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Einkaufszentrum in Dongguan, China
Foto: crackerk69

Der INKOTA-Brief erscheint mit freundlicher Unterstützung
von BMZ, EED, MISEREOR und STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN

blickwechsel / editorial

Mobilität, Migration und Transkulturalität sind in unserer Welt keine Ausnahme, sondern werden immer mehr zur Regel. Trotzdem
sind MigrantInnen und ihre Erfahrungen für den Rest der Gesellschaft oft unsichtbar. Diese sichtbar zu machen, ist das Ziel von
„Migrantas“. Dazu lädt das Frauenkollektiv MigrantInnen zu Workshops ein, in denen diese ihr Leben als MigrantInnen in Zeichnungen darstellen. Daraus machen die drei Frauen von Migrantas – selbst aus Lateinamerika nach Berlin eingewandert – Piktogramme, welche wiederkehrende Erfahrungen prototypisch kondensieren. So entstehen prägnante Bilder mit einer schlichten
Schönheit, die bei Ausstellungen und auf Plakatwänden zu sehen sind.
Kontakt: www.migrantas.org.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Supermärkte und Discounter sind auf
dem Vormarsch und krempeln die Einkaufslandschaft um. Dies gilt für die Länder des
Nordens genauso wie für jene des Südens.
Der Konzentrationsprozess im Einzelhandel
scheint unaufhaltsam voranzuschreiten, immer mehr kleine, unabhängige Geschäfte
erliegen dem Konkurrenzdruck und schließen für immer.
Doch was im Norden schon über einen
längeren Zeitraum hinweg zu beobachten
ist und eher langsam vor sich geht, passiert
in zahlreichen Ländern des Südens, und
dort vor allem in Lateinamerika und Asien,
wie in einem Zeitraffer und ungebremster. In
manchen Ländern haben wenige Einzelhandelskonzerne in ein paar Jahren mehr als
50 Prozent des Marktes unter ihre Kontrolle
gebracht. Der Tante-Emma-Laden, der für
kurze Wege und auch mal einen nachbarschaftlichen Schwatz steht, aber auch das
Fachgeschäft, das individuelle Beratung
und guten Service bietet, sind deutlich auf
dem Rückzug.
Der wichtigste Grund für den Boom von
Lidl, Metro und anderen sind die niedrigeren Preise. „Geiz ist geil“ und „Hauptsache billig“ sind in Deutschland mehr noch
als in anderen Ländern populär: Nirgends
haben Discounter einen so hohen Marktanteil wie bei uns.

Die negativen Folgen der niedrigen Preise sind unübersehbar. In Deutschland inzwischen ein prominentes Thema sind die regelmäßigen Schreckensmeldungen über
pestizidbelastetes Gemüse, Gammelfleisch
und bleiverseuchtes Kinderspielzeug. Weniger skandalisiert werden niedrige Löhne
und extrem flexibilisierte Arbeitsverhältnisse
für die MitarbeiterInnen der Billiganbieter.
Und von den Tricks, mit denen beispielsweise Lidl regelmäßig versucht, Betriebsratswahlen zu verhindern, kann die Gewerkschaft Verdi einiges berichten.

Supermärkte und Discounter
weltweit

Schlimmer noch sind die Zustände in
den Ländern des Südens. Dies gilt vor
allem für die zehntausenden Zulieferbetriebe der Einzelhandelskonzerne weltweit.
Besonders schlimm sind die Arbeitsbedingungen in China, dem weltweit führenden
Produktionsland für Billigwaren. Hungerlöhne, unbezahlte Zwangsüberstunden,
Unterdrückung freier Gewerkschaften und
die Vernachlässigung jeglicher Gesundheits- und Sicherheitsstandards gehören
zum Alltag bei den Zulieferbetrieben von
Aldi, Wal-Mart und vielen anderen. Aber

auch der Boom der Supermärkte selbst hat
im Süden zahlreiche negative Konsequenzen. Mit dem Verschwinden kleiner
Läden und öffentlicher Märkte verlieren
Bauern und Bäuerinnen ihre Absatzmöglichkeiten. Viele kleine ProduzentInnen
müssen aufgeben, die Landkonzentration
nimmt weiter zu.
Dabei sind Supermärkte – auch dies
zeigt dieser INKOTA-Brief-Schwerpunkt –
nicht per se schlecht. Mit besseren gesetzlichen Regelungen (und deren effektiver
Überwachung) könnten im Einzelhandel
selbst wie auch bei den Zulieferbetrieben
zahlreiche besser bezahlte und feste Arbeitsplätze entstehen. Doch bis dahin ist es
noch ein weiter Weg. Und solange dies
nicht erreicht ist, werden zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen die herrschenden
Missstände auch weiter anprangern. So
zum Beispiel die Kampagne für ‚Saubere’
Kleidung, in der sich INKOTA seit Jahren
engagiert.
Die INKOTA-Brief-Redaktion jedenfalls
würde sich besonders freuen, wenn die
Analysen und Berichte aus der realen Welt
jenseits der schönen Einkaufsfassaden möglichst viele LeserInnen dazu animieren
könnten, diese so wichtige Kampagne zu
unterstützen. Ihnen eine angenehme Lektüre
und Lidl, Aldi und Co unruhige Zeiten
wünscht
Michael Krämer
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Kommentare

Die EU und ihre Partnerschaft mit Afrika: Ein Scherbenhaufen
„Wir reden nicht mehr über EPAs, wir haben sie verworfen.“ Die
klaren Worte des senegalesischen Staatspräsidenten Abdoulaye
Wade auf dem Afrika-EU-Gipfel Anfang Dezember in Lissabon bildeten nur einen vorläufigen Höhepunkt in der Auseinandersetzung
um die Gestaltung der EPAs (Wirtschaftspartnerschaftsabkommen).
Sie machen aber deutlich, dass gerade viele afrikanische Politiker
mit ihrer Geduld am Ende waren.
Seit Beginn der Verhandlungen über die neuen Freihandelsabkommen äußerten afrikanische Politiker ihre Bedenken gegenüber
den europäischen Partnern: regionale Integrationsprozesse würden
durch die EU-Forderungen eher unterminiert als gefördert; die Wirkungen der europäischen, oftmals subventionierten Exporte gerade
auf kleinere Wachstumsindustrien und Kleinbauern in Afrika seien
bei der geforderten Marktöffnung höchst schädlich und kontraproduktiv für eine an Armutsbekämpfung orientierte Handelspolitik.
Am heftigsten aber setzten sich die AKP-Länder (78 Staaten aus
Afrika, der Karibik und dem Pazifik, großteils ehemalige europäische Kolonien) gegen die Öffnung des Dienstleistungssektors, die
Liberalisierung für ausländische Investitionen und gegen die Ausdehnung der Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums
(TRIPs) zur Wehr.
Die Bedenken konnten zwar vorgetragen werden, aber an der
Haltung der EU änderte sich nichts. Im Gegenteil: Als sich zum Ende der Verhandlungen abzeichnete, dass nur wenige AKP-Staaten
bereit sein würden, EPA-Abkommen zu unterzeichnen, drohte die
EU unverhohlen mit dem Entzug von Entwicklungshilfegeldern und
der Erhöhung von Zöllen auf AKP-Waren für den europäischen
Markt. Mit dem Rücken zur Wand unterzeichneten letztlich 20 afri-

kanische Staaten Zwischenabkommen, um kurzfristig den größten
Schaden von ihren Ländern abzuwenden.
Guter Stil und partnerschaftlicher Umgang miteinander sehen
anders aus. Und so sehen viele das durchaus ambivalente, aber
eben besondere Verhältnis zwischen der EU und Afrika als nachhaltig geschädigt an. Um die ersten Wogen zu glätten, bot EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso auf dem Gipfel in Lissabon an,
im Februar mit afrikanischen Vertretern auf höchster Ebene Gespräche über mögliche Änderungen der bisher vereinbarten Zwischenabkommen zu führen. Peter Mandelson, der für die Verhandlungen zuständige EU-Kommissar, lehnte dies Ende Januar jedoch
ab. Ein erneuter Affront.
So wirkt die Erklärung der 54 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen
Union (AU) zu den EPAs vom Februar wie eine schallende Ohrfeige
für Mandelson: Die AU-Vertreter kritisieren erneut deutlich den von
der EU ausgeübten Druck und fordern Nachverhandlungen der abgeschlossenen Zwischenabkommen – am liebsten mit Herrn Barroso. Um weiteren Schaden von Afrika und der EU abzuwenden,
sollte Barroso sein Versprechen zu einem Gespräch einlösen. Und
Mandelson? Er sollte den anderen Teil des Scherbenhaufens noch
zusammenfegen und sich anschließend gemeinsam mit seinem Kollegen Louis Michel, dem EU-Kommissar für Entwicklung, leise verabschieden. Denn Handelsabkommen, die vorgeblich zum Ziel haben, Armut zu bekämpfen, können nicht einseitig und unter Aus
übung von Druck an den Interessen der EU ausgerichtet werden.
Dieter Simon
Der Autor ist Geschäftsführer der Koordination Südliches Afrika (KOSA)
und aktiv in der StopEPA-Kampagne.

Die Hanns-Seidel-Stiftung und die Ultrarechte in El Salvador
Die ultrarechte ARENA-Partei in El Salvador hat einige Probleme in
diesen Tagen: Nach fast 20 Jahren an der Regierung hat sie zuletzt
deutlich an Zuspruch verloren. In Meinungsumfragen schneidet die
amtierende Regierung von Präsident Antonio Saca regelmäßig
schlecht ab. Intern ist die sonst so monolithisch wirkende Partei
zerstritten wie schon lange nicht mehr – seit Monaten kann sie sich
nicht auf einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2009
einigen.
Die stärkste Oppositionspartei des Landes FMLN hat für ebendiese Wahlen mit dem Fernsehjournalisten Mauricio Funes einen
prominenten Kandidaten gewonnen, der weit über die traditionelle
AnhängerInnenschaft der ehemaligen Guerillabewegung hohes
Ansehen genießt – und die entscheidenden Stimmen holen könnte,
um einen Regierungswechsel herbeizuführen.
Wer Probleme hat, braucht Freunde. ARENA hat viele davon.
Zum Beispiel die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung. Die hat gemeinsam mit dem „Zentrum für politische Studien“ (CEP) von ARENA eine Untersuchung darüber in Auftrag gegeben, wie sie bis zu den
Wahlen noch einen Meinungsumschwung zu ihren Gunsten erreichen kann.
Da auch diese Studie große Unzufriedenheit mit ARENA feststellt, schlägt sie vor, die Wahlkampfstrategie darauf aufzubauen,
den Gegenkandidaten zu verunglimpfen. Und wie? Vor allem müsse man Funes als Marionette von Venezuelas Präsident Hugo
Chávez darstellen, da dieser bei den 15 Prozent Wechselwählern
im Land ein sehr schlechtes Image habe – und diese Wechselwähler seien wahlentscheidend. Da wird auch verständlich, warum USGeheimdienstchef Michael McConnell Anfang Februar erklärte,
den USA lägen Informationen vor, dass Venezuela den FMLNWahlkampf finanzieren wolle. In den von der Rechten kontrollierten
4
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Medien, und dies sind in El Salvador fast alle, wurde daraus eine
Topmeldung. Die Schmutzkampagne, dies ist klar, hat begonnen.
90.000 US-Dollar, so wird aus El Salvador berichtet, soll die im
vergangenen November erstellte Studie gekostet haben. Dumm nur,
dass sie nun öffentlich wurde. Besonders peinlich ist das für die
Hanns-Seidel-Stiftung. Das Papier hätte „definitiv nicht öffentlich
werden dürfen“, so Stiftungsrepräsentantin Ingrid de Escobar laut
tageszeitung: „Wir dürfen uns nicht in Angelegenheiten der nationalen Politik einmischen.“
Kein Problem hat die Stiftung scheinbar mit ihrem Partner in El
Salvador. ARENA wurde 1981 von Roberto d´Aubuisson gegründet, dem wichtigsten Organisator der Todesschwadronen in El Salvador, die Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre tausende
politische Morde begangen. Auch den Mord an Erzbischof Oscar
Arnulfo Romero im März 1980 hatte d´Aubuisson in Auftrag gegeben.
Dietmar Ehm vom Lateinamerika-Referat der Seidel-Stiftung rechtfertigt die Kooperation laut Deutsche Welle damit, dass die eigene
Arbeit darauf abziele, „die Parteien in El Salvador in die politische
Mitte zu holen“. Bei ihrem Partner ARENA zumindest ist sie damit
vollkommen gescheitert. Bis heute verehrt ARENA den 1992 verstorbenen Roberto d´Aubuisson wie einen Heiligen. Auch sind Politik und Diskurs von ARENA in den vergangenen Jahren wieder
härter und repressiver geworden. Der Anwalt David Morales, der
für die katholische Kirche viele Jahre den Mordfall Romero betreut
hat, ist besorgt über die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen
der vergangenen Jahre: Unter ARENA werde „El Salvador immer
mehr zum autoritären Staat“. Einen feinen Partner haben sich die
Christsozialen da ausgesucht!
Michael Krämer

Supermärkte und Discounter

Sarah Bormann

Der globale Supermarkt
Die Auswirkungen der Konzentration im Einzelhandel in Nord und Süd

Einzelhandelskonzerne – und in Deutschland vor allem die Discounter –
bauen ihre Marktmacht seit Jahren kontinuierlich aus. Die Folgen für die
Beschäftigen in Nord und Süd sind Flexibilisierung und sinkende Löhne.
Betroffen sind hiervon neben den Einzelhandelsbeschäftigten auch die
ArbeiterInnen, die in den weltweiten Zulieferbetrieben der Einzelhandelskonzerne arbeiten.
Der Einzelhandel ist die letzte Stufe in der
Wertschöpfungskette, das Bindeglied zwischen der Produktion und dem Konsum der
Waren durch die EndverbraucherInnen.
Während diese den Einzelhandel als den
Laden um die Ecke primär lokal erleben,
werden die zum Kauf angebotenen Waren
global beschafft und die Einzelhandelslandschaften gleichen sich weltweit durch die
Expansion großer Konzerne an. Shoppen
im globalen Supermarkt gibt heute die vermeintliche Sicherheit, sich in Berlin, Moskau
oder Hongkong stets im bekannten Supermarkt mit dem bekannten Sortiment eindecken zu können.

sondern listen auch Markenartikel, Bio- und
Transfair-Produkte ein: Der Trend geht vom
Konzept des Hard-Discounters (Aldi) zum
Konzept des Soft-Discounters, mit dem Lidl
seit Jahren erfolgreich ist. Gleichzeitig versuchen Vollsortimenter wie Warenhäuser
und Supermärkte die Strategien der Discounter nachzuahmen und werben ebenfalls vermehrt mit Sonderpreisen und den
vergleichsweise billigeren Handelsmarken.
Discounter sind folglich nur die Speerspitze eines allgemeinen Hauptsache-BilligTrends (Discountierung), der von dem zum

tenden Verdrängungswettbewerb behaupten kann und diesen durch sein aggressives
Expansionsstreben auch selbst mit anheizt.
So konnte es seinen Umsatzanteil im Lebensmitteleinzelhandel von knapp 24 Prozent im Jahr 1990 auf über 40 Prozent im
Jahr 2005 ausbauen (EHI 2006: 228), womit Deutschland Spitzenreiter beim Marktanteil der Discounter in Europa ist. Spitzenreiter ist das Land zudem gemeinsam mit
Frankreich beim Konzentrationsgrad: 2005
lag der Marktanteil der fünf größten deutschen Einzelhandelskonzerne bei knapp 70
Prozent (KPMG 2006: 52).

Die Expansion der Einzelhandelskonzerne
Mit der Expansion der Discounter in die
europäischen Nachbarländer und insbesondere nach Mittel- und Osteuropa setzen sich

Der Boom der Discounter
Mit einem Toshiba-Laptop für nur 497 Euro
lockte Media Markt 2007 zur Eröffnung
seiner weltgrößten Filiale in Berlin – und die
Kunden kamen in Scharen. Im Gerangel um
das beste Schnäppchen gingen nicht nur
Glasscheiben zu Bruch, sondern es gab
auch zahlreiche Verletzte. Geiz ist Geil
steht in Deutschland offensichtlich hoch im
Kurs. Es sind insbesondere Discounter – also Fachdiscounter wie Media Markt, Saturn
und KiK oder Lebensmitteldiscounter wie
Lidl, Aldi und Penny –, die mit ihrer Niedrigpreispolitik seit Jahren erfolgreich sind. Sie
werben mit Sonderangeboten und das Erscheinungsbild der Filialen lässt auch nichts
anderes erwarten: Gegeizt wird bei der
Ausstattung, der Sortimentsauswahl und der
Kundenberatung – aber auch bei den eigenen Beschäftigten sowie beim Einkauf der
Waren.
Die Folgen für die Beschäftigten sind extrem flexibilisierte Arbeitsverhältnisse und
eine hohe Arbeitsbelastung. Um dies durchsetzen zu können, sind bei den meisten Discountern Betriebsräte unerwünscht.
Allerdings verschwimmen die Grenzen
zwischen Discountern und herkömmlichen
Supermärkten1 immer mehr. So erweitern
Discounter ihr Angebot nicht nur quantitativ,

Lidl-Neubau in Berlin-Schöneberg. Der Discounter profitiert von schlechten Arbeitsbedingungen in seinen Filialen und bei seinen weltweiten Zulieferern
Foto: Peter Steudtner

Teil widersprüchlichen Phänomen des derzeitigen Booms von Bio und ethischem Konsum begleitet wird.
Zudem sind Discounter das Betriebsformat, das sich am erfolgreichsten im anhal-

die Discountierung und der Verdrängungswettbewerb auf europäischer Ebene fort.
Der Schwarz-Konzern, zu dem Lidl und
Kaufland gehören, ist zum sechstgrößten
europäischen Unternehmen im LebensmittelINKOTA-Brief 143 • März 2008
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Metrocentro in Managua, Nicaragua: Mit modernen Einkaufszentren kommt sogar die weiße Weihnacht in die Tropen
Foto: Ricardo Vásquez Zeledón

handel aufgestiegen. Seit 2004 finanzieren
die Weltbanktochter International Finance
Cooperation (IFC) und die Europäische
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) die Expansion auf mittel- und osteuropäische Märkte. Dass die Banken damit
ihrem Auftrag der „Armutsreduzierung“ gerecht werden, ist aufgrund der Verstöße gegen geltendes Arbeitsrecht, der Verdrängung kleinerer Mitbewerber sowie den sich
verschlechternden Bedingungen für die Lieferanten jedoch stark anzuzweifeln (Ha
mann 2006).
Im Gegensatz zur nationalen und europäischen Ebene haben die deutschen Lebensmitteldiscounter auf dem weltweiten
Markt eine weitaus geringere Bedeutung.
So ist der international aktivste deutsche
Konzern nicht Lidl oder Aldi, sondern die
Metro-Gruppe, die 2005 Platz vier unter
den globalen Handelsgiganten einnahm
(Metro 2006: 63). Die Metro-Gruppe, wozu unter anderem Metro Cash + Carry, Real, Extra, Media Markt, Saturn und Galeria
Kaufhof zählen, macht inzwischen in über
31 Ländern Geschäfte – darunter Schwellen- und Entwicklungsländer wie Indien,
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China, Pakistan und Vietnam. Übertroffen
wird Metro von dem britischen Konzern
Tesco (Platz 3) und dem französischen Carrefour (Platz 2). Unbestrittener weltweiter
Marktführer ist Wal-Mart. Das US-Unternehmen startete seine Auslandsexpansion 1991
in Mexiko und ist mittlerweile in weiteren
Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Argentinien, Südkorea, Indonesien, China und Indien präsent.
Im Vergleich zur Produktion setzte die
Globalisierung des Vertriebssystems zu Beginn der 1990er Jahre „verspätet“ ein. Ihre
wichtigsten Voraussetzungen sind die Informations- und Kommunikationstechnologien,
sinkende Transportkosten sowie die Öffnung der Dienstleistungsmärkte für ausländische Investoren. Wichtige Auslöser für die
Auslandsexpansion sind die Stagnation des
Binnenmarktes in den alten Industrieländern, die durch sinkende Reallohneinkommen hervorgerufen wird, und die gleichzeitige Entstehung neuer sich entwickelnder
Märkte (emerging markets) in Schwellenländern. Als attraktivste Märkte für eine Investition gelten Indien gefolgt von Russland und
China. Die neuen Kunden von Wal-Mart &

Co sind in diesen Ländern primär jene Superreichen sowie die neu entstehenden Mittelschichten in den Städten, die ihr Konsumverhalten an die von der Werbung propagierten westlichen Muster anpassen.

Nebenwirkungen der
Expansion
Die Expansion von Einzelhandelskonzernen
in Entwicklungsländer führte in den letzten
Jahren zu einem rasanten Strukturwandel
der Einzelhandelslandschaft, was sich in
der zunehmenden Verbreitung von Supermärkten niederschlägt. Mittlerweile sind Supermärkte insbesondere in Lateinamerika
sowie immer mehr auch in einigen asiatischen Ländern stark präsent, wogegen sie
in den meisten afrikanischen Ländern noch
eine marginale Rolle spielen.
Die Folgen dieser Entwicklung für die im
Handel Beschäftigten sowie die VerbraucherInnen sind zweischneidig. Die herkömmliche Einzelhandelsstruktur ist in den Entwicklungsländern in der Regel durch kleine,
häufig Inhabergeführte Geschäfte, Märkte
und einen oftmals informellen Straßenhan-

Supermärkte und Discounter
del geprägt. Diese Arbeitsplätze gehen mit
der Ausbreitung der Supermärkte teilweise
verloren und werden aufgrund des durchrationalisierten auf Selbstbedienung ausgerichteten Geschäftsmodells quantitativ nicht
kompensiert.
Qualitativ können die Arbeitsplätze in
Supermärkten Vorteile wie zum Beispiel feste Arbeitsverträge bieten. Es sind jedoch
zahlreiche Beispiele der Missachtung geltender nationaler Arbeitsrechte durch große
Einzelhandelsketten bekannt: Dazu zählt
das gewerkschaftsfeindliche Verhalten nicht
nur von Wal-Mart, sondern auch von zum
Beispiel Metro in der Ukraine oder Tesco in
Thailand. Oder aber es werden Arbeitsplätze geschaffen, die gar keine sind. So zahlt
Wal-Mart in Mexiko den über 4.300 Jugendlichen, welche an der Kasse Tüten
vollpacken, überhaupt keinen Lohn.
Für die VerbraucherInnen kann das Verschwinden der Tante-Emma-Läden weitere
Wege bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit
bedeuten. Preislich können sich Supermärkte positiv auswirken. Allerdings ist auch dies
nicht zwangsläufig der Fall und gestaltet
sich je nach Produkt und Land unterschiedlich. Darüber hinaus wirken sich die Strukturveränderungen im Einzelhandel auch auf
die ProduzentInnen in Nord und Süd aus,
worauf im Folgenden ausführlicher eingegangen werden soll.

Die neue Macht des Einzelhandels
Vor vierzig Jahren umwarb Hugo Diete,
selbstständiger Einzelhändler aus der kleinen Gemeinde Wanfried, den Textilproduzenten Schießer. Nach langen Mühen setzte
er die Belieferung durch das Unternehmen
durch und verkaufte von da an stolz die bekannten Rippunterhemden an seine Kundschaft. Heute sind Fachgeschäfte im Format
des Hugo Diete weitgehend von der Bildfläche verschwunden und es sind die Zulieferer, die bei den Einzelhandelskonzernen
die Klinken putzen und darum zittern, nicht
ausgelistet zu werden. Die Wertschöpfungskette steht Kopf.
Der Einfluss des Einzelhandels auf die
Wertschöpfungskette war bislang eher marginal, was sich allerdings mit der Konzen
tration im Einzelhandel sowie der neuen
Rolle des Einzelhandels als direkter Einkäufer von Waren und Vertreiber sogenannter
Handelsmarken grundlegend änderte. Einzelhandelskonzerne sind mit der Globalisierung zu globalen Beschaffungsunternehmen
geworden und beziehen ihre Waren immer
öfter direkt vom Hersteller. So hat zum Beispiel der deutsche Konzern Metro den
Großhandel in sein Unternehmen integriert
und damit als Zwischenstufe ausgeschaltet.

Die deutschen Discounter kaufen allerdings
ihre Waren zum Großteil über Importeure
ein.
Aufgrund der weltweiten Konzentration
im Handel als eine Folge der Expansion von
Einzelhandelsriesen vor allem aus Europa
und den USA verfügen die Konzerne gegenüber den Herstellern über eine starke
Verhandlungsmacht. Wenn ein Handelsgigant wie Wal-Mart einen Hersteller aus dem
Sortiment auslistet, kann dies für das Unternehmen wirtschaftlich das Aus bedeuten.
Diese starke einseitige Abhängigkeit nutzen
die Handelskonzerne, um die Kosten und
Risiken in der Wertschöpfungskette nach
unten abzugeben. Sie können den Herstellern die Preise diktieren und stellen hohe
Anforderungen an die Qualität und auch
an eine punktgenaue Lieferung (Just-in-time).
Eine Untersuchung aus Großbritannien belegt, dass große Einzelhandelsketten ihren
Zulieferern konstant Preise unterhalb des
Marktdurchschnitts zahlen sowie kleinere
Einzelhandelsunternehmen im Vergleich fast
zehn Prozent mehr als die großen Ketten
zahlen (Action Aid 2007: 15).
Diese neue Macht des Einzelhandels gegenüber den Herstellern wird noch dadurch
verstärkt, dass die Einzelhandelskonzerne
sich zunehmend auf strategische Länder begrenzen. So hat beispielsweise Wal-Mart
allein in China rund 20.000 direkte Zulieferer, die für jährlich neun Milliarden US-Dollar Waren exportieren. Weitere neun Milliarden US-Dollar werden von indirekten Zulieferern erzielt (Wal-Mart-China-Webseite,
18.2.2008). Wäre die Einzelhandelskette
eine eigene Nation, so wäre sie noch vor
Deutschland und Großbritannien der fünftgrößte Exportmarkt für China. Die Lieferanten müssen konstant ihre Preise reduzieren, um Wal-Mart bei der Stange zu halten.
Sie reagieren darauf, indem sie ihre ArbeiterInnen länger arbeiten lassen und weniger
an sie zahlen (Geffken 2006: 5f).
Die Abhängigkeit der Hersteller ist noch
einmal größer, wenn es sich nicht um Markenproduzenten handelt, sondern sie für
sogenannte Handelsmarken produzieren:
Sie sind dann noch leichter austauschbar.
Handelsmarken wie TCM von Tchibo oder
die blau-weißen AS-Produkte von Schlecker
werden im Auftrag der Handelsunternehmen nur für die eigenen Filialen produziert.
In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder Deutschland
liegt aufgrund des hohen Konzentrationsgrads und der weiten Verbreitung von Discountern der Marktanteil von Handelsmarken bei Lebensmitteln bei mindestens 50
Prozent – und auch in den USA wächst mittlerweile der Anteil der Handelsmarken. Am
Beispiel der Handelsmarken wird zudem
die veränderte Arbeitsteilung zwischen Han-

del und Produktion deutlich. Denn der Handel übernimmt hier klassische Aufgaben der
Industrie wie zum Beispiel das Design von
Bekleidungsartikeln oder aber die Produktentwicklung eines Computers.

Staatliche Regulierung für
bessere Arbeitsbedingungen
Einzelhandelskonzerne verfügen über gro
ßen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen am
unteren Ende der Wertschöpfungskette in
Nord und Süd und nutzen diesen Einfluss,
um die Gewinnmargen zu ihrem Vorteil zu
verschieben.
Dies sind die Folgen der neuen Macht
des Einzelhandels, angetrieben durch die
Globalisierung des Vertriebssystems sowie
der Beschaffung der Waren. Einzelhandelskonzerne spielen diese Macht sowohl gegenüber ihren eigenen Beschäftigten als
auch in den Wertschöpfungsketten nach unten aus. Eine Kritik an der globalen Arbeitsteilung kommt folglich nicht mehr an einer
Kritik an der Rolle des Einzelhandels vorbei.
Eine staatliche Regulierung der Nachfragemacht von Supermärkten ist politisch ein
sinnvoller Ansatz. Allerdings reicht es perspektivisch nicht aus, die Verhandlungsmacht wieder zugunsten der Lieferanten zu
verschieben. Entscheidend ist vielmehr die
Frage, was tatsächlich am Ende der Wertschöpfungskette bei den Beschäftigten ankommt.
1 Supermärkte sind größere Lebensmittelgeschäfte mit
Selbstbedienung.
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Supermärkte und Discounter

Marita Wiggerthale

Kleinbauern in der Modernisierungsfalle
Der rasante Aufstieg der Supermärkte im Süden und seine Folgen

Im globalen Süden expandieren Supermärkte seit wenigen Jahren in
schnellem Tempo. In Ländern wie Kenia und Chile haben die zwei größten Supermarktketten einen Marktanteil von über 50 Prozent. Dies führt
zu tiefgreifenden Veränderungen in Lebensmittelproduktion und -handel. Supermärkte stellen hohe Anforderungen an Qualität und Logistik,
die von Kleinbauern und -bäuerinnen meist nicht eingehalten werden
können. Zudem nutzen die Supermärkte ihre Marktmacht, um Produzentenpreise zu drücken und Konsumentenpreise zu erhöhen. Eine Situation, auf die die Entwicklungspolitik bis jetzt noch keine ausreichenden
Antworten gefunden hat.
Es tut sich was auf den lokalen Lebensmittelmärkten im Süden. Es fing in Südamerika
an und schwappte wie eine Welle über Zentralamerika, das südliche Afrika und Südost
asien. Die Rede ist von Supermärkten. Sie
erobern zunächst die Innenstadtlagen der
Großstädte und ziehen dann weiter in die
Außenbezirke und Kleinstädte. Mit Billigangeboten, einer angenehmen Einkaufsatmosphäre und Frische locken sie VerbraucherInnen an. Rasch breiten sich die Supermärkte aus. Eine Entwicklung, die in Europa
fünf Jahrzehnte brauchte, vollzog sich in Lateinamerika innerhalb nur eines Jahrzehnts.
Tiefgreifende Veränderungen im Lebensmittelhandel sind die Folge.
Der Einkauf der Supermärkte wird zunehmend neu ausgerichtet. Das Stichwort lautet
Optimierung der Lieferkette. Das heißt, der
Einkauf wird gebündelt, zentralisierte Verteilungszentren werden eingerichtet, Verträge
werden immer häufiger direkt mit den Erzeugern beziehungsweise den Importeuren
abgeschlossen, hohe Qualitätsanforderungen werden vorgegeben und strikt kon
trolliert. Ein Kleinbauer, der die Qualitäts-,
Preis- und Liefervorgaben der Supermärkte
oder ihrer Einkaufsorganisationen erfüllen
kann, hat die Chance, als ihr bevorzugter
Zulieferer aufgenommen bzw. „gelistet“ zu
werden. Im Gegenzug winken ihm mittelbis langfristige Abnahmeverträge.

Unerreichbare Standards bei
Frischware ...
Wie viele der ungefähr 388 Millionen kleinbäuerlichen Betriebe im Süden mit weniger
als zwei Hektar Land werden in der Lage
sein, diese Bedingungen zu erfüllen und am
„modernen Lebensmittelhandel“ teilhaben?
Inwieweit kleinbäuerliche Produzenten Supermärkte beliefern können, ist zunächst
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weniger eine Frage der Größe der Betriebe,
sondern zuallererst eine Frage ihrer Ausstattung. Bei Tomaten-, Kohl- und Bananenproduzenten in Kenia zeigte sich beispielsweise, dass die Belieferung der Supermärkte
eine höhere Ausstattung an Bildung, Bewässerung, Verpackung, Buchführung etc. voraussetzt. Anforderungen dieser Art stellen
die erste, häufig schwierig zu überwindende Hürde für Kleinbauern und -bäuerinnen dar.

bensmitteln für den einheimischen Markt
und den Exportmarkt nähern sich somit immer mehr an. Die bisherige Aufteilung der
Lebensmittelmärkte in Entwicklungsländern
in einen Exportmarkt mit hochwertigen Qualitätsprodukten und einen einheimischen
Markt – mit teilweise niedrigeren Qualitätserfordernissen – gehört der Vergangenheit
an. Durch den neuen „dritten Markt“ der
Supermärkte verändern sich die Zugangsbedingungen für den einheimischen Markt.
Dies gilt insbesondere für den Frischwarenbereich. In Ecuador richtet sich beispielsweise der Einkauf von Kartoffeln im Großhandel nur nach der Uniformität der Größe
und Farbe sowie nach dem Grad der Beschädigung. Bei den Supermärkten kommen
als Standards noch die Sauberkeit, die Lebensmittelsicherheit, der Geruch, die Reife,
die Beibehaltung einer bestimmten Temperatur, eine spezielle Verpackung und Zeitund Ortsbeschreibungen hinzu. Die Folge:
Ecuadors größter Supermarkt „SLF“ kauft

Supermarkt in Kitale, Kenia. In dem ostafrikanischen Land haben zwei Supermarktketten
einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent
Foto: Elisa90

Entscheidend sind aber letzten Endes die
Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die in den Supermärkten deutlich jene des traditionellen Großhandels übersteigen. Die Standards beim Verkauf von Le-

Kartoffeln jetzt hauptsächlich von großen
Produzenten und nicht mehr vom Großhandel, dem Hauptabnehmer von Kleinbauern.
Aber auch die kontinuierliche Lieferung
eines größeren Volumens ist für einzelne

Supermärkte und Discounter
Kleinbauern nur schwerlich möglich. Die
Organisierung in Genossenschaften kann
hier zwar Abhilfe schaffen, stellt aber eine
große Herausforderung für Kleinbauern und
-bäuerinnen dar. Bislang gibt es relativ wenig Beispiele, in denen es gelungen ist, dass
Kleinbauerngenossenschaften die notwendigen Zertifizierungen und gesicherte Abnahmeverträge zu guten Konditionen erhalten und somit am „modernen Lebensmittelhandel“ teilhaben.
Ein Großteil des frischen Obst und Gemüses wird jedoch nach wie vor über den
traditionellen Großhandel und die Wochenund Straßenmärkte verkauft. Selbst in den
Ländern, in denen Supermärkte sich bereits
stark ausgebreitet haben, ist der Anteil des
Angebots an frischem Obst und Gemüse an
den gesamten Verkäufen mit acht bis zwölf
Prozent relativ gering. Um immer mehr Kunden zu gewinnen, wird allerdings gezielt
versucht, eine Atmosphäre wie auf dem
Wochenmarkt zu erzeugen. In Malaysia
wird beispielsweise die Produktgestaltung
und -präsentation speziell auf die Kaufgewohnheiten kleiner Einkommensbezieher in
den Städten zugeschnitten.

Das Beispiel Chile zeigt, wie sich die
Anpassungsstrategien der Ernährungsindustrie negativ auf Milchbauern und arme
KonsumentInnen auswirken können. Der
Marktanteil der zwei größten Supermärkte
D&S und Cenosud ist dort im Zeitraum von
1996 bis 2004 um 32 Prozentpunkte auf
58 Prozent gestiegen. Um den Preisdruck
der Supermärkte bei Milchprodukten zu
kompensieren, haben die drei großen Molkereien – Colun, Soprole, Nestlé –, die über
einen Marktanteil von 61 Prozent verfügen,
ihren Absatz auf den traditionellen Märkten
erhöht und verlangen dort um ein Drittel höhere Preise von den traditionellen Lebensmittelhändlern. Die KonsumentInnen in die-

der Unternehmen steuern, die technologischen Neuerungen in der Logistik und der
Bestandsführung sowie die private Standardsetzung im Lebensmitteleinzelhandel
machen es möglich. In Lateinamerika ist der
Marktanteil der vier größten Supermärkte –
darunter Wal-Mart (USA) und Carrefour
(Frankreich) – von 11 Prozent im Jahr 2004
auf 14 Prozent im Jahr 2005 gestiegen.
Wal-Mart allein konnte seinen Anteil von 4
auf knapp 7 Prozent ausbauen. In Asien ist
der Marktanteil der vier größten Supermärkte im gleichen Zeitraum von 7,4 Prozent auf
9,3 Prozent gestiegen. In einzelnen Ländern
liegt die Konzentration bereits wesentlich
höher. In Kenia kommen Uchumi und Naku-

... und in der Ernährungs
industrie
Der Umbruch der lokalen Lebensmittelmärkte
erfasst nicht nur den Frischwarenbereich,
sondern auch die Ernährungsindustrie. Neben dem Großhandel stellt sie für Kleinbauern einen wichtigen Abnehmer dar, zumal
die Lebensmittelstandards hier nicht so hoch
wie bei Frischware sind. Verarbeitete Lebensmittel machen 50-70 Prozent der Verkäufe
von Supermärkten aus. Supermärkte setzen
zunehmend auf Eigenmarken. Ihr Anteil beträgt bei verpackten Lebensmitteln weltweit
derzeit zwölf Prozent. Es ist kaum nachzuvollziehen, wer die Zulieferer bzw. Produzenten der Eigenmarken-Lebensmittel sind.
Für kleinere und weniger fortgeschrittene
lebensmittelverarbeitende Unternehmen in
den Entwicklungsländern ist es trotzdem
schwer, ein Zulieferer von Supermärkten daheim oder im Ausland zu werden. Die Nachfrage nach großen Mengen, hoher Qualität
und Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und kontinuierlicher Belieferung sowie die Anwendung unfairer Wettbewerbspraktiken stellen
hohe Hürden dar. Aber selbst für mittlere und
große Lebensmittelunternehmen sind diese
Anforderungen nicht leicht zu erfüllen. Um
ihre Position am Markt zu sichern, setzen sie
unterschiedliche Strategien ein, die wiederum von Bedeutung für Kleinbauern sind: Einkauf billigerer Rohstoffe, Fusionen und Übernahmen, höhere Lebensmittelstandards sowie
Druck auf die Politik für Zollabbau, um neue
Märkte zu erschließen.

Auch in Mexiko macht Weltmarktführer Wal-Mart gute Geschäfte
Foto: Wolf-Dieter Vogel

sen ärmeren Stadtvierteln „subventionieren“
auf diesem Wege implizit die Einkäufe der
KonsumentInnen in den reicheren Stadtvierteln, wo sich die Supermärkte befinden.
Gleichzeitig wurde der Preisdruck an die
ErzeugerInnen weitergegeben. Die Preise
für Milchbauern fielen im Zeitraum 19962004 um 5,3 Prozent. Seit dem Jahr 1990
betrug der Preisverfall gar 14 Prozent, während die Großhandelspreise der Milchindustrie um 23 Prozent stiegen. Somit bestätigt sich auch hier: je höher der Marktanteil
desto niedriger die Preise für die Zulieferer
bzw. Produzenten.

Marktkonzentration und
Einkaufsmacht
Die Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel schreitet immer weiter voran. Die
Liberalisierung des Handels und der Investitionsregeln, die die Niederlassungsfreiheit

matt zusammen auf einen Marktanteil von
50 Prozent.
Je größer dabei der Marktanteil bzw. die
Angebotsmacht, umso mehr kann auch die
Einkaufsmacht gegenüber den Zulieferern
angewendet werden. Üblicherweise wird
davon ausgegangen, dass der Wettbewerb
bei einem Marktanteil der vier größten Unternehmen von weniger als 40 Prozent noch
in dem jeweiligen Wirtschaftszweig funktioniert. Wie ein Bericht der britischen Wettbewerbskommission aus dem Jahr 2000 zeigt,
können jedoch Supermärkte bereits mit
einem Marktanteil von acht Prozent eine
ausreichend große Einkaufsmacht innehaben, um unfaire Wettbewerbspraktiken gegenüber ihren Zulieferern anzuwenden.
Dazu zählen die Erhebung einer Regalgebühr, das Abwälzen von Kosten für die
Werbung und für Sonderangebote auf die
Zulieferer, das Zahlen einer Verkaufsprämie, die Rücknahmepflicht verdorbener
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oder beschädigter Ware und die nachträgliche Einführung von Vertragsänderungen.
Das Voranschreiten der Supermärkte und
die steigende Marktkonzentration verleihen
dem kapitalintensiven Business-Modell der
Supermärkte eine immer größere Durchschlagskraft. Es beruht auf den „Säulen“ der
Ertragsmaximierung, der größtmöglichen
Preiseffizienz, der Just-In-Time-Lieferung von
Lebensmitteln in gewünschter Menge und
Qualität und der lückenlosen, strikten Kontrolle der von ihnen festgelegten Standards.
Die damit einhergehende Industrialisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bringt die Förderung bzw. Forcierung
einer Landwirtschaft mit sich, die auf kapital- und inputintensive Massenproduktion

sowie die Erreichung von Höchsterträgen
ausgerichtet ist. Die sozialen und ökologischen Kosten werden externalisiert, Risiken werden auf die Zulieferer abgewälzt.
Es ist offensichtlich, dass sich die Suche
nach geeigneten politischen Maßnahmen
angesichts dieser Grundfesten des Supermarktmodells nicht auf die Frage der Ressourcenausstattung von Kleinbauern oder
der Einhaltung von privaten Standards beschränken kann.

lichkeiten für Kleinbauern zum Beispiel über
den Großhandel zu erhalten bzw. auszubauen. Kleinbauern müssen gezielt unterstützt werden bei der Vermarktung ihrer
Produkte. Bestehende staatliche Instrumente
reichen häufig nicht aus. Die Einkaufsmacht
von Supermarktketten muss beschränkt, ihre
Expansion gesteuert werden. Die staatliche
Entwicklungszusammenarbeit darf ihre Hilfe
nicht einseitig darauf konzentrieren, Kleinbauern nur bei der Einhaltung der Standards zu unterstützen.

Alternativen sind möglich
So vielschichtig die Problematik ist, so vielschichtig sind auch die politischen Antworten. Es gilt, alternative Vermarktungsmög-

Marita Wiggerthale arbeitet als Agrar- und Handelsreferentin bei Oxfam Deutschland und ist Autorin der
EED-Studie „Supermärkte auf dem Vormarsch – eine
Bedrohung für Kleinbauern?“ (2007).

Christine Chemnitz

Die Lizenz zum Mitmachen
Private Standards und ihre Auswirkungen auf Tomatenproduzenten in Marokko
Qualität zum niedrigen Preis – das wollen die KonsumentInnen in Europa. Supermärkte und Discounter versuchen sich gegenseitig zu unterbieten. Doch Lebensmittelskandale können zu erheblichen Einbußen führen.
Deshalb setzen die Firmen nicht mehr auf staatliche Kontrolle, sondern
etablieren private Standards. Die ProduzentInnen sehen sich so mittlerweile einem Wust von Anforderungen gegenüber. Kleine werden aus
dem Markt gedrängt, wie sich in Marokko beobachten lässt.
Der Obst- und Gemüseanbau galt lange
Zeit aufgrund des vergleichsweise geringen
Flächenbedarfs bei gleichzeitiger hoher Arbeitsintensität als ein Sektor, in dem kleine
ProduzentInnen erfolgreich am Exportmarkt
teilnehmen konnten. Das hat sich in den
vergangenen Jahren rapide geändert. Obgleich Länder wie Kenia, Marokko, Ghana
und viele andere Länder des Südens immer
größere Mengen Obst und Gemüse in die
EU exportieren, nimmt die Beteiligung kleinbäuerlicher ProduzentInnen an den Exportmärkten stetig ab.
In Kenia kamen Mitte der 1980er Jahre
mehr als 75 Prozent des exportierten Obst
und Gemüses von Kleinbauern und -bäuerinnen, heute hingegen produzieren die
großen Exportunternehmen rund 60 Prozent
des ausgeführten Gemüses selbst. Studien
aus dem Senegal und aus Marokko bestätigen diese Entwicklung. Im Senegal kauften
die großen Exporteure vor einigen Jahren
noch fast 100 Prozent ihrer Produkte von
10
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kleinbäuerlichen Vertragspartnern. Inzwischen haben sich die Exporteure selbst zu
großen Produzenten entwickelt und bauen
rund 80 Prozent ihres Bedarfs an. In Marokko teilen sich lediglich 400 Produzenten
und zwölf Gruppen den Exportmarkt für Tomaten in die EU.
Die Gründe für diese Entwicklung sind
vielfältig. Eine der am meisten diskutierten
Ursachen für die sinkende Beteiligung kleiner ProduzentInnen am Exportmarkt von
Obst und Gemüse ist die Nachfrage nach
einer hohen Qualität der gehandelten Produkte. Qualität ist zu einem Schlüsselelement im Wettbewerb des hart umkämpften
Lebensmitteleinzelhandels geworden. Nicht
nur Produktstandards wie Farbe oder die
kontrollierten Höchstmengen von Pestiziden
sind für die KäuferInnen von Bedeutung,
sondern auch Prozessstandards wie die
Einhaltung bestimmter Arbeitsnormen oder
Hygienestandards während der Produktion.
Da diese Eigenschaften nicht im Endprodukt

nachgewiesen werden können, haben Supermärkte zwei Möglichkeiten die Qualität
ihrer Produkte zu garantieren: Entweder indem sie sich möglichst stark in die Wertschöpfungskette integrieren oder indem sie
mit Hilfe von Zertifizierungssystemen die
Produktion ihrer Zulieferer überprüfen.

Nicht nur ein Standard
Das hat zur Folge, dass die Supermärkte
nicht mehr auf staatliche Regulierungen setzen, sondern in den vergangenen zehn
Jahren zunehmend private Standards eingeführt haben. Der wohl bekannteste private
Standard im Obst- und Gemüsesektor ist der
EUREPGAP-Standard. Im Jahr 1997 vom
Europäischen Lebensmitteleinzelhandel entwickelt, hat er inzwischen weltweite Bedeutung und gilt in Europa seit einigen Jahren
weitgehend als verbindliches Kriterium, um
sich am Exportmarkt zu beteiligen. Die EUREPGAP-Standards sehen unter anderem
spezielle Methoden der Schädlingsbekämpfung, die Rückverfolgbarkeit von Produkten,
bestimmte Hygieneanforderungen und
Höchstmengen für Pestizidrückstandsmengen vor.
Doch mittlerweile reicht auch eine EUREPGAP-Zertifizierung vielen Importeuren
nicht mehr aus. Die größte Lebensmitteleinzelhandelskette Großbritanniens Tesco ver-
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Hohe Anforderungen
– niedrige Preise
Der marokkanische Tomatensektor ist für die
Auswirkungen privater Standards ein anschauliches Beispiel. Marokko ist der größte
Lieferant von Tomaten in die EU und hat als

tifizierungswelle ab 2005 und heute sind
mehr als 250 Betriebe EUREPGAP-zertifiziert. Es sind vor allem die besonders gro
ßen Farmen, während die mittleren und
kleinen ProduzentInnen sich viel seltener
zertifizieren lassen.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Für
viele sind der finanzielle Aufwand und das
Risiko zu hoch. Ein grundlegendes Problem
ist, dass den meisten ProduzentInnen, die
vor einer Zertifizierung zurückschrecken,
nicht bewusst ist, dass eine EUREPGAP-Zertifizierung inzwischen Grundvoraussetzung
für ihre Teilnahme am Exportmarkt ist und es
gar nicht mehr darum geht, bessere Preise
und Vermarktungsbedingungen zu erzielen.
Hinzu kommt, dass ihre 2005 zertifizierten
Kollegen und Nachbarn trotz ihrer Zertifizierung 2006 schlechtere Preise für ihre Tomaten bekommen haben als im Vorjahr.
Warum? Weil 2006 ein gutes Erntejahr war
und weil eine inzwischen flächendeckend
geforderte Zertifizierung keine Premiumpreise mehr einbringt – trotz des so stark
gestiegenen finanziellen Aufwands für die
ProduzentInnen.
Klar ist, dass auch in Marokko eine EUREPGAP-Zertifizierung allein nicht ausreicht,
um Marktanteile auf Dauer zu halten. Denn
eine EUREPGAP-Zertifizierung ist nur ein
Mosaiksteinchen in einem komplexen System aus vielen anderen Zertifikaten, neuen

ANZEIGE

langt beispielsweise zusätzlich auch das
firmeneigene „Natures Choice“-Zertifikat,
in dem weitere ökologische Anforderungen
gestellt werden. Für Marks & Spencer’s benötigt der Lieferant wiederum das „From
Farm to Fork“-Zertifikat. Lidl fordert, dass
seine Lieferanten nur noch ein Drittel der
gesetzlich erlaubten Höchstmenge von Pestiziden verwenden und nach neuen negativen Schlagzeilen über belastetes Obst
und Gemüse wollen Edeka und Rewe nachziehen. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich
bestimmte Elemente der Wertschöpfungskette zertifiziert sind, sondern dass auch
die Verarbeitungsstationen je nach Abnehmer mit unterschiedlichen Standards zertifiziert sein müssen, dann wird deutlich,
welch einer Vielzahl von unterschiedlichen
Anforderungen die ProduzentInnen gegenüberstehen. Damit einhergehen sich ständig
verändernde Anforderungen an das Produktionsmanagement und steigende Investitionen.

Diese Tomaten aus Marokko schaffen den Weg nach Europa bestimmt nicht mehr
Foto: Niels Aha

einziges Land weltweit einen präferenziellen
Marktzugang zu dem sonst gut geschützten
Tomatenmarkt. Daher werden 90 Prozent
der Exporttomaten in die EU geliefert. Im
Jahr 2002 ließen sich die ersten marokkanischen Tomatenproduzenten EUREPGAP
zertifizieren. Rasant angestiegen ist die Zer-

Liefertechnologien und niedrigen Preisen,
durch das gerade die kleineren ProduzentInnen immer mehr aus dem Markt gedrängt
werden.
Christine Chemnitz ist Referentin für internationalen
Agrarhandel bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
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Können Supermärkte Entwicklungsakteure
im Süden werden? Ein Pro und Contra
Supermärkte sind auf dem Vormarsch in Afrika, Asien und Lateinamerika. Internationale Handelskonzerne haben die Länder des Südens
als Expansionsmöglichkeit entdeckt und investieren Milliarden-Beträge. Führt dies zu positiven Entwicklungen im Süden wie größerer Versorgungssicherheit und niedrigeren Verlusten durch effizientere Strukturen? Oder stellen die Supermärkte eine existenzielle Bedrohung für
Millionen Kleinbauern und -bäuerinnen, StraßenhändlerInnen und LadenbesitzerInnen dar, ohne Alternativen zu schaffen? Ein Pro und
Contra von Peter Haarbeck und Devinder Sharma.

Peter Haarbeck

Pro: Sie sind‘s schon
Internationale Handelsunternehmen sind wichtig für die Versorgung in
Schwellen- und Entwicklungsländern
Können Supermärkte Entwicklungsakteure
im Süden werden? Die Antwort ist eindeutig: Ja! „Supermärkte“ sind bereits Akteure
im „Süden“ und können dort einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
leisten. Aber was sind „Supermärkte“ überhaupt? Ein Supermarkt ist laut Definition
„ein Einzelhandelsbetrieb, der auf einer
Verkaufsfläche ab 400 Quadratmetern
Nahrungsmittel einschließlich Frischwaren
und ergänzend Waren des kurzfristigen Bedarfs vorwiegend in Selbstbedienung anbietet“. Interessant ist, dass die so definierten Supermärkte in Europa heute die
Funktion von Nachbarschaftsläden übernehmen, also eher zu den kleinen Vertriebsformen des Handels zählen und damit neben kleinen Einzelhandelsgeschäften und
Wochenmärkten die lokale Versorgung der
Bevölkerung übernehmen.
Definitorisch passt der Begriff Supermarkt
also gerade nicht, um das Engagement international agierender Handelskonzerne im
Süden zu stigmatisieren, wie es zum Beispiel der Begriff der „Supermarktisierung“
versucht. Übrigens werden die Supermärkte
in Europa weiter zum großen Teil von selbstständigen Kaufleuten betrieben, die genossenschaftlich organisiert oder in Verbundgruppen ein gemeinsames Vertriebs- und
Organisationskonzept nutzen. Auch das ist
wichtig, um den Begriff Supermarkt richtig
einzuordnen.

Veränderte Konsummuster
Wenn hier von Supermärkten die Rede ist,
sind damit offenbar große, international
aufgestellte Handelskonzerne gemeint, die
verstärkt auch in Schwellenländern investieren, dort effiziente Logistikstrukturen und eine moderne Warenwirtschaft aufbauen.
Neben den internationalen Handelskonzernen sind es finanzstarke Unternehmen aus
12
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dem Süden, die in den Lebensmittelhandel
in ihren Ländern investieren. Damit reagieren sie auf die Nachfrage stetig wachsender, wohlhabender Bevölkerungsschichten
in den Schwellenländern selbst, deren Arbeitswelten, Lebensstile und Konsummuster
sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt haben. So ist die Versorgung der
Bevölkerung in den indischen Metropolen
ohne eine hoch effiziente Warendistribution
auf Dauer nicht vorstellbar.

Peter Haarbeck
ist Leiter der Abteilung Agrar- und
Umweltpolitik im
Bundesverband des
deutschen Großund Außenhandels
e.V.

Investitionen in den Ernährungssektor
sind in Zeiten knapp gefüllter Getreidelager, mäßiger Ernten, von Devastierung bedrohter Acker- und Grünlandflächen sowie
einer rasant zunehmenden Weltbevölkerung
und einer stetig wachsenden Nachfrage
nach Fleisch und Milchprodukten von globaler Bedeutung. Der Aufbau moderner
Handelsstrukturen ist im Besonderen unverzichtbar, um die immensen Verluste in der
gesamten Warenkette vom Bauern bis zum
Verbraucher in den Griff zu bekommen.
Der Handel prägt den Süden aber nicht
erst durch die Investitionen in jüngerer Zeit.
Der Agrarhandel, die Lebensmittelimporteure, die Einkäufer des Einzelhandels,
letztlich die VerbraucherInnen im Norden
und im Süden bestimmen, was auf den internationalen Märkten nachgefragt wird. Die
Produktwahl, die Qualitätsanforderungen,

die vielfältigen Standards haben großen
Einfluss auf die Agrarwirtschaft im Süden
wie auch im Norden. Damit sind die Supermärkte längst Akteure im Süden, egal ob
ihnen als solche eine positive oder negative
Rolle zugeschrieben wird.
Ebenso wie es sich lohnt, den Begriff Supermarkt präziser zu definieren, ist zu klären, was „Süden“ eigentlich meint. Die Länder des Südens stellen nicht nur eine überaus
heterogene Gruppe von Staaten dar, der
Stand der Entwicklung und die Entwicklungsdynamik sind auch innerhalb der Länder
höchst unterschiedlich. Der Befriedigung der
Nachfrage einer zunehmend wohlhabenden
städtischen Bevölkerung in vielen Schwellenländern steht die Existenzsicherung unzähliger Kleinbauern und -bäuerinnen sowie die
Versorgung der Bevölkerung in den ländlichen Regionen der Entwicklungs- und
Schwellenländern gegenüber.
Es ist keine Frage, dass Produkte der
Subsistenzlandwirtschaft nicht ohne weiteres den Anforderungen moderner Warenwirtschaft gerecht werden. Notabene: Auch
hier gibt es Beispiele für positive Entwicklung: So schaffen es Kleinbauern in Mittelamerika mit einem wöchentlichen Ertrag von
wenigen Kisten Bananen bis in die Regale
der Discounter in Europa. Fair Trade hat es
von einem auf eine bestimmte Klientel reduziertem Label zu einer gut geführten Markenfamilie geschafft, die in allen Einzelhandelsformaten zu finden ist.

Strukturwandel wünschenswert
Die Verbesserung der Lebensverhältnisse in
den ländlichen Gebieten in den Entwicklungsländern ist eine Aufgabe, die nicht allein mit Landwirtschaftspolitik gelöst werden
kann. Gelingt eine positive Entwicklung,
wird sie rasch einen Strukturwandel in der
Landwirtschaft nach sich ziehen. Viele
Kleinstbauern und Kleinstunternehmer werden froh sein, eine Anstellung zu finden, die
es ihnen ermöglicht, das Einkommen der
Familie zu verbessern. Es wird nie gelingen,
alle Kleinstbauern zu Lieferanten standardisierter, international marktgängiger Lebens-

Supermärkte und Discounter
mittel zu machen. Das ist aber auch nicht
anzustreben. In einer immer weiter zusammenwachsenden Welt sind die Händler auf
zuverlässige Lieferanten angewiesen und

immer mehr bereit, tragfähige auf Dauer
angelegte Geschäftsbeziehungen einzugehen, in die sie investieren. Im Idealfall tragen solche Kooperationen zur Entwicklung

Devinder Sharma

contra: Supermärkte verstärken
Armut
Das Supermarkt-Modell zerstört Existenzen im Süden wie im Norden
Bauern und Bäuerinnen in den USA, Europa
und anderen reichen und industrialisierten
Ländern verlassen die Landwirtschaft. Das
verwundert zunächst. Sie bekommen hohe
Subventionen, sind gebildet und kennen
sich mit Technik aus. Direkt verbunden mit
den Einkaufsstrukturen von Supermärkten
sollten sie eigentlich einen vergleichsweise
großen Anteil vom Endpreis abbekommen.
Trotzdem geben sie in Scharen ihre Profession auf. Wie ist das möglich, wenn der
Markt doch angeblich zum Vorteil der Bauern arbeitet?
Zunächst lohnt sich ein Blick auf den Zusammenhang von Supermärkten und Armut
in den USA. Der Einzelhandel ist in den
USA zu 92 Prozent in der Hand großer
Konzerne und Ketten. Dies hat schwere soziale, ökonomische und ökologische Kosten. Eine Studie der Fakultät für Agrarwissenschaft der Pennsylvania State University
mit dem Titel „Wal-Mart und Armut“ hat
diesen Zusammenhang exemplarisch untersucht. Die vergleichende Studie weist nach,
dass die US-Bundesstaaten, in denen es
1987 mehr Wal-Mart-Geschäfte gab, 1999
höhere Armutsraten hatten, als die Bundesstaaten, in denen Wal-Mart schwächer vertreten war. Bemerkenswerterweise stieg die
Armutsrate in den „Wal-Mart-Staaten“, während sie landesweit in den USA sank.
Die Studie gibt drei Hauptgründe dafür
an: Erstens mussten Angestellte von verdrängten kleinen Geschäften aus Mangel
an Alternativen einen Job mit vergleichsweise geringerer Bezahlung bei Wal-Mart annehmen. Zweitens zerstört Wal-Mart die lokalen Zulieferer und damit weitere Jobs vor
Ort. Drittens transferiert Wal-Mart Geld von
Steuerzahlern und Wohlfahrtsprogrammen
zu seinen Aktionären. Mit anderen Worten:
Der Einzelhandelsgigant kommt nicht für die
vollen sozialen und ökonomischen Kosten
seiner Geschäftspraktiken auf.

Millionen Existenzen bedroht
In Indien, wo die Entstehung von Supermärkten im Moment mit aller Macht vorangetrieben wird, steht die Existenzgrundlage

von 12 Millionen InhaberInnen kleiner Läden, 40 Millionen StraßenhändlerInnen und
mindestens 200 Millionen (der insgesamt
600 Millionen) Kleinbauern und -bäuerinnen auf dem Spiel. Kein kleines Opfer,
um den weiteren Boom der Einzelhandelsriesen zu garantieren. Noch schlimmer: Es
gibt keine wissenschaftlichen Studien, die
erforschen, welche ökologischen, ökonomischen und sozialen Kosten auf das Land
zukommen. Uneingeschränkte ausländische
Direktinvestitionen in große Supermärkte
werden daher beitragen zu einer Vergrößerung der erschreckenden Armut, die es bereits in Indien gibt (ein Viertel der Bevölkerung lebt in Armut). Die negativen Auswirkungen auf KleinhändlerInnen und Bauern

Devinder Sharma
ist Agrarwissenschaftler und Vorsitzender des „Forum
for Biotechnology &
Food Security“ in
Neu Delhi, Indien.

werden die erwarteten positiven Effekte
übersteigen. Obwohl die indischen Eliten
und auch die Medien diese Gefahren herunterspielen, gibt es unaufhörlich Proteste
gegen die Eröffnung von Supermärkten.
Was sind die tatsächlichen Auswirkungen
von Supermärkten auf die Landwirtschaft?
Die Unternehmen des Agrobusiness behaupten unentwegt, dass der Wechsel zu
Supermärkten die Zwischenhändler ausschalten und zu einer zweiten Grünen Revolution führen würde. Doch dabei funktioniert
genau dieses System in den USA und Europa nicht und die Bauern geben reihenweise
auf. So ist die Landwirtschaft dort in den
Händen der Agro-Multis. Und obwohl die
industrialisierte Landwirtschaft mit den Supermärkten verzahnt ist, hat die Zahl der
Zwischenhändler in den USA in den vergangenen Jahren zugenommen. Es gibt

von Regionen bei, von denen dann auch
die profitieren, die mit ihren Agrarprodukten nicht die hohen Anforderungen erfüllen können.

Qualitätsüberwacher, Standardisierer, Zertifizierer und viele weitere. Vor allem wegen
der Zunahme der Zwischenhändler ist das
Einkommen der Bauern gesunken. Wenn
Farmer im Jahr 1990 ein Produkt auf dem
Markt für einen US-Dollar verkauften, verdienten sie dabei 70 Cent. 2005 betrug
der Gewinn gerade noch vier Cent. Der
Rest bleibt bei all den neuen Zwischenhändlern hängen.

Große Lobbymacht
Im Gegensatz zu den Behauptungen von
Politikern und Ökonomen führte die Integration der US-Farmer in die Wertschöpfungskette der Supermärkte zu Verarmung. Wenn
dies im Mekka der zweiten Grünen Revolution passiert, fragt man sich, welche Auswirkungen die Supermärkte auf die Bauern und
Bäuerinnen im Süden haben werden.
Schließlich werden Landwirte in der ersten
Welt stark staatlich subventioniert, etwa in
den USA mit 33.000 US-Dollar direkter Finanzhilfe pro Farm jährlich. Wenn Supermärkte die Landwirtschaft tragfähig machen
könnten, gäbe es keinen Grund, warum diese in den Industrieländern mit Milliardensummen subventioniert werden muss.
Die großen Supermarktbetreiber versuchen aber nicht nur, sich um die sozio-ökonomischen Kosten ihrer Geschäftspraktiken
zu drücken. Durch gezielte und mächtige
Lobbyarbeit versuchen sie, alle staatlichen
Beschränkungen aus dem Weg zu räumen,
die ihrer Marktübernahme im Wege stehen.
Eine Schlüsselrolle dabei hat das Dienstleistungsabkommen (GATS) der Welthandelsorganisation (WTO). So forderte Wal-Mart
2002 in einem Brief die US-Unterhändler
dazu auf, andere Länder in den WTO-Verhandlungen unter Druck zu setzen, „jegliche
Größenbeschränkungen für Läden“ und
„geographische Beschränkungen für Standorte von Geschäften“ aufzuheben.
In Indien sitzen etwa Vertreter von WalMart und Monsanto im Direktorium der indisch-amerikanischen Wissensinitiative für
landwirtschaftliche Forschung und Vermarktung. Der Lobbydruck für die Übernahme
der Supermärkte kommt also von mehreren
Seiten. Was jedoch mit der Existenzgrundlage von Millionen Bauern und Straßenhändlern dort sowie in all den anderen
Ländern des Südens passiert, interessiert
dabei nicht.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
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Ulrich Wohland

Druck und Organisierung
Eine Zwischenbilanz der Lidl-Kampagne von ver.di

Die Menschen strömen zu Lidl, der Billigdiscounter ist auf Expansionskurs. Der Trumpf des Einzelhandelskonzerns sind seine niedrigen Preise.
Die schafft der Konzern unter anderem mit schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen in seinen Filialen. Damit dies so bleibt,
geht Lidl rigoros gegen alle Versuche vor, eine betriebliche Interessenvertretung aufzubauen. Mit ihrer „Lidl-Kampagne“ hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bereits einige Erfolge erzielt, doch es gibt noch viel
zu tun. Eine Zwischenbilanz.
Lidl ist ein „Leuchtturm“: Der Discounter ist
Trendsetter im Einzelhandel, was Wachstum
und Umsatz angeht, aber auch bei seinen
aggressiven Werbemethoden, bei Teilzeitbeschäftigung, Minijobs und bei der Einrichtung eines wirksamen „Systems der
Angst“ in seinen Filialen, die jeden Tag
mehr werden. So kann damit gerechnet
werden, dass die gesamte Branche genau
beobachtet, was sich zwischen Gewerkschaft und Branchenprimus abspielt.

siert, Tagungen und Kongresse durchgeführt.
Im Juni 2006 wurde dann das SchwarzBuch Lidl Europa veröffentlicht. Bündnispartner aus den Kirchen, entwicklungspolitische
Gruppen wie INKOTA, Attac als globalisierungskritisches Netzwerk, aber auch Greenpeace wurden aktiv, bis hin zur Durchführung sogenannter Parallelkampagnen.
Von Anfang an hat die Kampagne von
ver.di mehrere Ziele. Das Hauptziel ist die
Gründung von Betriebsräten. Bis zum Be-

Grüne Woche in Berlin, 2007: Verdi protestiert gegen Behinderung von Betriebsrats
gründungen bei Lidl
Foto: Christian Jungeblodt

Gute Gründe also für die Gewerkschaft
ver.di, eine Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen und das Recht auf Betriebsräte
bei dem Discounter durchzuführen. Kampagnenstart war im Dezember 2004 mit der
Präsentation des Schwarz-Buch Lidl. Aktionswochen folgten auf Aktionswochen, Kundenund Beschäftigtentage sowie nationale und
internationale Aktionstage wurden organi14
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ginn der Kampagne existierten bei rund
2700 Filialen nur sechs Betriebsräte bundesweit. Mit allen Mitteln hatte der Konzern aus
Neckarsulm immer wieder die Gründung
weiterer gesetzlicher Interessenvertretungen
verhindert. Ein weiteres Anliegen von ver.di
war, das Instrument der „Druckkampagnen“
als gewerkschaftliche Handlungsform weiterzuentwickeln und für bundesweite Ziele

einsetzbar zu machen. „Die Kampagne ist
als Kampagne der Gesamtorganisation angelegt. Die Erfahrungen, die wir in ihr sammeln, sind für ganz ver.di von Bedeutung“,
erklärte Agnes Schreieder, die mehrere Jahre die Lidl-Kampagne koordinierte.

Vorbild Schlecker-Kampagne
Druckkampagnen lassen sich als alternative
Arbeitskampfform definieren. Dort wo die
herkömmlichen Arbeitskampfformen (noch)
nicht möglich sind, soll mit Hilfe von Kampagnen die Aktions- und Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften (wieder-)hergestellt
werden. In gewisser Weise werden durch
Druckkampagnen kleine soziale Bewegungen erzeugt. Die Gewerkschaft gewinnt
ein positives Image und wird als emanzipatorische gesellschaftliche Kraft, als Akteur
für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit anerkannt.
Druckkampagnen dieser Größenordnung
wie zu Lidl hat es zuvor von ver.di noch
nicht gegeben. Der eigentliche Vorläufer
der Lidl-Kampagne und gewissermaßen
auch ihr innergewerkschaftliches Vorbild
war die erfolgreiche Schlecker-Kampagne
der Jahre 1994/95. Noch heute ist vielen
Menschen die damalige Kampagne in positiver Erinnerung. Waren vor 1994 nur wenige Beschäftige Mitglied in der Gewerkschaft HBV (Handel, Banken und Versicherungen), so sind es heute circa 20 Prozent
der Belegschaft, und etwa ein Drittel der Filialen ist in Betriebsräten organisiert. Zudem
beweisen die „Schlecker-Frauen“ bei den
zyklischen Arbeitskämpfen im Handel eine
hohe Mobilisierungs- und Streikfähigkeit.
Die Schlecker-Kampagne wiederum bezog sich sehr früh schon positiv auf die „Justice for Janitors“-Kampagne der US-amerikanischen Gewerkschaft SEIU für bessere Arbeitsbedingungen des Reinigungspersonals,
die hierzulande durch Ken Loachs Film „Brot
und Rosen“ einige Bekanntheit erreichte.
Die Notwendigkeit, auf Kampagnen als
gewerkschaftliche Handlungsform zurückzugreifen, ergibt sich aus der Tatsache, dass
sich immer weitere Bereiche der Arbeitswelt
den eingespielten Organisierungsformen
der 70er und 80er Jahre entziehen. Immer
mehr sogenannte „Weiße-Flecken“-Betriebe
und Brachen mit niedrigem Mitgliederstand
machten sich breit. Die Möglichkeit, soziale
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Mindeststandards durchzusetzen, die Fähigkeit zur Durchsetzung von Flächentarifen
und die Gestaltungskraft der Gewerkschaften
für die Beschäftigungsverhältnisse in einzelnen Branchen ist dadurch bedroht. Denn
häufig setzen diese Weiße-Flecken-Betriebe
negative Maßstäbe bei den Arbeitsbedingungen und bei den Löhnen für eine ganze
Branche – so auch Lidl bei den Discountern
und im Einzelhandel insgesamt.

Was wurde erreicht?

Wer engagiert sich?
Im Laufe der Lidl-Kampagne kam es immer
wieder zu Veränderungen der Strategie.
D iese waren zum Teil innerorganisatorischen Problemen wie zum Beispiel Leitungswechseln geschuldet. Umso erfreulicher ist es, wie viele Haupt- und Ehrenamtliche sich immer wieder auf das Abenteuer
dieser Kampagne eingelassen haben und
weiterhin einlassen.
Viele Menschen konnten durch die Aktivitäten von ver.di und anderen erreicht und
für die Missstände bei Lidl sensibilisiert werden. Innerhalb von ver.di, aber auch in der
Zivilgesellschaft, wollten viele Menschen etwas tun, um der „Billig-Billig“-Mentalität der
Discounter etwas entgegenzusetzen.

ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske in Leipzig
die Aufgaben der kommenden Monate zusammen. Noch in diesem Jahr soll es mehrere Aktionen geben, unter anderem zum Internationalen Frauentag am 8. März und
eine Woche der Menschenrechte im Dezember.
Sein Hauptziel, die Gründung möglichst
vieler Betriebsräte, hat ver.di noch längst
nicht erreicht. Aber Lidl hat einen nachhaltigen Imageschaden erlitten, und auch das
Bewusstsein der KundInnen für den Preis
des billigen Einkaufens wurde geschärft.
Zum Weiterlesen:
- Andreas Hamann, Gudrun Giese: SchwarzBuch Lidl. Billig auf Kosten der Beschäftigten,
Berlin 2004.
- Jens Huhn: Die Schlecker-Kampagne 19941995. Gewerkschaft als soziale Bewegung,
Mannheim/Heidelberg 2001.
- David Matrai, Ulrich Wohland: Vom Bohren dicker Bretter – Zur gewerkschaftspolitischen Relevanz der Lidl-Kampagne, in: WSI-Mitteilungen,
1/08.
- Agnes Schreieder, ver.di-Bundesverwaltung
(Hg): Die Lidl-Kampagne. Organisieren. Modell.
Zukunft, Berlin 2007.
Ulrich Wohland, Soziologe, Campaigner und Organizer, arbeitet beim Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
in Mannheim und ist Mitglied des bundesweiten Beraternetzwerkes OrKa – Organisieren & Kampagnen. Er
begleitet die Lidl-Kampagne seit 2005.

ANZEIGE

Seit Beginn der Kampagne hat sich bei dem
Discounterriesen Lidl mit seinen 40.000 Beschäftigen europaweit und circa 44 Milliarden Euro Umsatz einiges bewegt. Vorgesetze agieren oft vorsichtiger, offene Schikane und „freiwillige Kündigungen“ sind seltener oder gar nicht mehr auf der Tagesordnung. Eine positive Mitgliederentwicklung
bei ver.di gehört ebenfalls zu den Zeichen
der Veränderung.
In der öffentlichen Darstellung bemüht
sich Lidl um ein besseres Image, wenn auch
mit wenig Erfolg. Die Kooperation mit dem
Greenpeace-Magazin musste gestoppt werden, als es zu öffentlichen Protesten kam,
und ebenso die Übernahme der Bio-Kette
Basic. Auch die Einführung einiger weniger
fairgehandelter Produkte wurde als Imagekampagne kritisiert.
Immerhin: Die Veränderungen innerhalb
von Lidl sind deutlich sichtbar und werden
von den Beschäftigen positiv wahrgenommen. Leider führt dies nicht automatisch zu
neuen Betriebsratsgründungen. Bis heute
gibt es lediglich zwei neue Betriebsräte in
Stuttgart und Hamburg. Hier muss die Kampagne noch einiges erreichen – und vor
allem den Beschäftigten gegenüber deutlich
machen, dass positive Veränderungen im
Konzern nur Bestand haben, wenn eine
Absicherung der ArbeitnehmerInnenrechte
durch neue Betriebsräte gelingt.

Bei den Ehrenamtlichen haben wir es
idealtypisch mit zwei Gruppen zu tun. Diejenigen, die eher politische Aktionen gegen
Lidl als Discounter durchführen wollen, also
die AktivistInnen, und diejenigen, die ihre
Energie in den Aufbau tragfähiger gewerkschaftlicher Strukturen, also auf die Gründung von Betriebsräten, richten wollen.
Überwogen anfänglich die AktivistInnen,
wurde mit der Zeit der Anteil der gewerkschaftlichen „Organizer“ (die zur besseren
sprachlichen Vermittlung auch „Filialbegleiter“ genannt werden) immer größer.
Organizer sind teils Hauptamtliche, teils
Ehrenamtliche, die gezielt qualifiziert sind,
um in Betrieben oder auch vor Betrieben
Beschäftigte anzusprechen, zu aktivieren
und für gewerkschaftliche Mitgliedschaft zu
gewinnen. Dabei werden viele Elemente
der traditionellen Vertrauensleutearbeit der
Mitgliederwerbung und neue Elemente der
US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung miteinander verbunden. Ein Ansatz,
den die Kampagnenleitung durch entsprechende Qualifikationsangebote fördert.
Phasenweise arbeiteten bis zu 25 Filialbegleiter-Teams bundesweit, die Lidl-Kampagne wurde zur Doppelkampagne. Neben
der Druckkampagne entstand die erste bundesweit aufgestellte Organizingkampagne.
Die ehrenamtlichen Organizer unterstützen
die Hauptamtlichen durch kontinuierliche
Filialbesuche. Angesichts der großen Anzahl von Filialen ist es für hauptamtliche
Gewerkschaftssekretäre nämlich unmöglich,
regelmäßig alle Filialen aufzusuchen und
dort Kontakte aufzubauen.

Wie geht es weiter?
In Zukunft wird es darauf ankommen – wie
dies auch viele Beschäftige immer wieder
fordern –, den gesellschaftlichen Druck auf
Lidl aufrechtzuerhalten und die Politik des
Unternehmens in seinen gesellschaftlichen
und arbeitsplatzbezogenen Auswirkungen
anzuprangern. Zugleich müssen die Beschäftigen solidarisch angesprochen werden, um mit ihnen gemeinsam Wege zur
Verbesserung ihrer Arbeitssituation zu finden, also letztlich die Gründung von Betriebsräten herbeizuführen.
Auf dem Gewerkschaftstag in Leipzig im
Oktober 2007 beschloss ver.di die Fortsetzung der Kampagne in diesem Sinne. „Heute, nach der ersten Etappe der Auseinandersetzung, gibt es erste Betriebsratsbildungen,
hat der Arbeitgeber willkürliche Vorgehensweisen deutlich reduziert, haben wir in der
Schwarz-Gruppe mehrere Tausend neue
Mitglieder bei ver.di. Wir werden nicht lockerlassen, anständige und faire Arbeits
bedingungen bei der Schwarz-Gruppe einzufordern und durchzusetzen“, fasste der

Anzeige LN

INKOTA-Brief 143 • März 2008

15

Supermärkte und Discounter

Ingeborg Wick

Globale soziale Verantwortungslosigkeit
Discountpraxis von Aldi, Carrefour und Wal-Mart in China und Indonesien

Die Schnäppchenpreise kommen die Beschäftigten der Discounter und
Einzelhandelskonzerne teuer zu stehen. Dies gilt besonders für die Situation in den chinesischen Zulieferbetrieben, wie die Produktion für Aldi
und Wal-Mart zeigt. Aber auch in den Filialen der Einzelhandelskonzerne
in den Ländern des Südens gibt es enorme Probleme, wie anhand des
Beispiels Carrefour Indonesien deutlich wird.
Zum weltweiten Strukturwandel im Einzelhandel in den letzten Jahrzehnten gehört
die stetige Senkung von Personalkosten.
Dies betrifft nicht nur die Beschäftigten an
den eigenen Standorten, sondern auch diejenigen in globalen Lieferketten, die im Zuge der internationalen Expansion und Beschaffung von Unternehmen entstanden.
Während in den Industrieländern Beschäftigungsverhältnisse im Einzelhandel
immer stärker flexibilisiert und prekarisiert
– das heißt arbeitsrechtlichem Schutz entzogen – wurden, boomte in den Entwicklungsund Schwellenländern die informelle, also
vollkommen ungeschützte Arbeit. Dieser
Trend wurde durch die Politik der Marktöffnung und Liberalisierung von GATT und
WTO verschärft, die den Konkurrenzkampf
unter Einzelhandelsunternehmen und mit
ihm Kostensenkungsstrategien zu Lasten der
Beschäftigten noch verstärkte. Im Discountkonzept des Einzelhandels zeigt sich diese
Entwicklung besonders deutlich: Hier beträgt der Personalkostenanteil 6,7 Prozent
vom Umsatz, gegenüber 14,4 Prozent bei
Supermärkten (EHI 2006: 287).
Noch schlechter ist die Situation der Beschäftigten in den weltweiten Zulieferbetrieben, die in den Personalstatistiken der Einzelhandelskonzerne überhaupt nicht auftauchen, obwohl sie häufig direkt für sie arbeiten. Dies zeigen die folgenden Fallbeispiele
von chinesischen Zulieferern von Aldi und
Wal-Mart sowie in Filialen von Carrefour in
Indonesien.

Skandalöse Arbeitsbedingungen bei Aldi-Zulieferern
China ist ein bedeutendes Lieferland für Aldi. Vermutlich macht der Discounter mehr
als ein Drittel seines Umsatzes mit Aktionsartikeln (Textilien, Elektronikwaren u.a.), der
etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht, aus China.
Das Ausmaß an Arbeitsrechtsverletzungen, die 2007 im Rahmen einer SÜDWIND-Untersuchung der Arbeitsbedin16
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gungen bei fünf textilen Aldi-Zulieferern in
China aufgedeckt wurden (Wick 2007), ist
noch skandalöser als frühere Recherchen erwarten ließen. So gehen die Arbeitszeiten
häufig noch über die bislang bekannten täglich elf Arbeitsstunden und zwei bis vier freie
Tage im Monat hinaus. Aber auch die Löhne,
liegen noch weiter unterhalb des Mindestlohns als bislang angenommen. Gleiches gilt
für das Ausmaß, wie sehr Gesundheits- und
Sicherheitsstandards vernachlässigt und Gewerkschaften unterdrückt werden.
Um ihre Abhängigkeit vom Arbeitgeber
zu verstärken, erwartet eine der untersuchten Fabriken von ihren ArbeiterInnen,
im ersten Monat ohne Lohn zu arbeiten.
Drei Fabriken beschäftigen Minderjährige,
manchmal unter Beteiligung von Schulen,
die einen Teil der Löhne der Minderjährigen
als Vermittlungsgebühren kassieren. Bei
zwei dieser Fabriken hilft das Management
den Minderjährigen sogar aktiv dabei, ihre
Ausweise zu fälschen und bringt ihnen bei,
ihr wahres Alter zu verleugnen.
Nicht einmal das Recht, selbst zu kündigen, ist gewährt: „Die Arbeitgeber nutzen
die Möglichkeit der Verweigerung ausstehender Löhne, um den Zeitpunkt und die
Häufigkeit der Kündigung von ArbeiterInnen
einzuschränken. Um Beschäftigungen zu beenden, verlangen chinesische Arbeitgeber
von ihren ArbeiterInnen, dafür um Erlaubnis
zu bitten. Wenn das Arbeitspensum groß ist,
wenn Gruppen von ArbeiterInnen kündigen
wollen, oder wenn sich die Manager einfach
keine Zeit nehmen wollen, neue ArbeiterInnen zu suchen, dann geben sie keine Erlaubnis zur Kündigung.“ (Wick 2007)

Arbeitsrechtsverletzungen
bei Wal-Mart-Zulieferern
Ähnlich schlecht sind die Arbeitsbedingungen bei den chinesischen Zulieferbetrieben von Wal-Mart. So schildert der Bericht
„Wal-Mart’s Weihnachtsgeschenk für Dich
aus einem Sweatshop in China“ des USamerikanischen National Labor Committee

vom Dezember 2007 krasse Arbeitsrechtsverletzungen bei einem Zulieferer in Guangzhou. Dort wurden im Frühjahr 2007
circa 600 Jugendliche von 16 Jahren, aber
auch Kinder im Alter von zwölf Jahren für
die Weihnachtsproduktion von Wal-Mart
eingestellt. Sie arbeiteten monatelang ohne
einen freien Tag in der Woche, 12-15 Stunden täglich, für knapp die Hälfte des regionalen Mindestlohns, das heißt für umgerechnet circa 0,20 Euro pro Stunde.
Wal-Mart – mit einem Umsatz von 345
Milliarden US-Dollar das größte Unternehmen der Welt – hat 20.000 direkte Zulieferer in China, die für jährlich neun Milliarden
US-Dollar Waren exportieren. Zusammen
mit den indirekten Zulieferern beträgt diese
Zahl sogar 18 Milliarden US-Dollar (WalMart-China-Webseite, 18.2.2008). In den
letzten fünf Jahren hat Wal-Mart seine Importe aus China verdoppelt und bezieht ein
Zehntel der gesamten chinesischen Exporte
in die USA (Geffken 2006).
Nachdem Wal-Mart in seinen chinesischen Filialen jahrelang gewerkschaftliche
Aktivitäten verhindert hat, ist dort heute die
staatliche Einheitsgewerkschaft ACFTU vertreten. Allerdings handelt es sich bei der
ACFTU nicht um eine unabhängige, freie
Gewerkschaft, womit die Kritik, weltweit
seien Wal-Mart-Filialen „gewerkschaftsfreie
Zonen“, nicht hinfällig wurde.

Carrefour vor Gericht
Aber auch der französische Einzelhandelsriese Carrefour verletzt permanent ArbeitnehmerInnenrechte, wie Professor Yahya
Wijaya von der Duta Wacana Christian
University in Yogyakarta für Indonesien gezeigt hat. (Wijaya 2007)
Dies gilt besonders für die Arbeitsbedingungen in den indonesischen Hypermärkten
von Carrefour und die Einkaufspraktiken
des Unternehmens gegenüber lokalen Zulieferern. Unter anderem hat er die Einkaufs
praktiken des Konzerns auf der Basis der
Unterlagen für ein Gerichtsurteil gegen Carrefour vom März 2007 ausgewertet, in dem
Carrefour wegen Verstößen gegen das indonesische Gesetz gegen Monopolbildung
und unlauteren Wettbewerb zu einer Geldstrafe von 1,7 Millionen US-Dollar verurteilt
worden war.
Die Beschäftigten bei Carrefour Indonesien setzen sich aus Lehrlingen, Zeitarbeite-
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rInnen und fest angestellten Arbeitskräften
zusammen. Generell gehen die Verträge für
Auszubildende mit einer Laufzeit von drei
bis sechs Monaten in Zeitarbeitsverträge
über. Erst nach einer einjährigen Beschäftigung bei Carrefour Indonesien können Arbeitskräfte fest angestellt werden. Auszubildende und ZeitarbeiterInnen sind nicht sozialversichert. Bei Carrefour gelten zwar bessere Arbeitsbedingungen als in anderen
Branchen bzw. in lokalen Betrieben: So liegen die Löhne etwas über der Mindestlohngrenze von umgerechnet circa 42 Euro im
Monat, und es werden Zulagen für das Essen, den Transport und die Gesundheitsversorgung gezahlt. KassiererInnen müssen
aber sieben Stunden pro Tag ohne Pause
stehen und klagen über geschwollene Füße.
Auch werden offensichtlich Lehrlingsbestimmungen unterlaufen. Eine gewerkschaftliche
Interessenvertretung existiert bei Carrefour
nicht. Beim Verlassen ihrer Arbeitsstätte
müssen die Beschäftigten unwürdige körperliche Durchsuchungspraktiken über sich ergehen lassen, mit denen Carrefour Diebstahl vorbeugen will.
Nach dem bereits erwähnten Gerichtsurteil hat Carrefour über seine Einkaufspraktiken massiven Druck auf lokale Lieferanten
ausgeübt. So mussten sich diese schriftlich

dazu verpflichten, Produkte nicht zum selben Preis an andere Einzelhändler zu verkaufen. In den Lieferantenverträgen wurden
sie weiterhin gezwungen, eine Geldsumme
für eventuelle Nachlieferungen bei Carrefour zu hinterlegen, wodurch Lieferungen
an andere Händler verhindert werden sollten. In einem Fall musste ein kleiner Lieferant
umgerechnet fast 4.000 Euro hinterlegen,
wodurch seine finanziellen Kapazitäten
restlos ausgeschöpft waren und für weitere
Lieferungen nicht zur Verfügung standen.
Auch verlangte Carrefour Indonesien von
seinen Lieferanten eine Garantieerklärung
dafür, dass diese dem Unternehmen den
niedrigsten Preis anboten. Carrefour hatte
darüber hinaus von Lieferanten Anfangsund Werbegebühren, feste Rabatte und
zahlreiche Strafzahlungen verlangt. Diese
Praktiken führten dazu, dass das Gericht
Carrefour Indonesien wegen des Missbrauchs seiner Marktmacht zu Lasten der
lokalen Lieferanten verurteilte.
Nach Aussagen von Yahya Wijaya hat
Carrefour seine Einkaufspraxis gegenüber
seinen lokalen Zulieferern bis heute nicht
geändert. Die sinkende Nachfrage nach
Produkten auf den traditionellen Märkten
zwinge diese, Carrefour Indonesien weiter
zu beliefern.

Seit den 90er Jahren ist es internationalen
Kampagnen von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen gelungen, Konzerne für die Arbeitsrechtsverletzungen bei
juristisch unabhängigen Zulieferern verantwortlich zu machen. Klar ist: Die Forderung
nach einer nachhaltigen Verbesserung der
Situation von Beschäftigten ist über freiwillige Programme einer Sozialverantwortung
von Unternehmen nicht zu erfüllen. Deshalb
wird der Ruf lauter nach global verbindlichen
sozialen Standards und klaren Sanktionen.
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Südchinesische Aldi-Zulieferfabrik Quanxin Knitting
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Billig auf Kosten der Menschenrechte

Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung deckt massive Arbeitsrechtsverletzungen bei
Zulieferbetrieben von Lidl und KiK in Bangladesch auf
Mit Schnäppchen und Purzelpreisen locken
die beiden Discounter Lidl und KiK VerbraucherInnen in ihre Filialen. Während KiK sich
von Beginn an auf den Verkauf von Textilien
zu Discountpreisen spezialisiert hat, bietet
auch der Lebensmitteldiscounter Lidl immer

mehr Bekleidung in seinem Sortiment an.
Beide Unternehmen gehören zu den Top 10
der deutschen Textilunternehmen. Doch woher kommen die vielen Pullover, Hosen und
Unterhemden zu absoluten Dumpingpreisen?

Auf diese Frage geben die Ergebnisse
aktueller Recherchen der „Kampagne für
‚Saubere’ Kleidung“ eine Antwort: Eine in
Bangladesch durchgeführt Studie deckte
massive Arbeitsrechtsverletzungen in Textilfabriken auf, die auch für die beiden deut-

„Wir werden gedemütigt, beschimpft und gequält“
Rekha – eine Näherin aus Bangladesch berichtet
Ich bin gerade 19 Jahre alt. Aber ich habe
schon drei Jahre Erfahrung mit der Arbeit in
einer Bekleidungsfabrik. Ich komme aus
einem Dorf im Süden. Ich bin die älteste (insgesamt vier Mädchen und zwei Jungen). Bis
zum Jahr 2000 ging ich zur Schule bis zur
siebten Klasse. Beim Vater zeigten sich immer öfter Störungen, eine Art Verwirrung. Ich
musste die Schule verlassen. Die Krankheit
des Vaters führte dazu, dass er nicht mehr
arbeiten konnte. Ich war gezwungen, eine
Arbeit anzunehmen, um etwas zum Einkommen der Familie beizutragen. Also auf dem
Lande aufgewachsen, sechzehn Jahre alt,
sieben Jahre Schule, da hatte ich nicht viele
Möglichkeiten. Alles, was ich finden konnte,
war eine Stelle in den Textilfabriken.
Ich bekam in einer Bekleidungsfabrik eine Arbeitsstelle bei der Firma X. Die Fabrik
liegt eine Stunde Fußmarsch weg von
meinem Elternhaus. Eine Rikshaw würde 15
Taka kosten, also musste ich laufen, hin und
zurück, mit einem anderen Mädchen aus
ihrem Dorf. Manchmal blieb mir die Rikshaw
nicht erspart. Ich fing an als Hilfe mit monatlich 930 Taka. Jetzt bin ich Näherin und
kriege 1.800 Taka monatlich. Vor dem
Eintritt in die Fabrik gab es so etwas wie
eine Aufnahmeprüfung. Ausführlich wurde
ich nach meinem Herkunftsdorf befragt. Ich
durfte in der Fabrik anfangen, aber ich bekam weder einen Arbeitsvertrag noch ein
Einstellungsschreiben.

Das Arbeitspensum ist kaum
zu schaffen
In der Fabrik arbeite ich täglich so lange,
wie angeordnet wird. Die Aufträge oder
Arbeitsaufgaben sind so, dass es unmöglich
ist, nach acht Stunden den Arbeitsplatz zu
verlassen. Jede Arbeiterin hat eine festgelegte Arbeitsmenge zu erledigen, bevor sie

18
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geht. Sie kennen unsere Möglichkeiten und
unsere Fähigkeiten ziemlich gut, und mit
Absicht verlangen sie mehr von uns, sodass
wir über unsere Kräfte hinausgehen müssen,
um mit der Arbeit fertig zu werden. Wenn
eine Arbeiterin früher gehen will, weil sie zu
weit weg wohnt, wird ihr gesagt, sie müsste
ja die Arbeit nicht machen, niemand hält
sie, sie könnte die Arbeit gleich ganz aufgeben. Um die Arbeit zu behalten, muss ich
zu jeder Zeit bereit sein zu arbeiten und mit
jeder Arbeitszeit einverstanden sein. Oft arbeite ich die ganze Nacht, die Fabrik spendiert eine Banane und ein Stück Brot (im
Wert von 2 Taka). Die Fabriken ziehen unverheiratete Frauen vor. Man kann uns
zwingen, mehr und länger zu arbeiten, wir
hätten ja sonst nichts zu tun.
Unregelmäßige Lohnauszahlung, falsche
Lohnabrechnung, kein Urlaub, Täuschung,
das ist meine Erfahrung in meiner Arbeit.
Die Fabrik zahlt uns die Löhne erst am
23sten des folgenden Monats aus, aber
selbst diese lange Frist wird nicht immer
eingehalten. Die Bezahlung von Überstunden wird noch viel weiter hinausgezögert.
Bei der Bezahlung werden wir auf verschiedene Weise betrogen. Der Lohn wird
auf Grund der sogenannten Anwesenheitskarte berechnet. Die Karte muss am Monats
ende dem Aufseher ausgehändigt werden.
Bei der Lohnauszahlung, auch wenn die Arbeiterin nicht einen Tag fehlte, werden Abwesenheitstage berechnet und der Lohn entsprechend gekürzt. Wer protestiert, wird als
Lügnerin beschimpft und bedroht, vor allem
mit Entlassung. Mehr als 28 Überstunden
werden auf der Anwesenheitskarte nicht eingetragen; alles was darüber liegt, wird in
einem gesonderten Register erfasst. Ich bekomme zehn Taka für jede Überstunde.
Ich werde in der Arbeit immer gedemütigt und erniedrigt. Wir Arbeiterinnen wer-

den bei jeder Gelegenheit beschimpft, gequält, fertiggemacht. Wir fürchten am meisten den Vorwurf, abwesend gewesen zu
sein; die Anschuldigung, man sei abwesend, ist die Strafe für alles, Abwesenheit
bedeutet Lohnabzug. Wir wollen manchmal einen freien Tag oder nur ein paar freie
Stunden, und nur dann, wenn es unbedingt
nötig ist. Aber nein, sie sagen, bleibt weg,
ihr seid abwesend. Das bedeutet Lohnabzug. Und dann beschimpfen sie uns, weil
wir nach Urlaub fragen. Wir sind einfach
nichts für sie, bei jeder Gelegenheit sagen
sie uns, wenn wir gehen, gibt es immer genug Frauen, die unsere Arbeit übernehmen.

Die Polizei schüchtert die
ArbeiterInnen ein
Oft werden wir Arbeiterinnen ohnmächtig.
Die Toiletten sind einfach grauenhaft. Ich
fürchte mich geradezu, sie zu benutzen.
Das Trinkwasser ist nicht sauber, ein Wasserfilter wurde installiert, funktioniert aber
nicht. Ich wünsche mir, und ich bin nicht allein, wir hätten eine Gewerkschaft. Aber
wer einmal protestiert, verliert sofort seine
Arbeit. Die Polizei, die sogenannten Sicherheitskräfte, wurden von der Fabrik zweimal
angefordert und stellten sich außerhalb der
Fabrik auf; das war, um uns zu zeigen, wer
der Stärkere ist, um uns einzuschüchtern. In
unserer Fabrik haben wir keine Möglichkeit,
gegen die Oberen etwas zu sagen, sogar
wenn sie Schlimmes tun, sind wir verpflichtet, ihren Anordnungen zu gehorchen.
Der Name der Näherin wurde aus Sicherheitsgründen
von der Redaktion geändert. Die Firma X ist einer der
sechs Zulieferbetriebe von Lidl und KiK in Bangladesch,
die im Rahmen der Studie untersucht wurden. 1 Taka
ist rund 1 Cent (0,01 EUR).
Aus dem Englischen von Gisela Burckhardt. Gekürzt aus
der Broschüre: „Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl
und KiK?“

supermärkte uNd discouNter
beits- und Menschenrechte der Frauen und
Männer in den Textilfabriken in den Vordergrund zu stellen.
Wie dringend jedenfalls eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei den Zulie-

ferbetrieben von Lidl und KiK – nicht nur – in
Bangladesch ist, zeigt das Zeugnis auf Seite
18, das wir der Broschüre entnommen haben.
Evelyn Bahn
ANZEIGE

schen Discountunternehmen produzieren.
NäherInnen berichten von zahlreichen unbezahlten Überstunden bis spät in die
Nacht, Arbeitsverträgen zu Niedrigstlöhnen
und der Verhinderung jeglicher gewerkschaftlicher Organisierung.
Die Veröffentlichung der Studie mit dem
Titel „Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl
und KiK? Arbeitskraft zum Discountpreis –
Schnäppchen für alle?“ löste bei beiden
Discountern eine prompte Reaktion aus.
Beide Unternehmen baten um ein Gespräch
mit VertreterInnen der Kampagne, um über
mögliche Handlungsoptionen zu diskutieren. Diese Reaktion machte einmal mehr
deutlich, wie wichtig es ist, die öffentliche
Aufmerksamkeit auf die Missstände in der
Produktion zu lenken, damit global agierende Konzerne sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden.
Mit beiden Unternehmen sind Gesprächstermine für Anfang März vereinbart worden. Die Kampagne wird sich allerdings
keinesfalls mit bloßen Lippenbekenntnissen
zufriedengeben, sondern gemeinsam mit
ihren Partnerorganisationen in Bangladesch
sehr genau beobachten, ob die Unternehmen auch tatsächlich für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen sorgen. Das würde
auch bedeuten, Einkaufspraktiken nicht länger nach dem Motto „Billiger ist Besser“ zu
gestalten, sondern die grundlegenden Ar-

wer bezahlt unsere kleidung bei lidl und kik?
arbeitskraft zum discountpreis – schnäppchen für alle?
Die Broschüre untersucht
die Auswirkungen der
Einkaufspraktiken der
Discounter Lidl und KiK
auf die Arbeitsbedingungen von NäherInnen
in Bangladesch. Arbeitsrechtsverletzungen werden detailliert dokumentiert.
Durch den Konzentrationsprozess im Einkauf
haben Lidl und KiK eine
gewaltige Macht entwickelt und gehören
heute zu den Top10 der deutschen Textileinzelhändler. Durch diese Marktposition
sind sie imstande, Preise zu drücken, Lie-

ferfristen zu kürzen und
immer mehr Verantwortung auf ihre Lieferanten
abzuschieben. Die Strategie ist: Billiger, schneller, flexibler, das Risiko
sollen die Lieferanten tragen. Die Produzenten in
Bangladesch stehen den
großen Konzernen oft
machtlos gegenüber, allerdings tragen sie selber
auch große Verantwortung. Sie geben den Druck weiter an die
NäherInnen, auf deren Rücken letztlich
der Kampf um die niedrigen Preise ausgetragen wird.

kampagNe für `saubere’ kleiduNg:
Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK? Arbeitskraft zum Discountpreis – Schnäppchen für alle?
2008, 84 Seiten, 3,50 Euro. Ab 10 Exemplaren: 30 Prozent Rabatt.
Bestellung: INKOTA-netzwerk, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289111, inkota@inkota.de.

Matyas Benyik

mit allen mitteln
Der aggressive Vormarsch von Supermärkten und Discountern in Ungarn

In vielen EU-Ländern wird der Einzelhandel von wenigen großen Supermarktketten dominiert. Diese Konzentration und das stetige Anwachsen
der Macht der Supermärkte hat nachteilige Konsequenzen für Bauern,
Weiterverarbeiter, Großhändler, den kleinen Einzelhandel und natürlich
für die KonsumentInnen. In vielen Gegenden nimmt die Zahl kleiner Läden
und Fachgeschäfte rapide ab und lässt die KonsumentInnen ohne Wahlmöglichkeit zurück. In Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern haben seit dem Ende des Sozialismus ähnliche Prozesse stattgefunden.
Der Aufstieg der Supermärkte in Mittel- und
Osteuropa, vor allem in den Ländern der
„Visegrád-Gruppe“ (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn), vollzog sich mit großer
Schnelligkeit: Der Anteil der Supermärkte
am Lebensmittelverkauf stieg von rund 5

Prozent Mitte der 1990er Jahre auf 40-50
Prozent im Jahr 2003. In Bulgarien und
Kroatien beträgt der Anteil 20-40 Prozent,
in Russland lediglich rund 5 Prozent. In Mittel- und Osteuropa ist den KonsumentInnen
im Allgemeinen ein günstiger Preis wich-

tiger, als die Qualität oder eine spezielle
Marke. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK vom Frühjahr 2006 ergibt die Struktur des Einzelhandels in Mittelund Osteuropa kein einheitliches Bild:
„Während kleine Läden in sämtlichen EUAnwärterstaaten den größten Marktanteil
haben, sind die Hypermärkte in den Visegrád-Ländern auf dem Vormarsch.“

die entwicklung seit 10
Nach dem Systemwechsel zu Beginn der
1990er Jahre gab es in Ungarn im Kontext
der Privatisierungspolitik eine erhebliche
Dekonzentration und Dezentralisation im
iNkota-brief 143 • märz 2008

1

Supermärkte und Discounter
Einzelhandel. Viele kleine Unternehmen
tauchten auf dem Markt auf und kleine Läden schossen wie Pilze aus dem Boden. In
den späten 90er Jahren führten dann massive ausländische Direktinvestitionen zu
einem schnellen Anwachsen der Bedeutung
von Hypermärkten. Multinationale Unternehmen kamen in den Markt und es setzte
ein zunehmender Konzentrationsprozess
ein. Insbesondere im Lebensmittelhandel:
Zwischen 1999 und 2003 haben kleine

Ungarn eröffnet. Damit gab es Ende 2005
64 Shopping-Center und 91 Hypermärkte.
Auf einer Gesamtfläche von 1,3 Millionen
Quadratmetern haben dort 6.400 Läden
verkauft, die einen Anteil von 21 Prozent
am landesweiten Gesamtumsatz hatten.
„Kleine Läden haben dann eine Überlebenschance, wenn sie sich einer Kette anschließen“, meint dazu Marton Szabo, Analyst
des staatseigenen Marktforschungsinstituts
Kopint-Datorg.

richte über die Einkaufsmacht großer Supermarkt-Ketten herausgegeben. Vor kurzem
hat GVH drei Entscheidungen wegen unlauteren Wettbewerbs gegen Hypermarkt-Betreiber getroffen. Wegen der Täuschung
von VerbraucherInnen wurde Tesco in zwei
Fällen und Auchan in einem Fall zu einer
Strafzahlung von je 80 Millionen Forint verurteilt. Das im Juni 2006 in Kraft getretene
Handelsgesetz hat das Ziel, den Missbrauch
der Marktmacht großer Supermärkte zu beschränken, aber es gibt keine Informationen
darüber, ob die Bestimmungen von den
großen Playern eingehalten werden.

Arbeitsrechte im
Verdrängungswettbewerb

Tesco wurde in Ungarn schon zweimal wegen der "Täuschung von Verbrauchern" von der Kartellbehörde mit Strafzahlungen belegt
Foto: David Boyle

und mittlere Unternehmen erhebliche Marktanteile verloren, während große Supermarktketten ihren Anteil immer mehr vergrößern konnten. Parallel dazu nahm die Anzahl der Supermärkte und die Größe der
Filialen kontinuierlich zu. In den vergangenen Jahren hat sich dieses Wachstum
wieder etwas verlangsamt.
Seit 2000 hat der Einzelhandelsumsatz
in Ungarn kontinuierlich zugenommen.
Während der Gesamtumsatz 2000 noch
1,4 Milliarden Forint betrug, waren es
2005 schon 2,2 Milliarden. Mit Ausnahme
der Hypermärkte und Ketten von kleinen
Supermärkten – die jeweils einen Zuwachs
von zehn Prozent am Gesamtmarkt erzielen
konnten – haben alle anderen Marktteilnehmer in den vergangen Jahren Anteile eingebüßt. Unabhängige kleine Läden haben mit
einem Verlust von zwölf Prozent Marktanteilen dabei den größten Verlust hinnehmen
müssen.
2005 hat sich die Konzentration des
Einzelhandels auf große Einkaufsmärkte mit
großen Flächen fortgesetzt: 10 neue Shopping-Center und 15 Hypermärkte wurden in
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Läden, die mit dem Auto besucht werden
können, haben ihren Marktanteil vergrößert, vor allem zuungunsten von fußläufigen
Geschäften. Abholgroßmärkte haben eine
herausragende Rolle bei dieser Entwicklung, da 87 Prozent des Einkaufs in ihnen
und 75 Prozent der Einkäufe in Hypermärkten von KonsumentInnen getätigt werden,
die mit dem Auto einkaufen.

Missbrauch von
Einkaufsmacht
Supermarkt-Ketten üben in der Regel Druck
auf ihre Zulieferer aus, um die Konditionen
einseitig zu verbessern. So verlangen sie
Konzessionsgebühren für Regalplatz in ihren Filialen. Viele andere Geschäftspraktiken von großen Supermärkten, wie das
Verkaufen unter Einkaufspreis oder regionale Kampfpreise (price flexing), schädigen
ebenfalls kleine Läden und Zulieferer stark
und führen zu Preisaufschlägen für die KonsumentInnen.
Wegen häufiger Beschwerden hat die
ungarische Kartellbehörde GVH zwei Be-

In den letzten Jahren gab es viele Übernahmen und Fusionen im Einzelhandel. Mit
dem Eintritt von Lidl in den ungarischen
Markt 2004 (Eröffnung von 14 Geschäften)
hat sich dieser Wettbewerb verschärft. Lidl
verfolgt eine aggressive Geschäftspolitik.
Um zu überleben, mussten andere Discounter (wie Plus, Profi und Penny) ihre Preise
senken. Lidl-Verantwortliche weigern sich
regelmäßig, irgendwelche Zahlen zu ihren
Geschäften in Ungarn zu veröffentlichen.
„Das einzige, was Kunden wissen müssen,
ist, dass wir billig sind“, sagt dazu Balazs
Csizmazia, Marketingdirektor von Lidl Ungarn. Die ungarischen Bauern sind hingegen nicht glücklich mit Lidls Geschäftspraktiken: Es gab mehrere Demonstrationen,
weil Lidl Produkte unter dem Einkaufspreis
angeboten hat.
In Bezug auf Arbeitsbedingungen und
-rechte bei Supermärkten gibt es aus Ungarn, wie aus den Nachbarstaaten, leider
nur schlechte Neuigkeiten. Es ist allgemeine
Praxis, dass es in den Supermarktketten keine Gewerkschaften gibt. Wenn ArbeiterInnen Betriebsräte gründen wollen, werden
sie eingeschüchtert. Das jüngste Beispiel ist
Vladimir Demyan, der bei Metro in Kiew
entlassen wurde, weil er einen Betriebsrat
gegründet hatte. Schlechte Arbeitsbedingungen sind häufig bei Supermärkten, zudem werden die Beschäftigten unter Druck
gesetzt, unbezahlte Überstunden zu machen. Dazu gibt es ein System zweifacher
Anwesenheitslisten: eine offizielle für die
staatlichen Kontrollstellen und eine interne.
„Die größten Sorgen macht uns Lidl, wo der
Monatslohn mit 100.000 Forint (rund 400
Euro) zwar scheinbar relativ hoch ist, dafür
aber unbezahlte Überstunden beinhaltet“,
so Jozsef Saling, Chef der ungarischen
Handelsgewerkschaft.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Matyas Benyik ist Wirtschaftswissenschaftler und
Präsident von Attac Ungarn.
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Marcus Nürnberger

Vom Hofladen in den Supermarkt
Wie der Bio-Boom den ökologischen Landbau in Deutschland verändert

Seit einigen Jahren erlebt der Biomarkt einen Boom, den viele erhofft haben. Biolebensmittel sind inzwischen nicht mehr nur in Hofläden, Bioläden
und Biosupermärkten erhältlich, sondern sind zum festen Programm der
konventionellen Lebensmittelmärkte bis hin zu den Discountern geworden. Was bedeutet das für den Biolandbau und seine Prinzipien?
In der aktuellen Situation, die laut Meldungen der Verbände und Großhändler vor
allem durch eine zu geringe Produktion in
Deutschland geprägt ist, wird schnell die
rasante Entwicklung der Biobranche vergessen: Allein im vergangenen Jahr haben 81
neue Fachmärkte eröffnet. Die Fläche der
neuen Märkte beträgt zusammen 36.840
Quadratmeter. Vor allem die Märkte der
Fillialisten zeichnen sich durch überdurchschnittlich große Läden aus. Angeführt von
Erdkorn mit durchschnittlich 1.000 Quadratmetern, folgt Basic mit 744 und Alnatura mit 605 Quadratmetern.
Dabei fing alles ganz klein an: Hofläden, nur wenige Tage in der Woche geöffnet, weil Bauer oder meist Bäuerin den Laden noch neben der Alltagsarbeit auf dem
Betrieb erledigen mussten. Die ersten Bioläden wurden Anfang der 1970er Jahre gegründet. Kleine, gemütliche Läden mit Holzregalen in Seitenstraßen. Bio war ein Randphänomen. Die Zahl der Läden blieb begrenzt, auch wenn es mit der Gründung von
Denree 1974 sogar schon einen ersten BioGroßhändler gab.
Daran sollte sich für längere Zeit nichts
ändern. Erst seit Ende der 1980er Jahre
steigt die Zahl der Biohöfe an. Während
neue Betriebe zuerst vor allem dem BiolandVerband angehören, steigt seit Beginn der
90er Jahre auch die Zahl der NaturlandBetriebe. Der 1991 in Mecklenburg-Vorpommern gegründete Verband Biopark
wächst schnell und wird nach wenigen Jahren zum zweitgrößten (nach Fläche) Anbauverband in Deutschland.
Die Möglichkeit, nach der im Jahr 1991
eingeführten EU-Ökoverordnung zu produzieren, nutzten zu Beginn nur wenige Landwirte. Erst die Einführung des auf der EUÖkoverordnung basierenden Deutschen
Bio-Siegels und vor allem die begleitende
Werbekampagne der Grünen-Landwirtschaftsministerin Renate Künast führte zu
einem schnellen Anstieg der so bewirtschafteten Fläche. Im Jahr 2006 produzierten
7.637 Betriebe nach EU-Richtlinien, während 9.645 Betriebe in Verbänden organisiert waren. Aufgrund der geringeren Be-

triebsgröße der EU-Bio-Betriebe ist deren
bewirtschaftete Fläche aber nur halb so
groß, wie die der nach Verbandsrichtlinien
produzierenden.
Die große Zahl der neuen Betriebe führte
zu einem wachsenden Angebot an Bio-Ware, die damit auch für einen Markt außer-

Bei den Discountern ist nahezu ausschließlich Ware mit EU-Zertifizierung zu
bekommen. Diese ist aufgrund der geringeren Standards günstiger und auch in größeren Mengen zu beziehen, ohne auf die besonderen Handelsstrukturen der Biobranche
angewiesen zu sein. Nicht selten aber war
es in der Vergangenheit ein Überschuss an
Verbandsware, der über die Discounter abfloss. Wie bei vielen anderen Produkten ist
Individualität und Unterscheidbarkeit von
den Discountern nicht gewünscht. Die Erzeuger werden damit unsichtbar und aus-

Basic-Biosupermarkt in Nürnberg. Der geplante Deal mit Lidl hat Basic 2007 einen enormen
Imageschaden beschert
Foto: www.oekolandbau.de / © BLE / Thomas Stephan

halb des Biofachhandels verfügbar wurde.
Das Resultat war der schrittweise Einstieg
des konventionellen Lebensmittelhandels.
Vorreiter im konventionellen Einzelhandel
war REWE, die schon 1988 die Handelsmarke „Füllhorn“ entwickelte.

Bio beim Discounter
Erst seit kurzer Zeit sind die Discounter im
Biosegment tätig. Zu den bekanntesten Marken zählt das seit 2002 existierende „BioBio“ von Plus. Als Jahr des Einzugs von
„Bio“ bei den Discountern kann 2006 angesehen werden. Im Frühjahr 2006 führte Lidl
seine Handelsmarke „Bioness“ ein. Es
folgten Norma („Biosonne“) und Penny
(„Naturgut“). Aldi hat gleich zwei eigene
Biomarken etabliert: „PrimaBio“ bei AldiSüd und „BioSmiley“ bei Aldi-Nord.

tauschbar. Ein Trend, der durch die an Bedeutung zunehmenden Bio-Eigenmarken
verstärkt wird. Schon seit langem warnen
die Kritiker deshalb vor der Konventionalisierung der Branche.
Die steigende Nachfrage hat aber noch
andere Auswirkungen auf Produzenten und
Vermarktungsstrukturen. Die Nachfrage ist
inzwischen so groß, dass die Lieferkapazität der Großhändler und der Vermarktungsorganisationen der Verbände an ihre Grenzen kommt. Aber nur wer liefern kann, wird
sich in Zukunft als potenter Marktpartner
etablieren. Konkurrenz kommt derzeit vor
allem aus dem Ausland. Eine Reaktion der
Verbände darauf ist, ausländische Ware
unter dem eigenen Verbandslogo zu zertifizieren. So bleibt man lieferfähig und verhindert, dass Importe von EU-Bio den Markt
überrollen.
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Werte im Wandel
Das rasante Wachstum sorgt für schnelle
Veränderungen von Strukturen und Werten
– ohne dass die Beteiligten auf den verschiedenen Ebenen immer damit einverstanden wären. So ist der Bioland-Verband derzeit bemüht, seine Strukturen den neuen
Anforderungen anzupassen. Neben verbandsinternen Macht- und Strukturveränderungen werden die sich ändernden Umgangsformen und die Wertigkeit des Verbands diskutiert. Der Versuch, die große
Nachfrage am Markt zu befriedigen und
damit die Bedeutung des Siegels weiter zu
steigern, führt zwangsläufig zu Brüchen, da
der sprunghafte Anstieg der Nachfrage auf
der Angebotsseite nicht durch Betriebsumstellungen auf ökologischen Landbau aufgewogen wird. Neue Betriebe, so scheint es,
können nur gewonnen werden, wenn man
sich für neue Strukturen öffnet. Ob und wieweit deshalb von eigenen Richtlinien, Werten und Vorstellungen Abstand genommen
werden darf, ist umstritten.
Gleich in mehreren Beiträgen beschäftigt
sich der „Kritische Agrarbericht 2008“ mit
dem Thema Umbruch, Werte und Fairness
im Biohandel. Dabei wird deutlich, dass die
Notwendigkeit besteht, traditionelle Werte
zu sichern und um neue zu erweitern. Vor
allem Fairness wird inzwischen immer stärker als ein zusätzliches Element diskutiert.
Naturland und Demeter entwickeln derzeit
eigenständige Konzepte, um einen fairen

Basic und Lidl: Kooperation
mit Gegenwind
Als die Schwarz-Gruppe, zu der unter
anderem der Lebensmitteldiscounter Lidl
gehört, im vergangenen Herbst ein größeres Aktienpaket der Bio-Supermarktkette Basic kaufte, war der Aufschrei groß.
Unmittelbar nach bekannt werden des
Aktienverkaufs kündigten verschiedene
Lieferanten ihre Kontrakte mit Basic, darunter auch der Lebensmittelgroßhändler
Denree sowie die Hermannsdorfer Landwerkstätten, geführt von Karl Schweißfurt, einem Bruder des Basic Gründers.
In den Vorstellungen des Basic-Chefs
Josef Spannrunft sah das so aus: „Wir
Umgang auch in Zukunft sicherzustellen.
Bei Naturland wird nicht ausgeschlossen,
dass die jetzt entwickelten Standards in Zukunft auch Teil der Verbandsrichtlinien werden.

Der Markt differenziert sich
Schon jetzt haben die Handelsmarken, sowohl der Fachhändler als auch des konventionellen Lebensmitteleinzelhandels, eine
dominante Position am Markt. Selbst bei
Verbandsware sind die Handelsmarken in
aller Regel deutlich günstiger als die Eigenmarken der Produzenten. Aus Sicht der Verbände besteht die Gefahr, dass ihre zusätz-

werden versuchen, pro Jahr 10 bis 15
neue Märkte zu eröffnen. Dann wären
wir in fünf Jahren bei 70 bis 80 Märkten.“ Doch der Widerstand formierte sich
erst noch. Der Boykott von Lieferanten
und vor allem von KundInnen tat seine
Wirkung. Nach einem anfänglichen
„Wir wissen, was wir tun“ aus der BasicZentrale lenkte diese schnell ein. In einem
ersten Schritt hat sich Basic Anfang November 2007 von seinem für den LidlDeal verantwortlichen Finanzvorstand
Johann Priemeier getrennt. Die angekündigte Option einer Mehrheitsbeteiligung
von Lidl wurde zurückgezogen. Mittelfristig wird sich die Schwarz-Gruppe ganz
aus dem Biosupermarkt zurückziehen.
lichen Leistungen an Bedeutung verlieren.
Zusätzlich drängt durch die schnell gestiegene Nachfrage viel Bioware aus anderen
Ländern außerhalb der EU – bis hin zu China – auf den deutschen Markt.
Die Strategie der Verbände, allen voran
von Bioland, die eigenen Produkte zu einem
„Bio Plus“ oder „Premium Bio“ zu entwickeln,
wird, wenn sie gelingt, zu einer Marktdifferenzierung führen. Allerdings muss es hierfür
gelingen, ProduzentInnen, Verarbeitern und
KundInnen den durch den Verband geschaffenen Mehrwert zu vermitteln.
Marcus Nürnberger ist Redakteur der „Unabhängigen Bauernstimme“, der Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

Michael Gottlob

Tante Emma gegen Goliath
In Indien steht der Boom der Supermärkte noch am Anfang
Indien gehört zu den Ländern, in denen der Einzelhandel noch stark
durch traditionelle Märkte und Straßenverkauf geprägt ist. Doch mit
der Politik der Liberalisierung seit den 1990er Jahren und der schrittweisen Beseitigung von Investitionsbeschränkungen haben die großen
Handelsketten Indien für sich entdeckt. Die Verlierer der Entwicklung
setzen sich zur Wehr.
Dem westlichen Besucher kann es jetzt öfter
passieren, dass er von indischen Freunden,
die ihm die neuesten Errungenschaften des
Landes zeigen wollen, in einen der glitzernden Konsumtempel und Supermärkte
von Mumbai, Neu Dehli oder anderen
Großstädten geführt wird. Was den kaufkräftigen indischen Verbraucher freut und
stolz macht, wird den Touristen, der gern
über die Basare wandert und die Kunst der
Händler bewundert, mit der sie ihr Angebot
oft auf kleinstem Raum präsentieren, eher
melancholisch stimmen.
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Nicht nur bedauerlich, sondern ausgesprochen bedrohlich ist die Entwicklung dagegen für die schätzungsweise zwölf Millionen BesitzerInnen von kirana stores (Lebensmittelgeschäfte) oder mom-and-pop shops
(unseren Tante-Emma-Läden), die in Indien
immer noch den Einzelhandel prägen und
über 90 Prozent des Geschäfts mit Frischwaren abdecken. Bei ihnen geht es um die
Existenz. Kein Wunder, dass sie sich zur
Wehr setzen. Proteste gab es in den letzten
Monaten unter anderem in Mumbai, Kalkutta und Bangalore.

Adressaten der Proteste waren zunächst
internationale Ketten wie Wal-Mart, Tesco,
Carrefour und die deutsche Metro, die seit
einigen Jahren auf den lukrativen indischen
Markt drängen. Die Regierung in Delhi hatte vor vier Jahren Privatfirmen eingeladen,
Großmärkte nach Art der Agricultural Produce Market Cooperatives (APMC) zu eröffnen. Diese vom Staat betriebenen Kooperativen waren bisher die einzigen Zwischenhändler zwischen Bauern und Verkäufern,
hier wurden die Preise für Obst und Gemüse festgelegt. Da es zunächst keine lokalen
Wettbewerber gab, ergriffen ausländische
Firmen die Chance, einen Fuß in die Tür zu
bekommen. Und so besitzt Metro heute
Großhandelszentren in Hyderabad, Bangalore und Kalkutta, ein weiteres soll in Kürze
in Mumbai eröffnet werden.
Während Metro und der südafrikanische

Supermärkte und Discounter
Shoprite-Konzern nur als Großhändler auftreten und Geschäfte und Restaurants beliefern, suchen Wal-Mart und andere den direkten Kontakt zum indischen Kunden. Den
gewährt die Regierung bisher allerdings nur
über ein Joint Venture mit einem indischen
Partner. Im Fall von Wal-Mart ist dies die
Firma Bharti Enterprises, ein führender Anbieter von Handy-Dienstleistungen. Beide
teilen sich das Geschäft auf: Während WalMart Mitte 2008 ein Großhandelszentrum
eröffnen will, übernimmt Bharti Enterprises
die Rolle als Einzelhändler.
Tesco und Carrefour waren in ihrer Suche
nach lokalen Partnern weniger erfolgreich
und haben ihre Indienpläne vorerst auf Eis
gelegt. Stattdessen gehen nun auch indische
Anwärter ins Rennen, etwa der Petrochemieund Telecomriese Reliance Industries, die
Aditya Birla-Gruppe und verschiedene regionale Firmen. Der vorerst letzte Neueinsteiger
in den Einzelhandel ist der Traktor- und Autoproduzent Mahindra & Mahindra, der Läden
für Luxusprodukte plant.

US-Dollar aus. Der Anteil ist noch sehr viel
niedriger als etwa in Thailand, Südkorea
oder Taiwan. Allein für die nächsten zehn
Jahre wird ein Anstieg auf 28 Prozent Anteil
am bis dahin eine Billion US-Dollar großen
Markt erwartet. Das Investitionsprogramm
von Reliance sieht die Errichtung von Einkaufszentren (one-stop shops), Läden für
den Fabrikverkauf und Unterhaltungsparks
an Busbahnhöfen in indischen Kleinstädten
vor. Außerdem hat der Konzern bisher 325
sogenannte convenience stores eröffnet, die
sich durch ihre günstigen Lage in der Nähe
von oder direkt in Wohngebieten charakterisieren, 205 weitere sind bis Ende 2008
geplant.
Ob die indischen Kunden das Angebot
wahrnehmen und massenhaft in die neuen
Läden strömen werden, ist nicht gesagt. Sie
schätzen die bisher verbreitete Lieferung
von Obst und Gemüse frei Haus. Und es
gibt auch Skepsis hinsichtlich der Qualität
der Waren im Supermarkt. So sagte uns ei-

markts in Delhi, die neuen Läden würden
innerhalb der nächsten drei Jahre eine halbe Million zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, verloren ginge keiner. Er versprach
auch, dass die Inhaber kleiner Läden zu
Großhandelsbedingungen bei Reliance einkaufen und so von der Versorgungskette
profitieren könnten.
Tatsache ist jedoch, dass die kleinen
Händler im Preiskampf kaum mithalten können. Und die bisherige Erfahrung mit dem
indischen Wirtschaftsboom insgesamt zeigt,
dass von ihm nur einige Schichten profitieren, während andere großen Unsicherheiten ausgesetzt sind. Der Wandel kommt
zu schnell für viele, die in ihrem Leben nie
etwas anderes waren als Straßenverkäufer.
Mit dem Aufkommen von weiteren Supermärkten werden die Besitzer von mom-andpop shops vermutlich noch unruhiger werden, und es wird wohl noch mehr Demonstrationen geben. Bei den Politikern der Regierungsmehrheit entfalten die Proteste erste

Der Protest formiert sich
Dies hat die Proteste erst richtig anschwellen
lassen. Waren sie zunächst nur sporadisch
und kamen vor allem von ambulanten Gemüseverkäufern und Kleinhändlern, so sind unter den DemonstrantInnen nun auch APMCHändler, die die Konkurrenz des Big Business
zu spüren beginnen. In der bisher größten
Demonstration gingen im Oktober 2007
mehr als 7.000 Händler, Ladenbesitzer, Straßenverkäufer, Lastenträger und Bauern aus
Mumbai und dem ganzen Bundesstaat Maharashtra auf die Straße, um gegen WalMart und Metro, aber auch gegen Reliance
Retail, zu protestieren. Mit dem Slogan „Quit
Retail“ („Raus aus dem Einzelhandel!“) beschworen sie die Erinnerung an den indischen Kampf gegen die Kolonialherrschaft
vor über sechzig Jahren, dessen Endphase
unter der Devise „Quit India“ stand.
Die Demonstrationen verliefen nicht immer friedlich. Im bevölkerungsreichen
nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh
(fast 190 Millionen Einwohner) ließ die Regierung 30 Filialen von Reliance Fresh (den
Lebensmittelläden des Konzerns) wieder
schließen, nachdem es bei der Eröffnung zu
gewaltsamen Protesten und Plünderungen
gekommen war. Auch in Kalkutta und Westbengalen wurden einige Supermärkte wieder geschlossen. In Mumbai, wo die Firma
bisher nur in den östlichen Vororten präsent
ist, ist die Expansion aus Furcht vor Unruhen
gestoppt worden. Reliance musste mehr als
1300 Leute entlassen.
Der organisierte Einzelhandel hat ein
riesiges Wachstumspotenzial in Indien. Er
macht bisher nur 3,5 Prozent des gesamten
Einzelhandelsvolumens von 336 Milliarden

Straßenhändler in Delhi - chancenlos gegen die Konkurrenz der Supermärkte
Foto: Michael Gottlob

ne Hausfrau in Bangalore: „Wie kann der
Supermarkthändler die vielen verschiedenen
Waren so gut kennen wie mein Obsthändler, der seine Sachen in der unmittelbaren
Umgebung einkauft?“

Nur einige werden profitieren
Die Manager der Handelsketten versuchen
angesichts der Proteste und Vorbehalte abzuwiegeln und fordern, die Gesetze abzuschaffen, die den Landerwerb für große
Einkaufszentren erschweren. Nach Angaben von Metro in Bangalore bezieht der
Konzern seine Waren zu 98 Prozent von
lokalen Anbietern, und die modernen Transportmethoden und Verteilernetze könnten
den Bauern bessere Gewinnmargen bieten.
Raghu Pillai, Vorstand von Reliance Retail,
behauptete bei der Eröffnung eines Super-

Wirkung, wie die Schließung einiger Läden
zeigt oder auch die Zurückhaltung, weitere
Zugeständnisse an die Investoren zum Beispiel beim Landerwerb zu machen.
Dennoch wissen auch die Gewerkschafter vom All Indian Trade Union Congress
(AITUC), einer der Organisatoren der Demonstrationen, dass sie die Entwicklung
nicht vollkommen werden aufhalten können.
Wie uns M. C. Narasimhan, Präsident des
AITUC-Bezirks Bangalore, erklärte, wollen
sie vor allem sicherstellen, dass die Verlierer
der Entwicklung nicht sich selbst überlassen
bleiben. Sie fordern deshalb auch die Einrichtung von Trainings- und Förderprogrammen, die die Integration der Händler und
Verkäufer in die neuen Strukturen erlauben.
Michael Gottlob ist Sprecher der Indien-Kogruppe
von Amnesty International.
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Angela Reyes

Der schöne Schein der Einkaufswelt
In El Salvador boomen die Supermärkte und Shopping-Malls

Sie sind sauber und sicher. Sie sind klimatisiert und vermitteln das Gefühl
„dazuzugehören“: Im krisengeschüttelten El Salvador befinden sich Einkaufszentren und Supermärkte im Aufwind. Zu den Leidtragenden gehören Kleinhändler und die Umwelt.
Das erste Kaufhaus El Salvadors entstand
1961. Damals legte das Unternehmen
Simán den Grundstein für seine langjährige
Monopolstellung. Simán gehört auch heute
zu den Spitzenunternehmen. Doch noch bis
Anfang der 90er Jahre waren Kaufhäuser,
Einkaufszentren und Supermarkts ein rein
mittelständisches Konzept. Und eben dieser
Mittelstand, zahlenmäßig überschaubar in
einem “Entwicklungsland” mitten im Bürgerkrieg, war mit den damals bestehenden An-

bekommen, da es den einheimischen Investoren zumeist selbst gehört oder relativ günstig von den Kommunen verpachtet wird.
Die Globalisierung hat der kaufkräftigen
Mittelschicht durch neue Jobs einen leichten
Aufschwung verliehen und die organisierte
Kriminalität hat eine Schicht „neuer Reicher“
hervorgebracht. Vor allem aber unterstützen
Hunderttausende in die USA ausgewanderter SalvadoriannerInnen ihre daheim
gebliebenen Familien mit monatlichen Un-

San Salvador: Luxuseinkaufszentrum mit Blick auf den Vulkan
Foto: Anne Hild

geboten leicht zufriedenzustellen: das Einkaufzentrum Metrocentro im wohlhabenden
Westen der Hauptstadt San Salvador, ein
paar Kaufhäuser, die Supermärkte der Ketten Super Selectos und Tapachulteca.
Diese beschaulichen Zeiten sind vorbei.
Einheimische und internationale Großunternehmen haben den Versorgungsbereich für
ihre Investitionen entdeckt. Ihr Anreiz: Seit
dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador
1992 scheint das System demokratisch gewählter Regierungen gefestigt, die rechtsgerichtete ARENA-Partei ist seit 1989 ununterbrochen an der Macht und hat sich zur politischen Sammelbewegung aller relevanten
wirtschaftlichen Interessengruppen entwickelt. Bauland für Großprojekte ist billig zu
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terhaltszahlungen. Diese sogenannten remesas machen einen wesentlichen Bestandteil des Bruttosozialprodukt des mittelamerikanischen Landes aus, und auch diesen
Geldsegen will man abschöpfen.
In den letzten Jahren sind unzählige
neue Einkaufszentren und Supermärkte entstanden, kontrolliert von wenigen Unternehmen, wie Inversiones SIMCO, Grupo El
Roble und AGRISAL – Unternehmen der alteingesessenen Oligarchenfamilien Simán,
Poma und Meza Ayau, deren derzeitiges
Oberhaupt, Roberto Murray Meza, einige
Zeit Vorsitzender der ARENA-Partei war. Eine neuere Entwicklung ist die starke Verflechtung auf mittelamerikanischer Ebene.
Sowohl El Roble als auch SIMCO breiten

sich in Lateinamerika aus. Die Gruppe El
Roble besitzt Shopping-Malls in allen mittelamerikanischen Ländern einschließlich Panama sowie in der Dominikanischen Republik. Ebenso ist internationales und mittelamerikanisches Kapital in El Salvador vertreten. Über die Filialen der Sanborns-Geschäfte in El Salvador ist die Familie Poma
beispielsweise mit dem Imperium des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim verbandelt.

Wal-Mart beim Großeinkauf
Ein sehr lehrreiches Beispiel für die Entwicklung der Branche ist die salvadorianische
Supermarktkette La Despensa de Don Juan.
Gegründet von Juan José Domenech (einem
weiteren ehemaligen Vorsitzenden der ARENA-Partei), ging die “Despensa” im Jahr
2000 eine strategische Allianz mit der Supermarktkette Más x Menos aus Costa Rica
ein. Anfang 2003 wurde sie von der guatemaltekischen Grupo Paíz übernommen, die
in El Salvador bereits zahlreiche Supermärkte besitzt, darunter den monumentalen
Supermarkt Hiperpaíz und die Despensas
Familiares. Bezeichnend ist, dass sich diese
beiden letzteren Marken explizit an eine
Zielgruppe wenden, die nicht mehr dem
Mittelstand, sondern der bedürftigen Bevölkerungsmehrheit zugerechnet werden kann.
Hiperpaíz lockt an der Ausfallstraße nach
Soyapango, dem größten Arbeitervorort
San Salvadors, mit Niedrigpreisen nicht nur
für Lebensmittel. Der Mega-Supermarkt bietet auch Bekleidung, Haushaltsgeräte, Spielzeug und Unterhaltungselektronik an. Die
Despensas Familiares ihrerseits führen ein
traditionelles Supermarktangebot für den
kleinen Geldbeutel.
Den Supermarktriesen verwaltete zunächst die Holding CARHCO (Central American Retail Holding Company), an der bis
2005 auch der niederländische Lebensmittelkonzern Royal Ahold NV zu einem Drittel
beteiligt war. Im September 2005 erwarb
der US-amerikanische Konzern Wal-Mart
die Prozente der Holländer und stockte seinen Anteil im März 2006 auf 51 Prozent
auf. Aus CARHCO wurde Wal-Mart Central
America.
Im September 2007 kündigte der Geschäftsführer von Wal-Mart El Salvador,
Ángel Alvarado, an, dass das Unternehmen
auch in Kleinstädten Despensas Familiares
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eröffnen wird. Darüber hinaus soll in Apopa, einem Arbeitervorort von San Salvador,
ein Handelszentrum für Fleisch und ein weiteres für Frischgemüse entstehen. Die ersten
Zulieferer versucht der Konzern mittels des
Programms “Tierra Fértil” seiner Tochtergesellschaft Hortifruti zu rekrutieren. Die Bauern werden mit dem Anreiz gelockt, eine
Zusammenarbeit mit Wal-Mart garantiere
ihnen einen sicheren Absatzmarkt und vor
allem die Bankkredite, die sie brauchen, um
eine solche Kooperation erst zu beginnen.
Eine Folge wäre die komplette Abhängigkeit für die Bauern – insbesondere bei der
Entscheidung, welche Produkte sie zukünftig
anzubauen haben. In den Zeiten einer angestrebten Massenproduktion gentechnisch
veränderter Lebensmittel sind das keine guten Aussichten.

Gefühlte Teilhabe
Besonders die großen Einkaufszentren ziehen das Publikum an, weil sie mit ihrem
monumentalen Angebot und ihrer ebenso
monumentalen Architektur das Leitbild des
“American Way of Life” widerspiegeln. Sie
vermitteln das Gefühl, in einem von Armut
und Gewalt geprägten Land Teil eines funktionierenden Systems zu sein, in dem Konsum kein Problem darstellt und alle Probleme
löst. Die Möglichkeit, an dieser glänzenden
Vielfalt teilhaben zu können, wertet das
Selbstgefühl auf, auch wenn viele der BesucherInnen sich darauf beschränken, die
Schaufenster anzusehen oder in FastfoodRestaurants zu sitzen. Allein in das zentral
gelegene Einkaufszentrum Metrocentro strömen jeden Monat 1,2 Millionen Besuche-

rInnen. Laut einem Bericht der Tageszeitung
La Prensa Gráfica gehören 77 Prozent der
Mall-BesucherInnen in der Hauptstadt zur
Unterschicht und unteren Mittelschicht.
Ebenso wichtig – sowohl für den Konsum
als auch für das Einkaufszentrum als Objekt
der Freizeitgestaltung – sind die eigenen
Wachdienste der Shopping-Malls: Die BesucherInnen fühlen sich bei ihrem Aufenthalt
sicherer als im Stadtzentrum und zahlreichen anderen Vierteln, deren schlechter
Ruf als Brutstätte der Kriminalität in den Medien immer wieder thematisiert wird.
Die vermeintlichen Heilsbringer sind aber
in erster Linie Teil einer globalen Problematik. Die Superstores nehmen den kleinen auf
Kleidung, Haushaltsgeräte oder Schreibwaren spezialisierten Läden mit ihren Niedrigpreis-Angeboten die Kunden weg. Immer
mehr Einzelhändler im Umkreis jedes neu
angesiedelten Supermarkts sind von der
Pleite bedroht. Je mehr Supermärkte in Kleinstädten eröffnen, umso schwieriger wird
auch dort die Lage für kleine Lebensmittelläden und die gemeindeeigenen Märkte.

Abholzung und Müllberge
Eine weitere unmittelbare Folge ist die Umweltzerstörung. Das bekannteste Opfer ist
die Finca El Espino, ein ehemaliges Naturund Wasserschutzgebiet im Westen der
Hauptstadt, das der Stadtentwicklung und
dem Bau dreier Mega-Einkaufszentren weichen musste. Die Abholzung des wasserreichen Kaffeeanbaugebiets seit Mitte der
90er Jahren hat das Klima im bevölkerungsreichen Vorort Santa Tecla nachhaltig verändert. El Espino ist bei weitem nicht das ein-

zige ökologisch wertvolle Gebiet, das dem
Bauwahn weichen musste. „Die Auswirkungen auf die Umwelt zeigen sich bereits“,
erklärt Alfredo Carías von der Umweltschutzorganisation UNES. „Das Regenwasser wird nicht mehr vom Boden aufgenommen, in jedem Jahr gibt es Überschwemmungen in den tiefer gelegenen Zonen der
Hauptstadt.“ Auch die Müllberge der Shopping-Malls sind ein Umweltproblem erster
Güteklasse. „Die meisten Einkaufszentren
tun nichts gegen das Müllproblem“, sagt
Wirtschaftswissenschaftler César Villalona.
„Die Gemeinden sind völlig überfordert und
haben zu wenig Personal und zu wenige
Fahrzeugen, um den Müll zu entsorgen. Zudem fehlen gesetzliche Regelungen, um die
Supermärkte in die Pflicht zu nehmen.”
Insgesamt überwiegen die Nachteile der
Einkaufszentren und Superstores, sowohl
vom umweltpolitischen Standpunkt, als auch
für die Wirtschaft des kleinen mittelamerikanischen Landes. Die Centros Comerciales
bieten in vielen Fällen Ramschprodukte aus
Sweatshop-Fertigung und stellen für die kleinen handwerklichen und mittelständischen
Betriebe eine Bedrohung dar, auch wenn
Konzerne wie Wal-Mart treuherzig das Gegenteil behaupten.
Ein Ende des Booms ist noch nicht abzusehen. Mit 54 Prozent Marktanteil von Supermärkten hatte El Salvador bereits 2002
eine der höchsten Zahlen weltweit. Bis
2015 könnte dieser auf 68 Prozent steigen.
Der schöne Schein hat eine enorme Anziehungskraft.
Angela Reyes ist seit den achtziger Jahren in der Mittelamerika-Solidarität tätig. Sie lebt in Köln.

Andrea Buffa

Das neue Gesicht der Konquista
Die Proteste gegen Wal-Mart in Mexiko
Der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Wal-Mart ist in wenigen Jahren zum größten Arbeitgeber Mexikos geworden. Doch die riesigen Supermärkte zerstören den lokalen Einzelhandel, die MitarbeiterInnen werden schlecht bezahlt und auch die Zulieferer leiden unter niedrigen Preisen. Dies führte zu lokalen Initiativen gegen Wal-Mart. Ein Sturm der Entrüstung ging jedoch durchs Land, als bekannt wurde, dass Wal-Mart illegal
den Wahlkampf der konservativen Partei unterstützt hatte. Seitdem reißen die Proteste gegen Wal-Mart und sein Geschäftsmodell nicht ab.
Große Supermarktketten bahnen sich ihren
Weg in die Städte rund um den Globus, Mexiko ist da keine Ausnahme. Wal-Mart, das

größte Einzelhandelsunternehmen der Welt,
ist mit gut 149.000 Beschäftigten in 994
„Supercentern“, kleineren Geschäften und

Restaurants zum größten Arbeitgeber Mexikos aufgestiegen. Wal-Marts mexikanisches
Tochterunternehmen Wal-Mex hat gerade
angekündigt, bis Ende 2008 205 neue Geschäfte in Mexiko eröffnen zu wollen. Das
Unternehmen hat die mexikanische Regierung außerdem davon überzeugt, ihm die
Eröffnung einer Bank zu genehmigen, die bis
Jahresende bereits 80 Filialen haben soll.
Fortschrittliche Kreise in Mexiko nehmen
diese Eroberungsversuche nicht klaglos hin.
Genauso wie GewerkschafterInnen und
globalisierungskritische AktivistInnen in den
INKOTA-Brief 143 • März 2008
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Stefan Thimmel

Ein Supermarkt in Kooperativenhand
„La Toma“ – ein gelungenes Beispiel für solidarische Ökonomie aus Rosario, Argentinien
Auch dies gibt es: ein Supermarkt, der von seinen ehemaligen Angestellten geführt wird. Möglich wurde das erfolgreiche Projekt im argentinischen Rosario, nachdem der Eigentümer über Nacht das gesamte Personal entlassen und das Gebäude geschlossen hatte. Die
ArbeiterInnen nahmen sich, was ihnen zustand – und bekamen große
Unterstützung aus der gesamten Nachbarschaft.
Die 1990er Jahre gelten als der Höhepunkt des Neoliberalismus. Besonders in
Argentinien fand in den sogenannten
Jahren „von Pizza und Champagner“
unter Carlos Menem der große Ausverkauf statt, wie es der argentinische Filmemacher Fernando Solanas in seiner Dokumentation „Chronik einer Plünderung“
von 2004 drastisch schildert. Rosario,
mit knapp einer Million EinwohnerInnen
die drittgrößte Stadt Argentiniens und
eines der Industriezentren des Landes,
war besonders von der dramatischen sozialen und ökonomischen Krise betroffen, die zwischen 2001 und 2005 das
Land erschütterte. Aber schon seit 2001
wird hier gegen diese Plünderung angekämpft.
Im Supermarkt El Tigre, in der angegliederten Fleischerei und weiteren
kleineren Marktfilialen arbeiteten mehrere hundert Personen. Doch 2001 schloss
der Eigentümer Francisco Ragunaschi,
ein “Kreativer”, der unter anderem Ende
der 1980er Jahre den Sonntag als Arbeitstag in seinen Supermärkten einführte, den Markt von einem Tag auf den
anderen. Alle Angestellten standen ohne
Arbeit da, die meisten von ihnen hatten
seit über sechs Monaten keinen Lohn erhalten. 80 von ihnen entschlossen sich
im Juli 2001, mit Unterstützung aus der
Nachbarschaft des Supermarktes das
Geschäft selbst zu übernehmen. Obwohl
einerseits von Räumungsklagen und Polizeigewalt bedroht und andererseits mit
Sozialplänen wie dem Hilfsprogramm
„Plan Trabajar“ und Lebensmittelgutscheinen vom Gouverneur der Provinz Santa
Fé zum Aufgeben verlockt, entschieden
sich die AktivistInnen für „würdige“ Arbeitsplätze zu kämpfen.
2002 gründeten sie die Kooperative
„Solidarische ArbeiterInnen im Kampf“,
öffneten den Supermarkt neu und richteten zusätzlich das kommunale Kulturzen
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trum „La Toma“ mit einem Zentrum für
psychologische Betreuung, einer kommunalen Essensausgabe und einer Bibliothek ein. Alles das erreichten sie durch
Selbstorganisierung, durch ihre gute Einbindung in die Nachbarschaften und mit
Unterstützung der Gewerkschaften. Und
sie schafften etwas, was der frühere Besitzer, der zu den 500 reichsten ArgentinierInnen gehört, niemals erreichte: Jeden Tag werden alle Rechnungen bezahlt
und alle ArbeiterInnen und Angestellten
erhalten ihre Löhne.

Unterstützung durch
Gewerkschaften
Außergewöhnlich an diesem Fall ist vor
allem die uneingeschränkte Solidarität
der Gewerkschaften mit dem Projekt. In
Argentinien stellten sich die Gewerkschaften nur sehr selten hinter und vor
Arbeitslose, die ihren ehemaligen Betrieb
übernehmen wollten und dazu eine Kooperative bildeten. In Rosario gelang aber
genau das, was zuvor fast unmöglich
schien. Es war auch die breite solidarische Unterstützung der Menschen vor
Ort, die eine Kluft zwischen den Mitgliedern der Kooperative und den Funktionären der Gewerkschaften verhinderte –
zu offensichtlich war der Gewinn für alle
Beteiligten bei diesem Erfolgsmodell.
Vor allem aus Altersgründen haben
sich seit 2002 viele der ursprünglichen
BesetzerInnen – oder wie sie sich selbst
lieber nennen, „WiederaneignerInnen“
– zurückgezogen. Aber die Selbstorganisation der ArbeiterInnen und Angestellten hat sich deutlich ausgeweitet. Insgesamt 20 Kooperativen und 30 Solidaritätsprojekte sind im Umfeld von „La Toma“ entstanden. Darunter auch Projekte
der Gewerkschaft der Handelsangestellten, die, als die Elektrizität für den Supermarkt abgestellt wurde, eine Stromleitung

legen ließen, damit die Kühltruhen etc.
nicht ohne Strom blieben. Die Kooperative musste alle Schulden des vormaligen
Besitzers übernehmen, darunter horrende Summen für nicht gezahlte Stromrechnungen. Das aufzuholen dauerte seine
Zeit und in diesem Moment war die solidarische Unterstützung durch die Gewerkschaft elementar.
Eine andere Schwierigkeit war ein
anfänglicher Lieferboykott großer Konzerne wie zum Beispiel Coca-Cola, die
ihre Produkte erst wieder lieferten, als
der juristische Status des Supermarktes
geklärt war.
Neben dem eigentlichen Supermarkt,
der auch viele Produkte von kleinen Ko
operativen und Produzenten aus der Region verkauft, funktionieren im Gebäude
heute eine Art Volksküche, in der täglich
mehrere Hundert Essen für Bedürftige
zur Verfügung gestellt werden, und ein
sehr beliebtes Restaurant. In der großen
Vorhalle des Marktes finden Theateraufführungen und Konzerte statt. Der gesamte Gebäudekomplex ist ein gelungenes Beispiel für solidarische Ökonomie, einen erfolgreichen sozialen Kampf
– und dafür, wie man Arbeitsplätze für
über 100 Personen retten bzw. neu
schaffen kann.
Seit Ende 2007 ist das Projekt jedoch
erneut von der Räumung bedroht. Ende
2004 wurde vom Provinzparlament ein
Gesetz verabschiedet, durch das „La Toma“ zwei Jahre arbeiten konnte. Die
letzte Regierung von Santa Fé hatte es
versäumt, dieses Gesetz zu aktualisieren
und so stehen die Gläubiger des alten
Besitzers wieder vor der Tür und fordern
die Räumung des Marktes und eine Begleichung der Altschulden. Diese Ignoranz hat aber die Kampfbereitschaft der
KooperativistInnen nur verstärkt. Um die
endgültige Legalisierung ihres Projektes
zu erreichen, wollen sie den nationalen
und internationalen Druck auf die Provinzregierung erhöhen. Hoffnungen setzen die KooperativistInnen dabei auch
auf den neuen, Ende 2007 ins Amt gewählte Gouverneur der Provinz.
Stefan Thimmel ist freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter in Berlin.
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USA, Deutschland, Argentinien, Indien und
an vielen anderen Orten der Welt haben sie
Kampagnen gestartet, um die mexikanische
Öffentlichkeit über die Folgen des Geschäftskonzepts der großen Supermärkte
aufzuklären. 2004 scheiterten lokale AktivistInnen, Geschäftsleute und AkademikerInnen in Teotihuacan, einer der bedeutendsten archäologischen Stätten Mexikos,
die Ansiedlung eines Wal-Marts zu verhindern. Spätere Kampagnen in Patzcuaro und
Atizapan de Zaragoza gegen die Eröffnung
von Wal-Marts waren jedoch erfolgreich.
Im Bundesstaat Baja California Sur haben
sich lokale Geschäftsleute dafür eingesetzt,
dass zunächst Studien zu den Auswirkungen
auf die lokale Ökonomie und Ökologie gemacht werden, bevor Wal-Mart einen weiteren Supercenter in der beliebten Touristenregion eröffnen kann. Und in Xalapa versuchen UmweltschützerInnen den Bau eines
Supercenters zu verhindern, der ein Naturschutzgebiet bedroht.

lerdings auch die Protestaktionen gegen
Wal-Mart zurück. Doch eine kleinere Gruppe von AktivistInnen machte weiter. Im November 2006 demonstrierten mehrere hundert Menschen, darunter viele GewerkschafterInnen und Intellektuelle, vor der
Hauptversammlung von Wal-Mex.

Wal-Mart macht arm
Die Progressiven in Mexiko kritisieren an
Wal-Mart vor allem die geringen Löhne, die
niedrigen Preise, die Wal-Mart an Zulieferer zahlt (sowohl für landwirtschaftliche als
auch für weiterverarbeitete Produkte), und
Wal-Marts Geringschätzung für die Städte
und Gemeinden, in denen es seine Läden
eröffnet. Und auch, dass Wal-Mart – genau
wie in den USA – die Politik und PolitikerInnen unterstützt, die mexikanische ArbeiterInnen nicht wohlhabend und die Menschen

dazu auf, am 2. Dezember 2007 nicht bei
Wal-Mart einzukaufen. An diesem Tag demonstrierten Beschäftigte vor Wal-Marts
Vorzeigefiliale in Mexiko-Stadt und veröffentlichten einen offenen Brief an die Manager von Wal-Mex. Darin forderten sie eine
bessere Behandlung von Angestellten, Zulieferern und lokalen Gemeinden. Eduardo
Flores Magon (ein Pseudonym, da Gewerkschaftsaktivisten bei Wal-Mart ihre Kündigung befürchten müssen), einer der Wortführer der Vereinigung der Wal-Mart Beschäftigten, erklärte: „Wal-Mart muss verstehen, dass wir mit unseren Protesten nicht
aufhören werden, bis sie endlich unser
Recht anerkennen, eine Gewerkschaft zu
haben, die tatsächlich unsere Interessen
vertritt.“
Wal-Mart ist ein globaler Konzern, weshalb wirkliche Veränderungen nur durch
global koordinierte Kampagnen zu erwar-

Beeinflussung von Wahlen
Die landesweite Anti-Wal-Mart-Kampagne
erlangte nationale Bedeutung während den
umstrittenen Wahlen 2006. Es wurde bekannt, dass Wal-Marts Hauptanteilseigner
Manuel Arango eine Schmierenkampagne
gegen den Präsidentschaftskandidaten Andrés Manuel López Obrador von der linken
PRD finanziell unterstützt hatte. Das mexianische Wahlgesetz verbietet Firmen, den
Wahlkampf mit Spenden zu beeinflussen.
Doch das hielt viele Multis nicht davon ab,
eben dies auf dem Umweg ihres Führungspersonals oder der Anteilseigner zu tun.
López Obrador rief daraufhin zum Boykott
all derjenigen Unternehmen auf, die illegal
die Kampagne der konservativen PAN-Partei finanziert hatten. Dazu gehörten CocaCola, Pepsi, Kimberly Clark und Wal-Mart.
Wal-Mart wurde darüber hinaus vorgeworfen, die eigenen Beschäftigten mit Wahlkampfmaterial der konservativen Partei PAN
eingedeckt zu haben.
Weil Wal-Mart in Mexiko omnipräsent
ist, wurde es daraufhin zum Hauptziel konzernkritischer Proteste. Im September 2006
mobilisierte die PRD jedes Wochenende
Tausende Menschen für Protestaktionen. Sie
gingen in Gruppen in Wal-Marts, füllten
Einkaufswägen, stellten sich vor die Kassen
und begannen zu singen und Tohuwabohu
zu machen. Ziel war, dem Konzern finanziell zu schaden, da dieser durch die Unterstützung neoliberaler Politik und ihrer VerteterInnen den progressiven Kreisen in Mexiko geschadet hatte.
In dem Maße, in dem der Widerstand
der PRD gegen das umstrittene Ergebnis der
Präsidentschaftswahlen abflaute, gingen al-

Auch im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur protestieren zahlreiche Menschen und
Gruppen gegen den Expansionskurs von Wal-Mart
Foto: Global Exchange

allgemein ärmer macht, als sie vorher waren. Die KritikerInnen fordern von Wal-Mart
und anderen Supermarktketten die Respektierung von Menschen- und Arbeitsrechten,
des örtlichen, unabhängigen Gewerbes
und der Umwelt.
Die jüngsten Aktivitäten gegen Wal-Mart
wurden von den eigenen MitarbeiterInnen
organisiert. Im Rahmen eines internationalen Aktionstags gegen große Supermarktketten riefen Beschäftigte von Wal-Mart
„Un Día SIN Wal-Mart“ („Ein Tag ohne
Wal-Mart“) aus und forderten die MexikanerInnen auf Postern und in einer ganzseitigen Anzeige in einer großen Tageszeitung

ten sind. Die mexikanischen Beschäftigten
von Wal-Mart stimmen sich mittlerweile mit
ihren KollegInnen in den USA ab. „Wir
brauchen aber eine wesentlich strategischere weltweite Kampagne, wenn wir
die negativen Geschäftspraktiken von WalMart in Mexiko oder sonstwo auf der Welt
stoppen wollen“, meint dazu Ruben Garcia,
Spezialist für soziale Bewegungen in Mexiko bei Global Exchange.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Andrea Buffa ist Kampagnendirektorin von Global
Exchange, einer entwicklungspolitischen Organisation
mit Sitz in San Francisco.
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Nicaragua war eine Hoffnung
Ein faszinierender Bildband über die sandinistische Revolution und die internationale
Solidaritätsbewegung

Es ist heute nicht mehr einfach, anderen, die es nicht selbst erlebt
haben, die Faszination, die von der nicaraguanischen Revolution
der 1980er Jahre ausging, zu vermitteln. Allein aus der Bundesrepublik fuhren 15.000 meist junge Menschen als „Internacionalistas“ ins befreite Nicaragua. Dort halfen sie bei der Kaffeeernte
oder beim Bau von Schulen, Kindergärten und Ausbildungswerkstätten. Sie kamen mit „Arbeitsbrigaden“ für einige Wochen oder
wenige Monate. Viele kamen erneut, nicht wenige blieben für Jahre. Alle wollten sie ihre Solidarität mit der sandinistischen Revolution zeigen, die unter dem Beschuss der von den USA finanzierten
Contra stand. Und alle waren tief beeindruckt von dieser Revolution. Nicaragua, das war ein Symbol, das war Hoffnung. Hoffnung
darauf, dass eine andere Welt möglich ist – wie es sich die globalisierungskritische Bewegung heute auf die Fahnen geschrieben hat.
Von 1979 bis 1990 jedenfalls war ein anderes Nicaragua schon
da – und forderte zur Solidarität auf.
Ein gelungener Versuch, die Faszination des sandinistischen Nicaragua in Erinnerung zu rufen, ist der opulente Band „Die Revoultion ist ein Buch und ein freier Mensch“. Die beiden Herausgeber
Otker Bujard und Ulrich Wirper haben eine wahre Fleißaufgabe
übernommen – und sich, wie sie im Vorwort schreiben, mit diesem
Buch einen jahrelangen Traum erfüllt: Rund 500 Plakate der sandinistischen Revolution und der internationalen Solidaritätsbewegung
haben sie zusammengetragen. Ergänzt und teilweise auch in ihrem
historischen Kontext erklärt werden die Plakate durch die Beiträge
von gut zwanzig meist nicaraguanischen AutorInnen. Auch vier
Aktive der bundesdeutschen Solidaritätsbewegung sind mit ihren
teils sehr persönlichen Erinnerungen vertreten.
Egal ob es um den „Alphabetisierungskreuzzug“ von 1980,
Impfkampagnen gegen die Polio oder den Krieg gegen die Contra
ging – Plakate waren stets ein wichtiges Mittel der Mobilisierung
und Bewusstseinsarbeit im revolutionären Nicaragua. Und was al-

les andere als selbstverständlich ist: Auch heute, 18 Jahre nach
dem Ende der sandinistischen Revolution und in einer auch in Nicaragua alles andere als „revolutionären“ Zeit, wirken nur die wenigsten Plakate peinlich. Und die Waffen, die auf vielen zu sehen
sind, machen die wenigsten Plakate militaristisch.
Der Titel des Buches ist dem Gedicht „Plakat“ des nicaraguanischen Poeten Mario Cajina Vega entliehen, das mit einem gewissen Pathos ebenfalls einiges von dem Besonderen des sandinistischen Nicaragua und seiner Plakate eingefangen hat: „Die Revolution ist eine Schulbank / ist ein Regal in einer kleinen Schule / Voll
mit Bleistiften und Papieren. // Die Revolution, das ist die Kleidung
/ das ist das Sonntagskleid der Armen / Und sauberes Hemd und
Hose jeden Tag. // (...) Die Revolution, das ist der Mensch / das ist
der Freund, der nicht das Gleiche denkt / Und nein sagt und doch
derselbe Freund bleibt.“
Das Buch jedenfalls kann, egal ob sie die sandinistische Revolution direkt miterlebt haben oder auch nicht, allen empfohlen werden. Schade nur, dass die gar nicht so kleine staatsunabhängige
Solidaritätsbewegung in der DDR nicht vorkommt. Grafische Materialien gab es nur wenige, aber die waren sehr aussagekräftig.
Und gerade in der DDR wurde die Entwicklung der sandinistischen
Revolution mit besonderem Interesse verfolgt, wie auch der Name
einer INKOTA-Mitgliedsgruppe dieser Jahre zeigt: „Initiativgruppe
Hoffnung Nicaragua“.

Unsere Erde, unsere Revolution, 1979

Nein zur Intervention der USA in Nicaragua, ohne Jahr
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Michael Krämer

Otker Bujard und Ulrich Wirper (Hg.): Die Revolution ist ein Buch
und ein freier Mensch. Die politischen Plakate des befreiten Nicaragua 1979-1990 und der internationalen Solidaritätsbewegung.
PapyRossa Verlag, Köln 2007, 384 Seiten, ca. 500 farbige Abbildungen, 36 Euro.

Blickwechsel
Nicaragua. Noch nie gab es so viel Vaterland in einem Herzen
10. Jahrestag der Revolution, 1989

Kein neues Vietnam in Nicaragua!
(Gefangenname des US-Söldners Hasenfus), 1986

Wir wollen gesund aufwachsen! Impfen heißt vorbeugen, 1981

Im Land Sandinos bringen wir den Arbeitern und Bauern
das Lesen bei, 1979
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Evelyn Bahn

Kampagne mit noch mehr Schwung
Bericht vom internationalen Treffen der Clean Clothes Campaign in Bangkok

Im November 2007 fand in Bangkok/Thailand das „International Campaigning Forum“ der Clean Clothes Campaign (CCC) statt. Themen waren
unter anderem die Sommer-Olympiade in Peking und der weltweite
Boom der Supermärkte. Aus Deutschland nahm unter anderem Evelyn
Bahn vom INKOTA-netzwerk an dem Treffen teil.
Endlich konnte ich der Stimme am Telefon
ein Gesicht zuordnen – viele Male hatte ich
bereits mit Stephany Wong telefoniert. Aber
persönlich hatte ich die Arbeitsrechtsaktivistin aus Hongkong bisher nicht getroffen. Sie
arbeitet für die unabhängige Gewerkschaft
IHLO, die sich intensiv für die Rechte von
TextilarbeiterInnen einsetzt. Ihre Organisation ist ein wichtiger Partner der Clean Clothes Campaign bei den Vorbereitungen der
Aktivitäten zur Olympiade 2008 in Peking,
bei denen wir die menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen in der Sportartikelindustrie thematisieren werden.
Als ich am ersten Tag des fünftägigen
Kampagnentreffens den Konferenzsaal be
trat, war die aufgeregte Atmosphäre gleich
spürbar: Viele der 120 ArbeitsrechtsvertreterInnen aus 39 Ländern trafen nach Jahren
der „virtuellen“ Zusammenarbeit das erste
Mal auf ihre KollegInnen aus den Partnerländern der CCC.
Der Beginn der Konferenz spiegelte
gleich ein beeindruckendes Bild wider, wo
überall auf der Welt sich Menschen für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Von allen fünf Kontinenten berichteten CCC-AktivistInnen über die aktuelle Situation der TextilarbeiterInnen und ihrem Kampf für bessere
Arbeitsbedingungen. Stephany Wong
schilderte die spezielle Situation in China,
bei der es unabhängigen Gewerkschaften
und Nichtregierungsorganisationen immer
noch nicht möglich ist, sich offen für bessere
Arbeitsbedingungen einzusetzen, und dass
deshalb viele der Aktivitäten aus Hongkong
koordiniert werden müssen. In ihrem Vortrag
berichtete sie: „Manche Arbeiter kommen
als Wanderarbeiter für ein paar Wochen
nach Hongkong. Bei ihrer Rückkehr schmuggeln sie heimlich unsere Informationsbroschüren nach Mainland-China und verteilen
sie an Freunde und Kollegen. Für uns ist es
noch immer sehr schwer, Kontakt mit den
Näherinnen in China aufzunehmen.“
Diese Berichte machten auch mir noch
einmal deutlich, vor welchen Schwierigkeiten wir bei unseren geplanten Aktivitäten
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zur Olympiade 2008 stehen. Denn INKOTA plant gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Polen und Österreich anlässlich
der Olympischen Spiele eine Journalistenreise nach China, um über die Arbeitsbedingungen in der Sportartikelindustrie zu
informieren. Das Treffen in Bangkok war eine gute Gelegenheit, um mit den Partnern
vor Ort mögliche Aktivitäten abzusprechen
und Risiken zu diskutieren.

Aktionsschwerpunkt
Olympia 2008
Die Zahl der Länder, in denen Aktivitäten
zur Olympiade vorbereitet werden, ist
enorm. VertreterInnen aus allen Ländern berichteten über ihre geplanten Protestaktionen, und gemeinsam konnten neue Ideen
entwickelt werden. So ist beispielsweise eine globale SMS-Aktion geplant, bei der ein
virtuelles „faires“ Olympisches Feuer um die
Welt bis nach Hongkong geschickt wird.
Neben den Aktionen zur Sportartikelindustrie stand die Weiterentwicklung der
Kampagne zu den großen Supermarktketten als Punkt auf dem Programm. Lidl, Aldi,
Tesco, Carrefour und Wal-Mart sollen in
den nächsten Jahren in den Fokus der Kampagne genommen werden. Längst finden
sich die großen Supermärkte nicht mehr nur
in Europa und den USA, sondern prägen
auch das Straßenbild in vielen asiatischen
und lateinamerikanischen Ländern (vgl. hierzu auch den Schwerpunkt dieses INKOTABriefs).
Die KonsumentInnenkampagnen werden
damit in Zukunft auch in den Produktionsländern selbst stattfinden. Deutlich wurde in
den Diskussionen der Workshops auch,
dass die CCC sich in Zukunft stärker an politische Entscheidungsträger richten muss,
um eine Regulierung der Ausbreitung von
Supermärkten und mehr Transparenz bei
der Produktion zu fordern.
Überschattet wurde das Treffen von dem
drohenden Haftbefehl gegen drei MitarbeiterInnen der Clean Clothes Campaign in

Holland. Ein indischer Unternehmer hatte
die AktivistInnen vor einem indischen Gericht verklagt, nachdem diese auf massive
Fälle von Arbeitsrechtsverletzungen in seiner Fabrik aufmerksam gemacht hatten. Die
Anspannung war bei allen TeilnehmerInnen
deutlich spürbar, denn keiner konnte abschätzen, ob es zu einem internationalen
Haftbefehl kommen würde. Zudem stellt das
Vorgehen des Gerichts einen deutlichen
Angriff auf das Recht auf Meinungsfreiheit
und eine massive Bedrohung für die Arbeit
aller Menschen- und ArbeitsrechtsaktivistInnen dar. Bei einer kleinen Foto-Aktion auf
der Straße vor dem Tagungshaus zeigten
dann alle TeilnehmerInnen ihre Solidarität
mit den KollegInnen aus Holland und forderten die sofortige Rücknahme des Haftbefehls.

Die Kampagne lebt von der
guten Vernetzung
Die Arbeit der Kampagne für Saubere Kleidung lebt von ihrer starken Vernetzung zwischen Nichtregierungsorganisationen und
Gewerkschaften in Europa und besonders
von ihren langjährigen Partnerbeziehungen
zu ArbeitsrechtsvertreterInnen in den Produktionsländern. Ohne die engen Kontakte
zu Organisationen in Asien, Afrika, Osteuropa und Zentralamerika würden die Campaigner in Europa kaum über die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in
den Zulieferfabriken europäischer Bekleidungskonzerne erfahren. Glaubwürdig wird
die Kampagnenarbeit für die europäischen
KonsumentInnen erst dadurch, dass die
CCC sich immer wieder auf Berichte der
Partnerorganisationen beziehen kann, die
in engem Kontakt mit den betroffenen NäherInnen in den Fabriken stehen.
Das Treffen in Bangkok, der Erfahrungsaustausch mit ArbeitsrechtsaktivistInnen aus
der ganzen Welt, das gemeinsame Planen
von Kampagnenstrategien, Forderungen
und Aktivitäten hat mich stark motiviert,
mich auch in Zukunft für die Rechte von ArbeiterInnen einzusetzen. Die Kampagne
basiert auf dem Gedanken der Solidarität
und der gemeinsamen Aktionen, das wurde
in Bangkok mehr als deutlich.
Evelyn Bahn arbeitet beim INKOTA-netzwerk unter
anderem im Rahmen der Clean Clothes Campaign und
koordiniert die Eilaktionen der CCC-Deutschland.

fairer handel

Anke Schekahn

Bio fair-stärken
Die Biobranche greift Ideen aus dem fairen Handel für die heimische Produktion auf

Im expandierenden deutschen Biomarkt drohen die ursprünglichen Ideale der Biobewegung von der rasanten Entwicklung überrollt zu werden.
Jetzt versuchen einige Hersteller, Ideen aus dem fairen Handel auf die
hiesige Produktion und Vermarktung zu übertragen. Sie haben den Verein „Bestes Bio – Fair für alle“ gegründet. Dieser setzt sich für einen fairen
Umgang entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein. Dazu gehört,
dass bei weiterverarbeiteten Bioprodukten mit Zutaten aus dem Süden
ausschließlich fair gehandelte Ware benutzt wird.
Bio boomt. Immer mehr neue, größere Partner steigen in den Markt ein. Inzwischen
reißen sich auch Discounter um Biowaren.
Der heimische Rohstoffmarkt ist leergefegt
und wird durch Importe ausgeglichen. Die
Angst vor unzureichender Kontrollierbarkeit
dieser Warenströme kommt auf. Bioskandale werden befürchtet, die einen erheblichen
Imageschaden des Ökolandbaus mit sich
bringen würden. Die Gefahr nimmt zu, dass
in dieser rasanten Marktentwicklung nur
noch die Profitmaximierung zählt und dabei
die Prinzipien des ökologischen Landbaus
unter den Tisch fallen. Diese basieren auf
ethischen Grundwerten, zu denen Fairness
und Gerechtigkeit gehören.
Die kleinen Naturkost- oder Hofläden
haben es immer schwerer, sich auf dem
Markt zu behaupten, viele müssen schließen. Der Strukturwandel der konventionellen Landwirtschaft hat auch die Biobetriebe erreicht. Das Schlagwort „Bio in der
Konventionalisierungsfalle“ macht die Runde. Die Pioniere, die einst die Biobewegung
vorangetrieben haben, werden heute zu
Getriebenen auf dem Biomarkt. Es trifft alle,
die nicht um jeden Preis rationalisieren und
die nicht allein über Masse ihr Einkommen
erzielen wollen oder können.
Dabei wird in der Gesellschaft zurzeit
eine heftige Debatte um ethische Werte und
Fairness geführt, Stichwort Managergehälter oder Nokia. Fair gehandelte Produkte,
die die Lebensbedingungen der Bauern und
ihrer Familien im Süden verbessern sollen,
sind im Aufschwung. Die Kampagne „fair
feels good“ hat Transfair-Produkten eine
enorme Umsatzsteigerung eingebracht.

Fair funktioniert
Auch in Deutschland tut sich einiges. Angefangen hat es mit der Upländer Bauernmolkerei. 1996 haben 18 Biobauern eine stillge
legte Molkerei übernommen und gemeinsam
mit Umweltschützern, Privat- und Geschäftsleuten als „Upländer Bauernmolkerei GmbH“

neu gegründet. Heute liefern bereits 130
Landwirte ihre Milch dorthin. Die Bauern
halten die Mehrheitsanteile an der GmbH.
2005 haben die Upländer das Projekt
„Erzeuger-fair Milch“ gestartet und einen
Aufschlag von fünf Cent für den Liter Biomilch genommen, der ohne Abzüge an die
Bauern weitergeleitet wurde. Damit sollte
ein Signal gegen den damals extrem niedrigen Milchpreis, mit dem die Bauern nicht
einmal ihre Erzeugerkosten decken konnten,
gesetzt werden. Durch diese Preiserhöhung
wurde ein Rückgang des Milchverkaufs um
20 Prozent vorhergesagt. Das Gegenteil
trat ein: Die Verbraucher honorierten das
Ansinnen, die heimische Landwirtschaft zu
stützen, der Milchumsatz stieg sogar um bis
zu 30 Prozent.
Unter dem Motto „Alle reden von Bio
und Fair. Wir sind’s!“ starten nun Unternehmen aus der Bio-Lebensmittelbranche eine
bundesweite Initiative, darunter auch die
Upländer Bauernmolkerei. Die Unternehmer
haben Mitte Februar den Verein „Bestes Bio
– Fair für alle“ gegründet. Ziel ist, die originären Werte, aus denen die Biobewegung erwachsen ist, aufrechtzuerhalten,
weiterzuentwickeln und der Gesellschaft zu
vermitteln. Damit wollen sie sich auf dem
zunehmend anonymer werdenden Biomarkt
positionieren.
Zu den Grundsätzen des Vereins gehören:
– ein fairer wirtschaftlicher Umgang entlang der Wertschöpfungskette vom Acker
bis zum Teller;
– transparente und überprüfbare Herkunft
der Rohstoffe;
– hochwertige, genussvolle und gesunde
Lebensmittel zu erzeugen und beständig
Qualitätskontrollen durchzuführen;
– die Anwendung und Weiterentwicklung
von Produktionsweisen, die dem Umweltund Klimaschutz nützen;
– die Ablehnung von Gentechnik in der
Land- und Lebensmittelwirtschaft;
– Sozial- und Umweltengagement im eige-

nen Betrieb und in der Region.
Die zertifizierte Ware soll nicht in Discountern, sondern nur in Naturkostfachgeschäften, Bio-Supermärkten, über Direktvermarkter oder im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel mit Qualitätsausrichtung angeboten werden. Die Unternehmer wollen
eigenverantwortlich dafür Sorge tragen,
dass ihre Produkte nicht zu Tiefstpreisen
verschleudert werden.
Regionale Produktion zur Ernährung der
Bevölkerung ist ein weiteres wichtiges Fairness-Kriterium, um den ländlichen Raum und
die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken.
Dabei geht es auch um die Existenzsicherung bäuerlicher Strukturen im Ausland.
Denn weltweit sind mehrheitlich Menschen
auf dem Lande vom Hunger betroffen. Regionale Erzeugung und Vermarktung sind daher nicht nur bei uns, sondern gerade auch
in diesen Ländern wichtig. Wenn internationale Rohware nötig ist, soll diese aus zertifiziertem fairen Handel stammen.

Glaubwürdigkeit herstellen
Um ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu
stellen, wollen sich die Unternehmer von einer unabhängigen Kontrollstelle prüfen lassen. Dazu wird ein Zertifizierungskonzept
auf Basis der oben beschriebenen Grundsätze erstellt.
Die Werte, die wir mit der Erzeugung
von Bioprodukten verbinden, entwickeln
sich beständig weiter oder verändern ihre
Schwerpunkte. Dies zeigt etwa die aktuelle
gesellschaftliche Debatte um den Klimawandel oder um die Gentechnik. Deshalb wird
ein Beirat eingerichtet. Fachkompetente Persönlichkeiten, die teilweise auch gesellschaftliche Organisationen vertreten und
die gesellschaftliche Wertedebatte mitprägen wollen, sollen den Verein im Hinblick
auf die Einhaltung und Weiterentwicklung
seiner Ziele beraten. Im Beirat vertreten sind
bereits unter anderem Slow food international, der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland und die Katholische Landjugendbewegung. Auf der „BioFach“-Messe
in Nürnberg wurde der Verein im Rahmen
einer Pressekonferenz Ende Februar der Öffentlichkeit vorgestellt.
Homepage des Vereins „Bestes Bio – Fair für alle“:
www.biofairverein.de
Anke Schekahn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim Kasseler Institut für ländliche Entwicklung.
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ÖkumeNe

Verena Mittermaier

ein ökumenischer schutzraum
25 Jahre Kirchenasylbewegung in Deutschland

Jedes Jahr gewähren evangelische, katholische und freikirchliche Kirchengemeinden oder ökumenische Netzwerke in 30 bis 60 Fällen bundesweit Kirchenasyl. Recht und Schutz für Flüchtlinge durchzusetzen,
verlangt ebenso die Liebe zum Detail wie das Agieren in Bündnissen
und Kampagnen.
30. August 1983. Cemal Altun, ein 23-jähriger türkischer Asylbewerber, stürzt sich
aus einem Fenster im 6. Stock des Berliner
Verwaltungsgerichts in den Tod. Die bevorstehende Auslieferung an einen Staat, vor
dessen Repression er Schutz in der BRD gesucht hatte, trieb ihn zu diesem verzweifelten Schritt. Für die evangelische Kirchengemeinde Heiligkreuz ein einschneidendes
Datum. Der Tod Cemal Altuns, für dessen
Bleiberecht die Gemeinde sich im Vorfeld
intensiv eingesetzt hatte, bleibt nicht ohne
Folgen: Im Herbst 1983 bringt die Gemeinde drei von Abschiebung bedrohte palästinensische Familien in ihren Gemeinderäumen unter – das erste Kirchenasyl entsteht.
Heute, 25 Jahre später, haben sich die
asylpolitischen Rahmenbedingungen im vereinten Europa, die Zahl der Asylsuchenden
in Deutschland und die Mittel, mit denen
man sich ihrer zu entledigen sucht, gewandelt. Immer noch und immer wieder stehen
Kirchengemeinden aber auch im Jahr 2008
vor ähnlich akuten Entscheidungen wie damals Heiligkreuz. Was geschieht mit der
jungen HIV-positiven Frau, wenn sie unter
Missachtung der Diagnose in ein Land abgeschoben wird, in dem ihre Medikamentierung nicht gewährleistet ist? Wer steht dafür
gerade, wenn eine mehrköpfige Familie
nach vielen Jahren des Aufenthaltes zurück
in ein vom Krieg zerstörtes Gebiet geschickt
wird? Wer glaubt den Traumatisierten? Wer
heilt die Wunden von Entwurzelung und
Familientrennung?

ein zimmer, eine wohnung
Nach wie vor ist das Gewähren von Schutz
im konkreten Sinne – ein Raum, ein Zimmer,
eine Wohnung in der Gemeinde – oft der
erste und wichtigste Schritt, um Menschen
davor zu bewahren, dass sie zu Unrecht in
eine gefährliche oder perspektivlose Situation abgeschoben werden. Rechtliche Begleitung, Behördengänge, Organisation des
Alltags, der Einkäufe, des Schulbesuchs,
der ärztlichen Versorgung und schließlich
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Benefizund Informationsveranstaltungen, Gottesdienste und Mahnwachen – vieles kann folgen und bedarf des Einsatzes vieler einzelner, meist ehrenamtlicher UnterstützerInnen.
Die Menschen, die in den Gemeinden
oder Klöstern ankommen, haben oft einen
komplizierten Weg hinter sich. Meist wurden bereits mehrere rechtliche Instanzen
bemüht. Die Suche nach Perspektiven erfordert einen langen Atem und kann sehr mühsam sein: In vielen Bundesländern bilden
Härtefallkommissionen hohe Hürden, Bleiberecht wird an fast unerreichbare Kriterien
geknüpft, bereits erteiltes Asylrecht widerrufen. Dennoch oder gerade deshalb sind
Kirchengemeinden meist sehr erfolgreich in
ihrem hartnäckigen Insistieren darauf, dass
das Grundrecht auf Asyl nicht weiter untergraben werden darf oder dass es gerade in
diesem Einzelfall gravierende humanitäre
Gesichtspunkte gibt, die es gebieten, ein
Aufenthaltsrecht zu gewähren.

phantasie und
durchhaltevermögen
Der persönliche Kontakt von Mensch zu
Mensch und die Zusammenarbeit mit lokalen Kreisen wie Schulklassen, Nachbarschaftsgruppen oder auch der örtlichen Polizei geben der Solidaritätsaktion ein konkretes Gesicht und können Phantasie und
Durchhaltevermögen mobilisieren. Über 80
Prozent der durchschnittlich 30 bis 60 Kirchenasyle, die pro Jahr bundesweit stattfinden, führen laut Studien der Ökumenischen
Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zu einem positiven Ausgang. Zurzeit
wissen wir von 20 evangelischen und mindestens 3 katholischen Gemeinden sowie
einem ökumenischen Netzwerk, die bundesweit mindestens 58 Menschen Kirchenasyl
gewähren. Hinzu kommen manche stillen
Kirchenasyle, über die keine näheren Angaben vorliegen. Immer wieder sind es mehrere Gemeinden gemeinsam, manchmal auch
im ökumenischen Verbund, die die Aufga-

ben für ein Kirchenasyl miteinander teilen.
Als bundesweites ökumenisches Netzwerk, das als Basisinitiative aus Gemeinden
heraus entstanden ist, geht es uns neben der
Begleitung der einzelnen Menschen selbstredend auch um politische Lobbyarbeit zugunsten von Flüchtlingen, Asylsuchenden
und Menschen ohne Papiere. Die bürokratischen Abwehrmechanismen im eigenen
Land stehen uns direkt vor Augen und verlangen kritische Reaktionen. Abwehr von
ankommenden Menschen findet aber auch
an den Außengrenzen der EU statt und fordert fast täglich Todesopfer. Menschenrechtsverletzungen in Lagern und bei Grenzkontrollen, besonders aber das massenhafte
Sterben bei den verzweifelten Versuchen,
Europa auf dem Meerweg zu erreichen,
gehen uns ebenso etwas an wie die Familie, die an die Kirchentür klopft. Unter dem
Motto „Lass die Tiefe mich nicht verschlingen...“ (Ps. 69,16) lud die BAG Asyl in der
Kirche im Mai 2007 zu einem Gedenkgottesdienst für ertrunkene Flüchtlinge ein, eine
Anregung, die seither an vielen Orten
Nachahmung findet. Dass das Unrecht an
den europäischen Außengrenzen im gesellschaftlichen Bewusstsein und auf den Leitungsetagen der Kirchen ankommt, dass
Synoden, Diözesen und Verbände es aufgreifen, ist Ziel aktueller Aktivitäten.
Flüchtlingsschutz braucht Vernetzung –
das zeigt sich am Einzelfall vor Ort ebenso
wie im landes- und europaweiten Agieren
in Kampagnen und Bündnissen. 25 Jahre
Kirchenasylbewegung in Deutschland sind
daher für uns auch ein Anlass, Bündnispartner neu ausfindig zu machen und zur Jubiläumstagung vom 7. bis 9. November 2008
einzuladen. Und wo sollte die gegenseitige
Ermutigung, die bilanzierende Rückschau
und das Verabreden zukünftiger Aktivitäten
und Strategien besser gelingen, als am Ort
des ersten Geschehens – in der Berliner
Heiligkreuzkirche?
Kontakt: Ökumenische BAG Asyl in der Kirche e.V., Lindenstr. 85, 10969 Berlin, Tel.: 030/25898891, E-Mail:
info@kirchenasyl.de. Web: www.kirchenasyl.de.
Hier können das Konzept zu dem Gedenkgottesdienst
und viele andere Publikationen als Broschüre bestellt
oder im Internet nachgelesen werden.
Verena mittermaier ist evangelische Diplomtheologin und Religionspädagogin. Seit April 2005 leitet sie
die Geschäftsstelle der Ökumenischen BAG Asyl in der
Kirche. Daneben ist sie pädagogische Mitarbeiterin im
Forum für interreligiöse Bildung in der Jerusalemkirche
in Berlin-Kreuzberg.

Literatur pur

Mu Zimei

Mein intimes Tagebuch
7. September 2003
Befreiung
Heute Vormittag zog ich zwei DVDs aus dem Regal.
1. Idioten von Lars von Trier.
2. Naked States.
Das sind meine Lieblingsfilme.
Wenn man sich befreien will, stößt man immer wieder auf überkommene Vorstellungen. Die individuelle Befreiung wird behindert durch die
Gesellschaft und durch den Menschen selbst, der an seinen Tabus
festhält. Wenn es ihm nicht gelingt, diese Ketten zu sprengen, erlangt
er seine Freiheit nie.
Indem ich mein intimes Tagebuch führe, folge ich ganz dem Geist der
„Befreiung des Menschen“. Die sexuellen Beziehungen enthüllen, was
die zwischenmenschlichen Beziehungen ganz allgemein verschweigen. Nacktheit und Sexualität geben Aufschluß über unsere Menschlichkeit. Deshalb besteht auch die beste Methode, einen Menschen
kennenzulernen, darin, mit ihm zu schlafen. Die Intimität ermöglicht,
sich ebenso eine Vorstellung von der Triebhaftigkeit wie der Menschlichkeit des einzelnen zu machen.
Die Erfahrungen, die ich sammle, und die Umstände, unter denen dies
geschieht, erlauben es mir, das Menschliche in den Männern klar zu
erkennen, besser als es einer x-beliebigen Frau möglich ist, die verzweifelt der Liebe hinterherläuft. (...)
5. Oktober 2003
Begegnung
Es ist Abend. Er wartet auf den Bus. Er freut sich, mich zu sehen. Andauernd fährt er mir mit der Hand über die so schwer zu bändigenden
Haare. Er streicht meine Locken glatt, die sich ineinander drehen. Er
versucht sie mir niederzudrücken. Ich huste. Er sagt: „Paß gut auf dich
auf. Du musst mindestens noch zehn Jahre leben.“
Er hat das „Mangazin“ angerufen, um sich zu erkundigen, wer mich
interviewt hat, und man fragte ihn: „Wer sind Sie?“ „Ihr Freund.“
„Wow!“ erwiderte sein Gesprächspartner mit seltsamem Tonfall und
legte einfach den Hörer auf.
Er ist wirklich mein Freund. Als wir in Shanghai waren und ich auf dem
Boden einschlief, hat er sanfte Musik aufgelegt. Wenn ich Hunger
hatte, bestellte er mir Fisch mit Reis. Seine Gesellschaft ist unbeschwert
und angenehm. Und er kümmert sich gut um mich. (...)
7. Oktober 2003
Affären
Ein Typ, der meinem Liebhaber „Nummer neun“ ähnlich sieht, einen
Charakter wie meine „Nummer elf“ hat und von meiner „Nummer fünfzehn“ spricht, wenn wir Sex haben.
Wir meinen, er muß die Geliebte meiner „Nummer neun“ in Kanton
treffen. Aber am folgenden Tag läuft er am Bahnhof der Ex von diesem
Typen über den Weg.
Theoretisch genügt es, neun Menschen zu begegnen, um mit der ganzen Welt in Verbindung zu stehen. Wenn man die Distanzen verringern
will, ist Mu Zimei ein guter Ausgangspunkt. (...)
10.Oktober 203
Schreibzwang
Wenn ich erst einmal anfange, erfasst mich ein echtes Fieber. Ich gehe
mit unglaublich viel Energie daran. Es grenzt schon an Wahnsinn.
Kaum sitze ich vor der Tastatur, hämmere ich unentwegt darauf ein.
Heute Vormittag sagte ich meiner Freundin, ich hätte Angst, meinen
Artikel nicht fertigzubekommen, da ich ihn noch nicht einmal begonnen

hatte. Und jetzt bin ich schon fast fertig, kurz vor Ende des letzten Drittels. Und das ist noch nicht alles – ich habe außerdem mehrere tausend Schriftzeichen für meinen Blog geschrieben.
Der Antagonismus des Schreibens: als stünden sich zwei verfeindete
Gruppen in einem selbst gegenüber. Wenn ich abends nur den Ansatz
eines Artikels zu Papier bringen würde, wäre ich frustriert. Es würde
mich so ärgern, dass ich nicht einfach schlafen gehen könnte, da wäre
nichts zu machen. Aber das Schreiben ist auch eine Tür. Du öffnest sie,
und vor dir tut sich eine Vielzahl von Wegen und Möglichkeiten auf. Je
mehr man schreibt, desto mehr fließt es, je mehr man schreibt, desto
besser geht es ... Ich liebe dieses feeling.
Und dennoch habe ich so meine Zweifel. Oft stelle ich mir die Frage,
ob es nicht ein ganz klein wenig zu exhibitionistisch ist, meinen Blog
so gewissenhaft zu führen. Zum Glück habe ich inzwischen eine Erklärung dafür gefunden: Mein Blog hat es mir ermöglicht, mit dem Schreiben anzufangen, diese Leidenschaft dafür zu entwickeln.
Alles ist so ruhig um mich herum. Die Schriftzeichen begleiten mich; sie
tanzen vor meinen Augen; sie sagen mir, was sie wollen, wie sie sich
fügen wollen. Wie schlau sie doch sind! (...)
10. Oktober 2003
Dialog
„Haben die einen Teil deines Blogs geschlossen?“
„Ich habe ihn selbst geschlossen. Ich hatte Schiß vor den Konsequenzen, das alles hat Folgen für mein Leben.“
„Als du mit deinem Weblog angefangen hast, konntest du da alles
schreiben, was du wolltest?“
„Natürlich. Das waren noch gute Zeiten. Aber die sind jetzt vorbei.“
„Wieso?“
„Weil es ihnen gelungen ist, mich zu treffen.“ (...)
13. Oktober 2003
Weiße Federn
Heute hat mein Blog meiner Freundin viel Vergnügen bereitet, nicht zuletzt weil sie endlich gelernt hat, aus dem Netz Nachrichten aufs
Handy zu schicken. Sie hatte ihren Spaß daran, den ganzen Nachmittag lang mein Handy klingeln zu lassen. Schließlich war sie genervt
von meinen laschen Antworten. Das einzige, worauf sie Lust hatte,
war, „ihre Körperflüssigkeiten auszutauschen“. Sie fragte mich, ob wir
am Abend zusammen essen gehen würden. Ich fragte sie, ob hübsche
Typen dabei wären. Sie antwortete mir, das einzige neue Gesicht sei
von einer Frau. Ich rief ihr ins Gedächtnis, dass ich nicht lesbisch bin
und noch Arbeit vorzubereiten hatte.
Also aß ich bei McDonald´s im Einkaufszentrum von Liuxing Qianqian,
ehe ich die Boutiquen zwischen dem Zhonghua-Platz und der PekingStraße abklapperte, um das Programm für den nächsten und übernächs
ten Tag festzulegen. Außerdem nahm ich wegen eines Artikels der folgenden Ausgabe Kontakt mit einigen Leuten auf. Alles geregelt ... Auf
der Straße, in der sanft wehenden Brise, komme ich mir vor wie ein
weißer Vogel, der sich die Flügel glattstreicht. Mein Universum ist solide, sanft, ohne Aufregung ... Jedes Ding an seinem Platz. (...)
15. Oktober 2003
Ich liebe Zimei
Jemand namens Lways-whispering&id schrieb in meinem Blog:
Ich liebe Mu Zimei. Ich hasse diese heuchlerischen Moralapostel,
die gar nicht schnell genug ihre Hose aufkriegen, wenn sie anderen dabei zugucken können, und dann, wenn sie sich die Augen
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ausgeguckt haben, Skandal rufen und Zeter und Mordio schreien,
die anderen als unmoralisch und anormal beschimpfen. Solche
Leute sind niederträchtig. Am allermeisten hasse ich aber die, die
behaupten, man soll sich selbst nicht ablehnen, und wenn man
traumatische Erfahrungen gemacht hat, soll man zum Psychodoktor
gehen. Verdammt, wieso schützt ihr euch denn nicht? ... Wenn du
Lust hast, dir die Augen auszugucken, nur zu, aber erspar uns dein
Geschwätz!
Bin fast gestorben vor Lachen. Wenn jemals ein Wettbewerb mit den
besten Kommentaren zu Mu Zimei veranstaltet werden sollte, erkläre
ich dich sofort zum Sieger. (...)
20. Oktober 2003
Guten Tag, guten Abend
UNWIDERRUFLICHE ENTSCHEIDUNG
Wie an einem verfrühten Herbsttag, wenn die Fußgänger den Kragen
hochschlagen und schneller gehen, aus lauter Angst, man könne sie
belästigen, werde ich abgefertigt.
Andere nehmen das Risiko auf sich, in das Loch zu springen, aber das
Ergebnis ist deswegen nicht überzeugender.
Er hat mich mehrfach gebeten, nicht über ihn zu schreiben.
Ich habe es indirekt doch getan. Seit wann befolge ich schließlich die
Befehle anderer?
Die Blogger mit dem richtigen Gespür haben es gleich gemerkt.
Plötzlich hat er Schiß gekriegt und unsere Verabredungen im letzten
Moment abgesagt. Er hatte eine gute Ausrede. Doch in Wirklichkeit
hat er der Sache ein Ende gemacht, weil er eine Wiederholung vermeiden wollte. (...)
21. Oktober 2003
Sie wurde gesehen
Mehrere Leute lassen mich wissen, sie hätten Mu Zimei gesehen.
Nachmittags gehe ich zum Kiosk runter, um mir die neueste Ausgabe
von „Marie Claire“ zu holen. Auf dem Titel, groß aufgemacht: „MU
ZUMEI – SEX, CITY UND INTIMITÄT“.
Die Typographie ist blaß, die Strichführung der Zeichen dünn. Vor allem die Ideogramme „Mu“ und „Zi“. So wenige Federstriche, um diese
beiden Schriftzeichen zu bilden! Auf dem Cover wirken sie wie ausgehöhlt. Ich fühle mich nicht sehr wohl beim Anblick dieses Namens, der
so unbeständig scheint. Als blickte ich auf jemanden, der mir ähnlich
sieht oder genau dieselben Klamotten trägt wie ich. Der aber gleichzeitig kaum noch was mit mir zu tun hat.
Ich schlage die Zeitschrift auf der Seite mit der Reportage über Mu Zimei auf. Das große Foto wurde bei einer U-Bahn-Station vor einem
Park aufgenommen. Da sie den Fotografen von unten anschaut, ist der
Oberkörper nach vorn geneigt. Die Schultern und der Kopf darüber
sind merkwürdig gebeugt. Höchst seltsam.
Die beiden folgenden Fotos zeigen, wie die Bildunterschrift betont, Mu
Zimei „melancholischer als erwartet“.
Ich erkenne es nicht wieder. Wie und warum erscheinen ihr Name und
ihr Körper gedruckt auf Papier. Was für Gefühle mag sie bei ihren
Liebhabern hervorrufen, die sie so sehen? (...)
26. Oktober 2003
Über die Einsamkeit
Bist du einsam?
Ich bemühe mich sehr, es zu sein – denn für jemanden, der nicht an die
Liebe glaubt, bietet das einen Raum unbegrenzter Möglichkeiten. (...)
30. Oktober 2003
Bloggen und Boxen
In der letzten Nummer meiner Zeitschrift gab es eine Reportage über
einen Boxclub. Wer Fight Club gesehen hat, kann sich einen Boxclub
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in Kanton vorstellen. Die Mitglieder kommen und kämpfen, um sich von
all ihrem Frust zu befreien. Trotzdem finden sich einige Unterschiede.
Im Film gibt es zum Beispiel die Regel, dass die neuen Mitglieder verpflichtet sind, sich den alten zum Kampf zu stellen. Zu so etwas zwingt
der Kanton seine Boxer nicht.
Den Inhalt der Reportage werde ich nicht wiedergeben. Doch es war
dort ein Fragebogen abgedruckt, der mich zum Nachdenken brachte.
Frage Nr. 3: Kennen Sie Fight Club? Wenn es in Ihrer Stadt diese Art
Club gäbe, würden Sie mitmachen? Wenn ja, wieso?
– Nein, dem Titel nach ist das ein Gewaltfilm. So was interessiert mich
nicht.
– Ja, das ist ein tiefsinniger Film, aber Mitglied in solch einem Club
würde ich nie werden. Ich lege zu großen Wert auf meine Gesundheit.
– An so einer Art Kampf würde ich nicht teilnehmen. Ich glaube nicht,
dass man seine psychischen Probleme durch solche Aktivitäten lösen
kann. Gefühle befreien nur im Unbewussten. Ich schlage mich nur,
wenn man mich dazu nötigt.
Das sind die drei möglichen Antworten.
Meine Antwort wäre:
– Ich würde an einem solchen Kampf nicht teilnehmen, aber ich führe
einen Blog. Ich habe Angst vor Gewalt, brauche aber dennoch etwas
Entsprechendes zur Stimulation.
Seit ich meinen Blog begonnen habe, ist der Punkt, in dem man mich am
heftigsten kritisiert, mein Sexualleben. Das ist vielleicht eine andere Form
von Gewalt, die, die ich am meisten schätze, und ihr verschreibe ich
mich hemmungslos. Die Sexualität nimmt einen enorm großen Teil meines Lebens ein, und sie hat den größten Einfluß auf mich. Mein erzähltes
Leben im Blog, mein Tagebuch, das ist mein Kampf ohne Waffen.
Aber es ist nicht nur das, mein Blog sensibilisiert mich auch gegenüber
dem Leben und den emotionalen Veränderungen, die ich durchlaufe.
Mir ist klargeworden, daß sich in meiner virtuellen Welt ungeheuer viel
ereignet. Jeden Tag. Dinge von unschätzbarem Wert. Je mehr Gespür
ich für diese Dinge entwickle, desto mehr Freude bereiten sie mir. Ich
bin heiterer und ausgeglichener und gleichzeitig leidenschaftlicher.
Vielleicht hat man außerhalb eines etablierten, normalen Systems das
Bedürfnis nach anderen Dingen und anderen Formen, um sich erfüllt
und befreit zu fühlen.
Heute habe ich über BBS die Nachricht eines Unbekannten gelesen.
Er schreibt folgendes: „Inzwischen habe ich mir angewöhnt, die ‚Postumen Liebesbriefe’ jeden Tag zu lesen und selbst einen Blog zu führen.
Das alles dank Mu Zimei. Ohne sie wäre das Leben fade.“
Das hat mich sehr berührt. Wenn du dich ins Zentrum stellst, bekommst
du ein viel besseres Gefühl für den persönlichen Raum. Jetzt begreifst
du also, weshalb Mu Zimei die Blogosphäre liebt.
Anders ausgedrückt, wenn ich eines Tages beschließe, in den Ring zu
steigen, würde ich bis zum letzten Atemzug kämpfen, auch wenn ich
Angst vor Schlägen habe.
Auszug aus: Mu Zimei: Mein intimes Tagebuch. Aus dem Französischen von Isabell
Lorenz. Aufbau Taschenbuch, Berlin 2007, 284 Seiten, 8,95 Euro. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung des Aufbau-Verlages.
Wer etwas über die Lebenswirklichkeiten junger Chinesinnen und Chinesen in den Städten erfahren
möchte, bekommt bei Mu Zimei einen lebensnahen
und ungeschminkten Einblick. Die junge Journalistin
hat 2003 unter dem Titel „Postume Liebesbriefe“ ein
Internettagebuch geführt. In ihm berichtet sie von
ihrem Leben in Kanton, inklusive ihrer Affären, denen
sie als erklärte Gegnerin der Monogamie viel Zeit
widmet. Ihr Blog machte sie in kurzer Zeit zu einer
Berühmtheit und wurde täglich von Hunderttausenden im Netz verfolgt. Die Zensur zwang sie schließlich, den Blog zu schließen und sie verlor ihre Anstellung bei einer Zeitung. In China gilt Mu Zimei, die
1978 geboren ist und mit bürgerlichem Namen Li Li
heißt, als wichtige Vorkämpferin für sexuelle Freiheit
und Selbstbestimmung. „Mein intimes Tagebuch“ ist
der Abdruck ihrer Blog-Einträge von Juni bis November 2003.
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In Kamerun zu Hause
Der französische Schriftsteller Le Clézio sucht
seinen Vater
Drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reist ein kleiner
Junge nach Nigeria. Gemeinsam mit der Mutter und dem Bruder ist
er auf dem Weg zu seinem Vater, der als Arzt im Dienst der britischen Kolonialmacht seit zwanzig Jahren im kamerunisch-nigerianischen Grenzgebiet arbeitet. Mutter und Kinder haben die Jahre
des Vichy-Regimes und der deutschen Besatzung in Nizza überstanden, halb versteckt (denn als Angehörige eines britischen Militärs
drohte ihnen die Deportation) und in beengten Verhältnissen, aber
heil. Der Preis für das Überleben war allerdings hoch: Die Kinder
lebten ohne ihren Vater, der Vater ohne seine Kinder. Sein aberwitziger Versuch, durch die Sahara nach Algerien und von dort übers
Mittelmeer nach Nizza zu reisen und die Familie herauszuholen,
war auf halber Strecke gescheitert.
Für den 1940 in Nizza geborenen Romancier Jean-Marie Gustave Le Clézio, der in dieser Geschichte von sich selbst erzählt, bedeutete diese Begegnung mit seinem fremden Vater einen tiefen
Einschnitt. Dieser Vater war ein übermäßig strenger Mann, der ihm
alle kleinen Freiheiten austrieb, die das Leben in Nizza erträglich
gemacht hatten. Es ist Le Clézio noch immer der Schrecken anzumerken, den die Prügelstrafen des Vaters mit sich brachten: „Ich
hatte kein anderes Mittel, als seine Rohrstöcke zu zerbrechen, aber
er ging in die Hügel und schnitt sich neue.“ Trotzdem ist dieses
Buch keine Abrechnung mit dem Vater, sondern der Versuch, sich
dieser harten Gestalt anzunähern, sie zu verstehen, die Erfahrung
der Gewalt aufzuheben.

J. M. G. Le Clézio: Der Afrikaner.
Mit zahlreichen Fotografien.
Aus dem Französischen von Uli Wittmann.
Hanser Verlag, München 2007,
136 Seiten, 14,90 Euro.

Der Vater stammte von Mauritius und musste die Insel 1919 wegen Unruhen verlassen. In London studierte er Tropenmedizin,
wollte aber in England, das er als kalt und arrogant erlebte, auf
keinen Fall bleiben. Nach zwei Jahren in Britisch-Guayana ließ er
sich nach Kamerun versetzen, und es gelingt Le Clézio sehr gut, aus
Erzählungen, Fotografien und Berichten die damaligen Verhältnisse
im kamerunischen Bergland anschaulich zu rekonstruieren und seine Eltern dort hineinzudenken. Hier müssen sie ihre schönsten Jahre
verbracht haben, und als entscheidend für dieses Glück stellt sich
heraus, dass diese Region besonders wenig von den Kolonialmächten durchdrungen war. Sie liebten das Land, bewunderten es, kannten es sehr genau, da er als Arzt praktisch jede Gegend zu bereisen hatte.
Wegen der Geburt der Kinder gehen sie für kurze Zeit nach Eu
ropa. Als er aber nach Afrika zurückkehrt und die Mutter später
nachkommen soll, bricht der Krieg aus, und nun gibt es kein Wegkommen mehr. Diese Trennungserfahrung mag ihren Anteil daran
gehabt haben, dass es ihm im südostnigerianischen Ogoja, wohin
er nun versetzt wurde, so überhaupt nicht mehr gefällt. Immer wieder fragt Le Clézio, warum der einst lebenslustige Vater so anders

geworden ist, und es ist eine Stärke des Buches, diese Frage eher
vorsichtig zu umkreisen als eindeutig zu beantworten. Nicht „der
Kolonialismus“ ist schuld, nicht „der Krieg“, nicht die unwirtlichen
Lebensverhältnisse in Ogoja, sondern viele kleine Bausteine aus
alldem, vermischt mit den Begrenzungen, die einem die eigene
Persönlichkeit auferlegt.
Es liest sich dieses Buch, auch wenn man sich dabei gründlich
über Identitätskonstruktion und historische Kausalitäten Gedanken
machen kann, durchgehend sehr leicht. Der kleine, neugierige Junge, der sich hier in der Welt umschaut, nimmt den Regenwald, der
das Flusstal umgibt, wie ein Kind wahr: als „seine“ Umgebung,
nicht wie ein touristisches oder kolonialistisches Objekt. Wenn er
mit seinem Bruder in besinnungsloser Gewalt Termitenhügel zerschlägt, dann kann er sich heute fragen, ob das nicht in einem Zusammenhang steht zu den Schlägen des Vaters. Er kann sich heute
fragen, warum der Vater einmal ein Skorpionweibchen, das seine
Jungen auf dem Rücken trug, mit Alkohol übergossen und angezündet hat. Zunächst und letzten Endes sind dies jedoch gut erzählte
Geschichten, mit denen sich zwei anregende Lesestunden ohne
Reue füllen lassen.
Valentin Schönherr

Abies Steine
Aminatta Forna präsentiert Spuren von Menschen,
Spuren von Leben
Mariama spielte als Kind manchmal mit den Steinen ihrer Mutter,
solange sie noch gut in deren Truhe verwahrt waren. Erst ihr Verlust, der gleichzeitig der Verlust der Mutter ist, macht ihr verständlich, wofür diese Steine stehen: Für jede Frau einer, die Großmutter,
die Urgroßmutter, deren Mutter – für die Frauen der Familie. Steine,
die deren Geist für die Töchter zugänglich halten.
Mariama ist eine von vier Tanten, die ihrer Nichte Abie, die aus
England zurückgerufen die Kaffeeplantage ihres Großvaters erben
soll, ein weiteres Erbteil mitgeben: die Geschichten der Frauen dieser Familie, ihrer Schwierigkeiten, aber vor allem ihrer Entscheidungen und Kämpfe. Mariama, Asana, Hawa und Serah – Töchter
von vier Frauen des Patriachen Kholifa – wachsen auf in einem
großen Familienverband in Rofathane, dem Flecken Land, das ihren Vater zum erfolg- und einflussreichen Mann hat werden lassen.
Die Nichte Abie spaziert als erstes nach ihrer Ankunft durch die
Gärten der Frauen – jene Gärten, in denen die Frauen Früchte und
Gemüse angebaut haben. Abie erkundet sie: vor allem über die
Erzählungen ihrer Tanten. So wie Mariamas Geschichte mit einem
Verlust und der Entdeckung ihres eigenen Andersseins anfängt,
Asana sich gegen die Übermacht des Geistes ihres jung verstorbenen Zwillingsbruders wehren muss, Hawa vom Lieblingskind der
Lieblingsfrau zur benachteiligten und immer wieder enttäuschten
Einzelgängerin wird und Serah schließlich den kompromisslosen
Weg ihrer Mutter mitgehen muss, so sehr unterscheiden sich auch
die weiteren Wege der Schwestern. Dennoch kreuzen sie sich immer wieder: im Ausland, in den Wirren des Bürgerkrieges und
schließlich in ihrem Heimatdorf, wo sie, die nun Ältesten der Familie, die Geschichten fort- und in das Leben ihrer Nachkommen einschreiben.
Aminatta Forna, selbst in Sierra Leone und London lebend, beschreibt in ihrem ersten Roman virtuos die ineinander verwobenen
und gleichzeitig – zumindest zeitweilig – auseinanderstrebenden
Geschichten dieser vier Frauen. Sie erzählt sie – und erzählt sie
nicht. Sie lässt vier Menschen selbst erzählen, diese vier erklären,
machen Umwege, wählen die direkte Form. Jede auf ihre Art. Die/
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der LeserIn sitzt am Platz der zuhörenden Nichte, die behutsam
gesponnenen Fäden nehmen Gestalt an, verwirren und entwirren
sich von Lebensphase zu Lebensphase.
Forna spielt dabei auf verschiedenen Ebenen: Asana, Mariama,
Hawa und Serah folgen ihrem jeweils eigenen Leben, in vier Etappen erzählen sie von ihrer Kindheit (Saat), dem Erwachsenwerden
(Träume), dem Erwachsensein (Geheimnisse) und ihrem Alter (Folgen). Diese vier Sequenzen werden von den vier Frauen jeweils
einzeln bestritten. Der zeitlichen Chronologie der Ereignisse werden die Lebensgeschichten der vier Erzählstränge quergelegt, jede
der Frauen folgt ihrer eigenen inhaltlichen Chronologie der Ereignisse. So ergibt sich ein Netz aus Fragmenten einer Familiengeschichte, die der/m Lesenden bald verständlich machen, weshalb
der Erzählung ein Inhaltsverzeichnis und ein Familienstammbaum
vorangestellt sind. Und schließlich werden die sozialen, politischen

Aminatta Forna: Abies Steine.
Berlin Verlag, Berlin 2007,
411 Seiten, 22,90 Euro.

und spirituellen Veränderungen einer Gesellschaft erzählt, einem
„Afrika“, das irritierend unpräzise bleibt und gleichzeitig nie mehr
meint, als die konkreten Geschichten konkreter Frauen.
Der Roman hält mit seiner inhaltlichen Spannkraft das LeserInneninteresse fest – und unterbricht die Konzentration auf Geschichten voller Kraft und Tiefe mit einzelnen Sätzen, deren Glanz
an die Glätte von Mariamas Steinen erinnert. Der/die Lesende wird
mitgenommen in Welten, die in aufmerksamer Dichte und mit einer
präzisen, sanften Wortgewalt ein Lesevergnügen schaffen, das Lust
auf neue Welten macht und gleichzeitig einlädt, die Geschichten
der eigenen, nahen Welt zu erkunden – sie sich erzählen zu lassen:
die vielfältigen Wege, die Menschen wählen, in die sie sich finden,
die sie erkämpfen.

Gewalttaten den ehemaligen Kämpfern sagen: „Es ist doch nicht
deine Schuld!“ Doch Beah beharrt darauf: Es ist meine Schuld und
ich will damit ernst genommen werden.
Das ist auch der Grundtenor des ganzen Buches: Ernst nehmen,
was junge Menschen durch den Krieg, in diesem Fall in Sierra Leone, erleiden (müssen). Er, der elfjährige Junge aus einer Mittelstandsfamilie, wird auf dem Weg zu einem Musikwettbewerb vom
Krieg eingeholt, von seiner Familie getrennt und zum Flüchtling gemacht, als seine Kleinstadt und die umliegenden Dörfer von Rebellen angegriffen werden. So berichtet nicht der stereotype kleine
bedauernswerte Kindersoldat vom Lande, der kaum Lesen oder
Schreiben kann und nichts von der Welt kennt, von seinen Erfahrungen. Vielmehr ist Beah schon als Kind ein begeisterter Rapsänger, der schon mit sieben Jahren vor seiner Familie Shakespeare
zitiert und den Krieg nur aus Radio und Fernsehen kennt.
Fast die gesamte erste Hälfte nimmt Beah die Lesenden mit auf
seine Flucht. Oftmals knapp seiner Familie auf den Fersen, erreicht
er sie doch nie. Bis zum Schluss bleibt unklar, ob sie noch lebt. Ersatzfamilien findet Beah in seinen verschiedenen jugendlichen
Fluchtgefährten und später, nach seiner Rückkehr aus dem Krieg in
seinem Onkel Tommy und dessen Familie und nach dessen Tod bei
der Geschichtenerzählerin Laura in New York. Schon zwei Jahre
auf der Flucht wird Beah zum Kindersoldaten, als das Dorf, in dem
er mit seinen Fluchtgefährten Unterschlupf gefunden hatte, von einer Übermacht von Rebellen angegriffen wird. Die Soldaten verteilen Waffen an alle Kinder und Jugendlichen, die auch nur eine
Waffe tragen können. Ausführlich beschreibt Beah seinen Weg mit
den Regierungstruppen, seinen Ängsten und seiner Schuld. Drogen
und Hierarchien spielen klare Rollen in seinem Soldatendasein.
So wollte er auch gar nicht demobilisiert und als Kindersoldat in
ein Rehablitationszentrum geschickt werden. Die erste Szene im
Zentrum in Freetown beschreibt denn auch das gewalttätige Zusammentreffen von Kindersoldaten der Regierungstruppen und der Rebellen, bei der zwei Kämpfer sterben und mehrere verletzt werden.

Ishmael Beah: Rückkehr ins Leben.
Ich war Kindersoldat.
Campus Verlag, Frankfurt/M. 2007,
272 Seiten, 19,90 Euro.

Magdalena Freudenschuß

Die Schuld des
Kindersoldaten
Ishmael Beahs Rückkehr in ein Leben außerhalb
des Krieges
„Es ist nicht deine Schuld“ ist der meistgehasste Satz von Ishmael
Beah. In seinem Buch „Rückkehr ins Leben. Ich war Kindersoldat“
berichtet Beah von der Unnormalität des Krieges und der Normalität des Kindersoldatendaseins. Nicht als frei gewählter Weg, wohl
aber als eigenes Leben mit eigenen Verantwortungen. So schildert
er mit der gleichen Natürlichkeit und Normalität die Grausamkeiten, die er mit ansah, wie jene , die er selbst anderen Menschen
zufügte. Und im Integrationszentrum für ehemalige Kindersoldaten
mag er die gut meinenden MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen nicht mehr hören, die sogar bei gegen sie selbst gerichteten
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Seine Rückkehr ins Leben, das Vertrauen in sein eigenes friedliches Leben ist für ihn ein fast ebenso schwerer Weg, wie der in die
Flucht. Und ebenso wenig freiwillig. Aufgrund seiner selbstsicheren
Art wird Beah mit 17 Jahren, als er schon bei der Familie seines
Onkels lebt, angefragt, zum ersten Kinderparlament der Vereinten
Nationen in New York zu kommen. Eine prägende Erfahrung für
ihn. Dort lernt er auch seine spätere Ziehmutter kennen, zu der er
nach dem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs in Sierra Leone
über Guinea flüchtet.
Das Geschichtenerzählen zieht sich durch das ganze Buch und
bietet einem immer wieder Zugänge zu den ansonsten sehr grausamen Realitäten von Beahs Leben in Sierra Leone.
Merkwürdig pendelnd zwischen sensiblen Gefühlsbeschreibungen, rückblickenden fast psychologischen Erklärungen und
manchmal pathetischen Sprachfetzen ist an vielen Stellen die Spra-

Rezensionen
che Beahs, wenn er nach einer fröhlichen Situation mit seinen
Freunden auf der Flucht schreibt: „Doch allmählich kehrte die Stille
zurück und übernahm wieder das Regiment.“ Ebenso pendelt Beah
in der Erzählreihenfolge zwischen seinen Lebens- und Erfahrungswelten in Sierra Leone und New York. Doch sind die Sprünge gut
nachvollziehbar und helfen beim Lesen, den Anschluss an eigene
Erfahrungswelten zu finden. Beahs Bericht ist spannend zu lesen
und erweitert deutlich das Bild, welches bislang in den Medien von
Kindersoldaten gezeichnet wurde.
Peter Steudtner

Elpetrolado mit Risiken
Der Rohstoffboom in Lateinamerika
Wer sich über Lateinamerika aus emanzipatorischer Perspektive auf
dem Laufenden halten möchte, ist mit dem Lateinamerika-Jahrbuch
gut beraten. Das nun vorliegende 31. Jahrbuch widmet sich dem
„Rohstoffboom mit Risiken“, der zurzeit in Südamerika zu beobachten ist. Dass dies ein Schlüsselthema für die Entwicklung in Lateinamerika ist, machen nicht nur die viel beachteten Nationalisierungen
des Erdöls in Venezuela und Bolivien deutlich. Auch bei einigen der
wichtigsten wirtschaftlichen Integrationsprojekte in Lateinamerika ist
Energie der treibende Faktor. Zudem stellen sich anhand des Umgangs mit dem neuen Rohstoffreichtum viele bekannte Entwicklungsfragen erneut.
Grundlage für den Rohstoffboom sind die gestiegenen Preise auf
den weltweiten Rohstoffmärkten seit Ende der 1990er Jahre. Für die
lateinamerikanischen Staaten, die über Bodenschätze verfügen –
vor allem Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela
–, bringt dies zurzeit einen veritablen Aufschwung. Doch dieser
beruht auf Exportorientierung und bringt diese Länder erneut in die

rungsmittel Mais erhöhten, weil dieser in den USA verstärkt zu
Ethanol verarbeitet wird.
Die Liste weiterer Probleme im Zusammenhang mit dem Rohstoffboom ist lang: Welche gravierenden ökologischen und sozialen Folgen der Bergbau in Peru hat, beleuchtet Michael Pollmann in seinem
Beitrag. Er macht jedoch auch deutlich, dass dies teilweise von der
Bevölkerung in Kauf genommen wird, weil keine anderen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gesehen werden. Ähnlich verhält
es sich mit der Zellstoffproduktion in Uruguay, von der Stefan Thimmel berichtet. Dort ist vor Kurzem die größte Zellstofffabrik der Welt
eröffnet worden, die fortan täglich 29 Kilogramm hochgiftige Dioxine in den Rio Uruguay einleiten wird. Zudem sind die Eukalyptusplantagen, die zur Zellstoffgewinnung entstehen, nachweislich eine
Katastrophe für das Ökosystem der betroffenen Gegenden. Trotzdem
hat die linke Regierung von Tabaré Vázquez den Bau der Fabrik mit
den wenig stichhaltigen Argumenten der Arbeitsplatzsicherung und
Verkleinerung des Außenhandelsdefizits unterstützt.
Mehr Hoffnung macht da der Vorschlag aus Ecuador an die internationale Gemeinschaft, die größte Ölreserve des Landes nicht
auszubeuten, da sie in einem Biosphärenreservat mit einer weltweit
einmalig hohen Artenvielfalt liegt. Dafür müsste jedoch bis Juni
2008 ein internationaler Treuhandfonds mit Kompensationszahlungen zusammenkommen. Zukunftsweisende Ansätze finden sich
auch in Kuba, derzeit Vorreiter bei erneuerbaren Energien in Lateinamerika. Da diese vor allem dezentral sinnvoll zu nutzen sind, gibt
es jedoch Probleme mit den zentralistischen Strukturen, wie Silke
Helfrich ausführt.
Da die Beiträge des Jahrbuch Lateinamerika für eine Aufsatzsammlung mit wissenschaftlichem Anspruch erfreulich gut geschrieben sind, ist die Lektüre nicht nur informativ, sondern auch anregend. Abgerundet wird der Band durch fünf ebenfalls kenntnisreiche Beiträge, die nicht in den Rohstoffschwerpunkt eingeordnet
sind. So kann sich der Leser / die Leserin rundum gut informiert
über den lateinamerikanischen Kontinent fühlen.
Armin Massing

Karin Gabbert u.a. (Hg.):
Jahrbuch Lateinamerika 31.
Rohstoffboom mit Risiken.
Analysen und Berichte.
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2007,
222 Seiten, 24,90 Euro.

Rolle der Rohstofflieferanten für die Industrienationen. Zudem machen sie sich vom Weltmarkt und seinen Schwankungen abhängig.
Gleichzeitig haben die Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf jedoch
dazu geführt, dass einige Länder sich politischen Handlungsspielraum zurückerobern konnten, der in den neoliberalen 1980er und
1990er Jahren verloren gegangen war.
Dass eine Wachstumsstrategie, die auf dem Verkauf von Erdöl
beruht, mittelfristig keine Zukunftschancen hat, betont Elmar Altvater
in seinem Einleitungsartikel. Dem liegen die Berechnungen zum
„Peak Oil“ zugrunde, dem Zeitpunkt, an dem der Förderhöhepunkt
überschritten wird. Da dieser bevorsteht oder bereits überschritten
ist, muss nach Alternativen gesucht werden. Dabei setzt etwa Brasilien massiv auf die Erzeugung von Biomasse zur Ethanolproduktion.
Dass dieser Agro-Sprit Risiken birgt, hat spätestens die „Tortilla-Krise“ 2007 in Mexiko gezeigt, als sich die Preise für das Grundnah-

Der Markt hat alles
entschieden
Das Jahrbuch Gerechtigkeit über den Prozess der
deutschen Einheit
Jahreswende bedeutet Rückschau, Bilanz ziehen und gute Vorsätze
beschließen. In dem vielstimmigen Chor der Jahresrückblicke ist
auch das Jahrbuch Gerechtigkeit III zu finden, das Anfang Dezember 2007 in einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt und danach
dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Dr. Wolfgang
Thierse übergeben wurde. Der Titel: Zerrissenes Land, Perspektiven
der deutschen Einheit.
Nach 17 Jahren des Vereinigungsprozesses stellen die Herausgeber (31 Kirchen, kirchliche Werke, Dienste und Organisationen,
darunter INKOTA) die Frage, wieweit der Verfassungsgrundsatz
der Bundesrepublik, Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse,
im Blick auf Ostdeutschland realisiert worden ist. Und ob der Nachbau West, gleich Aufbau Ost, als gängige Vision nicht neuen Einsichten weichen muss.
Der Einleitungsbeitrag, der im Auftrag des Herausgeberkreises
erarbeitet wurde, skizziert eine entwicklungspolitische Analyse.
Ostdeutschland wurde nach der Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland durch das Anschlussverfahren in einen westeuropäischen Markt integriert. Das bedeutete einerseits, dass OstdeutschINKOTA-Brief 143 • März 2008
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rezensionen
land als Markterweiterung eines schon bestehenden Wirtschaftssystems mutieren musste. Die ostdeutsche Wirtschaft und die Menschen, die sie gestalteten, wurden in eine strukturell völlig ungewohnte und qualitativ weithin überlegene westeuropäische Marktwirtschaft hinein katapultiert. Was in ihr nicht Fuß fasste oder was
eine mögliche Konkurrenz werden konnte, ging unter. Überlebt haben Unternehmen, die dem bestehenden Markt zuarbeiten konnten,
wenn auch meist nur als Filialen westdeutscher und europäischer
Konzerne und mit geringen Aussichten auf eigenständige Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Andererseits wurde Ostdeutschland durch einen notwendigen Transferkreislauf stabilisiert, Aufbau
Ost. Der sich aber in der derzeitigen Praxis als Entwicklungsfalle
herausstellt. Die Folgen widersprechen weithin dem angestrebten
Ziel. Ostdeutschland hat bis heute keine selbsttragende Ökonomie
entwickeln können, auch fehlen dafür die nötigen Voraussetzungen.
Der Niedergang der ostdeutschen Unternehmen und in der Folge
eine starke Abwanderung eines nicht verwendungsfähigen qualifizierten Arbeitskräftepotenzials und die Entbettung ganzer Wirtschaftsregionen, hat zu einer fragmentarischen Entwicklung geführt.
Dieser Prozess verstellt die erhoffte Teilhabe und produziert eine
Marginalisierung mit schwerwiegenden sozialen Auswirkungen.

Kirchlicher Herausgeberkreis:
Jahrbuch Gerechtigkeit III. Zerrissenes Land.
Perspektiven der deutschen Einheit.
Verlag Frankfurter Rundschau & Publik-Forum,
Frankfurt am Main/Oberursel, November
2007, 256 Seiten, 13,90 Euro.
Das Buch kann bei INKOTA bestellt werden.

In einem zweiten Teil folgen 18 „Zwischenrufe“ namhafter Autoren, von Edelbert Richter bis Ulrich Duchrow, die in Einzelthemen
den ökonomischen und sozialen Befund des bisherigen Vereinigungsprozesses ausleuchten. Und Mut zu neuen politischen Initiativen und neuen Entwicklungspfaden einfordern.
Sehr hilfreich für die eigene Kenntnis und die weitere Diskussion
ist ein umfangreicher dritter Teil unter der Überschrift: Zerrissenes
Land. Schaubilder und Karten gegen Vorurteile.
Das Jahrbuch Gerechtigkeit III will in einer doppelten Weise
wirksam werden. Einmal will es Sachwissen vermitteln und die Diskussion in Gemeinden und Gruppen anregen und qualifizieren.
Und es ist ein Weckruf, um die Diskussion um solidarische Zuwendung wieder auf die Tagesordnung der Politik zu bringen. Dass
dies von Kirchen und ihr nahe stehenden Verbänden ausgeht,
macht Mut. Kirche für Andere, Ausgegrenzte und Verlierer. Das
Buch ist nicht nur eine spannende Lektüre, es fordert Antworten ein
und wirbt um Unterstützung.
Martin Herrbruck

Sind wir überall?
Eine Handlungsanleitung zum Gehen für
die globalisierungskritische Bewegung
Das subjektive AktivistInnen-Dasein ist zuweilen ähnlich gefühlsabhängig wie die Einschätzung der Wetterlage. Bei den Weltsozialfo38
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ren, zumindest den großen internationalen Treffen in Lateinamerika,
Asien und Afrika der letzten Jahre, oder beim G8-Gipfel 2007 in
und um Rostock herum waren WIR gefühlt überall. Beim Deutschen
Sozialforum im Oktober 2007 in Cottbus oder vor dem Fernseher am
Abend der Hessenwahl Anfang 2008 fragte man sich dagegen
eher, wo sind sie denn alle, die AktivistInnen, die sozialen KämpferInnen, die KünstlerInnen und die kritischen WissenschaflerInnen etc.
„Notes from nowhere: Wir sind überall – weltweit. unwiderstehlich. antikapitalistisch“ schafft es, dieses WIR-Gefühl zu erzeugen
– mit 55 Geschichten des Widerstands aus 26 Ländern. Das Buch
in ungewohntem Format (Abmessungen und Gewicht erinnern an
einen halben Backstein) wurde von einem Kollektiv aus englischsprachigen AktivistInnen und KünstlerInnen zusammengestellt und
erzählt in chronologischer Reihenfolge in Wort und Bild (insgesamt
finden sich 150 Fotos) Geschichten des Widerstands aus der globalisierungskritischen Bewegung zwischen 2001 und 2003. Den
insgesamt sieben thematischen Kapiteln (von „Die Entstehung eines
unwiderstehlichen weltweiten Widerstandes“ über „Autonomie:
Räume schaffen für die Freiheit“ und „Karneval: Das Geheimnis des
Glücks liegt im Widerstand“ bis zu „Macht aufbauen, ohne sie zu
ergreifen“) sind jeweils sehr flüssige, ganz in der Konsequenz des
Buches aus der „WIR-Perspektive“ geschriebene ausführliche politisch-historische Einführungen vorangestellt.
Warum diese Keynotes allerdings „Notes from nowhere“ genannt werden, erschließt sich nicht so direkt. Sollte es nicht besser
heißen: „Notes from everywhere“, wenn WIR schon überall sind?
Durch das Buch zieht sich eine historische Zeitleiste, beginnend mit
dem Aufstand der Zapatisten am 1. Januar 1994, abgeschlossen
am 1. Januar 2003, als über 30.000 Zapatisten im mexikanischen
San Cristóbal de las Casas zusammenkamen. Die unvermeidliche
Naomi Klein, in den bürgerlichen Medien zur Ikone der Anti-Globalisierungsbewegung stilisiert, schreibt in ihrem Vorwort über die
„überschäumende Kreativität und den radikalen Geist der Protestbewegungen“. Und sie hat Recht: Die Vielfalt, die die HerausgeberInnen für dieses Buch zusammengetragen haben, ist tatsächlich
beeindruckend und ermutigend. Geschichten zum Beispiel über
französische Arbeitslose, nigerianische AktivistInnen, thailändische
Bauern und Bäuerinnen, argentinische Piqueteros, palästinensische
SanitäterInnen oder polnische ArbeiterInnen stehen neben Erfahrungsberichten über Direkte Aktionen wie Guerilla-Gärtnern, Culture Jamming oder No Borders-No Nations. Und es wird zum Mit-

Notes from Nowhere (Hg.):
Wir sind überall.
weltweit.unwiderstehlich. antikapitalistisch.
Mit einem Vorwort von Naomi Klein.
Aus dem Englischen von Sonja Hartwig,
Dietlind Falk und Eva-Maria Bach.
Edition Nautilus, Hamburg 2007,
550 Seiten, 19,90 Euro.

machen animiert: So wird zum Beispiel erklärt, wie man eine Blockade organisiert, wie man sich bei Verhaftungen verhalten soll
und dass man Menschen in Abschiebelagern mit internationalen
Telefonkarten einen Gefallen tun kann. Am Ende der Artikel finden
sich Internetadressen von Organisationen.
Ein Eduardo Galeano zugeschriebenes Zitat steht am Beginn
des mit „Laufend stellen wir Fragen“ überschriebenen Schlusskapitels. „Utopie zeichnet sich am Horizont ab: wenn ich zwei Schritte
tue, weicht sie zwei Schritte zurück. (…) Ich mache zehn Schritte
und sie ist weitere zehn Schritte entfernt. Wozu dient die Utopie?
Sie ist dazu da, dass wir gehen.“ „Wir sind überall“ ist eine
„schwere“, wichtige und überaus spannende und lehrreiche Handlungsanweisung zum Gehen in diesem Sinne.
Stefan Thimmel

Rezensionen / Netzwerk

Trommler und Helfer
mit Tabu
Gelungene Reflektionen über Rassismus in der
Entwicklungszusammenarbeit
Schon das Titelbild drückt die Zielsetzung aus: „Schubladen auf!“
– Denkschubladen vor allem. Ihr Ziel haben die HerausgeberInnen
– die vier entwicklungspolitischen Landesnetzwerke von Berlin, Hessen, Hamburg und Sachsen – mit der Handreichung „Von Trommlern und Helfern“ über das Tabuthema Rassismus in der Entwicklungszusammenarbeit sicherlich erreicht. Insbesondere werden wir
eingeladen, genauer hinzuschauen, mit welchen Motivationen und
in welchen Traditionen angeblich gemeinsam an der Entwicklung
des „Südens“ gearbeitet wird.

Berliner Entwicklungspolitischer
Ratschlag u.a. (Hg.):
Von Trommlern und Helfern.
Beiträge zu einer nichtrassistischen
entwicklungspolitischen Bildungs- und
Projektarbeit. Berlin 2007,
84 Seiten, 5 Euro.

Mit 21 Beiträgen in fünf Kapiteln ist die Handreichung eine gute
Einführung zum Selbststudium, sprachlich zudem leicht zugänglich.
Unter die Lupe genommen werden sowohl die Geschichte und Tradition der Entwicklungszusammenarbeit, ihre Sprache und Bildsprache und auch ihre Zielsetzungen. In Kapiteln zu antirassistischen
und interkulturellen Trainingsansätzen – unter anderem zum Anti-

PERSONALIA

Veränderungen bei der Fair-Handels-Gruppenberatung. Zum 1. Januar
2008 endete die Trägerschaft des INKOTAnetzwerks für die Gruppenberatung des
Fairen Handels in den Neuen Bundesländern. Darüber hinaus gab es zwei personelle Veränderungen.
Die Gruppenberatung für MecklenburgVorpommern wechselt in die Trägerschaft
des Vereins Mobile Bildung Hamburg und
ist weiterhin beim Eine-Welt-Landesnetzwerk
M-V angesiedelt. Ralf Göttlicher hat dort die
Vertretung von Andrea Kiep übernommen,
die in Elternzeit ist.
Die Gruppenberatung für Sachsen, Thüringen und Berlin/Brandenburg wechselt
vorübergehend in die Trägerschaft des
BAOBAB-Infoladen Eine Welt in Berlin. Die
bisherigen GruppenberaterInnen Dana Künne-Schubert, Ines Richter und Lutz Heiden
stehen den Gruppen weiterhin mit Rat und
Tat zur Seite. Sabine Dehmelt, Gruppenberaterin in Sachsen, ist Ende letzten Jahres aus

Bias-Ansatz – werden Möglichkeiten des Bewusstmachens und des
Verlernens von Rassismen behandelt.
Wie schwierig es ist, das Thema in der entwicklungspolitischen
Szene zu verankern, zeigt das Fazit von Andreas Rosen über die
beiden Projekte des Weltfriedensdiensts „Rassismus – (k)ein Thema
für die Entwicklungszusammenarbeit“ und „Partnerschaft statt Dominanz“ aus den Jahren 1992 bis 1998: Über die Motivation von
einzelnen MitarbeiterInnen von EZ-Organisationen hinaus „ist [es]
uns aber nicht gelungen, eine breitere entwicklungspolitische Szene
mit dem Projekt anzusprechen, geschweige denn in ihren entwicklungspolitischen Grundüberzeugungen zu erschüttern. Zu groß war
bereits die Skepsis im eigenen Verein. Und die großen und etablierten Institutionen haben uns schlichtweg ignoriert.“
Wie wichtig gerade die Selbstwahrnehmung der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen (NRO) und ihrer MitarbeiterInnen bei der Ausblendung des Themas Rassismus ist, zeigen
Timo Kiesel und Carolin Philipp in ihrem Beitrag „Schicken Sie Zukunft! Weiß- und Schwarzsein auf Plakaten von Hilfsorganisationen“: „Die NRO haben mit ihren meist weißen deutschen MitarbeiterInnen die Hoheit über Darstellung und Definition von Schwarzen und PoC [People of Colour] im öffentlichen Raum. Diese Macht
ermöglicht, negative Seiten des Selbst auszublenden. So werden
zwar Not und Hunger gezeigt, aber nicht Wohlstand und Reichtum.
Die beiden Phänomene werden dadurch in einen falschen Zusammenhang gesetzt, nämlich dass Barmherzigkeit und nicht etwa
Ausbeutung die zentrale Verbindung zwischen armen und reichen
Menschen sei.“
Ergänzt werden die Artikel durch Übungen und zwei Kriterienhandreichungen für die Einladung von ExpertInnen aus dem Süden
und für entwicklungspolitische Projekte. Auch die Literatur- und Linkliste ist ausführlich und hilfreich beim Weiterstöbern und sich selbst
in Frage stellen. Bebildert wird die Broschüre durchgängig mit Fotografien eines deutsch-mosambikanischen Fotoprojekts zum Thema
„Armut und Reichtum,“ welches als eigener Beitrag Wahrnehmungsstereotype hinterfragt und zur Diskussion herausfordert.

dem Team ausgeschieden und widmet sich
nun ganz ihren Aufgaben in der F.A.I.R.E.
Warenhandels eG, wo sie schon vorher als
Außendienstmitarbeiterin tätig war.
Wir danken allen GruppenberaterInnen
für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. Für die Zukunft wünschen wir
ihnen viel Erfolg bei ihrem Wirken und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und
gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel die
FairTour2008, die auch dieses Jahr zur
Fairen Woche in bewährter Kooperation
zwischen den Gruppenberaterinnen aus
Sachsen und Thüringen und INKOTA stattfinden wird.
Die aktuellen Kontaktdaten aller GruppenberaterInnen finden Sie auf www.inkota.de/kontakt/kontakt_gb.htm.

SPENDEN
Seit einigen Monaten steht die Hilfsorganisation UNICEF wegen ihres Finanzgebarens im Zusammenhang mit Spendenwer-

Peter Steudtner

bung in der Kritik. Am 20. Februar 2008
wurde ihr wegen falscher Angaben das
Spendensiegel des „Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen“ (DZI) aberkannt.
UNICEF muss nun einen deutlichen Rückgang des Spendenaufkommens befürchten.
Es besteht die Gefahr, dass dieser Vertrauensverlust andere entwicklungspolitische
Organisationen in Mitleidenschaft zieht.
Auch INKOTA hat bereits besorgte Anfragen über seinen Umgang mit Spenden erhalten. Um noch mehr Transparenz zu erreichen, hat das INKOTA-netzwerk daher eine
„Selbstverpflichtung zum zweckgerichteten,
sparsamen und wirtschaftlichen Umgang
mit Spenden“ verfasst, die seine seit vielen
Jahren gültigen Grundsätze zusammenfasst.
Diese Grundsätze garantieren, dass alle
Spenden im Sinne unserer Spenderinnen
und Spender verwendet werden.
Die Selbstverpflichtung finden Sie auf der
Webseite des INKOTA-netzwerks (www.
inkota.de). Bei Interesse schicken wir Ihnen
diese auch gerne per Post zu.
INKOTA-Brief 143 • März 2008
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netzwerk

PLAY FAIR 2008
INKOTA unterstützt PLAY FAIR 2008.
Im Rahmen der Kampagne für ‚Saubere’
Kleidung unterstützt INKOTA die Kampagne
PLAY FAIR 2008 zur Olympiade 2008 in
Peking. INKOTA plant zahlreiche öffentliche
Aktivitäten, um auf die menschenunwürdigen Bedingungen in der Sportartikelindustrie aufmerksam zu machen und den Druck
auf die Sportartikelhersteller (Adidas, Puma,
Nike etc.) sowie auf das Internationale
Olympische Komitee zu erhöhen, für Verbesserungen in diesem Bereich zu sorgen.
Informationen, Downloads, Links und die
Möglichkeit für Materialbestellungen gibt es
auf der Aktionswebseite von INKOTA unter:
www.inkota.de/olympiaPLAYFAIR2008.

ND-SPENDENAKTION

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

ANZEIGE

Erfolgreich: Gesundheit Spenden! Die
ND-Weihnachtsspendenaktion 2007 brachte für unsere Projektpartner AJUPIS aus Mosambik vom Jugendverein gegen AIDS und
Kinderprostitution aus Maputo sowie die
Partnerprojekte von Weltfriedensdienst und
SODI insgesamt über 17.500 Euro Spenden. Schon im sechsten Jahr fand die Artikelund Spendenaktion als Medienpartnerschaft
zwischen dem Neuen Deutschland und INKOTA, SODI und WFD statt. Insgesamt
konnte mit über 30 Artikeln von Mitte November 2007 bis Mitte Januar diesen Jahres
auf die unterschiedlichen Aspekte von globaler Gesundheit aufmerksam gemacht und
unsere Projekte vorgestellt werden.
Auch unser INKOTA-Beiratsmitglied Gerhard Schöne unterstützte die ND-Aktion mit
einem Artikel, denn „Alles muss klein begin-
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nen ... und endlich wird es groß!“ Vielen
Dank an die ND-UnterstützerInnen von „Gesundheit spenden“!

PROTEST
INKOTA protestiert beim internationalem Aktionstag gegen G-Star. In
über 12 Ländern auf vier Kontinenten protestierten am 17. Dezember 2007 hunderte
Menschenrechtsaktivisten gegen die massiven Arbeitsrechtsverletzungen beim indischen Jeansproduzenten Fibres and Fabrics International (FFI). Hauptauftraggeber
von FFI ist der holländische Bekleidungskonzern G-Star. Der Jeansproduzent hatte lokale und internationale Gewerkschafter und
Menschenrechtsvertreter verklagt, nachdem
diese die Missstände in der Fabrik öffentlich
gemacht hatten. Ein indisches Gericht erließ
gegen die Angeklagten einen internationalen Haftbefehl. Beim Protesttag kritisierten
die AktivistInnen, dass es sich bei der Anklage um einen massiven Angriff auf das
Grundrecht der freien Meinungsäußerung
handelt.
Auch INKOTA als deutsche Trägerorganisation der Kampagne bezog im wahrsten
Sinne des Wortes Stellung zum Thema: Vor
der G-Star-Filiale in Berlin erregten die AktivistInnen erhebliche Aufmerksamkeit. Ihre
Forderung, Arbeiterrechte in der weltweiten
Textilproduktion zu wahren und die Vereinigungs- und Meinungsfreiheit zu garantieren, sorgte vielfach für spontane Sympathiebekundungen durch PassantInnen.
Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich online an aktuellen Protestaktionen
zu beteiligen unter: wwww.inkota.de.

LESEN

# 305
Schall und Rauch –
Die Misere der Klimapolitik
Außerdem: t Eskalation in Kenia
t Streit im ANC t Waffen aus
Deutschland t Filme aus China
t Spaltung in Bangladesch …
Einzelpreis Q 5,30

iz3w t Telefon (0049)+761 – 740 03
info@iz3w.org · www.iz3w.org
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Feindbild Demonstrant. Mehr als 100
AnwältInnen hatten sich im Vorfeld des G8Gipfels 2007 in Heiligendamm zum „Legal
Team“ zusammengeschlossen, um sich für
die Grundrechte der Protestierenden einzusetzen. Mit „Feindbild Demonstrant“ liegt
nun eine beängstigende Bilanz der Ereignisse vor, während und nach dem Gipfel
aus Sicht des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins und des Legal
Teams vor.
Die Lektüre der rund 20 Beiträge verdeutlicht noch einmal, wie sehr Politik und Polizei bereit waren, zugunsten der realen oder
vermeintlichen Sicherheitsbedürfnisse des

G8-Treffens die Grundrechte auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit außer
Kraft zu setzen. Wäre es nach der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Kavala der
Polizei Mecklenburg-Vorpommerns gegangen, hätte es ein komplettes Versammlungsverbot um ein großes Areal um Heiligendamm gegeben. Dies konnte teils auf gerichtlichem Weg, teils durch die fantasievollen Aktionen tausender GipfelgegnerInnen verhindert werden.
Ein Erfolg, an dem auch das Legal Team
einen wichtigen Anteil hatte. Doch der
größte Polizeieinsatz in der Geschichte der
Bundesrepublik war von zahlreichen Fehlinformationen durch Kavala und unzählige
Übergriffe der verschiedensten Polizeieinheiten auf die DemonstrantInnen geprägt.
Die Einschätzung darüber von Elke Steven
vom Komitee für Grundrechte und Demokratie ist eindeutig: „Der Ausnahmezustand
war zur Normalität geworden. Die Polizei
agierte nach eigenem Gutdünken und nahezu unkontrollierbar. Angesichts dieser Art
des Umgangs mit dem Gipfeltreffen kann
man nur einen Notstand der Demokratie
diagnostizieren.“
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein/Legal Team (Hg.): Feindbild
Demonstrant. Polizeigewalt, Militäreinsatz,
Medienmanipulation. Der G8-Gipfel aus
Sicht des Anwaltlichen Notdienstes. Verlag
Assoziation A, Berlin/Hamburg 2008, 176
Seiten, 10 Euro.

BILDUNGSARBEIT
Computer global. Reichhaltige Informationen in grafisch ansprechender Form bietet
die von Weed und Germanwatch produzierte Multimedia-CD „Der Weg eines Computers. Von der globalen Produktion bis zur
Verschrottung. Materialien für die Bildungsarbeit“. In fünf klar strukturierten Kapiteln
(Rohstoffe, Herstellung, Nutzung, Verschrottung, Gegenstrategien) wird die globale
Wertschöpfungskette von PCs aufgezeigt.
Als Lernmedium richtet sich die CD an
junge ComputernutzerInnen, die mit interaktiv zu erschließenden informativen Inhalten
gut versorgt werden. Allerdings sind die
über die direkte CD-Nutzung hinausgehenden pädagogischen Anregungen methodisch nicht sehr differenziert und das vorgeschlagene Planspiel im Bereich Gegenstrategien wird ob seiner Vorhersehbarkeit kaum
dazu motivieren, sich persönlich zu dieser
Thematik zu engagieren. Das parallel erschienene Heft „Unsichtbare Kosten. Ungleiche Verteilung ökologischer Risiken in der
globalen Computerindustrie“ ist jedoch eine
gute, vertiefende Handreichung zu einem
selten diskutierten Aspekt des Themas.
Insgesamt ein stimmiger Zugang, die
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Sechzig Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen – eine Gratulation
Sechzig Jahre und kein bisschen leise. Wohl aber
weise? Das wünscht INKOTA dem 1948 gegründeten Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), der auf
Englisch sogar als „Weltkirchenrat“ auftritt.
Die Gemeinschaft des ÖRK umfasst inzwischen mehr als 560
Millionen ChristInnen in 349 Kirchen, Denominationen und
kirchlichen Gemeinschaften in über 110 Ländern: Zu ihnen zählen die Mehrzahl der orthodoxen
Kirchen, zahlreiche Kirchen aus
den historischen Traditionen der
protestantischen Reformation wie
Anglikaner, Baptisten, Lutheraner,
Methodisten und Reformierte, sowie
viele vereinigte und unabhängige
Kirchen. Während die meisten
ÖRK-Gründungsmitglieder europäische und nordamerikanische Kirchen waren, setzt sich die heutige
Mitgliedschaft mehrheitlich aus Kirchen in Afrika, Asien, der Karibik,
Lateinamerika, dem Nahen und
Mittleren Osten sowie dem pazifischen Raum zusammen.
Und es ist erstaunlich: Einer der
Gründungsväter von INKOTA ist auch Mitbegründer des ÖRK:
Lothar Kreyssig. Vor allem in den 80er Jahren waren die Verbindungen zwischen dem ÖRK und INKOTA recht vielfältig: Für
den ÖRK war INKOTA ein wichtiger Anlaufpunkt für Fragen der
kirchlichen Nord-Süd-Solidarität in der DDR. So besuchten Mitglieder der Commission of Church Participation in Development
(Kommission für kirchliche Beteiligung an der Entwicklungszu-

Umwelt- und Sozialprobleme des Computerbooms für junge Menschen multimedial aufzubereiten. Zu beziehen ist die CD für 10
Euro über: Weed (Web: www.weed-online.
org, Tel.: 030/27582163) oder Germanwatch (Web: www.germanwatch.org, Tel.:
030/28883560). Die Broschüre ist für 4
Euro bei Weed erhältlich.

LITURGIE
Eine Liturgie für Mittelamerika. Unter
dem Titel „Das Kreuz der Amerikas“ hat der
Eine-Welt-Laden am Dom zu Brandenburg im
Rahmen der Friedensdekade 2007 eine Liturgie für Mittelamerika gefeiert. Grundlage für
die Texte, Gebete und Lesungen waren Gebete, Lieder und Informationen aus Mittel
amerika, vor allem aus El Salvador, Nicaragua und Guatemala. Die Idee für den Titel
der Liturgie entstammt einer Grafik von Helen
David Brancato – sie hat auch die bekannten
bunten guatemaltekischen Holzkreuze entworfen. Auf der Grafik ist der Gekreuzigte
an den Kontinent Amerika gebunden. Sein

sammenarbeit) in Zweijahresabständen das INKOTA-Büro und
einzelne INKOTA-Mitgliedsgruppen. Auch vereinzelte Gegenbesuche im ÖRK-Sitz in Genf konnten organisiert werden. 1986
gab es sogar eine Konferenz der CCPD mit INKOTA-Beteiligung
in Hirschluch.
Für INKOTA war vor allem der Informationsaustausch von
Bedeutung. Schon früh druckte der INKOTA-Brief Artikel der
ÖRK-Publikationen, zum Beispiel
von Paulo Freire, nach und machte
sie so der Solidaritätsbewegung in
der DDR zugänglich. Auch wurden
Publikationen des ÖRK über INKOTA weiterverbreitet.
Nach der Wiedervereinigung
nahmen die Kontakte zwischen dem
ÖRK und INKOTA ab. Immerhin ist
aber Rogate Mshana, Referent für
internationale Wirtschaftsfragen
beim ÖRK, seit Jahren im INKOTABeirat. Und als Beitrag zur ÖRK-Dekade zur Überwindung von Gewalt
organisierte INKOTA 2003-2004
gemeinsam mit dem Ökumenischer
Dienst/Schalomdiakonat einen
Grundkurs in gewaltfreiem Handeln.
In den letzten Jahren mehrten sich die kritischen Stimmen
zum ÖRK, die sich vor allem zu den Schwierigkeiten bei der
Integration der orthodoxen Kirchen äußerten. Trotzdem bleibt
der ÖRK mit seinen politischen Dekaden ein wichtiges Forum für
christlich-innerkirchliche Aktion und Austausch zwischen Süd
und Nord.

Herz ruht auf der Landbrücke zwischen
Nord- und Südamerika. Der Eingangspsalm
und der Segen wurden nach Vorlagen aus
Mittelamerika in Deutsch und Spanisch gesprochen. Als Hauptlied diente ein Abendmahlslied aus der Misa Nicaragüense, „somos pueblo que camina“.
Anstelle der Epistel wurde die Legende
vom Quetzal gelesen, die die Indígenas in
Guatemala erzählen. Der stumme und
scheue Vogel, Quetzal, hat der Legende
zufolge nach dem Massaker der spanischen
Eroberer an den Indios seine Stimme verloren und sich in den Urwald zurückgezogen.
Für die Kinder wurden Malvorlagen zum
Kolorieren des Quetzals bereitgestellt.
Für die Predigt wurde versucht, das Beispiel der „Relectura“, wie es aus dem
„Evangelium der Bauern von Solentiname“
bekannt ist, nachzuahmen: Die GottesdienstbesucherInnen haben zunächst ihre
Gedanken zur Grafik und zur Situation in
Mittelamerika zusammengetragen und dann
im Gottesdienst im Kreis sitzend gemeinsam
vorgetragen.

Die Grafik „Das Kreuz der Amerikas“
war als Großposter über dem Altar angebracht. Eine Karte Amerikas und Detailkarten zur Karibik, zu Mexiko und Guatemala,
Belize, El Salvador, Nicaragua und Honduras waren an den Wänden angebracht. Ein
Informationstisch mit Texten zu Mittelamerika und Produkten aus dem fairen Handel
aus der Region gab Gelegenheit zum Gespräch vor und nach dem Gottesdienst.
Die Texte der Liturgie, die Legende vom
Quetzal, die Lieder, die Grafik und die
Gruppenpredigt sind zu erhalten über: Jörg
Schirr, Gerostr. 8, 14770 Brandenburg/
Havel, E-Mail: j.schirr@gmx.de (bei Postversand werden 1,45 Euro für das Porto erbeten).

TERMINE
25. April, Berlin: Einführung in AntiBias- und Anti-Rassismus-Trainings
für die entwicklungspolitische Arbeit. Dieser Anti-Bias-Workshop widmet
seine Aufmerksamkeit besonders der WirINKOTA-Brief 143 • März 2008
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kungsweise von Diskriminierung und ihrer
Auswirkungen auf das Nord-Süd-Verhältnis.
Die Teilnahme an diesem Workshop setzt
eine gewisse Offenheit voraus, die eigene
Identität, Haltungen gegenüber „dem Anderen“ und die Eigenmotivationen zum Engagement in der EZ zu befragen. Anti-Bias-Arbeit als entwicklungspolitische Aufgabe verfolgt den Leitgedanken „Vom Süden Lernen“. Traditionelle Ausbeutung und Hierarchie im (post)kolonialen Nord-Süd-Verhältnis
trifft zusammen mit einer Neokolonialisierung der sogenannten „Dritten Welt“ in
Deutschland.
Ein Praxis-Workshop mit Prasad Reddy.
Teilnahmegebühr: 10 Euro. Zeitraum: 11 bis
17 Uhr. Ort: Greifswalder Str. 33a, Stiftung
Nord Süd Brücken. Veranstalter, Anmeldung
und weitere Informationen: Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag, Tel.: 030/42 85
15 87, E-Mail: buero@ber-ev.de.
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Der kritische
Agrarbericht 2008
Landwirtschaft als
Energieerzeuger
Konkurrenz zwischen
Nahrungsmittel- und Energieproduktion?
304 Seiten; 19,80 €
ISBN 978-3-930 413-33-1

Die agrarpolitische Monatszeitung
global denken und regional handeln
- für eine sozial- und
umweltverträgliche Landwirtschaft,
und eine nachhaltige, eigenständige
Entwicklung auf dem Land!
36,- € im Jahresabo


   

Schubkarrenrennen
Frische Texte ab Hof von
Matthias Stührwoldt
200 Seiten; 11,- €
ISBN 978-3-930 413-32-4

Matthias Stührwoldt
Schubkarrenrennen

Wer bis eben noch gedacht
hat, ein Bauer würde
nichts als ackern, melken
und misten, hat nie ein
Buch von Matthias
Stührwoldt gelesen. Durch
seine Geschichten und
Gedichte tobt das Leben,
in dessen Mittelpunkt die
Familie, der Hof, das Dorf
und die A 21 stehen. In
seinem dritten Band
"Schubkarrenrennen"
sorgen diesmal auch
Schrotthändler und ein
Fußballstar dafür, dass
Leserinnen und Leser
Appetit auf "Frische Texte
ab Hof" bekommen.

ABL Bauernblatt Verlags-GmbH
ISBN 978-3-930-413-32-4

ABL Bauernblatt
Verlags GmbH
Bahnhofstraße 31
59065 Hamm
Fax: 02381 / 492221
verlag@bauernstimme.de
www.bauernstimme.de

42

INKOTA-Brief 143 • März 2008

Matthias Stührwoldt Schubkarrenrennen

ANZEIGE

16. bis 17. Mai, Leipzig: Ein neuer
Kairos für die ökumenische Bewegung. Im Rahmen des konziliaren Prozesses übernimmt die ökumenische Bewegung seit Jahren Verantwortung für die
Schöpfung und das Zusammenleben der
Menschen. Zugleich stellt sie immer neues
Elend, immer neue Formen der Gewalt und
immer neue Zerstörungen der Lebensgrund-

1100

Edition Bauernstimme

lagen fest. Darin liegt für die ökumenische
Bewegung die Herausforderung, das kapitalistische Wirtschafts- und Lebensmodell mit
seinen imperialen Zuspitzungen, seinen
tödlichen Folgen und seinen Tendenzen zur
Selbstverabsolutierung mit dem Glauben an
den Gott der Bibel zu konfrontieren.
Wichtige Impulse dafür haben der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), der Lutherische und der Reformierte Weltbund gegeben. Sie haben vor allem auf Initiative der
Kirchen des Südens den konziliaren Prozess
zu einer Auseinandersetzung mit der neoliberalen Globalisierung und zu einer ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt weiterentwickelt.
„Die Überwindung wirtschaftlicher, politischer und militärischer Gewalt – der neue
Kairos für die ökumenische Bewegung“ ist
der Titel einer Tagung, zu der die Arbeitsstelle Eine Welt in der Ev. Luth. Landeskirche
Sachsens in Kooperation mit KAIROS Europa einlädt. Fragestellungen werden sein:
Wie wird die Wirklichkeit kapitalistischer
Globalisierung erlebt und wie wird sie im
Kontext jüdisch-christlicher Tradition beurteilt? Wo muss ihr widersprochen und sich
ihr widersetzt werden? Welche verwandelnde lebensfördernde Praxis kann daraus entwickelt werden? Welche Forderungen bestehen an die Kirchen?
Unter anderem mit Ulrich Duchrow (KAIROS), Rogate Mshana (ÖRK, Tansania),
Ruth Gütter (EKD) und VertreterInnen von
Kirchen und Basisbewegungen aus den Bereichen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Arbeitsstelle Eine Welt in der Ev. Luth. Landeskirche Sachsens, Christine Müller, PaulList-Str. 19, 04103 Leipzig, Tel.:
0341/9940-655, E-Mail: christine.mueller@arbeitsstelle-eine-welt.de, Web: www.
arbeitsstelle-eine-welt.de.
August/September, Nicaragua: Solidaritätsbrigade. Auch dieses Jahr organisiert das Ökumenische Büro für Frieden
und Gerechtigkeit in München eine Solidaritätsbrigade nach Nicaragua. Aus dem Aufruf: „Unsere Brigaden sind weder Abenteuer-Workcamp noch touristische Delegationsreise, vielmehr wollen wir Solidarität praktizieren, andere Lebenssituationen kennenlernen, politische Erfahrungen austauschen.
Wir leben mehrere Wochen in einer Landgemeinde und arbeiten zusammen mit den
Menschen dort in einem kollektiven Projekt.
Außerdem treffen wir uns sowohl auf dem
Land als auch in der Hauptstadt mit Basisorganisationen und Gruppen der sozialen
Bewegung in Nicaragua und lernen ihre
politische Arbeit kennen. Unsere Idee: im
direkten Austausch mit den Menschen in
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Nicaragua analysieren, welche Strukturen
verantwortlich sind für ungleiche Lebenssituationen im Süden und Norden, unsere eigene Verflochtenheit diskutieren und nach Veränderungsmöglichkeiten suchen.“ Reisezeit
ist Anfang August bis Mitte September, zur
Vorbereitung gibt es vier Wochenenden von
April bis Juli.
Weitere Informationen: Ökumenisches
Büro für Frieden und Gerechtigkeit, Pariser
Str. 13, 81667 München, Tel.: 089/
4485945, E-Mail: nica@oeku-buero.de,
Web: www.oeku-buero.de.

Ex.
	INKOTA allgemein

Materialliste

■
■
■
■
■

Jahresbericht 2006, 36 S.
kostenlos
Faltblatt INKOTA
kostenlos
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
■ 50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden
kostenlos
		
	Auslandsprojekte

■
■
■
■
■
■
■

Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
Projekt-Info Juni 2007: Nicaragua, El Salvador
kostenlos
Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos

	Entschuldung

■
■

INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
Sonderpreis 3,00 
erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.
4,00 

	Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung

■
■
■
■
■
■
Aktionshandbuch:

Mach mit, Mach’s nach,
Mach’s Besser!
Aktiv für Faire Kleidung
Das neue Aktionshandbuch von INKOTA
richtet sich an alle Interessierten, die Fairness nicht nur im Sport, sondern auch in den
Produktionshallen von Bekleidung und Sportartikeln für unabdingbar erachten. Das Aktionshandbuch bietet Hintergrundinformationen über die weltweite Bekleidungs- und
Sportartikelindustrie und stellt die Arbeit der
Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung vor.
Damit wir dem Ziel der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in der Sportartikel- und
Bekleidungsindustrie einen Schritt näher
kommen, brauchen wir Ihre Unterstützung!
Das Aktionshandbuch zeigt zahlreiche Möglichkeiten auf, wie Sie sich als Einzelperson
und in der Gruppe aktiv für die Verbesserung der Situation der ArbeiterInnen einsetzen können.
INKOTA (Hg.): Aktionshandbuch. Mach mit, Mach’s
nach, Mach’s Besser! Aktiv für Faire Kleidung.
Januar 2008, 50 Seiten.
2 Euro (plus Versandkosten). Bestellung: INKOTAnetzwerk, Greifswaklder Str. 33a, 10405 Berlin,
Tel.: 030/4289111, E-Mail: inkota@inkota.de.

■
■
■
■

NEU: CCC-D (Hg.): Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK?, 2008, 84 S.
NEU: INKOTA: Aktionshandbuch: Mach mit, mach´s nach, mach´s besser!
Aktiv für faire Kleidung, 50 S.
NEU: Glückskekse zur Olympiade
Nähset
NEU: Protestkarten zu Puma + Adidas
INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
CCC/Evangelische Akademie Meißen: Workers´ Voices. The situation of women
in the Eastern European and Turkish garment industries. 2005, 52 S.
Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten

3,50 
2,00 
0,20 
0,40 
kostenlos
5,00 
30,00 
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Vom Süden lernen

■

Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.
6,00 
			
	INKOTA-Brief

■
■
■
■
■
■

Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 142 (Titel unter www.inkota.de)
Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben

je 1,00 
je 2,00 
je 3,00 
je 3,50 
25,00 
10,00 

	Außerdem

■
■
■
■
■

ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.
Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
NEU: Zerrissenes Land. Jahrbuch Gerechtigkeit III. 2007, 255 S.

12,00 
10,00 
13,90 
13,90 
13,90 

Ausstellungen (gegen Transportkosten)
Gemeinsam gegen Aids und Kinderprostitution – 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 • Aktions- und Medienkiste „Textilien“ mit Videos, CD-Roms, Informations- u. didaktischem Material und einer Ausstellung auf der Wäscheleine
		
Bestelladresse
INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289 -111,
Fax: -112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de. Alle Bestellungen zzgl. Versandkosten.
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Nord-Süd-Fragen
?
Im INKOTA-Brief finden Sie Antworten

3,50 euro
märz 2007

zeitschrift zum Nord-süd-koNflikt uNd zur koNziliareN beweguNg

Abonnieren Sie jetzt!

Aboauftrag Ich abonniere den INKOTA-Brief für mindestens ein Jahr (vier Ausgaben inkl. Versandkosten)
Die INKOTA-Brief-Kennenlernangebote (ohne Abogeschenk,
zzgl. Versandkosten):
O die letzten 5 lieferbaren Ausgaben zum Sonderpreis von 10 Euro
O Alle lieferbaren Ausgaben bis Nr. 142 zum Sonderpreis von 25 Euro

.....................................................................................................................................
Name

der g8-gipfel iN heiligeNdamm:
Die Themen, die Kritik, die Proteste

g8-treffen: seit mehr als 30 Jahren elitär und undemokratisch
gruppenbild mit dame, doch ohne geschlechtergerechtigkeit
gegenwind aus dem süden: g8-hegemonie in gefahr
die g8-themen: klimaschutz, patentrechte, finanzmärkte und afrika
die sozialen bewegungen vor dem gipfel
ein abc der gipfelproteste
pro & contra: soll man forderungen an den gipfel stellen?
ausgrenzung und ressentiments: die globalisierungskritik der Npd
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O Normalabonnement Inland: 14 Euro
O Normalabonnement Ausland: 18 Euro
O Förderabonnement. Jährlicher Betrag:
O 19 / O 25 / O 30 Euro
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.................................................................................................................................................
Anschrift

.............................................................................................................................
E-Mail

Ich zahle
O nach Erhalt der Rechnung
O bequem und kostensparend per Einzugsermächtigung
O der Abopreis soll von meinem Konto abgebucht werden

der Neue rohstoffboom: kriseN uNd koNflikte
die globale Ökonomie im ressourcenrausch
rohstoffsicherung – der neue imperialismus?
„konfliktressourcen“: das Versagen der internationalen Politik
der fluch des erdöls – warum Ölländer häufig arme länder sind
blutdiamanten und kriegswirtschaft
sicherheitsrisiko weltbank
biotreibstoffe: der mythos von der grünen energie
konfliktvermeidung und klimaschutz durch erneuerbare energien

.............................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
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...........................................................................................................
BLZ

.............................................................................................................................
Datum, Unterschrift

Widerrufsrecht Die Abonnementsbestellung kann ich binnen einer Frist von einer Woche
schriftlich gegenüber dem INKOTA-netzwerk, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin widerrufen.
migratioN heute – die welt iN beweguNg

...........................................................................................................................................

migration in einer globalisierten welt
überschätzt: migration und entwicklung
koalition der unwilligen: die migrations- und flüchtlingspolitik der eu

Datum, Zweite Unterschrift

Nichtintegrationspolitik in deutschland
selbstorganisiert: lateinamerikanerinnen in den usa
die große wanderung: rechtlose binnenmigrantinnen in china
enttäuschte hoffnungen: die schwierige rückkehr nach afghanistan

außerdem: rückblick auf den g8-gipfel in heiligendamm
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O
O
O
O

Als Abogeschenk wähle ich:
inkota texte 1: Vom Süden lernen. Ein Antidiskriminierungsprojekt
inkota texte 2: Entschuldung für die Armen? Eine Bilanz der HIPC-Initiative
inkota texte 3: Quick fix. Sozialaudits in Sweathops
Kampagne für Saubere Kleidung: Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK?
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geNtechNik uNd biopiraterie
mensch und Natur in gefahr

Bestelladresse INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin
Telefon: 030/4289111, Fax: 030/4289112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de, www.inkota.de

erwartungen an die biodiversitätskonferenz in bonn 2008
planet diversity – nachhaltige modelle für landwirtschaft und ernährung
gebrochene Versprechen: die argumente der gentechnikindustrie – und ihre widerlegung
mit feldbefreiungen gegen grüne gentechnik
patentierte Natur: konzerne eignen sich die biologische Vielfalt an
wie monsanto und basf sich die märkte der zukunft sichern
erpresserische hilfe: gentechnisch kontaminierte Nahrungsmittel für das südliche afrika

