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Über 280.000 Menschen in Deutschland unterstützten mit ihrer Unterschrift auf einer Protestmedikamentenschachtel die Forderungen des
Aktionsbündnisses gegen AIDS nach „Pillen statt Profit”, das heißt der Abgabe von AIDS-Medikamenten zu bezahlbaren Preisen weltweit. Die
Medikamentenschachteln wurden in Berlin im Rahmen einer Kunstaktion zwei Tage vor Eröffnung der Weltaidskonferenz im kanadischen Toronto symbolisch an Pharmaunternehmen übergeben. Leider kam nur ein Vertreter einer der Firmen, die AIDS-Medikamente herstellen, um die
Skulptur entgegenzunehmen. Foto: Susanne Mittendorf / Aktionsbündnis gegen AIDS

Liebe Leserin, lieber Leser,
China imponiert. Kein Land verbraucht
heute mehr Zement und Stahl, nirgendwo
wird mehr Reis und Getreide produziert.
Seit 1978 macht China einen gewaltigen
Transformationsprozess durch. Damals startete der Chef der Kommunistischen Partei,
Deng Xiaoping, eine radikale Öffnungsund Reformpolitik. Wirtschaftliche Wachstumsraten von durchschnittlich neun Prozent
pro Jahr seither sind einmalig auf der Welt.
Nicht mehr die Mao-Bibel, sondern die Aktienkurse an der Börse von Shanghai zählen
heute zur alltäglichen Lektüre. Die „sozialistische Marktwirtschaft“ boomt, schon heute
ist sie – kaufkraftbereinigt – die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Welt. Die Schere zwischen Reich und Arm klafft immer weiter
auseinander, doch allein in den 1990er
Jahren konnten 150 Millionen Menschen
aus der Armut befreit werden. Der Aufschwung scheint endlos zu sein.
China bestürzt. Kein Staat verhängt und
vollstreckt so häufig die Todesstrafe, das Internet ist zensiert, für Großprojekte wie den
Drei-Schluchten-Damm werden Millionen
Menschen zwangsumgesiedelt, Kritiker
drangsaliert. Die Kommunistische Partei
drückt ihr Machtmonopol durch, die Korrup-

tion vieler Kader kennt keine Grenzen. Zugleich unternimmt das Land große Anstrengungen, um sich zu den Olympischen Spielen 2008 als modernes und weltoffenes
Land zu präsentieren.
China, die neue Weltmacht. Offiziell
zählt es noch als Entwicklungsland, dabei
ist es wirtschaftlich längst eine Großmacht.
Politisch verläuft sein Aufstieg eher leise.
Konflikten geht es möglichst aus dem Weg,
vor allem mit der Hegemonialmacht USA.
Doch China spielt längst eine zentrale Rolle

CHINA UND DER SÜDEN
in der internationalen Politik und Ökonomie. Als Absatzmarkt wird es von den Industrieländern umworben, als Rohstoffimporteur gewinnt es in Asien, Afrika und Lateinamerika stetig an Einfluss.
China und der Süden. Für viele Regierungen des Südens präsentiert sich China
als besserer Partner. In die inneren Angelegenheiten anderer Länder mischt es sich
kaum ein. Unnachgiebig ist es nur in der
Taiwan-Frage: Wer mit der Volksrepublik
kooperieren will, muss seine diplomatischen
Beziehungen zu Taiwan abbrechen. An-

sonsten macht es mit Diktaturen genauso
gute Geschäfte wie mit Demokratien. Aber
dies kennen wir, allen Sonntagsreden zum
Trotz, ja auch von den westlichen Staaten,
die immer dann die Menschenrechte hochhalten, wenn es ihnen nützt.
China macht Hoffnung. Sein Wirtschaftswachstum beschert China einen kaum stillbaren Rohstoff- und Energiehunger, das
Land leidet unter einer enormen Umweltbelastung. Doch anders als der Hauptverschmutzer USA reagiert die Regierung in
Beijing und verabschiedet ein ambitioniertes
Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien. Das ist zu wenig, um den drohenden
ökologischen Kollaps zu verhindern, zeugt
aber gleichwohl von einem immensen Willen, die Probleme im Riesenreich anzugehen.
China fasziniert. Vielleicht sind es gerade die Gegensätze von Arm und Reich, Billigproduktion und High-Tech-Fertigung, Unterentwicklung und Modernität, die China
so interessant machen. Für uns jedenfalls
war die Beschäftigung mit China und seiner
Rolle im globalen Süden eine so spannende
wie lehrreiche Erfahrung. Eine ebensolche
Lektüre wünscht Ihnen
Michael Krämer
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VON FRIEDEN KEINE REDE
Die Waffen schweigen im Libanon – vorerst. Das zähe Ringen um
die Konditionen dieser Nichtkriegszeit, so viel ist jetzt schon sicher,
wird immer wieder von Militäraktionen Israels aber auch der Hizbollah geprägt sein. Die ständige Unsicherheit, die unklaren Gefahren, die jederzeit lebensbedrohlich werden können, begleiten
das Leben der Menschen im Libanon und in Nordisrael – aber auch
im Gaza-Streifen – weiterhin. Schon dieses Bewusstsein einer latenten Lebensgefahr bietet wenig Vorraussetzung für einen dauerhaften Frieden.
Der vierwöchige Krieg Israels gegen die Hizbollah ist zu einem
Krieg gegen den gesamten Libanon geworden und hat die politische Landkarte des Nahen Ostens grundlegend verändert. Im Ergebnis ist klar, dass die regionalen Konﬂikte nicht militärisch gelöst
werden können. Zugleich jedoch hat der Krieg zu einer Polarisierung geführt, die eine friedliche Regelung ungeheuer erschwert.
Krieg ist eben kein Instrument, das man schnell zur Hand nimmt,
um es dann – wenn nötig – wieder fallen zu lassen und alles ist
vergessen. Im Gegenteil. Der Libanon ist – so zynisch dies klingen
mag – ein kriegsgewöhntes Land und geübt im Wiederaufbau. Die
Ruinen werden beseitigt werden. Doch mit den politischen und psychologischen Folgen dieses Waffengangs werden die Region und
die Welt noch lange beschäftigt sein.
Umso seltsamer wirkt es, wie die deutsche Politik angesichts der
eigenen politischen Ohnmacht Handlungsfähigkeit durch Hilfe beweisen will. So ist ernsthaft in der Debatte, ein äußerst kostspieliges
Lazarettschiff der Bundeswehr in den Libanon zu entsenden. Aus
humanitären Gründen ist der Einsatz keineswegs nötig. Den Wiederaufbau der Gesundheitsinfrastruktur werden die Libanesen mit
Hilfe ausländischer Finanzmittel schnell bewerkstelligen. Unterdessen schicken sie mobile Kliniken durchs Land. Auch darauf ist man

angesichts der regionalen politischen Bedingungen längst eingestellt. Der Einsatz eines solchen Schiffes wäre also nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv. Denn die Stärkung der libanesischen
Zivilgesellschaft, wie sie sich auch in den überkonfessionellen
Gesundheitsorganisationen wiederﬁndet, wäre eine bessere und
nachhaltigere Politik als die Entsendung von Bundeswehrärzten, die
den einheimischen Institutionen auch noch Konkurrenz machen. Der
Krieg hat den politischen Spielraum für zivilgesellschaftliche Kräfte
im Libanon, wie sie auch medico international unterstützt, auf ein
Minimum beschränkt. Nun bedroht auch noch die Nachkriegspolitik den verbliebenen Raum: durch die Instrumentalisierung der Hilfe
beispielsweise.
Die Instrumentalisierungsversuche gehen jedoch weit über die Hilfe
hinaus. Dies thematisieren Intellektuelle jüdischer und muslimischer
Herkunft in einem Aufruf, der kurz vor Verkündung des Waffenstillstands in mehreren deutschen Medien veröffentlicht wurde. Darin
heißt es unter anderem: „Wir lassen es nicht zu, dass unsere jeweiligen kulturellen und religiösen Traditionen für einen groß angelegten militärischen Konﬂikt vereinnahmt werden, der von durchsichtigen geopolitischen und geowirtschaftlichen Interessen bestimmt
wird und die westlichen und islamischen Zivilisationen auf zynische
Weise uralten Klischees von ‚gut’ und ‚böse’ zuordnet.“ Unter dem
Aufruf stehen erstmals Intellektuelle aus Tel Aviv und Teheran. Ein
Zeichen dafür, dass sich auch in diesen Zeiten die Stimme der Aufklärung und Vernunft Gehör verschaffen kann.
Katja Maurer
Die Autorin ist Pressesprecherin von medico international. Die Frankfurter Hilfsorganisation unterstützt seit über 20 Jahren libanesische und palästinensische Gesundheitsorganisationen und Kulturinitiativen. Zur Arbeit von medico und zum jüdisch-muslimischen
Aufruf: www.medico.de.

WTO AUF DER INTENSIVSTATION
Seit der erfolglosen Ministerkonferenz in Hongkong im Dezember
2005 stieg der Druck, die 2001 in Doha eingeläutete so genannte
Entwicklungsrunde der Welthandelsorganisation (WTO) doch noch
zu einem Abschluss zu bringen. Erklärtes Ziel der Doha-Runde war,
die Entwicklungschancen für die ärmeren Länder durch gerechtere
Welthandelsregeln zu verbessern. Doch Entwicklung stand schon lange nicht mehr im Zentrum des Geschehens. Vielmehr drängten die
Handelsmächte USA und Europäische Union (EU) auf radikale Öffnung der Märkte der Entwicklungsländer, ohne gleichzeitig bereit zu
sein, ihre schädlichen Agrarsubventionen wirksam zu reduzieren.
Ein Abschluss der Runde ist in weite Ferne gerückt, nachdem auch
ein dritter Versuch scheiterte, eine Annäherung der Positionen der
sechs wichtigsten WTO-Mitglieder (USA, EU, Japan, Australien,
Indien und Brasilien) herbeizuführen. Am 24. Juli verkündete der
indische Handelsminister Kamal Nath in Genf die Aussetzung der
laufenden Handelsrunde. Der vorläuﬁg letzte Wiederbelebungsversuch war missglückt. Für Nath bewegt sich die Doha-Runde „zwischen Intensivstation und Krematorium“.
Als Hauptschuldiger waren schnell die USA ausgemacht, die sich
weigerten, ihre Zahlungen an einheimische Farmer stärker abzubauen. Ihr letztes Angebot zur Deckelung der handelsverzerrenden
Subventionen lag noch über dem Niveau der derzeit tatsächlich
gezahlten Beihilfen. Die EU wurde vor allem deswegen von Kritik
verschont, weil die Gespräche abgebrochen wurden, bevor die für
die meisten Entwicklungsländer inakzeptablen Forderungen der EU
beim Marktzugang für Industriegüter auf der Agenda standen.
WTO-kritische Nichtregierungsorganisationen und Bewegungen
aus Süd und Nord begrüßten das Scheitern als gute Nachricht für
die Entwicklungsländer. Aber gibt es wirklich Grund zur Freude?
4
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Sicherlich nur zum Teil. Gewiss: Ein schneller Abschluss der Runde
auf Basis der bestehenden Positionen hätte zu einer Vereinbarung
geführt, die den Entwicklungsländern mehr geschadet als genutzt
hätte. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten die Industrieländer ihre
aggressive Marktöffnungsagenda durchgesetzt, ohne die eigenen
heiligen Kühe zu schlachten. Daher bietet die Aussetzung der Gespräche eine Chance. Sie eröffnet Spielräume für eine Neuordnung
des Welthandels, die sich stärker an den Interessen des Südens orientiert. Und eine langsamere Runde bietet den Entwicklungsländern
die Möglichkeit, ihren seit 2001 stetig gewachsenen Einﬂuss auf
die Verhandlungen weiter auszubauen.
Doch ein endgültiges Scheitern der Doha-Runde dient den Entwicklungsländern nicht. Am allerwenigsten den ärmsten unter ihnen.
Mehrere der am wenigsten entwickelten Länder (LDC) aus Afrika
forderten bereits die schnelle Wiederaufnahme der Verhandlungen.
Verständlich, denn – anders als die übrigen Entwicklungsländer –
sollen sie weitgehend von den Liberalisierungsverpﬂichtungen ausgenommen werden. Auf der anderen Seite leiden sie am stärksten
unter dem Agrardumping der Industrieländer, dessen Beendigung
sich ebenso wie der zoll- und quotenfreie Marktzugang für Produkte
aus LDC nur multilateral durchsetzen lässt.
Einﬂuss auf die Wiederbelebung der Doha-Runde haben die LDC
jedoch nicht, denn ihr Gewicht in den Verhandlungen ist nach wie
vor gering. Umso wichtiger ist es, ihrer Stimme hierzulande Gehör
zu verschaffen und das Engagement für einen gerechteren Welthandel fortzusetzen.
Arndt Massenbach
Der Autor vertritt INKOTA in der Kampagne „Gerechtigkeit jetzt”.

CHINA UND DER SÜDEN

Sven Hansen

China und der Süden
Vom antiimperialistischen „Kampf der Weltdörfer“ zur Rohstoffdiplomatie in einer „harmonischen“ Welt

Die neue „Weltmacht“ – so wird China zurzeit meist eingeschätzt. Dies
hat vor allem mit dem rasantem Wirtschaftswachstum zu tun. Auch den
Einfluss in der internationalen Politik baut die chinesische Führung kontinuierlich aus. Dabei pflegt China – offiziell selbst noch Entwicklungsland
– intensiven Kontakt zu anderen Ländern des Südens. Doch wie die Industrieländer verfolgt es dabei vor allem die eigenen Interessen. Dies sind
die Öffnung der Märkte für chinesische Produkte und im Austausch der
Erhalt von Rohstoffen. Trotzdem gelingt es China, sich in Afrika und Lateinamerika teilweise als besserer Partner als der Westen zu profilieren.
China ist ein Entwicklungsland, betont die
Regierung in Beijing immer wieder. Doch
gibt das bevölkerungsreichste Land der
Welt nicht nur seit den 1950er Jahren selbst
Entwicklungs- und Militärhilfe, sondern ist
heute auch die viertgrößte Volkswirtschaft.
Nach Kaufkraftparitäten gemessen sogar
die zweitgrößte. Es hat die am schnellsten
wachsende Wirtschaft und wird auch politisch immer stärker. Nach verbreiteter Ansicht wird China bald Weltmacht und
Herausforderer der USA. Doch anders als
während der so genannten Kulturrevolution
beansprucht China heute weder eine Führungsrolle unter den Entwicklungsländern
noch versucht es diese mit einem Ideologieund Revolutionsexport wie einst mit Lin Biaos „Kampf der Weltdörfer gegen die Weltstädte“ zu „befreien“.
Vielmehr verfolgt Beijing schon seit einigen Jahren eine an den eigenen wirtschaftlichen Interessen orientierte pragmatische
Außenpolitik. Dabei hält sie sich an Deng
Xiaopings Linie, angesichts der eigenen
Schwächen international keine Führungsrolle zu übernehmen, sondern sich ganz auf
die eigene wirtschaftliche Entwicklung zu
konzentrieren. Denn nur diese kann die
Kommunistische Partei an der Macht halten.
Eine von Beijings Lehren aus dem Ende des
Sowjetimperiums ist, ein ruinöses Wettrüsten
mit den USA zu vermeiden.

Konfliktvermeidung mit USA
Zweifellos lehnt die Regierung in Beijing die
US-Hegemonie ab und plädiert immer wieder für eine multipolare Weltordnung, in der
China einen der Pole bildet und sich mehrere gegen die USA verbünden sollten. Doch
Beijing ist realistisch genug, sich zunächst
mit der Führungsrolle Washingtons abzufinden, und versucht auch alles zu vermeiden,

was die USA als direkte Herausforderung
sehen könnten. Die USA sind Chinas wichtigster Handelspartner. Ein von China nicht
zu gewinnender militärischer oder handelspolitischer Konflikt mit den USA könnte die
Volksrepublik um das für den Aufstieg benötigte friedliche Umfeld bringen und um Jahre zurückwerfen.
Den USA wie der Welt präsentiert sich
Beijing deshalb als berechenbarer und verantwortungsbewusster Partner und versucht
so, die Ängste vor Chinas Aufstieg zu nehmen. Schrille Töne gegenüber den USA und
Europa, die an Beijings frühere Rhetorik erinnern, überlässt China heute Irans Mahmud
Ahmadinedschad, Venezuelas Hugo
Chávez oder Simbabwes Robert Mugabe.
Trotzdem unterhält China wegen seines
großen Rohstoffbedarfs auch mit diesen
Feinden Washingtons einen regen diplomatischen Austausch und enge Wirtschaftsbeziehungen. So ist etwa der Iran seit 2006
Chinas größter Erdöllieferant.

Chinas Rolle in der WTO
Doch auch innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) nimmt China bewusst keine
Führungsrolle unter den Entwicklungsländern ein. Wie andere Entwicklungsländer
lehnt China etwa eine Erweiterung der
WTO-Regeln um Sozial- und Umweltstandards ab. In der Gruppe der 20 (G-20,
auch als G-21 oder G-20+ bekannt) überlässt China es Brasilien und Indien, sich als
Anwalt der Entwicklungsländer zu profilieren. Das liegt mit daran, dass China wie
kein zweites Entwicklungsland von der Globalisierung und ihren derzeitigen Regeln
profitiert. Denn sein handelspolitisches Profil unterscheidet sich von den meisten anderen Entwicklungs- und Schwellenländern.
Chinas Stärken liegen in der verarbeitenden

Industrie, wo es mit Billigprodukten von weiteren Marktöffnungen profitiert. Und als
Nettoagrarimporteur hat es nichts gegen
subventionierte Weltmarktpreise für landwirtschaftliche Produkte.
Als WTO-Neumitglied, dessen wachsende Exporte andere verdrängen, möchte
Beijing keine Ängste und Abwehrreflexe
wecken. Dabei verlässt China sich nicht auf
das internationale Handelsregime allein,
sondern nutzt den Reiz seines großen
Marktes, indem es zahlreiche Länder mit bilateralen oder regionalen Freihandelsabkommen an sich bindet. So bekommt Beijing
günstige Rohstoffe und öffnet Märkte für
seine Fertigwaren.
Zugleich ist Beijing zurückhaltend, sich
stärker in die G-8 einbinden zu lassen.
Zwar nimmt Chinas Präsident Hu Jintao seit
2004 regelmäßig als Beobachter an den
Gipfeln der führenden Industrieländer teil.
Doch auf Vollmitgliedschaft legt Beijing keinen Wert. Dann wäre China nicht nur eingebunden und müsste stärker Verantwortung
übernehmen, sondern es drohte ihm auch
der Verlust der mit dem Status eines Entwicklungslandes verbundenen Privilegien.

„Harmonie“ nach innen und
außen
Ein Beispiel für Chinas Beschwichtigung, mit
der es die Gefährdung der eigenen Wirtschaftsentwicklung durch internationale
Konflikte zu verhindern sucht und sich zugleich anderen Entwicklungsländern als
Partner anbietet, ist das außenpolitische
Weißbuch mit dem Titel „Chinas friedlicher
Entwicklungsweg“ vom Dezember 2005. Es
internationalisiert das von Hu Jintao seit Ende 2002 vertretene innenpolitische Konzept
einer „harmonischen Gesellschaft“.
Innenpolitisch soll das Konzept die sozialen Spannungen aufgrund des Wirtschaftswachstums unter Beibehaltung des KPMachtmonopols ausgleichen. Außenpolitisch soll es die Angst vor Chinas Aufstieg
nehmen, der nach Meinung Beijings zum
Vorteil aller ist, und betonen, dass China im
Unterschied zur Hegemonialmacht USA den
jeweiligen Entwicklungsweg eines Landes
akzeptiert, sich nicht in innere Angelegenheiten einmischt und trotzdem für alle vorteilhafte Beziehungen bietet.
China empfiehlt sich Regimen, die von
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westlichen Regierungen wegen Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefiziten
kritisiert werden, als verlässlicher Partner
an. „Frieden, Öffnung, Zusammenarbeit,
Harmonie und ein allseitiger Vorteil (‚winwin‘) ist unsere Politik“, heißt es im Weißbuch. „Chinas Entwicklung wird nie eine
Bedrohung sein für andere, stattdessen bietet sie mehr Entwicklungsmöglichkeiten und
größere Märkte für den Rest der Welt.“
Das Weißbuch fordert explizit eine Demokratisierung der internationalen Beziehungen,
um die Macht der Entwicklungsländer zu erhöhen, bekennt sich zur Süd-Süd-Kooperation und enthält das übliche Bekenntnis zu den
„Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz“
(Souveränität und territoriale Integrität, gegenseitiger Aggressionsverzicht, gegenseitige Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Gleichheit und gegenseitiger Nutzen
sowie friedliche Koexistenz).

Wechselhafte Politik gegenüber dem Süden
Diese Prinzipien bilden seit den 1950er
Jahren eine Konstante in einer ansonsten
wechselhaften Politik gegenüber den Ländern des Südens. So wurde in den 60er
und 70er Jahren das Verhältnis zu anderen

Führung das persische Schah-Regime als
Gegengewicht zum sowjetischen Expansionismus und nahm 1971 mit Teheran diplomatische Beziehungen auf. In Angola unterstützte Beijing die antikommunistische Unita,
weil Moskau bereits mit der später siegreichen MPLA liiert war.
Chinas Interesse an anderen Entwicklungsländern hatte in den 80er Jahren abgenommen. Beijing wollte sich auf den eigenen wirtschaftlichen Reform- und Öffnungsprozess konzentrieren und Beziehungen zu anderen Ländern fortan stärker
an Effizienzkriterien ausrichten. Doch nach
dem Tiananmen-Massaker 1989 wurden
freundschaftliche Verhältnisse zu Ländern
des Südens plötzlich politisch wieder sehr
wichtig. Denn vom Westen sanktioniert und
isoliert brauchte Chinas Regierung dringend
internationale Unterstützung, um zum Beispiel einer Verurteilung bei der jährlichen
Sitzung der UN-Menschenrechtskommission
zu entgehen. Seit 1990 nahm die Zahl der
Empfängerstaaten chinesischer Hilfe deshalb wieder zu.
Mit dem Ende der Sowjetunion und der
von George Bush nach dem Golfkrieg 1991
ausgerufenen „neuen Weltordnung“ suchte
Beijing zur Verhinderung einer US-geführten
„unipolaren Welt“ zunächst nach Partnern,

China: Entwicklungsland oder Weltmacht? Oder beides?
Foto: Thomas Ruttig

Entwicklungsländern und zu antikolonialen
Befreiungsbewegungen vor allem aus dem
Blickwinkel des sino-sowjetischen Konflikts
beurteilt. Das führte zu zum Teil merkwürdigen Koalitionen. So sah die chinesische
6
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die es sich außer in Russland, Indien und der
EU auch bei großen Ländern des Südens erhoffte. Mit Überwindung der Isolation durch
den Westen und mit wachsendem Selbstvertrauen aufgrund des eigenen Wirtschaftsbo-

oms begann China, allmählich eine wichtigere und aktivere Rolle in internationalen
Organisationen zu spielen.
Gelobt wurde Beijing bei der asiatischen
Finanzkrise 1997/98, als es den Yuan
nicht abwertete und so das internationale
Finanzsystem und die angeschlagenen Ökonomien seiner ost- und südostasiatischen
Nachbarstaaten stabilisierte. In Südostasien
gelang es Beijing in den letzten Jahren,
durch konstruktive Diplomatie sowie nicht
unerhebliche Zugeständnisse Chinas Ansehen zu vergrößern und Ängste vor seiner
wachsenden Macht zu zerstreuen. Und mit
seiner Rekordhilfe nach dem Tsunami am
indischen Ozean von insgesamt 83 Millionen US-Dollar stieg China 2005 zu einer
regional wichtigen Gebernation auf.

Die Suche nach Rohstoffen
Angesichts der wachsenden Abhängigkeit
Chinas von Rohstoffimporten ist in den letzten zehn Jahren das Verhältnis zu mittelöstlichen, afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten wichtiger geworden. China
bietet außer dem Zugang zu seinem großen
Markt große Investitionen, Kredite, Hilfen,
Schuldenerlasse und auch Waffen. Um die
Staaten enger an sich zu binden, bietet Beijing „strategische Partnerschaften“ an. Das
gibt den Beziehungen einen exklusiven
Charakter und erhöht die Hemmschwelle für
Kritik an China.
Im Rahmen einer Rohstoffdiplomatie haben Chinas Präsidenten, Premiers und Außenminister in den letzten Jahren Afrika und
Lateinamerika weit öfter persönlich besucht
als westliche Führer. Rohstoffexportierende
Länder profitieren von den wegen Chinas
großer Nachfrage gestiegenen Rohstoffpreisen. Da die Volksrepublik in Konkurrenz zu
anderen Großverbrauchern aus dem Westen und Osten (Japan, Indien) tritt, erhöht
dies die Verhandlungsmacht der Rohstoffexportländer und verschafft ihnen eine größere Unabhängigkeit von westlichen Regierungen und Konzernen.
Die Afrikapolitik Chinas bilanziert Carsten Giese vom Institut für Asienkunde in
Hamburg so: „China ist es in den vergangenen zehn Jahren aufgrund seines größeren Verständnisses für die Bedürfnisse und
die Psychologie afrikanischer Entwicklungsländer sowie aufgrund der eindrucksvollen
Erfolge des eigenen Entwicklungsmodells
gelungen, sich als die bessere Alternative
zum Westen darzustellen. Chinesische Politik wirkt in Afrika glaubwürdiger und verzichtet nicht zuletzt auf jegliche Kritik an
Menschenrechtsverletzungen, Demokratiedefiziten oder mangelnder politischer Legitimation von Regierungen.“
Kritiker werfen China vor, mit seinem Ve-
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Kupfermine in Sambia: Die Versorgung mit Rohstoffen ist eines der Hauptanliegen der chinesischen Süd-Süd-Kooperation
Foto: EC/P. Lefebre

torecht im Weltsicherheitsrat zu verhindern,
dass die Menschenrechtsverletzungen im
Sudan oder Simbabwe verurteilt und westliche Versuche, mit Entwicklungshilfe auch
good governance durchzusetzen, unterlaufen werden. Problematisch an Chinas Südbeziehungen ist zudem, dass Beijing überwiegend an Rohstoffen interessiert ist, die
Partnerstaaten aber selbst mit seinen eigenen preiswerten Fertigprodukten überschwemmt und so dortige Industrien gefährdet. So fühlen sich heute etwa afrikanische
Textilindustrien von chinesischen Billigimporten bedroht.

Problematische Süd-SüdKooperation
Ähnliche Probleme gibt es in Chinas Verhältnis zu Lateinamerika, von wo es etwa
Soja, Eisenerz und Kupfer bezieht. Zwar
wuchsen Brasiliens Exporte nach China
1999 bis 2004 von 676 Millionen auf 5,4
Milliarden US-Dollar. Doch ist nach der
Euphorie der letzten Jahre auch Ernüchterung eingetreten. Denn Chinas Exporte von
Textilien, Schuhen, Spielwaren und Telefonen machen lateinamerikanischen Produzenten das Leben schwer. Zudem tritt China
auf Drittmärkten als Konkurrent auf. In Brasilien, Argentinien und Chile, die China den
Status einer Marktwirtschaft einräumten,

wird dies inzwischen bereut. Denn dieser
Status schränkt die Möglichkeiten ein, sich
gegen chinesische Warenschwemmen zur
Wehr zu setzen.
Lateinamerika und Afrika profitieren vom
wachsenden Handel mit China. Doch hat
dieser auch einen Preis und nicht für alle
Sektoren Vorteile. Dies gilt auch für Indien,
das zum Teil eine ähnliche Produktstruktur
wie China hat. So hat bisher kein Land so
viel Anti-Dumping-Zölle gegen chinesische
Produkte verhängt wie Indien.
Indien und China, die teilweise ähnliche
Probleme und Interessen teilen, haben in
den vergangenen Jahren ihre Gebietsstreitigkeiten entschärft und ihren bilateralen
Handel ausgebaut. So wuchs dessen Volumen in den vergangen fünf Jahren von zwei
auf 18 Milliarden US-Dollar. Inzwischen führen Beijing und Delhi einen „strategischen“
Dialog. China möchte Indien gern in eine
Allianz gegen die Vorherrschaft der USA
einbinden. Doch wird Indien auch von den
USA und Japan umworben, um eine mögliche Front gegen China zu bilden. Delhi ist
zurückhaltend, sich für eine der Seiten einspannen zu lassen. Doch gibt es anhaltende
Vorbehalte gegen China. Solange die Volksrepublik einer der engsten Verbündeten Pakistans und seiner Militärs ist, dürfte Indien
immer misstrauisch bleiben. Das kann auch
keine harmonische Rhetorik übertünchen.

Angst vor einem neuen
Hegemon
Ohnehin gibt es bei Beijings Außenpolitik
einen Punkt, an dem die Widersprüche zwischen antihegemonialer Rhetorik und dem
Auftreten als Großmacht schnell deutlich
werden: Die Taiwan-Frage. Bejing wertet
sie zweifellos als innenpolitische Einmischung. Wer diplomatische Beziehungen zu
der als abtrünnige Provinz betrachteten Inselrepublik unterhält oder sich auch nur auf
hochrangige Besuche einlässt, bekommt
Beijings geballte Macht zu spüren.
China und Taiwan, das weltweit nur noch
von 24 kleinen Staaten anerkannt wird,
kämpfen um Staaten in Afrika, der Karibik
und dem Südpazifik mit korrumpierender
Dollardiplomatie. Sie widerspricht allen
Grundsätzen von Nichteinmischung. Es sind
nicht zuletzt solche Verhaltensweisen, die zu
der Vermutung führen, dass Beijings sonstige
Zurückhaltung auf internationaler Ebene vor
allem taktischer Natur ist, bis China eines
Tages zur Weltmacht aufgestiegen ist. Dann,
so die Befürchtung, könnte sich China trotz
aller heutigen Beteuerungen vielleicht ähnlich hegemonial gegenüber den Staaten des
Südens verhalten, wie es heute die USA und
zum Teil Europa machen.
Sven Hansen ist Politologe und Asien-Pazifik-Redakteur der taz in Berlin.
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KLEINE
CHINAKUNDE
Fläche: 9,6 Millionen Quadratkilometer (viertgrößter Staat der Erde)
Einwohnerzahl: 1,3 Milliarden (bevölkerungsreichstes Land der Welt)
Hauptstadt: Beijing (7,6 Millionen EinwohnerInnen)
Verwaltungsgliederung: 22 Provinzen, 5
autonome Gebiete, 4 regierungsunmittelbare Städte
Amtssprache: Hochchinesisch
Nationalfeiertag: 1. Oktober (Tag der
Staatsgründung 1949)
Arbeiten im chinesischen Sozialismus: 68 Millionen Arbeitern und Angestellten in der staatlichen Wirtschaft und 37 Millionen in der Kollektivwirtschaft standen 2003
bereits 151 Millionen Arbeiter und Angestellte in der Privatwirtschaft gegenüber.
Armutsbekämpfung: Laut UNDP konnte
China in den 1990er Jahren 150 Millionen
Menschen, rund zwölf Prozent der Bevölkerung, aus der Armut befreien.
Ausbildung: Ausbildung und berufliches
Fortkommen haben in China einen sehr hohen Stellenwert – oft ist zu lesen, dass keine
andere Kultur dem größeres Gewicht beimisst. Ausbildung ist auch ein wichtiger
Schlüssel für Chinas derzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung. So bildet die Volksrepublik jährlich über 200.000 Ingenieure
aus – mehr als jedes andere Land.
Bergbau und Sicherheit: Weltweit führend ist China beim Abbau von Steinkohle
(1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr). Laut Professor Wang Deming von der Chinesischen
Bergbauuniversität ist es aber auch das
Land mit der niedrigsten Produktionssicherheit im Kohlebergbau: 2003 starben 6.434
Bergleute bei Unfällen.

ihre Eltern während der eigenen Jugend in
der Kulturrevolution erleben mussten.

nium (4,3 Millionen Tonnen (Zahlen jeweils
von 2003).

Fußball: Wird im Reich der Mitte immer
populärer. Aufgrund der wachsenden Kaufkraft der chinesischen Bevölkerung hat zum
Beispiel der weltgrößte Verein FC Barcelona eine chinesische Internetpräsenz.

Strom: Im Jahr 2004 haben chinesische
Kraftwerke 2,19 Billionen Kilowattstunden
Strom hergestellt (zum Vergleich: in Deutschland waren es 558 Milliarden Kilowattstunden). Weltweit der größte Energieproduzent, liegt China im Pro-Kopf-Verbrauch damit noch immer im Mittelfeld.

Handel: Es wird allgemein erwartet, dass
China bis circa Mitte des nächsten Jahrzehnts größte Handelsmacht der Welt ist.
Industrie: Etwa 83 Millionen Industriearbeitsplätze gibt es in China – ähnlich viele
wie in den 14 größten OECD-Ländern zusammen.
Korruption: Gilt allgemein als eines der
größten Probleme Chinas; vor allem staatliche Funktionäre bereichern sich auf Kosten
der breiten Bevölkerungsmehrheit. Im Korruptionsindex von Transparency International erhielt China 2005 nur 3,2 von 10
möglichen Punkten – ein Wert, der auf
„schwerwiegende Korruptionsprobleme“
hinweist.
Landwirtschaft: China ist der weltweit
größte Produzent von Reis (186 Millionen
Tonnen), Getreide (422,6 Millionen Tonnen), Kartoffeln (75 Millionen Tonnen,
Fleisch (72 Millionen Tonnen), Fisch (44
Millionen Tonnen) und Äpfeln (20 Millionen
Tonnen) (Zahlen jeweils von 2004).
Militär: Die „Volksbefreiungsarmee“ ist mit
nach offiziellen Angaben 2,5 Millionen
Soldaten die größte stehende Armee der
Welt, die allerdings noch immer in großen
Teilen schlecht ausgerüstet ist. Sie soll deswegen verkleinert und modernisiert werden.
Zwischen 1992 und 2000 betrug der Anteil
des Verteidigungsetats an den Staatsausgaben im Schnitt 13 Prozent.
Mobiltelefone: 2004 hat China mehr als
182 Millionen Handys produziert.
Nachbarn: Kein Land hat mehr Nachbarstaaten als China – es sind insgesamt 14.

Direktinvestitionen: Rund ein Drittel der
weltweiten Direktinvestitionen in Nichtindustrieländern wurden 2002 bis 2004 in China getätigt.

Nullwachstum: Gemäß dem offiziellen
chinesischen Umweltbericht verschlingen
die Kosten für Umweltschäden 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das sind zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts. „Im Prinzip
hat China damit ein Nullwachstum“, kommentiert Edgar Endrukaitis, Programmdirektor der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Beijing.

„Fliegende Generation“: Lu Jianhua
von der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften nennt die junge Generation
Fly generation: Eine Generation, die abhebt
wie ein Flieger, und kaum mehr weiß, was

Produktion: Bei vielen Produkten ist das
Land an erster Stelle der weltweiten Produktion: So zum Beispiel bei Stahl (220 Millionen Tonnen), Eisen (202 Millionen Tonnen),
Zement (725 Millionen Tonnen) und Alumi-

Bevölkerung: Mit 92 Prozent sind die
Han-Chinesen die größte Bevölkerungsgruppe. Daneben gibt es noch 55 offiziell anerkannte „nationale Minderheiten“.

8
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Taiwan: In der Konkurrenz zwischen der
Volksrepublik China und der Republik China (Taiwan) gerät die Insel immer stärker in
die diplomatische Isolation. Weltweit wird
Taiwan nur noch von 24 Staaten diplomatisch anerkannt. Nach der Zusage eines
umfangreichen Kredits der Volksrepublik hat
zuletzt im Juli 2006 der Tschad seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen.
Treibhausgase: Nach den USA ist China
inzwischen der zweitgrößte CO2 - Produzent. Laut Kyoto-Protokoll ist es als Entwicklungsland nicht dazu verpflichtet, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern. Doch
im Gegensatz zu den USA investiert Beijing
seit einigen Jahren intensiv in den Klimaschutz. Erneuerbare Energien sollen bis
2010 einen Anteil von mindestens zehn
Prozent an der Energieproduktion ausmachen.
Umweltverschmutzung: Das rasante
wirtschaftliche Wachstum geht bisher auf
Kosten der Umwelt. China hat heute massive Umweltprobleme, die die Entwicklung
des Landes ernsthaft gefährden könnten. So
liegen laut Weltbank 16 der 20 Städte mit
der weltweit schlechtesten Luft in China,
rund 250.000 Menschen sterben jährlich
an der Luftverschmutzung, so die Weltgesundheitsorganisation. Bis zu 80 Prozent
der Gewässer sind in China durch Chemikalien vergiftet. Der chinesischen Führung
ist die Problematik mittlerweile bewusst,
weshalb 2006 erstmals ein Weißbuch erstellt wurde, um der Umweltzerstörung entgegenzuwirken.
Waffenexporte: Laut Stockholm International Peace Research Institute ist China heute der achtgrößte Exporteur von konventionellen Waffen. Die Volksrepublik hat sich
insbesondere zu einem der wichtigsten Hersteller von kleinen und leichten Waffen entwickelt.
Wirtschaftswachstum: Seit Beginn der
von Deng Xiaoping 1978 angestoßenen
Reformen ist das chinesische Bruttosozialprodukt im Durchschnitt um neun Prozent
pro Jahr gewachsen.
Zusammengestellt von Michael Krämer und Armin
Massing.
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Kristin Kupfer

Zauberlehrling des Kapitalismus
Chinas Transformationsprozess seit 1978

Hinter dem beeindruckenden Erfolg Chinas steht ein kurviger Entwicklungsweg. Die chinesische Führung hat stets um das Verhältnis von Staat
und Markt sowie von wirtschaftlichen und politischen Reformen gerungen. Die immer deutlicher zutage tretenden sozio-ökonomischen Ungleichheiten und die wachsende Korruption lassen Antworten auf diese
Fragen immer dringlicher erscheinen. Welche Konzepte sich in Partei und
Gesellschaft durchsetzen können, wird entscheidend für die Zukunft Chinas sein.
Über China liegt ein Zahlenzauber, der beeindruckt. Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik im Jahr 1978 verzeichnet die
Volksrepublik Wachstumsraten zwischen
sieben und neun Prozent, das Handelsvolumen hat sich seit Ende der 1980er Jahre
versiebenfacht und nach dem WTO-Beitritt
2001 noch einmal auf aktuell rund 1.100
Milliarden US-Dollar verdoppelt. Damit ist
China die drittgrößte Handelsmacht der
Welt. Laut einer OECD-Studie wird China
2010 Deutschland als Exportweltmeister
ablösen und kann in den nächsten zehn
Jahren zur weltweit zweitgrößten Wirtschaftsmacht aufsteigen.
Der Zahlenzauber der Volksrepublik beunruhigt aber auch. Der chinesische Wachstumsmarkt saugt das Ausland magisch an:
China ist die Top-Adresse für Direktinvestitionen und 2004 produzierten ausländische
Firmen über die Hälfte des chinesischen Exportwachstums. Laut der Boston Consulting
Group sorgt Chinas Wachstum für eine Abnahme von rund 1,4 Millionen Arbeitsplätzen bis 2015 in Deutschland. Zudem liegt
die Volksrepublik auch auf Platz zwei des
weltweiten Primärenergieverbrauchs und
der CO2-Emissionen, die Rohstoffimporte
haben sich seit den 1980er Jahren verzwanzigfacht und werden in den nächsten
20 Jahren um jährlich zehn Prozent steigen,
so eine Studie der Deutschen Bank. Rund
90 Prozent der weltweiten Hinrichtungen
haben 2004 in China stattgefunden. Und
das Land hat immer noch nur eine Partei.

Chinas ungleicher Wohlstandsgewinn
Der kommunistische Zauberlehrling des Kapitalismus macht sich Sorgen über die eigene Zukunft. China ist längst kein monolithischer Machtblock mehr. Die Bilanz der
25-jährigen Reform- und Öffnungspolitik ist
umstritten, die Verteilung des Wohlstandsgewinns fällt sehr ungleich aus. Im Jahr 2005

verdienten die reichsten zehn Prozent der
Bevölkerung rund 45 Prozent des nationalen Einkommens, die ärmsten zehn Prozent hingegen nur 1,4 Prozent.
Auch zwischen den Regionen (reiche
Küstenregionen vs. armes Binnenland) sowie Stadt und Land ist das Gefälle groß:
Die ländlichen Bewohner, rund zwei Drittel
der Bevölkerung, verdienen mit knapp unter
300 Euro im Jahr durchschnittlich dreimal
so wenig wie die Städter. Die ländliche Bevölkerung lebt fast ohne soziale Sicherungssysteme, die rund 150 Millionen Wanderarbeiter sind von rudimentären städtischen Sicherungssystemen nahezu ausgeschlossen.
„Ein Drittel der chinesischen Städte leidet
unter starker Luftverschmutzung und ein Drittel der ländlichen Flüsse ist stark verschmutzt“, sagte der Vize-Chef des staatlichen Büros für Umweltschutz, Pan Yue, in
einem ZEIT-Interview Ende 2004. Industrialisierung der Landwirtschaft, Verschmutzungen und Verwüstungen bedrohen Chinas Nahrungssicherheit. 22 Prozent der
Weltbevölkerung versorgt die Volksrepublik
mit neun Prozent der weltweit landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Davon sind
rund 40 Prozent durch Erosion und Verschmutzung schwer beeinträchtigt, auf ein
Drittel fällt saurer Regen.

sen der unteren Bevölkerungsschichten sukzessive verkauft worden.
Das Problem eines Ausverkaufs ruft auch
die Befürworter des Reformkurses auf den
Plan. Sie sehen in der Möglichkeit der systematischen Bereicherung beziehungsweise
Veruntreuung von Staatsvermögen eine
Hauptschuld der gegenwärtigen Misere.
Deren Ursache – ungeklärte und damit undurchsichtige Eigentums- und Verfügungsrechte zwischen staatlichen und privaten
Akteuren als Produkt der spagatartigen „sozialistischen Marktwirtschaft“ – müssten entflochten werden. Deshalb können aus ihrer
Sicht die Probleme durch eine Vertiefung
der Reformen, durch weitere Öffnung, for-

Kritiker und Befürworter des
Reformprozesses
Auf diesen Flickenteppich verweisen auch
die als „Neue Linke“ bezeichneten Kritiker
des Reformprozesses. Angesichts der von
der chinesischen Führung mittlerweile offen
eingestandenen Probleme und der zunehmenden Proteste hat ihre Stimme mehr Gewicht bekommen. Die Reformkritiker sind
sich einig, dass die heutigen Ungleichheiten
eine natürliche Folge der zunehmend marktwirtschaftlich dominierten Entwicklung sind.
Das sozialistische Gleichheitsideal der Partei sei verraten und damit seien die Interes-

Über den Platz des Himmlischen Friedens
wacht Mao noch heute – für Chinas Politik
spielt er keine Rolle mehr
Foto: Friedemann Berger

cierten Wettbewerb und Privatisierung gelöst werden.
Dass dies durch einen von oben gelenkten Prozess geschehen soll, darin stimmen „Neue Rechte“ und „Neue Linke“ überein. Letztere sehen sich zwar als Stimme der
unteren Bevölkerungsschichten, wollen aber
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protestierende Arbeiter oder Bauernaktivisten nicht an der Regierung sehen. Stimmen
von „gemäßigten Liberalen“, die offen politische Reformen fordern, sind bis heute nur
leise zu vernehmen. Sie können zwar in Zukunft möglicherweise mit einem wachsenden
Druck von der Straße und aus den Reihen
von engagierten Journalisten, Rechtsanwälten und Internetdissidenten rechnen, aber
ohne zentrale Verbündete bleiben sie gegen
die zwei dominierenden Lager in der aktuellen Reformdebatte marginalisiert. Neben
einer wachsenden Zahl an Protesten und
Aktivisten wird die aktuelle Diskussion auch
erstmals durch eine breite und oft polarisierende Internetdebatte begleitet.

Transformation zwischen
Staat und Markt
Debatten um den chinesischen Transformationsprozess hat es seit dessen Beginn immer
wieder gegeben. 1978 hatte sich Deng Xiaoping mit seinem Entschluss durchgesetzt,
das in einigen Regionen schon von Bauern
wiederbelebte Haushaltsverantwortlichkeitssystem – eine Abkehr von den Produktionsgenossenschaften – losgelöst vom Kollektiv
ideologisch zu legitimieren. Er ergänzte dies durch weitere marktwirtschaftliche Elemente (u.a. Zulassung von Verkauf des Ertrags über dem Plansoll auf freien Märkten
und Zulassung von privatem Kleingewerbe)
und legte somit den Grundstein für Chinas
weiteren Reformweg.
Beachtliche Erfolge begleiteten diese
erste Reformperiode bis 1984: Als Folge
der verbesserten Produktionsbedingungen,
boomender Märkte und wachsender Kleinunternehmen, besonders in den Küstengebieten, wuchsen die ländlichen Einkommen
in fünf Jahren um 150 Prozent. Das Einkommensgefälle zwischen Stadt und Land verringerte sich um fast die Hälfte. In der Folge
weitete Deng ab Oktober 1984 die marktwirtschaftlichen Reformen noch aus, vergrößerte die Entscheidungsbefugnisse der städtischen Staatsunternehmer und trieb außenwirtschaftliche Öffnung von Küstenregionen
voran. Dadurch entfachte er eine Welle der
Kritik an der nun als Teil des Sozialismus legitimierten „Warenwirtschaft“ und der Nutzung „außerplanmäßiger Mechanismen“
(Preisregulierung). Aber angesichts der bisherigen Erfolge waren die sozialistischen
Mahner machtlos.

Das „duale System“
Das „duale System“, die bis heute existierenden administrativen, rechtlichen und vor
allen Dingen auch personellen Verflechtungen von Staat und Markt, haben insbesondere Parteikader genutzt, um sich auf
10
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Kosten des Staats und der Finanzen der
kleinen Leute zu bereichern.
Kader tauschen politische Macht (u.a.
Vergabe von Handelslizenzen, Zollbescheinigungen, günstigen Krediten) gegen finanzielle Vorteile oder kauften (knappe) Produkte günstig auf dem subventionierten
staatlichen Markt, um diese dann zu einem
höheren Marktpreis zu verkaufen. Mit eigenen, mit einer „roten Mütze“ (=staatlich
bzw. kollektiv) getarnten Unternehmen wirtschafteten die „Kaderkapitalisten“ Vermögenswerte in die eigene Tasche. Laut des
Politikwissenschaftlers Sebastian Heilmann
sollen so allein von Ende der 70er Jahre bis
1997 rund zwölf Prozent des Staatsvermögens ins Ausland verfrachtet worden sein.

Die Geburt der sozialistischen
Marktwirtschaft
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre geriet der Reformprozess erstmals ins Stocken.
Krisenerscheinungen (u.a. galoppierende
Inflation und grassierende Korruption), die
daraus entstandene Protestbewegung und
deren blutigen Niederschlagung auf dem
Platz des Himmlischen Friedens 1989 sowie
das Auseinanderfallen der Sowjetunion
stellten die chinesische Führung und den

onsreisen anknüpfenden „Reise in den Süden“ (die wirtschaftlich und ideologisch
progressivste Region Chinas) einen Schlusspunkt unter die Debatte: statt Ismen-Dogmatismus nun Wachstumspragmatismus. Das
neue Credo des „Aufbaus einer sozialistischen Marktwirtschaft“ zog eine erneute
Dezentralisierung der wirtschaftlichen Steuerung, die Bemühungen um Reformen in
den Finanzinstitutionen sowie der staatlichen Betriebe nach sich.
Zur Vertiefung der Reformen setzte die
chinesische Führung um Staats- und Parteichef Jiang Zemin und Ministerpräsident Zhu
Rongji in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre verstärkt auf Öffnung und Wettbewerbsförderung. Ziel war der Beitritt in die
Welthandelsorganisation. Jiang und Zhu
brachten die unter Deng angedachte und
seitdem sehr umstrittene Restrukturierung
der ineffizienten Staatsbetriebe in Gang.
Kleinere und mittlere Betriebe wurden teilprivatisiert, größere Unternehmen sollten
durch die Notierung an der Börse neues
Kapital aufnehmen. Zwischen 1993 und
2001 wurde die Zahl der Arbeiter in städtischen Betrieben um rund 40 Prozent (46
Millionen) und in Kollektivbetrieben um
rund 60 Prozent (18,6 Millionen) reduziert.
Privatwirtschaftliche Unternehmen entwickel-

Boomtown Shanghai: Wahrzeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs in China
Foto: Friedemann Berger

bisherigen Reformkurs auf eine harte Probe.
Eine Grundsatzdebatte um die richtige Namensgebung der weiteren Entwicklung („Familienname Kapital“ vs. „Familienname
Sozial(ismus)“) entbrannte. Nach einer dreijährigen Phase der Konsolidierung und heftiger Diskussionen innerhalb von Partei und
Gesellschaft setzte Deng Xiaoping mit seiner an die Symbolkraft kaiserlicher Inspekti-

ten sich mehr und mehr zum Motor der
ökonomischen Entwicklung und erwirtschafteten 2005 rund 70 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Sie sind heute ein wichtiger
Verbündeter der chinesischen Führung, die
ihre Legitimität weitgehend an das enorme
Wirtschaftswachstum geknüpft hat. Folgerichtig suchte Jiang mit seinem Konzept der
„Drei Repräsentanten“ (Kommunistische Par-

CHINA UND DER SÜDEN
tei Chinas steht für die fortschrittlichen Produktionskräfte, eine fortschrittliche Kultur
und die fundamentalen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung) die Machtbasis der
Arbeiter- und Bauernpartei um die strategisch so wichtige Gruppe der Privatunter-

nehmer zu erweitern. Alt-Maoisten und
„Neue Linke“ kritisierten Jiangs Verstoß
scharf, aufgrund mangelnder Führungsalternativen zweifelten sie die Autorität der Führung als paternalistischer Bewacher des
Modernisierungsprozesses jedoch nicht an.

China-Arbeitsgruppe im Asienhaus Essen
Ob Umweltpolitik, Arbeitsmarkt oder
Handelsstrukturen – Fragen nach der
Entwicklung Chinas und deren globale
Folgen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die China-AG des Asienhauses in
Essen hat sich zum Ziel gesetzt, einer
faktenarmen und grundlosen „Dämonisierung“ Chinas entgegenzuwirken.
Unter besonderer Berücksichtigung chinesischer Stimmen informieren wir vor allem über folgende Themen:
• die Folgen der Globalisierung auf
die soziale und ökologische Situation

der Menschen in China
• die globalen und nationalen Folgen
der chinesischen Entwicklung
• Chancen und Grenzen zivilgesellschaftlichen Engagements
• Soziale Konflikte in der Volksrepublik.
Wir bieten an:
• regelmäßige Informationen über unsere Webseite und unsere China-Informationen
• Seminare, Workshops und Publikationen zu den genannten Themen
• Vermittlung von chinesischen Ansprechpartnern.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeit in unserer
Arbeitsgruppe. Besuchen Sie unsere Webseiten: www.asienhaus.de/china
und www.stimmen-aus-china.de.

Gewagter Politikmix
Seit November 2002 im Amt, will die neue
Führungsriege um Staats- und Parteichef Hu
Jintao Ungleichheiten ausbalancieren und
ein nachhaltiges Wachstum betreiben. Insbesondere die Lage der ländlichen Bevölkerung soll durch staatliche Subventionsprogramme und die Abschaffung der Agrarsteuern sowie durch verbesserten Rechtsschutz
bezüglich illegaler Bodenbeschlagnahmung
und Lohnprellung der Migranten verbessert
werden. Im Bereich der Umweltpolitik hat
die chinesische Führung durch den Fokus
auf die Förderung von erneuerbaren Energien und verbesserte Umweltschutzauflagen
neue Impulse gesetzt. Ob dieser gewagte
Politikmix aus staatlichen Subventionen und
Privatisierung, Festschreibung von Diskriminierung neben freiem Wettbewerb, Aufbau
eines Rechtsstaats und Korruptionskontrolle
einerseits sowie Repressionen und Zensur
andererseits gelingen kann, ist allerdings
fraglich.
Anmerkung: Teile dieses Beitrags sind als Einleitung in
Dale Wen: Wie China die Globalisierung bewältigt. Ein
kritischer Blick auf die Reformpolitik seit 1978, Focus
Asien, Nr. 28, Essen 2006, erschienen.
Kristin Kupfer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Sektion Politik Ostasiens der Ruhr-Universität Bochum.

Eileen Gehrke

Der Süden liegt im Westen
Erst allmählich reagiert China auf die eklatanten inneren Entwicklungsunterschiede
China zerfällt in Arm und Reich. Die Kluft verläuft zwischen Stadt- und
Landbevölkerung und besonders deutlich zwischen Ost- und Westchina.
Während Shanghai an der Glitzerfassade des „New York Chinas“ poliert,
steckt der ländliche Westen des Landes noch tief in der Dritten Welt. Immerhin hat die Regierung das Problem erkannt und verstärkt die Entwicklungsanstrengungen für die bislang vernachlässigten Gebiete.
Zwei Drittel der Chinesen haben bisher von
der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes viel zu wenig mitbekommen, als
dass sie sich als Gewinner der Reformen
fühlen könnten. Diese Menschen leben in
den Zentral- und Westprovinzen Chinas, im
so genannten Hinterland. Gemessen an der
Kaufkraft verdienen sie nur 289 US-Dollar
im Jahr, im Gegensatz zu 825 US-Dollar an
der Ostküste des Riesenreiches. Dass das
zwangsläufig zu sozialen Spannungen führen muss, ist inzwischen selbst in China kein
Geheimnis mehr. Die Führung des Landes
versucht zunehmend die Unterschiede zwi-

schen den Provinzen auszugleichen und
den Fokus der zukünftigen wirtschaftlichen
Entwicklung in die Mitte und den Westen
des Landes zu lenken.
Dabei waren diese räumlichen Unterschiede im 7. Fünfjahrplan (1986-1990)
durchaus gewünscht. Das Land wurde von
den Wirtschaftsstrategen der Zentralregierung in drei große Wirtschaftsräume eingeteilt: Ost – Mitte – West. Die Entwicklung
der Ostküste wurde als Priorität formuliert
und ganz im Sinne einer neoklassischen
Entwicklungstheorie sollte das auf die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten

Landes ausstrahlen. Als Keimzellen des neuen Wohlstands galten die Wirtschaftssonderzonen, die mit Steuervergünstigungen
und Investitionsanreizen ausländisches Kapital anlocken sollten. Diese Zonen befanden sich ausschließlich in der Küstenregion
im Osten und Südosten Chinas.1 Den zentralen und westlichen Regionen Chinas, den
Binnenregionen, wurde dabei die Rolle der
Energie- und Rohstofflieferanten für den Kapitalismus chinesischer Spielart zugeteilt.

Konkurrenz zwischen den
Provinzen
Diese Rechnung schien aufzugehen, Unmengen ausländischen Investitionskapitals flossen
ins Land und die chinesische Wirtschaft beeindruckte Jahr für Jahr mit schwindelerregenden Wachstumsraten um 15 Prozent. Ein
Leben in bescheidenem Wohlstand schien für
viele Chinesen in greifbare Nähe gerückt zu
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sein – für die Chinesen im Osten des Landes
wohlgemerkt. Der für West- und Zentralchina
erhoffte Ausstrahlungseffekt blieb nicht nur so
gut wie aus, sondern verkehrte sich ins Gegenteil: Rohstoffe, Energie und Humanressourcen aus Westchina wurden im Osten
gebraucht und standen den anderen Regionen des Landes nicht mehr zur Verfügung.
Die Binnenprovinzen wehrten sich gegen
den Export von Roh- und Energiestoffen. Sie
wollten ganz unplanmäßig auch ein Stück
vom großen Kuchen und entschieden autonom und teilweise illegal gegen die Linie
Pekings. In Zentral- und Westchina wurde
versucht, eigene Rohstoffe wie beispielsweise Baumwolle selbst weiterzuverarbeiten.
Erfolgsgeschichten aus dem Osten des
Landes wurden oft und gerne kopiert und
nahezu identische Produktionsanlagen errichtet, die Autos, Fernseher und Kühlschränke en masse produzieren. Zahllose
Entwicklungs- und Hightech-Zonen wurden
überall in China errichtet.
Traditionell existierende regionale Unterschiede zwischen den Provinzen wurden

Diese Entwicklungen zeigten deutlich,
dass die so genannte Regionalpolitik, sprich
die Bevorzugung des Ostens, nicht mehr
haltbar war. Ungleich zwingender als die
ökonomischen Reibungsverluste waren allerdings sozialpolitische Spannungen, die die
Privilegierung des Ostens im Land auslösten. Der wenige Wohlstand, der ins Hinterland durchsickerte, fiel vielerorts auch noch
der Korruption zum Opfer. Die Opfer dieser
Umstände, arme Bauern, die ohnehin nichts
mehr zu verlieren hatten, machten ihrem
Unmut Luft und gingen auf die Straße. Allein
im Jahr 2000 kam es landesweit zu rund
10.000 Demonstrationen. Um die immer
weiter eskalierende Lage unter Kontrolle zu
behalten, versuchte Peking immer öfter – zusätzlich zu der bewaffneten Unterdrückung
der Aufstände – ein neues Rezept: die Rädelsführer bestechen und Aufmüpfige mit
kleinen Finanzspritzen beruhigen. Auf diese
Weise erkaufte sich die Partei den Frieden
in einem Land, in dem die sozialen und
ökonomischen Unterschiede innerhalb der
Bevölkerung kaum größer sein könnten.

Kein Wirtschaftsboom in Sicht: Die Innere Mongolei ist eine der ärmsten Regionen Chinas
Foto: Eileen Gehrke

durch einen unzureichenden Finanzausgleich noch verschärft. Boomende Provinzen wurden begünstigt, da sie trotz rasch
steigender Steuereinnahmen einen Jahr für
Jahr unveränderten Beitrag an die Zentralregierung abführen mussten. Auf der anderen Seite erhielten arme Provinzen jährliche
konstante Finanztransfers, die im Laufe der
Jahre einen immer kleineren Teil an den
steigenden Gesamtausgaben der Zentralregierung ausmachten. Dieses unsensible
Vorgehen Pekings schürte weiterhin die Unzufriedenheit und die Konkurrenz zwischen
den Provinzen.
12
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Angesichts dieser Fakten ist es kaum verwunderlich, dass ein Großteil der Bevölkerung aus den benachteiligten Regionen Chinas ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt
und sich auf die Suche nach einem besseren
Leben macht. Millionenfach stranden sie in
den Metropolen des Ostens, um sich als
Bauarbeiter, Barmädchen und Händler zu
verdingen. Fast ein Drittel der 14 Millionen
Pekinger sind waidiren, Auswärtige, die
wenigsten verfügen über eine Aufenthaltsgenehmigung, die sie zu einem legalen Bürger
der Stadt macht. Diese so genannten Wanderarbeiter sind de facto die größte Energie-

und Rohstoffressource, die aus dem Hinterland in den Osten exportiert wird. Dort verrichten sie, von den feinen Städtern argwöhnisch beäugt und diskriminiert, minderbezahlte Arbeit im rechtsfreien Raum. Ein unhaltbarer Zustand, der von der Zentralregierung lange genug ignoriert wurde.

„Go West“ – die Regierung
steuert um
Aber Peking hat das Pulverfass, auf dem es
sitzt, inzwischen erkannt. Im März 2000
wurde deshalb eine „Go-West-Politik“ entwickelt, die durch massive Investitionen in
Zentral- und Westchina den sozialen Sprengstoff entschärfen soll. Es sollen nicht nur
verstärkt finanzielle Mittel in die Binnenprovinzen fließen, sondern auch rohstoff- und
arbeitsintensive Unternehmen aus der Küstenregion in den Westen gelockt werden.
Das Rezept zum Gelingen des Unterfangens
ist bereits aus den Wirtschaftssonderzonen
bekannt: Steuererleichterungen und Investitionsanreize.
Den Menschen in den betroffenen Gebieten wäre es zu wünschen, dass auch sie
endlich von der wirtschaftlichen Entwicklung
Chinas profitieren. Denn die Situation im
ländlichen Raum ist nach wie vor prekär. Zu
der ohnehin schwachen Einkommensstruktur
kommt eine eklatante Untervorsorgung mit
öffentlichen Gütern, beispielsweise im Gesundheitssektor. Im 11. Fünfjahrplan (2006 2010) legt die Regierung denn auch ihr
Hauptaugenmerk auf die Förderung des
ländlichen Raums, die Verbesserung der
medizinischen Versorgung ist Teil einer neuen Landentwicklungsstrategie. Begeistert
schwärmt Peking von einem Pilotprojekt in
der Provinzhauptstadt von Chinas nordwestlichster Provinz Xinjiang. Dort ermöglichen
„soziale Krankenhäuser“ Menschen in
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
den Zugang zu medizinischer Basisversorgung mit niedrigen Preisen. Ein Modell, das
durchaus auch auf die Ostprovinzen übertragbar wäre, zumal sich der Gesundheitssektor in Gesamtchina durch die starke
Ökonomisierung zu einem gesellschaftspolitischen Problemsektor entwickelt hat. Dann
käme ein Entwicklungsimpuls in diesem Falle
aus den Westprovinzen, und das wäre ja
durchaus ein Signal in die richtige Richtung.
Anmerkung: 1 – 1979 wurden Shenzhen, Zhuhai und
Shantou in der Provinz Guandong sowie Xiamen in der
Provinz Fujian als Wirtschaftsonderzonen ausgewiesen,
später kann noch die Insel Hainan dazu. 1984 wurde
14 Küstenstädten eine flexible, den Sonderzonen ähnliche Wirtschaftspolitik erlaubt.
Eileen Gehrke hat in Berlin und Shanghai Chinawissenschaften und VWL studiert. Zurzeit arbeitet sie als
Assistentin für das European Capacity Building Programme 2006 am Seminar für Ländliche Entwicklung
(SLE) in Berlin.

CHINA UND DER SÜDEN

Peter Wolff

Eigennutz vom Westen gelernt
Auch die chinesische Entwicklungshilfe verknüpft wirtschaftliche Interessen mit Hilfsgeldern

Offiziell selbst noch Entwicklungsland, zahlt China verstärkt Entwicklungshilfegelder an andere Staaten des Südens. Dabei spielen jedoch seit
einigen Jahren zunehmend eigene wirtschaftliche Interessen eine Rolle.
So werden etwa Kredite mit der Auflage vergeben, Aufträge damit an
chinesische Firmen zu vergeben – ein Instrument, das westliche Staaten
schon früher verwendeten. Diese würden China gerne in die „Geberclubs“ integrieren. Die chinesische Regierung bevorzugt jedoch die UNStrukturen.

und institutionellen Kapazitäten selbst erkennt. Hier gibt es also Chancen für einen
intensiveren Dialog mit China auf verschiedenen Ebenen. Dabei könnten etwa die
entwicklungspolitischen Konzeptionen der
EU oder die „Paris Declaration on Aid Effectiveness“ im Vergleich mit chinesischen
Konzepten, wie den „Fünf Prinzipien der
friedlichen Koexistenz“, diskutiert werden.

China hat eine lange Tradition in der Entwicklungshilfe. Bereits in den 1960er Jahren wurde unter dem Banner der internationalen Solidarität Hilfe vor allem für Afrika
geleistet. Dabei handelte es sich überwiegend um Infrastrukturprojekte, etwa die berühmte TAZARA-Eisenbahnlinie, die im Übrigen auch heute noch in Betrieb ist. Hinzu
kamen zahlreiche repräsentative öffentliche
Gebäude, wie man sie im gleichen Stil auch
in chinesischen Provinzhauptstädten als
Symbole des Fortschritts gebaut hat. Medizinische Teams aus China leisteten Hilfe
beim Aufbau von Gesundheitsstationen. Diese Hilfe wurde von den Empfängerländern
durchaus geschätzt.
Nun hat China angekündigt, seine Entwicklungshilfe deutlich auszubauen. Bis
2008 sollen vergünstigte Kredite in Höhe
von zehn Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt werden. 30.000 Fachkräfte
sollen mit chinesischer Hilfe in den nächsten
drei Jahren ausgebildet und die Hilfe im
Gesundheitswesen ausgebaut werden. All
dies allerdings nur für Länder, die Taiwan
nicht anerkennen.

Auf dem Weg zum Geberland

Geld gegen Gegenleistung
Was zunehmend Aufmerksamkeit erregt, ist
die Verknüpfung von Entwicklungshilfe mit
wirtschaftlichen Interessen, vor allem mit der
Rohstoffsicherung. Auf kritische Nachfragen
seitens westlicher Besucher nach den politischen Konsequenzen dieser Zusammenarbeit vor allem in einigen afrikanischen Ländern äußerte ein hochrangiger chinesischer
Beamter bei einer Diskussionsrunde in Beijing kürzlich schlichtweg: „Das haben wir
von euch gelernt“. In der Tat ist die Verknüpfung von Entwicklungshilfe mit wirtschaftlichen Interessen für die westlichen Industrieländer nichts Neues. Gerade die Vergabe
von zinsgünstigen Handelskrediten, welche

an chinesische Lieferungen oder an die Leistungen von Baufirmen gebunden sind, war
für Jahrzehnte ein gängiges Instrument der
westlichen Geberländer und Japans. China
beginnt jetzt erst, dieses Instrument in großem Maßstab zu nutzen.
An der Verknüpfung von Hilfe und wirtschaftlicher Zusammenarbeit wird sich voraussichtlich nichts ändern. Sie entspricht chinesischen Interessen und offenbar auch den
Interessen der Vertragspartner der Chinesen
in den Entwicklungsländern. Dies kann auch
durchaus positiv sein, wenn der zunehmende
Handel mit China und die chinesischen Investitionen, auch im Rohstoffsektor, nicht zulasten der Entwicklungsländer gehen. Ob
dies geschieht, wird beobachtet und öffentlich diskutiert werden. China steht dabei unter schärferer Beobachtung als die Industrieländer vor dreißig oder vierzig Jahren. Man
wird auch versuchen müssen, China in internationale Vereinbarungen und Regelwerke
einzubeziehen, welche Standards für die
Sozial- und Umweltverträglichkeit von Investitionen oder für die Transparenz von Zahlungsströmen definieren, wie etwa die „Extractive Industries Transparency Initiative“.
Nachdem man aufgrund öffentlicher Kritik aus westlichen Ländern auch in China
inzwischen gemerkt hat, dass die chinesische Politik gegenüber Entwicklungsländern auf den Prüfstand geraten ist, versucht
man die eigene Position zu definieren und
nach außen darzustellen. So wurde etwa im
Januar 2006 ein offizielles Papier zu Chinas Afrika-Politik auf den Webseiten der
chinesischen Botschaften eingestellt. Bei
Gesprächen mit chinesischen Offiziellen
entsteht durchaus der Eindruck, dass man
bereit ist, über entwicklungspolitische Konzeptionen zu diskutieren und die eigenen
Methoden, wenn nötig, zu korrigieren –
auch weil man die Grenzen des eigenen
Know-hows und der eigenen personellen

Interessant wird sein, wie sich China zukünftig in Institutionen der global governance
positionieren wird, wo auf die Entwicklungsländer teilweise stärkerer Einfluss ausgeübt
wird als durch bilaterale Zusammenarbeit.
Bei der Jahrestagung von Internationalem
Währungsfonds und Weltbank im September 2006 in Singapur werden die chinesischen Stimmrechte erhöht werden. Wie
wird sich das auf die Position Chinas in
diesen Institutionen auswirken? Wird China
weiterhin auf dem „Prinzip der Nichteinmischung“ auch in schlecht regierten Ländern
beharren? Wird es weiterhin für eine Senkung von Sozial- und Umweltstandards bei
Weltbank-Projekten votieren? Klar ist, dass
sich China allmählich zu einem wichtigen
Akteur in diesen Institutionen entwickelt und
dass es zu einem Geberland werden wird.
Es sträubt sich allerdings bisher dagegen, in
die Geberclubs einzutreten. Das DAC-Komitee der OECD als Sekretariat der westlichen
Geber würde mit China gerne zu freundlichen Beziehungen kommen und über good
practices in der Entwicklungszusammenarbeit sprechen, war damit bisher allerdings
nicht erfolgreich.
Das Forum, welches von China als Plattform für entwicklungspolitische Diskussionen
klar favorisiert wird, ist das UN-System.
China wird dabei mithelfen können, wichtige entwicklungspolitische Fragen etwa im
Rahmen des ECOSOC und nicht nur in den
Geberclubs zu thematisieren. Ob China außer dem wohlfeilen Plädoyer für eine Stärkung des Multilateralismus und des UN-Systems hierbei auch bereit sein wird, seine eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen in Frage stellen zu lassen, muss vorerst bezweifelt werden.
Peter Wolff leitet die Abteilung für Weltwirtschaft
und Entwicklungsfinanzierung beim Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik (DIE).

INKOTA-Brief 137 • September 2006

13

CHINA UND DER SÜDEN

Braucht China noch deutsche EZ-Gelder?
Ein Pro und Contra von Ute Koczy (Bündnis 90/Die Grünen) und Eckart von Klaeden (CDU)
Die chinesische Entwicklung zählt im Moment zu den schillernsten und vielschichtigsten Fragen der internationalen Politik: Einerseits verfügt China mit knapp einer Billion US-Dollar über die höchsten Währungsreserven der Welt, schickt „Taikonauten“ ins All und leistet sich
eine Formel-1-Strecke. Andererseits leben in China rund 400 Millionen Menschen in absoluter Armut und das Land hat gravierende Probleme mit der stetig zunehmenden Umweltzerstörung aufgrund des rasanten industriellen Wachstums. Braucht so ein Land überhaupt noch
Gelder aus dem Etat für Entwicklungszusammenarbeit (EZ)? Immerhin ist China einer der Hauptempfänger deutscher EZ-Mittel. Oder sollten die Chinesen Beratung und Unterstützung nur noch als bezahlte Dienstleistung von deutschen Firmen bekommen?

Ute Koczy

PRO: Die Lösung der chinesischen
Probleme ist in unserem Interesse
Für eine nachhaltige Entwicklung Chinas muss jetzt gehandelt werden –
ohne Menschenrechtsfragen zu vergessen
Die Volksrepublik China, die viertgrößte
Volkswirtschaft der Erde, schickt Menschen
ins Weltall, vergibt selbst Entwicklungsgelder – und ist zugleich größtes Entwicklungsland der Welt. Trotz des sensationellen
Wirtschaftswachstums gibt es in China nach
inoffiziellen Schätzungen noch um die 400
Millionen absolut Arme, nimmt man ein Tageseinkommen von zwei US-Dollar als Armutsgrenze. Diese Widersprüche bergen
enorme Risiken. Gleichzeitig bieten sie
Chancen für eine Entwicklungszusammenarbeit, die jedoch nie die Frage der Menschenrechte aus den Augen verlieren darf.
Es fehlt bisher noch an Strategien, Verletzungen von Menschenrechten systematisch
aufzugreifen und die Situation der Betroffenen zu verbessern.
Dabei liegt es in deutschem Eigeninteresse, sich in China zu engagieren und immer
wieder zu überprüfen, inwieweit das Land
selbst die Mittel der Zusammenarbeit aufbringen kann. China hat seinerseits das Interesse bekundet, auf allen politischen Gebieten mit Deutschland zu kooperieren.
Auch weil es um die Lösung globaler Probleme geht, muss Deutschland die Entwicklungszusammenarbeit mit China fortsetzen.

Planet in Gefahr
Erstens weil Chinas Wirtschaftswachstum
nicht nachhaltig ist. Die Spitzen des wirtschaftlichen Erfolgs ziehen auch Höchstwerte an negativen Umweltfolgen nach sich
– nicht nur in China selbst, sondern weltweit. Wenn nicht schnell gehandelt wird,
um Chinas Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch zu entkoppeln, bedeutet das
den endgültigen Ruin unseres Planeten.
Zweitens weil es trotz dieser scheinbar
unlösbaren Herausforderung Grund zum
Optimismus gibt. In der chinesischen Führung erkennt man, dass Umweltkosten in
14
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Höhe von fast zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts ein elfprozentiges Wirtschaftswachstum zunichte machen. Entsprechend
wächst die Einsicht, dass die Entwicklung
des Landes nachhaltig gestaltet werden
muss, was bislang nicht geschah.
Drittens weil China mit der Umsetzung
dieses ehrgeizigen Zieles überfordert ist: Es
fehlt vor allem an technologischem Knowhow. Da Chinas Regierung dies und die
Notwendigkeit des schnellen Handelns
selbst erkennt, sucht sie internationale Hilfe.
Viele Anfragen gehen an Deutschland, das

Ute Koczy ist entwicklungspolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied
des Ausschusses für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.

wegen seiner fortschrittlichen Umwelttechnologien geschätzt wird. Es geht aber nicht
um traditionelle Entwicklungs“hilfe“: Es geht
um eine Zusammenarbeit in beiderseitigem
Interesse, deren potenzielle Gewinne für
China und die Welt so groß sind, dass sie
die Investitionen unbedingt rechtfertigen.
Viertens weil China in vielen Teilen der
Welt auf eine strategische Rohstoffsicherung
setzt und seine Beziehungen zu Entwicklungsländern systematisch ausbaut. Das
muss nicht schlecht sein, ist es aber dann,
wenn unabhängig von menschenrechtlichen,
sozialen oder ökologischen Standards eine
Politik der „Nichteinmischung in innere Angelegenheiten“ vereinbart wird. Wir haben
vielmehr ein Interesse an einer rechtsstaatlichen und ökologisch nachhaltigen Entwick-

lung Chinas und der Einbindung des Landes
in internationale Strukturen und Regelwerke.
Die derzeit von China in einigen Ölländern
Afrikas (etwa Sudan und Simbabwe) verfolgte Politik hebelt sowohl Forderungen
nach verantwortungsvollem Regierungshandeln als auch nach der Einhaltung sozialer
und ökologischer Standards aus. Die Entwicklungszusammenarbeit bietet eine Plattform, über diese Fragen zu debattieren.

Zusammenarbeit bei Umweltund Ressourcenschutz
Wir sprechen uns dafür aus, den Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf den Umweltund Ressourcenschutz zu legen. Denn
Deutschland verfügt über Wissen bei Energieeinsparung, Energieeffizienz und vor
allem bei erneuerbaren Energien. Dies nach
China zu übermitteln, ist kein grünes Steckenpferd, sondern schiere Notwendigkeit.
Leider hat China die Entwicklungsmuster
des Westens mit all ihren Fehlern wiederholt. „Erst entwickeln, später aufräumen“ ist
jedoch keine Lösung – weder für China
noch für unseren Globus. Die Industrien der
„Weltfabrik“ China gehen mit Energie verschwenderisch um. Sie verbrauchen dreimal
mehr Energie als im weltweiten Schnitt und
achtmal mehr als in Deutschland.
Chinas Wirtschaft baut auf Kohle und Öl
auf. Allein die in diesem Jahr neu gekauften
Klimaanlagen verbrauchen mehr Energie, als
der gewaltige Drei-Schluchten-Damm überhaupt produzieren wird. Der riesige Energiebedarf wird hauptsächlich über Kohle gedeckt, aber auch die Ölnachfrage steigt wegen explodierender Autoverkaufszahlen
massiv. Eine Strategie „Weg vom Öl“, die
Verbreitung von Methoden und Verfahren zur
Reduzierung der Abhängigkeit vom Öl sollte
– eben auch mit den Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit – gefördert werden.
Bei den erneuerbaren Energien ist das
Land auf einem interessanten Weg: Das
2005 in China verabschiedete ErneuerbareEnergien-Gesetz schreibt vor, dass 2010
zehn Prozent der Gesamtenergieerzeugung
aus erneuerbaren Energien kommen muss.
Potenzial für Erneuerbare gibt es zu Genüge – gerade auch in den abgelegenen Ge-
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bieten Westchinas, die noch keinen Zugang
zu Elektrizität haben.

Beitrag zur Stabilisierung des
Weltklimas
Eine unzureichende Umweltpolitik betrifft
zunächst einmal die chinesische Bevölkerung. Nirgends auf der Welt sterben so
viele Menschen an den Folgen von Luftver-

schmutzung. Und doch gilt, dass wenn in
China gehustet wird, zumindest mittelbar
die gesamte Welt eine erhöhte Temperatur
verspürt. Umweltverschmutzung und Zerstörung der natürlichen Ressourcen, ineffizienter Energie- und Rohstoffgebrauch haben
ganz erhebliche regionale und auch globale Auswirkungen. Schon heute ist China
weltgrößter Schwefeldioxid- und zweitgrößter Kohlendioxid-Emittent. Die überragende

Eckart von Klaeden

CONTRA: China kann die Hilfe selbst
bezahlen
Für eine nachhaltige Entwicklung Chinas muss jetzt gehandelt werden –
ohne Menschenrechtsfragen zu vergessen
Die Volksrepublik China hat sich in wenigen
Jahren zu einem mächtigen Schwellenland
entwickelt. Es hat darüber seine außenpolitische Zurückhaltung abgelegt, vertritt seine
vor allem wirtschaftlichen Interessen nachdrücklich – sowie in Konkurrenz zu deutschen Interessen – und schickt sich an, die
globale Ordnung in seinem Sinne zu beeinflussen. Deutschland sollte deshalb seine
klassische Entwicklungszusammenarbeit
(EZ) mit China beenden.
Seit mehr als zehn Jahren hat China ein
Wirtschaftswachstum von durchschnittlich

Eckart von Klaeden ist außenpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

acht Prozent erzielt. Bei gleichbleibendem
Wachstum wird es Deutschland in vier Jahren bei der Wirtschaftsleistung überholt
haben. Das deutsche Defizit im Handel mit
China betrug 2005 bereits 18,6 Milliarden Euro und wächst weiter. China verfügt
mit 900 Milliarden US-Dollar über die
höchsten Währungsreserven der Welt.
Längst ist China nicht mehr das Land, das
ausschließlich Billigwaren herstellt, sondern ein schnell wachsender Hochtechnologie-Standort: Es beherrscht die Fähigkeit,
„Taikonauten“ in die Erdumlaufbahn zu
bringen, und bildet jährlich über 200.000
Ingenieure aus. China wendet erhebliche
Mittel für den Ausbau und die Modernisierung seiner Streitkräfte auf, um überregional einsatzfähig zu sein, und erhöht unab-

lässig die Zahl der auf Taiwan gerichteten
Raketen. Peking ist selbst in anderen Ländern entwicklungspolitisch tätig und weitet
systematisch mit Hilfe der EZ seinen politischen Einfluss – vor allem in Afrika, aber
auch in Lateinamerika – aus. Das Ziel ist
dabei, den Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen oder Produkten für die
chinesische Wirtschaft und das chinesische
Militär zu sichern.

China erhält die meisten EZGelder
Deutschland hat den ökonomischen Aufschwung Chinas seit 1981 mit EZ-Mitteln
von über 2,8 Milliarden Euro begleitet. Seit
Jahren erhält China die weltweit höchste
Leistung deutscher EZ. Noch 2005 sagte
die Bundesregierung 68 Millionen Euro EZ
zu. Für China ist Deutschland zweitgrößter
bilateraler Geber. Sicherlich bleibt in China
noch viel zu tun: Weiterhin leben hunderte
Millionen Chinesen in bitterer Armut oder
verdingen sich als Wanderarbeiter. Zudem
hat der Drang zum ökonomischen Erfolg zu
schweren ökologischen Belastungen in China geführt.
Gleichwohl bleibt festzuhalten: Jeder
Staat ist in erster Linie selbst für das Wohl
seiner Bevölkerung verantwortlich. Dies gilt
nicht minder für China. Erst wenn der jeweilige Staat sich nicht selbst helfen kann, ist
die internationale Solidarität am Zug. EZ ist
letztlich vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. China mit seinen beeindruckenden ökonomischen Daten ist in der Lage, seiner Verantwortung selbst gerecht zu werden. Wir sollten die chinesische Regierung aus dieser
auch nicht entlassen. Dass wir unsere EZ
beibehalten sollten, weil wir darüber unseren Einfluss in Peking maßgeblich erhöhen, ist angesichts der Stärke Chinas zu
bezweifeln.

Zukunftsaufgabe heißt daher, mit einem
ganzheitlichen Ansatz Entwicklungs-, internationale Umwelt-, Wirtschafts- und Außenpolitik zu verbinden. Im Übrigen sind die
geringen finanziellen Mittel, die wir dafür
einsetzen, eine gute und preiswerte Investition. Und das eigentlich immer mit erheblichen Vorteilen auch für deutsche Unternehmen und die Fortentwicklung deutschen
Know-hows.

Sicherlich hat Deutschland ein Interesse
an einer Entwicklung in China hin zu Stabilität, zu mehr Rechtsstaatlichkeit, Umweltschutz und effizienter Energieerzeugung.
Ein verlässlicher Rechtsstaat führt zu mehr
Planungssicherheit für deutsche Unternehmen, die mit China Handel treiben oder
dort investieren wollen. Viele deutsche Unternehmen beklagen, dass in China ihr
Recht auf Patentschutz massenhaft gebrochen wird. Die Verbesserung des Umweltschutzes in China dient auch dem weltweiten Ökosystem. Der wachsende Rohstoffhunger Chinas verknappt in einem globalen
Markt die Rohstoffe auch für uns, weshalb
es in unserem Sinn ist, wenn China beginnt,
alternative Energiequellen zu erschließen
sowie die Energie effizient zu nutzen.

EZ bereits erfolgreich
Weil China selbst ein Interesse an Entwicklung auf diesen Feldern hat und nun über
die notwendigen finanziellen Mittel verfügt,
sollten wir unsere Leistung und Beratung
nicht einmal mehr in Verbindung mit Darlehen, sondern vornehmlich gegen Bezahlung anbieten. Durchaus befürwortete ich,
den Einstieg deutscher Unternehmen in China zu unterstützen, beispielsweise mittels
Beratung zu einem effektiven Patentschutz.
Diese Unterstützung ist jedoch nicht mehr
klassische EZ. Ebenso ist der Ausbau der
Wissenschaftskooperation mit China sinnvoll, die unser Verständnis von China vergrößert, unsere Kontakte ausweitet und
mittels derer wir Einfluss auf die Entwicklung Chinas nehmen können. Im Augenblick bilden US-amerikanische Eliteuniversitäten mit Spezialprogrammen die Führungselite Chinas fort und lassen sich dies teuer
bezahlen. Wir bieten Ähnliches nicht an.
Dabei hätten wir auf einigen Politikfeldern
Modelle anzubieten, die die Chinesen eher
interessieren dürften als die US-amerikanischen Vorschläge.
Gerade die EZ muss ihre Arbeit und Ergebnisse ständig prüfen. Denn sie ist darauf
ausgerichtet, sich überflüssig zu machen.
Erkennen wir doch, dass sich in China der
mit der klassischen EZ bezweckte Erfolg
weitestgehend eingestellt hat.
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Maximilian Mayer

Energiebedarf mit globalen Auswirkungen
Chinesische Energiepolitik und -diplomatie sind weltweit wichtige Faktoren geworden

Eine Analyse der chinesischen Außenpolitik der vergangenen zehn Jahre
macht deutlich: Die Suche nach Rohstoffen, insbesondere nach Öl, ist eine entscheidende Triebfeder. Der Grund hierfür liegt im anhaltend starken Wirtschaftswachstum, das den Energieverbrauch in die Höhe schnellen lässt. Diese Entwicklung ist vor allem für das globale Ökosystem bedrohlich. Dem versucht die chinesische Führung mit dem Ausbau erneuerbarer Energien zu begegnen. Zugleich sichert sie sich den Energienachschub durch Deals mit Ländern, die bisher nicht zu den klassischen Förderstaaten zählen – und interessiert sich dabei nicht für die Kriterien von
good governance.
Die Volksrepublik China erlebt seit mehr als
25 Jahren ein Wirtschaftswachstum von
durchschnittlich acht Prozent. Dieses Wachstum schlägt sich in einem immensen Anstieg
des Energieverbrauchs nieder. China liegt
heute beim Primärenergiekonsum auf Platz
zwei hinter den Vereinigten Staaten. Zwar
kann das Land den größten Teil seiner Versorgung durch heimische Energiereserven
gewährleisten, doch bei Erdöl muss es zunehmend auf den Weltmarkt zurückgreifen.
Steigende Ölimporte und Beijings weltweite Energiediplomatie haben sich in nur
zehn Jahren zu einer neuen kraftvollen Dynamik in der internationalen Politik und
einem unübersehbaren Einflussfaktor insbesondere in zahlreichen Ländern des Südens
entwickelt.

Das Hauptproblem beim Energieverbrauch in China ist ein anderes: massive
Umweltzerstörungen. Dies liegt vor allem an
der extensiven Nutzung von Kohle, bei der
China weltweit größter Hersteller und Verbraucher ist. Anhaltende Luftverschmutzung
in Folge von ineffizienten Verbrennungstech-

Ausbau erneuerbarer Energien
Die chinesische Führung hat die Dringlichkeit dieser Situation erkannt und begonnen,
ein neues und, zumindest nach offizieller
Lesart, nachhaltiges Energiesystem aufzubauen. Anstatt wie noch bis vor kurzem
ausschließlich Produktionssteigerungen anzustreben, bilden nun Effizienz bei der Energienutzung und Einsparmaßnahmen zentrale Bausteine. Ebenso die Diversifizierung
von Energieträgern. Dazu zählen Atom- und
Wasserkraft, Erdgas, Wind- und Sonnenenergie. Da die Kohlenutzung auf jeden Fall
zunehmen wird, hat zudem die Verbreitung
von emissionsarmen Verbrennungstechnologien und Verflüssigungstechniken oberste
Priorität.
Der Ausbau regenerativer Energie wird
nicht nur mittels staatlicher Investitionen vo-

Bedrohung für Ökosystem
Chinas Energiemix besteht im Wesentlichen
aus drei Säulen: Kohle bildet mit 67 Prozent
den Löwenanteil, gefolgt von Erdöl (24 Prozent) und Wasserkraft (7 Prozent). Durch
seine reichlichen Kohlevorkommen und bedeutenden Ölfelder ist China bisher in der
Lage, etwa 88 Prozent seines „Energiehungers“ durch Eigenproduktion zu befriedigen. Dies gilt für Erdöl allerdings in abnehmendem Maße. Denn durch die stagnierende Erdölproduktion einerseits und eine
schnell wachsende Nachfrage andererseits
klafft eine immer breitere Versorgungslücke
auf. Daher muss ein zunehmender Teil des
Erdölbedarfs, momentan 41 Prozent, vom
Weltmarkt importiert werden. Chinas Versorgungssicherheit ist dennoch wesentlich
weniger von Importen abhängig, als die Japans oder Deutschlands, die beide annähernd ihren gesamten Erdölbedarf durch
Einfuhren abdecken müssen.
16
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Erdölraffinerie in Ningbo: Chinas Energiebedarf steigt in hohem Tempo
Foto: ecopix/Lou

niken beeinträchtigt die Lebensbedingungen
von Millionen von Menschen. Chinas Kraftwerke verursachen bereits heute den zweithöchsten Kohlendioxidausstoß (nach den
USA) und werden angesichts des ungebrochenen Wachstums und steigenden Energiekonsums zu einer gewaltigen Bedrohung für
das globale Ökosystem – und das obwohl
der Pro-Kopf-Energieverbrauch noch immer
weit unter dem weltweiten Durchschnitt
liegt.

rangetrieben, sondern auch durch ein nach
deutschem Vorbild eingeführtes Erneuerbare-Energien-Gesetz. Außerdem nimmt
China am Kyoto-Prozess als ein Land teil, in
dem durch Technologietransfer Zertifikate
für reduzierte CO2-Emissionen erworben
werden können. Allerdings bleibt abzuwarten, inwieweit es der chinesischen Regierung tatsächlich gelingt, einen radikalen
Kurswechsel zu vollziehen.
Regenerative Energieträger werden von
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Afrika immer bedeutender
für Chinas Erdölversorgung

China in der Kritik
So erfolgreich Chinas Öldiplomatie hinsichtlich seiner Versorgungssicherung auch
sein mag, so erzeugt doch der Umgang mit
autoritären Regimes, die notorisch Menschenrechte missachten, Misstrauen und

Europa und USA ohne Strategie
Die rasante weltumspannende Entfaltung
von Chinas Energiediplomatie kam überraschend, war das Land doch bis vor knapp
zehn Jahren noch ein Nettoexporteur von
Mineralöl. Heute importiert China aus über
fünfzig Ländern Öl, unterhält mehrere strategische Energiepartnerschaften (so mit Saudi-Arabien, Venezuela, Angola, Russland
und Iran) und ist als Investor, Handelspartner, Kreditgeber und Entwicklungshelfer,
insbesondere im Mittleren Osten und Afrika, zu einem zentralen Akteur avanciert.
Die Regierungen Europas und der USA
haben bislang versäumt, eine adäquate
Antwortstrategie gegenüber einem aufstrebenden China, insbesondere hinsichtlich

seiner Energiediplomatie, zu entwickeln.
Dabei geht es längst nicht nur um das Problem der Verbreitung von nuklearen Massenvernichtungswaffen oder Chinas angeblichen Versuchen, weltweit Erdöl- und Erdgasvorkommen unter seine Kontrolle zu
bringen. Die Volksrepublik ist auch außerhalb von Energie- und Sicherheitspolitik ein
unumgänglicher Faktor, etwa für die Entwicklungspolitik.
Unübersehbar widersprechen sich hier
die zugrunde liegenden Normen: China
betont die nationale Souveränität und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und
stellt (mit Ausnahme des Ein-China-Prinzips)
keinerlei Bedingungen für wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Demgegenüber setzen
westliche Geldgeber immer höhere Standards für good governance. Erst kürzlich
erhielt Angola im Gegenzug für Ölkonzessionen einen chinesischen Niedrigzinskredit.
Dadurch wurden langwierige, die Transparenz im Ölsektor und Korruption betreffende
Verhandlungen mit dem IWF hinfällig, von
dem Angola ursprünglich einen Entwicklungskredit beziehen wollte. In solchen Fällen dürfen westliche Regierungen nicht zögern, gezielt auf chinesische Akteure Druck
auszuüben. China kann unmöglich als verantwortungsvolle Macht ernst genommen
werden, wenn es etwa direkt unter den Augen seiner Ölkonzerne einen Völkermord
im Sudan hinnimmt. Zugleich müssen chinesische Entwicklungshilfeprojekte bewusst
und langfristig in internationale Netzwerke
und Geberorganisationen eingebunden
werden.
Maximilian Mayer, B.A., studiert Politik Ostasiens
und ist assoziiertes Mitglied der Fakultät für Ostasienwissenschaften, Sektion Politik Ostasiens, der Ruhr-Universität Bochum.
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Als chinesische Ölfirmen begannen, größere Mengen an Rohöl zu importieren, stammten knapp 70 Prozent aller chinesischen Importe aus lediglich drei Ländern. Heute,
nach einer Dekade intensivster Öldiplomatie und Diversifizierungsanstrengungen, sind
fast 30 Ölstaaten Lieferpartner Chinas.
Nachdem der Anteil des aus der Golfregion
importierten Erdöls zwischenzeitlich auf
über 60 Prozent angestiegen war, gewinnt
seit der Jahrtausendwende Afrika immer
mehr an Bedeutung. Heute bezieht China
über 30 Prozent aller Rohölimporte aus Afrika, Tendenz steigend. Neben Saudi-Arabien, Russland und Iran gehören Angola
und Sudan zu den führenden Öllieferanten.
China war vor allem deshalb in der Lage, seine relative Abhängigkeit von Erdöl
aus dem Mittleren Osten zu verringern, weil
es unzählige kleine und kleinste Lieferbeziehungen etablierte. Diese machen heute rund
40 Prozent des gesamten Einfuhrvolumens
aus. Gerade in „nicht-traditionellen“ Förderländern, vorwiegend in Afrika, gehört China inzwischen zu den wichtigsten Akteuren
bei der Erschließung und Ausbeutung neuer
Rohstofflagerstätten. Tatsächlich haben umfangreiche Explorationstätigkeiten chinesischer Ölfirmen zu unerwarteten Produktionssteigerungen etwa im Sudan geführt.
Afrikanische Ölstaaten werden auch in Zukunft lebenswichtig für Chinas Ölnachschub
bleiben und dürften, zumindest mittelfristig,
noch an Bedeutung gegenüber anderen
Förderregionen hinzugewinnen.

Zweifel bei westlichen Beobachtern. Dabei
wird Beijings Unterstützung von Diktaturen
sicherlich zu Recht getadelt. Doch werden
allzu leicht die (anfänglichen) strukturellen
Beschränkungen übersehen, innerhalb derer sich Chinas Energiediplomatie entwickeln musste.
Chinas Engagement im Iran oder im Sudan ist keineswegs mit dem Ziel einer Konfrontation mit den USA entstanden. Es war
das Ergebnis der Wettbewerbsschwäche
chinesischer Ölfirmen, die als Nachzügler
in der internationalen Energiewirtschaft
nach den wenigen verbliebenen Nischen
suchten. Zudem wollte Beijing verhindern,
dass der steigende Importbedarf zu einem
direkten Kollisionskurs mit den USA führt,
und konzentrierte sich zunächst auf Öllieferländer, die nicht traditionelle Partner westlicher Importstaaten waren. Hier liegen die
Wurzeln für die chinesische Verwicklung in
die Atomkrise mit dem Iran oder in den Bürgerkrieg im sudanesischen Darfur. Chinas
Ölinteressen in diesen Ländern belasten
heute im Widerspruch zur ursprünglichen
Intention die Beziehung mit Washington
stark und setzen Chinas Image in der internationalen Gemeinschaft aufs Spiel.
Zugleich darf nicht übersehen werden,
dass chinesische Interessen über die sichere
Versorgung mit Erdöl weit hinausgehen. Die
enge Kooperation mit Teheran, in deren
Rahmen China wiederholt mit seiner Vetodrohung eine UNO-Resolutionen gegen den
Iran verhinderte, dient auch einer latent anti-amerikanischen Anti-Hegemoniepolitik sowie geostrategischen Zielen in der Golfregion und Zentralasien. Andererseits reduzierte
China auf Betreiben der USA massiv seine
aktive Beihilfe in Form von Atomtechnologie
und Waffenlieferungen an den Iran. Und
diesen Juli stimmte Beijing schließlich erstmals einer Resolution zu, die den Iran mit
einer Frist zur bedingungslosen Aufgabe
seiner Urananreicherung aufforderte.
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Dirk Pleiter

Waffen „Made in China“
In Konfliktregionen finden sich heute weltweit Militärgüter aus China

Die Volksrepublik China ist heute der achtgrößte Exporteur konventioneller Waffen. Diese finden sich mittlerweile in allen Konfliktregionen der
Erde – gerade auch dort, wo Menschenrechte massiv verletzt werden,
wie in Nepal, im Sudan oder in Myanmar. Die chinesische Regierung unternimmt bisher keine ernsthaften Anstrengungen, den Export aller Waffen effektiv zu kontrollieren. Zudem werden Waffen teilweise auch gezielt gegen Rohstoffe getauscht.
Innerhalb von gerade einmal 25 Jahren hat
sich die Volksrepublik China von einem
weitgehend geschlossenen Land zu einer
der wichtigsten Volkswirtschaften innerhalb
einer globalisierten Welt entwickelt. Es sind
bei weitem nicht nur Billigprodukte, die das
Land exportiert. Hinzu kommen immer mehr
technologisch hochwertige sowie auch militärische Güter. Das Stockholm International
Peace Research Institute stufte in seinem
Jahrbuch 2005 China als den achtgrößten
Exporteur von konventionellen Waffen ein.
Die Volksrepublik hat sich insbesondere zu
einem der wichtigsten Hersteller von kleinen
und leichten Waffen entwickelt. Fehlende
Transparenz macht es jedoch schwierig,
den Fluss dieser Waffen und sonstiger Militärgüter zu verfolgen.

teriums im Januar 2006 die Beteiligten dazu auf, mittels eines Dialoges den Konflikt
zu überwinden. Gleichzeitig setzte China
aber offensichtlich den Export von Gewehren, Munition und anderen Militärgütern in
genau diese Krisenregion fort. So gab die
nepalesische Regierung laut Berichten, die
im Februar bekannt wurden, etwa zehn
Millionen US-Dollar für chinesische Gewehre aus. Während der weiteren Eskalation des Konflikts reagierten die Behörden
mit zunehmend brutaler Gewalt auf die Proteste, wobei sie auch Schusswaffen ein-

Opfer der Massaker zu transportieren. So
ist ein Fall dokumentiert, bei dem im Westen
Darfurs 168 Menschen auf Militärtransportern zusammengekarrt und anschließend
erschossen wurden. An der Herstellung der
Transporter war möglicherweise auch eine
US-Firma beteiligt. Verschiedene Modelle
der von der Firma Dongfeng hergestellten
Fahrzeuge sind mit Motoren der Firma Cummins ausgestattet. Transporter des fraglichen
Typs sollen auch an die Regierung von Myanmar geliefert worden sein.
Die Waffenexporte aus der Volksrepublik
China sind unter anderem eine Konsequenz
einer Außenpolitik, die zunehmend von den
wachsenden wirtschaftlichen Interessen, insbesondere im Energiesektor, geprägt ist.
Darauf deutet auch der Umstand, dass bei
vielen der Waffengeschäfte die Lieferung
von Rohstoffen eine Rolle spielte. So soll
bereits in den 1990er Jahren das chinesische Militär im Tausch gegen Öl Waffen

Menschenrechtsverletzungen
mit chinesischen Waffen
Entgegen anders lautender Behauptungen
der chinesischen Regierung scheint diese
wenig Interesse an einer Kontrolle dieser
Waffenexporte zu haben. Insbesondere haben die Behörden nichts getan, um zu verhindern, dass chinesische Waffen in Regionen gelangen, wo diese mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Die chinesische
Regierung steht daher immer mehr in der
Mitverantwortung für Verletzungen der Menschenrechte außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Diese Entwicklung wurde von amnesty international jetzt erstmals in einem
Bericht ausführlich dokumentiert.¹
Auf der internationalen Bühne ist die chinesische Regierung darum bemüht, sich als
verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft darzustellen.
Als ein Staatsstreich des nepalesischen Königs Gyanendra zu massiven aber friedlichen Demonstrationen der Bevölkerung
führte und diese von den Behörden des
Himalaja-Staates unterdrückt wurden, rief
ein Sprecher des chinesischen Außenminis18
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Trotz UN-Embargo: Viele der im Sudan eingesetzten Waffen kommen aus China
Foto: UN/IRIN

setzten. Mindestens 20 Personen wurden
von Februar bis April getötet.
Ein weiteres Beispiel ist die Krisenregion
Darfur: Trotz eines internationalen Waffenembargos gegen den Sudan wurde eine
UN-Kommission im August 2005 Zeuge der
Verladung von Militärtransportern chinesischer Herkunft. Derartige Fahrzeuge waren bereits 2004 in Darfur eingesetzt worden, einerseits, um Militär und Milizen zu
verlegen, und andererseits, um die späteren

an den Iran geliefert haben. China war
auch einer der wichtigen Lieferanten von
Waffen an Liberia und gleichzeitig ein
Hauptabnehmer von liberianischem Holz.
Im Sudan engagiert sich die Volksrepublik
schon länger beim Aufbau der Infrastruktur
zur Ausbeutung der dortigen Ölvorräte.
Zu der Zunahme der Waffenexporte
trägt auch bei, dass die ursprünglich ausschließlich vom Militär kontrollierte Waffenindustrie im Zuge der Ende der 1970er

CHINA UND DER SÜDEN

Vage Exportbeschränkungen
Die chinesische Regierung hat für den Export von Waffen nur einige sehr vage
Grundsätze formuliert. So sollen diese dem
Zielland lediglich zur Selbstverteidigung
dienen. Auch sollen sie den Frieden, die Sicherheit und Stabilität in der fraglichen Region nicht gefährden. Schließlich soll eine
Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweiligen Staates vermieden
werden. Diese Grundsätze fallen weit hinter
das zurück, was internationale Abkommen
zur Kontrolle von Waffen festschreiben. Insbesondere ist nicht vorgesehen, dass der
Export von Waffen zu verbieten ist, wenn
davon auszugehen ist, dass diese in der
Zielregion bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden.
Die chinesische Regierung hat zuletzt
2002 ihre Bestimmungen für den Export von

Waffen überarbeitet. Was aber weiterhin
fehlt, ist ein effektives Kontrollsystem, welches
beispielsweise die Kennzeichnung und Registrierung von Waffen bereits zum Zeitpunkt
ihrer Produktion vorsieht. Mitarbeitern der
renommierten Zeitschrift Jane‘s Defense Weekly erscheint es denn überhaupt fraglich, inwiefern die Zentralregierung in Beijing in der
Lage ist, alle Exporte aus diesem großen
Land tatsächlich zu kontrollieren. Um die Effizienz eines Kontrollsystems und die Umsetzung einer zurückhaltenden sowie verantwortungsvollen Exportpolitik überprüfen zu
können, wäre ein wesentlich höheres Maß
an Transparenz erforderlich. Bislang ist die
chinesische Regierung nicht bereit, Informationen über den Umfang der ins Ausland verkauften Waffen sowie militärische, polizeiliche oder sonstige Sicherheitsausrüstungen
zu veröffentlichen. Dies steht in einem deutlichen Kontrast zum Agieren der chinesischen
Regierung auf internationaler Ebene. Dort
beteiligt sie sich aktiv an den Bemühungen
zur Bekämpfung des illegalen Waffenhandels. China hat auch das UN-Protokoll gegen
die Produktion von und den Handel mit illegalen Schusswaffen unterzeichnet.
Das Ergebnis des Aufstiegs Chinas zu
einem der großen Rüstungsexporteure ist,
dass in zahlreichen Krisenregionen der
Welt Waffen und Militärausrüstungen „Made in China“ mittlerweile eine Rolle spielen.
Seien es die afrikanische Region der Großen Seen, der Sudan, Nepal oder Myanmar
– überall verfügen die an schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen beteiligten Soldaten, Sicherheitskräfte und Milizen über
militärische Ausrüstung aus China. Im Gegensatz dazu gibt es bislang noch viel zu
wenige Bemühungen, China auf eine effek-

tive Kontrolle des Waffenhandels zu verpflichten.
Anmerkung: 1 – Amnesty international: People‘s Republic of China: Sustaining conflict and human rights abuses. The control of arms accelerates, Juni 2006.
Dirk Pleiter ist der China-Experte der deutschen Sektion von amnesty international.
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Anja D. Senz

Der Drache setzt auf Frieden
China baut seine Beziehungen zu Südostasien aus
Eine Frontlinie des Kalten Kriegs verlief zwischen China und der ASEAN
(Vereinigung Südostasiatischer Staaten). Vor allem auch als Grundlage
für einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung setzt China heute jedoch
auf ein friedliches Umfeld in der Region – und zeigt sich dabei lernfähig.
Anders als der Norden Asiens, von dem in
der langen Geschichte Chinas häufig Gefahren ausgingen, betrachtet China die
südlichen Regionen Asiens traditionell als
Einflussgebiet und eigene Interessensphäre.
Dies liegt sicherlich auch an den großen

Gemeinden ethnischer Chinesen in den
meisten Ländern Südostasiens – so zum Beispiel Malaysia, Indonesien und Thailand –,
die durch Auswanderungen in den letzten
Jahrhunderten entstanden sind.
Nach Gründung der Volksrepublik (VR)

China im Jahre 1949 waren die Beziehungen zwischen der VR China und den
südostasiatischen Staaten jedoch für mehrere Jahrzehnte angespannt. Dies galt insbesondere zur 1967 gegründeten Association
of South-East Asian Nations (ASEAN), die
China im Rahmen einer bipolaren Weltordnung als antikommunistisches Bollwerk und
verlängerten Arm des Westens betrachtete.
Aus chinesischer Sicht bestand der Auftrag
der ASEAN darin, den chinesischen Einfluss
in der Region zurückzudrängen. Die südostINKOTA-Brief 137 • September 2006
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Jahre eingeleiteten wirtschaftlichen Reformen begann, kommerzielle Firmen zu
gründen. Deren Produktion orientierte sich
nicht mehr nur am eigenen Bedarf der Volksbefreiungsarmee. Die in China über den eigenen Bedarf hinaus produzierten Waffen
verbreiten sich nun offensichtlich unkontrolliert in verschiedene Regionen dieser Erde.
So sind seit dem Ende der 1990er Jahre
zahlreiche Presseartikel über kriminelle Gewalttaten in Südafrika veröffentlicht worden,
bei denen die Täter Pistolen der China
North Industries Corporation (Norinco) verwendet hatten. Auch aus Australien, Malaysia sowie Thailand sind Berichte bekannt
geworden, laut denen Schusswaffen von
Norinco auf den illegalen Waffenmärkten
dieser Länder eine große Rolle spielen.

CHINA UND DER SÜDEN

Von der Konfrontation zur
Kooperation
Nach dem Beginn der chinesischen Reformund Öffnungspolitik ab 1978 kam es zu einer ersten Annäherung, die sich nach dem
Ende des kalten Krieges verstärkte. Neben
dem Auf- und Ausbau diplomatischer Beziehungen zwischen China und den verschiedenen südostasiatischen Staaten wurden
auch erste Schritte zu einer mulilateralen Zusammenarbeit eingeleitet; besonders zu erwähnen ist hier die Einladung Chinas als
Konsultativpartner der ASEAN im Jahre
1991 und die spätere Aufwertung zum Dialogpartner im Jahre 1996 sowie die Integration Chinas in das ASEAN Regional Forum,
dem wichtigsten sicherheitspolitischen Forum
der Region. Im November 2004 vereinbarten China und die ASEAN-Staaten ein Rahmenabkommen für eine breit angelegte Wirtschaftskooperation und den Aufbau einer
Freihandelszone, der ASEAN-China Free
Trade Area bis 2010. Aktiv war China auch
am „First East Asia Summit“ im Dezember
2005 beteiligt, bei dem es unter anderem
um die Zusammenarbeit zwischen der ASEAN, Japan, Südkorea, China, Australien und
Indien in den Bereichen Energie, Krankheitsbekämpfung, Terrorismuseindämmung, maritime Sicherheit, Beseitigung von Handelsund Investitionshemmnissen sowie um Fragen
künftiger Gemeinschaftsbildung ging.

Auf dem Weg zu einer dauerhaften Integration
Insgesamt ist somit seit Beginn der 1990er
Jahre eine stetig wachsende Verflechtung
Chinas mit der Region Südostasien in politischer und ökonomischer Hinsicht zu beobachten. China hat sich in den letzten 15
Jahren bemüht, das generell aufgrund seiner Größe und möglichen angestrebten regionalen Vormachtstellung bestehende Misstrauen in Südostasien durch kooperatives
und konstruktives Verhalten abzubauen. Ein
wichtiger Meilenstein in Bezug auf die Vertrauensbildung war hier die Tatsache, dass
China sich trotz internationalen Drucks weigerte während der asiatischen Finanzkrise
1997/98 die eigene Währung abzuwerten
– und damit half, das Finanzsystem der Region zu stabilisieren. Gleichzeitig versuchte
China stets, Gemeinsamkeiten, wie die Betonung staatlicher Souveränität, zu unterstreichen und gemeinsame Handelsinteresse in
den Vordergrund zu stellen. China bemüht
sich, die Nachbarstaaten in Südostasien
20
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von den eigenen friedlichen Absichten zu
überzeugen. Ein friedliches Umfeld wird
von Chinas Führung als unumgänglich für
eine weitere positive ökonomische Entwicklung erachtet.
Beijing möchte bestehende Konflikte, wie
Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen
Meer oder die Kontrolle der Schifffahrtsroute in der Straße Malakka, bilateral beziehungsweise regional regeln. Akteure wie
die USA und Japan sollen aus dem Geschehen herausgehalten und damit eine Internationalisierung von Sicherheitsfragen in der
Region vermieden werden. Zudem zielt China darauf ab, ein potentielles Bündnis südostasiatischer Staaten gegen China zu verhindern. Auseinandersetzungen Mitte der
1990er Jahre mit den Philippinen um die
vermutlich erdölreichen Spratley Islands im
Südchinesischen Meer oder die Militärmanöver in der Taiwanstraße demonstrierten
Chinas Bereitschaft, wichtige eigene Interessen notfalls auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Im Jahre 2003 verpflichtete sich
China dann aber in einem Dokument mit
völkerrechtlichem Status, in Zukunft keine
militärische Gewalt im Südchinesischen
Meer anzuwenden. Es unterstreicht damit
nicht nur die grundsätzliche Präferenz für
friedliche Konfliktlösungsstrategien, sondern
auch die eigene Lernfähigkeit in Bezug auf
erfolgreiche Wege einer dauerhaften Integration in die Region.
Aber auch die Sicherung des Zugangs
zu den für die eigene Wirtschaftsentwicklung benötigten Energieressourcen spielt eine wachsende Rolle in der chinesischen
Außenpolitik. Die Vergabe eines Kredits in
Höhe von 200 Millionen US-Dollar an Burma nach Verhängung der US-Sanktionen
auf Grund massiver Menschenrechtsverletzungen im Jahre 2003 sowie die enge Kooperation zwischen China und Burma sind
nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu interpretieren.
Neben der politischen und wirtschaftlichen Dimension sind die Beziehungen zwischen China und der Region Südostasien inzwischen auch durch eine gesellschaftlichkulturelle Komponente gekennzeichnet. So
beteiligte China sich zum Beispiel mit 83
Millionen US-Dollar an der humanitären Hilfe für die Opfer des Tsunami und entwickelt
sich damit von einem Nehmer- zu einem
Geberland. Neben der Erwartungshaltung
in den Nehmerländern sind der Anspruch
auf regionalen Einfluss beziehungsweise
Führerschaft insbesondere in Konkurrenz zu
Indien sowie zu dem um internationale Anerkennung bemühten Taiwan die dahinter liegenden strategischen Motive.
China investiert in der Region auch in den
Bau von Krankenhäusern, Schulen und anderen Infrastruktureinrichtungen und versucht
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asiatischen Staaten wiederum betrachteten
China angesichts seiner ideologischen Ausrichtung und Größe sowie seines Atommachtstatus als Bedrohung.

CHINA UND DER SÜDEN
Studierende für das Studium in China zu interessieren. So ist in den vergangenen Jahren
die Zahl ausländischer Studenten in China
sprunghaft angestiegen und liegt derzeit bei
circa 140.000, circa 80 Prozent kommen
aus den asiatischen Nachbarstaaten. Damit
ist China heute das Land in der Region mit
den meisten Auslandsstudenten. Zugleich
baut China – als Beitrag zur Verbreitung der
chinesischen Sprache und Kultur – weltweit
so genannte Konfuzius-Institute auf. Selbstverständlich können alle diese Bemühungen
Chinas auch als Versuch gedeutet werden,
den eigenen Einfluss auch in Südostasien mit
„sanften Mitteln“ zu erweitern.

Chinas Einfluss als Chance
Heute sehen viele Menschen in der Region
China weniger als Bedrohung denn als
Chance, so zum Beispiel ambitionierte Stu-

dierende, die sich Karrierechancen von der
Kenntnis der chinesischen Sprache und Kultur versprechen. Umfragen in Thailand etwa
zeigen, dass China von 76 Prozent der Befragten als „engster Freund“ Thailands betrachtet wird. Angesichts der hohen Zahl
chinesischer Investitionen vor Ort und der
großen Zahl chinesisch-stämmiger Thailänder sind Straßenschilder in manchen thailändischen Städten bereits zweisprachig.
Die chinesische Währung, der Renminbi, ist
in Ländern wie Laos, Burma und Kambodscha heute de facto Zweitwährung. Filme
und Pop-Stars nicht nur aus Hongkong sondern auch aus der VR China erfreuen sich in
der gesamten Region Südostasien großer
Beliebtheit und ein starker kultureller Einfluss
Chinas ist nicht zuletzt aufgrund der dort lebenden circa 30 bis 40 Millionen ethnischen Chinesen gegeben.
Gerade angesichts der ökonomischen

Anziehungskraft – China zieht derzeit etwa
doppelt so viele ausländische Direktinvestitionen an wie die gesamte ASEAN-Gruppe
– ist eine enge Kooperation der südostasiatischen Staaten mit China für die eigene
ökonomische Entwicklung letztlich ohne Alternative. Die ASEAN-Staaten können sich
dem zunehmenden Einfluss Chinas kaum
entziehen. Aus internationaler Perspektive
werden der ökonomische Aufstieg Chinas
und die zunehmenden Verflechtungen mit
der Region Südostasien oftmals mit einem
schleichenden Verlust des US-amerikanischen Einflusses in Verbindung gebracht.
Ungeachtet dieser Debatte lässt sich sicherlich beobachten, dass die Region Asien-Pazifik im Weltmaßstab an Bedeutung und
Gewicht gewonnen hat.
Anja D. Senz, M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität
Duisburg-Essen.

Daniel Large

Die chinesische Wiederentdeckung Afrikas
China baut seit einigen Jahren sein Engagement in Afrika stark aus

2006 ist Chinas inoffizielles Afrika-Jahr. Verschiedene Faktoren haben das
neue chinesische Engagement in Afrika vorangetrieben. Zentral sind politische Motive im Zusammenhang mit Chinas internationaler Diplomatie
und der politischen Unterstützung seines internationalen wirtschaftlichen Engagements sowie die Bemühungen, um die Nachfrage nach
Rohstoffen im eigenen Land zu decken.
Chinas „neues“ Engagement in Afrika muss
in einem historischen Kontext gesehen werden. Denn China „platzte“ nicht im vergangenen Jahr plötzlich nach Afrika „herein“.
Die Geschichte kolonialer und post-kolonialer Beziehungen reicht weiter zurück. Am
Anfang stand ein ideologisch begründetes
Engagement der VR China in Afrika, das
auch von geopolitischen Faktoren im Zusammenhang mit dem Streben nach der Weltrevolution, dem Konflikt mit den Sowjets und
dem Wettkampf mit Taiwan getrieben war.
Der Austausch und die Beziehungen haben in jüngerer Zeit einen wesentlichen
Schub erfahren. Doch sie knüpften an die
Zeit nach 1989 an, als China international
isoliert war und sein Interesse an Afrika
wiederbelebte. Bereits in den 1980er Jahren wiederum hatte China seine Hilfe an
Afrika generell neu ausgerichtet und von einer Politik der Wohltätigkeit zu eher kommerziellen Verbindungen umgestaltet.

Der politische Rahmen
Chinas Präsenz in Afrika kam dieses Jahr im
Zuge verschiedener hochkarätiger Besuchsreisen zu großer Medienaufmerksamkeit. Im
April 2006 besuchte Chinas Präsident Hu
Jintao Saudi-Arabien, Marokko, Nigeria und
Kenia. In einer Ansprache vor dem Parlament in Abuja rief er zu einer „neuen strategischen Partnerschaft“ auf sowie zur „Stärkung des gegenseitigen politischen Vertrauens“ zwischen China und Afrika, zum „Ausbau einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zum beiderseitigen Nutzen (win-win)“ und
zur „Steigerung der kulturellen Interaktion“.
Im Juni 2006 begab sich Premierminister
Wen Jiabao auf eine achttägige Reise durch
Südafrika, Angola, Ägypten, Ghana, die
Republik Kongo, Uganda und Tansania.
China tauscht sich mit den Ländern Afrikas im Rahmen des China-Africa Cooperation Forum (CACF) aus. Dessen erstes Treffen

im Oktober 2000 verstand sich als „Plattform
zum Dialog und zur Stärkung von Solidarität
und Zusammenarbeit“. China verpflichtete
sich dabei zur Schaffung eines Fonds für die
Entwicklung der afrikanischen Ressourcen
(African Resources Development Fund), der
die Ausbildung afrikanischer Fachkräfte unterstützen soll, sowie zum Aufbau eines gemeinsamen chinesisch-afrikanischen Unternehmerrates (China-Africa Joint-Business
Council) zur Förderung des Handels.
Auf dem zweiten CACF im Dezember
2003 in Addis Abeba brachte der soeben
ernannte chinesische Premierminister Wen Jiabao seine Unterstützung für die Afrikanische Union (AU) bei der Umsetzung der
Agenda der NEPAD (New Partnership for
Africa’s Development) zum Ausdruck. China
hat 31 afrikanischen Ländern Schulden in einer Gesamthöhe von 1,3 Milliarden US-Dollar erlassen und für 28 afrikanische am wenigsten entwickelte Länder den Einfuhrzoll
auf 190 Importwarengruppen abgeschafft.

Infrastrukturprojekte und
Friedensmissionen
Zur Verbesserung der Beziehungen fördert
China in Afrika immer wieder auch Prestigeprojekte. Hierzu gehören der Bau von
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Sportstadien in Mali, Djibuti und der Zentralafrikanischen Republik, oder Parlamentsbauten für Mosambik und Gabun sowie die
Errichtung neuer Gebäude für die Außenministerien von Uganda und Djibuti.
In ganz Afrika beteiligen sich chinesische
Unternehmen am Aufbau von Infrastruktur.
Die Unternehmen sind heute zwar häufig
privatisiert, die Projekte sind aber oft mit
chinesischen Hilfspaketen verbunden. In
Nigeria gewannen chinesische Firmen die
Ausschreibungen zur Wiederherstellung der
Eisenbahn und zum Bau des Sportlerdorfes
im Abuja Sports Complex. Zu den zahlreichen großen Aufträgen im Bereich des
Straßenbaus gehört der Wiederaufbau der
1.200 Kilometer langen Strecke von Luanda nach Uige in Angola durch die China’s
Roads and Bridges Corporation.
Beteiligt sind chinesische Unternehmen

sandt. Die Gesamtzahl der chinesischen
Friedenstruppen in Afrika beläuft sich auf
derzeit über 1.400 Soldaten. Auch haben
die Chinesen ihre Bereitschaft gezeigt,
selbst in solche Staaten zu investieren, die
sich wie der Sudan noch im Konflikt befinden oder diesen, wie Sierra Leone, gerade
erst beigelegt haben. Anstatt vor der schwierigen Situation zurückzuschrecken, gehen
die eher risikobereiten chinesischen Firmen
in diese Länder hinein.

Afrika als Rohstofflieferant
Der offizielle chinesisch-afrikanische Handelsfluss ist von circa 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf beinahe 40 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2005 gestiegen, mit chinesischen Investitionen in Afrika in Höhe
von rund 175 Millionen US-Dollar allein im

Ein Kontinent wird entwaldet: 60 Prozent der afrikanischen Holzexporte gehen nach China
Foto: EC/O. Lehner

außerdem an umstrittenen Staudamm-Projekten wie dem Merowe-Damm im Nordsudan, dem Wasserkraftwerk und Staudamm
am Fluss Tekeze in Äthiopien, dem 600 Millionen US-Dollar-Projekt für ein Wasserkraftwerk am Kafue Gorge in Sambia oder an
Liberias Wasserkraftdamm, der Monrovia
und Umgebung mit Strom versorgt.
Schließlich ist China zunehmend in Sachen Friedenserhaltung und -konsolidierung
unterwegs. So hat die chinesische Regierung in der jüngeren Zeit Bemühungen zur
Konfliktlösung unterstützt, beispielsweise
durch finanzielle Beiträge für die Friedensprozesse im Sudan und in Somalia. Zum
wachsenden Engagement in der Friedenskonsolidierung gehört die Finanzierung des
öffentlichen Dienstes in Liberia und der Zentralafrikanischen Republik. Nach Liberia, in
die Demokratische Republik Kongo und in
den Sudan wurden Friedenstruppen ent22
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ersten Halbjahr 2005. Es hat den Anschein,
als habe das afrikanische Wachstum allgemein vom Aufstieg Chinas (und Indiens)
profitiert. Dazu tragen nicht zuletzt die aufgrund der wachsenden chinesischen Nachfrage steigenden Rohstoffpreise bei.
China wird zu einem wichtigen Markt für
afrikanische Rohstoffproduzenten. So erhielt
China im Jahre 2004 9,3 Prozent des afrikanischen Gesamtexports, ein bedeutender
Anstieg im Vergleich zu 1,3 Prozent 1995.
Schon jetzt zeichnet sich allerdings ab, dass
die ungleiche geographische Verteilung der
Rohstoffe in Afrika große Unterschiede bei
der Verteilung der chinesischen Investitionen
und des Handels erzeugt. So erfreuen sich
beispielsweise die wichtigsten afrikanischen
Erdöllieferanten Chinas (Angola, Sudan,
Kongo, Nigeria) positiver Handelsbilanzen.
Die Mehrzahl der anderen Länder jedoch
fährt Handelsdefizite ein.

Erdöl steht in der chinesischen Afrikapolitik an prominenter Stelle. Präsident Hu Jintaos Tour durch Saudi-Arabien, Marokko, Nigeria und Kenia wurde von einigen Kommentatoren als „Tour für Öl“ charakterisiert,
eine Sichtweise, die die chinesische Regierung zurückwies. Angola ist der zweitgrößte Handelspartner Chinas und mit einer Liefermenge von gegenwärtig circa 500.000
Barrel pro Tag (15% des chinesischen Gesamtimports) sein größter afrikanischer Erdöllieferant. Während Premierminister Wens
Besuch in Luanda im Juni 2006 wurde ein
zusätzlicher Kredit in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar durch die chinesische Exim
Bank vereinbart, um den Bau und die Ausbesserung von Projekten des Hoch- und
Tiefbaus (Straßen, Schienen, Brücken und
Krankenhäuser) zu finanzieren. Und das
chinesisch-angolanische Joint Venture-Unternehmen Sonangol-Sinopec International beschloss ein Geschäft über Erdölförderlizenzen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar,
eingeschlossen eine Vorabzahlung für Förderrechte in Rekordhöhe von 2,2 Milliarden
US-Dollar.
Auch im Sudan und in Nigeria verfügt
China über bedeutende Erdölinvestitionen.
Im Januar 2006 verkündete die chinesische
Erdölgesellschaft CNOOC Ltd. die Zahlung
von 2,3 Milliarden US-Dollar für einen Anteil von 45 Prozent an einem Ölfeld in Nigeria, nachdem die Übernahme von Unical
Corp im August 2005 misslang.
Circa 60 Prozent der afrikanischen Holzexporte gehen nach China. Die chinesischen Importeure waren eine strategisch
wichtige Einkommensquelle für das Regime
von Charles Taylor: Im Jahr 2000 importierte China rund 46 Prozent des insgesamt
aus Liberia exportierten Holzes. Als dies jedoch in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch hinterfragt wurde, willigten China und
Frankreich im Juli 2003 widerstrebend ein,
die liberianischen Holzexporte zu sanktionieren.
Chinesische Firmen sind in zahlreiche
Unternehmungen zum Abbau von Mineralien involviert, unter anderem in Simbabwe, das über das weltweit zweitgrößte
Vorkommen an Platin verfügt. Auch in der
Demokratischen Republik Kongo wächst
die Bedeutung chinesischer Unternehmen,
insbesondere im Kupfergürtel der KatangaProvinz. Die Kobalt-Exporte aus Katanga
im Wert von rund 1,7 Millionen US-Dollar
pro Woche gelangen zu einem großen Teil
nach China. Feza Mining, ein Joint Venture-Unternehmen zwischen der chinesischen Gesellschaft Wambao Resources
Corporation und kongolesischen Geschäftsleuten, stellt gerade eine Fabrik fertig, die
jährlich 1.000 Tonnen pures Kobalt herstellen soll.

CHINA UND DER SÜDEN
Südafrika ist neben seiner politischen
Bedeutung ein Schlüsselland für die chinesischen Geschäfte mit Afrika. Sein Anteil
am Gesamthandel zwischen China und
Afrika liegt bei 20 Prozent. Nach der diplomatischen Anerkennung Chinas im Jahr
1998 erreichte der Handelsaustausch zwischen beiden Ländern 2002 ein Volumen
von über zwei Milliarden US-Dollar. Während Südafrika hauptsächlich Rohstoffe
nach China exportiert, liefert China an Südafrika im Wesentlichen verarbeitete Produkte. Auch die bilateralen Investitionen
sind bedeutend angestiegen: Bis 2006 haben chinesische Unternehmen circa 180
Millionen US-Dollar in über 80 Vorhaben in
den Bereichen Landwirtschaft, Textil, Elektronik, Minenbau, Bankwesen, Transportund Kommunikationswesen investiert. Südafrikanische Unternehmen wiederum haben
in mehr als 200 Vorhaben in China über
400 Millionen US-Dollar investiert.

schichte.1 Zahlreiche chinesische Geschäftsleute etablierten sich in Kap Verde dabei
aus eigener Kraft und unabhängig vom chinesischen Staat.

China und Afrikas Entwicklung
China verwendet einen recht konventionellen Entwicklungsdiskurs und führt in seinem Entwurf für die Afrikapolitik 2006 sogar die Millenniumsziele der Vereinten Nationen an. Dennoch gibt es Unterschiede, die
die chinesische Herangehensweise deutlich
prägen: Anders als der Westen macht sie
keine Vorschriften. Sie versucht Geschäft
und Politik voneinander zu trennen und betont die politische Stabilität, eine effektive
Lenkung durch den Staat und die Bedeutung
einer von innen angetriebenen Entwicklung,

chinesische Heran- und Vorgehensweise
stellt das herkömmliche Entwicklungsdenken
über die Beziehung zwischen Entwicklung
und Demokratie in Frage. Die chinesische
Wiederentdeckung Afrikas versetzt die afrikanischen Eliten in die Lage, zwischen einer
größer gewordenen Auswahl politischer
Optionen zu entscheiden.

Ausblick
Die neuen Beziehungen Chinas zu Afrika
eröffnen ein neues Kapitel seines Engagements auf diesem Kontinent. Seine Anwesenheit wird ohne jeden Zweifel weiterhin
Anlass zu Kontroversen geben, und es gibt
eine Reihe offener Fragen darüber, wie die
afrikanischen Akteure die Chinesen optimal
zu ihrem Vorteil nutzen können. Aber es
steht außer Frage, dass das Thema wichtig

Die chinesische Wirtschaftsdiplomatie hat viele Ebenen
Es gibt zwischen China und Afrika auch regionale Verbindungen. So fand im Oktober
2003 in Macao das „Erste Wirtschaftsforum für Zusammenarbeit zwischen China
und der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder“ statt, auf dem China
und die sieben Mitgliedsstaaten – Angola,
Brasilien, Cap Verde, Ost-Timor, Guinea
Bissau, Mosambik und Portugal – ein Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterzeichneten. Südafrika und China
wiederum haben Gespräche aufgenommen,
an deren Ende der Abschluss eines Freihandelsabkommens stehen soll.
Doch nicht nur der chinesische Zentralstaat fördert die Wirtschaftsdiplomatie mit
Afrika, er ermutigt auch die niedrigeren
Verwaltungsebenen, Gleiches zu tun. So
bieten die Provinzregierungen chinesischen
Firmen Anreize zur Investition im Ausland.
Die südchinesische Provinz Guandong zum
Beispiel unterhält Handelsbeziehungen mit
Südafrika, Nigeria und Ägypten.
Schließlich operiert eine Vielzahl unterschiedlicher kleinerer chinesischer Firmen
und Unternehmer in Afrika. Anschaulich
wird dies an der Zuwanderung chinesischer
Unternehmer nach Kap Verde. Wenngleich
dieses kleine Land für China von eher geringer Bedeutung ist, begann Außenminister Li
Zhaoxing dort seine Afrikareise im Jahr
2006 mit der Ankündigung eines zinsfreien
Kredits zum Ausbau eines Krankenhauses.
Nachdem hier der erste chinesische Laden
1995 eröffnet hatte, ließen sich chinesische
Unternehmer rasch auf allen neun Inseln
von Kap Verde mit ihren Läden nieder. Insgesamt war dies eine rasante Erfolgsge-

Südafrika ist Chinas wichtigster Handelspartner in Afrika
Foto: Peter Steudtner

die den gegebenen Umständen entspricht.
Der entscheidende Unterschied jedoch liegt
darin, dass China die staatliche Souveränität unterstützt und sich gegen Interventionen
stellt, was in der Diskussion um Darfur nicht
unumstritten war.
China profitiert davon, dass es andere
Ansichten vertritt als das westliche Entwicklungssystem. So finden es beispielsweise
afrikanische Regierungen und Akteure, die
der endlosen Konditionalitäten und Bürokratie müde sind, durchaus attraktiv, dass China seine Hilfe nicht an öffentliche Auflagen
knüpft. Die Tatsache, dass die Mehrzahl der
chinesischen Hilfspakete nicht bedingungslos ist – oft kommen diese zum Beispiel in
Form gebundener Hilfe –, steht auf einem
anderen Blatt.
Die Chinesen aber halten keine „öffentlichen Vorträge“ über gutes Benehmen und
legen Wert auf eine rasche Wirkung. Die

ist und für Afrika weiter an Bedeutung gewinnen wird. Es geht nicht mehr um „Hilfe
der Armen für die Armen“, um ein sozialistisches China, das den postkolonialen afrikanischen Staaten hilft, sondern um ein wirtschaftlich mächtigeres China, das anders
an Politik und Wirtschaft herangeht. Mit der
zunehmenden Verflechtung Chinas in das
Gefüge der afrikanischen Politik werden
sich auch die Beziehungen verändern und
zugleich die Grenzen des offiziellen chinesischen Credos der Nichteinmischung in die
Politik auf den Prüfstand geraten.
Aus dem Englischen von Helgi Kaissling-Woubayehu.
Daniel Large promoviert am Institut für orientalische
und afrikanische Studien (SOAS) der Universität von
London und ist Koordinator eines Sudan-Archivs im Internet: www.sudanarchive.net.
Anmerkung: 1 – Siehe auch Heidi Østbø Haugen und
Jørgen Carling: On the edge of the chinese diaspora:
The surge of baihuo business in an African city. Ethnic
and Racial Studies Jg. 28, Nr. 4: 639-662.
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Daniel Large

Komplize der Gewalt
China unternahm wegen Ölinteressen nichts gegen den Völkermord im Sudan

China unterhält heute enge Beziehungen mit dem Sudan. Vor allem in
der Ölindustrie sind chinesische Firmen wichtige Investoren. In die internationale Kritik geriet die chinesische Regierung, als sie 2004 den versuchten Völkermord in der Region Darfur tolerierte und protegierte.
Doch auch andere Staaten verfolgen ihre wirtschaftlichen Interessen im
Sudan skrupellos. Zudem gibt es keine unumstößliche Solidarität Beijings
mit Khartoum.
China hat gute politische Kontakte mit Sudans verschiedenen demokratischen und
militärischen Regierungen unterhalten, seit
beide Länder 1959 diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Gute Arbeitsbeziehungen mit der sudanesischen Führung wurden in den 1990er Jahren entwickelt. Sudanesische Spitzenpolitiker sagen
gerne, dass „China heute der wichtigste
ökonomische Partner ist“. Aber dies ist eine
recht neue Entwicklung. Den Einstieg in die
sudanesische Wirtschaft machte zu Beginn
der 1990er Jahre die chinesische Ölindustrie, zunächst mit recht geringen Investitionen. Mittlerweile operieren zahlreiche chinesische Firmen im Norden Sudans. Sie
sind auf den verschiedensten Geschäftsfeldern aktiv, vom Handel bis hin zu großen
Infrastrukturprojekten wie dem umstrittenen
Merowe-Staudamm, der von der chine-

1990er Jahren aufzubauen. Sie halfen, die
Ölförderanlagen zu errichten, aber auch
die notwendige Infrastruktur. Seit 1996 ist
Chinas staatlicher Öl-Konzern CNPC mit 40
Prozent der bedeutendste Anteilseigner am
Ölkonsortium Greater Nile Petroleum Operating Company, das drei Förderblocks auf
den Ölfeldern der Provinz Western Upper
Nile gebaut hat. CNPC hält zudem 41 Prozent der Anteile an der Petrodar Operating
Company, an der auch Sinopec mit sechs
Prozent beteiligt ist.
Im sudanesischen Ölsektor fanden die Chinesen eine Chance, die andere nicht ergreifen wollten oder konnten. Die chinesischen
Ölfirmen tauchten auf, als westliche Firmen
wie Talisman unter Druck kamen, das Land
zu verlassen. Doch Beijings Politik der NichtEinmischung fand in der Realität nicht statt.
Weil die chinesischen Firmen von der erzwun-

sischen Exim Bank finanziert wird.
Noch vor acht Jahren machten die sudanesischen Exporte nach China nur 0,3 Prozent der Gesamtexporte aus. Dieser Wert
schoss bis 2004 in die Höhe, als 66,9 Prozent sämtlicher Exporte nach China gingen.
Grund dafür ist das Öl. 81 Prozent des exportierten Rohöls aus dem Sudan gehen an
China, dies sind rund 6,9 Prozent der chinesischen Ölimporte. Öl ist auch der dominierende Faktor für Beijings Beziehungen zu
Khartoum, sowohl innerhalb Sudans als
auch in der internationalen Politik. Chinesische Firmen spielten eine wichtige Rolle
dabei, die sudanesische Ölindustrie in den

genen Ölförderung inmitten des bewaffneten
Konflikts profitierten, waren sie aktive Komplizen in der politischen Ökonomie der Gewalt der sudanesischen Regierung.
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Enge Beziehungen
Enge zwischenstaatliche Zusammenarbeit
unterstreicht heute die guten Beziehungen
zwischen Beijing und Khartoum. Es gibt einen Austausch auf höchster politischer Ebene inklusive Militärhilfe und es werden Kontakte zwischen der Nationalen Kongresspartei, der früheren Nationalen Islamischen
Front, und der chinesischen KP gepflegt.

Demgegenüber unterschieden sich die chinesischen Beziehungen zur autonomen Region Südsudan bisher deutlich. Neuerdings
verfolgt China jedoch gegenüber der dort
regierenden Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM) die Strategie, aus
Feinden Freunde zu machen. So besuchte
Anfang 2005 eine hochrangige Delegation
der SPLM Beijing.
Die Tragödie von Darfur brachte Chinas
Rolle im Sudan in den Blick der internationalen Öffentlichkeit. Chinas diplomatische
Strategie im UN-Sicherheitsrat zielte darauf,
Ölsanktionen gegen Khartoum zu verhindern. Entgegen der Erwartungen – und zum
großen Missfallen der sudanesischen Regierung – enthielt sich China im März 2005 jedoch bei der Abstimmung zur UN-Resolution
1593, in der die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshof für die „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“ in Darfur festgelegt wurde. Es scheint so, dass China mit
Unterstützung weniger anderer Staaten so
die vorgeschlagenen, zum Teil deutlich interventionistischeren Sanktionen verhindern
konnte, wie etwa ein Ölembargo.
Auch wenn es in der internationalen Diplomatie üblich ist, China in Bezug auf den
Sudan Vorwürfe zu machen, darf nicht
übersehen werden, dass der Darfur-Konflikt

durch eine Kombination von internen und
externen Faktoren entstand. Eine genaue
Untersuchung von Chinas Rolle in Darfur
seitens der internationalen Gemeinschaft ist
bei der chinesischen Führung daher äußerst
unbeliebt. Ebenso in akademischen Kreisen,
wo Bedauern ausgedrückt wurde über Chinas Gesichtsverlust.
Die UNO hat keine Beweise gefunden,
dass China das Embargo verletzt und direkt
Waffen nach Darfur geliefert hat. Aber sie
hat herausgefunden, dass Waffen, die China an Karthoum verkauft hat, nach Darfur
gelangt sind. China ist nur einer von zahlreichen Waffenlieferanten des Sudan.

CHINA UND DER SÜDEN

Im Sudan kauft China nicht nur Öl, sondern ist auch an der Förderung beteiligt
Fotos: www.petrodar.com

Schwerwiegend ist jedoch die chinesische
Hilfe beim Aufbau einer eigenen sudanesischen Waffenproduktion.

Differenzierte Betrachtung
nötig
Chinas Rolle im Sudan gilt heute als Paradebeispiel für schädlichen Einfluss und negatives Engagement der Volksrepublik in Afrika. Diese Sichtweise ist jedoch verkürzt und
vereinfachend. Sie ignoriert Sudans komplexe innenpolitische Situation und außen-

politische Beziehungen sowie die Wichtigkeit anderer ausländischer Investoren. So
hat auch Malaysia erhebliche Investitionen
im Nordsudan getätigt, inklusive des Ölsektors, ebenso Indien und die arabischen
Staaten.
Beim Versuch einer objektiveren Betrachtung sollte daher vor allem das Zusammenspiel zwischen der chinesischen und der sudanesischen Führung untersucht werden: Es
gibt keine unumstößliche Solidarität zwischen Beijing und Khartoum, mehr eine für
beide Seiten vorteilhafte Beziehung. China

ist bisher ein Hauptsponsor der sudanesischen Regierung und protegierte sie – jedoch auch nur bis zu einem gewissen Grad
und vor allem im eigenen Interesse. Die Bedeutung des Öls und das damit zusammenhängende chinesische Verhalten im Sudan
dürfte daher auf lange Sicht ein entscheidender Faktor der sudanesischen Politik sein.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Daniel Large promoviert zurzeit am Institut für orientalische und afrikanische Studien (SOAS) der Universität
von London und ist Koordinator eines Sudan-Archivs
im Internet: www.sudanarchive.net.

Sebastian Sperling

Ein Freund, ein guter Freund?
Chinas Engagement in Kenia weckt Erwartungen und Skepsis
Kenia erhofft sich Wachstumsimpulse und eine verringerte Abhängigkeit
vom Westen, China spekuliert auf neue Rohstoffquellen, Absatzmärkte
und diplomatische Unterstützung. Die vertiefte Zusammenarbeit scheint
potenziell für beide Länder vorteilhaft, doch bleiben die erhofften Entwicklungsimpulse für Kenia bislang noch aus. Trotz verschiedener vertrauensfördernder Aktivitäten Chinas wächst dementsprechend die Skepsis.
Stolz klang mit in seinen Worten. Auf „neue
Höhen“ habe man die chinesisch-kenianischen Beziehungen in den letzten Jahren
getragen, bilanzierte Guo Chongli in seiner
Abschiedsrede im Juli 2006 als chinesischer
Botschafter in Nairobi. Dies zeigten die gegenseitigen Staatsbesuche, die Vielzahl der
abgeschlossenen Abkommen und die vertieften Wirtschaftsbeziehungen. Adressat
Mwai Kibaki hatte Grund zur zufriedenen
Zustimmung, treibt Kenias Präsident doch
persönlich den Ausbau der Staatenfreundschaft voran.
Für Kenia ist die Annäherung an Peking
Teil einer neuen außenpolitischen Strategie.
Von der laut Kenias Außenminister Raphael
Tuju „fundamentalen, pragmatischen und
alternativlosen Entscheidung“ für eine ost-

wärtsgewandte Politik verspricht man sich
zum einen Wachstumsimpulse über Investitionen und Exportchancen, zum anderen weniger Abhängigkeit von traditionellen Gebern. So kam das bedingungslose Hilfe- und
Investitionspaket, das Chinas Präsident Hu
Jintao bei seinem Besuch im April im Gepäck hatte, angesichts der in Folge der
Korruptionsskandale von verschiedenen Gebern verhängten Sanktionen sehr gelegen.
China wiederum sieht sein Engagement
in Kenia im Kontext der intensivierten Beziehungen mit dem gesamten Kontinent und ist
sehr bemüht, den Geist der Süd-Süd-Kooperation und des beidseitigen Vorteils zu beschwören: Auf der Basis „eines gemeinsamen Schicksals, gemeinsamer Ziele und
einer gemeinschaftlichen Zukunft“, so Au-

ßenminister Li Zhaoxing, bilde man ein Verhältnis „gegenseitigen politischen Vertrauens, beidseitiger ökonomischer Vorteile und
gegenseitiger Hilfe in internationalen Angelegenheiten”.
Allerdings reagiert man empfindlich,
wenn dieses Bild hinterfragt wird. Karikaturen in Kenias „Daily Nation“, die Chinas
Geschäftsinteressen thematisierten, geißelte
der Presseattaché der chinesischen Botschaft prompt als „schlechten Stil“ – schließlich habe China lediglich die „Förderung
von Weltfrieden und Entwicklung“ im Sinn.
Wie weit Chinas Interesse an Kenias Entwicklung hingegen tatsächlich trägt, zeigte
Chinas Widerstand gegen eine Fortsetzung
der von den USA gewährten Handelspräferenzen im Rahmen des „African Growth
and Opportunity Act“.

Die Interessen Chinas
Tatsächlich treiben China vor allem drei Interessen: Erstens sucht China – mit Blick auf
die Taiwan-Frage und in internationalen Organisationen – diplomatische Unterstützung.
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Zweitens ist der asiatische Riese weltweit auf
der Suche nach Rohstoff- und Energiequellen
und vermutet diese auch in Kenia, wie das
jüngst unterzeichnete Öl-Explorationsabkommen dokumentiert, welches China die Ölsuche vor Kenias Küste erlaubt und eine
eventuelle gemeinsame Förderung regelt.
Vor allem ist Kenia für China jedoch als
Absatzmarkt (v.a. für billige Konsumgüter)
und als Tor zu den weiteren Märkten Ostafrikas interessant. Bereits 2004 kamen 6,4
Prozent der Importe Kenias aus China, und
für 2005 meldete Kenia einen Anstieg chinesischer Importe um satte 31 Prozent.
Konsumenten freuen sich zwar über günstige Produkte, doch hat die Entwicklung auch
Schattenseiten: Der Import wird zum Großteil über Netzwerke chinesischer Händler
abgewickelt, ohne dass der in der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung der Migranten verborgene sozialpolitische Sprengstoff
diskutiert würde. Wesentlich klarer sieht
man indes die fatalen Folgen für die nationale Industrie, die der chinesischen Konkurrenz auf dem eigenen Markt ebenso wenig
gewachsen ist wie auf Drittmärkten. Insbesondere die junge kenianische Textilindustrie bekam dies nach dem Auslaufen des
Multifaserabkommens Ende 2004 deutlich
zu spüren.
Das wachsende Handelsdefizit mit China wird in Kenia zunehmend mit Sorge betrachtet und ist zentraler Gegenstand des
Regierungsdialogs. Statt über freiwillige Exportquoten, wie sie China Südafrika angeboten hat, soll der Weg über Steigerungen
der Exporte nach China führen, wobei insbesondere in Hinsicht auf Mineralien Potenzial vorhanden scheint. Angesichts des steigenden Lebensstandards in China ergeben
sich für Kenia womöglich auch im Bereich
arbeitsintensiver Agrarprodukte Optionen,
insbesondere in Bezug auf Kaffee und Tee,
Schnittblumen sowie Futtermaterialen für die
Viehzucht.

Tourismus im Aufwind
Die wachsende Kaufkraft in China schlägt
sich in jährlich um 27 Prozent steigende
Reiseausgaben nieder, was wiederum Hoffnungen in Kenias Tourismusbranche weckt.
Nachdem Kenia 2004 von der chinesischen
Regierung den Status als bevorzugtes Reisezielland erhielt, nahm Kenia Airways
prompt Direktflüge nach China auf und die
kenianische Tourismus-Behörde stellte mit einer Mandarin-Website die erste und bislang
einzige fremdsprachige Version ihrer Online-Präsenz vor. Auch wenn die Zahl chinesischer Touristen in der Folge stetig stieg (im
letzten Jahr um 31%), sind die absoluten
Zahlen (11.000 im Jahr 2005) noch ernüchternd.
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Mit Blick auf den Handel mit China bleibt
also auf mittlere Sicht nur die Hoffnung auf
eine Steigerung des Primärgüter-Exports.
Dieser wird vom erwachten ostasiatischen
Giganten begünstigt, indem er die Weltmarktpreise für Primärgüter nach oben treibt
und jene für verarbeitete Konsumgüter
drückt.

zentrum in Nairobi, um von dort ganz
Ostafrika mit günstigen Anti-Malaria-Medikamenten zu versorgen, die wiederum zum
Teil von der chinesischen Regierung finanziert werden.
Traditionell aktiv ist China auch im Ausbau physischer Infrastruktur. China hat bereits mehrere Projekte zur Renovierung des

Diese Karikatur hat Chinas Botschaft in Kenia überhaupt nicht gefallen: „Es sind nur ich, meine
Frau und meine offizielle Delegation“
Karikatur aus der Daily Nation, Nairobi

Wie können angesichts dessen noch Industrialisierungsstrategien aussehen? In Kenia hofft man auf segensreiche Investitionen
aus China. So zeigte sich Kenias Handelsund Industrieminister Mukisha Kituyi jüngst
überzeugt, dass “China in Kenia große Industriebetriebe in vielen verschienenen Sektoren aufbauen will”. In der Tat sind die Zeitungen voll von Aktivitäten der chinesischen
Regierung und chinesischer Firmen auf kenianischem Boden. Dabei sind die Grenzen
zwischen Investitionen und Entwicklungshilfe
fließend und die zumeist staatseigenen Unternehmen machen sich den Vorteil zunutze,
dass ihre Investitionen kurz- und mittelfristig
nicht rentabel sein müssen, solange sie langfristigen Zielen dienen.
So gab zum Beispiel Chinas Telekommunikations-Riese ZTE Communications 2005
eine großzügige Materialhilfe an Telkom
Kenya, um bei dieser Gelegenheit zu betonen, dass man sich zukünftig „eine positive
Rolle“ in der kenianischen Telekommunikationsindustrie erhoffe. Seither ist ZTE Communications an der von der eigenen Regierung
finanzierten Renovierung des kenianischen
Telekommunikationsnetzes beteiligt.
Großes Engagement zeigt China überdies im Gesundheitssektor. Kurz nachdem
Präsident Hu die Malaria-Bekämpfung zur
Priorität erhob, eröffnete Pekings „Holley
Cotec Pharmaceuticals“ im Mai ein Logistik-

Elektrizitätsnetzes und wichtiger Verkehrsadern finanziert und durchgeführt. Zudem
sind chinesische Firmen in der Konstruktion
und Instandhaltung von öffentlichen Prestigebauten und Hafenanlagen aktiv. Die Effizienz und Verlässlichkeit der chinesischen
Unternehmen wird geschätzt und Chinas
Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur ist
positiv zu werten. Der entwicklungspolitische Mehrwert der schlüsselfertigen Projekte muss jedoch hinterfragt werden: Entgegen aller Beteuerungen auch von kenianischer Seite findet man wenig Hinweise
auf signifikante Beschäftigungs- und Technologietransfereffekte.
China scheint um die verbreitete Skepsis
zu wissen und ist daher bemüht, auf vielen
Ebenen die Beziehungen zu festigen und
gegenseitiges Verständnis zu fördern – zum
Beispiel über Studierendenaustausche, chinesische Radiostationen oder das neu eröffnete Konfuzius-Center in Nairobi. Von kenianischer Seite verbindet man zwar viele
Hoffnungen mit den kenianisch-chinesischen
Beziehungen, hat jedoch wenig Ideen, wie
das Potenzial entwicklungspolitisch fruchtbar gemacht werden kann, um damit letztlich auch Kenia auf die besagten „neue
Höhen“ zu tragen.
Sebastian Sperling arbeitet als Projektassistent der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Kenia.
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Stefan Thimmel

Die verflogene Euphorie
Die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zu Lateinamerika nützt vor allem China

Eigentlich ergänzen sich China und Lateinamerika optimal: Lateinamerika
verfügt über Rohstoffreserven und Nahrungsmittel für den Export, die in
der Volksrepublik benötigt werden. Deshalb investiert China seit fünf Jahren im großen Stil in Südamerika – zunächst unter optimistischen Erwartungen eines beiderseitigen Vorteils auch bei der lokalen Bevölkerung. Im
letzten Jahr setzte ein Umdenken angesichts der bedrohten einheimischen Industrien ein.
Im November 2004 war die die Euphorie in
Argentinien groß. Für mehrere Tage beherrschte nur ein Thema die Titelseiten der
Tageszeitungen: „Die Chinesen kommen“.
Und alle asiatisch aussehenden Menschen
in Buenos Aires waren plötzlich chinos. Ausgelöst wurde die Hochstimmung durch den
chinesischen Präsidenten Hu Jintao, der bei
seinem Besuch in Argentinien Investitionen
in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar in den
nächsten zehn Jahren ankündigte. Vor allem
in die Infrastruktur sollen die Gelder fließen.

kommunikationssektor und die Satellitentechnik sollen mit chinesischen Geldern modernisiert und erweitert werden. So baut
das chinesische Unternehmen Huawei das
Mobilfunknetz aus, vor allem die im dünn
besiedelten Süden gelegenen touristischen
Zentren sollen versorgt werden.
Für das zweitgrößte südamerikanische
Land, das sich sehr langsam von dem dramatischen wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Kollaps der letzten Jahre
erholt, ist dieses Engagement der Chinesen

Kupfertagebaumine Chuquicamata: Chilenisches Kupfer für Chinas Industrie
Foto: Jens Holst / Version

Bis 2014 wollen die Chinesen rund fünf
Milliarden US-Dollar in die Förderung von
Erdöl- und Erdgasvorkommen vor der Küste
Patagoniens investieren. Mit sechs Milliarden US-Dollar soll der Wohnungs- und Straßenbau unterstützt werden. Und für weitere
acht Milliarden soll das argentinische Eisenbahnnetz ausgebaut werden. Auch der Tele-

elementar, um sich aus der Abhängigkeit
von den US-amerikanischen und europäischen (vor allem spanischen) Konzernen zu
befreien. Zudem ist Argentinien, das sich
wie weitere lateinamerikanische Länder (z.
B. Brasilien) zunehmend von den internationalen Finanzinstitutionen IWF und Weltbank
abkoppelt, dringend auf ausländisches Ka-

pital angewiesen. Eine Win-win-Situation,
vorteilhaft für beide Seiten, so die einhellige
Meinung im November 2004.

China der lachende Dritte
Bei seiner Offensive in Lateinamerika hat
China neben Argentinien vor allem Brasilien, Chile und Venezuela im Blick. Und die
Volksrepublik könnte dabei im Rennen um
Einfluss in Südamerika der lachende Dritte
sein. Seit Jahren liefern sich die USA und
die Europäische Union ein Wettrennen um
die südamerikanischen Märkte. Doch sowohl die von den USA forcierte gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA als auch
die Verhandlungen zwischen der EU und
dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis
Mercosur über Handelserleichterungen machen keine Fortschritte. Mit beiden Wirtschaftsblöcken konnten sich die lateinamerikanischen Staaten weder über den Abbau
der Agrarsubventionen noch über die Aufhebung der Abschottung der Märkte für
landwirtschaftliche Produkte (neben den
Rohstoffen der wichtigste Exportsektor Lateinamerikas) einigen. Zudem gibt es bei
den mittlerweile mehrheitlich Mitte-Links regierten Staaten Lateinamerikas eine mehr
(so etwa in Venezuela, Bolivien oder Argentinien) oder weniger (in Brasilien) offen artikulierte Ablehnung gegen die Hegemonialmacht-Ansprüche der USA.
In dieses Vakuum beginnt China hineinzustoßen. Seit etwa fünf Jahren intensiviert
die Volksrepublik ihr Engagement in Lateinamerika, nachdem die „Süd-Politik“ Chinas
sich lange Zeit auf Afrika konzentriert hatte.
„Süd-Süd-Kooperation“ heißt diese neue
Strategie, mit der Peking versucht, Beziehungen aufzubauen, um seinen Ressourcenhunger zu decken. Der ständig steigende
Rohstoffbedarf treibt die Außenpolitik Chinas an. 2005 trug das Land 31 Prozent
zum Wachstum der weltweiten Ölnachfrage
bei. Darüber hinaus benötigt China für seine boomende Binnenwirtschaft und für die
rasante Urbanisierung immer mehr Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer, Nickel und Eisenerz sowie zukünftig auch Nahrungsmittel für
seine 1,3 Milliarden EinwohnerInnen.
China und Lateinamerika ergänzen sich
optimal. Lateinamerika verfügt sowohl über
die Rohstoffreserven als auch über die Anbauflächen für Nahrungsmittel, die China
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Vera Lehmann

Diplomatische Dollarschlacht
China und Taiwan führen in Mittelamerika einen Kampf
um diplomatische Anerkennung
Die Republik China (Taiwan) und die
Volksrepublik (VR) China führen einen
diplomatischen Wettbewerb um die mittelamerikanischen Länder. Sie greifen
dabei zu allen verfügbaren Mitteln: Entwicklungshilfe, Handelsabkommen, Besuchsdiplomatie und sogar diplomatische
Erpressung. Für die VR China ist die Frage der diplomatischen Anerkennung eine
des Prestiges und Nationalstolzes – für
Taiwan letzten Endes eine des politischen
Überlebens.
Taiwan verliert seine Verbündeten: Seit
der Übernahme des Sitzes in den Vereinten Nationen durch die VR China im Jahr
1971 ist die Zahl der Länder, die zu Taiwan diplomatische Beziehungen unterhalten, ständig gesunken. Heute sind es
weltweit noch 24, darunter 12 der 33
lateinamerikanischen Staaten, hauptsächlich im mittelamerikanischen Raum. Ende
der 1980er Jahre waren es noch 18.

Alleinvertretungsanspruch
Chinas
Im Gegensatz zu Taiwan hält die VR China weiterhin den Alleinvertretungsanspruch für China aufrecht. 1996 verhinderte sie zunächst ein Mandat für die Installation von UNO-Friedenstruppen in
Haiti, dessen Regierung Taiwan anerkennt. 1997 blockierte sie die Entsendung einer Beobachtermission zur Überwachung der Umsetzung des Friedensabkommens in Guatemala, bis die dortige
Regierung ihre Unterstützung für die
Wiederaufnahme Taiwans in die UNO
aufgab.
Zweifellos erklärt und begünstigt vor
allem das wirtschaftliche Potenzial Chinas seinen zunehmenden Einfluss. Seit
Mitte der 1990er übersteigt das chinesische Handelsvolumen mit Lateinamerika das taiwanesische. Die VR China
wird aber auch deshalb zunehmend
wichtiger, weil ihr eigener ökonomischer
Pragmatismus über der nationalen Eitelkeit steht: Handel und Abkommen existieren ebenso mit Ländern, zu denen keine
offiziellen politischen Beziehungen bestehen, zum Beispiel mit Panama und Paraguay, dessen politische Beziehungen mit
der VR China denkbar schlecht sind, weil
es als einziges südamerikanisches Land
Taiwan anerkennt.
Auch in den kleineren Staaten wird
letztlich wohl eine von ökonomischen Er-
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wägungen geprägte Realpolitik entscheiden. Die VR China hat hier in jüngerer
Zeit aufgeholt: Dominica und Grenada
haben die Beziehungen zu Taiwan 2004
und 2005 abgebrochen, nachdem ihnen
großzügige Entwicklungshilfe zugesagt
worden war (für Dominica 112 Millionen
US-Dollar in fünf Jahren, was einer jährlichen Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von etwa neun Prozent entspricht).
Weitere Länder scheinen umzudenken.
Taiwan andererseits profitiert zum einen von der geostrategischen Nähe zu
den USA. Zum anderen ist es aufgrund
seiner Wirtschaftskraft in der Lage, bei
der Vergabe von Entwicklungshilfegeldern an die zumeist kleinen Staaten mit
der VR China zu konkurrieren. Taiwan
verfolgt mithin die gleiche „Dollardiplomatie“, deren Anwendung es beim Rivalen kritisiert. So wird seit Jahren ein soziales Wohnungsbauprojekt des paraguayischen Präsidenten Nicanor Duarte
Frutos in dessen Heimatstadt finanziert.

Schlechte Aussichten für
Taiwan
Seit 2003 setzt Taiwan außerdem auf
den Abschluss von Freihandelsabkommen. Der bilaterale Handel ist dabei allerdings zweitrangig. Primäres Ziel ist
vielmehr – in Kombination mit dem 2006
in Kraft getretenen zentralamerikanischen
Freihandelsabkommen CAFTA – ein verbesserter Zugang zum US-amerikanischen
Markt. Panama, Taiwans engster und
wichtigster Verbündeter in der Region,
Guatemala und Nicaragua haben schon
Freihandelsabkommen unterschrieben.
Unterstützend hat die Regierung in Taipeh
das „Co-Prosperity“-Programm ins Leben
gerufen, das mit einer Summe von 250
Millionen US-Dollar taiwanesische Investoren in Zentralamerika und der Dominikanischen Republik unterstützen soll.
Allerdings: Das Wachstum der VR
China und die Zahl der innerhalb der
letzten Jahre „übergetretenen“ Staaten
lassen keine hohen Erwartungen an einen Erfolg des taiwanesischen Kampfes
zu. Der Ausgang des Wettstreits wird
aber auch davon abhängen, welche Position die internationale Gemeinschaft
einnimmt.
Vera Lehmann hat Regionalwissenschaften/China
studiert und ihre Diplomarbeit zur Politik der VR
China gegenüber Lateinamerika verfasst.

zunehmend fehlen. Insgesamt will China in
den kommenden Jahren 100 Milliarden USDollar in die Region investieren, wie Hu
Jintao bei seiner Lateinamerika-Reise, die
ihn nach Argentinien, Brasilien, Chile und
Kuba führte, ankündigte. Damit soll der
Kontinent langfristig erschlossen werden.
Denn obwohl das Handelsvolumen zwischen China und Lateinamerika von 200
Millionen US-Dollar im Jahr 1975 auf 40
Milliarden im Jahr 2004 explodierte, macht
diese Summe erst 3,9 Prozent des Außenhandels der lateinamerikanischen Staaten
aus. Zum Vergleich: 2003 betrug das Handelsvolumen mit den USA 48 Prozent.

Das chinesische Interesse am Öl
Neben Argentinien stehen vor allem Brasilien, wo ebenfalls Investitionen in die Infrastruktur (etwa Hafenanlagen und Eisenbahnstrecken) sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Erdölsektor geplant sind,
und Venezuela im Fokus des Interesses. Allein mit Venezuela wurden seit 1998 25
Abkommen geschlossen. So besitzt Chinas
Ölgesellschaft CNPC heute Ölbohrlizenzen
entlang des Orinoco-Flusses im Süden Venezuelas, und die Öllieferungen des OPECGründungsmitgliedes an China sollen von
160.000 Barrel (Mitte 2006) auf 1,6 Millionen Barrel täglich im Jahr 2007 steigen.
Und das zu einem weit unter dem Weltmarktniveau liegenden Preis. Die Volksrepublik ist auch an einer Pipeline von Venezuela über Kolumbien zur Pazifikküste interessiert.
China wiederum versorgt Venezuela mit
modernster Technik wie einem Kommunikationssatelliten sowie neuen Radarsystemen
zur Grenzüberwachung und modernisiert
die venezolanische Luftwaffe. Ein weiteres
pikantes Detail: Venezolaner werden in China zur Überwachung des Internets ausgebildet. Zudem verstummen nicht die Gerüchte,
Venezuela plane den Verkauf von CITGO,
einer Tochter der mehrheitlich staatlichen
Erdölgesellschaft PDVSA, an China. CITGO
ist ausschließlich in den USA tätig. Dieser
Schachzug würde den Chinesen erlauben,
aus Venezuela importiertes Rohöl in den
USA zu verarbeiten und nach China zu
verschiffen. Allerdings schrecken bislang
sowohl Venezuela als auch China wegen
der zu erwartenden heftigen Proteste der
USA vor diesem Deal zurück. In Chile hat
das chinesische Metallunternehmen Minmetal mit dem staatlichen Bergbaukonzern
Codelco ein Joint Venture abgeschlossen.
Für die nächsten 20 Jahre soll China mit
Kupfer versorgt werden. Die „Großen Drei“
der chinesischen Energieunternehmen (CNPC, Sinopec und CNOOC) sind aber auch
in Peru, Ecuador und Bolivien aktiv.
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Lokale Industrien in
Existenznot
Das Versprechen, Lateinamerika zu fördern,
hat allerdings für die Partner im Süden mehrere entscheidende Haken. So läuft bisher
die Finanzierung nicht über Direktinvestitionen, sondern nach dem in Afrika bewährten Muster hauptsächlich über Kredite,
die an Aufträge für chinesische Firmen geknüpft sind. So modernisiert China die argentinischen Eisenbahnen hauptsächlich mit
chinesischen Unternehmen. Ein weiterer
Konfliktpunkt ist die Überschwemmung der
argentinischen und brasilianischen Volkswirtschaften mit chinesischen Billigartikeln,
durch die die einheimischen Industrien (so
im Kleidungs-, Spielwaren- und Elektronik-

sektor) in Existenznot geraten. Da die Volksrepublik nicht bereit ist, ihre Einfuhren in die
beiden Länder freiwillig zu beschränken,
hat Brasilien Importquoten eingerichtet. Ein
Schritt, dem die argentinische Regierung
folgen will.
2005 hatten Brasilien, Argentinien und
Chile China den Status einer Marktwirtschaft zuerkannt. Für China, das von der
Welthandelsorganisation bis 2016 als wirtschaftliches Übergangsland eingestuft wird,
ist das enorm wichtig, da damit Anti-Dumping-Maßnahmen wie zum Beispiel Strafzölle gegen das Land erschwert werden. Die
USA und die EU lehnen aus diesem Grunde
eine Anerkennung Chinas als Marktwirtschaft ab. Jetzt wird in Lateinamerika erwogen, diesen Status wieder auszusetzen. Al-

lerdings droht die Volksrepublik für diesen
Fall mit der Reduzierung der Sojaquoten.
Besonders für die Argentinier eine Zwickmühle: Bei Soja und Sojaprodukten ist China der wichtigste Handelspartner des
Landes. Zudem nehmen die chinesischen
Investoren keine große Rücksicht auf die lokale Bevölkerung. So in Peru, wo die Bohrungen chinesischer Erdölfirmen im Amazonasgebiet wegen der Schäden für die Umwelt und fehlender Rücksicht auf die Interessen der indigenen Bevölkerung für Aufregung sorgen. Nach der Euphorie im November 2004 ist in Argentinien erste Ernüchterung eingekehrt. Und von einer Winwin-Situation ist längst nicht mehr die Rede.
Stefan Thimmel ist freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter.

Sarah Bormann und Florian Becker

Der Norden im Süden?
Chinas Entwicklung zum globalen High-Tech-Sweatshop
Die Vielschichtigkeit Chinas ist mit einem bipolaren Weltbild, das den
Norden als Bedrohung und den Süden als Opfer identifiziert, nicht zu
fassen. Dies zeigt sich am Beispiel der chinesischen Computer-Industrie.
Ihre Erfolgsgeschichte ist verbunden mit niedrigem Lohnniveau, geringen Steuern für Auslandskapital, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und gravierender Umweltzerstörung. Das ökonomische Wachstum der Branche liefert bislang keine Lösungen für diese entwicklungspolitischen Probleme.
Die Position Chinas in den globalen Wertschöpfungsketten der Computer-Industrie ist
höchst widersprüchlich. Zum einen wird die
Computer-Industrie in China in technologischer Abhängigkeit von den Industrieländern gehalten. Zum anderen stellt sie für
diese eine wachsende Bedrohung dar. Auf
Entwicklungs- und Schwellenländer übt sie
einen Konkurrenz- und Lohnsenkungsdruck
aus. Die Androhung von Standortverlagerungen ist real. Zugleich wird das widersprüchliche China-Bild aber auch als Bedrohungspotenzial genutzt, um Arbeits- und soziale Rechte herunterzuschrauben.

Chinas Aufstieg zur globalen
Computerfabrik
Der Aufstieg der chinesischen Computer-Industrie liest sich wie eine reine Erfolgsge-

schichte. China überholte selbst die USA
und Japan und ist heute Weltmarktführer
von Produkten der Informationstechnologie
(IT), darunter Notebooks, PCs und Computerkomponenten. Ein Ende dieses Booms ist
nicht abzusehen.
Jedes zweite weltweit verkaufte Notebook wird inzwischen in China produziert,
allein die Hälfte davon kommt aus der Stadt
Suzhou. China ist zur globalen Computerfabrik aufgestiegen, die von ausländischen
Unternehmen dominiert wird: Ihnen gehören knapp 70 Prozent des IT-Sektors und sie
stellen um die 85 Prozent der IT-Exporte
her.1 Die Exporte gehen größtenteils auf
das Konto von Elektronikkontraktfertigern
aus den USA und Taiwan. Sie übernehmen
die ausgelagerte Produktion großer Markenhersteller wie HP, Apple, Dell oder Fujitsu-Siemens. Gleichzeitig ist die chinesische

Computer-Industrie stark importabhängig:
80 Prozent der in der Produktion verwendeten Chips werden importiert.2
Ein genauer Blick auf die Kontraktfertiger
macht deutlich, worauf der ökonomische
Erfolg des chinesischen Modells basiert: auf
geringem Arbeits- und Umweltschutz, einem
Beschneiden von Arbeitsrechten, Niedriglöhnen und schlechten Arbeitsbedingungen.
Ein aktuelles Beispiel hierfür sind die Sweatshop-Bedingungen bei Foxconn (Taiwan),
dem drittgrößten Kontraktfertiger der Welt.
In ‚Foxconn-City’ im südchinesischen
Longhua stellen um die 200.000 Beschäftigte, die meisten von ihnen junge, weibliche Migrantinnen aus den armen Provinzen
Chinas, Markenprodukte für den Weltmarkt
her – wie zum Beispiel den iPod von Apple.
Die Arbeitsbedingungen in dem größten
Elektronikfertigungsbetrieb der Welt sind
unmenschlich: Arbeitstage mit bis zu 15
Stunden, bei hoher Auftragslage oft sieben
Tage die Woche – und das alles für einen
Lohn der illegal unter dem regionalen Mindestlohn von knapp 60 US-Dollar liegt. Unabhängige gewerkschaftliche Interessenvertretung wird in China weiterhin unterdrückt.3
Was wirtschaftlich als Erfolg gefeiert
wird, ist sozial ein Desaster. Obwohl China
ein High-Tech-Standort ist, bleibt es, was die
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Chinas IT-Produkte werden in die ganze Welt geliefert
Foto: Friedemann Berger

Arbeits- und Lebensbedingungen für Millionen Beschäftigte angeht, ein Entwicklungsland. Der Aufstieg zum boomenden Exporteur, zum „neuen Norden“ der High-TechWelt, geschieht auf dem Rücken des „inneren Südens“.

Technologische Entwicklung
als Perspektive?
Neben Fabriken mit arbeitsintensiver Massenfertigung entstehen in China auch zunehmend Forschungs- und Entwicklungszentren führender Computerunternehmen.
Findet hier ein Technologietransfer statt, der
auch soziale Entwicklungschancen eröffnet?
Ein Beispiel ist das Münchner Chipunternehmen Infineon. Dieses unterhält in China ein
Entwicklungszentrum, in dem chinesische
Ingenieure Anpassungen von Chips vornehmen. Ein chinesischer Chip-Ingenieur verdient circa 17 Mal mehr als eine Montagarbeiterin bei Foxconn. Allerdings beträgt der
Lohn nur etwa ein Neuntel des Verdiensts
seines Kollegen in Deutschland.
Der Lohn ist entscheidend für die Standortwahl. Die Voraussetzung ist jedoch, dass
bei der Anpassung weder ein spezifisches
Know-how notwendig ist, noch die Gefahr
eines Wissensabflusses zur Konkurrenz be30
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steht. Die Entwicklung neuer Chip-Generationen und damit auch das entscheidende
Wissen bleiben in Deutschland. Das Unternehmen schützt so sein intellektuelles Eigentum – für China bedeutet dies begrenzte
technologische Entwicklungspotenziale. Um
in höherwertige Produktionsbereiche („highend“) vorzustoßen, braucht China die Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien. Diese Entwicklung wird aber durch Unternehmen wie Infineon nicht gewährleistet. Fraglich ist also, wie der Aufbau einer nationalen Computerindustrie mit eigener Forschung
& Entwicklung gelingen kann.
Chinas Regierung subventioniert die nationale Computerindustrie. Die Geschichte
des Unternehmens Lenovo beschreibt den
Erfolg eines chinesischen Players: 1984
wurde das Unternehmen angekoppelt an
die Akademie der Wissenschaft mit einem
Startkapital von nur 25.000 US-Dollar gegründet. 21 Jahre später kauft Lenovo das
weltweite PC-Geschäft von IBM auf und
wird damit zum drittgrößten PC-Anbieter
der Welt.
Lenovo spielt eine wesentliche Rolle für
ein technologisches Aufholen in China. Allerdings bleibt Lenovo eine Ausnahme in einer globalen exportorientierten Niedriglohnfabrik. Obwohl der Erfolg Lenovos weit

über die Ansiedlung einer reinen Montagefabrik hinausgeht, basiert er wie bei Foxconn auf dem despotischen Arbeitsregime
und politischer Unterdrückung. Technologische Entwicklung und sozialer Rückschritt
stehen sich hier nicht gegenüber, sondern
sie ergänzen sich.

China im globalen Standortwettbewerb
Chinas Aufstieg zum High-Tech-Standort
und zur globalen Fabrik für Computer führt
zu einer Neuordnung der globalen Arbeitsteilung. Ob sich allerdings ein chinesisches
Unternehmen wie Lenovo auf dem Weltmarkt etablieren kann, bleibt abzuwarten.
Lenovo muss seine führende Marktstellung
in Punkto Niedrigkosten behaupten und dabei den neuen Beschäftigten von IBM in den
USA die dort geltenden Löhne zahlen. Die
Konkurrenz in der Computerindustrie ist
aufgrund niedriger Gewinnmargen groß
und die Krisenanfälligkeit hoch. So ist zu
erwarten, dass sich an den schlechten Arbeitsbedingungen nicht viel ändern wird –
ob nun bei Lenovo oder Foxconn.
Der Aufstieg der chinesischen Computerindustrie wirkt sich vor allem auf den „globalen Süden“ aus. Chinas beherrschende
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Position in den arbeitsintensiven, niedrigerwertigen Bereichen („low end“) führt zu sinkenden Standards und Löhnen sowie massivem Verlagerungsdruck – und das weltweit.
2001 kam es bereits infolge der IT-Krise zu
einer verschärften Konkurrenzsituation und
massiver Unternehmensverlagerung nach
China. Der Grund: die geringen Lohnkosten. Betroffen waren besonders Mexiko und
osteuropäische Länder wie Ungarn, in denen es zu einem massiven Personalabbau
kam. Allein im „Valle del Silicio Mexicano“
gingen in der ersten Jahreshälfte 2001
mehr als 15.000 Arbeitsplätze verloren
(Business Week, 6. August 2001).
Heute droht auf den Philippinen und in
Indonesien die Verlagerung arbeitsintensiver Produktionsschritte nach Vietnam oder
China. Eine nachhaltige Entwicklung wird
jedoch nicht erst durch die Verlagerung,
sondern bereits durch ihre permanente Androhung verhindert. Beschäftigte können
bessere, soziale Arbeitsbedingungen nicht
durchsetzen, weil die Forderungen mit der
Androhung einer Standortverlagerung abgeschmettert werden, wie zum Beispiel indonesische Beschäftigte eines Kontraktfertigers berichteten.

Aber nicht nur im „low end“- Bereich
wird der Süd-Süd-Standortwettbewerb angeheizt. Wenn China ein technologischer
Aufstieg in den höherwertigeren Segmenten
wie der Chip-Produktion gelingt, droht auch
in Ländern wie Singapur oder Taiwan der
Verlagerungsdruck nach China. Zwar wird
es aus verschiedenen Gründen nicht zu einer Monopolstellung Chinas kommen, aber
es entsteht ein konstanter Wettbewerbsdruck
auf Löhne und Arbeitsverhältnisse.

Alternativen zum globalen
Race-to-the-bottom?
Für eine soziale Entwicklungsperspektive
Chinas gilt es, die Verengung von Entwicklung auf einen marktwirtschaftlichen Wachstumsfetischismus, der soziale Entwicklung
dem Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinnen unterordnet, zu überwinden.
Gerade in der Computerindustrie, als einem
Schlüsselsektor für die Entwicklung des
Landes, müssen Fragen nach Rechten der
Beschäftigten, unabhängigen Gewerkschaften und Umweltgerechtigkeit auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Chinas
Niedriglöhne und High-Tech-Sweatshops

setzen Maßstäbe in der Computerindustrie,
die die Aussichten auf bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen auch für Beschäftigte in
anderen Ländern erheblich einschränken.
Die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in China ist daher für Perspektiven von sozialer Entwicklung im globalen
Maßstab von Bedeutung.
Eine rein nationale Lösung wird es nicht
geben können, da China in eine hierarchische globale Arbeitsteilung eingebunden
ist. Auswege aus dem globalen race to the
bottom können nur im Rahmen globaler Abkommen zur Durchsetzung von Mindeststandards und Kontrolle der Mobilität und Macht
von Unternehmen durchgesetzt werden.
Anmerkungen:
1 – Enrique Dussel Peters: Economic Opportunities and
Challenges posed by China for Mexico and Central
America, Studies 8 / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn 2005, S. 100.
2 – Apo Leong/Sanjiv Pandita: „Made in China“: Electronics Workers in the World`s Fastest Growing Economy, in: Ted Smith u.a.: Challenging the Chip. Labor
Rights and Environmental Justice in the Global Electronics Industry, Philadelphia 2006, S. 59.
3 – Sarah Bormann: Think Different – Pressure Apple,
Juli 2006, www.pcglobal.org.
Sarah Bormann ist Referentin und Florian Becker
freier Mitarbeiter bei WEED im Projekt „PC global“
(www.pcglobal.org).

Beate Feuchte

Weltweite Dominanz
Die chinesische Textil- und Bekleidungsindustrie profitiert vom Ende des Welttextilabkommens
China ist der weltweit größte Produzent von Textilien und Bekleidung.
Zu den Standortvorteilen zählen niedrige Löhne und fehlende Arbeiterinnenrechte. Seit dem Auslaufen des Welttextilabkommens Ende 2004 und
der damit verbundenen Liberalisierung des weltweiten Bekleidungshandels konnte China seine Exporte noch weiter steigern – auch auf Kosten
zahlreicher Entwicklungsländer.
Auch für den Textil- und Bekleidungssektor
Chinas gilt: Seit dem Beginn der marktwirtschaftlichen Reformen im Jahr 1978 wurde
der Großteil der staatlichen Unternehmen
geschlossen oder privatisiert. Mit Sonderwirtschaftszonen wurde massiv ausländisches Kapital angezogen, unter anderem
aus Hongkong, Taiwan und Südkorea, das
zum großen Teil in die Textil- und Bekleidungsindustrie floss. China wurde nach den
USA und der EU zum größten Empfänger
von ausländischen Direktinvestitionen.
Die chinesische Textil- und Bekleidungsindustrie besteht aus insgesamt 50.000, zu-

meist kleinen und mittleren privaten Unternehmen. Davon produzieren 38.000 Unternehmen für den Export. Ein Drittel der Exporte entfallen auf 8.000 ausländische Unternehmen und Joint Ventures. Der Industriezweig ist mit 19 Millionen direkt Beschäftigten und weiteren 40 Millionen indirekt
Beschäftigten ein bedeutender Arbeitgeber
für meist junge Frauen mit niedrigem Bildungsstand, die vom Land in die Stadt migrierten.
Beachtenswert ist auch das schnelle
Wachstum: Die chinesische Textil- und Bekleidungsindustrie steigerte ihre Exporte

zwischen 1990 und 2003 um mehr als 400
Prozent. Die wichtigsten Märkte der chinesischen Textil- und Bekleidungsindustrie sind
Japan, die USA, die EU und Südkorea.
2004 kamen 24 Prozent der Importe der
Europäischen Union und 17 Prozent der USImporte aus China. Tendenz steigend.

Chinas Standortvorteile
Die dominante Position der chinesischen
Bekleidungsindustrie auf dem Weltmarkt resultiert nicht allein aus den relativ niedrigen
Lohnkosten (im Jahre 2000 0,9 US-Dollar/
Stunde) und der großen Zahl von zur Verfügung stehenden Arbeitskräften. Ebenso
wichtig sind der schnelle und kostengünstige Zugang zu Vorprodukten durch reiche
Baumwollvorkommen, eine schnell wachsende Produktion künstlicher Fasern, der
Zugang zu Textilfasern aus den Nachbarländern sowie durch eine ausgebaute Textil-
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industrie im Land. Gute Schiffsverbindungen
nach Europa und in die USA ermöglichen
kurze Lieferzeiten. Hoch entwickelte geschäftliche Netzwerke mit Ursprung in
Hongkong und Taiwan erleichtern den
Marktzugang. Die Produktionskosten sind
aufgrund einer unterbewerteten Währung
und hoher staatlicher Subventionen relativ
niedrig. Eine Vielzahl von Produkten von
vergleichsweise hoher Qualität ist in China
zu sinkenden Preisen erhältlich.
Dennoch zeichnet sich die Bekleidungsindustrie im Allgemeinen durch einfache
Produkte und damit einen geringen Wertzuwachs aus. Der Preiswettbewerb hat somit
weiterhin einen hohen Stellenwert, was sich
negativ auf die Arbeitsbedingungen auswirkt. So werden den chinesischen Arbeiterinnen der Textil- und Bekleidungsindustrie
fundamentale Arbeitsrechte verweigert. Die
Zahl der Arbeitskonflikte stieg im Laufe der
Privatisierung der chinesischen Wirtschaft
dramatisch an.
Die Regierung hat die ILO-Konventionen
87 und 98 über Vereinigungsfreiheit, Organisationsrecht und kollektive Verhandlungen
bis heute nicht unterzeichnet. In China gibt
es nach wie vor nur eine legal operierende
Gewerkschaft („All China Federation of Trade Unions“, ACFTU). Neben dieser wird
auch in ausländischen Unternehmen keine
weitere Gewerkschaft geduldet und alle Versuche, eine unabhängige Gewerkschaft zu
gründen, werden gewalttätig unterdrückt.
Das 1995 in Kraft getretene neue Arbeitsgesetz beschreibt die wichtigen Themen der Kollektivverhandlungen und Streiks
nur unklar, sodass Provinz- und Stadtregierungen das Gesetz nach eigenem Ermessen
interpretieren und umsetzen können. Dem
Großteil der Manager mangelt es auf dem
Gebiet des Personalmanagements und Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen an
Qualifikation. Vor dem Hintergrund fehlender Vorschriften zum Umgang mit den
Arbeitskräften handeln Aufseher nach eigenem Ermessen und missachten bestehende
Arbeitsrechte.

Das Ende des Welttextilabkommens
Wie erwartet konnte China seit dem Auslaufen des Welttextilabkommens Ende 2004
seinen Anteil am Weltmarkt für Bekleidung
auf Kosten anderer Exportländer vergrößern. Allein zwischen der ersten Hälfte des
Jahres 2004 und 2005 stiegen die US-Importe von Textilien und Bekleidung aus China um 57,7 Prozent. Das größere Angebot
von Bekleidung auf dem Weltmarkt führte
allgemein zu sinkenden Preisen.
Die EU und die USA reagierten innerhalb weniger Monate auf die steigenden
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Importe aus China mit so genannten safeguard measures der WTO. Hierdurch begrenzen sie den Zuwachs chinesischer Importe und verzögern die volle Integration
Chinas in den Welttextil- und Bekleidungshandel bis 2008.

Afrikanische Bekleidungsindustrie in der Krise
Mit dem „African Growth and Opportunity
Act“ (AGOA) ermöglichen die USA seit
2001 bis voraussichtlich September 2007
den zoll- und quotenfreien Import von Bekleidung aus afrikanischen Ländern südlich

sind das Auslaufen des Welttextilabkommens und der damit verbundene drastische
Anstieg chinesischer Bekleidungsexporte.

Kambodscha: Auf der Suche
nach der Alternative
Auch für die meisten asiatischen Textil- und
Bekleidungsproduzenten sind die Prognosen nicht gut, wie das Beispiel Kambodscha
zeigt. Auch dort folgte auf ein bilaterales
Handelsabkommen mit den USA im Jahr
1996, das die Einfuhrzölle kambodschanischer Bekleidung in den US-Markt deutlich
senkte, und einen präferentiellen Marktzu-

Der chinesische Exportboom hat die Textil- und Bekleidungsindustrie in Swasiland in eine
schwere Krise gestürzt
Foto: CCC

der Sahara. Dieses Abkommen ermöglichte
ein schnelles Wachstum der Bekleidungsindustrie vor allem in Kenia, Lesotho, Mauritius, Madagaskar, Swasiland und Südafrika.
Dieses basierte im Wesentlichen auf ausländischen Direktinvestitionen aus Hongkong,
Taiwan, Malaysia und anderen asiatischen
Ländern.
In Swasiland zum Beispiel ermöglichten
vor allem taiwanesische Direktinvestitionen
ein schnelles Wachstum der Bekleidungsproduktion. Im Jahr 2004 bot die Industrie direkt 30.000 und indirekt 200.000 Arbeitsplätze. Noch im gleichen Jahr sanken aber
die Bekleidungsexporte in die USA um zehn
Prozent, Fabrikschließungen und Entlassungen folgten. Bereits im April 2005 beschäftigte die Bekleidungsindustrie direkt nur
noch 14.370 Arbeitskräfte. In den ersten
drei Monaten 2006 sanken die Bekleidungsexporte von Swasiland um 50 Prozent. Der
entscheidender Grund für diese Entwicklung

gang in die EU ein schneller Aufschwung
der exportorientierten Bekleidungsindustrie.
Die Investitionen kamen vor allem aus China, Taiwan, Hongkong, Südkorea und Singapur.
Innerhalb der letzten Dekade verzeichneten die Bekleidungsexporte Kambodschas
ein beeindruckendes Wachstum von 26
Millionen US-Dollar 1995 auf 1,6 Milliarden im Jahr 2004. Die Bekleidung trägt zu
85 Prozent zu den Exporteinnahmen des
Landes bei. Kambodscha verpflichtete sich
zur Einhaltung internationaler Arbeitsstandards und deren Überwachung durch die
Internationale Arbeitsorganisation. Der Ruf
einer sozial verantwortlichen Industrie ist
ein Alleinstellungsmerkmal unter den Billigproduzenten in Südostasien und zweifelsohne ein Wettbewerbsvorteil.
Mit dem Ende des Welttextilabkommens
ist es noch zu keinem Einbruch kambodschanischer Bekleidungsexporte gekommen.

CHINA UND DER SÜDEN

Foto: CCC

2005 stieg der Wert der Bekleidungsexporte sogar um etwa zehn Prozent, etwa
30.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Die
anhaltende positive Entwicklung wird jedoch vor allem den vorübergehenden Importbeschränkungen der USA und EU gegenüber China zugeschrieben. Wenn diese

ANZEIGE

Chinas Textilindustrie boomt, produziert wird
in meist kleinen und mittleren Unternehmen

wie geplant im Jahr 2008 entfallen, wird
die kambodschanische Bekleidungsindustrie
mit einer erhöhten internationalen Konkurrenz konfrontiert. Der in naher Zukunft geplante WTO-Beitritt Vietnams und der daraus folgende quotenfreie Zugang des
Landes zum US-Markt werden den Marktzugang Kambodschas ebenfalls erschweren.
Immerhin wird den kambodschanischen
Bekleidungsunternehmen ein großes Potenzial für die Herstellung höherwertiger und
wettbewerbsfähigerer Waren zugeschrieben. Diese Anpassungen, sollten sie gelingen, könnten die kambodschanische Bekleidungsindustrie vor größeren Exporteinbußen bewahren. Doch nur wenige Länder
verfügen über die notwendigen Voraussetzungen, um auf eine höherwertige Produktion umzustellen. Der Rest wird wichtige
Marktanteile und damit eine große Zahl an
Arbeitsplätzen an China verlieren.
Beate Feuchte promoviert am Institut für Geographische Wissenschaften der FU Berlin zum Thema soziale Auswirkungen der weltmarktorientierten Bekleidungsindustrie in Bangladesh.

China, Indien und unsere gemeinsame Zukunft
Der Worldwatch Institute-Bericht „Zur Lage der Welt 2006“
In China und Indien leben rund 40 Prozent der Weltbevölkerung – soviel wie
in den 20 nächstgrößten Ländern zusammen. Die beiden Einwohnermilliardäre erzielen seit Jahren ökonomische
Wachstumsraten, von denen jedes Industrieland nur träumen kann. Doch die
Folgen sind nicht nur mehr – ziemlich
ungleich verteilter – Reichtum. Der
wachsende Konsum der beiden Länder
hat einen enorm steigenden Ressourcenverbrauch zur Folge. Dieser gilt als
die größte Gefahr für das Ökosystem
der Erde. Würden China und Indien
die gleiche Menge Öl pro Kopf verbrauchen wie Japan heute, würde ihr
Bedarf den weltweiten Ölverbrauch
übersteigen. Ein Ende des Wachstums
in China und Indien ist nicht abzusehen. Grenzen werden ihm vor allem
durch die Endlichkeit der weltweiten
Ressourcen gesetzt werden. Denn der
Höhepunkt der Ölförderung wird schon
in wenigen Jahren erreicht sein.
Die Problemlage ist klar, Lösungen
sind gefordert. Doch diese können,
dies verdeutlicht der neue Bericht des

Worldwatch Institutes „Zur Lage der Welt“,
nicht allein und nicht in erster Linie von den
beiden asiatischen Mega-Schwellenländern
geleistet werden. Globale Herausforderungen benötigen globale Antworten. Gefordert, auch dies zeigt der aktuelle Bericht
unter dem Titel „China, Indien und unsere
gemeinsame Zukunft“, sind vor allem die
westlichen Industrieländer. Denn auch wenn
vor allem China beim Ressourcenverbrauch
enorm zulegt und in einigen Bereichen in
absoluten Zahlen heute deutlich vorne liegt
– das Land verbraucht zum Beispiel 47 Prozent des weltweit produzierten Zements –,
sind es die westlichen Industrieländer, die
zuerst umsteuern müssen. Sie, allen voran
die USA, verbrauchen pro Kopf ein Vielfaches der Ressourcen wie China, Indien
und andere aufstrebende Ökonomien des
Südens. Das Wirtschaftsmodell des Westens
zerstört schon seit langem die Lebensgrundlagen des Planeten. Die Entwicklungsländer
ziehen nur nach, indem sie ihr Recht auf
Entwicklung in Anspruch nehmen. Notwendig sind also unter anderem mehr Energieeffizienz und weniger Verschwendung
von Rohstoffen. Einige der möglichen

Schritte dorthin werden im Bericht „Zur
Lage der Welt“ diskutiert. Entscheidend
ist, dies verdeutlicht der Bericht, dass
die Anstrengungen gemeinsam unternommen werden.
M.K.

Worldwatch Institute (Hg.):
Zur Lage der Welt 2006. China, Indien
und unsere gemeinsame Zukunft.
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2006,
320 Seiten, 19,90 Euro.
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Gisela Burckhardt

Niedrigstlöhne als letzter Trumpf
In Bangladesch versucht man mit Dumpingbezahlung im globalen Freihandel zu bestehen

Seit dem Auslaufen des Welttextilabkommens konnten China und Indien
ihre Marktanteile massiv vergrößern – auf Kosten von Arbeitsplätzen in
anderen Ländern des Südens. Nicht so in Bangladesch. Dort entstanden
im vergangenen Jahr sogar neue Arbeitsplätze in der Bekleidungsindustrie. Doch zu einem hohen Preis: massive Arbeitsrechtsverletzungen und
Niedrigstlöhne. Denn westliche Importeure nutzen den globalen Wettbewerb knallhart aus, um die Preise immer weiter zu drücken.
Bangladesch lebt vor allem von seiner Landwirtschaft, in der rund 63 Prozent der Bevölkerung arbeiten. Seine Deviseneinnahmen
erwirtschaftet das Land aber vorwiegend
mit seiner Bekleidungsindustrie. Über die
Hälfte der Textilexporte (57 Prozent) gehen
in die EU, rund 20 Prozent in die USA. Dieser Industriezweig ist der wichtigste Arbeitgeber. Von seinem Wohlergehen hängen
fast zehn Millionen Menschen ab. Etwa
zwei Millionen Menschen, 90 Prozent da-

Niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten –
Produktion bei Basic Apparels in Dhaka
Foto: Gisela Burckhardt / CCC-D

von Frauen im Alter von unter 25 Jahren,
arbeiten in rund 4.000 Fabriken, die Kleidung für den Weltmarkt herstellen.
In den meisten Produktionsstätten kommt
es zu massiven Arbeitsrechtsverletzungen:
Arbeiterinnen werden entlassen, sobald sie
versuchen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die Bezahlung liegt bei oder unter
dem monatlichen Mindestlohn, der seit
1994 nicht mehr den Lebenshaltungskosten
angepasst wurde. Für eine erfahrene Näherin beträgt er 1.710 Taka (umgerechnet
rund 19 Euro). Allein die Miete eines kleinen Zimmers kostet die Arbeiterin jedoch
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schon 800 Taka. So reicht der Mindestlohn
nicht zum Überleben, weshalb alle Arbeiterinnen gezwungen sind, Überstunden zu
machen. Die Gewerkschaften forderten deshalb zum 1. Mai 2006 einen Mindestlohn
von 3.000 Taka.

Niedrigere Löhne als in China
Aus Sicht der Unternehmen sind die niedrigen Löhne in Bangladesch ein entscheidender Vorteil. Die Arbeiterinnen verdienen
weniger als in China. Da die große Masse
auch nicht organisiert ist, gibt es für die Unternehmer eine folgsame Arbeitnehmerschaft. In der Produktion von qualitativ
hochwertigen Strickwaren ist Bangladesch
konkurrenzfähig, so meinen Importeure. Sie
befürchten zudem, dass es zu Lieferengpässen kommt, wenn jetzt alle „aufs gleiche
Pferd setzen“ und in China produzieren
lassen. Abgesehen davon werden durch die
hohe Nachfrage auch dort die Löhne steigen. Ein hohes Produktionsaufkommen
bringt auch Risiken mit sich: Ein Stromausfall legte in China kürzlich ganze Fabriken
lahm, so dass zusätzlich doch wieder im
benachbarten Ausland produziert werden
musste.
Bangladesch hat aber auch gravierende
Nachteile. So besitzt es im Gegensatz zu
China keine eigene Baumwollproduktion.
Rund 70 Prozent aller Materialien für die
Bekleidungsindustrie muss Bangladesch importieren, wovon 51 Prozent aus China und
Hongkong stammen. Weitere Hemmnisse
sind die weit verbreitete Korruption und die
mangelhafte Infrastruktur: schlechte Straßen, überfüllte Häfen, häufiger Stromausfall
und ein gering ausgebautes Telefonnetz
sind Faktoren, die zu einer niedrigen Produktivität, hohen Kosten und langen Lieferfristen führen.
Mit dem Auslaufen des Welttextilabkommens Anfang 2005 setzte international ein
massiver Umstrukturierungsprozess ein. Ex-

perten schätzen, dass möglicherweise bis
zu drei Viertel der Weltproduktion von Textilien und Bekleidung nach China und Indien
gehen könnte. In Bangladesch hat das erste
Jahr der „Liberalisierung“ jedoch bisher
nicht die befürchtete Schließung von Fabriken bewirkt, im Gegenteil: 400 neue Fabriken entstanden und an die 65.000 zusätzliche ArbeiterInnen wurden eingestellt.
Dies wurde aber nur durch verstärkten Arbeitsdruck möglich.

Preisdumping der Importeure
Europäische und US-amerikanische Handelsfirmen nutzten den Wegfall der früher
im Rahmen des Welttextilabkommens zu
entrichtenden Quotenprämie erbarmungslos für ein Preisdumping aus. Die Stückpreise aller früher aus Bangladesch quotierten Importprodukte in die EU sanken im
ersten Halbjahr 2005 um über 15 Prozent.
Obwohl Bangladesch seine Exporte in die
EU im genannten Zeitraum um 7,7 Prozent
steigern konnte, nahm durch Preissenkungen ihr Wert um 7,5 Prozent ab. Statt
also den Wegfall der Quotenprämie für eine Erhöhung der Löhne zu nutzen, wurden
die Lieferanten zu niedrigeren Preisen gezwungen.
Bangladesch zittert vor der Konkurrenz
aus China und Indien und will deshalb auf
keinen Fall seinen größten Trumpf, die niedrigen Lohnkosten, verlieren. Auf Kosten der
Sozialstandards wurde zeitweise sogar die
72-Stunden-Arbeitswoche eingeführt. Die
Steigerung der Exporte geht massiv zu Lasten der ArbeiterInnen, die mittlerweile begonnen haben, sich zu wehren. Seit April
gibt es immer wieder Proteste, im Mai gab
es massive Ausschreitungen, bei denen es
zwei Tote, Hunderte Verletzte und über 100
zerstörte Fabriken gab. Die Beschäftigten
verlangen bessere Arbeitsbedingungen und
vor allem einen höheren Lohn. Die „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“ (CCC) hat
zur Unterstützung der Forderungen der Gewerkschaften aufgerufen. Erfolgreich können deren Bemühungen jedoch letztlich nur
sein, wenn die multinationalen Konzerne
endlich auch Verantwortung für die Produktionsbedingungen ihrer Zulieferer übernehmen.
Gisela Burckhardt ist ehrenamtliche Vertreterin von
TERRE DES FEMMES im Trägerkreis der CCC-D.

Arndt von Massenbach

Subventionen als Staatsgeheimnis
Neue Initiative fordert Transparenz bei EU-Agrarsubventionen

43 Milliarden Euro Steuermittel fließen jährlich in die europäische Agrarpolitik. Sechs Milliarden davon bekommt die deutsche Agrarwirtschaft
Jahr für Jahr an Subventionen. Doch anders als in vielen EU-Staaten ist in
Deutschland weitgehend unbekannt, wer genau wofür wie viel erhält.
Dabei ist die Wirkung der EU-Prämien nicht nur aus umwelt- und entwicklungspolitischer Sicht höchst umstritten. Mit einer gemeinsamen Initiative setzen sich daher 30 Organisationen für die Offenlegung der Verwendung von Agrarsubventionen ein, um so eine offene Debatte um eine
Neuausrichtung der Agrarpolitik zu ermöglichen.
Mit wenigen Klicks kann sich der dänische
Steuerzahler im Internet darüber informieren,
wie seine Regierung die EU-Subventionen an
einheimische Agrarbetriebe und Lebensmittelkonzerne verteilt. Er erfährt zum Beispiel,
dass der Molkerei-Konzern Arla Foods und
seine Tochterunternehmen allein im Jahr 2004
über 150 Millionen Euro an Beihilfen eingestrichen haben. Auch dass Gutsbesitzerin
Mariann Fischer Boel vor ihrem Amtsantritt
als EU-Agrarkommissarin rund 60.000 Euro
pro Jahr aus den Subventionstöpfen der EU
erhielt, ist dort nachzulesen. In den Niederlanden macht man ebenfalls kein Geheimnis
um die Verteilung der Beihilfen. Das zuständige Ministerium veröffentlicht die Informationen als Datenbank mit übersichtlicher Suchfunktion im Internet. Gibt man „Nestlé“ ein,
sieht man, dass der Schweizer Lebensmittelriese in den letzten Jahren mehr als 90 Millionen Euro über Den Haag kassierte.
Damit sind beide Länder EU-weit Vorreiter in Sachen Transparenz. Auch in Großbritannien, Schweden, Irland und Frankreich wird offengelegt, wofür welche Unternehmen und Betriebe wie viel Agrarsubventionen erhalten. Weitere sieben Mitgliedsländer veröffentlichen die Daten teilweise
oder stellen sie auf Anfrage zur Verfügung.
Ganz anders dagegen in Deutschland,
das mit etwa 9,3 Milliarden Euro mehr als
ein Fünftel des 43 Milliarden schweren EUAgrarbudgets finanziert. Bekannt ist, dass
die hiesigen Landwirte gut sechs Milliarden
Euro erhalten. Doch was genau damit passiert, halten Landwirtschaftsminister Seehofer und seine Kollegen aus den Bundesländern bisher geheim. Nach Angaben der
EU-Kommission geht rund ein Viertel der Direktzahlungen an wenige Großbetriebe,
während sich über die Hälfte der Betriebe
weniger als zehn Prozent der Mittel teilen.
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) beanstandet die ungerechte

Verteilung der Gelder. ABL-Vorsitzender
Graefe zu Baringdorf kritisiert, dass die
Prämienzahlungen zum überwiegenden Teil
nicht an wirksame soziale und ökologische
Kriterien gekoppelt sind. „Ein flächenstarker
rationalisierter Großbetrieb erhält umgerechnet bis zu 120.000 Euro je Arbeitskraft
pro Jahr vom Staat, während der Durchschnitt der Betriebe weniger als ein Zehntel
davon bekommt. Für die arbeitsintensive
und qualitätsorientierte Landwirtschaft bedeutet das eine ungeheure Wettbewerbsverzerrung“, erklärt Graefe zu Baringdorf.
Während die Agrarfabriken also von dem
System profitieren, werden diejenigen, die
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten
oder gar neue schaffen, benachteiligt.

Negativ für den Süden
Entwicklungsorganisationen beklagen seit
langem, dass diese Art der Subventionierung dazu beiträgt, die Lebens- und Ernährungsgrundlagen Hunderttausender Bauern
und ihrer Familien in Ländern des Süden zu
gefährden oder gar zu zerstören, weil sie
das Exportdumping von Agrarprodukten
fördert. Und auch in den Entwicklungsländern sind es vor allem die Kleinproduzenten, die mit den billigen, subventionierten
Lebensmitteln aus der EU nicht konkurrieren
können.
Deshalb haben 30 Organisationen aus
Umwelt- und Tierschutz, Landwirtschaft und
Entwicklungspolitik – darunter das INKOTAnetzwerk – die „Initiative für Transparenz bei
EU-Agrarsubventionen“ gegründet und fordern von den Agrarministern von Bund und
Ländern die Veröffentlichung der Daten über
Agrarsubventionen und Exportbeihilfen. Bereits im März 2006 hat die Initiative entsprechende Appelle und formale Anfragen an
die zuständigen Behörden und Ministerien
gesendet. Doch diese mauern. Jedenfalls

gab es bislang durchweg ablehnende Antworten auf die Anfragen. Der Bund verweist
auf die Zuständigkeit der Länder und die
Länder reden sich mit Datenschutz oder zu
hohem Aufwand heraus. Aus Brandenburg,
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen
liegt noch keine endgültige Antwort vor.
Die Transparenzinitiative bezieht sich bei
ihren Anfragen auf das seit Anfang des
Jahres geltende europäische Informationsfreiheitsgesetz, das jedem Bürger grundsätzlich freien Zugang zu allen in den öffentlichen Verwaltungen existierenden Informationen garantiert. Sollten die Ministerien
dieses Recht weiterhin verweigern, erwägt
die Initiative, den Zugang zu den Informationen vor Gericht zu erstreiten.

Rückenwind aus Brüssel
Anfang Mai erhielt die Initiative Rückenwind aus Brüssel. Im so genannten „Grünbuch zur Europäischen Transparenzinitiative“ schlägt die EU-Kommission unter anderem vor, die Mitgliedstaaten gesetzlich zur
Offenlegung der Empfänger von EU-Geldern zu verpflichten. Weder im Datenschutz
noch im angeblich zu hohen Aufwand für
die Informationsaufbereitung sieht die Kommission Argumente, die gegen eine Veröffentlichung sprechen.
Die Ländervertreter im Bundesrat lehnten
den EU-Vorschlag in einer ersten Stellungnahme im Juli ab. Aus dem Landwirtschaftsministerium in Berlin waren allerdings Anfang August moderatere Töne zu hören.
Man wolle die Empfänger von Agrarsubventionen öffentlich machen, heißt es, und prüfe, ob die Offenlegung von Namen datenschutzrechtlich möglich ist. Auch wenn angesichts der bisherigen Erfahrungen mit dem
Seehofer-Ministerium Zweifel an dem plötzlichen Sinneswandel angebracht sind,
scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu
sein, bis Licht ins Dunkel des Subventionsdickichts gebracht wird. Damit hätte die
Transparenzinitiative ihr erstes Ziel erreicht
und könnte sich auf die gesellschaftliche Debatte um eine Neuausrichtung der Agrarpolitik nach sozial, ökologisch und entwicklungspolitisch verträglichen Kriterien konzentrieren.
Weitere Informationen zur Initiative unter: www.werprofitiert.de
Arndt von Massenbach ist Mitarbeiter des INKOTAnetzwerks.
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Jürgen Kaiser

Alte und neue Schuldenbösewichte
Entschuldungsbewegung vor neuen Herausforderungen

Früher waren die Feinde für die Entschuldungsbewegung klar: Es waren
die Internationalen Finanzinstitutionen IWF und Weltbank und die Regierungen der Industrieländer. Doch in vergangen Jahren hat sich auf dem
internationalen Schuldenmarkt einiges verändert. Viele Länder haben sich
vom IWF freigemacht, sodass seine Rolle an Bedeutung verliert. Gleichzeitig tauchen neue Gläubiger wie China auf – und damit neue Probleme.
Die klassischen Szenarien der Entschuldungsbewegungen mit den Internationalen
Finanzinstitutionen als Hauptkreditgeber haben sich in den vergangenen Jahren zum
Teil erheblich gewandelt. Die erste große
Veränderung war die Ablösung von Großbanken durch Anteilseigner als wichtigster
privater Gläubigergruppe in den 1990er
Jahren. Auf der Gläubigerseite stand plötzlich nicht nur ein Banker mit Schlips und
Kragen, sondern eben auch die sprichwörtliche italienische Großmutter, die ihr Geld in
Argentinien-Anleihen angelegt hatte. Selbst
im Pariser Club, dem Zusammenschluss der
Gläubigerregierungen, sind die Dinge nicht
mehr, wie sie waren. Von Oktober 2005 bis
zum April 2006 ist überhaupt niemand
mehr dort gewesen. 50 Jahre alt wurde der
Club in diesem Jahr, ist kein bisschen weise
geworden, aber womöglich auch nach seinen eigenen Begriffen bald überflüssig.
„erlassjahr“ hat immer eine strukturelle
Lösung des Verschuldungsproblems verlangt
und nicht – oder allenfalls als Zwischenschritt – einen individuellen Schuldenerlass:
Ein faires, transparentes und unparteiisches
Verfahren – alles unterhalb dieser Schwelle
sind Gnadenakte und Flickwerk am System.
Durch die politische Konjunktur nach dem
Ende der großen Reformdiskussion um den
Insolvenzrechtsvorschlag des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist diese Forderung notwendigerweise kleinteiliger geworden: Unabhängige Tragfähigkeitsanalysen
und Rechnungsprüfungen sind als durchaus
systemüberwindende Detailforderungen an
die Stelle des großen Wurfs getreten. Die
Vision dabei: durch die umsetzbaren kleinen Alternativen zur großen Veränderung.
Insgesamt gab es, anders als bei anderen Nord-Süd-Themen, nur im Ausnahmefall
Rückschritte: Wir bewegen uns seit den
späten 1980ern – viel zu langsam, aber
unaufhaltsam – in Richtung auf immer mehr
Erlass. Die Geschichte der Entschuldungsmöglichkeiten im Pariser Club von 33 Prozent Schuldendiensterleichterung 1989 bis
zum 100-prozentigen Erlass haben wir im36
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mer als ewiges „too little too late“ dargestellt. Man kann sie aber auch als „immer
mehr“ interpretieren. Und: Redeten die
Hardcore-Neoliberalen bis 1999 vom „Sozialklimbim, der letztlich den betroffenen
Ländern schadet, indem er ihren wirtschaftlichen Wiederaufschwung untergräbt“,
wenn es um wenigstens die Abfederung der
Auswirkungen von Strukturanpassungen
ging, haben wir jetzt ein obligatorisches
Armutsbekämpfungsprogramm PRSP. Zu
dessen konkreter Gestalt ist viel Kritik angebracht. Aber der Fortschritt gegenüber den
finsteren Zeiten vor 1999 ist unbestreitbar.

Andere Schuldner und
Gläubiger
Wahrscheinlich stellen die wenigsten sich
unter dem Begriff „Geysirkrise“ etwas vor,
das diesen April und Mai die Finanzpresse
in Atem hielt: Kurzfristiges Geld aus der
ganzen Welt wurde im Immobilienmarkt Islands angelegt. Ein plötzlicher Vertrauensverlust unterbrach die anhaltende Refinanzierung; die Regierung musste die Zinsen
exorbitant anheben, um überhaupt noch
Geld für die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu bekommen. Gleichzeitig sind die
USA der größte Schuldner der Welt – und
China ihr größter Gläubiger. Hintergrund
der Verwandlung Chinas in einen wichtigen
internationalen Kreditgeber sind seine Exporterfolge. Die Volksrepublik sitzt derzeit
auf Devisenreserven von 875 Milliarden USDollar. Zudem ist ein traditioneller Schuldner
wie Peru plötzlich hoch liquide und kann
vorzeitig Schulden gegenüber dem Pariser
Club zurückzahlen. Und Deutschland hat inzwischen mehr Verbindlichkeiten gegenüber
Russland als umgekehrt.
Interne Verschuldung wird andererseits
immer wichtiger: Chinas Reserven stehen
nach Schätzungen 900 Milliarden US-Dollar faule Forderungen der Banken gegenüber. Bolivien, Uganda, Tansania und Sambia zahlen auf, absolut gesehen, geringere
interne Schulden genau so viel oder sogar

mehr Schuldendienst wie auf ihre externen
Schulden. Denn interne öffentliche Schulden
haben durchweg höhere Zinsen und kürzere Laufzeiten als die externen Kredite, zu
denen diese Ländergruppe gemeinhin Zugang hat.

Andere Bösewichte?
Argentinien, Brasilien und Russland kaufen
sich aus der Bevormundung durch den IWF
frei, indem sie dem Fonds schlicht sein Geld
wiedergeben. 72 Prozent des IWF-Kreditportfolios besteht gegenüber nur noch einem
einzigen Land: der Türkei. Der Fonds leistete im letzten Jahr Neuausleihungen von weniger als drei Milliarden US-Dollar – nominal so wenig wie seit den frühen 1970ern
nicht mehr. Die Asiaten bauen mit der so
genannten „Chiang-Mai-Initiative“ ihre eigene Struktur auf, um sich bei Währungskrisen gegenseitig beistehen zu können und
nicht länger auf den IWF angewiesen zu
sein. Und in Lateinamerika sind die regionalen Entwicklungsbanken mittlerweile vielerorts wichtiger als IWF und Weltbank.
Dem stehen beunruhigende Entwicklungen entgegen: Länder wie Angola kommen
mit den Chinesen ins Geschäft, weil diese,
anders als die Weltbank, praktisch keine
Bedingungen für ihre Kredite stellen. Eine
neue staatliche Entwicklungsbank hat der
IWF (vermutlich zu Recht) als potenzielle
Brutstätte der in diesem Land endemischen
Korruption kritisiert. Das ölreiche Angola
baut sie im Vertrauen auf andere ausländische Finanziers trotzdem auf.

Andere Helden
Venezuela, Brasilien, Bolivien, Argentinien,
Peru und Chile haben inzwischen linke oder
progressive Regierungen. Manche von ihnen haben fortschrittliche Schuldenagenden
und beträchtliche Erfolge mit der Lösung ihrer Schuldenprobleme. Dabei zeichnet sich
in manchen Ländern ab, dass Regierungen
die ungestörten Beziehungen zu ihren Gläubigern nicht mehr für das höchste Gut halten. Vielleicht ist dies die wichtigste aller
Veränderungen. Denn mit solchen Regierungen können sich auch für soziale Bewegungen in den Gläubigerländern spannende Allianzen ergeben.
Jürgen Kaiser ist der politische Koordinator von
„erlassjahr.de“.
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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Fairen Handels,
China, das Reich der Mitte. Da fallen einem Legenden ein, Sagen, Geschichte, Tradition, Kunst und Kultur – aber nicht unbedingt „Fairer
Handel“.
Offizielle chinesische Stellen propagieren den Aufbau einer „sozialistischen Marktwirtschaft“, die auch die Anbindung des inländischen an
den ausländischen Markt vorsieht. Es gehe darum, „ein Einkommensverteilungssystem zu errichten, das in erster Linie jeden nach seiner
Leistung und Effizienz entlohnt, dabei aber die Fairness berücksichtigt, einen Teil von Gebieten und Menschen anzuspornen, als erste reich
zu werden und den Weg des gemeinsamen Wohlstandes zu beschreiten“, heißt es auf der Webseite der chinesischen Botschaft. Klingt toll,
doch die Realität sieht nicht sehr fair aus. Das Tibet-Haus-Stralsund bietet die Möglichkeit, fair gehandelte Waren aus dem besetzten Tibet
zu bekommen und berichtet, auf welchen Wegen sie zu uns kommen.
Außerdem stellen wir in diesem Weltladen-Brief die neuen Gruppenberaterinnen des Fairen Handels vor und informieren über Potenzialanalyse und Termine in der Weltladenszene sowie die INKOTA-Fairtour 2006. Ich hoffe, es sind interessante Informationen und Anregungen für jeden dabei.
Es grüßt Sie freundlich Ines Richter, Gruppenberaterin Thüringen

Ines Richter

INKOTA-Fairtour 2006
Das Fairtour-Segelboot ist wieder auf ostdeutschen Marktplätzen unterwegs
cken von Gästen dienen, die sich noch
nicht mit dem Fairen Handel beschäftigen. Die Organisatoren haben sich im
Vorfeld an Schulen in den teilnehmenden Städten gewandt und sorgen so
für eine rege Teilnahme von Kindern
und Jugendlichen.

Lernen an Beispielen

Foto: INKOTA-Archiv

Ein wesentliches Merkmal der Globalisierung ist die Zunahme des weltweiten
Handels. Die Befürworter sind davon
überzeugt, dass letztlich alle davon profitieren. Der kritische Blick sagt etwas anderes: Die Zahl der Armen steigt – nicht
nur im Süden. Der Anteil der so genannten Entwicklungsländer am weltweiten
Handel sank von 0,7 Prozent 1980 auf
0,4 Prozent 1993. Mit der INKOTA-Fairtour soll eine breite Öffentlichkeit zu
dieser und zu anderen Fragen des NordSüd-Verhältnisses angesprochen und auf

Alternativen hingewiesen werden.
Auch in diesem Jahr ist die INKOTAFairtour wieder im Rahmen der Fairen
Woche im September 2006 unterwegs.
In Ilmenau wird das Fairtour-Segelboot
gemeinsam mit der evangelischen Jugend die Fahrt antreten. Die Schwerpunktthemen der diesjährigen Tour sind
Textilen und Färbetechniken.
Auf zentralen Plätzen in Thüringen,
Sachsen-Anhalt und Sachsen macht die
Fairtour Station. Der Duft, den der geröstete Kaffee verbreitet, wird zum Anlo-

Mit einem Wissensquiz und an Beispielen erleben die TeilnehmerInnen wie
Textilien früher und heute gefärbt werden, können Schritt für Schritt nachvollziehen, mit welchem Aufwand Frauen in
Afrika ihre traditionellen Stoffe herstellen und welche Rohstoffe sie zum Färben
verwenden.
Eingebunden in das Thema Textilien
wird auch die „Kampagne für ‚Saubere‘
Kleidung“, denn jeder Deutsche kauft
jährlich 28 Kilogramm Textilien und hat
dabei die Möglichkeit eine „Politik mit
dem Warenkorb“ zu betreiben für die
Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards bei der Kleiderproduktion.

Die Tourdaten im Überblick
19.09.06
20.09.06
21.09.06
22.09.06
25.09.06
26.09.06
27.09.06
28.09.06

Ilmenau
Rudolstadt
Dessau
Hohenmölsen
Plauen
Niesky
Pirna
Dippoldiswalde
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Eigenständigkeit durch Fairen Handel
Das Tibet-Haus-Stralsund unterstützt Tibeter in dem Kampf um das Überleben ihrer Kultur

Aus China kommen heute industrielle
Produkte, die meist zu einem Spottpreis
in Deutschland und Europa verkauft
werden. Das macht nicht nur Herstellern
im Westen zu schaffen, sondern auch
kleineren und traditionellen Produzenten im Süden. So auch in Tibet, das
heute als „Autonomes Gebiet Tibet“ zur
Volksrepublik China gehört. Vor 1950
war Tibet ein eigenständiges, freies Land.
Die Tibeter werden heute unterdrückt,
die religiöse Freiheit ist eingeschränkt,
tibetische Kinder dürfen ihre Sprache
nicht lernen und der Zugang zu ihrer
Kultur wird ihnen verwehrt.

Engagement aus Interesse

ANZEIGE

Das Interesse an Tibet bestand bei Helga
Wittkamp, angeregt durch Literatur,
schon in jungen Jahren. Erst Jahrzehnte
später bekam sie Kontakt zur Deutschen
Tibethilfe (DTH). Sie übernahm eine Patenschaft für ein tibetisches Kind in
einem Kinderdorf in Dharamsala in Indien. Für Helga Wittkamp kristallisierte
sich schließlich heraus, dass Hilfe zur
Selbsthilfe für die Tibeter am besten ist,
etwa der Verkauf von selbst hergestellten
handwerklichen Produkten. HandycraftZentren gibt es viele mit unterschiedlichen Strukturen: Von Einzelpersonen
geführte Nähstuben oder Werkstätten
bis hin zu Genossenschaftsmodellen.

Alle Produktion hilft jedoch nicht,
wenn die Produkte keinen Markt finden.
So entschloss sich Helga Wittkamp ein
Handelshaus aufzubauen. Am 18. Oktober 1995 wurde das Tibet-Haus Stralsund
(THS) gegründet. Hier werden Produkte
von in Indien lebenden Tibetern verkauft: Tibetisches Kunsthandwerk, Teppiche, Musikinstrumente, Schmuck, Taschen und Textilien. Auch zu einer Teppichknüpferei in Tibet selbst, in der ausschließlich Tibeter arbeiten, bestehen
Handelskontakte. Von dort kommen
handgewebte Nomadentaschen.
Auf einer Reise nach Osttibet Ende
2004 kurbelte Helga Wittkamp ein neues
Projekt an: In einer Ausbildungswerkstatt entstanden Umhängetaschen und
Beutelchen, die über das Tibet-Haus nach
Deutschland kamen. Leider bereitete der
Versand den Tibetern erhebliche Schwierigkeiten, weshalb es bisher nicht zu einer Nachbestellung kam. Das Interesse
von Seiten der Tibeter ist aber groß. Sie
brauchen die Unterstützung aus Deutschland auf diesem für sie neuen Weg in die
Selbstständigkeit.
Neben dem Vertrieb tibetischer Produkte informiert das THS auch über Tibet und das Schicksal der Tibeter. Die
nächste Veranstaltung zu Tibet findet
am 16. September 2006 in Frankfurt/
Oder statt.

Einladung
Wochenendseminar mit Erboristi Lendi

zu Gewürzen, Kräutern und Tee aus dem Sortiment des Importeurs dwp eG
Mit den Schwerpunkten
• Projektvorstellungen (Peru, Guatemala, Nicaragua, Indien, Sri Lanka,
Kroatien-Bosnien & Südafrika)
• Preispolitik – Was sind faire Preise
• Qualität
• Teedegustation
Wann?
Wo?
Kosten:

II

15.09. bis 17.09.2006
Sebnitz
30 Euro (inkl. Übernachtung + Vollpension)

Schneidermeister in einem Projekt der DTH
in Dargye (Tibet) beim Reparieren eines Rucksacks.
Foto: Helga Wittkamp

Unterdrückung der Tibeter
Seit chinesische Truppen 1949 in den
Gebieten Ost-Tibet, Amdo und Kham
einmarschiert sind, begann ein Völkermord, der bis heute anhält. Tibet war ein
nach außen abgeschottetes Land ohne
Verbündete. Die Chinesen besetzten
nach und nach ganz Tibet. 1959 spitzte
sich die Lage so zu, dass der Dalai Lama,
das geistige und weltliche Oberhaupt der
Tibeter, nach Indien floh und dort seitdem in dem Bergdorf Dharamsala lebt.
Mit ihm flohen an die hunderttausend
Tibeter. Der Flüchtlingsstrom hält bis
heute an, obwohl die Flucht über den
Himalaja lebensgefährlich ist.
Flächenmäßig stellt das „Autonome
Gebiet Tibet“ nur die Hälfte des ursprünglichen Tibets dar. Auch wenn die
Menschen unbeirrt an ihrer alten Kultur
festhalten, arbeitet die Zeit gegen sie. Die
fortdauernde Ansiedlung von Chinesen
hat sie vieler Orts zur exotischen Minderheit degradiert. Die im Juli 2006 in
Betrieb genommene Eisenbahnlinie von
Beijing in die tibetische Hauptstadt Lhasa wird die Lebensbedingungen der Tibeter voraussichtlich nicht verbessern, sondern weitere Chinesen ins Land holen
und die Problematik verschärfen.

In Zusammenarbeit mit der INKOTA-Gruppenberatung Sachsen
Info & Anmeldung unter 0351/ 889 23 80

Helga Wittkamp leitet das Tibet-Haus in
Stralsund. Weitere Infos: www.tibet-hausstralsund.de.

F.A.I.R.E. Warenhandels eG • Radeburger Straße 172 • 01109 Dresden
info@faire.de • www.faire.de

Anmerkung in eigener Sache: Das THS
sucht einen Nachfolger. Bei Interesse bitte
melden.
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Die INKOTA-GruppenberaterInnen
des Fairen Handels
ich nicht nur während meiner Tätigkeit
in der F.A.I.R.E. sammeln, sondern auch
in zwölfjähriger Mitarbeit im Weltladen
in Meißen, wo ich mit meiner Familie
(verheiratet, drei Söhne) lebe. Ich freue
mich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und Mut zu neuen Ideen und Wegen.

Bei der INKOTA-Fairhandels-Gruppenberatung in Ostdeutschland hat es einige
personelle Veränderungen gegeben. Hier
finden sich alle Gruppenberater im Überblick. Die drei „Neuen“ jeweils mit einer
etwas längeren Vorstellung ihrer Person
und Ideen. Die INKOTA-FairhandelsGruppenberater freuen sich auf eine gute
Zusammenarbeit mit den Weltläden in
den neuen Bundesländern!

Kontakt: Tel.: 0351 - 88 92 38-0, E-Mail:
dehmelt@inkota.de

Lutz Heiden

Dana Künne-Schubert

Gruppenberater Berlin-Brandenburg

Gruppenberaterin Sachsen

Ich finde es spannend, Weltläden dabei
zu beraten, für sich neue Möglichkeiten
für Entwicklung zu entdecken und nutzbar zu machen, dadurch mit der Bewegung der Weltläden Veränderungen in
der Gesellschaft zu bewirken und dies
auch mit Spaß zu verbinden.

Mein Motto für die Gruppenberatung:
Erfahrungen von Weltläden für andere
nutzbar machen.

Kontakt: Tel.: 030 - 44 04 20 67, E-Mail:
heiden@inkota.de

Gruppenberaterin Thüringen

Andrea Kiep
Gruppenberaterin MecklenburgVorpommern

Kontakt: Tel.: 03733 - 67 94 58, E-Mail:
kuenne-schubert@inkota.de

Renate Müller
Der Wunsch nach Frieden und weltweiter sozialer Gerechtigkeit und die Faszination anderer Lebensweisen und Kul-

penberaterin für Thüringen mit dem
Schwerpunkt Bildungsarbeit. Die Begleitung der Weltläden und Aktionsgruppen, die Zusammenarbeit mit anderen
entwicklungspolitischen Akteuren – das
alles sind Arbeitsgebiete, die immer wieder Neues mit sich bringen, deren Herausforderungen ich gerne annehme und
für die ich mich auch weiterbilden
möchte. Mein Ehemann und unsere drei
(fast) erwachsenen Kinder stehen meiner
neuen beruflichen Tätigkeit aufgeschlossen gegenüber.
Kontakt: Tel.: 03683 - 407 96 21, E-Mail:
mueller@inkota.de

Ines Richter
Gruppenberaterin Thüringen
Mit Flüchtlingsberatung und Mitarbeit
im Weltladen Ilmenau startete ich 1992
ins Arbeitsleben. Die Organisation von
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit weckten mein Interesse, auf
dem Gebiet Marketing und PR weiterzu-

An meiner Tätigkeit reizt mich: Prozesse
in Weltläden anzustoßen und zu begleiten, Teamarbeit leichter zu organisieren
und professioneller nach außen aufzutreten sowie insgesamt den Fairen Handel in Mecklenburg-Vorpommern bekannter zu machen.
Kontakt: Tel.: 0381 - 45 59 99, E-Mail:
kiep@inkota.de

Sabine Dehmelt
Gruppenberaterin Sachsen
Es gibt „Fairstärkung“ für die Gruppenberatung in Sachsen, denn ab Juli 2006
bin ich (Jahrgang 1961) mit 20 Stunden
pro Woche bei INKOTA für Marketing
und kaufmännische Beratung der Weltläden und Gruppen in Sachsen verantwortlich. Ich arbeite in der F.A.I.R.E. in
Dresden, die auch einen Arbeitsplatz für
die INKOTA-Tätigkeit zur Verfügung
stellt. Seit Februar 2005 bin ich dort für
den Bereich Lebensmittel verantwortlich. Dabei habe ich bereits viele MitarbeiterInnen der Weltläden kennengelernt. Künftig gibt es dadurch sicher
günstige Gelegenheiten, den Einkauf in
der F.A.I.R.E. mit einem Gespräch oder
einer Beratung zu verbinden. Praktische
Erfahrungen im Fairen Handel konnte

GruppenberaterInnen vlnr: Renate Müller, Lutz Heiden, Dana Künne-Schubert, Sabine
Dehmelt, Andrea Kiep, Martina Glass (verantwortlich für die Pozenzialanalyse im Bereich
Gruppenberatung), Ines Richter
Foto: Peter Steudtner

turen ließen mich den Fairen Handel
entdecken. Was zunächst mit kleinen
Aktionen in meiner Heimatstadt Schmalkalden begonnen hatte, nahm einen immer größeren Teil meiner Freizeit in Anspruch und so bin ich seit 1996 als Vorsitzende unseres Eine Welt Vereins tätig.
Neben dem Verkauf im Weltladen haben
wir immer wieder Aktionen außerhalb
des Ladens, Ausstellungen und andere
Informationsveranstaltungen organisiert. Seit Mai 2006 arbeite ich als Grup-

arbeiten. In den vergangenen zehn Jahren entwickelte ich Marketing- und
Kommunikationsstrategien für verschiedene Unternehmen in Thüringen. Seit
Mai 2006 stehe ich Weltläden mit meinen Erfahrungen zur Seite, um den
Fairen Handel weiter nach vorn zu bringen und MitarbeiterInnen der Weltläden
im kaufmännischen und strategischen
Bereich zu beraten und zu qualifizieren.
Kontakt: Tel.: 03677 - 88 25 72, Mobil:
0171 - 625 28 82, E-Mail: richter@inkota.de
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Mit Potenzialanalyse und
Klangschale
MitarbeiterInnen ostdeutscher Weltläden trafen sich im Juli
in Weimar

Termine
18.09. - 30.09. 06 Faire Woche
Infos: www.fairewoche.de

19.09. - 28.09. 06 INKOTA FairTour
2006 (detaillierte Informationen: siehe
Artikel in diesem WL-Brief)
Infos: Dana Künne-Schubert,
Gruppenberaterin Sachsen,
Tel.: 03733 - 67 94 58,
E-Mail: kuenne-schubert@inkota.de

20.09. - 30.11. 06 ThEBIT
Thüringer Entwicklungspolitische
Bildungstage
Infos: Thomas George, EWNT,
Tel.: 03641- 35 65 24,
E-Mail: kontakt@ewn-thueringen.de

07.10. 06 Erfurt
Produktmesse der FAIRE mit Produkten für
die Weihnachtszeit.
Infos: Norbert Pfütze,
Tel.: 0351 - 88 92 38-10,
E-Mail: info@faire.de

Seminare, Tagungen,
Vorträge
15. - 17.09. 06 Sebnitz
Kaffeepause beim Treffen der Weltläden in Weimar.
Foto: Ines Richter

Die Gründerwerkstatt „neudeli“ der Bauhaus Universität Weimar war an einem
heißen Samstag in diesem Juli Heimat
für 15 MitarbeiterInnen aus vier Weltläden. Der Name „neudeli“ machte viele
neugierig, doch er stammt vom guten
alten „Delikatladen“ ab und hat nichts
mit der indischen Hauptstadt zu tun.
Die erste Stunde war der gegenseitigen Vorstellung und der Abfrage der Beweggründe für den oft mühsamen Einsatz bei dieser Arbeit gewidmet. „Der Gedanke des fairen Handels war so schön,
dass ich gar nicht anders konnte, als mitmachen“, sagte Frau Seidel aus dem
Weltladen Suhl. Diese Motivation hält
nun mehr als 15 Jahre. Auch eine Abiturientin aus Weimar berichtete, dass sie
sich wohlfühlt mit dieser Arbeit, da sie
ihr die Möglichkeit gibt, etwas Gerechtigkeit in die Welt zu tragen und Sinnvolles zu tun.

Faire Schülerfirmen
Den fairen Handel unterstützen will
auch die Grüne Liga Thüringen mit ihrem neuesten Projekt „Fair gehandelt
macht Schule“. Dabei werden SchülerfirIV
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men angesprochen, die faire Produkte in
ihr Sortiment aufnehmen sollen. Es ist
zu hoffen, dass einige der jungen Leute
sich auch nach ihrer Schulzeit im Weltladen ihres Ortes für den Fairen Handel
engagieren oder gar neue Weltläden eröffnen.

Potenzialanalyse der Weltläden
Nach einer geführten Klangmeditation,
die als Produktvorstellung von Klangschalen und zur Aufmunterung nach der
Mittagspause diente, erläuterte Martina
Glass die derzeit laufende Potenzialanalyse. Ziel der Analyse ist die Ermittlung
des Ist-Standes der Weltläden in den Bereichen Verkauf und Bildungsarbeit, um
darauf eine optimale Beratung durch die
Gruppenberater des Fairen Handels aufbauen zu können.
Weltladen-Brief-Redaktion:
Ines Richter
Telefon: (03677) 882572
E-Mail: richter@inkota.de
Themenvorschläge und Texte sind
ausdrücklich erwünscht.

Wochenendeseminar für alle Sinne mit Peter Lendi zu Gewürzen und Kräutern aus
biologischem und fairen Anbau aus dem
dwp-Sortiment.
Veranstaltung von F.A.I.R.E. und
INKOTA-Gruppenberatung

16.09. 06 Weltladen Puerto Alegre,
Frankfurt/Oder
Ost-Tibet Dia-Vortrag im Rahmen des
„Fairen Frühstücks“. Das Tibet-Haus-Stralsund stellt sich und das Land vor.
Infos: Helga Wittkamp,
Tel.: 03831 - 29 11 11

27. - 29.10. 06 Hirschluch
INKOTA-Herbsttagung in Hirschluch
Infos: Arndt Massenbach,
Tel.: 030 - 428 91 11

04.11. 06 Berlin
Regionaltreffen mit dem Schwerpunkt
Ehrenamt.
Infos: Gruppenberatung des Fairen
Handels Berlin-Brandenburg,
Lutz Heiden, Tel.: 030 - 44 04 20 67

11.11. 06 Weimar
Methodenseminar zur Wissensvermittlung.
Infos: Renate Müller,
Tel.: 03683 - 407 96 21

LITERATUR PUR

Yu Hua

Der Mann, der sein Blut verkaufte
Mit dem Passagierboot fuhr Xu Sanguan nach Beidang, dann von
Beidang nach Xitang und von dort schließlich nach Baili.
Drei Tage war er inzwischen unterwegs. Am ersten Tag hatte er in Linpu Blut verkauft, und jetzt wollte er es im Krankenhaus von Baili wieder
tun. Die zusammengekehrten Schneereste zu beiden Seiten der Uferstraße von Baili waren so schmutzig, daß man sie für grauen Ton hätte
halten können. Ein eisiger Wind blies ihm ins Gesicht; er glaubte, seine Haut müsse sich hart und trocken anfühlen wie Fisch, den man zum
Dörren unter die Dachtraufe gehängt hat. Mit seiner Eßschüssel in der
Jackentasche und einem Päckchen Salz in der Hand lief er die Straße
entlang. Sobald das Salz, das er unterwegs lutschte, ihn durstig genug
gemacht hatte, ging er die Steinstufen zum Fluß hinunter, trank zwei
Schüsseln von dem eiskalten Wasser und nahm anschließend sogleich
wieder neues Satz in den Mund.
Als er am Nachmittag jenes Tages nach dem Blutverkaufen aus dem
Krankenhaus von Baili trat und in die gegenüberliegende Gastwirtschaft strebte, wo er seine Portion geschnetzelte Leber und sein Viertel
Reiswein zu sich nehmen wollte, konnte er sich plötzlich nicht mehr von
der Stelle rühren. Er hielt sich den Leib mit beiden Händen und krümmte
sich zusammen. Wie die dürren Zweige eines sturmgepeitschten Baumes erst hin und her schwingen und dann brechen, so gaben seine
zitternden Beine unter ihm nach und ließen ihn mitten auf der Straße
zusammensacken.
Die Passanten wußten natürlich nicht, was ihm fehlte, und aus seinen
gestammelten Erklärungen wurden sie auch nicht klug. Jedenfalls
braucht er ärztliche Hilfe, meinten sie. Er habe Glück im Unglück gehabt, daß er praktisch vor der Tür des Krankenhauses zusammengebrochen sei. Bei der Erwähnung des Krankenhauses murmelte Sanguan
mit letzter Kraft:
„Nein... Nein!... Ich will nicht...“
„Aber Sie sind krank! Schwer krank! Wir haben noch nie jemand so
heftig zucken sehen wie Sie! Sie müssen zum Arzt!
„Nein, nein, nein...“
„So sagen Sie uns doch, was Ihnen fehlt! Sind Sie chronisch krank?
Oder ist es was Akutes? Bei einer akuten Krankheit müssen Sie auf jeden Fall zum Arzt!“
Xu Sanguans zittrige Antwort konnte jedoch keiner verstehen.
„Was hat er gesagt?“ fragte einer.
„Hab auch nichts verstanden“, antwortete ein anderer. „lst auch egal
– der Mann muß ins Krankenhaus, so oder so!“
Endlich gelang es Sanguan, einigermaßen klar zu sprechen:
„lch... bin nicht... krank.“
Alle hatten diese Worte verstanden. Jemand sagte:
„Er sagt, ihm fehlt nichts, aber warum zittert er dann so heftig?“
„Mir... ist... kalt.“
Das verstanden ebenfalls alle.
„Er sagt, ihm ist kalt“, wiederholte einer.
„Ob er Malaria hat? Dann nützt ein Arzt tatsächlich nichts. Bringen wir
ihn in ein Hotel; nach seiner Sprache zu urteilen, kommt er ja nicht von
hier.“
Da sagte Sanguan nichts mehr. Sie brachten ihn in eine nahegelegene
Herberge, legten ihn aufs Bett und hüllten ihn in die Decke. Dann häuften sie auch noch die Bettdecken von den anderen drei Pritschen in
dem Zimmer auf ihn.
Trotz der vier Steppdecken klapperte Xu Sanguan immer noch vor Kälte. Nach einem Moment fragte ihn einer:
„Und? Jetzt ist Ihnen wieder wärmer, nicht wahr?“
Sanguan schüttelte den Kopf. Es sah ganz seltsam aus, wie sich da so
ein kleiner Kopf am Fuß des Deckengebirges hin- und herbewegte.

„Vier Decken und noch immer kalt? Dann ist es auf jeden Fall Malaria!
Da würden nicht mal zehn Decken was nützen, denn diese Kälte
kommt nicht von außen, die kommt von innen! Sie müssen was essen,
dann wird Ihnen wieder wärmer!“
Bei diesen Worten sahen sie, wie der Deckenberg sich bewegte und
schließlich darunter eine Hand mit einer zusammengeknüllten Banknote
– zehn Fen – zum Vorschein kam.
„Ich möchte Nudeln essen“, sagte Sanguan.
Sie kauften eine Schüssel Nudeln und fütterten ihn damit. Davon wurde
ihm tatsächlich ein wenig wärmer, und nach einem Weilchen konnte er
auch wieder deutlicher sprechen. Er brauche keine vier Decken, murmelte er:
„Bitte nehmt zwei runter, ich kriege sonst keine Luft.“
In dieser Nacht teilte Xu Sanguan den Schlafraum mit einem älteren
Mann, der erst nach Einbruch der Dunkelheit angekommen war. Der
Mann trug eine zerlumpte Wattejacke, und sein wettergegerbtes Gesicht war rauh und rissig vom kalten Winterwind. Unter seiner Jacke
holte er zwei an den Beinen gefesselte Ferkel hervor, die quiekten und
zappelten, als er sie auf das Bett legte.
„Schluß jetzt!“ rief der Mann. „Jetzt wird geschlafen!“
Nachdem er die Ferkel mit einem Ende seiner Bettdecke zugedeckt
hatte, kroch er selbst unter das andere Ende. Dabei bemerkte er, daß
Xu Sanguan ihn beobachtete.
„Die Nächte sind jetzt so kalt“, erklärte er, „da würden die Schweinchen mir am Ende erfrieren, deshalb schlafen wir unter einer Decke.“
Als er Sanguan nicken sah, grinste er und erzählte ihm, er käme aus
einem Dorf in der Nähe von Beidang und habe zwei Töchter, die bereits verheiratet seien, und drei Söhne – noch unbeweibt – sowie zwei
Enkel. Nach Baili sei er gekommen, um die Ferkel zu verkaufen.
„In Baili sind die Preise höher“, erklärte er, „hier kriege ich mehr dafür.“
Schließlich sagte er noch, er sei vierundsechzig Jahre alt.
„Sieht man dir nicht an«, meinte Sanguan. „Vierundsechzig! Und noch
so rüstig!“
Der Bauer freute sich über diese Worte.
„Ja“, sagte er, „meine Augen sind sehr scharf, und hören kann ich auch
noch gut. Mir fehlt nichts, nur daß ich nicht mehr so viel Kraft habe wie
als junger Mann. Gehe noch jeden Tag aufs Feld und schaffe ebensoviel wie meine drei Söhne. Allerdings sind die kräftiger als ich, und
wenn ich müde bin, tut mir der Rücken weh.“
Als er bemerkte, daß Sanguan in zwei Decken eingemummelt war,
fragte er:
„Bist du krank? Zwei Decken, und trotzdem zitterst du...“
„Nein, ich bin nicht krank. Nur kalt ist mir.“
„Auf dem Bett dort drüben liegt noch eine Decke. Soll ich dir die holen?“
Sanguan schüttelte den Kopf. „Nicht nötig, es geht schon. Heute nachmittag, nachdem ich Blut verkauft hatte, da war mir richtigkalt! Jetzt
geht‘s mir viel besser.“
„Blut hast du verkauft? Hab ich früher auch gemacht. Unser Dritter, also
der jüngste Sohn, der mußte operiert werden, als er zehn war. Braucht
eine Blutübertragung, sagten sie. Da habe ich dem Krankenhaus etwas
von meinem Blut verkauft, und das haben die dann meinem Dritten
übertragen. Ich weiß noch, danach fühlte ich mich auch ziemlich
schlapp.“
Xu Sanguan nickte.
„Beim ersten und zweiten Mal fühlst du dich bloß schwach, aber wenn
du mehrmals hintereinander Blut verkaufst, vergeht die Wärme im Körper, und dir wird kalt.“
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Sanguan streckte eine Hand unter der Decke heraus und hielt drei Finger hoch, als er fortfuhr:
„Innerhalb von drei Monaten habe ich dreimal Blut verkauft, jedesmal
zwei Schüsseln voll, also vierhundert Milliliter, wie sie im Krankenhaus
sagen. All meine Kraft hab ich verkauft, so daß nur noch die Wärme
übrigblieb. Vorgestern hab ich dann in Linpu zwei Schüsseln und heute
hier in Baili noch einmal zwei Schüsseln voll verkauft, und jetzt ist auch
die Wärme alle...“
Dann hielt er inne und rang keuchend nach Luft. Der Alte aus dem Dorf
bei Beidang sagte:
„So oft? Ist das nicht gefährlich für Leib und Leben?“
„In ein paar Tagen, wenn ich nach Songlin komme, verkaufe ich noch
einmal Blut.“
„Deine Kraft hast du verkauft und deine Wärme auch, jetzt hast du
bloß noch dein Leben. Wenn du wieder Blut verkaufst, verkaufst du
dein Leben!“
„Trotzdem werde ich‘s tun!“
Dann erklärte er dem Alten den Grund: „Mein Sohn liegt mit Leberentzündung im Krankenhaus in Shanghai, ich muß schnellstens das Geld
für die Behandlung zusammenkriegen. Deshalb kann ich keine sechs
Monate warten, bis ich wieder Blut verkaufe, das wäre zu spät für
meinen Sohn.“
Nach diesen Worten schwieg Sanguan ein Weilchen, ehe er weitersprach:
„Ich bin jetzt bald fünfzig und hab ziemlich alles erlebt, was das Leben
so bringen kann. Wenn ich jetzt sterbe, könnte ich sagen, ich habe
nichts versäumt. Aber mein Sohn, der ist erst einundzwanzig – er hat
das Leben noch vor sich, ist ja noch nicht mal verheiratet, hat nichts
erlebt. Der würde wirklich zu kurz kommen, wenn er jetzt sterben müßte.“ (…)
Vier Tage später kam Xu Sanguan in Songlin an, graugesichtig und
abgezehrt, matt und benommen. Vor seinen Augen verschwamm alles,
und das Ohrensausen hörte überhaupt nicht mehr auf. Alle Knochen
taten ihm weh. Beim Laufen zitterten ihm die Beine.
Der Blutchef von Songlin ließ ihn nicht einmal ausreden, als er ihm sein
Anliegen vortrug. Mit einer ungeduldigen Handbewegung forderte er
ihn zum Gehen auf.
„Geh erstmal pinkeln, und dann kurier dich aus! Wer so grau aussieht
im Gesicht und schon beim Sprechen nach Luft schnappt, der kann
kein Blut verkaufen – der braucht selbst eine Transfusion!“
Xu Sanguan verließ das Krankenhaus und suchte sich eine windgeschützte, sonnige Stelle, wo er Gesicht und Oberkörper zwei Stunden
lang von der Sonne bescheinen ließ. Als er den Sonnenbrand im Gesicht zu spüren begann, stand er auf und ging abermals zum Blutchef,
der ihn tatsächlich nicht wiedererkannte.
„Du bist zwar nur Haut und Knochen, und der kleinste Windstoß würde
dich umblasen, aber du hast ‚ne gesunde Farbe, gut durchblutet. Wieviel willst du denn verkaufen?“
Sanguan holte seine Eßschüssel aus der Tasche und hielt sie dem Blutchef hin: „Zwei Schüsseln!“
„Da paßt vielleicht ’n halbes Pfund Reis rein, aber
wieviel Blut, weiß ich deswegen noch lange nicht“,
sagte der Blutchef.
„Eine Schüsselvoll sind zweihundert Milliliter.“
„Na, dann geh mal den Korridor runter ins Labor.“
Nachdem eine Schwester mit Mundschutz Xu Sanguan vierhundert Milliliter Blut abgenommen hatte, rappelte er sich mühsam auf, aber kaum daß er stand,
brach er vor den Augen der erschrockenen Schwester
zusammen. Er wurde in die Notaufnahme getragen
und auf ein Bett gelegt. Der Arzt faßte an seine Stirn,
fühlte seinen Puls und schob ihm das Oberlid hoch,
um die Augen zu untersuchen. Zum Schluß wurde
noch Sanguans Blutdruck gemessen – sechzig zu
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vierzig! Als der Arzt das sah, ordnete er an:
„Transfusion!“
Auf diese Weise gelangten die vierhundert Milliliter Blut, die Xu Sang
soeben verkauft hätte, wieder dahin, woher sie gekommen waren.
Sein Blutdruck erreichte allerdings erst wieder hundert zu sechzig,
nachdem man ihm zusätzlich dreihundert Milliliter fremdes Blut übertragen hatte.
Als er in einem Krankenbett erwachte, erschrak er und wollte das Krankenhaus fluchtartig verlassen, doch wurde er daran gehindert: Sein
Blutdruck sei zwar wieder normal, aber er müsse noch einen Tag zur
Beobachtung auf Station bleiben, weil der Arzt die Krankheitsursache
noch nicht festgestellt habe. Xu Sanguan beteuerte:
„lch bin nicht krank! Das war nur, weil ich so viel Blut verkauft habe!“
Er gestand dem Arzt, daß er eine Woche zuvor in Linpu und drei Tage
später in Baili Blut verkauft habe. Der Arzt war sprachlos. Er schaute
ihn ungläubig an, schließlich sagte er:
„Lebensmüde! Sie müssen lebensmüde sein!“
„Nicht lebensmüde! Ich wollte bloß für meinen Sohn...“
Der Arzt winkte nur ab: Verlassen Sie das Krankenhaus!“
Die siebenhundert Milliliter Blut und die Notarztbehandlung kosteten
Sanguan auf einen Schlag die gesamten Einnahmen von den beiden
letzten Blutgeschäften. Er suchte noch einmal den Arzt auf, der ihm Lebensmüdigkeit unterstellt hatte, und sagte:
„Ich habe Ihnen vierhundert, Sie mir siebenhundert Milliliter Blut verkauft. Mein eigenes Blut – gut, das nehme ich zurück, aber das fremde
Blut will ich nicht. Das müssen Sie zurücknehmen!“
„Was sagen Sie da?“
„Ich möchte, daß Sie die dreihundert Milliliter Blut wieder zurücknehmen.“
„Sie sind krank!“
„Ich bin nicht krank! Mir war nur kalt, weil ich so viel Blut verkauft hatte.
Jetzt haben Sie mir siebenhundert Milliliter verkauft, also fast vier Schüsseln Blut, da ist mir überhaupt nicht mehr kalt – heiß ist mir sogar! Ich
will Ihnen dreihundert Milliliter zurückgeben.“
Der Arzt tippte auf seine Stirn: „Ich hab gemeint: Sie sind verrückt!“
„Verrückt bin ich nicht. Ich will nur, daß Sie das fremde Blut zurücknehmen.“
Inzwischen hatte sich ein Kreis neugieriger Zuhörer gebildet. Zu ihnen
gewandt, sagte Xu Sanguan:
„Bei jedem Handel muß es doch gerecht zugehen! Als ich denen mein
Blut verkauft habe, wußten sie genau, was Sache ist, aber als die mir
Blut verkauften, wußte ich von nichts.“
Der Arzt rief: »Wir haben Ihnen das Leben gerettet! Sie befanden sich
im Schock. Hätten wir etwa warten sollen, bis Sie ansprechbar sind?
Inzwischen wär’s vorbei gewesen mit Ihnen!“
Xu Sanguan nickte zu diesen Worten.
„lch weiß“, sagte er, „daß Sie es meinetwegen getan haben, und ich
will Ihnen ja auch gar nicht die gesamte Menge zurückgeben – nur die
dreihundert Milliliter fremdes Blut. Ich bin jetzt gleich fünfzig und habe
mein Lebtag noch nichts von Fremden genommen.“
Der Arzt konnte diese Worte gar nicht mehr hören,
denn er war schon weggegangen. Als Sanguan das
Gelächter der Umstehenden gewahr wurde, merkte
er, daß sie sich über ihn lustig machten. Da sagte er
nichts mehr. Er blieb noch einen Moment stumm stehen, dann kehrte er dem Krankenhaus von Songlin
den Rücken.
Auszug aus: Yu Hua: Der Mann, der sein Blut verkaufte. Aus dem
Chinesischen von Ulrich Kautz. Klett-Cotta, Stuttgart 2000, 260
Seiten, 19 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung vom
Verlag Klett-Cotta.
Die Taschenbuchausgabe ist 2005 bei btb erschienen (255 Seiten, 8 Euro). Bei Klett-Cotta ist ebenfalls von Yu Hua erschienen:
Leben! Roman. Aus dem Chineischen von Ulrich Kautz. KlettCotta, Stuttgart 1998, 220 Seiten, 17 Euro.
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Ein Naiver im Ausland
Roger Willemsen sollte sich vor dem Schreiben besser
informieren
Es gibt den alten Witz über den Journalisten, der nach dreitägiger
Reise ein Buch schreibt: „Japan – gestern, heute, morgen“. So ähnlich vorgegangen ist scheinbar auch der Publizist und TV-Moderator
Roger Willemsen, als er im Frühjahr ein Afghanistan-Reisebuch und
einen Band mit Interviews mit früheren Guantánamo-Häftlingen
veröffentlicht hat. Letzterer entstand aus Willemsens zutreffendem
Motiv, über Guantánamo sei „alles gesagt“, „bis auf das, was die
Häftlinge zu sagen hätten“. Das allerdings ist leichter gesagt als
getan. In den Fragen scheint wiederholt elemantare Unkenntnis
über Afghanistan und den Islam auf – an einer Stelle etwa wird der
in der Region allseits bekannte Titel Mulla-Imam – Vorbeter in einer
Dorfmoschee – als Name missverstanden. Aus Naivität nimmt der
Fragesteller alles Gesagte unhinterfragt hin (es gibt auch kaum Anmerkungen zum Text) und geht damit den Interviewten, die zumindest in zwei Fällen weniger unschuldig sind als sie zugeben, auf
den Leim.
Da ist Mulla Zaeef (im Text Daeef), früher Taleban-Botschafter in
Pakistan, der sich über spärliche Fakten hinaus in keinster Weise zu
seiner Rolle im Regime äußert – und dazu auch nicht kritisch befragt wird. (Dabei hätte das sogar Entlastendes zu Tage bringen

Seinen grundlegenden Fehlschluss hat bereits Andreas Fanizadeh in der Jungle World vom 29. März 2006 kritisiert: „zu glauben, wer aus Guantánamo entlassen werde, sei ein ‚unschuldiger
Mensch’ (...). Genauso wenig ergibt der Umkehrschluss Sinn, wer
in Guantánamo weiter sitzt, sei ein Schuldiger.“ Immerhin: Die
Schilderungen der fünf Ex-Häftlinge geben einige Einblicke in den
Alltag in den völkerrechtswidrigen Haftlagern von Guantánamo,
Bagram und Kandahar, belegen die Praxis des pakistanischen Geheimdiensts ISI und afghanischer Milizen, auch Unschuldige als
Terror-Verdächtige an die USA zu verkaufen – bis heute –, geben
aber auch Aufschluss über die Denkungsart von Menschen, die immerhin freiwillig und aus Sympathie ins Afghanistan der Taleban
gereist sind.
Auch in Willemsens Afghanistan-Reportage finden sich neben
vielen gut wiedergegebenen Beobachtungen und kleinen Geschichten leider gravierende Übertreibungen, die seine Reise wohl
abenteuerlicher machen sollen als sie wirklich war. Da wird eine
Fahrt nach Ghazni abgesagt, weil man dorthin nur „auf dem Boden des Autos liegend“ reisen könne. An anderer Stelle kolportiert
er ungeprüft (und unkommentiert) das Gerücht, UN-Mitarbeiter hätten im US-Auftrag bei den Parlamentswahlen 2005 Stimmen gekauft. In einer Zeit, da solche Publikationen auch politisch wirkungsmächtig werden können (über Afghanistan gibt es auch für Entscheidungsträger auf dem deutschsprachigen Buchmarkt wenig zu
lesen, schon gar nicht über den dortigen Alltag), sind solche Dinge
überaus gefährlich, weil sie ein falsches Bild Afghanistans zeichnen.
Deshalb möchte man Willemsen raten, sich für ein paar Monate
dort niederzulassen, seine Gewährsleute zu diversifizieren und seine Geschichten nachzurecherchieren, sozusagen zu grundieren. Im
gegenwärtigen Zustand sind beide Bücher jedenfalls nicht zu empfehlen, wenn man sich als LeserIn zuvor nicht etwas tiefer über beide Themen – Afghanistan und die Symbiose Taleban/al-Qaida – informiert hat.
Thomas Ruttig

Die Flucht über den Atlantik
Perón, die katholische Kirche und die Nazis
Roger Willemsen: Afghanische Reise.
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2006, 224 Seiten, 16,90 Euro.
Hier spricht Guantánamo. Roger Willemsen interviewt Ex-Häftlinge.
Zweitausendeins, Frankfurt/Main 2006, 238 Seiten, 12,90 Euro.

können: Zaeef hat sich, wenn auch erfolglos, bei der Taleban-Führung dafür eingesetzt, dass die Bamianer Buddha-Statuen nicht gesprengt werden.) Auch die Selbstdarstellung des angeblichen Gewürzhändlers al-Asmar aus Jordanien kommt einem fadenscheinig
vor. Nicht so dem Autor, der dafür unter anderem hätte wissen müssen, dass die humanitäre islamische Organisation, für die al-Asmar
gearbeitet hat – al-Haramein (im Text: al-Harameen) – im staatlichen Auftrag Saudi-Arabiens unter Moslems offensiv Konversion
betreibt, zum Wahhabismus, der religiösen Richtung al-Qaidas. AlAsmar tischt auch schlichte Propaganda auf, etwa dass bei den
US-Bombardements auf Kabul nach dem 7. Oktober 2001 „immer
die Zivilisten bombardiert“ worden seien. Das ist durch hundertfache Aussagen Kabuler Bewohner widerlegt und hätte auch vom
Autor leicht nachrecherchiert werden können. (Später hat sich dies
allerdings geändert.) Schlimmer noch: Willemsen operiert an einigen Stellen mit Suggestivfragen, die einfach schlechter Journalismus
sind.

Über sechs Jahre recherchierte der argentinische Journalist Uki
Goñi in Archiven in Argentinien, Deutschland, der Schweiz, Belgien und der USA. „Es fügten sich die verstreuten Bausteine des
Puzzles der Nazi-Rettungsaktion zusammen und gaben den Blick
auf das gespenstische Gesamtbild frei“, schreibt er im Vorwort seines endlich auf Deutsch erschienenen Buches über die Fluchtwege
der Nazis in den Nachkriegsjahren. Goñi dokumentiert in seiner
Studie minutiös die Kollaboration Argentiniens mit den Nazis. Als
2002 die Originalausgabe erschien, war die Empörung in Argentinien groß. Diese bezog sich jedoch weniger auf die von Goñi belegte Aufnahme der Kriegsverbrecher einerseits und die Zurückweisung von tausenden jüdischen Flüchtlingen andererseits. In der Kritik stand vielmehr seine Majestätsbeleidigung an dem auch heute
noch sehr populären Juan Domingo Perón (1895-1974), der persönlich mit den Nazis zusammenarbeitete und während seiner ersten Präsidentschaft (1946-1955) hunderte von Kriegsverbrechern
ins Land einreisen ließ.
Argentinien erklärte als letzter amerikanischer Staat erst einen
Monat vor Kriegsende Deutschland den Krieg. Auch das war Kalkül,
wie General Perón 1967 freimütig zugab: „Obwohl es auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, profitierte Deutschland von unserer Kriegserklärung. Argentinien würde als kriegführendes Land
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das Recht haben, sich nach Kriegsende frei in Deutschland zu bewegen. Dadurch konnte eine große Anzahl von Personen nach Argentinien gebracht werden“. Eine eigens dafür im argentinischen Präsidentenpalast eingerichtete Abteilung leitete der Deutsch-Argentinier
Rodolfo Freude. Dieser arbeitete eng sowohl mit dem in Bern eingerichteten „Büro für Auswanderungen nach Argentinien“ (hier entwickelte der mit einem argentinischen Diplomatenpass versehene
SS-Offizier Carlos Fuldner Fluchtrouten und versah Altnazis mit
falschen Rot-Kreuz-Pässen) als auch mit dem Vatikan zusammen.

Mit einem Mythos räumt Goñi allerdings auf: Eine in sich geschlossene Fluchthilfeorganisation, wie sie der britische Schriftsteller Frederick Forsyth in seinem 1972 erschienenen Roman „Die
Akte Odessa“ beschreibt, hat es nie gegeben. Wohl aber ein weit
verzweigtes Netzwerk in Argentinien, Italien und der Schweiz (für
eine kurze Zeit existierte in Norwegen, Schweden und Dänemark
auch eine so genannte „Nordroute“), dessen Einfluss bis zu Papst
Pius XII reichte und das es mindestens 2.000 Nazis ermöglichte,
nach Argentinien einzureisen. Mit nur wenigen Ausnahmen (so im
Falle des 1960 vom israelischen Geheimdienst aus Buenos Aires
entführten Adolf Eichmann) fanden diese Kriegsverbrecher und Nazis in Südamerika einen sicheren Unterschlupf – in den meisten
Fällen unter ihrem eigenen Namen.
Stefan Thimmel

Uki Goñi: Odessa: Die wahre Geschichte.
Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher.
Aus dem Englischen von Theo Bruns und
Stefanie Graefe.
Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg 2006,
400 Seiten, 22 Euro

Erinnern an die Apartheid
Traumata und Versöhnung in Südafrika

Die Liste der nach 1945 nach Argentinien geschmuggelten Personen liest sich wie ein Who is Who der europäischen Nazi-Elite:
Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, Klaus Barbie (der
weiter nach Bolivien zog und dort den Militärs bis zu seiner Auslieferung nach Frankreich 1983 als Ausbilder und Berater zur Verfügung stand), Eduard Roschmann (der ehemalige KZ-Kommandant
war unter dem Namen „Schlächter von Riga“ bekannt), Gerhard
Bohne (der eine führende Rolle in Hitlers „Euthanasie-Programm“
spielte), Josef Schwammberger (Kommandant in verschiedenen SSZwangsarbeiterlagern im Distrikt Krakau, 1987 nach Deutschland
ausgeliefert), Pierre Daye (führender Intellektueller der belgischen
Rexisten, einer katholisch-faschistischen Organisation), Ante Pavelic
(ab 1941 Staatsoberhaupt des von Mussolini und Hitler neu geschaffenen Staates Kroatien) etc.
Goñi will mit seinem Buch „die Existenz einer zentralen Lebenslüge in unserer Vergangenheit demaskieren“. 1999 gab die argentinische Regierung unter Carlos Menem einen „Abschlussbericht“
über die Einreise von Nazis heraus. Dort wurde eine Gesamtzahl
von 90 Personen aufgelistet. Goñi weist aber nach, dass mindestens
300 Kriegsverbrecher in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in das südamerikanische Land einreisten. Die Zahl wäre höher, wenn nicht wichtige Unterlagen – unter anderem vertrauliche
Dossiers der Einwanderungsbehörde – vernichtet worden wären.
Gleich mehrere Kapitel der sehr gut lesbaren (und von Theo
Bruns und Stefanie Graefe hervorragend übersetzten) Studie widmen sich den Anstrengungen hochrangiger katholischer Würdenträger, Kriegsverbrecher nach Argentinien zu schmuggeln. Demnach belegen britische Dossiers, dass sich Papst Pius XII und Monsignore Giovanni Battista Montini (der spätere Papst Paul VI) im
Geheimen in Washington und London für bekannte Kriegsverbrecher und Nazi-Kollaborateure einsetzten. Papst Pius XII setzte sich
hauptsächlich für die Kriegsverbrecher des kroatischen UstaschaRegimes ein, weil sie zuallererst Katholiken und eingefleischte AntiKommunisten waren. Der kroatische Franziskaner Draganovic und
der in Rom tätige österreichische Bischof Alois Hudal waren die
Koordinatoren dieser „Klosterroute“ (die ab 1947 als „Rattenlinie“
bezeichnet wurde, nachdem die US-Geheimdienste die schon bewährten Fluchtrouten nutzten, um selbst ehemalige Nazis aus Österreich herauszuschmuggeln).
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„Wie können wir über den Hass hinausgelangen, wenn doch das
Ziel heißt, die menschlichen Beziehungen in einer Gesellschaft zu
verändern, deren Vergangenheit von gewaltsamen Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen geprägt ist?“ Dieser Frage geht die
Psychologin Pumla Gobodo-Madikizela in „Das Erbe der Apartheid“ nach. Im Zentrum des Buches stehen die von der Autorin geführten Gespräche mit dem „Prime Evil“ Eugene de Kock, einem
der bekanntesten Folterknechte des Apartheidregimes.
Doch ihr Bericht behandelt weit mehr als die Frage, welche persönlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen de Kock zu
einem Verbrecher gegen die Menschlichkeit machten. Pumla Gobo-

Pumla Gobodo-Madikizela:
Das Erbe der Apartheid.
Trauma, Erinnerung, Versöhnung.
Verlag Barbara Budrich, Opladen 2006,
224 Seiten, 14,90 Euro.

do-Madizikela spiegelt und analysiert das Verhalten, die Ansichten
und Erklärungen von de Kock auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und ihrer eigenen Reaktionen. Sie lässt die LeserInnen
teilhaben an den vielfältigen, widersprüchlichen Gefühlen, die sie
in ihren Gesprächen mit de Kock bewegen.
Es gelingt der Autorin, die Gespräche mit de Kock in die Entwicklung der südafrikanischen Gesellschaft einzubetten und dabei
ein sehr differenziertes und lebendiges Bild der südafrikanischen
Gesellschaft, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart
betreffend, zu zeichnen. Die von de Kock begangenen Verbrechen
– Morde, Folterungen, Sprengstoffattentate, Geheimdienstoperationen – lassen sich dadurch als Teil einer auf Terror beruhenden
Gesamtstrategie des Apartheidstaates einordnen. Dennoch bleibt
die Frage der persönlichen Verantwortung für das eigene Handeln
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nicht ausgespart. Kennzeichnend für Pumla Gobodo-Madikizela ist
nicht nur das professionelle Interesse, ihren Gesprächspartner zu
verstehen, sondern auch ihre grundsätzliche Empathie einem anderen Menschen gegenüber – selbst einem, der entsetzliche Verbrechen zu verantworten hat. Diese Haltung ermöglicht de Kock, seine
Meinungen, seine Sicht der Geschichte zu artikulieren – und sie
dürfte auch dazu beigetragen haben, dass de Kock für ihn Selbstverständliches in Frage stellt.
Der Sicht eines Täters stellt Pumla Gobodo Madikizela immer
wieder die der Opfer gegenüber, wobei sie sich auf ihre Erfahrungen in der Wahrheits- und Versöhnungskommission stützen
kann. Berichte von Frauen, deren Kinder gefoltert oder ermordet
wurden, lassen die entsetzlichen Traumata deutlich werden, mit
denen viele der Opfer und deren Angehörige leben müssen. Pumla
Gobodo-Madikizelas Text vermittelt den Mut und die Kraft, die so
viele Menschen aufgebracht haben, um das Schicksal ihrer Angehörigen und Freunde aufzuklären, um ihnen Anerkennung und
Recht zuteil werden zu lassen – und um in den Dialog mit den Tätern einzutreten.
Pumla Gobodo Madikizela analysiert aber auch die Voraussetzungen und Möglichkeiten für Vergebung und Versöhnung, die die
Würde der Opfer bestärken, die dem Heilungsprozess ihrer Traumata dienen. Sie gibt keine einfachen Antworten, zeigt an Einzelschicksalen exemplarisch auf, welch unterschiedliche Beweggründe
Vergebung haben kann.
Pumla Gobodo Madikizela zeigt Vergebung als persönliche, individuelle Entscheidung, die aber in Machtstrukturen eingebunden
ist, die Vergebung ermöglichen – oder verhindern: „Wahre gesellschaftliche Transformation – und die Heilung der Opfer – wird nur
stattfinden, wenn die Problematik der wirtschaftlichen Gerechtigkeit
und die unendlich vielen Probleme, denen sich Südafrika nach der
Apartheid gegenüber sieht, angegangen werden.“
Ein Vorwort von Nelson Mandela, ein über den südafrikanischen
Kontext hinausweisendes Nachwort von Jörn Rüsen sowie umfangreiche Anmerkungen und Literaturverweise ergänzen den lesenswerten Text.
Kathrin Buhl

Die Welt des Wassers
Ein facettenreiches Buch über unser wichtigstes Lebensmittel
Wasser ist Leben. Es ist ein Gut, von dem unser aller Sein oder
Nicht-Sein abhängt. Wasser ist mehr als seine chemische Formel
benennt. Es hat ein Geheimnis und ein Gedächtnis. „Das WasserBuch“ von Frank Kürschner-Pelkmann berichtet über all dies und
über die Wirklichkeit und Bedrohung des Wassers, die sich in allen
Bereichen unseres alltäglichen Lebens widerspiegelt, in Kultur, Gesellschaft, Religion und Geschäft. Das Buch, geschrieben von einem
Politologen und Pädagogen, der zwei Jahrzehnte als Referent im
Evangelischen Missionswerk tätig war und sich eine Welterfahrung
erarbeitet hat, beinhaltet 70 Geschichten, Reportagen, Hintergrundanalysen und biblische Reflexionen zum Thema Wasser.
Das Buch zeigt, dass wir – trotz aller Erkenntnisse der Gegenwart und auch den Erfahrungen, die uns unsere Urväter in ihren
geistigen und literarischen Zeugnissen schon vermittelt haben – in
einer noch immer unverantwortlichen Sorglosigkeit mit der Lebensgrundlage Wasser umgehen. Aber der Leser wird auch erfahren,
wie heilend, Leben spendend, kulturellen Lebensraum gestaltend

und versöhnend Wasser in allen Kulturen und Religionen der Welt
erlebt wurde und wird.
Dagegen steht, was man uns als Fortschritt, Markt und Recht
zum Lebensmittel Wasser verkaufen will, gepriesen von einem Heuschreckenschwarm von Lobbyisten, die als Handlanger von Habgierigen uns einen Heilsweg anpreisen, der in der Regel in die Katastrophe führt. Kürschner-Pelkmann erzählt uns zahlreiche Beispiele
aus Afrika, Asien und Amerika, wo scheinbar eine Weltpolitik des
Kapitals mit Großmachtplänen, Marktinteressen und Ausbeutung
sich müht, die Ware Wasser zu privatisieren und zu besitzen, um
sich letztlich daran zu bereichern. Der Autor nennt viele Fälle aus
diesem Prozess der Aneignung, die beweisen, wie verheerend dieser Zugriff für die betroffenen Menschen, ihre Kultur und Wirtschaft,
ihren Frieden und Sozialstandard sich ausgewirkt hat. Das Buch
erzählt aber auch von der Gegenkraft, die hier und dort in der
Welt, in den Betroffenen wach geworden ist und die es mit ihrem
solidarischen Bewusstsein geschafft haben, das Recht und den Zugang zum Lebensmittel Wasser zurückzugewinnen.
Und da ist auch der Blick voraus, der aufzeigt wie die Wasserfrage vor allem im Süden der Welt immer mehr zu einem Konfliktstoff wird, der sich in den kommenden Jahren durch die Folgen des
Klimawandels und des Bevölkerungswachstums zu einem hochexplosiven Sprengstoff zu entwickeln droht. Der Weltpolitik fehlt auch
hier noch immer die Einsicht, das Menschenrecht auf Wasser tatsächlich und gegen das Veto der Machteliten sozial und global
durchzusetzen.

Frank Kürschner-Pelkmann:
Das Wasser-Buch.
Kultur, Religion, Gesellschaft, Wirtschaft.
Verlag Otto Lembeck, Frankfurt/M. 2005,
452 Seiten, 22 Euro.

Der Autor erinnert auch an Tschernobyl, den Ort, der mit seinem
Super-Gau zu einem weltweiten Schreckensbegriff geworden ist.
Weitgehend verdrängt hat die Öffentlichkeit hingegen den Zyanidunfall 2000 in Rumänien, bei dem 100.000 Tonnen Gift aus einer
Goldabbauanlage in australischem Besitz in die Flüsse Lapus, Somes und Theiß, und dann in die Donau flossen – mit verheerenden
Folgen für Natur und das Trinkwasser. Fachleute stufen diesen Unfall in seinen Auswirkungen direkt nach Tschernobyl ein. Doch
warum verstehen nur wenige diese Katastrophe als Herausforderung. Weil 85 Prozent des gewonnenen Goldes als Schmuck Verwendung findet?
Das breit angelegte „Wasser-Buch“ ist mehr als ein Fachbuch.
Die Leser werden durch die Vielseitigkeit der Beiträge in das Thema
in einer so umfänglichen Weise hineingenommen, dass es sich in
seiner Dringlichkeit in einem festsetzt. Die einzelnen Beiträge sind
kurz und der ständige Blickwechsel hilft, die Stofffülle zu fassen.
Wer mit dem Thema Wasser entwicklungspolitisch arbeitet, findet in
dem Buch nicht nur Fakten, sondern erlebtes Leben mit dem Lebensmittel Wasser und viele Perlen für eine anschauliche Gestaltung des
Problemthemas Wasser.
Martin Herrbruck
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REZENSIONEN

Kampf um Herzen und Köpfe
Ein Lesebuch über neoliberale Zerstörungsmechanismen
Über Globalisierung und Neoliberalismus ist viel geschrieben worden, vor allem aus ökonomischer und politischer Sicht. In dem Buch
„Solidarisch Mensch werden“ beleuchten die Autoren die subjektive
Seite der Verhältnisse: Auf knapp 500 Seiten geben sie eine umfassende Analyse der psychologisch-destruktiven Wirkungen der Globalisierungsprozesse und beschreiben Ansätze zu deren Überwindung.
Die politisch-ökonomischen Analysen werden dabei konsequent mit
den psychologischen und biblisch-theologischen verbunden.
Die Autoren stützen sich auf Untersuchungen der Klassengesellschaft und des Privateigentums, die die Marxschen Analysen weiterentwickeln. Gewinner, Verlierer und die Mittelklasse werden einzeln untersucht in den Wirkungen, die neoliberale Politik auf sie
ausüben. Auf der Grundlage der relationalen Psychologie werden
„ökonomische“ Neurosen identifiziert, die im Neoliberalismus vor
allem durch die Aufspaltung in ein neoliberal-aggressives TäterSelbst und ein neoliberales Opfer-Selbst gekennzeichnet sind.

Aufnahme feministischer Perspektiven ist leider schwach ausgefallen. Sie wirken „angehängt“ statt integriert, und der essentialistischen Annahme, Frauen wären von Natur aus weniger kapitalistisch strukturiert, hängt glücklicherweise kaum eine kapitalismuskritische Feministin noch an.
Die Analysen des Buches sind stärker als der Teil über Strategien
und Alternativen. Offenbar kann eben zurzeit niemand mehr sagen, als dass es wichtig ist, dass mehr Menschen aus ihrer Apathie
finden, sich auf der Seite der VerliererInnen und Ausgeschlossenen
politisch engagieren und dass Solidarität in Gruppen eingeübt werden muss, die alternatives Leben und Arbeiten ausprobieren.
Die Autoren betonen einen radikalen, systemkritischen Ansatz.
Doch ihre Strategien zur Überwindung kommen recht milde und
reformistisch daher. Zudem sind Gewerkschaften, Fairer Handel,
alternative Finanzinstitutionen und Tauschringe in ihrer derzeitigen
Politik weit entfernt von einer Politisierung, die auf die Überwindung des Systems zielen würde. Ganz ohne Konfrontation werden
die Eliten, deren Herrschaft im ersten Teil so deutlich beschrieben
wird, diese sicher nicht aufgeben.
Katja Strobel

Die Friedensmacher
Auf den Spuren der Helden des Friedens
Ulrich Duchrow, Reinhold Bianchi,
René Krüger, Vincenzo Petracca:
Solidarisch Mensch werden.
Psychische und soziale Destruktion im
Neoliberalismus – Wege zu ihrer
Überwindung.
VSA-Verlag und Publik-Forum,
Hamburg und Oberursel 2006,
512 Seiten, 19,80 Euro.

Aufgezeigt wird von Anfang an, dass es nicht um Reformen gehen kann, sondern dass das Wirtschafts- und politische System ein
anderes werden muss, wenn das Ziel eine Welt ist, in der alle Menschen in Würde leben können und verantwortungsvoll mit Umwelt
und Ressourcen umgehen.
Eine zentrale Rolle in der Analyse gilt dem Privateigentum, das
Ausbeutung und Individualisierung verursacht. Letztere muss als das
grundlegende Problem der Zerstörung der Subjekte im Neoliberalismus gesehen werden, weil sie die Entsolidarisierung befördert. In
der Geschichte des Kapitalismus wird der Mensch zum Eigentümer
und die Ökonomie aus den Gemeinschaften losgelöst. Sie dient nur
noch der Reichtumsvermehrung der Eigentümer. Anerkennung, die
zentrale psychologische Komponente, wird auf die Anerkennung
als PrivateigentümerIn reduziert. Auch die Kirchen haben diese
Entwicklung im Großen und Ganzen mitvollzogen.
Der biblische Ansatz entspricht allerdings nicht der herrschenden
Kirchenpolitik: Die Autoren veranschaulichen, dass er ein Ansatz
„von unten“ ist, der die Perspektive der Befreiung einnimmt. Sie
begründen dies mit dem auch in der Bibel zentralen Problem der
Spaltung in Arme und Reiche, das im Ersten und Zweiten Testament
in den Kontext der klaren Unterscheidung von „Gott oder Mammon“ gestellt wird. Die Verknüpfung theologischer Aussagen mit
den sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Strukturen sowohl mit der Zeit als die Texte verfasst wurden als auch mit
der Gegenwart anhand von vielen biblischen Beispielen bietet eine
gute Grundlage für die Arbeit in Gruppen.
Das Buch verweist an vielen Stellen auf Sekundärliteratur und ist
so kleinschrittig gegliedert, dass es sich gut als Lesebuch und Nachschlagewerk eignet und auch in Teilen gelesen werden kann. Die
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Das Positive abzubilden haben sich die AutorInnen des Buches „Die
Friedensmacher“ zum Ziel gesetzt. Einen definitiven Friedensjournalismus als Gegensatz zum allgegenwärtigen Kriegsjournalismus.
Der aufwändig bebilderte und mit einer Multimedia-CD ausgestattete Band ist Teil des Peace Counts Projects, das seit Ende 2002 mit
Filmen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, Fotoserien und pädagogischen Materialien auf die Menschen aufmerksam machen will,
die sich weltweit auf sehr unterschiedliche Weisen erfolgreich für
den Frieden einsetzen.
In drei Teilen belegt das Buch, dass Frieden nicht nur möglich ist,
sondern mit dem entsprechenden Einsatz und dem Handwerkszeug
erreichbar wird. Dass natürlich nicht gleich mit jeder einzelnen Initiative der Frieden erreicht wird, ist auch den AutorInnen klar, die
jeweils mit einem Fotografen Reportagen aus verschiedenen Konfliktregionen der Welt erstellten.

Petra Gerster, Michael Gleich:
Die Friedensmacher.
Carl Hanser Verlag, München/Wien 2005,
248 Seiten plus CD, 24,90 Euro.

So besteht der erste Teil des Buches, der zugleich auch der umfangreichste ist, aus Bild-Text-Reportagen aus Israel-Palästina, Nordirland, Mazedonien, Kolumbien, Sri Lanka, USA, Japan, Mali,
Südafrika, Philippinen und Brasilien. Fast allen Artikeln gemein ist
die Gratwanderung zwischen der Differenziertheit, die die Konfliktsituationen und damit auch die Friedensansätze verlangen, und der
Allgemeinverständlichkeit und prägnanten Kürze. Nicht immer gelingt dies jedoch den AutorInnen, sodass oftmals die kritischen Fragestellungen zu den Friedensansätzen und ihren Langzeitwirkungen
ausgeblendet werden. Als LeserIn wünscht man sich aber, auch

REZENSIONEN / NETZWERK
einmal von Zweifeln, Krisen, Finanzierungsproblemen oder auch
einer gescheiterten Initiative zu lesen. Dies hätte auch dem Ziel des
Projekts – nämlich verschiedene Aspekte der Friedensarbeit abzubilden – entsprochen. Denn Friedensarbeit läuft längst nicht immer
so erfolgreich, wie in den Artikeln beschrieben.
Im zweiten Teil werden zehn Thesen „Wie man Frieden macht“
präsentiert, die als Auswertung der Recherchen des Peace Counts
Projekts verständlich machen sollen, wie und unter welchen Bedingungen man dem Krieg als einer „kulturellen Leistung der Menschheit“ begegnen kann. Diese Thesen werden ausdrücklich als „nicht
wissenschaftlich“ angepriesen, um die bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Dies führt allerdings zu einer mangelnden Differenziertheit, die vom Autor Gleich in Kauf genommen wird.
Der dritte, sehr spannende Teil widmet sich der Ökonomie des
Friedens, der Friedensdividende (hier als jeglicher ökonomische
Nutzen, der sich aus Friedensprozessen ergibt, definiert). Um zu
belegen, dass jegliche Intervention zur Beilegung von Konflikten
einen direkten Kostennutzen ergibt, werden verschiedene Rechen-

GRUPPENBERATUNG
Abschiede in Thüringen. Mit Barbara
Timmel und Thomas George haben gleich
beide GruppenberaterInnen für Thüringen
ihre Arbeit bei INKOTA Ende Juni bzw. Ende Mai 2006 beendet.
Damit verlässt uns Barbara schon nach
knapp anderthalb Jahren wieder. Dies geschah zwar nicht ganz geplant, aber aus
einem der schönsten Anlässe heraus: Anfang Juli kam mit Lasse ihr drittes Kind zur
Welt. Dazu auch an dieser Stelle nochmals
unseren herzlichen Glückwunsch! Wir danken Barbara für ihre engagierte Arbeit.
Auch die LeserInnen des INKOTA-Briefes
werden sie vermissen, denn durch Barbaras
redaktionelle Betreuung des WeltladenBriefs waren sie immer bestens über die Arbeit in der Weltladenszene informiert.
Mit Thomas verließ uns dagegen ein
schon „alter Hase“. Immerhin viereinhalb
Jahre war er als Gruppenberater in Thüringen tätig. Im Gegensatz zu Barbara verlässt
uns Thomas „fast planmäßig“: Eine seiner
Aufgaben als Gruppenberater war es nämlich, die daniederliegenden Vernetzungsstrukturen in Thüringen zu neuem Leben zu
erwecken. Dies tat er so engagiert, dass er
seine entwicklungspolitische Arbeit nun als
Geschäftsführer des neu gegründeten Landesnetzwerks fortführt. Somit verbinden wir
unseren Dank für seine geleistete Arbeit mit
den besten Wünschen für sein jetziges Engagement.
Und da auch Barbara ihre Arbeit als INKOTA-Vorstandsmitglied fortführt, verabschieden wir die beiden zwar als MitarbeiterInnen,
der entwicklungspolitischen Szene aber bleiben sie treu. Auch dafür ein Dankeschön!
Kontinuität in Thüringen gewähren die
beiden Nachfolgerinnen Renate Müller und
Ines Richter, die sich – zusammen mit der
neuen INKOTA-Gruppenberaterin für Sach-

beispiele angeführt, die jedoch aufgrund der knappen Darstellung
nicht immer nachvollziehbar sind. Auch wird in diesem Teil nicht
zwischen militärischem friedensschaffenden und gewaltfreiem Eingreifen in Konflikte unterschieden.
Die beigeheftete Multimedia-CD wurde vom Institut für Friedenspädagogik Tübingen erarbeitet und richtet sich an ein jugendliches Publikum. Alle Reportagen, die es im Buch gibt, werden hier
anhand ausführlicherer Bildgeschichten mit eingesprochenen Texten
und Hintergrundinformationen zu Land und Konflikt sowie zum Teil
zu den Biographien der FriedensmacherInnen wiederholt und ergänzt. Leider sind die Hörbeispiele, Interviewszenen und Textbausteine extrem kurz gehalten.
„Die Friedensmacher“ ist ein wichtiges Buch. Es portraitiert in prägnanter, aber dabei manchmal leider etwas zu oberflächlicher Weise
die Menschen hinter den Friedensbemühungen. Mit dem hervorragenden Bildmaterial und der Multimedia-CD eignet es sich trotzdem
in seiner Einzigartigkeit gut für die pädagogische Arbeit.

sen, Sabine Dehmel – im Weltladen-Brief in
dieser Ausgabe vorstellen.

BERLIN
Berlin entwickeln! Zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 17. September hat der Berliner Entwicklungspolitische
Ratschlag (BER) die Aktion „Berlin entwickeln! Entwicklungspolitischer Wahlcheck
2006“ gestartet. Dabei befragt das Landesnetzwerk die KandidatInnen für das Berliner
Abgeordnetenhaus über ihr zukünftiges entwicklungspolitisches Engagement. „Das entwicklungspolitische Engagement Berlins ist
in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen“, erklärt der Koordinator des
BER, Alexander Schudy. Das soll sich ändern – die Aktion thematisiert die Landesentwicklungspolitik allgemein und das zivilgesellschaftliche Engagement. Sie behandelt
zudem die Themen Globales Lernen, Berliner Agenda 21 sowie die Verantwortung
der Stadt Berlin für das Erbe der Kolonialzeit. Damit haben die entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen thematische Schwerpunkte für die nächsten
Jahre gesetzt, die unmittelbar an den Herausforderungen anknüpfen, die sich dem zukünftigen Senat stellen. Alle Antworten der
KandidatInnen werden auf der Aktionshomepage veröffentlicht. Mit Postkarten
können entwicklungspolitisch Engagierte
sich an der Aktion beteiligen und die KandidatInnen zum Antworten auffordern.
Weitere Infos und Postkartenbestellung:
www.berlin-entwickeln.de.

Peter Steudtner

INKOTA-Herbsttagung
Auf dem Weg
nach Heiligendamm
G8-Gipfel: PR-Show oder Weltregierung? Die Bedeutung der Weltwirtschaftsgipfel in der globalisierten Welt.
Über Gipfelthemen und Gipfelstürmer.
Eine Einordnung der Bedeutung der
G8-Gipfel, Gipfelthemen in Heiligendamm, Gegenaktivitäten und Mobilisierung. Mit Pedram Shayar (Mitglied
des Koordinierungskreisen von Attac)
Faire Handelsbeziehungen oder
Freihandel um jeden Preis? Ein
Bericht von einer INKOTA-Reise nach
Nicaragua im Frühjahr 2006
Außerdem Arbeitsgruppen zu:
• Agrarliberalisierung in Nord und Süd
& das Alternativkonzept der Ernährungssouveränität
• Workshop Kreativer Straßenprotest
• Konzerne und Discounter als FairHandels-Partner? Zur internationalen
Diskussion um Standards im Fairen
Handel
Wie immer mit Kulturprogramm
und Kindertagung
Ausführliche Informationen bei Arndt
Massenbach (030/42804016) und
demnächst unter www.inkota.de

LESEN
Schleichende Privatisierung. Der Wassersektor ist einer der Schwerpunktbereiche
der staatlichen deutschen Entwicklungszu-

27. bis 29. Oktober 2006
in Hischluch/Storkow
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NETZWERK
sammenarbeit (EZ), in 27 Ländern sind das
BMZ und die staatlichen Durchführungsorganisationen GTZ und KfW im Wasserbereich
tätig. Seit einigen Jahren setzt die deutsche
EZ immer stärker auf die Einbeziehung der
Privatwirtschaft, auch beim Wasser. So genannte „Public-Private Partnerships“ sollen
die Privatwirtschaft einbinden und neben der
Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen auch
mehr Effizienz ermöglichen.
Wie sehr die staatliche EZ damit allerdings das selbst gesteckte Ziel der Armutsbekämpfung verfehlt, zeigt die Broschüre
„Schleichende Privatisierung“. Autor Thomas Fritz kritisiert die deutsche und internationale Entwicklungshilfe im Wassersektor

AKTIONSMATERIALIEN
zur Kampagne „WTO – Weltweit taube Ohren“

Aktionsfaltblatt
Vorstellung der Aktionsforderungen in Kurzform. Zum Verteilen bei Aktionen und Infoständen, im Weltladen und in der Gemeinde. Kostenlos
Aktionshandbuch
Das Handbuch erklärt die Forderungen, liefert Hintergrundinformationen, Stimmen von
Betroffenen sowie Argumentationshilfen und
bietet vielfältige Ideen und konkrete Anleitungen für Aktionen und die Öffentlichkeitsarbeit. Ca. 60 Seiten, 2,50 Euro
Aktionsplakate
Plakate mit dem Aktionsmotto als Blickfang
oder mit Freifläche zum Eindrucken von Veranstaltungsankündigungen. DIN A3 & DIN
A2, zum Eindrucken in DIN A3, kostenlos
Plakat für
Unterschriftensammlung
Plakat mit Aktionsforderungen und freier
Fläche für Unterschriften. DIN A2, kostenlos
Luftballons
Knallrote Luftballons mit dem grünen Aktionslogo „WTO – Weltweit Taube Ohren“.
Packung à 50 Stück, 5,- Euro
Aktionsbutton
Anstecker mit dem grünen Aktionslogo
„WTO – Weltweit Taube Ohren“. 0,50 Euro
Alle Materialien können (zzgl. Versandkosten) beim INKOTA-netzwerk, E-Mail: inkota@inkota.de, Tel. 030-4289111, Fax: 0304289112 oder über die Aktions-Website
www.weltweit-taube-ohren.de bestellt werden.
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vehement. Für ihn sind Privatisierung und
Armutsbekämpfung ein Widerspruch. Er
sieht bei der Wasserprivatisierung eine hohe Ineffizienz: „Denn neben den inexistenten Effizienzvorteilen privater Betreiber
schlägt die systematische Ausplünderung
öffentlicher Kassen negativ zu Buche. Die
andauernden öffentlichen Subventionen,
die höheren Kapitalbeschaffungskosten privater Unternehmen, die horrenden Beraterhonorare, die exorbitanten Kosten gescheiterter oder nachverhandelter Verträge und
die enormen privaten Profite fallen in den
regierungsamtlichen Privatisierungsbilanzen
jedoch regelmäßig unter den Tisch.“
Besonders problematisch ist allerdings,
dass die deutsche EZ teils vehementen
Druck auf die Nehmerländer ausübt, auf
privatwirtschaftliche Lösungen zu setzen.
Fritz führt viele Beispiele für diese „interventionistische Praxis“ an. Ausführlich schildert
er, wie GTZ, KfW und deutsche Botschaft in
Bolivien ihr Konzept der Privatsektorbeteiligung im Wassersektor durchzudrücken versuchten. Proteste zivilgesellschaftlicher Organisationen wurden als Blockadepolitik
abgetan. Gestoppt wurden sie letztendlich
erst durch den Wahlsieg von Evo Morales
vor neun Monaten. Dass dieser den Basisaktivisten Abel Mamani zum Wasserminister gemacht hat, lässt auf eine bessere
Wasserpolitik in der Zukunft hoffen. Ob die
offizielle deutsche EZ in Bolivien auch ohne
Privatsektorbeteiligung weiterhin so viel
Geld wie bisher im Wassersektor ausgeben
wird, darüber muss dann eine andere Studie Auskunft geben.
Thomas Fritz: Schleichende Privatisierung. Kritik der deutschen und internationalen Entwicklungshilfe im Wassersektor.
FDCL, Berlin 2006, 78 Seiten, 6 Euro. Bezug: www.fdcl.de.

sation des Stücks mitübernommen hatte und
so gleichzeitig seine eigene Situations- und
Seelenverwandtschaft mit Kramer erlebte. Illustriert ist der kleine Band mit Zeichnungen
von Margarete Huber. Insgesamt eine empfehlenswert gelungene und intensive Dokumentation des Theodor Kramer-Projekts,
nicht nur für die Teilnehmenden der INKOTA-Herbsttagung 2004.
Harald Hahn/David Fuhr: Lob der Verzweiflung. Lieder und Texte zu Gedichten
von Theodor Kramer. Mit Zeichnungen von
Margarete Huber. ibidem-Verlag, Stuttgart
2006, 66 Seiten plus CD, 22,80 Euro.

Lob der Verzweiflung. Nein, diesmal
geht es nicht um irgendwelche Finanzanträge, die nicht bewilligt wurden. Wer erinnert
sich noch an das Kulturprogramm auf der
INKOTA-Herbsttagung 2004? Richtig, das
Theodor Kramer-Projekt: Szenische Lieder zu
Gedichten des in Vergessenheit geratenen
österreichischen Dichters. Jetzt das Buch
zum Theater. Geht das? Es geht. Das schmale Büchlein mit CD bietet nicht nur eine
Auswahl der Gedichte mit ihren vertonten
Fassungen, sondern skizziert den nicht leichten Werdegang des Stückes in Texten der
beiden Künstler David Fuhr und Harald
Hahn mit einem Vorwort des Nachlassverwalters von Theodor Kramer, Erwin Chvojka. Hinzu kommen persönliche Eindrücke
von Klaus Möller, der das Kramer-Projekt auf
der Lieder-Burg Waldeck als Höhepunkt des
Festivals erlebte, und von Daniel Schauf, der
als Berliner Neuankömmling die Tourorgani-

Polizeiübergriffe in Indien. „Wenn
Menschen für ihr Recht an Land, Wasser
und Wald eintreten, dann kommt die Entwicklung aus den Gewehrläufen“ – dieser
Film (erhältlich als DVD) zeigt fünf Beispiele
von Polizei-Übergriffen auf Menschen, die
von Entwicklungsprojekten in Indien betroffen waren und zwangsumgesiedelt werden
sollten oder inzwischen bereits sind. Bei den
Opfern handelt es sich mehrheitlich um Angehörige der Adivasi-Bevölkerung, die eigentlich unter dem besonderen Schutz der
indischen Verfassung stehen. Der Film wurde
für das Dokumentarfilmfestival der Himal
Association 2003 in Kathmandu ausgewählt
und danach im Rahmen des Programms
Travelling Film South Asia 2004 auf eine
Welttournee geschickt. Dauer: 55 Minuten,
Produktion: AKHRA (Biju Toppo und Megnath), Ranchi/Indien, 2003, Deutsche Untertitelung: 2006, Vertrieb: sarini, c/o Jo-

AUSSTELLUNG
ÜberLebensWelten – eine Wanderausstellung des Informationsbüros
Nicaragua. ÜberLebensWelten ist eine
multimediale Ausstellung über die Ökonomie
der Armen in Nicaragua – einem Land, in
dem formale Beschäftigungsverhältnisse und
sichere Jobs die seltene Ausnahme der Regel
sind. Sie stellt Menschen vor, die auf dem
Land, in der Maquila-Industrie und im informellen Sektor der Städte arbeiten.Die Menschen berichten über ihre Familie und ihren
Arbeitsalltag. Sie sprechen über ihre Träume,
über Ansprüche und Zwänge, Perspektiven
und Handlungsmöglichkeiten. In Bildern,
Texten und Filmen zeigt die Ausstellung sehr
persönliche Antworten auf die harten Bedingungen einer Überlebensökonomie.
Die Ausstellung ist ab Mitte September
ausleihbar. Näheres unter: www.ueberlebenswelten.de. Kontakt: Informationsbüro
Nicaragua, Postfach 101320, 42013
Wuppertal, Tel.: 0202/300030, E-Mail:
nica@wtal.de.

FILM

NETZWERK
hannes Laping, Christophstr. 31, 69214
Eppelheim, E-Mail: sarini-jl@gmx.de.

TERMINE
15. bis 16. September, Bielefeld:
Mangel und Überfluss. Medikamente in Nord und Süd. Ein Vierteljahrhundert kritische Arbeit der BUKO PharmaKampagne hat dafür gesorgt, dass sich das
Medikamentensortiment deutscher Firmen in
Ländern des Südens, aber auch in Deutschland wesentlich verbessert hat. Die Arbeit
der BUKO Pharma-Kampagne hat den mangelhaften Zugang der Armen zu lebensnotwendigen Medikamenten ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit gerückt.
Jedes Jahr sterben weltweit Millionen
Menschen in armen Ländern an Infektionskrankheiten, weil sie keinen Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten haben.
Diesem Mangel steht der Überfluss an oft
unnötigen Arzneimitteln in den reichen Industrieländern entgegen. Überfluss an fragwürdigen Produkten und Mangel an unentbehrlichen Arzneimitteln hängen eng zusammen
mit der entwicklungspolitischen Frage einer
gerechten Ressourcenverteilung. Internationale ExpertInnen diskutieren diese Themen
auf einem Symposium zum 25-jährigen Bestehen der BUKO Pharma-Kampagne.
Weitere Informationen bei: Christiane Fischer, BUKO Pharma-Kampagne, AugustBebel-Str. 62, 33602 Bielefeld, Tel.: 0521/
60550, E-Mail: 25@bukopharma.de Web:
www.bukopharma.de.
28. September, Berlin: Solidarisch
Mensch werden / Der Gott der Liberalen. In dieser Veranstaltung werden
zwei Bücher zur Diskussion gestellt, die
beide zentrale Argumente zur Analyse und
Überwindung des Neoliberalismus bieten:
Ton Veerkamps „Der Gott der Liberalen. Eine Kritik des Liberalismus“ (Argument Verlag, Hamburg 2005) analysiert den Liberalismus, die heute alle Lebensbereiche beherrschende Macht, historisch, politischökonomisch, soziologisch und theologisch.
Das Buch zeigt, dass der Grundwiderspruch des Kapitalismus bis heute der zwischen Kapitaleignern und arbeitenden
Menschen (und ihrer natürlichen Lebensgrundlagen) auf der Basis des Privateigentums an den Produktionsmitteln ist. Das
Buch von Ulrich Duchrow, Reinhold Bianchi, René Krüger und Vincenzo Petracca,
„Solidarisch Mensch werden. Psychische
und soziale Destruktion im Neoliberalismus
– Wege zu ihrer Überwindung“ (VSA-Verlag zusammen mit Publik-Forum 2006; vgl.
Rezension in diesem INKOTA-Brief) wiederum fragt, warum nicht noch mehr Menschen
mit den sozialen Bewegungen gegen diese

G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm
Nun steht das Datum endgültig fest. Auf
dem diesjährigen Gipfel der Regierungschefs der G8-Staaten in Sankt Petersburg
hat Bundeskanzlerin Merkel den Termin
für das G8-Treffen 2007 bekannt gegeben: Es findet vom 6. bis 8. Juni im Ostseebad Heiligendamm statt. Strategisch
gut gewählt, wenn Gipfelproteste nicht
erwünscht sind, denn parallel findet der
Evangelische Kirchentag in Köln statt
und es fehlt der für eine Großdemonstration besonders geeignete Samstag.
Nichtsdestotrotz gehen die Vorbereitungen der G8-kritischen Bündnisse weiter. Einen Überblick über die vielfältigen
Informationen dazu gibt die (englischsprachige) Service-Internetseite des deutschen NRO-Bündnisses von Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen, dem auch
das INKOTA-netzwerk angehört: www.
g8-germany.info.
Gemeinsam mit anderen Organisationen und Gruppen plant das NROBündnis Aktionen vor und während des
G8-Gipfels in Heiligendamm. Als Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe im
Vorfeld des Gipfels lädt das Bündnis am
17. Oktober nach Berlin zur Diskussion
mit internationalen Gästen über die Energiepolitik der G8 ein. Im Mittelpunkt der
parallel zum Gipfel in Rostock geplanten
Aktivitäten stehen ein Alternativgipfel
als Forum für Protest gegen die Politik
der G8 und die Diskussion von Alterna-

Destruktion kämpfen?
Veranstalter sind die Verlage, das Berliner Missionswerk und Missio Berlin. Um
19.30 Uhr im Berliner Missionswerk, Georgenkirchstr. 70, 10249 Berlin.
13. bis 15. Oktober, Berlin: Hörspielworkshop zur Deutschen Kolonialgeschichte. Aus der gemeinsamen
Beschäftigung mit alltäglichen Dingen, die
jede/n Einzelne/n mit der deutschen Kolonialgeschichte verbinden, wird ein Hörspiel
entstehen. Während dieses Workshops des
Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlags
(BER) können die wichtigsten Schritte der
Hörspielproduktion von der Ideenfindung
über die Produktion bis zum Schnitt erlernt
werden.
Anmeldung und weitere Infos: buero@
ber-landesnetzwerk.de.
20. bis 22. Oktober, Leipzig: El líquido vital – Lebenswichtige Wasserfragen in El Salvador. Beim diesjährigen Koordinationstreffen der El SalvadorSolidarität geht es um das (fehlende) Was-

tiven sowie eine Großdemonstration.
Diese sollen auf der zweiten G8-Aktionskonferenz („Rostock II“) vom 10. bis 12.
November 2006 in Rostock in einem
breiteren Rahmen diskutiert werden. (Infos im Netz unter www.heiligendamm2007.de).
Auch bundesweite Kampagnen haben Aktionen mit Fokus auf den Gipfel
in Heiligendamm initiiert oder in Planung. „Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne“ startete bereits im Mai
die Aktion „WTO – Weltweit Taube Ohren“, mit der an die deutsche G8-Präsidentschaft appelliert wird, sich für eine
gerechtere internationale Handelspolitik
einzusetzen (www.weltweit-taube-ohren.
de). VENRO führt die Aktion „Deine
Stimme gegen Armut“ bis zum Gipfel
fort, mit der die Bundesregierung zur
Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele aufgefordert wird. „erlassjahr.de“ (www.erlassjahr.de) und Attac
(www.attac.de/heiligendamm07) planen ebenfalls Aktionen zum Gipfel.
Auch INKOTA hat mit seiner Gipfelvorbereitung begonnen. Gipfelthemen
und -proteste werden Thema der diesjährigen Herbsttagung (27. bis 29.Oktober) sein. Es gibt ferner eine Vorbereitungsgruppe, die für alle offen ist, die
die INKOTA-Aktivitäten zum G8-Gipfel
mitgestalten möchten (Infos bei Arndt
Massenbach, massenbach@inkota.de).

ser in El Salvador. Themen sind unter anderem die chronische Unterversorgung vieler
Gemeinden und Stadtteile und die drohende weitere Verschlechterung dieser Situation durch die geplante Privatisierung des
Wassers, die Folgen von großen Infrastrukturprojekten sowie die besonderen Problemen der großen Städte, wo es gleichzeitig
Wassermangel und in Form von Überschwemmungen und Erdrutschen Wasserüberfluss gibt. Vor allem in den Städten ist
der Kampf um Wasser ein Phänomen des
Alltags geworden. Große Infrastrukturprojekte werden nicht mehr so einfach hingenommen Daher werden Berichte aus dem
Widerstand gegen die geplanten neuen
Wasserkraftwerke wesentliche Bestandteile
des Bundestreffens sein.
Aus El Salvador nehmen teil: Wilfredo
Romero, Generalsekretär von SETA, der
Gewerkschaft der ArbeiterInnen des Wasserversorgers ANDA, und Luis Alonso Rivera aus Morazán, einer der KoordinatorInnen des Widerstands gegen das geplante
Wasserkraftwerk El Chaparral.
Das Koordinationstreffen wird unter anINKOTA-Brief 137 • September 2006
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derem veranstaltet vom Ökumenischen Büro
aus München, der Infostelle El Salvador aus
Frankfurt/M., der Mittelamerika-Initiative
Leipzig sowie dem INKOTA-netzwerk.
Weitere Informationen und Anmeldung
bis 1. Oktober: Angelika Haas, Ökumenisches Büro, Pariser Str. 13, 81667 München, Tel.: 089/4485945, E-Mail: elsal@
oeku-buero.de.
Ort: Leipziger Missionswerk, Paul-List-Str.
19, 04103 Leipzig.
25. Oktober bis 2. November, Land
Brandenburg: Entdecke die Vielfalt.
Kultur(en) als Impuls für Entwicklung. Landesweit über 70 Veranstaltungen
und mehr als eintausend Beteiligte erwartet
die Koordinierungsgruppe für die 3.Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungsund Informationstage (BREBIT). Im Kontext
der Millenniumsentwicklungsziele und der
Dekade „Bildung für Nachhaltigkeit“ sind
Schulen, Kitas, Jugendklubs und andere Bildungs- und Freizeiteinrichtungen aufgerufen, sich mit eigenen Vorhaben zu beteiligen und/oder die Angebote der entwicklungspolitischen Gruppen und Initiativen
aufzugreifen. Die Eröffnung in der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Schirmherrn
der BREBIT, Brandenburgs Bildungsminister
Holger Rupprecht, sowie die Abschlussveranstaltung in Fürstenwalde werden ein vielfältiges Programm umrahmen. Es gilt, aktiv
zu entdecken, was Kultur weltweit und lokal
für die globale und individuelle Entwicklung
bedeuten können.
Aktuelles und Details unter www.brebit.
org. Kontakt: Koordinationsgruppe BREBIT,
c/o RAA Potsdam, Eisenhartstraße 13,
14469 Potsdam. Tel.: 0331/2010869 (jeden Donnerstag 11 bis 18 Uhr), E-Mail: info@brebit.org.
27. bis 28. Oktober, Mannheim: Wie
weiter nach Freising und Porto Alegre? Optionen eines künftigen Engagements für gerechten Frieden. Sowohl die Konsultation der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
(ACK) zur Halbzeit der Dekade zur Überwindung von Gewalt vom April 2005 in Freising
als auch die 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im Februar
2006 in Porto Alegre haben sich im Blick auf
die Weiterarbeit zu den Themen des konziliaren Prozesses für eine stärker aufeinander
bezogene Auseinandersetzung mit der direkten und strukturellen Gewalt ausgesprochen. Um das vielfältige und bisweilen aneinander vorbei laufende ökumenische Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung künftig stärker zu
bündeln, wurde einvernehmlich für eine Zusammenführung des Prozesses „Wirtschaft
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im Dienst des Lebens“ mit der Dekade zur
Überwindung von Gewalt plädiert.
Im Rahmen einer Tagung von KAIROS
Europa soll unter Einbeziehung von Gästen
aus Ländern des Südens der Frage nachgegangen werden, wie sich diese Zusammenführung von der ökumenischen Basis in
Deutschland inhaltlich wie strategisch am
besten auf den Weg bringen lässt und welche konkreten Umsetzungsschritte und Kooperationsbeziehungen sich hierzu anbieten.
Ort: Ökumenisches Bildungszentrum
sanctclara. Anmeldung und weitere Infos:
Kairos Europa, Hegenichstr. 22, 69124
Heidelberg, E-Mail: info@kairoseuropa.de.
3. bis 5. November, Bielefeld: Stimmen gegen Armut – Zivilgesellschaft
und Armutsbekämpfung in Mosambik und Deutschland. Mit den Millenniumsentwicklungszielen (MDGs) möchten die
Vereinten Nationen bis zum Jahr 2015 weitreichende Fortschritte bei der Bekämpfung
der weltweiten Armut erreichen. Im Rahmen
einer globalen Entwicklungspartnerschaft
haben sich Staaten in Nord und Süd verpflichtet, zur Erreichung der MDGs beizutragen. Auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft sind gefordert. MDG-Fortschrittsberichte schätzen die Beteiligung der Zivilgesellschaft am Armutsbekämpfungsprozess
in Mosambik als „durchschnittlich“ ein. An
Entscheidungsprozessen ist sie kaum beteiligt. Nichtregierungsorganisationen werden
vor allem bei der Umsetzung von Projekten
aktiv, auf dem Gebiet der Politikgestaltung
sind nur wenige Organisationen tätig.
Mit diesem Seminar will der Koordinierungskreis Mosambik (KKM) dazu beitragen, den Dialog zwischen Gruppen im
Norden und im Süden und innerhalb der
deutschen Zivilgesellschaft zu intensivieren
und sich über Selbstverständnis, Vorgehensweisen, Forderungen und Strategien zu verständigen. Unter anderem mit Teresia Foia
vom NRO-Dachverband LINK in Maputo,
Fernando Menete von der G20/Grupo da
Dívida und Elísio Macamo von der Universität Bayreuth.
Weitere Informationen und Anmeldung:
KKM, August-Bebel-Straße 16-18, 33602
Bielefeld, Tel.: 0521/124742, E-Mail:
kkm@kkmosambik.de.
15. bis 19. November, Berlin: Total
global. Total egal? Unter diesem Titel
werden 26 Nichtregierungsorganisationen
(unter anderem KATE, der Baobab Infoladen und INKOTA) im diesjährigen Begleitprogramm zum Import Shop Berlin zusammen mit Kindern und Jugendlichen der Frage nachgehen, wie es um die Umwelt in der
Einen Welt steht.
Weitere Informationen und Anmeldung
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24. bis 26. November, Berlin: Wie
Wollen Wir Wirtschaften?“ – Solidarische Ökonomie im globalisierten
Kapitalismus. Können selbstverwaltete
Betriebe, Tauschringe, Genossenschaften
und fairer Handel wirtschaftliche Alternativen im kapitalistischen System bilden?
Sind Neoliberalisierung, Prekarisierung und
Massenarbeitslosigkeit dadurch zu überwinden? Ein breites Bündnis aus Initiativen,
Verbänden und Betrieben lädt ein, gemeinsam Chancen und Grenzen einer Solidarischen Ökonomie zu diskutieren. Ein Kongress mit 150 Podien, Foren und Workshops
und vielen internationalen ReferentInnen.
Ort: TU Berlin. Anmeldung und weitere
Informationen unter www.solidarische-oekonomie.de. Kontakt: Dagmar Embshoff, Kongress-Büro der Bewegungsakademie, Tel.:
04231/957 512, E-Mail: embshoff@bewegungsakademie.de.
27. Dezember 2006 bis 13. Januar
2007, El Salvador: Kaffeewirtschaft
und Tourismus – eine politische Studienreise. Kein Wirtschaftszweig hat die
Geschichte El Salvadors ab Ende des 19.
Jahrhunderts so geprägt wie der Kaffeeanbau. Er hat viele arm gemacht und wenige
reich. Von den Armen machen sich Tag für
Tag circa 300 auf den Weg nach Norden,
ohne Papiere, aber mit großen Hoffnungen
im Handgepäck. Von den Daheimgebliebenen müssen über 20 Prozent mit einem USDollar oder weniger am Tag leben. Die Reichen sind reicher geworden, beherrschen
heute den Agrarexport, die Industrie, und
fühlen sich vor allem im Handel und im Finanzsektor wohl. Seit einiger Zeit wollen sie
auch noch den touristischen Wert der Landschaften El Salvadors, seiner Berge, Strände
und Naturschönheiten vernutzen.
Die Kaffeekampagne El Salvador setzt
sich bereits seit 1989 für eine Umverteilung
in der salvadorianischen Kaffeewirtschaft ein
und importiert daher mit der MITKA den salvadorianischen Kooperativenkaffee „Café La
Cortadora – Kaffee für Land und Freiheit“.
Die Studienreise der Kaffeekampagne widmet sich den Themen Kaffee und Tourismus.
Die Reise wird circa 2.000 Euro kosten.
In den Leistungen inbegriffen sind Flüge,
Transport in El Salvador mit Mietfahrzeug
(Bus), alle Übernachtungen mit Frühstück,
Reiseleitung und Übersetzung. Weitere Informationen und Anmeldung: Kaffeekampagne El Salvador, Ulf Baumgärtner, Telefon
und Fax: 0221/249394, E-Mail: meanguera@gmx.de.
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Gemeinsam gegen Aids und Kindesprostitution – Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit
der Jugend-Aids-Initiative AJUPIS in Mosambik • Bildung für die Umwelt in Nicaragua
– Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit für Umweltbildung und Ressourcenschutz von
ODESAR in San Dionisio, Nicaragua • INKOTA-Ausstellung und Medieneinheit „Gemeinsam
für eine gerechtere Welt“. 12 Tafeln mit Ständersystem • „Leben in Vietnam“ – Bilder von Rolf Walter
erzählen vom alltäglichen Leben in Vietnam und der Situation zweier Sonderschulen für Hör- und
Sprachgeschädigte in der Provinz Vinh (43 großformatige Fotografien) • Aktions- und Medienkiste
„Textilien“ mit Videos, CD-Roms, Informations- u. didaktischem Material und einer Ausstellung auf
der Wäscheleine
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Spendenaufruf

Foto: INKOTA

Katastrophenschutz
am Vulkan von San Miguel
Imposant erhebt sich der Vulkan von San Miguel (2130 Meter) über die Küstenebene im Osten El Salvadors. Doch für die BewohnerInnen
der umliegenden Dörfer und Städte bedeutet er eine große Gefahr. Schwere Niederschläge führen immer wieder zu reißenden
Sturzbächen. Der Vulkan ist weitgehend entwaldet, das Wasser fließt ungehindert ab. Überschwemmungen, Zerstörungen und Ernteverluste sind die Folge. Naturkatastrophen gehören in dieser Region zum Alltag der Menschen.
INKOTA unterstützt ab September 2006 ein neues Projekt der Nichtregierungsorganisation OIKOS. In drei Gemeinden des Landkreises
San Rafael Oriente an der Südwestflanke des Vulkans werden in den nächsten zwei Jahren umfangreiche Bodenschutzmaßnahmen durchgeführt. Wiederaufforstung, Anti-Erosionsgräben und „Lebendbarrieren“ aus Yucca-Palmen und hoch wachsenden Gräsern werden
die Qualität der Böden verbessern und verhindern, dass das Regenwasser ungehindert die Hänge hinabfließt.
Katastrophenvorbeugung konkret: Grundlage des Projekts ist die Organisierung der Gemeinden. Nothilfekomitees werden
sich um den Katastrophenschutz kümmern, auch die drei Schulen der Gemeinden werden eingebunden. Zusätzlich werden arme
Familien bei der Umstellung auf eine umweltfreundliche Produktion unterstützt – Armutsbekämpfung als Kampf gegen die alltägliche
soziale Katastrophe im Land.

Das Projekt hat einen Umfang von 51.000 Euro. Das Entwicklungsministerium BMZ
ist die Kofinanzierung von 75 Prozent der Kosten beantragt, INKOTA muss
einen Eigenanteil von gut 6.000 Euro aufbringen.
Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung! Jede Spende hilft und ist ein Beitrag für
eine wirkungsvolle Katastrophenprävention am Vulkan von San Miguel, El Salvador.
INKOTA-netzwerk, Stichwort: OIKOS
KD-Bank / Konto 155 500 0010 / BLZ 350 601 90

