Unternehmen um die Durchsetzung sozialer und ökologischer Mindeststandards weiterhin viele Firmen geben wird, die ihre soziale Unternehmensverantwortung in erster Linie als eine Aufgabe ihrer PR-Abteilung betrachten. Freiwillige
Initiativen für die Entwicklung innovativer Ansätze sozial-ökologischer Unternehmensverantwortung sind wichtig und können nicht
durch staatliche Regulierung ersetzt werden.
Doch leider bleiben die Transparenz und Objektivität, und damit auch die Glaubwürdigkeit
vieler dieser Initiativen auf der Strecke. Denn
der Konsument hat kaum Möglichkeiten, den
Wahrheitsgehalt der Beteuerungen der Firmen,
ihrer Umwelt- und Sozialberichte, Gütesiegel
und anderen (Selbst)Auszeichnungen zu überprüfen.
Klaus Piepel arbeitet bei Misereor und vertritt VENRO an dem
vom BMZ einberufenen Runden Tisch Verhaltenskodizes.
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DER VIERUNDVIERZIGSTE

RUNDBRIEF
VON UND FÜR INITIATIVEN des alternativen Handels
IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN

Liebe LeserInnen des INKOTA-Briefs,

Das Hochwasser ist ähnlich rasch abgezogen wie es kam, nur die Beseitigung der auch bei Weltläden aufgetretenen Schäden bedarf eines längeren
Atems. Erst die Flut, dann die zahlreichen Hilfsangebote für die Betroffenen
in Dresden und Pirna und zeitgleich die
Wiederherstellungsaktivitäten – trotz
dieser vielen Arbeit und der Unruhe ist
auch bei den Geplagten die Plakataktion zur Bundestagswahl nicht ins Wasser
gefallen, sondern wurde vielerorts erfolgreich in trockene Tücher gebracht.

Solidarität mit Weltläden in Dresden und Pirna

Die Jahrhundertflut im August hat auch Weltläden und Weltgruppen geschädigt: Das Wasser stand meterhoch in den Räumen und zerstörte Einrichtung, Warenbestand, Material
und Bausubstanz. Persönlicher Einsatz, engagierte Spendenaktionen und andere Hilfen haben dafür gesorgt, das Chaos unter Kontrolle
zu bringen. Wir geben zunächst einen
Überblick über die Spendenaktionen; betroffene Weltgruppen aus Dresden und Pirna
schildern ihre Flut-Erfahrungen.
Bereits als die Wassermassen sich
noch Elbe und Mulde hinab bewegten, be-

In einer solch bewegten Epoche kann
selbst die F.A.I.R.E.-Warenhandels eG
nicht auf der Stelle treten, so dass sie
nun nach erfolgtem Umzug unter neuer
Adresse zu erreichen ist: Radeburger
Straße 172, 01109 Dresden (Hellerau,
nahe der AB-Abfahrt).
Wer heute schon an morgen denkt, findet
den Hinweis auf das Weltladentreffen
2003 sicher angemessen: Es wird das
erste gesamtdeutsche Treffen sein und
steht in Verbindung mit Aktionen zum ersten ökumenischen Kirchentag. Also auf
in die hektische Metropole Berlin!
Mit den besten Grüßen aus Chemnitz,
wo mein langjähriges Büro im Umweltzentrum den Wirren der heutigen
Zeit offenbar zum Opfer fällt (das Haus
ist kurzfristig von der Schließung bedroht),
Mathias Höppner
Fair-Handels-Gruppenberater Sachsen

Ohne Stiefel, aber mit viel Einsatz – INKOTA-Regionalsekretär Heinz Kitsche im Ladencafé aha.

gannen bei Fair-Handels-Akteuren und anderen entwicklungspolitischen Organisationen Initiativen zur Unterstützung von betroffenen Weltläden und Gruppen. Die
F.A.I.R.E.-Warenhandels eG, der Weltladendachverband (in Kooperation mit dem Weltladen Leipzig) sowie INKOTA mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken starteten Spendenaufrufe. Das gesamte Spendenaufkommen
von Privatpersonen und Organisationen betrug circa 80.000 Euro, womit eine wirkungsvolle Unterstützung der geschädigten
Gruppen und Läden möglich wurde. Dem
LadenCafé aha und der Ladengruppe in Pirna wurden die zur finanziellen Restaurierung notwendigen Beträge sofort zugesagt.
Auch die entwicklungspolitische Organisation Arche Nova, die ihr Büro im völlig überfluteten Umweltzentrum Dresden hat, konnte unterstützt werden.
Neben den direkten Flutschäden an und
in den Objekten treten für die Weltläden zusätzlich indirekte Schädigungen in Form von
Umsatzeinbußen auf. Deren Erfassung gestaltet sich vergleichsweise schwieriger und
umfasst einen längeren Zeitraum. Als
Großhändler war die F.A.I.R.E.-Warenhandels eG. in und nach der Hochwasserzeit
vom Geschäftsrückgang betroffen. Einigen
Weltläden wie beispielsweise in Coswig und
Meissen bleiben KundInnen weg. Diese mit
den Flutauswirkungen zusammenhängenden
Folgeschäden wertet der Spendenkoordinationskreis zum Jahresende aus, um über die
Verwendung der Restmittel des Spendentopfes zu entscheiden. Insgesamt lagen die
Schäden im Fairen Handel Sachsens erfreulicherweise nicht so hoch wie zunächst zu befürchten war. Den Betroffenen in Dresden
und Pirna konnte durch die hohe Spendenbereitschaft für Weltläden in der ganzen Bundesrepublik entscheidend geholfen werden.
Allen Spenderinnen und Spendern gilt unser
herzliches Dankeschön!
Mathias Höppner

Weltladen-Rundbrief

unsere Zeit gilt als schnelllebig, wir
sind umgeben von ein einer Flut von Ereignissen – für einige davon fand sich in
diesem neuen Rundbrief Platz.

Nach dem Hochwasser
kam die Spendenflut

I

Pirna: Wasser bis zum Hals
Von Mathias Höppner

Weltladen-Rundbrief

Die Fußgängerzone in der Pirnaischen Altstadt hatte sich in einen reißenden Strom
verwandelt, der Pegelstand erreichte die
Höhe der Schaufensteroberkante. Ein Evakuieren der Ladeneinrichtungen war für die
meisten GeschäftsinhaberInnen in der Kürze
der Zeit nicht realisierbar. Auch der Weltladen stand komplett unter Wasser, über Nacht
wurde fast die gesamte Ausstattung zerstört.

II

Die sich aus ehemaliger Ladeneinrichtung
und verlorenem Warenbestand errechnete
Schadenshöhe beläuft sich auf 30.000 Euro.
Nach dem Abzug des Wassers bot sich
ein Bild ungeahnter Verwüstung, die Wassermassen hatten Unrat und jede Menge
Schlamm angespült. Leider kam für die Ladengruppe ein Unglück nicht allein, denn
auch privat waren einige Personen von der

Totalschaden im Weltladen Pirna – aber die Ladengruppe macht weiter

Vom Untergang und Wiederauftauchen
des LadenCafés aha
Vom Team des LadenCafés aha in Dresden
Leider blieb das LadenCafé aha von dem
Hochwasser, welches Dresden vom 12. bis
19. August total beherrschte, nicht verschont. Das Wasser kam erst so langsam,
dass wir mit Schrubbern und Kehrschaufeln
viel ausrichten konnten. In der Küche wurde
sogar noch Essen gekocht, unsere Abwasserhebeanlage funktionierte prächtig. Dann fiel
der Strom aus – und damit auch die Anlage.
Das Wasser lief aus den Wänden, kam unter
den Regalen hervor und strömte aus den Toiletten. Wir ließen Eimer und Schrubber fallen und begannen unseren Weltladen auszuräumen. Dank vieler Hände konnten wir
nahezu den gesamten Laden auf die Galerie
evakuieren. Unten blieben die Kücheneinrichtung, die sanitären Anlagen, die Spinde
samt Inhalt, die Akten. Mit großer Hilfe der
„arche nova“ und vieler Freiwilliger pumpten wir Tage und Nächte und kämpften gegen die Flut. Die Weißeritz konnten wir wieder aus dem Keller pumpen, prompt folgte
dann die Elbe: Das Wasser stand 1,70 Meter
hoch. Die Schadensbilanz ist erheblich – wir
rechnen mit etwa 150.000 Euro Wiederauf-

baukosten. Dazu kommen die Umsatzeinbußen, abgesagte Caterings und die ausgebliebenen Tageseinnahmen. Alle MitarbeiterInnen sind zunächst als Null-StundenKurzarbeiterInnen beschäftigt.
Gut Ding will Weile haben
In den letzten Tagen haben wir uns mit verschiedenen Menschen zusammengesetzt
und in aller Ruhe die Planungen überarbeitet. Wir haben uns entschlossen, das LadenCafé solide zu sanieren, gleichzeitig Altlasten zu beseitigen und Verbesserungen einzubauen. So wird der Trockenbau an nahezu
allen Stellen aus dem Keller verschwinden,
die Küche bekommt einen neuen Fußboden
und der Laden eine neue Beleuchtung. Wenn
wir uns mit dem Hausbesitzer einigen, werden wir sogar eine Ladenvergrößerung vornehmen können. Die Treppenstufen werden
ausgewechselt, die Küche wird komplett neu
eingerichtet. Wir werden vorbeugend ein
fest installiertes Notstromaggregat anschaffen, damit wir im Falle einer erneuten Katas-

Flut stark betroffen. Deshalb wurden die
dringend anstehenden Aufgaben wie Schadenserfassung, Planung für den Neuanfang
und die Antragsformalitäten für Hilfsgelder
von zwei Leuten bewältigt. Mit Unterstützung von Jane Grass und mir als Gruppenberater gelang es, zügig die Anträge für die
Zuschüsse von Bund und Land zu stellen
und die Modalitäten mit den Gläubigern zu
regeln. Dank der zahlreich eingegangenen
Spenden, der Kulanz der Fair-Handels-Importeure und durch die staatliche Soforthilfe
ist der finanzielle Schaden inzwischen komplett behoben.
An eine Wiedereröffnung ist aber in
diesem Jahr leider nicht mehr zu denken.
Das von der Stadt angemietete Ladenlokal
muss umfangreich saniert werden, derzeit
laufen immer noch Trocknungsmaßnahmen.
Da alle Innenstadtläden in ähnlichem Ausmaß betroffen sind, ist ein Umzug so gut wie
ausgeschlossen. Die momentan wenigen
brauchbaren Ladenräume in Pirna sind heiß
begehrt und mittlerweile für einen Weltladen
unbezahlbar. Dennoch war von Mitte Oktober ein Notverkauf in einem kostenlos von
der Stadt zur Verfügung gestellten Marktstand möglich. Die Einnahmen erreichten
immerhin die Hälfte des normalen Umsatzes. Wegen des Rotationsverfahrens bei der
Vergabe der Stände an die Pirnaer Händler
endet dieser Verkauf allerdings im November. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt sich leider
keine Alternative, so dass der erfahrungsgemäß hohe Weihnachtsumsatz in Frage gestellt ist.

trophe wenigstens nicht vom öffentlichen
Stromnetz abhängig sein müssen.
Das alles braucht Zeit und Fachkompetenz und nicht zuletzt auch mehr Geld.
Zeit haben wir eigentlich nicht, die müssen
wir uns nehmen – die Ungeduld ist oft stärker als die Vernunft. Fachkompetenz haben
wir zum Glück: Im eigenen Haus mit Heinz
Kitsche, der wieder einmal eine hervorragende Projektbetreuung leistet, und mit
Herrn Dr. Pfau, dem Architekten, der uns
schon in den Aufbauzeiten vor sieben Jahren
mit Ideen und Planung zur Seite stand. Die
Finanzierung macht uns keine Sorgen mehr.
Neben vielen Spenden und der Förderung
durch Bund und Land hat sich vor einiger
Zeit das Diakonische Werk bereit erklärt,
große Brocken des noch vorhandenen Defizits zu übernehmen. Die Bauarbeiten verlaufen zügiger als zunächst angenommen und
zu unserer großen Erleichterung werden wir
ab Mitte Dezember den Betrieb wieder in
vollem Umfang und modernisiert aufnehmen können.
Artikel für den nächsten
Weltladen-Rundbrief bitte bis 15.02.2003
an Heike Geffe, Gruppenberaterin
Telefon/Fax: 03447/503804
E-mail: geffeheike@web.de

Fair absahnen
oder was?!

Bananenreise in die Fremde
SEBIT – 4. Sächsische entwicklungspolitischen Bildungstage eröffnet

Große Beteiligung an der Wahl-Plakataktion
im Osten / Von Barbara Irmer
Mit einem Projekttag und einer Feierstunde
an der Unteren Luisenschule in Chemnitz
begann die SEBIT 2002. Vorbereitet von der
Schulleitung, Jane Grass als Koordinatorin
vom aha e.V. und den Mitarbeiterinnen vom
Welt-Laden Chemnitz konnten 29 Projekteinheiten für die 400 SchülerInnen ange-

Auf der musikalisch von den SchülerInnen
umrahmten Eröffnungsfeier ernteten die OrganisatorInnen offizielle Anerkennung vom
Regionalschulamt und von der Evangelischen Landeskirche. Presse und lokales
Fernsehen berichteten über den Auftakt.
Die diesjährige SEBIT wird von mehr

die Organisation der Plakataktion nervenaufreibend: In einigen Städten blieb sehr
lange offen, ob die Ämter wirklich zustimmen würden, scheinbar unüberwindliche
Barrieren lagen im Weg. Aber dann klebten
die Plakate, es fanden zahlreiche Begleitveranstaltungen wie Faire Kaffeetafeln in Rathäusern und eine Ausstellung über Fairen
Handel im Landtag in Schwerin statt.
Außerdem gab es Kandidaten, die ihre eigenen Köpfe öffentlichkeitswirksam überklebten. Die Aktion fand starken Niederschlag in
Presse, Funk und Fernsehen.
Eine spontane Email eines Außenstehenden: „Als wir am Morgen nach der Wahl
durchs verregnete Rostock zogen, sind meine Freundin und ich von Straßenlaterne zu
Straßenlaterne begeisterter gewesen. Einfach
drüber geklebt, über nett grinsende Politiker,
lachten uns Wortwitze entgegen. Und da fiel
uns auch ein, dass unser Schokoriegelvorrat
lange nicht mehr gefüllt wurde und so machten wir uns gleich nachmittags ins hiesige
Ökohaus auf und suchten uns wieder ein paar
Riegel zusammen. Könnte man doch eigentlich nach jeder Wahl machen, oder? (Ich
meine die Plakataktion.)“ Als Aktive fasste
Christine aus Bischofswerda zusammen:
„Die Plakataktion hat viel Spaß gemacht.
Und man hat gesehen, dass man nicht alleine
rumwurschtelt in seinem Weltladen vor Ort.“
Geklebt wurden die Plakate unter anderen in Berlin, Brandenburg, Neubrandenburg, Schwerin, Rostock, Neustrelitz, Wolgast, Greifswald, Schwerin, Chemnitz, Freiberg, Marienberg, Rochlitz und Mittweida,
Werdau, Jena, Dessau, Halle, Torgau, Altenburg, Leipzig, Cottbus, Zittau, Bischofswerda, Dippoldiswalde und Dresden.
Barbara Irmer arbeitete bei der Koordination
der Plakataktion Nord mit und ist im Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen aktiv.

boten werden. Die thematische Bandbreite
reichte von Töpfern, Bananen-, Gewürzund Kaffeereisen bis zu Workshops über
Mali, wohin die Mittelschule eine Schulpartnerschaft unterhält. Einer der Höhepunkte war die szenische Lesung „Papa, was
ist ein Fremder?“ vom Chemnitzer Theater.

als vierzig Vereinen getragen; einhundert
Veranstaltungen über eine gerechte Weltwirtschaft, Armutsbekämpfung und Menschenrechte werden stattfinden. Das SEBITProgramm kann beim aha e.V., Telefon (03
51) 4 92 33 70, bestellt werden.
Mathias Höppner
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Im Rahmen der bundesweiten Plakataktion
„Wahlkampf für den Fairen Handel“ (siehe
auch den Beitrag auf Seite IV) wurden insgesamt 35000 Plakate bestellt – besonders
viele im Süden der Republik (Bayern und
Baden-Württemberg). Gleich dahinter folgt
der Osten mit 9.700 Plakaten. Teilweise war
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Ausstellung

Produzentenbesuch aus Bolivien stärkt die Wahl-Plakataktion / Von Mathias Höppner

Die Rendille – Tänze, Trance und Körperschmuck. Der entwicklungspolitische
Verein SONED in Friedrichshain engagiert
sich seit 1998 im Distrikt Marsabit in Nordkenia. Südlich des Marsabit National Park
wurde 1972 das Dorf Karare gegründet, in
dem heute circa 4.000 EinwohnerInnen leben, hauptsächlich Rendille - ehemalige
Viehzüchternomaden. Das kleine Volk der
Rendille (ca. 40.000 Menschen) steht unter
starkem Anpassungsdruck der gesellschaftlichen Moderne und fürchtet um den Verlust
seiner kulturellen Identität. Auf Wunsch der
Projektpartner in Karare hat SONED begonnen, die Kultur der Rendille zu dokumentieren. Dazu dient auch eine Wanderausstellung mit Fotos von Volkmar Billig, die bei
SONED ausgeliehen werden kann. Kontakt:
info@soned.de oder Tel: 030/2945401.
www.soned.de. Auf jeden Fall zu sehen sein
wird die Ausstellung vom 3.2. bis 2.3.2003
im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg,
Yorckstr. 2, und vom 29.3. bis 13.4.2003 im
Rahmen der Afrika-Wochen im Umweltbüro
Weissensee.

Für begleitende Aktionen zum „Wahlkampf
für den Fairen Handel“ (siehe auch Seite III)
war der Präsident von ANAPQUI, Benjamin
Huarachi Flores, in Sachsen und Thüringen
unterwegs. ANAPQUI ist eine bolivianische
Vermarktungsorganisation, die schon langjährig die Weltläden mit Quinua versorgt. Neben dem europäischen Fair-Handels-Markt
gehört die USA zu den größten Abnehmern
des Andenkorns. Mit Unterstützung der gepa
wurde ein Teil des Quinua-Anbaus bei ANAPQUI nach kontrolliert biologischen Richtlinien umgestellt, eine – dringend erforderliche –
Ausweitung des Absatzes auf die Naturkostbranche wird angestrebt.
Von der Mitgliederversammlung des
Weltladendachverbandes kommend beteiligte sich Huarachi Flores direkt an der Plakatierung für den Fairen Handel in Chemnitz.
Die Mithilfe eines Produzenten verdeutlichte symbolisch, dass die Mitglieder der Weltladenbewegung zusammen mit den Produzenten aus dem Süden an gemeinsamen Zielen arbeiten. Durch die Teilnahme an der
Aktion hat er gleichzeitig eine besondere
Form der Öffentlichkeitsarbeit der Fair-Handels-Bewegung in Deutschland kennen gelernt.
Nach einer kurzen Nachtruhe war der
ANAPQUI-Präsident als Referent mit Schü-

lerInnen einer 10. Mittelschulklasse beherzt
tätig. Durch einen Diavortrag und durch das
gemeinsame Kochen lernten die SchülerInnen eine andere Kultur kennen und haben
außerdem auf anschauliche und schmackhafte Weise von Quinua als Pflanze und den
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten erfahren. Am Beispiel von ANAPQUI konnten
die SchülerInnenen mehr über den Fairen
Handel in Deutschland und seine Wirkungen
für die Produzenten erfahren.
Zwei öffentliche Veranstaltungen führten Herrn Flores in das Chemnitzer Umweltzentrum und zum Weltladen Altenburg.
Beide Vorträge waren Bestandteil der jeweiligen „Fair-Handels-Wahlkampfaktionen“.
Insbesondere bei der Vorstellung der Organisation ANAPQUI, ihrer Struktur, ihren
Zielen und ihrer Arbeitsweise wurde deutlich, dass es viele Parallelen zwischen der
bolivianischen Organisation und den Agenda-21-Initiativen in Deutschland, darunter
auch die Fair-Handels-Bewegung, gibt.
Außerdem konnten sich die TeilnehmerInnen über das Produkt Quinua informieren
und von dessen Schmackhaftigkeit überzeugen. Kurzbesuche im LadenCafé aha und in
der F.A.I.R.E.-Warenhandels eG rundeten
den für alle Beteiligten interessanten Aufenthalt in den neuen Bundesländern ab.

ANZEIGE
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Quinua in der Schule

ADVENTSTIPP VON DER GEPA:
Das gepa-Fair Handelshaus bietet
erstmals einen Adventskalender mit
Bio-Schokolade aus Fairem Handel an.
Bezug: gepa mbh, Postfach 260 147,
42243 Wuppertal. Tel: 0202/26683-0,
Fax: -10, mail: zentrale@gepa.org.

Vorankündigung
Erstes Gesamtdeutsches
Weltladentreffen
29./30. Mai 2003 im Bungalowdorf
Lehnitz begleitend zum
Ersten Ökumenischen Kirchentag
28.5. bis 01.06.2003
mit Workshops zu: Agenda-Kaffee,
Medien, Erwachsenenbildung und Ökofaires Catering
mit Tanzfete
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Und mit Weltladen-Ereignissen auf dem
Kirchentag:
• 28. Eröffnungsfest mit Weltladenständen
„Unter den Linden“
• Jugendkirche mit Food-Parade
• Fair-Handels-Messestand und Weltladen

LITERATUR PUR

Mansur oder Der Duft des Abendlandes
Hussain Al-Mozany
Die Sonne, jene halbtropische, glühende Lavapfeile aussendende mesopotamische Sonne, stand noch nicht ganz im Zenit, trotzdem verströmte sie eine betäubende Hitze. Die Steinmauern der kleinen Häuser Bagdads warfen kaum Schatten
auf die staubigen Straßen. Und selbst wenn es hie und da noch
flüchtige Spuren von ihm gab, so boten sie keinen ausreichenden Schutz für Mansur. Er trug seine Winteruniform, die
mit einem wollenen Futter ausgeschlagen war, denn seine Artillerieeinheit lag im letzten Winkel der Nordflanke zum Iran,
jetzt, zu einer Zeit, da der Krieg zu einem kläglichen Scharmützel abgeflaut war.
Mansur blieb einen Augenblick stehen und schaute mit
halb geschlossenen Augen in die grellen Sonnenstrahlen. Sein
Militärgepäck, das einem großen Getreidesack ähnelte, war
schwer. Die mit heißem Staub beladene Luft begann in seinen
Mund zu dringen, seine Nasenflügel röteten sich und die feine Nasenspitze schwoll an. Der Schweiß, der ihm die Stirn
hinunterfloss, bereitete brennende Schmerzen. Als er langsam
seine Lippen abtastete, fand er sie trocken und geschwollen.
Er warf den Sack auf den staubigen Boden und lehnte seinen
Rücken an die Fassade eines flachen Hauses. Ohne lange zu
überlegen, klopfte er an die eiserne Tür. Niemand antwortete.
Er versuchte es mit geballten Fäusten noch einmal. Plötzlich
öffnete sich einer der Flügel und in dem Spalt erschien ein
kleines, gelbbraunes Mädchengesicht.
„Wasser... ich möchte Wasser trinken“, sagte Mansur mit
leiser, heiserer Stimme, wischte sich den Schweiß von der
Stirn und schob sein Gepäck ein wenig näher an die Tür, als
wolle er noch etwas anderes als Wasser.
„Mein Gott“, rief das Mädchen. „Du siehst sehr erschöpft aus! Läufst du schon lange durch diese Hitze?“
„Sehr lange“, erwiderte er. „Mehr als eine Stunde.“
Das Mädchen drehte sich um und gab Mansur hinter
dem Rücken ein Zeichen, er solle ihm folgen, doch entweder
verstand er nicht, oder er empfand es als Leichtsinn, einem
Mädchen in sein Haus zu folgen.
‚Es ist absolut unnötig’, dachte Mansur, ‚jetzt eine
Dummheit zu begehen. Aber handelt es sich nicht eigentlich
um eine vorsätzliche Nachlässigkeit, die sie alleine verantworten müsste?’ Er lächelte.
Das Mädchen wandte sich erneut nach ihm um und forderte ihn mit Nachdruck und merklicher Verärgerung auf einzutreten.
„Wenn du willst“, sagte das Mädchen in
lautem Ton, „kannst du dein Gesicht waschen... Bitte schön, komm rein, betrachte es
als dein Haus, sei nicht so schüchtern!“
‚Was für ein unbesonnenes Mädchen’,
sagte sich Mansur im Stillen, ‚aber was kann
denn eigentlich schon Schlimmes passieren?’
Er trat ein. Das Mädchen führte ihn in
ein kleines, längliches Zimmer mit hoher
Decke, unter der langsam und mit leichtem
Geräusch ein Ventilator brauste. Er setzte
sich auf eine der Matten und betrachtete prüfend die kargen Wände, deren weißer Putz
zum Teil durch Feuchtigkeit abgeblättert
war. Auf der linken Seite war in die Mitte ein
Stück schwarzen Stoffs gespannt, an dem
zwei große Bilder hingen. Das eine zeigte
Imam Ali, den Eidam und Cousin des Pro-

pheten, in altarabischem Gewand und ehrwürdiger Haltung.
Auf dem zweiten war ein junger Mann mit blondem Haar zu
sehen, das gefärbt zu sein schien. Er lächelte mit breitem
Mund und intakten, weißen Zähnen.
„Mein Mann“, verkündete das Mädchen.
„Dein Mann?“, fragte Mansur aufmerksam und voller
Erstaunen.
„Ja, mein Mann“, bestätigte sie. „Er wurde vor einem
Jahr getötet.“
„Wo?“, glitt das Wort aus Mansurs Mund.
„Im Krieg. Wo denn sonst können Männer sterben?“ Sie
stand auf und schritt zum Bild ihres Mannes, als wolle sie es
vor den Augen des Fremden retten.
„Bitte verzeih mir meine Aufdringlichkeit, aber als Witwe eines Soldaten fühle ich mich betroffen“, sagte sie über
seinen Kopf hinweg und fügte in ernstem Ton hinzu: „An deiner Stelle würde ich nicht in den Krieg ziehen. Du bist doch
so jung.“
Sein Blick war noch immer auf das traurig lächelnde
Bild gerichtet. Nachdem sie sein Gesicht genau gemustert
hatte, ergänzte sie: „Dein Antlitz scheint mir ungewöhnlich zu
sein, etwas fremdartig, ausländisch. Es ähnelt sehr den Gesichtern der Deutschen, ja, genau den deutschen Gesichtern!“
„Den Gesichtern der Deutschen?“ Das war eine überraschende Wendung, die ihn sprachlos machte. Woher kannte
dieses kleine, mittellose Mädchen deutsche Gesichter?
Vielleicht meinte sie seine kriegerische Uniform? Aber
sie hatte ihre Bemerkung ausschließlich auf sein Gesicht bezogen.
Das Mädchen schwieg eine Weile und starrte auf das
Bildnis ihres gefallenen Mannes. Wahrscheinlich erwartete
sie keine Antwort von Mansur, und er seinerseits fragte nicht,
ob sie jemals in ihrem Leben einen echten Deutschen gesehen
habe. Dann sagte sie, als habe sie Mansurs Gedanken geahnt:
„Vor dem Krieg war mein Mann bei einer deutschen Bierbrauerei angestellt...“
„Und jetzt? Bist du allein?“
„Nein, ich lebe mit meinem Sohn zusammen. Ich war gezwungen, den Bruder meines Mannes zu heiraten, aber auch
er ging an die Front. Seitdem weiß ich nichts von ihm.“
Mansur erblickte einen schwarzen, zusammengerollten
Überwurf auf dem Boden und zeigte mit dem Finger auf dieses Häuflein, fragend, ob dies ihr Kind sei.
„Ja, das ist er. Er schläft viel zu viel“,
erklärte sie, „er hat nichts anderes zu tun, als
zu schlafen und zu warten.“
„Das ist wirklich traurig“, sagte Mansur, „ich hoffe, dass der Abwesende bald unversehrt zurückkehren wird.“
Sie schaute ihn lange dankend an, und
es schien ihm, als wisse sie nicht, was sie
nun tun solle. Schließlich lächelte sie ihm
weich und mild zu.
An der Türschwelle gab sie ihm eine
Flasche Leitungswasser und wiederholte
mit Nachdruck ihren Ratschlag, nicht in den
Krieg zu ziehen.
Auszug aus dem Roman von Hussain Al-Mozany: Mansur
oder Der Duft des Abendlandes. Reclam Verlag Leipzig, Leipzig 2002, 272 Seiten, 19,90 Euro. Abdruck mit freundlicher
Genehmigung des Reclam Verlags Leipzig.
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Das Alte stürzt
Eine späte Ehrung für Chinua Achebe
Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
2002 an den Nigerianer Chinua Achebe ist einhellig gelobt worden.
Achebe hat mit seinem Debüt „Okonkwo oder Das Alte stürzt“ (1958)
als einer der Ersten dem englischsprachigen Afrika eine literarische
Stimme gegeben. Mit einer raschen Folge weiterer Romane in den
sechziger Jahren hat er das in „Okonkwo“ begonnene Thema, die Begegnung zwischen der dörflichen Ibo-Kultur und dem kolonialen und
nachkolonialen Nigeria, ausgeweitet, allesamt Texte, die Diskussionsprozesse angestoßen haben. Die damals aktuellen Erfahrungen mit
dem Ende der Kolonialzeit konnten an Achebes Romanen überprüft
werden.
Chinua Achebe:
Okonkwo oder Das Alte stürzt.
Aus dem Englischen von Dagmar Heusler
und Evelin Petzold. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/Main 2002,
227 Seiten, 10 Euro.
Außerdem:
Herbert Prokasky: Afrika – ferner Nachbar.
Geschichte in Westafrika am Beispiel der
Edo und Ibo im Gebiet des heutigen
Südnigeria. Verlag Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2001, 140 Seiten, 14,20 Euro.
Lehrerkommentar mit Zusatzmaterialien,
64 Seiten, 5,20 Euro.

Bestechend ist, wie differenziert Achebe sowohl die vorkoloniale
Ibo-Gesellschaft im Südosten Nigerias als auch diejenigen Kräfte dargestellt hat, die von außen auf sie eingewirkt haben. In seiner Herkunft
ist diese moderne, vielfältig gebrochene Perspektive angelegt: Sein
Großvater konnte ihm noch vom unangetasteten dörflichen Kosmos erzählen, während sein Vater der ersten Generation von Konvertiten angehörte und Chinua Achebe mit britisch-anglikanischen Wertmaßstäben aufwuchs. Vielleicht war diese Biographie, in der sich die Geschichte seines Landes spiegelt und die er mit vielen geteilt haben
dürfte, ein Grund für die starke Wirkung seiner Bücher. Auch das, was
ihn zum Schreiben bewog, dürfte ein breites Publikum angesprochen
haben: In der westlichen Literatur, so hat er oft kommentiert, werde von
den verschiedensten Menschen und Ländern erzählt, seine eigene
Geschichte fand sich dort jedoch nicht wieder. Diese Welt zu erzählen, war sein Anliegen.
Dass Chinua Achebe damit im deutschen Sprachraum nur zögerlich Gehör fand, ist bedauerlich. „Okonkwo“ ist angeblich der meistgelesene Roman Afrikas, was am hiesigen Publikum nicht liegen kann.
Die Auszeichnung mit dem Friedenspreis wirkt deshalb etwas
nachträglich. Immerhin hat Achebe seit den sechziger Jahren nur noch
einen Roman veröffentlicht und ist im Übrigen als Essayist und Literaturvermittler hervorgetreten; in seiner Dankesrede hat er lediglich an
seine bekannten Thesen zum rassistischen Afrikabild bei europäischen
Autoren wie Joseph Conrad erinnert und eine lange Passage aus
„Okonkwo“ vorgelesen. Vermutlich betrachtet er selbst sein literarisches Werk als weitgehend abgeschlossen. Dessen Pflege setzt nun
endlich auch hier ein. Einige Romane sind wieder aufgelegt, einer von
1960 ist sogar neu übersetzt worden („Heimkehr in fremdes Land“,
bei Suhrkamp). Die Lektüre lohnt – auch jenseits der Schambewältigung über jahrzehntelange Ignoranz.
„Okonkwo oder Das Alte stürzt“ ist in Achebes Großvatergeneration angesiedelt. Okonkwo selbst, ein reichlich starrsinniger Patriarch,
lebt noch ganz in seinen Ibo-Traditionen. Der Roman zeigt, wie er auf
den Wegen, die einem wie ihm offen sind – kriegerische Stärke, landwirtschaftlicher Erfolg, Charisma –, zu den höchsten Autoritäten im
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Dorf aufzusteigen versucht. Während ihm das misslingt und er aufgrund der strengen Strafbestimmungen für sieben Jahre ins Exil gehen
muss, dringt die christliche Mission als Vorhut der Kolonialisierung in
das Dorf ein. Auf erschütternde Weise wird sichtbar, wie die Missionare Fuß fassen und das titelgebende „Alte“ sich gegen den eigenen
Sturz letztlich nicht zur Wehr setzen kann. Okonkwo selbst durchschaut dies, aber auch er unterliegt.
Chinua Achebe ist weit davon entfernt, dieses Alte zu beschönigen: Okonkwos Welt ist keine heile und schon gar keine wunderbare. Dass „das Alte stürzt“, liegt unter anderem daran, dass die Ibo
nicht in der Lage sind, die zu ihnen vordringende Kultur zu integrieren.
Es gelingt Achebe, dieses Unvermögen als Kritik zu formulieren, ohne
seine Vorfahren zu verraten. Denn er hält die Erinnerung daran wach,
dass sich Okonkwo und seine „Alten“ ungefragt mit den Eindringlingen konfrontiert sahen. Und er überzeugt damit, diese alte Welt als eine intakte und voll gültige zu zeigen, die es nicht nötig hatte, dass
man ihr irgendwelches Heil, irgendeine Ordnung brachte.
Lange vor der Preisentscheidung hat der Schöningh Verlag das literarische, vor allem aber das geschichtserzählerische Potenzial von
„Okonkwo“ für ein Schulbuch fruchtbar zu machen verstanden. In der
Reihe „Geschichts-Kurse für die Sekundarstufe II“ ist ein Band vorgelegt worden, der einen fundierten Einstieg in die Geschichte Afrikas
anbietet – sinnvoller Weise am Beispiel einer Region, dem heutigen
Nigeria. Eingebettet zwischen die Darstellung des Großreiches Benin
und der Kolonial- und Entkolonisierungszeit Nigerias stehen Ausschnitte aus „Okonkwo“ im Mittelpunkt eines Kapitels über die IboGemeinden. Dabei nutzt der Autor die Gelegenheit, kritisch über das
Verhältnis zwischen literarischen und sonstigen historischen Quellen
zu reflektieren und greift damit eine seit längerem geführte wissenschaftliche Diskussion über den Quellenwert historischer Romane auf.
Das Ergebnis würde Chinua Achebe vermutlich zusagen: Der
zunächst befremdete Blick auf das „Andere“ kann nach und nach zu
einem respektvoll fragenden, schließlich zu einem wissenden werden.
Ein Schulbuch, das nicht nur LehrerInnen und SchülerInnen zu empfehlen ist, sondern ganz allgemein als Zugang zu afrikanischer Vergangenheit gelesen werden kann – und nicht zuletzt als historischer
Kommentar zu Chinua Achebe.
Valentin Schönherr

„Die Wirklichkeit nahm
mich mit sich“
Ernesto Cardenals Jahre in Solentiname
Ernesto Cardenal (Jahrgang 1926) hat den zweiten Teil seiner Erinnerungen vorgelegt. Nachdem der weltbekannte Dichter, Priester und
Revolutionär aus Nicaragua im ersten Band von Kindheit, Jugend und
Familie, von zahlreichen Liebschaften und vom Leben im Kloster Gethsemani in den USA erzählte, geht es nun um „die Jahre in Solentiname“ – so der Titel der im Peter Hammer Verlag erschienenen deutschen Ausgabe. Cardenal beschreibt darin die Entstehung und Entwicklung der von ihm gegründeten Gemeinschaft auf der Inselgruppe
im Nicaragua-See. Und er beschreibt die Radikalisierung seiner Theologie, seines politischen Denkens und Handelns.
Die Aufzeichnungen beginnen in einem katholischen Priesterseminar in den kolumbianischen Anden, wo die Leute „die frömmsten ganz
Lateinamerikas“ sind und die „ganze Gegend geradezu religiösen
Frieden (atmet)“. Der Seminarist Cardenal meditiert, schreibt und entflieht dann und wann der klerikalen Enge, um Indianer in entlegenen
Dörfern am Amazonas und auf den Blas-Inseln vor Panamas Pazifikküste zu besuchen.
Frisch zum Priester geweiht und zum Pfarrer ernannt, nimmt Cardenal Anfang 1966 das Unternehmen Solentiname in Angriff. Solen-
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tiname bedeutet „Haus des Gastes“ und ist der Name des Archipels.
Das Inselchen, auf dem Cardenal sich niederlässt, heißt Mancarrón.
Hier wimmelt es von Moskitos, Skorpionen, Schlangen und giftigen
Pferdespinnen. Urwald und Buschwerk müssen gerodet, die Kirche
hergerichtet, Häuser und sanitäre Anlagen gebaut werden. Seine erste Predigt, berichtet Cardenal, „handelte zum großen Teil von Latrinen“. Einen großen Teil der Zeit verschlingt die Feldarbeit, trotzdem
werden die ersten Ernten zum Desaster.
Anfangs sind William Agudelo und Carlos Alberto Restrepo mit
von der Partie, zwei kolumbianische Freunde vom Priesterseminar.
Doch beide werfen schon bald das Handtuch, Restrepo wegen nicht
enden wollender Kopfschmerzen, Agudelo, weil er ein Mädchen liebt
und es unbedingt heiraten will. Ihre Plätze nehmen nach und nach
Bauern, Tagelöhner und Jugendliche aus der Umgebung ein. Viele
von ihnen werden sich später der Guerilla anschließen.
Cardenals Beispiel folgend, kleiden sich die Siedler in Blue Jeans
und weite, weiße Hemden, sie diskutieren leidenschaftlich über das
Evangelium und die Lage der Armen, viele malen Bilder und schreiben
Gedichte. Immer wieder scheint der Autor auch im Rückblick von der
Natur überwältigt. Eindringlich und fast poetisch schildert er, wie die
selbst gepflanzten Malinche-Bäume zu blühen beginnen und sich mit
Schmetterlingen und Kolibris füllen. „Ich fühlte mich, als hätte ich für immer Ferien“, schreibt Cardenal. „Ich lebte ein Leben, das ich mir ausgesucht hatte, weil ich es wollte“.

Ernesto Cardenal:
Die Jahre in
Solentiname. Aus dem
Spanischen von Lutz Kliche.
Peter Hammer Verlag,
Wuppertal 2002.
370 Seiten, 25 Euro.

Was ursprünglich als kontemplative, also besinnliche Gemeinschaft gedacht und bald auch zur landwirtschaftlichen Kooperative
und zum Künstler-Kollektiv geworden war, wandelt sich mehr und mehr
zur kommunistischen Kommune. Bei den Gesprächen mit den Campesinos entdeckt Cardenal „ein völlig anderes Evangelium, das uns in
Solentiname radikalisierte und das uns mehr als alles andere zu Revolutionären machte“. Statt der Bibel studiert die Gruppe nun auch Reden von Fidel Castro, Che Guevara und Salvador Allende.
„Der Kontakt mit den armen Bauern und die jedes Mal schlimmere Wirklichkeit unseres Landes trugen auch dazu bei, dass ich und unsere kleine Gemeinschaft uns politisierten“, schreibt Cardenal. Und an
anderer Stelle: „Die Wirklichkeit war es, die mich mit sich nahm“.
Im Januar 1967 schießt die Nationalgarde eine Demonstration
gegen Wahlbetrug zusammen. Hunderte sterben. Cardenal hat sich
an den Protesten beteiligt, später trifft er im Untergrund mit den FSLNFührern Tomás Borge und Carlos Fonseca zusammen. Sie schlagen
ihm vor, als Feldgeistlicher zur Guerilla in den Bergen zu gehen oder
sich als Mitglied einer künftigen Regierungsjunta zur Verfügung zu stellen. „Ich sagte ihnen, ich wolle nicht, doch sie beharrten auf ihrem Vorschlag, und so musste ich schließlich zustimmen“.
Doch die Zeit für den Umsturz ist noch nicht reif, und Cardenal
geht auf Reisen. In Kuba trifft er linke Dichter aus ganz Lateinamerika
wie Mario Benedetti und Roque Dalton, die Mutter des ermordeten
Guerilla-Priesters Camillo Torres und schließlich auch Fidel Castro. Er
diskutiert mit Befürwortern und Kritikern der Revolution und erklärt in einer Messe, man könne nicht gleichzeitig Christ und reich sein.

Weitere Reisen führen ihn nach Peru und Chile, wo damals ebenfalls linke Regierungen an der Macht sind. Nach der Rückkehr bekennt er: „Jetzt war ich wirklich ein Revolutionär; vorher hatte ich geglaubt, einer zu sein, doch war ich es nicht völlig“. Cardenal verpflichtet sich fortan einer „Theologie der unterdrückten Klassen, die
sich nicht auf die aristotelische Philosophie, sondern die marxistische
Wissenschaft stützt“.
Folgerichtig nimmt die Repression gegen Cardenal und seine Gemeinschaft zu. Seine Bücher „In Kuba“ und „Das Evangelium der Bauern von Solentiname“ werden verboten. Der Sicherheitsdienst schickt
Spitzel nach Solentiname, und während die FSLN in Managua Vertraute des Diktators Somoza als Geiseln nimmt, durchsucht die Nationalgarde die Häuser auf der Insel nach Waffen und subversivem Material. Cardenal wird vor das Militärgericht zum Verhör zitiert, seine
Bekanntheit und eine grandiose Rede, in der er die Folterpraktiken der
Garde anprangert, retten ihn vor Gefängnis und Schlimmerem.
Inzwischen selbst Sandinist mit eigenem Decknamen („Zacharias“), schildert Cardenal die heftigen Flügelkämpfe und die Intrigen
innerhalb der FSLN. Gemeinsam mit Sergio Ramirez und Edén Pastora versucht er eine eigene Guerillafront auf die Beine zu stellen, später schließt er sich der „Terceristas“ genannten Strömung um die Gebrüder Ortega an. Ob Ernesto Cardenal selber ein Gewehr in die
Hand genommen hat, erfahren wir nicht. Wohl aber, wie er als Botschafter der Revolution lateinamerikanische Staatsmänner um Geld
und Waffen für den Aufstand in Nicaragua bittet. Als er gerade mit
dem venezolanischen Präsidenten Carlos Andrés Peréz verhandelt,
greifen die jungen Leute aus Solentiname die Armeekaserne im nahe
gelegenen San Carlos an. Die Nationalgarde brennt daraufhin die
Häuser der Gemeinschaft nieder. „Nur die Kirche zerstörten sie nicht,
sie nutzten sie als Unterkunft für 500 Soldaten“.
Das Buch von Ernesto Cardenal ist spannend, schon weil es einen
Teil mittelamerikanischer (Befreiungs-)Geschichte widerspiegelt, dem
wir uns selbst verbunden gefühlt haben und den wir, so weit von
außen möglich, mit begleitet haben. Cardenal beschreibt diese Zeit
nicht nur eindringlich als Beteiligter, sondern auch witzig und verschmitzt.
Reimar Paul

Der Freund der Tibeter
Zwei politische Krimis über die Machenschaften
Chinas in Tibet
Im Mittelpunkt der beiden bisher auf Deutsch erschienenen Krimis von
Eliot Pattison steht der Han-Chinese Shan, früher einmal Regierungsbeamter in Peking, der wegen seiner Ermittlungen gegen die Korruption in Ungnade gefallen ist und nach Tibet in ein Strafgefangenenlager deportiert wurde.
Obwohl beide Bücher alle Elemente eines klassischen Krimis aufweisen (einen „Detektiv“, Mordfälle, Intrigen, sich überlagernde
Handlungsstränge), sind sie doch viel mehr als nur das: Der politische
Journalist Pattison, der sich während seiner beruflichen Tätigkeit lange
Jahre in China aufhielt, schreibt politische Romane und will damit Stellung beziehen. Er beschreibt ohne diplomatische Rücksichten das moderne China und seinen Umgang mit den Minderheiten im Land. Die
mehr als fünfzig Jahre andauernde Unterdrückung des tibetischen
Volkes in all ihren Facetten zu entlarven, ist die Hauptbotschaft seiner
Kriminalromane. Insofern steht der Ermittler Shan auch nur vordergründig im Mittelpunkt. Tatsächlich sind die tibetischen Lamas mit ihren religiösen Traditionen und Ritualen, ihrer persönlichen Integrität und ihrer
Widerstandskraft die wahren Protagonisten seiner Bücher.
Der Gefangene Shan, als einziger Han-Chinese mit Hunderten Tibetern in einer Strafkolonie dazu verdammt, „eiserne Straßen“ für die
Militäraufzüge der chinesischen Armee in Tibet zu bauen, dringt bei
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seinen Ermittlungen immer tiefer in die Geheimnisse der tibetischen
Mentalität und in die Machenschaften der chinesischen Besatzer ein,
und findet so einerseits zu sich selbst zurück, andererseits weiß er seine Herkunft geschickt für seine tibetischen Freunde, die er während
seiner Ermittlungen gewinnt, zu nutzen.
In „Der Fremde Tibeter“ wird der Chefankläger der Provinz Lhadrung im chinesisch besetzten Tibet ermordet. Tatwaffe und Hergang der Tat deuten auf einen religiös motivierten Mord hin und so
werden die tibetischen Mönche des Strafgefangenenlagers, in dem
auch Shan inhaftiert ist, für die Tat verantwortlich gemacht. Zu seinem Erstaunen wird der Gefangene Shan vom Lagerleiter, der über
seine Vergangenheit als Ermittler in Peking Bescheid weiß, mit der
Aufklärung betraut. Obwohl die Ermittlungen sich zunehmend in eine andere Richtung bewegen als vom Kommandanten vorhergesehen und gewünscht, kann sich Shan durchsetzen und es gelingt ihm,
ein Komplott hoher chinesischer Regierungsbeamter aufzudecken
und so die Mönche vor der Hinrichtung durch die Behörden zu bewahren.
Im zweiten Buch („Das Auge von Tibet“) verlässt Shan auf Bitten
seines Freundes, eines tibetischen Lamas, illegal Tibet, um die Ermordung eines tibetischen Waisenkindes im Grenzland zwischen China
und Kasachstan aufzuklären. In der Folge der Odyssee durch mehrere Provinzen, in denen kasachische, tibetische und andere Minderheiten unter dem Regime der chinesischen Zentralregierung leiden und
ihrer Identität beraubt werden, begegnen ihm korrupte Militärpolizisten, grausame Justizvertreter und skrupellose Geschäftemacher; aber
auch Menschen, die sich der Zerstörung der kulturellen und religiösen
Grundlagen widersetzen und die bereit sind, sich für die Wahrheit
und die Bewahrung der tibetischen Kultur zu opfern. Weitere Waisenkinder werden ermordet, und mit Hilfe seiner tibetischen Freunde
gelingt es Shan aufzudecken, dass die chinesischen Autoritäten mit allen Mitteln einen jungen Tibeter zu ermorden suchen, den sie für die
Reinkarnation eines hohen tibetischen Würdenträgers halten und den
sie durch einen Peking-treuen Jungen ersetzen wollen.

Eliot Pattison:
Der fremde Tibeter.
Aus dem Amerikanischen
von Thomas Haufschild.
Aufbau Taschenbuch Verlag,
Berlin 2002, 495 Seiten, 10 Euro;
und:
Das Auge von Tibet.
Aus dem Amerikanischen
von Thomas Haufschild. Rütten
& Loening, Berlin 2002, 697
Seiten, 25 Euro.

Für beide Bücher gilt: Pattison gelingt es, mit viel Sympathie ein
faszinierendes Bild von der Kraft der tibetischen Kultur, von der Widerstandskraft dieses Volkes zu vermitteln und offen die Verbrechen,
die seit mehr als fünf Jahrzehnten im besetzten Tibet nahezu unbemerkt von der Weltöffentlichkeit begangen werden, zu beschreiben.
So stark allerdings sowohl Handlungsstrang als auch die Personen in „Der Fremde Tibeter“ gezeichnet sind, so verschwommen und
diffus wirkt „Das Auge von Tibet“. Man ist versucht zu sagen: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Zu viel will der Autor transportieren:
Die mörderische Suche nach dem vermeintlichen Lama geht unter in
den Nebensträngen, in denen Pattison die Zerstörung der traditionellen Wirtschafts- und Sozialformen der kasachischen Steppenvölker,
die Errichtung von Gefangenenlagern, die Machenschaften der lokalen Wirtschaftsbosse etc. beschreibt. Ganz im Gegensatz dazu in
„Der Fremde Tibeter“. Man nimmt teil an der Verwandlung des Gefangenen Shan vom fremden Tibeter zum Freund der Tibeter: aus Re44
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spekt wird Sympathie, wird Liebe zum tibetischen Volk und seiner Kraft
und Stärke. Ein spannender Plot, der erst am Schluss aufgelöst wird,
ein großes Einfühlungsvermögen, die Kultur des Landes zu beschreiben und die Traditionen des Volkes zu verstehen, und eine schonungslose Anklage der chinesischen Machenschaften in Tibet lassen
verstehen, warum das Buch in den USA mit dem Edgar Allan Poe
Award ausgezeichnet wurde. Bleibt zu hoffen, dass Pattison in „Bone
Mountain“, dem dritten Krimi um den Ermittler Shan, der im Frühjahr
2003 auf Deutsch erscheinen wird, wieder zur Qualität des ersten Buches zurückkehrt.
Stefan Thimmel

Nach uns die Zukunft
Von der nachhaltigen Entwicklung zur
entwickelten Nachhaltigkeit
In Zeiten größter Not soll man Briefe schreiben. Das ordnet die Gedanken und verhindert überstürzte, nicht mehr zu korrigierende Entscheidungen. In Zeiten mittlerer Not soll man gute Bücher lesen. Wir
haben Zeiten mittlerer Not, Zeiten der ungeordneten Orientierung.
Der Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung – diesen Sommer im südafrikanischen Johannesburg abgehalten – brachte nicht die notwendige Klarheit über die nächsten Schritte der „Weltgemeinschaft“, wie
der „Szene“. Aber der Gipfel brachte ein gutes Buch: „Nach uns die
Zukunft“ von Wolfgang Sachs.
Ehe wir in Resignation oder in Aktivismus verfallen, schlage ich vor
zu lesen. Lesen entschleunigt. Also grünen Tee aufgebrüht, braunen
Kandis und einen kleinen Grappa bereitstellen, frische Zitronenmelisse zwischen Daumen und Zeigefinger aufreiben. Riechen! Beine hoch
legen! Schlürfen! Lesen! Acht brillante Essays von Wolfgang Sachs.
Der Autor ist Theologe, Soziologe und Mitarbeiter des Wuppertal Institutes für Klima, Umwelt und Energie, war Schüler von Ivan Illich. Nicht
alles in dem eher schmalen Buch ist brandneu. Aber alles ist gut. Zudem ist der Band ökonomisch. Zeitökonomisch, nur gut 200 Seiten,
wie geldökonomisch.
In vier Kapiteln, mit „Von Rio nach Johannesburg“, „Der Mythos
von der Entwicklung“, „Der Blaue Planet“ und „Grenzenlos Global“
überschrieben, untersucht Sachs die Zusammenhänge von Entwicklung und Umwelt beziehungsweise Gerechtigkeit und Ökologie im
Kontext von Nord und Süd und von Geschichte. Nachhaltigkeit wird
als „Leitkonzept von Rio auf den Prüfstand“ gestellt. Im ersten Kapitel
entfaltet Sachs den Weg von Rio nach Johannesburg und nimmt einen
Umweg über Münster und New York. Ob 1648 im westfälischen Frieden oder am 11. September 2001, entwicklungspolitische Sichtachsen kann Sachs überall finden. Alle Sicherheitsapostel warnt er vor
dem Abgleiten in dumpfe selbstgefällige und machtherrliche Terrorismusbekämpfung. Es gibt keine Sicherheit ohne Gerechtigkeit, entfaltet
er klar, so wie es der konziliare Prozess vor fast 20 Jahren auch schon
formulierte: Frieden wächst aus Gerechtigkeit.
Aber Sachs bleibt auf dem Weg von Rio nach Johannesburg da
nicht stehen. Der sozial- und menschenrechtlich organisierten Leserschaft möchte er plausibel machen: Keine Gerechtigkeit ohne Ökologie! Zu den Herrschafts- und Interessenunterschieden sowie den klassischen Oben- und Unten-Klassen kommen physikalische Grenzen der
Biosphäre hinzu. Er verfolgt den Widerstreit zwischen Fairness und
Ökologie nach Rio und entwirft politisches Werkzeug. So plädiert er
für Energieabrüstung im Norden, die Sicherung von Lebensrechten
und prüft einen Global Deal 2002. Bei allem kommt er ohne viele
Zahlen aus. Er baut auf seine Bilder und Einblicke, Sichtachsen eben.
Das macht das Lesen lustvoll und das Verstehen einfacher. Wer die
letzten fünf Jahre der Nachhaltigkeitsdebatte „nachschmecken“ will,
dem seien die ersten 50 Seiten empfohlen. Der Gaumen ist blind, hat
aber ein gutes Gedächtnis.

REZENSIONEN / NETZWERK

Wer die letzten 50 Jahre der entwicklungspolitischen Debatte, mit
ideengeschichtlichen und ökologischen Fäden verknüpft, nachvollziehen will, dem seien die nächsten 50 Seiten ans Herz gelegt. In „Entwicklung – Aufstieg und Niedergang eines Ideals“ und „Nachhaltige
Entwicklung – Zur politischen Anatomie eines Widerspruchs“ erweist
sich Sachs nicht nur als begnadeter Generalist sondern auch als Mythenerzähler. Sachs erinnert mit den beiden Haupttexten an die
Größe des Entwicklungsversprechens, seine Interessenabhängigkeit

Wolfgang Sachs:
Nach uns die Zukunft.
Der globale Konflikt um
Gerechtigkeit und Ökologie.
Brandes & Apsel Verlag,
Frankfurt/M. 2002, 216
Seiten, 19 Euro.

wie Schönheit und seziert gleichzeitig die abgestorbenen Stränge
und hässlichen Auswüchse. Inmitten all der Koalitionsverhandlungen,
von Lobby- und Häppchen-Gesprächen und kleinteiligen NRO-Forderungen liest sich das gut und tröstet im Schmerz. Sachs schreibt weniger aus einer Betroffenenkompetenz denn mit der Kompetenz des
Überblicks. Nicht immer, aber diesmal gefiel mir das.
Sich immer klar für eine Gerechtigkeitsperspektive aussprechend
kommt der Autor ohne „antiimperialistischen Reflex“ aus. So kann er

INKOTA-BEIRAT
In der März-Ausgabe des INKOTA-Briefs hatten wir begonnen, Ihnen die Mitglieder des neuen INKOTA-Beirates vorzustellen. 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. Abschließend stellen wir Ihnen diesmal Christa Wolf als Mitglied
des Beirats vor.
Christa Wolf, Schriftstellerin
Christa Wolf wird 1929 in Landsberg an der Warthe geboren. Nach dem Studium der Germanistik in Jena und Leipzig arbeitet sie zehn Jahre zunächst als
wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband und später als Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag in Halle.
1959 wird ihre erste Erzählung „Moskauer Novelle“ veröffentlicht. Ab 1962 widmet sie sich ganz dem Schreiben und arbeitet fortan als freiberufliche Schriftstellerin. Ein Jahr später erscheint mit dem Roman „Der geteilte Himmel“ ihr erster großer literarischer Erfolg. Weitere Erzählungen, Essays und Romane wie
„Nachdenken über Christa T.“ (1968), „Kindheitsmuster“ (1976) und „Kassandra“
(1983) folgen.
Mitte der 60er Jahre kritisiert sie die restriktive Kulturpolitik der DDR und muss
selbst erste Erfahrungen mit der staatlichen Zensur machen. Im November 1976
gehört sie zu den Initiatoren des Protestes gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns.
In der Wendezeit mischt sie sich mit Reden, offenen Briefen und Lesungen immer wieder in die aktuellen politischen Geschehnisse ein.
Sie gehört zu den Erstunterzeichnern des „Aufrufs für unser Land“, der sich für
die Weiterexistenz einer eigenständigen DDR einsetzte. Nach diffamierenden An-

frappierende Sichten aufzeigen: „Die dramatischste und weitreichendste soziale Veränderung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die die moderne Welt für immer von der Vergangenheit abtrennte, ist das Sterben des Bauerntums.“ Große, zumal historische Bögen neigen leicht zur Harmonie. Wer den Überblick hat, steht auf der
„sicheren Seite“. Sachs aber fügt hart und bürstet gegen den Strich
der brancheninternen und systemimmanenten Erkenntnisse. So wenn
er formuliert: „Das Erkennen der Endlichkeit der Welt ist ein tödlicher
Schlag für die Idee der Entwicklung gewesen.“ Oder wenn er versucht, das Doppeldilemma gegenwärtiger globaler Umweltkrisen zu
fassen: „Zusammengefasst geht die ökologische Degradierung auf
zwei widersprüchliche Bezugsrahmen zurück. Einen von Erfolg und
Vorherrschaft und einen anderen von Marginalität und Machtlosigkeit.
Im ersten Fall verfügen Konzerne und Konsumenten der reichen Welt
über die wirtschaftliche Macht, um, falls notwendig, auch über größte Distanzen riesige Mengen von Ressourcen zu mobilisieren und produzieren in diesem Prozess Umweltverschmutzung, Zerstörung und
Ungleichgewicht. Im zweiten Fall degradieren die armen Menschen
ohne Kaufkraft ihren Lebensraum, nachdem sie ihre traditionellen Rechte oder jede andere Art von Anspruch verloren haben, um hinreichend
Mittel für ihren Lebensunterhalt zu sichern. (...) Der Ressourcenhunger
aufseiten der Mächtigen und die Ressourcenknappheit aufseiten der
Armen verbinden sich, um die Planeten an den Abgrund zu bringen.“
In beiden Essays kann man schön verfolgen, wie Sachs um der
Gerechtigkeit Willen zum Ökologen wird. Über Jahrzehnte hat Entwicklung der Gerechtigkeit ihre Sprache geliehen. Angesichts der
physischen Grenzen unseres Planeten muss Gerechtigkeit neu buchstabiert werden. Der Band beschreibt Entwicklung wie Umwelt in einer angenehmen, selten gewordenen und gut lesbaren Intellektualität
und Achtung.
Hans-Joachim Döring

griffen zieht sie sich von der Tagespolitik
zurück, beginnt wieder zu schreiben.
Nach „Medea“ (1996) ist in diesem Jahr
ihr neuester Roman „Leibhaftig“ erschienen.
Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt Christa Wolf den HeinrichMann-Preis (1963), den Georg-BüchnerPreis (1980) und den Österreichischen
Staatspreis für europäische Literatur
(1984). Im März dieses Jahres wurde sie
für ihr Lebenswerk mit dem erstmals verliehenen Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet.
Zu den Beweggründen, durch ihre Mitarbeit im neuen Beirat INKOTA zu unterstützen, schreibt sie:
Für mich bezeichnen Worte wie „Gerechtigkeit“ und „Solidarität“ Grundlagen unserer Zivilisation; wenn wir aufgeben würden, diese Werte ernst zu nehmen, würden
wir in Barbarei versinken. Mir ist bewusst, dass wir in Europa auf einer Insel der Reichen leben und dass dieses reiche Leben in der Vergangenheit, aber auch heute
noch, zu einem gut Teil auf der Ausbeutung der Ressourcen und der Menschen in
anderen, ärmeren Ländern der Welt beruht. INKOTA steuert seit Jahren nun schon
gegen diesen Prozess der weiteren Verarmung in der „Dritten Welt“. Mich beeindruckt das Netzwerk, das so entstanden ist und das nicht Almosen vergibt, sondern
Hilfe zur Selbsthilfe leistet und dadurch konkrete Alternativen entwickelt. Ich würde
gerne daran mithelfen, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass diese Arbeit
auch in ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse geschieht und dass sie daran
teilnehmen sollten.
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INKOTA-STIFTUNG

Zustiftungen gesucht. Seit einigen Monaten
existiert die INKOTA-Stiftung. Ziel ist, über
Zinserträge aus dem Stiftungskapital die Einnahmensituation von INKOTA langfristig zu verbessern. Jede Zustiftung (ab 1.000 Euro möglich) ist ein nachhaltiger Beitrag zur dauerhaften
Finanzierung der Arbeit des INKOTA-netzwerks. Die erste Zustiftung kam übrigens aus
Dresden, von Claudia Greifenhahn, seit vielen
Jahren aktives INKOTA-Mitglied und Geschäftsführerin des Laden Cafés aha. So wie
wir sie, findet Claudia INKOTA „einfach sympathisch“. Außerdem versteht sie ihre „Zustiftung
als Anstiftung, nicht nur an sich selbst zu denken sondern weiterzuschauen – es gibt so viel
mehr zu tun und es gibt so viele, die etwas tun
könnten. Nur fehlt es meistens an Geld und eine Stiftung kann da ein wenig Sorge nehmen.“
Dem können wir uns nur anschließen und
bitten um zahlreiche Nachahmung. Vielleicht
können wir hier ja schon bald Ihren Namen lesen – und Ihre guten Gründe für eine Zustiftung
(die Veröffentlichung des Namens erfolgt natürlich nur mit Ihrem Einverständnis). Ein Informationsfaltblatt senden wir Ihnen, auch in größeren
Mengen, gerne zu. Tel: 030/42 89 111, Fax: 030/
42 89 112, e-mail: inkota-stiftung@inkota.de.
AGENDA-21-ZUKUNFTSKONGRESS

Gemeinschaftlich finanzierte Sonnenenergie. Die Berliner Abendschau formulierte es so:
„Steglitz-Zehlendorf wird Solarbezirk.“ Die Ergebnisse des bezirklichen Zukunftskongresses
Umwelt und Entwicklung, der Ende Oktober
stattfand, sind zwar breiter gefächert: Sie reichen vom Bio-Essen für Kitas, über einen Beteiligungsfonds für Photovoltaik-Anlagen auf
Mietshäusern bis hin zur Umgestaltung der örtlichen Einkaufsstraßen. Doch hat das SFBFernsehen das wichtigste Ergebnis aufgegriffen: Der Prozess der Lokalen Agenda 21 im
Berliner Südwesten lebt, gedeiht und hat durch
den Zukunftskongress, an dem 75 Personen
teilnahmen, eine breitere Basis und noch mehr
Schwung erhalten. Ausgerichtet wurde der
Kongress vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf,
vom Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf sowie vom Umweltausschuss der Bezirksverordnetenversammlung.
Die TeilnehmerInnen schlugen konkrete
Maßnahmen vor, die über Zeithorizonte und
Projektverantwortliche verbindlich, handhabbar
und überprüfbar gemacht wurden. „Dies ist eine besondere Leistung des Zukunftskongresses“, sagt Harald Sommer, Superintendent des
Kirchenkreises.
Eine der konkretesten Ideen entwickelten
die TeilnehmerInnen der AG „Sonne in jedes
Haus“. Sie schlugen vor, Beteiligungsfonds für
Solaranlagen zu gründen, so dass beispiels-
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weise BewohnerInnen eines Mietshauses eine
Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach finanzieren könnten. Dazu solle ein Förderverein
„Solarbezirk Steglitz-Zehlendorf“ gegründet
werden, der die Verwaltung der Fonds und die
Suche nach Standorten übernehmen solle.
Boris Buchholz

LESEN
Es gibt tausend Alternativen. Rezensionen
über Bücher, die man noch gar nicht gelesen
hat, sollte man eigentlich nicht schreiben. Aber
Ex.
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■
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■
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■
■
■
■
■
■
■

hier in Islamabad, wo man gemeinhin nur Mainstream-Presse und damit auch MainstreamGedanken verabreicht bekommt, ist man froh,
wenn durch irgendeine Ritze mal so etwas wie
alternative Gedanken aufscheinen. Dazu
gehört der britische „Guardian“, der ab und an
seine Kolumnen MeinungsführerInnen der verkürzt „Anti-Globalisierungs-Bewegung“ genannten Strömungen wie Arundhati Roy oder
Goerge Monbiot öffnet. Diesmal hat er einen
Auszug aus dem neuen Buch von Naomi Klein
abgedruckt, der Verfasserin von „No Logo“,
das einem frischen Wind in die Gedanken we-
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Jahresbericht 2001, 24 S.
Faltblatt INKOTA
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
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Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD

kostenlos
kostenlos
kostenlos
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Zentralamerika
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10,00 €
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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
„Entschuldung fair ändern“. Aktionshandbuch von erlassjahr.de. 58 S. (erscheint im Januar 2003)
„Schulden im Sinne der Anklage“ – Einführung in das Thema FTAP. Video.
Aktueller Rundbrief von erlassjahr.de
Schulden sind kein Schicksal. Zum 50. Jahrestag des Londoner Schuldenabkommens. Faltblatt
Schulden sind kein Schicksal. Zum 50. Jahrestag des Londoner Schuldenabkommens. Broschüre
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, 116 S.
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

■

Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und Anti-Bias-Arbeit.
INKOTA-texte 1, 112 S.

■
■
■
■

INKOTA-Brief
Einzelhefte (bis Ausgabe 99 – März 1997)
Einzelhefte (bis Ausgabe 111 – März 2000)
Einzelhefte (ab Ausgabe 112 – Juni 2000)
Alle lieferbaren Ausgaben

kostenlos
kostenlos
3,00 €
kostenlos
kostenlos
kostenlos
2,00 €
7,50 €
5,00 €
1,00 €

10,50 €
15,50 €
kostenlos
kostenlos
kostenlos

6,00 €
je 1,00 €
je 2,00 €
je 3,00 €
25,00 €

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
Bestelladresse: INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalderstr. 33a, 10405 Berlin, Tel: 030/4289111, Fax: 030/4289112;
e-mail: inkota@inkota.de. Alle Bestellungen zuzüglich Porto.

NETZWERK

hen lässt. In einem brillant geschriebenen Essay „Don’t fence us in“ („Zäunt uns nicht ein“)
beschreibt sie die derzeitige Phase des Kapitalismus als ein von Profitinteressen geleitetes
Niederreißen von Zäunen, die bisher öffentliche
von privaten Bereichen abgrenzten (Bildung,
Gesundheit etc.), während mit den so genannten TRIPS neue Zäune „um Wissen, Technologie und Ressourcen“ errichtet werden, die „reale Menschen“ von „Schulen, Krankenhäusern,
Arbeitsplätzen, ihren eigenen Farmen, Heimen
und Gemeinschaften“ ausschließen.
Naomi Klein sieht aber auch jene „Risse
(Spalten) in der Geschichte“ (Subcomandante
Marcos), die bei den Protesten von Seattle bis
Porto Alegre sichtbar werden oder wenn
Schüler Werbung aus ihren Klassenzimmern
verbannen, Thai-Bauern auf überbewässerten
Golfplätzen organisches Gemüse anbauen.
Beispiele für die „tausend Alternativen“, von
denen Susan George spricht. „Es ist nicht klar,
was aus diesen befreiten Räumen entstehen
wird, oder ob das, was entsteht, stark genug
sein wird, den zunehmenden Attacken von Polizei und Militär zu widerstehen, da die Trennlinie zwischen Terroristen und Aktivisten absichtlich verwischt wird.“ „Was als nächstes
geschieht“ sei die Frage, die sie umtreibe.
Ich weiß nicht, ob sie darauf Antworten
gefunden hat in diesem Buch. Aber da man annehmen darf, dass es ähnlich gut geschrieben
ist wie dieser Vorab-Auszug, sollte man ein
paar Klicks im Internet und die 8,99 Pfund Sterling für das bei Flamingo erschienene „Fences
and Windows“ (Zäune und Fenster) nicht
Thomas Ruttig, Islamabad
scheuen.
Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Bereits zum zehnten Mal ist die Bibliographie „QUELLEN – Zeitgenössische Literatur
aus Afrika, Asien und Lateinamerika“ erschienen. Mit fast 2.300 Titeln von rund 1.000 AutorInnen ist dieses Nachschlagewerk eine unverzichtbare Quelle für alle, die sich für Literatur
aus dem Süden interessieren. Es enthält alle
derzeit in deutscher Sprache lieferbaren Übersetzungen belletristischer Werke aus Afrika,
Asien und Lateinamerika. Die Quellen kosten 7
Euro und werden von der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika herausgegeben, wo sie auch bestellt werden können: Postfach 100116, Frankfurt/M.; Fax: 069-2102227, mayenburg@bookfair.com.
LERNEN
Global Political Economy. Zu diesem Thema
bietet die Universität Kassel ab dem Wintersemester einen interdisziplinären Masterstudiengang für deutsche und ausländische Studierende an. Es ist der erste spezielle Aufbaustudien-

gang in Deutschland zu diesem Thema. Teil des
Studiums ist ein mindestens zweimonatiges
Praktikum, das möglichst im Ausland zum Beispiel bei internationalen Organisationen absolviert werden soll. Der Masterstudienang ist
kostenfrei. Informationen erteilt Nicole Magura,
Nora-Platiel-Straße 1, 34127 Kassel. Telefon:
0561/804-3253, magura@uni-kassel.de.
AUSSTELLUNG
Mexartes in Berlin. Musik, Film, Schauspiel,
Tanz, Fotografie, Malerei und Literatur. Der
Herbst hat Berlin ein Mammutprogramm mit
mexikanischer Kunst aller Kategorien beschert,
begleitet von einem Rahmenprogramm mit wissenschaftlichen Vorträgen und Konferenzen.
Für Viele in Deutschland noch zu entdecken
war unter anderem die Sängerin Lila Downs,
die das Publikum im Haus der Kulturen der
Welt begeisterte. Die meisten Veranstaltungen
von Mexartes sind bereits gelaufen, einige der
Ausstellungen allerdings noch bis ins Jahr 2003
hinein zu sehen – und hiermit empfohlen. So
zum Beispiel die noch bis zum 5. Januar geöffneten „Wechselkurse von Körpern und Welten“
in den Kunstwerken oder die „Großen Meister
der mexikanischen Volkskunst“ im Ethnologischen Museum, die bis einschließlich 23. Februar zu bestaunen sind. Weitere Informationen
unter www.mexartes-berlin.de.
TERMINE
28. Februar bis 2. März 2003, Brandenburg:
4. Konsultationstagung „Ökonomische Alphabetisierung“: Eigentum … Privateigentum –
die heilige Kuh der gegenwärtigen Ökonomie? „Das herrschende Wirtschafssystem ist
eine massive Herausforderung an Glauben,
Handeln und Bekenntnis der Christen. In den
drei vorangegangenen Konsultationen seit
2000 wurde der aus dem Ökumenischen Rat
der Kirchen kommende Impuls, Grundfragen
der Ökonomie aus christlicher Sicht zu bearbeiten, aufgenommen. Die 4. Konsultationstagung zur ökonomischen Alphabetisierung setzt
den Schwerpunkt bei der Frage des Eigentums
in seinen unterschiedlichen Formen und bei der
kritischen Analyse der in der globalen Weltwirtschaft vorherrschenden Eigentumsformen. Die
Tagung soll Einsichten in ökonomische Zusammenhänge geben. Sie soll ebenso die biblischtheologische Reflexion über Grundlagen des
Eigentumsbegriffs einschließen. Und sie soll
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch geben.
Referenten: Ulrich Duchrow und Horst Goldstein (angefragt).
Veranstalter und weitere Informationen:
Pädagogisch Theologisches Institut, Burghof 5,
14776 Brandenbrug. Telefon: 03381/25027-0,
e-mail: schirr@bildungswerk-ekibb.de.
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Wolken

Das Land
ist eine Wolke,
versteckt die Geographie der Wildnis,
webt Türme, Taschentücher und Regenbögen
mit der Fata Morgana der Utopie,
doch die Wolke klart auf, zieht weiter,
nur das Land
nicht.

Von Hassan El Ouazzani
(übertragen von Tobias Burghardt)

Der marokkanische Dichter Hassan El
Ouazzani, geboren 1970 und aufgewachsen
in der südlichen Hafenstadt Safi, lebt heute
in Rabat. Er studierte arabische Literatur und
erforschte die moderne Literaturgeschichte
Marokkos. Seit seinem Debütband 1997 gilt
Hassan El Ouazzani als einer der
wesentlichen Stimmen der neuen
marokkanischen Lyrik. Das Gedicht „Wolken“
gehört zu seinem fünfteiligen Zyklus „Das
Ende der Utopie“, den er dem älteren
Dichterkollegen Abdellatif Laabi gewidmet
hat, der ab seinem dreißigsten Lebensjahr
wegen seines literarischen Schaffens acht
Jahre Gefängnis überstand und seither in
Frankreich lebt. Schlichtheit,
Metaphernreichtum und Sensibilität zeichnen
El Ouazzanis ethische Poesie aus, in der, wie
ein Kritiker der Tageszeitung „Sahara“
treffend formulierte, „die Welt mit
unerwarteten und paradoxen Bildern
trivialisiert wird, um eine andere zu
erschaffen... Seine Welt.“ Im Poesiehaus von
Rabat gehört Hassan El Ouazzani zum
Vorstandskollektiv.
Foto: Peter Steudtner

