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EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde,
oft wird das Wort „Globalisierung“ negativ
gebraucht. Es verbindet sich mit dem vermeintlichen Siegeszug des neoliberalen Dogmas und den Vorstellungen von den Maquilas, in denen unter unsäglichen sozialen Bedingungen Billigartikel für unseren Teil der
Welt produziert werden, die an ihrem Entstehungsort wiederum für die meisten einen Luxus darstellen. Es verbindet sich mit Coca
Cola & Kalaschnikow, Produkten aus den
besten der drei Welten, die scheinbar die
Zweidrittelwelt kolonisierten und in einer
globalen Einheitskultur verbreien, mit den
Fusionen von Daimler & Chrysler, British
Petroleum & Mobil und Deutscher Bank &
Bankers Trust.
Das Kapital wird global, der
Mensch hingegen vereinzelt unter dem
Druck der „Prekarität“, wie es Pierre Bourdieu nennt, des immer enger werdenden
Marktes für bezahlte Arbeit. „In dem sie die
Zukunft überhaupt im Ungewissen läßt“,
schreibt der französische Soziologe, „verwehrt sie den Betroffenen gleichzeitig jede
rationale Vorwegnahme der Zukunft und vor
allen Dingen jenes Mindestmaß an Hoffnung
und Glauben an die Zukunft, das für eine vor
allem kollektive Auflehnung gegen eine noch
unerträgliche Gegenwart notwendig ist.“
Und Widerstand gegen diese „unerträgliche
Gegenwart“ ist notwendig, auch wenn der
neue UNDP-Bericht überraschend scheinbar Widersprüchliches zeigt (siehe den Beitrag von M. Herrbruck): Für große Teile der
Südbevölkerung haben sich tatsächlich die
Lebensbedingungen entscheidend verbessert, aber gleichzeitig wächst die Nord-SüdKluft und damit die absolute Armut. Der indische Lutheraner und Wirtschaftswissenschaftler K. Rajaratnam faßt das mit dem
Gleichnis vom Reichen und vom armen Lazarus. Ludger Weckel ermutigt in diesem Zusammenhang dazu, Glaubensthemen aus der
„ideologisch-konservativen“ Besetzung zu
lösen, aus den „wahren Quellen des Christentums“ eine „Radikalisierung der Anfragen an unsere gesellschaftlichen Zustände“
zu schöpfen – wie es einst Befreiungstheologen wie Dom Helder Camara taten, dem wir
einen Beitrag zum 90. Geburtstag widmen.
Es kommt darauf an, den mächtigen selbstbewußten „Global Players“ in
Wirtschaft und Industrie nicht die Definiti2
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Kirchenführer unterschiedlichster Nationen tauschten bei einem Festgottesdienst auf der achten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK) am 13.12.98 in Harare (Simbabwe) Kreuze mit
ihren Amtskollegen aus.
Foto: epd-bild/Neetz

onsmacht über die Globalisierung zu überlassen, nicht in „vermeintlicher Abgrenzung
von den offensichtlichen Schattenseiten dieser Entwicklung das Kind mit dem Bade auszuschütten“, wie Fritz Erich Anhelm in seinem Beitrag schreibt, sondern eigene Lesarten zu entwickeln und der dominanten Variante gegenüberzustellen. Sind nicht auch
Kampagnen wie „Jubilee 2000“, Gemeindepartnerschaften wie zwischen Brandenburg
und El Salvador, ökumenischer Jugendaustausch zwischen Sachsen und Tansania, lokal verankerte Strukturen wie die Agenda21-Prozesse Formen von Globalisierung?
Eine der Antwort, die wir mit diesem Heft suchen, gibt der Beitrag von F. E.
Anhelm: Die Antwort auf die (negativen Folgen der) Globalisierung „ist die Ökumene
selbst“. Aber auch das ist eher der Anfang
als das Ende eines Weges. Zunächst müssen
die Kirchen, oft in einer unheiligen Allianz
von „Schloß und Dom“ auf der Seite der
Mächtigen, ihren Platz „beim Kampf gegen
Ungerechtigkeit und Ausbeutung ganz vorn
auf der internationalen Bühne“ wiederfinden (Rajaratnam). Auch der Offene Brief zur
„doppelten Staatsbürgerschaft“ fordert von
ihnen deutlichere Aussagen. Einzelne Christen (und Nichtchristen) müssen sich die

Bitte schon mal vormerken
– den Termin der

INKOTAHerbsttagung 1999:
15.-17. Oktober,
wie immer in Hirschluch.
Thema wird noch bekanntgegeben.

Frage Martin Herrbrucks beantworten:
„Waren wir vor zehn Jahren schon einmal
weiter?“ Die Erinnerungen an einmal erarbeitete Positionen wie denen der Ökumenischen Versammlung (Interview mit W.-D.
Graewe) können vielleicht Wegmarken bei
diesem Suchen sein, an denen man sich auch
in „anderen Zeiten“ mit „anderen Strukturen“ orientieren kann. Erfreulich ist aber
auch, wenn trotz teilweise gespannter „interkonfessioneller Beziehungen“ der
Weltkirchenrat auf seiner Harare-Tagung
sich so stark für den Schuldenerlaß ausspricht. Die Ökumene müsse allerdings die
gesamte „bewohnte Erde“ meinen, sich
„nicht auf interkonfessionelle Beziehungen
verengen“ (Anhelm). Das im Hinterkopf,
wird vielleicht auch der Besuch in der „postgläubigen“ ostdeutschen „Diaspora“ für
Christen aus Afrika weniger frustrierend.
Für Globalisierung stehen auch
die neuen Kommunikationstechnologien wie
das Internet. Trotz aller Bill Gates’schen Monopolisierungsversuche – sie haben dafür
gesorgt, daß wir in diesem Heft erstmals
ganz frisch Korrespondentenberichte von
unseren Projektreisenden aus Mittelamerika
drucken und an dem Thema dranbleiben
können, das die Tagespresse bis auf ganz wenige Ausnahmen längst wieder vergessen
hat: Hurrikan „Mitch“ und seine Folgen. Zu
denken gibt in diesem Zusammenhang der
Einwurf des Vertreters des afrikanischen Kirchenrats, der sich in Harare fragte, ob man
„Mitch“ angesichts der westlichen Hilfsbereitschaft nun auch nach Afrika einladen solle.
Froh sind wir, unsere Berichte
über das INKOTA-Projekt „Vom Süden lernen“ und die Suche nach der Wahrheit in
Guatemala fortsetzen können, an der unser
Netzwerk ebenfalls nicht ganz unbeteiligt ist.
Die Redaktion freut sich über den ermutigenden Leserinnenbrief aus Costa Rica (Globalisierung, wie wir sie uns wünschen!) und vor
allem darüber, daß mit dem Beitrag von Utz
Dornberger eine Diskussion über ostdeutsche NGO-Projekte in Gang zu kommen
scheint. Vielleicht können wir das im nächsten Heft fortführen, zu diesem oder einem
anderen Thema. Genug Stoff zur Kontroverse läßt sich auf den vor uns liegenden Seiten
finden. Alles andere liegt an Euch/Ihnen.
Mit solidarischen Grüßen
Thomas Ruttig
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EIN DEUTSCHES DAMOKLESSCHWERT
MITCH UND DIE FOLGEN
oder: Der Spendenquittungsbewältigungsprozeß
Alle Jahre wieder kommt die Zeit der
Spendenquittungen. Der deutsche Spender hofft auf diese, denn er will dem Fiskus ein Schnippchen schlagen. Die Empfängerorganisation freut sich über die
Spenden, und dann trifft es die Verwaltung, die Quittungen dafür auszustellen
und zu verschicken.
Ich arbeite in einer NRO mit typischer Ein-Mann-Verwaltung. Deshalb sitze ich nun vor meinem Computer und
schreibe Spendenquittung über Spendenquittung. Die schrecklichen Folgen des
Hurrikan „Mitch“ haben die Spendenbereitschaft meiner Landsleute in die Höhe
getrieben. Leider schreiben viele Spender
ihre Adresse nicht auf das Überweisungsformular. Deshalb gehört das Telefonbuch zum festen Bestandteil meiner Spendenquittungsbewältigungsausrüstung.
Nun gibt es in deutschen Landen sehr viele Bürger mit den Familiennamen
Schmidt, Müller, Meier usw. In diesem
Fall gibt es nur die Möglichkeit des Anrufes, um zu klären, ob Herr Müller in der
Herderstaße oder Herr Müller in der
Goetheallee so freundlich war, uns eine
Spende zu überweisen. Dies treibt unsere
Telefonrechnung in die Höhe, hat aber
den positiven Nebeneffekt des Kennenlernens meiner Mitbürger.
Leider haben es manche Leute besonders eilig, ihre Spendenquittung zu
bekommen. Dann greifen sie ihrerseits
zum Telefon und erinnern uns jeden Tag
daran, daß sie ihre kostbare Spendenquittung noch nicht in den Händen halten. An
diesem Punkt frage ich mich immer, ob
nicht in den Zeiten des Online-Banking
eine Möglichkeit existiert, den gesamten
Vorgang vom Spendeneingang über Ausstellung der Spendenquittung bis zur Verschickung derselben zu automatisieren.
(Kann mir in dieser Hinsicht jemand weiterhelfen?). Mit der Automatisierung des
Spendenquittungsbewältigungsprozesses
würde ich natürlich einen Teil meines
Verwaltungsarbeitsplatzes wegrationalisieren. Aber in diesem Fall hätte die fortschreitende Technisierung und Automatisierung unserer Umwelt auch ihre positiven Seiten.
Utz Dornberger
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Ende Januar stellte die Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) die „Köln-Initiative zur Entschuldung der armen Entwicklungsländer“ vor. Es ist zu begrüßen,
daß es bereits im Vorfeld des Kölner Weltwirtschaftsgipfels zu dieser Initiative von Seiten Bonns kommt. Die Initiative geht zwar in die richtige Richtung, läßt jedoch an konkretem Gehalt und Nachhaltigkeit bei der Lösung
der Verschuldungskrise noch immer zu wünschen übrig.
Zum Beispiel wird bei der vorgeschlagenen Erweiterung der höchstmöglichen Schuldenerlasse auf 100
Prozent der Schuldensumme eines Landes im Rahmen der Verhandlungen des Pariser Clubs nicht davon gesprochen, daß dessen Verfahrensregeln einer grundsätzlichen Überarbeitung unterrzogen werden sollen. Was wie ein
Schuldenerlaß von 100 Prozent klingt, bezieht sich zur Zeit nur auf einen kleinen Teil der Schulden der betroffenen Länder, so daß unter den derzeitigen Bedingungen der tatsächlich erreichte Erlaß in vielen Fällen weit darunter liegen würde.
Es ist weiterhin schwer einsehbar, warum die Bundesregierung im Bereich der Erlasse von Schulden aus
der bilateralen Entwicklungshilfe für ärmste Länder dieser Welt nicht ein schnelles, eigenständiges, deutsches Sofortprogramm beschließen kann, sondern stattdessen zunächst die internationalen Verhandlungen zu dieser Frage
abwarten will.
Ein Kernstück des Entschuldungsprogramms soll die Beschleunigung und die Erweiterung der sogenannten HIPC-Initiative sein, die nach Plänen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds einen Erlaß der
Schulden für eine Gruppe von 40 hochverschuldeten armen Ländern vorsieht. Leider ist der bundesdeutsche Vorschlag sehr halbherzig und unzureichend, da er sich nur sehr bedingt mit den Auswahlkriterien für die Länder,
der sogenannten Schuldentragfähigkeit und der Zeitspanne, in denen sich die ärmsten Länder für eine Entschuldung mit Durchlauf eines Strukturanpassungsprogramms qualifizieren können, auseinandersetzt.
Die bisher mit der Entschuldung zwangsläufig verknüpften Strukturanpassungsprogramme müssen dringend auf ihre soziale und ökologische Verträglichkeit überprüft werden: Dieser Ansatz ist zwar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung noch enthalten, taucht jedoch bei der „Kölner Initiative“ leider nicht mehr auf.
Und zu guter letzt: Die Problematik der Einstufung der Ex-DDR-Forderungen als Handelsforderungen,
die nur im Bereich des Pariser Clubs zu harten Bedingungen teilweise erlassen werden können, taucht in der
deutschen Initiative mit keinem Wort auf. Dabei stellen diese Forderungen für einige der hochverschuldeten ärmsten Länder wie Nicaragua, Vietnam und Mocambique ein deutsches Damoklesschwert dar, das im Zuge der
Überwindung des Ost-West-Konflikts schon längst auf den Schrotthaufen der Geschichte gehört. Warum diese beharrliche Weigerung der deutschen Regierung, überhaupt erneut in eine Diskussion dieses Themas einzusteigen?
Fazit: Die Auseinandersetzung mit dem Thema Entschuldung lohnt sich – muß jedoch weitergehen!
Angela Bähr

LYNCHT SIE!
Die deutsche Volksseele kocht. Schon terrorisieren sie uns wieder wieder mit ihren Öcalan-Bildern und Folkloretänzen. Was ist ein niedergebranntes kurdisches Dorf gegen ein zertrümmertes Konsulat? Was systematische Folter gegen eine Autobahnblockade?
49 Prozent unserer inländischen (und sogar 60 Prozent der ostdeutschen) Mitbürger sind einer Forsa-Umfrage zufolge dafür, straffällig gewordene Kurden in die Türkei abzuschieben, auch wenn ihnen dort Folter und Todesstrafe drohen. Vielleicht nach diesem Muster: Auf einer Demo hält jemand ein PKK-Fähnchen hoch und läßt es sich
nicht gleich von der Polizei entreißen – Klage wegen Widerstands, Schilys Schnelljustiz, Abschiebung, Kopf ab?
Recht so?
Wenn Generalbundesanwalt Nehm Warnungen an die PKK ausgerechnet damit begründet, daß sich „gefestigte Demokratien wie die Bundesrepublik“ nicht durch Gewalt unter Druck setzen lassen, kann man sich nur an den
Kopf greifen. Ein Land, in dem die Hälfte seiner Einwohner staatliche Lynchjustiz hinnimmt, wenn sie sich nur weit
in der Türkei ereignet, eine gefestigte Demokratie?
An dieser ademokratischen Hysterie erheblich mitschuldig sind sonst als seriös geltende Medienleute sogar
aus öffentlich-rechtlichen Anstalten wie Ruprecht Eser oder Alexander Niemetz, die in „Brennpunkten“ und ähnlichen Sondersendungen vom „Kurdenterror“ reden und von den Ursachen schweigen. Die liegen nämlich nicht in einem „besonderen Fanatismus“, sondern höchstens in einer besonderen Verzweiflung von Menschen, die sich systematischem Staatsterror gegenübersehen und denen kein Oslo, Dayton oder Rambouillet gilt, weil sie nicht strategisch wichtig sind wie Palästinenser und Israelis, Bosnier oder Kosovo-Albaner. Die besondere Perfidie daran ist,
daß es der NATO-ausgerüsteten türkischen Armee gelungen ist, einen Vorhang vor ihre Untaten zu ziehen, den keine
Fernsehbilder mehr durchdringen. So randalieren auf unseren Bildschirmen nur vermeintliche Öcalan-Fans. Trotzdem kann man Sendern wie ARD und ZDF, für die Eser und Niemetz arbeiten, nicht einmal Unkenntnis zugutehalten,
denn die Zustände in der Türkei sind auch ihnen bekannt.
Statt Einseitigkeit täte wohl Fernsehaufklärung über Menschenrechte not, 50 Jahre nach Verabschiedung der
UN-Menschenrechtsdeklaration, die in einer „gefestigten Demokratie“ wohl bekannt sein sollte. Von Folter steht
dort nichts geschrieben.
Thomas Ruttig
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„Und Gott segnete sie...“
Von der Hölle auf Erden zu einer gerechten Gesellschaft – der globale
Auftrag der Ökumene / Von Kunchala Rajaratnam

„Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch untertan und
herrschet über die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel und über das
Vieh und über alles Getier, das auf Erden
kriecht.“ (Gen 1,28)
Unerhörte Vermehrung des Reichtums
Seit Beginn der Zivilisation sind Veränderungen
meist nur langsam eingetreten. Historisch gesehen war bis vor kurzem das Bevölkerungswachstum so gering, daß es in einer Generation
kaum zu Buch schlug. Das wirtschaftliche
Wachstum verlief ebenso schleppend. Seit Mitte des Jahrhunderts hat sich das Tempo der Expansion beschleunigt.
Nur die Weltwirtschaft wächst noch
schneller als das Bevölkerungswachstum. In
nur zehn Jahren, von 1985 bis 1995, wuchs sie
um vier Trillionen Dollar an – mehr als vom Beginn der Zivilisation bis 1950 überhaupt. Sich
derzeit industrialisierende Länder wachsen viel
schneller als in der Vergangenheit, da sie von
den Erfahrungen und der Technik derer profitieren, die ihnen vorangegangen sind. Das Wirtschaftswachstum in Ostasien zum Beispiel betrug in den letzten Jahren (vor der Asienkrise –
INKOTA) jährlich durchschnittlich etwa acht
Prozent. Von 1991 bis 1995 dehnte sich die
Wirtschaft Chinas um schwindelerregende 57
Prozent aus und hob das Pro-Kopf-Einkommen
von 1,2 Milliarden Menschen um mehr als die
Hälfte an.
Der Welthandel, die industrielle und landwirtschaftliche Produktion in der ganzen Welt
haben phänomenal zugenommen. Der Verbrauch von Industrie- und Agrarprodukten hat
sich in einigen Ländern enorm erhöht. Immer
neue Waren erscheinen auf der Liste der Konsumenten. Güter, die einmal königlichen Hoheiten und dem Adel vorbehalten waren, gehören
nun zu den Lebensnotwendigkeiten von größeren Bevölkerungssektoren aller Länder. Seit
1990 hat sich der Wert der weltweit produzierten Güter und Dienstleistungen verzwanzigfacht, der Energieverbrauch verdreißigfacht, die
Industrieproduktion verfünfzigfacht und die von
Wohlhabenden durchschnittlich auf Reisen
zurückgelegte Distanz etwa vertausendfacht.
Im allgemeinen wird heute angestrebt, daß ein
Menschenleben himmlische Ausmaße annimmt; das frühere Streben nach dem Paradies

als Ziel nach dem Tod ist dagegen ein Gegenstand der Lächerlichkeit geworden, da das Leben auf der Erde ja selbst schon angenehm ist.
„Jesus aber sprach zu seinen Jüngern.
Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird
schwerer ins Himmelreich kommen.“ (Matthäus 19,21)
Die Erde ist ein Musterbeispiel eines Himmelreiches für die wenigen, aber für die große
Mehrheit der Weltbevölkerung ist sie zu einer
echten Hölle geworden.

lionen Kinder starben.
Die Lebensbedingungen von Millionen
Menschen in der Welt können mit den Worten
von Robert McNamara (1978) wie folgt beschrieben werden: „Unterernährung, Analphabetentum, Krankheit, eine verwahrloste Umgebung, hohe Kindersterblichkeit und niedrige Lebenserwartung, Bedingungen, die jeder vernünftigen Beschreibung von Menschenwürde
spotten“.
Mit dem Fortschritt der Wissenschaften
und den Produktionstechniken weitet sich der
Abgrund zwischen den verschiedenen Einkommen immer mehr aus. 1960 war das Einkommen der reichsten 20 Prozent 30mal höher als
das der ärmsten 20 Prozent. 1960 belief sich
das Einkommen des ärmsten Fünftels auf magere 2,3 Prozent des Welteinkommens. 1991
war dieser Prozentsatz auf 1,4 gesunken. Der
Einkommensanteil des reichsten Fünftels hin-

Ungleiche Einkommensverteilung
Seit den 90er Jahren ist der Lebensstandard in
den wohlhabenden Nationen höher denn je.
Mehr denn je trifft Mahatma Gandhis Beobachtung zu, daß es in der Welt zwar genügend für
alle Bedürfnisse gebe, aber nicht genügend für
die Habgier aller. Zwar gibt es seit Beginn der
Geschichte eine Kluft zwischen Arm und Reich;
allerdings dehnt sich die Kluft heute weiter aus,
statt sich zu schließen. Hier liegt die wahre Herausforderung an die Menschheit.
Die Faktoren, die dafür verantwortlich
sind, sind die ungerechten Verhältnisse und
Strukturen der Gesellschaft. Es gibt auf der
Welt 202 Milliardäre und drei Millionen Millionäre (nach World Watch Institut), und möglicherweise sind es diese Familien, die das Schicksal
der Weltbevölkerung in der Hand haben. 100
Millionen Menschen auf der Welt sind obdachlos, leben auf der Straße, auf Müllkippen, unter
Brücken.
Amerikaner geben im Jahr fünf Milliarden
US-Dollar für spezielle Diätprodukte aus, um
die Kalorienaufnahme zu verringern, während
die ärmsten 800 Millionen der Welt unterernährt
sind, was zu Wachstumsschäden, geistiger
Zurückgebliebenheit oder Tod führen kann. 1,9
Millionen Menschen steht zum Trinken und Waschen nur von Parasiten und Bakterien verseuchtes Wasser zur Verfügung, und über die
Hälfte der Menschheit hat keine sanitären Anlagen.
1988 gaben die Nationalstaaten weltweit
eine Trillion US-Dollar oder 200 US-Dollar pro
Kopf der ganzen Weltbevölkerung für Kriegsführung aus, aber brachten es nicht zustande,
die fünf US-Dollar pro Kind aufzubringen, die
gebraucht werden, um gewöhnliche Krankheiten auszurotten, an denen in jedem Jahr 14 Mil-

Dr. Kunchala Rajaratnam
Foto: Bericht der 9. Vollversammlung des LWB

gegen war von 70 Prozent auf 85 Prozent angestiegen.
Diese Ungleichheiten bestehen sowohl
zwischen Ländern als auch in ihren. Fast vier
Fünftel aller Menschen leben in der Dritten
Welt, wo die Einkommen sich nur auf einen
Bruchteil derer in den Industriestaaten belaufen. Umgekehrt gibt es in den Ländern beider
Gruppen manchmal sogar noch größere Einkommensunterschiede.
Die ungerechte Einkommensverteilung in
der Dritten Welt hat direkt mit dem Vermögen
der reichen 20 Prozent der wohlhabenden Länder zu tun.
Die unvermeidliche Folge dieser enormen
Ungerechtigkeit in der Einkommensverteilung
ist, daß Hunger, Unterernährung, Krankheit und
Tod aufgrund dieser Faktoren weitverbreitet
sind. Obdachlosigkeit gehört auch dazu; ein
Fünftel der Menschheit hat keine anständige
Unterkunft. Davon haben 100 Millionen überhaupt kein Dach über dem Kopf. Dieser schlimme Zustand beschränkt sich nicht auf die Länder der Dritten Welt.

5

ÖKUMENE & GLOBALISIERUNG

Rückkehr der Infektionskrankheiten
Nach Schätzungen für das Jahr 1993 war etwa
ein Drittel aller Todesfälle in der Welt – 5,1 Millionen von 16,4 Millionen – Infektionskrankheiten zuzuschreiben. Über 99 Prozent der Todesfälle aufgrund von Infektionskrankheiten entfallen auf die Entwicklungsländer, d.h. 42 Prozent
der Gesamtzahl von Todesfällen, während in
den Industrieländern nur 1,5 Prozent aller Todesfälle Infektionskrankheiten zuzuschreiben
sind.
Flüchtlinge
Das Flüchtlingsproblem nimmt immer mehr zu,
und zwar in allen Teilen der Welt, besonders in
Afrika und Europa. Es ist ein Zeichen dafür, daß
die menschliche Natur sich nicht verändert, vor
allem nicht in ihrer Niedrigkeit, und daß darin
Grausamkeit kaum denkbaren Ausmaßes zum
Ausdruck kommt. Bosnien, Kroatien, Ruanda
und Zaire sind Beispiele von unvorstellbarer
Unmenschlichkeit.

gensatz zur Menschheit zugeordnete ökologische Basis ist ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen worden. In einigen Ländern hat sich der
Grundwasserspiegel gesenkt, und damit ist
auch die Trinkwasserversorgung gefährdet. In
anderen Ländern ist der für das pflanzliche und
tierische Leben wesentliche Waldbestand
enorm zurückgegangen. Die Produktion von
Getreide kommt für die Bedürfnisse von Menschen und Tieren nicht mehr auf. Der Fischfang
ist betroffen; wenn nicht für Abhilfe gesorgt wird,
werden die Fischbestände in kurzer Zeit ausgefischt sein. Emissionen wirken sich ernsthaft auf
das für das Leben des Planeten maßgebliche
Klima aus.
Die Last der Frauen
Es wird oft vergessen, daß sich die ganze Last
der Einkommensverschiedenheit und der Zerstörung der Umwelt auf die Frauen auswirkt, die
etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung darstellen und das ganze Gewicht der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten
zu spüren bekommen.

Demographische und Umweltfaktoren
Der für das Jahr 2000 hochgerechnete Bevölkerungszuwachs von 10 Milliarden Menschen
läßt Faktoren wie Nahrungsproduktion, Unterkunft, Landwirtschaft und Trinkwasser völlig
außer Proportion geraten. Die der Natur im Ge-

Kausalfaktoren wirtschaftlicher
Ungleichheit in der Gesellschaft
Untrennbar zum menschlichen Wesen gehört,
daß die Mächtigen die Machtlosen bezwingen.
Die Gesellschaft läßt sich in zwei Klassen ein-

Lazarus lebt von den Brosamen von der Tafel der Reichen: Squattersiedlung in Manila.
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teilen: die mächtige Minderheit und die machtlose Mehrheit.
Die über Land und Reichtum verfügende
Minderheit kommt an die Macht; die Führer der
verschiedenen religiösen Traditionen, die Priesterklasse, hat an der Macht der Herrschenden
teil.
Historisch steht fest, daß zwischen dem
Schloß und dem Dom, dem Monarchen und
dem Tempel eine Verbindung besteht: das eine
braucht das andere zum Überleben. Die Monarchie setzt reale physische Macht ein, und die
Priester bedienen sich der mythischen Macht,
um die Ungebildeten und Unschuldigen zu unterwerfen – das geschah auf der ganzen Welt.
Ausbeutung in verschiedener Form war
zu allen Zeiten die gemeinsame Waffe der Reichen, um reich zu bleiben, und das in allen gesellschaftlichen Ausformungen – unter dem
Feudalsystem, in der Demokratie, im Kapitalismus und selbst im Kommunismus. Nur in einem
Fall beutete die politisch mächtige Minderheit
die Gesellschaft ohne Mitarbeit der Religion aus
– und bekanntlich dauerte dieses Unternehmen
nicht lange.
Die Kombination von Herrscher und Priester ergibt eine erschreckende Macht, die geschichtlich schon lange Bestand hat und noch
immer anhält, wenn auch in der Moderne das
Bündnis von Priester und Herrscher nicht mehr
so augenscheinlich ist.

Foto: epd-bild/Blockhaus
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Die säkularen Dome der neuen Welt(ordnung): Skyline von Hongkong.

Marktwirtschaft
Die nächstmächtigste Kraft, die die Gesellschaft in Arm und Reich spaltet – oder zumindest die Gesellschaft unter die Herrschaft der
reichen Minderheit bringt –, ist der Markt.
Die Marktwirtschaft ist ein gnadenloses
System, das die Herrschaft der Reichen über
die Armen zementiert. Wissenschaft und Technik, die Armee, die politischen Kräfte sind die
Säulen, auf denen der Markt ruht. Als der gegenwärtige Generalsekretär der NATO sein Amt
übernahm, nannte er als eines seiner Ziele die
Förderung der Marktwirtschaft.
Globalisierung
Von jeher sind alle Christinnen und Christen auf
der ganzen Welt mit dem Gleichnis vom Reichen und vom armen Lazarus vertraut, der zum
Überleben die Krümel von der Tafel des reichen
Mannes sammelt. Genau das ist Globalisierung. Die Gruppe der 77, die armen Länder der
Welt, lebt von den Brosamen, die vom Tisch der
reichen Gruppe der Sieben, der wohlhabenden
Länder, fallen.
Weltbank, Internationaler Währungsfonds
und Welthandelsorganisation
Daß der Tisch für die Gruppe der Sieben gedeckt ist, ist der Weltbank und dem IWF zu ver-

danken. Sie sorgen auch dafür, daß von Zeit zu
Zeit ein paar Brosamen für die Gruppe der 77
abfallen, um diese Länder gerade soweit am
Leben zu erhalten, daß die Marktwirtschaft für
sie richtig funktioniert.
Zu diesen Krumen gehören die Strukturanpassungsprogramme (SAP) des IWF, die die Erschütterungen der Wirtschaften der armen Länder abfedern sollen. Die armen Länder werden
genötigt, die Rezepte des IWF und der Weltbank
anzunehmen, so Liberalisierung, Abwertung,
Entzug von Agrar-, Energie- oder Transportsubventionen, damit sie sich dafür dem weltweiten
freien Markt anschließen dürfen.
Die Welthandelsorganisation, die neue
Version des GATT, ist ein weiterer Mechanismus zur Kontrolle des internationalen Handels,
der Zölle, der geistigen Eigentumsrechte, der
Patente und des offenen Wettbewerbs, so daß
die Güter und Dienstleistungsbetriebe reicher
Länder wie Banken und Versicherungen auch in
den armen Ländern tätig werden und so den
Weltmarkt kontrollieren.
Die Globalisierung des Marktes ergibt
sich zwingend aus der Partnerschaft zwischen
den Reichen der reichen Länder und den Reichen der armen Länder. Ihre unheilige bedeutet, daß das ausbeuterische System des globalisierten freien Marktes es den Reichen in allen
Ländern ermöglicht, für immer reich zu bleiben.
Arme habt ihr allezeit bei euch.

Foto: epd-bild/Neetz

Außenverschuldung
Die Außenverschuldung ist ein weiteres Kennzeichen der Marktwirtschaft, das die armen
Länder für immer in Sklaverei hält und damit
das ausbeuterische System der Marktwirtschaft
stabilisiert. Die armen Länder werden so Leibeigene der reichen Länder. Die armen Länder
müssen sich abarbeiten und die besten ihrer
Produkte in einem nie endenden Prozeß der
Schuldentilgung zu unglaublich niedrigen Preisen an die sogenannten Gläubiger abgeben.
Die Abwertung der Währungen der armen Länder macht deren Exporte billig und deren Importe teuer. Verlierer sind sie allemal!
Mit der Zinszahlung und der Kapitalrückzahlung bezahlen die armen Länder letztendlich viel mehr, als das, was sie ursprünglich als
Kredit aufnahmen. Tatsächlich bezahlen die
Länder der Dritten Welt jährlich 70 bis 80 Millionen Dollar in der Form von übermäßigen Rückzahlungen, und das heißt, laut einem gewissen
Ökonomen, daß die Luxusgüter der Gesellschaft im Norden mit den Überschußzahlungen
der armen Länder bezahlt werden. Wenn der
Kleinbauer seine Schulden zurückzahlt, seinem
Gläubiger den Zins zahlt, dann überreicht er
ihm wie ein Leibeigener das Produkt seines eigenen Landes und seiner eigenen Arbeit. Nie
sieht er das Ende des Tunnels. Die Weltbank
und der IWF müßten für die großartige Erfüllung
ihrer Arbeit zum Ritter geschlagen werden.
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Auch die Finanzminister der armen Länder
müßten zum Ritter geschlagen werden dafür,
daß sie ihre eigene Ökonomien an die reichen
Länder verpfänden, und zwar fast für immer.
Die „Unmoral“ und die Sanktionen, die sich ergeben können, wenn Auslandsschuld nicht beglichen wird, zwingen die armen Länder, sich den
reichen Ländern als Leibeigene zu verdingen!
Die Länder der Dritten Welt schulden den reichen Ländern – Banken, Regierungen und anderen internationalen Institutionen – 1,3 Trillionen US-Dollar.
Zurück fast zur Barbarei
Wir leben in einer dahinsiechenden und wehklagenden Welt. Diesen Zustand haben wir auf
dem Weg der Entwicklung von Gedanken wie
Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Menschenrechte und durch
die einzigartigen Errungenschaften in Wissenschaft und Technik erreicht. Wir sind dabei, den
Code der menschlichen Zellen zu knacken,
worin der Schlüssel zum Leben liegt. Die Medizin hat noch nie zuvor bestehende Möglichkeiten der Heilung und der Vorbeugung erreicht.
Und doch wird die Gesellschaft durch den Zugriff der gemeinen und grausamen menschlichen Natur zur Bezahlung eines Lösegeldes
gezwungen, eine Gesellschaft, in der Hunger
und Unterernährung, Krankheit, Tod und Armut
in einem in der Geschichte noch nie dagewesenen Ausmaß herrschen und wo ausbeuterische
wirtschaftliche Mechanismen vier Fünftel der
Menschheit in unlösbaren Fesseln des Verhungerns und des Elends gefangen halten.
Kein Ausweg aus diesem Urwald des
Elends
Der menschliche Geist auf seinem unerschrockenen Vormarsch vom Pfeil und Bogen
des Jägers zum Wunder der elektronischen
Fernbedienung, der modernen Pfeile und Bogen in Krieg und Frieden, der Geist des Abenteuers und die Fähigkeit des Geistes zu Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft, die über Jahrhunderte hinweg zu beobachten waren und von
Zeit zu Zeit den Sieg des Geistes über die Materie demonstrieren, all das ist auch heute noch
nicht verschwunden. Es verweist auf jenen
siegreichen Geist, der bedeutet, daß eine neue
Welt, eine neue Schöpfung aus diesem Chaos
möglich ist, wenn wir nur das Chaos und seine
Ursachen erkennen.
Eine bestandfähige Welt
Die Welt steht vor einer doppelten Tragödie:
1. Die schweigende Mehrheit ist in einem
weltweiten sozioökonomischen System gefangen, das Armut, Krankheit und langsamen Tod
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verursacht, die Verschlechterung der Umwelt,
die zu Mangel an Gütern wie Körnerfrüchten,
Fisch und Wasser, fossilen Brennstoffen und
anderen Lebensnotwendigkeiten für die wachsende Bevölkerung führt. Der tollkühne Umgang mit den Ressourcen der Erde durch die
heutige Generation, die sich nicht um die Bedürfnisse künftiger Generationen kümmert, ist
Teil des Problems. Wenn es so weiter geht,
steht das Überleben der menschlichen Gesellschaft sowie der Natur und des Klimas, der für
das Leben wesentlichen Infrastruktur, auf dem
Spiel.
Der Fortbestand der Ressourcen der Erde verlangt, um auch zukünftig die Bedürfnisse
einer wachsenden Bevölkerung zu erfüllen,
nach konkreten Schritten, um der sonst unvermeidlichen Katastrophe aus dem Weg zu gehen.
Mit den schrumpfenden natürlichen Ressourcen – Nahrungsmitteln, Brennstoffen, Wasser, Klima und Wäldern – muß so umgegangen
werden, daß der Konsum und die Nutzung dieser Ressourcen von verantwortlicher Haushalterschaft gekennzeichnet sind.
2. Menschliches Verhalten – auch die Kultur der Gesellschaft muß sich radikal ändern:
Beschränkung des Konsums und der profitorientierten Wirtschaftssysteme, Extravaganz in
der Produktion von Gütern, die für das Überleben der Menschheit überhaupt nicht nötig sind,
eine neue Kultur der Produktion und des Konsums mit dem Ziel einer bestandsfähigen Gesellschaft müssen im Vordergrund stehen,
wenn die Welt eine Katastrophe weltweiten
Ausmaßes vermeiden will.
„Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und
sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?... Wer von diesen dreien, meinst du, ist
der Nächste gewesen dem, der der unter die
Räuber gefallen war? Er sprach: Der die
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesu
zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen!“
(Lukas 10, 29-37)
Die Rolle der Kirche
Die Kirche – die christliche Kirche, die römischkatholische, die lutherische, die ökumenische –
ist sowohl in den reichen Ländern als auch in
den armen Ländern sehr präsent.
Die Kirche in den reichen Ländern
Ich möchte Sie an die vorangegangene Analyse
der Faktoren der Ungleichheit erinnern: der erste war die Verbindung zwischen Schloß und
Dom. Selbst heute dauert die traditionelle Verbindung der Kirche mit den Mächten an. Ein
Frühstückstreffen mit den höchsten Staatsbehörden, eine Einladung, bei einem staatli-

chen Anlaß ein Gebet zu sprechen, sind für die
Kirche wichtige Erfahrungen. Daß sich die Kirche zur Rechten des Staates niederlassen will,
ist ein normales Phänomen.
Es stellt sich folgende Frage: Wenn sich
nun das Elend der ärmsten 20 Prozent weltweit
in der Dritten Welt dem Wohlstand der reichsten 20 oder zehn Prozent zuschreiben läßt,
was hat dann die Kirche in den reichsten Staaten zur Rechten eines solchen Staates zu suchen? Nach der Bibel und gemäß der Theologie des christlichen Gottes, des Gottes des Alten Testamentes und des Gottes des Neuen
Testaments, und nach Jesus, der um der armen Millionen willen in den Händen von Priester und Staat am Kreuz gestorben ist, hat die
Kirche in keinem Land überhaupt eine Wahl,
sondern muß sich auf die Seite der Ausgebeuteten stellen, im eigenen Land oder außerhalb!
Sonst leistet die Kirche den Verbrechen des
Staates Vorschub.
Der Markt ist globalisiert; der Auftrag, die
Übel des globalisierten Marktes auszurotten,
sollte ebenfalls globalisiert sein. Die Mission besteht darin, die Ursachen des Chaos in der Welt
zu identifizieren und sich ihnen zu stellen.
Ein großartiges Beispiel in den letzten
Jahren kam vom ehemaligen Erzbischof von
Canterbury, Robert Runcie, der den Mut hatte,
vor den allgemeinen Wahlen die britischen
Wähler und Wählerinnen aufzurufen, eine Regierung zu wählen, die sich um die Armen kümmern und die Ausbeutung der Armen der Welt
beseitigen würde. Das brachte ihm den Zorn
des Staates ein. Die traditionell unheilige Allianz
der Kirche mit dem Staat wurde damals mindestens auseinandergebrochen! Gottes Kirche
wuchs zu ihrer ursprünglichen Herrlichkeit heran.
Wir haben auch ein ausgezeichnetes Beispiel aus der lutherischen Weltfamilie: nämlich
das Hilfswerk der Schwedischen Kirche, das
sich in Schweden zusammen mit dem Staat
und anderen Institutionen für die Armen der
Welt einsetzt. In der folgenden Erklärung
schlägt sich sein Engagement nieder: „Das
Hilfswerk der Schwedischen Kirche setzt sich
für den Schutz des Lebens und die Schaffung
menschenwürdiger Lebensbedingungen ein.
Wir wollen auch die Grundursachen von Unrecht, Armut und Unterdrückung untersuchen
und uns ihnen widersetzen. Bei dieser wichtigen Aufgabe werden wir alle gebraucht. Gemeinsam erreichen wir mehr.“
Die Kirche in den armen Ländern
Die Kirchen in den armen Ländern sind natürlich stärker motiviert, sich auf die Seite der Armen zu stellen. Es gab der weltweiten Kirche
neue Kraft und ein neues Verständnis des
Evangeliums, als die lateinamerikanische Kir-
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che sich auf die Seite der Armen in die Schlacht
warf – und zwar mit der Folge, daß ein Bischof
dafür sein Leben lassen mußte. So hat die Kirche in den armen Ländern eine einzigartige Aufgabe, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen.
Die Kirche in der ganzen Welt muß sich
dem Bündnis der Reichen aus den reichen Ländern und den Reichen aus den armen Ländern,
die zusammen eine erschreckende Macht gegen die Armen bilden, entgegenstellen. Die internationale ökumenische Kirche muß diese unheilige Allianz herausfordern.
Im Fall von Menschenrechtsverletzungen
in vielen Teilen der Welt muß die Kirche weltweit gemeinsam handeln. Den Armen Gerechtigkeit abzusprechen ist eine Verletzung der
Menschenrechte der Armen, sei es in den reichen oder in den armen Ländern. Es ist unmöglich sich vorzustellen, daß Armut und Ausbeutung der Armen weitergehen, wenn von Zeit zu
Zeit eine Regierung mit Hilfe der Armen an die
Macht kommt. Dieser Vertrauensbruch ist eine
Menschenrechtsverletzung.
Die Herausforderung für die Kirche im Bereich der Menschenrechte muß deutlich herausgestellt werden. Weltweit muß sie zwangsläufig wirksamer sein als auf nationaler Ebene.
Die Dalit in Indien, die Buraku in Japan, Minjung
in Korea und ähnliche ausgebeutete Bevölkerungsgruppen in zahlreichen Ländern brauchen
die Unterstützung der weltweiten Kirche bei der
Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen.
Der Kirche in den armen Ländern bietet
sich die Herausforderung und die Gelegenheit,
sich dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und
Ausbeutung in ihrem jeweiligen Land entgegenzusetzen.
Der Fortschritt der modernen Entwicklung
selbst führt zu Ungerechtigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit – denn die Früchte der Entwicklung befinden sich in den Körben der oberen 10 bis 20
Prozent, und die übrigen 80 Prozent der Menschen, besonders die untersten 20 oder 10 Prozent, werden noch weiter ins Elend gestoßen.
Darf die Kirche gegenüber dieser neuen Form
von Ausbeutung gleichgültig sein, wie das in
den meisten armen Ländern der Fall ist? Die
Kirche in den armen Ländern muß gegen die
neuen Formen der Ausbeutung und Ungerechtigkeit ankämpfen. Als Waffen müssen Forschung und Kommunikation effektiver eingesetzt werden, um so die große Aufgabe zu bewältigen. Zur Zeit spielt die Kirche in den reichen wie in den armen Ländern beim Einsatz
gegen die unheilige Allianz von Regierungen,
multinationalen Konzernen, Weltbank und IWF
nur eine Nebenrolle. Die Kirche muß aber beim
Kampf gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung
ganz vorn auf der internationalen Bühne stehen.

Welche Rolle spielt die Kirche in Ländern
der Dritten Welt wie Indien?
Die Kirche in Indien muß, wie überall, davon
überzeugt sein, daß das von nationalen und
weltweiten wirtschaftlichen Systemen verursachte menschliche Elend behoben werden
muß und daß das dem Imperativ des Evangeliums entspricht.
Der erste Schritt, der diesem Dienst der
Kirche entspricht, ist die umfassende theologische Ausbildung des Volkes Gottes zur Kontextualisierung des Evangeliums.
Die Kirche, die gesamte Ökumene, ist
sich dieser großen Aufgabe bewußt, aber zuvor
muß der Wissensstand angehoben werden,
müssen wissenschaftlich gültige, fundierte, sozioökonomische Analyse und Darstellung der
Probleme vorgenommen werden. Dabei darf es
nicht um ein oberflächliches Unternehmen oder
eine Alibiübung gehen; vielmehr muß die Kirche
sich in die Lage bringen, eine gründliche und
unanfechtbare Analyse der Situation im Land
und weltweit vorzunehmen, so daß die leichtgläubigen Kirchgänger und -gängerinnen oder
die gewöhnlichen Leute auf der Straße geschult
werden. Dann kann man sich mit Urhebern der
unangebrachten Strategien einlassen.
Die Kirche in den armen Ländern muß
den Willen aufbringen, sich dem Bösen entgegenzustellen und sich zur Fürsprecherin der Armen machen. Dazu muß sie sich informieren
und effiziente Aktionsprogramme ausarbeiten,
die die Globalisierung als ausbeuterisch enthüllen. Überdies muß die Kirche nachhaltige Entwicklungsmodelle ausarbeiten und sie in die
Praxis umsetzen.
Liebe, Dienst und Opfer gehören zum
Auftrag der Kirche
Ich weiß, wovon ich spreche. Uns in Indien, insbesondere den Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Indien, ist es gelungen, als
Reaktion auf die gesellschaftlichen Herausfor-

derungen diese Vision in Aktionsprogramme
umzusetzen, um zu zeigen, daß sich die Kirche
darum kümmert und fähig ist, dem Volk Gottes
in Indien, vor allem den Ärmsten der Armen in
den Städten und auf dem Land, zu Diensten zu
stehen.
Wir haben die theologische Ausbildung in
Indien umgestaltet, damit das Evangelium dem
Kontext der Ausbeutung angepaßt wird, und betreiben nun Dalittheologie, Studien über Frauenfragen, Gesellschaftsanalyse, Theologie
menschlicher Entwicklung und Ökologie.
Zu den Aktionsprogrammen gehört die
Umwandlung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens von Männern, Frauen und Kindern in zahlreichen Dörfern. Die Menschen
müssen befähigt werden, ihre wirtschaftlichen
Rechte und ihre Menschenrechte wahrzunehmen sowie ihre politischen Rechte auszuüben.
Unsere Forschungs- und Kommunikationsdienste stehen im Dienst der Nation. Furchtlos werden gesellschaftliche und staatliche
Strategien hinterfragt, die Diskriminierung und
Ausbeutung zementieren, und Fragen der Umwelt und der sozialen Gerechtigkeit angesprochen.
Wir ermutigen die Kirche in Indien, ihr Leben zu erneuern und das Zeugnis und den
Dienst ihrer Hunderttausenden von Gemeinden
durch eine neue Vision der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Indien aufzubauen: Gottesdienst, Erbauung, Verkündigung und Entwicklung – und das an der Basis der Kirche in Indien.
Und doch sind wir uns bewußt, daß unser
Vorgehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein
ist. Wir wissen auch, daß Gottes Liebe für uns
in Indien, für die Kirche in Indien größer ist als
der Ozean. Deshalb: „Das Gleichnis deiner Liebe drängt, es muß mein ganzes Leben sein“.
Kunchala Rajaratnam ist Direktor des Zentrums für eine neue internationale Wirtschaftsordnung (CReNIEO) und Direktor des
Lutherischen Gurukul-College und Forschungsinstituts in
Madras (Indien). Der vorliegende Beitrag ist eine leicht bearbeitete und gekürzte Fassung seiner Rede auf der 9. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 1997 in Hongkong.

Anzeige
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„Ich glaube an die
Vermenschlichung des
Menschen!“
Der brasilianische Befreiungstheologe Dom Helder Camara wurde 90
Politisch Verfolgte, Landlose und Slumbewohner konnten auf den Erzbischof von
Olinda und Recife zählen. Sein Widerstand
gegen die Militärdiktatur machte Dom Helder Camara in den 60er und 70er Jahren weit
über Brasilien hinaus bekannt. In Deutschland und anderen europäischen Ländern kamen Tausende, um den Propheten des Friedens, der Gewaltlosigkeit und Solidarität zu
hören. Seit ein paar Jahren ist seine Stimme
leiser geworden. Am 7. Februar wurde der
herausragende Vertreter der katholischen
Befreiungstheologie 90 Jahre alt.
Der kleine, zierliche Geistliche wird 1964,
im Jahr des Militärputsches, zum Erzbischof
von Olinda und Recife im armen Nordosten
Brasiliens ernannt. Schon bald gründet er die
„Organisation Hoffnung“, um Armen und Verfolgten zu helfen. Familien in Slums schließen
sich zusammen und kämpfen bei staatlichen
Stellen um ihre Rechte. Arbeiter- und Gewerkschaftsführer erhalten Schulungen. Großgrundbesitz wird aufgekauft und an Kooperativen verteilt, mit denen arme Bauern zu Landeigentümern werden. Pomp und Prunk lehnt Camara
ab. Er zieht in ein kleines Haus neben einer Kirche und überläßt das erzbischöfliche Palais der
kirchlichen Kommission „Gerechtigkeit und
Frieden“. Unter seinem Schutz kann die Initiative Opfern der Diktatur helfen, Mord und Folter
öffentlich anprangern.
Angeleitet von Helder Camara veröffentlichen einige mutige Bischöfe 1972 den Hirtenbrief „Ich hörte den Schrei meines Volkes“. Darin beschuldigen sie das Regime des Generals
Emilio Garrastazu Medici der Folter und der politischen Unterdrückung. Die Diktatur reagiert
mit doppelter Zensur: Nicht nur darf von Dom
Helder Camara kein Text mehr veröffentlicht
werden, die Medien dürfen auch über den „roten Erzbischof“ nicht mehr schreiben.
Aber je mehr Druck er in Brasilien erfährt,
desto so berühmter wird der lebhafte Geistliche
mit der poetischen Sprache im Ausland. Die
Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes
schlägt ihn 1970 zum ersten Mal für den Friedensnobelpreis vor. 1973 gilt er als sicherer Anwärter für die Auszeichnung. Als anstatt des populären Camara die Außenminister der USA
und Nordvietnams, Henry Kissinger und Le Duc
Tho, den Nobelpreis erhalten, entsteht in mehreren Ländern Europas die Initiative „Volksfriedenspreis“. In Oslo, Zürich und Frankfurt (Main)
erhält Dom Helder 1974 den Ökumenischen
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Preis, dem eine Sammlung in zahlreichen
Gruppen der großen Kirchen in Europa vorausgegangen ist. Allein in Frankfurt werden ihm
wenige Tage nach seinem 65. Geburtstag
320.000 Mark überreicht. Das Geld setzt Camara für Landlose in Brasilien ein.
In seiner Dankrede in Frankfurt wendet er
sich gegen die Diktaturen in Ost und West, die
„Spirale der Gewalt“ des Kalten Krieges und die
Ausbeutung der Dritten Welt. Mit den Worten
„Wehe der Welt, die keine Träume hat“, ruft er
die Jugend auf, gegen Apathie und Fatalismus
aufzustehen. Mit Drohungen, Hausdurchsuchungen und der Verhaftung von Mitarbeitern
setzt das Regime Helder Camara unter Druck.
Doch der Erzbischof gibt nicht auf, eckt auch im
Vatikan an. 1984, in Brasilien geben die Militärs

Bischof Helder Pessoa Camara (1991)
Foto: epd-bild/Neetz

die Macht an Zivilisten ab, versetzt Papst Johannes Paul II. Camara in den Ruhestand. Ihm
folgt der sehr konservative José Cardoso Sobrinho als Erzbischof von Olinda und Recife.
Helder Camara lebt heute zurückgezogen
in der Stadt, in der sein Wirken Wurzeln geschlagen hat. Recife verfügt über mehr Sozialeinrichtungen als andere brasilianische Städte,
hier wird mehr kommunale Demokratie praktiziert als anderswo. „Ich glaube an die Vermenschlichung des Menschen!“ hatte Camara
epd
1974 in Frankfurt ausgerufen.

Ist die Hoffnung
gegangen?
Wenn Sie in dieser Überschrift eine
etwas verdrehte alte Erinnerung haben, dann sollten Sie unbedingt weiterlesen...
„Eine Hoffnung lernt gehen“ war
das Motto, unter dem der Konziliare Prozeß 1988/89 in Dresden und Magdeburg
gearbeitet hat. Zehn Jahre sind seitdem
vergangen, und jeder von uns weiß um
die Veränderungen und Hoffnungen,
Aufbrüche, Einbrüche und Enttäuschungen, die diese Jahre in besonderer Weise prägen.
Vom 16.-18. April 1999 lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Sachsen in Zusammenarbeit mit dem
Ökumenischen Informationszentrum
(ÖIZ) und der Friedrich-Ebert-Stiftung
nach Dresden zu einer Ökumenischen
Tagung unter dem o.g. Thema ein.
Eingeladen sind alle damaligen
Delegierten und Engagierten, um aus
heutiger Sicht zu analysieren, was unter
dem Thema Frieden, Gerechtigkeit und
Schöpfungsbewahrung in den Kirchen
seither geschehen ist, wo Defizite zu benennen sind und welche Schritte in eine
gemeinsame Zukunft gegangen werden
müssen. Diese Tagung kann nicht eine
neue Ökumenische Versammlung darstellen, aber sie will eine Positionsberatung versuchen.
Am Beginn werden Referate von
Joachim Garstecki (Generalsekretär von
Pax Christi), Wolfgang Uhlmann (Mitglied des Europa-Parlaments) und Randi Weber (ÖIZ) der Frage nachgehen,
welche Bedeutung die Ökumenische
Versammlung in den letzten Jahren im
Denken und Handeln von Kirche und
Gesellschaft hatte.
In Gruppenarbeit sollen danach
die Texte in unserem heutigen Verstehenshorizont diskutiert werden. Am
Sonntagvormittag wird ein ökumenischer Gottesdienst in der Kreuzkirche
gefeiert, bei dem Friedrich Schorlemmer
die Predigt hält. Die Tagung soll mit einem Podium von Vertretern aus Kirche,
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
enden, bei dem die Anfragen der Teilnehmer geprüft werden, ob und wie sie
realisiert werden können.
Martin Herrbruck
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Die Ökumene als
„Global Player“
Zu ihrer Rolle als glaubensgestützter Teil der internationalen
Zivilgesellschaft / Von Fritz Erich Anhelm
Dieser Artikel soll sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es Antworten der Ökumene
auf eine Entwicklung gibt, die unter dem
Stichwort Globalisierung in aller Munde ist.
Naheliegend wäre es, zu sagen: Die Antwort
ist die Ökumene selbst. Dies ist nicht banal.
Wir müßten uns nur wieder bewußt machen,
daß „Oikumene“ die bewohnte Erde meint
und sich nicht auf interkonfessionelle Beziehungen verengen darf, wie es gerade in unseren Breitengraden mehr und mehr Usus
wird.
Ökumene zielt auf das Universale. Insofern war auch die Ökumenische Bewegung von
Anfang an ein Global Player, sogar zu der Zeit,
als sie noch stark atlantisch geprägt war. „Die
Welt war meine Gemeinde“ hat Visser‘t Hooft
seine Memoiren überschrieben. Und die „Eine
Welt“, war das Label, unter dem ökumenische
Ethik Verantwortung für die Kirche wie die
ganze Menschheit propagierte.
Wenn nun in eher säkularen Zusammenhängen von Globalisierung die Rede ist, sollte
sich die ökumenische Bewegung deshalb davor
hüten, in vermeintlicher Abgrenzung von den offensichtlichen Schattenseiten dieser Entwicklung das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten. Vielmehr käme es darauf an, solche säkularen Trends differenziert zu analysieren, in
ihren Auswirkungen sorgfältig zu beurteilen und
die eigene Rolle sowohl in wie im Widerspruch
zu den ablaufenden Prozessen herauszuarbeiten.

bringen, Regierungen stürzen oder ihnen Knebel anlegen, produziert unvorstellbaren Reichtum auf wenige konzentriert und unentrinnbare
Armut für Abermillionen. Nationale Regulierungsinstrumente greifen kaum, internationale
lassen auf sich warten. Weltbank und IWF spielen Trouble Shooter. Die Maßstäbe setzt die innere Dynamik des Systems.
In zweiter Linie agiert, was früher einmal
multinationale Konzerne genannt und heute am
ehesten mit dem Begriff „Global Player“ belegt

nomen Globalisierung bezogen – die Politik.
Anders als die ersten beiden Akteursgruppen
handelt sie aus nationalen Kontexten und Interessen heraus und bindet damit die internationalen Organisationen, die sie sich schafft, an den
kleinsten gemeinsamen Nenner. Damit erhält
sie sich vermeintlich nationale Spielräume, verschenkt aber ihre internationalen Möglichkeiten
zur „Global Governance“ und „Responsibility“
(Verantwortung) an die wirtschaftlichen Akteure, die sich von den nationalen Kontexten längst
emanzipierten. Mit Ausnahme der USA, die sich
ohnehin als politisch führende Weltmacht
fühlen, setzen alle übrigen politischen Akteure –
so weit sie nicht noch nationalen Nachholbedürfnissen nachhängen – auf Regionalisierungskonzepte wie das der EU.
Schließlich agiert in vierter Linie, was sich
unter dem Begriff der internationalen Zivilge-

Die Akteure
Solche Prozesse vollziehen sich nach der Epochenwende 1989, die uns von einem bipolaren
Weltbild erlöste und uns vor die Herausforderung multipolarer Geflechte in den internationalen Beziehungen stellt, in vielerlei Hinsicht. Am
prägnantesten lassen sie sich wohl nach den jeweiligen Akteursgruppen unterscheiden.
Besonders auffällig und das Bild am Ende
jeder Tagesschau beherrschend sind diejenigen
Akteure, die sich im und die das internationale
Finanzsystem bewegen.
Von ihm wird gesagt, es habe sich von
realen Bezügen wie etwa dem Austausch von
Waren verselbständigt, führe ein geradezu virtuelles Dasein und gerate mehr und mehr aus
der Kontrolle. Zugleich wirkt es jedoch fast bis
in den letzten Winkel der Erde, kann ganze
Volkswirtschaften an den Rand des Bankrotts

Ökumenische Aktion: Menschenkette für Entschuldung bei der ÖRK-Tagung in Harare, Dezember 1998.
Foto: epd-bild/Neetz

wird. Hier heißt das Zauberwort „internationale
Konkurrenz“. Darunter geht es um die Sicherung und Eroberung von Märkten, um die Einführung und Durchsetzung von Produkten, um
Effizienz und Rendite. Freundliche und feindliche Übernahmen, internationale Zusammenschlüsse, Standortverlagerungen und Produktionsverbände je nach den günstigsten Rahmenbedingungen bestimmen hier die Szene: Das
Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) sollte
diese Bedingungen noch optimieren.
Erst in dritter Linie agiert – auf das Phä-

sellschaft zusammenfassen ließe: Stiftungen
und NGOs. Hier hat sich im letzten Jahrzehnt
ein explosionsartiges Wachstum vollzogen.
Dies gilt nicht nur für Westeuropa und die traditionell auch vom privaten Non-profit-Sektor geprägte Gesellschaft der USA, sondern noch
mehr für viele Länder Asiens, Lateinamerikas
und Osteuropas. Im Umfeld der großen UNKonferenzen seit Rio 1992 haben diese Aktivitäten in spezifischer Weise international von
sich reden gemacht, wenngleich sie oft regional
oder lokal ihre intensivste Wirkung entfalten.
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Was sich hier assoziiert und organisiert, entfaltet von der lokalen bis zur globalen Ebene
durchaus politikbildende Wirkung, obgleich
oder gerade weil sich solches Agieren außerhalb politischer Mandate bewegt.
Globalisierung in all diesen Dimensionen
hat Voraussetzungen. Sie basieren wesentlich
auf den modernen Kommunikationstechnologien und ihren sich verbreiternden Zugangsmöglichkeiten. EDV und Medienverbundsysteme,
Internet und E-Mail, Fax, Mobilfunk und -telefon
lassen Zeit und Raum in sich zusammenschrumpfen, eröffnen Interaktionsfelder jenseits
bisheriger territorialer, struktureller und kultureller Grenzen und setzen zugleich andere, die
des Wissens, Könnens und Berechtigtseins.
Neue soziale Welten werden den Nutzern aus
all den beschriebenen Akteursgruppen zur
Selbstverständlichkeit, denen, die nicht dazugehören können oder dürfen, zum Nachteil, zur
unverstandenen Bedrohung, aber auch zur
Möglichkeit, das Verschwiegene und Vergessene doch ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
Der Kontext
Wie soll und kann sich die global orientierte
Ökumene der Kirchen und der ihnen nahen Bewegungen zu all dem ins Verhältnis setzen? In
der spezifischen Dynamik der internationalen
Finanz- und Warenmärkte spielt sie nicht wirklich eine Rolle. Sie kann diese Dynamik in ihren
sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Auswirkungen kritisch analysieren, sie
sogar grundsätzlich oder im Detail ablehnen.
Doch das bleibt marginal und äußerlich. Auch
die politischen Akteure folgen ihrer eigenen Rationalität. Versuche der Einflußnahme spielen
sich in der Lobby ab und konkurrieren mit vielen
anderen.
Sicher sind auch Kirchen an finanziellen
Transaktionen beteiligt. Sicher sind auch sie
über ihre Mitglieder und deren Haltungen indirekt in politischen Entscheidungsprozessen repräsentiert. Auf die systemische Dynamik von
Wirtschaft und Politik bezogen, ist dies jedoch
nahezu unwirksam.
Anders stellt sich das im Kontext der internationalen Zivilgesellschaft dar. In den 50er,
60er und 70er Jahren war die verfaßte Ökumene in Form des Ökumenischen Rates der Kirchen und die sich ihr zurechnende Gruppenszene einer der wenigen organisierten „Global
Players“ auf diesem Feld. Das hat sich grundlegend geändert. Heute repräsentiert sie im Konzert der großen Weltreligionen nur noch einen
sehr spezifischen Teil glaubensgestützter zivilgesellschaftlicher Organisationen in einem
noch breiteren Spektrum säkularer Akteure von
Stiftungen und NGOs. Es macht einen Aspekt
der gegenwärtigen Krise global orientierter
Ökumene aus, daß sie ihre Rolle in diesem
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neuen Kontext noch nicht gefunden hat.
Da aber gerade hat sie – anders als im
Bereich der Ökonomie oder Politik – ihren originären Platz, soweit sie sich in ihrer Weltverantwortung ansprechen läßt. Denn im Kern folgt
sie eben weder der Logik des Geldes oder der
Macht, sondern der Logik der Kommunikation.
Es ist genau diese Logik, die die Dynamik der
internationalen bzw. globalen Zivilgesellschaft
bestimmt.
Natürlich wird auch auf internationalen Finanz- und Warenmärkten, zwischen den Staaten und in ihren internationalen Organisationen
kommuniziert, hier aber immer schon als Mittel
zu Zwecken, die die Dynamik des jeweiligen
Systems ausmachen. Für die internationale Zivilgesellschaft dagegen sind Kommunikation,
Dialog und Diskurs nicht Mittel, sondern selber
Zweck. Präziser gesagt: Der internationalen Zivilgesellschaft sind anders als der Ökonomie
und der Politik Zwecke nicht vorgegeben. Sie
bilden sich aus ihrer Dynamik kommunikativer
Interaktionen erst heraus.
Dies geschieht durchaus auf der Basis
konkurrierender Zielvorstellungen, folgt aber
eben aufs Ganze gesehen weniger eindimensionalen Vorgaben, sondern öffnet diese – wenigstens potentiell – für alternative Sichtweisen
und Handlungsoptionen.
Bei all der Diffusion, die solchen Interaktionen anhaftet, haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten dennoch spezifische Problemfelder herausgebildet, an denen sich die Aufmerksamkeit der internationalen zivilgesellschaftlichen Akteure verdichtet. Dazu gehören
die Menschen- und Bürgerrechte ebenso wie
die ökologische Beschaffenheit des Planeten,
die soziale Unausgewogenheit zwischen denen, die ihn gemeinsam bewohnen ebenso wie
die zivile (d.h. möglichst gewaltarme) Bearbeitung der Konflikte, die in internationalen wie nationalen Kontexten immer wieder neu aufbrechen.
Das Problem
Eigentlich hätte die ökumenische Bewegung als
glaubensgestützter Teil der internationalen Zivilgesellschaft in dieser globalen Kommunikationslandschaft einen guten Stand. In den 80er
Jahren hat sie sich einem konziliaren Prozeß
unterzogen, der konzentriert auf das Thementrio „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung“ zur Verdichtung des Diskurses
nicht nur beigetragen, sondern auch orientierende Perspektiven präsentiert hat. Schon davor hatte ökumenische Ethik mit ihrem Konzept
der „just, participatory and sustainable society“
(„gerechte, partizipatorische und nachhaltige
Gesellschaft“) begrifflich vorgeprägt, was später
in säkularen Zusammenhängen (BrundtlandKommission, UN-Konferenz zu Umwelt und

Entwicklung mit der Agenda 21) breiten Eingang in den internationalen Diskurs fand. Der
aber hat sich von solchen Ursprüngen inzwischen weitgehend gelöst, ohne daß die ökumenische Bewegung dieses für sich selbst realisiert hätte.
So hat sie kaum Instrumente ausgebildet,
die sie in die Lage versetzen, sich über den eigenen Kommunikationshorizont hinaus im breiteren Feld der internationalen Zivilgesellschaft
effizient und wahrnehmbar zu bewegen. Stattdessen hat sie sich auf einen Themenwechsel
einlassen müssen, der innerökumenische Konflikte (unterschiedliche Kirchenverständnisse,
Sexualethik) in den Vordergrund rückte. Vor
dem Hintergrund kirchenpolitischer Interessen
und der Infragestellung herkömmlicher Einflußsphären ist dies zwar erklärbar, vor den
Herausforderungen der Globalisierung aber nur
schwer zu verdauen.
Dies gilt insbesondere für die dringend
nötige Selbstbefähigung der Ökumene zum interreligiösen und interkulturellen Dialog. Seine
Verbreiterung und Intensivierung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die ökumenische Bewegung in globalen wie lokalen
Kontexten überhaupt hermeneutische Kompetenz für kommunikative Prozesse entwickelt.
Dialoge zwischen Religionen und Kulturen sind
zwar nur bei klaren Identitäten der Dialogpartner seriös und fruchtbar. Die Wahrheitsfrage
aber zu früh zu stellen, bedeutet, das Potential
gegenseitigen Verstehens erst gar nicht zur
Wirkung kommen zu lassen.
Möglicherweise reflektiert sich in der
Rückkehr zur Partikularität jedoch auch die Vorwegnahme von Brechungen des Globalisierungstrends. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß das Vorpreschen im Bereich der Finanz- und Warenmärkte am deutlichsten ausgeprägt ist. Die Politik erscheint wesentlich
zurückhaltender. Noch retardierender aber wirkt
alles, was sich im Raum der Kulturen und Religionen bewegt. Widerständigkeiten gegen den
Globalisierungstrend machen sich besonders
hier und speziell an Selbstvergewisserungsprozessen fest. Das ist nicht ohne Gefahren. Fundamentalismen finden so einen guten Nährboden. Traditionalismen stellen sich gegen Modernisierungsprozesse. Autoritäre Regime nutzen beides zum eigenen Überleben.
Die Sache ist indes ambivalent. Ohne Anstrengungen zur Selbstvergewisserung liefern
sich nicht-dominante Kulturen den Uniformitätsmechanismen der Globalisierung schutzlos
aus. Ohne wohlverstandenes nationales Interesse wird Politik zum bloßen Erfüllungsgehilfen
wirtschaftlicher Akteure. Insofern enthält der gegenwärtige Zug zum Regionalen, der sich in der
Ökumene bemerkbar macht, würde er denn reflektiert, auch Ansätze zu einer differenzierten
Auseinandersetzung mit dem Globalisierungs-
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trend.
Zum Problem wird dies dann, wenn darüber der globale Horizont der Wahrnehmung und
Auseinandersetzung verlorengeht. Wo dies geschieht, wird sich die ökumenische Bewegung
in den Sackgassen partikularer Selbstbezogenheiten wiederfinden. Ökumene, die ihrem globalen Anspruch davonläuft, widerspricht sich
selbst, wird zur bloßen Interkonfessionalität
oder im schlimmsten Fall zum Spielball konfessionellen Eigennutzes. So käme es denn in der
ökumenischen Bewegung darauf an, jene Themen zu stärken, die den Blick auf das Ganze
herausfordern und nicht das je Spezifische zum
A und O zu erklären.
Der Ansatz
In dieser Hinsicht bedarf die „Ideologie“ des
konziliaren Prozesses einer Revision und besonders einer Entfundamentalisierung. Die Ge-

gung eine intermediäre, moderierende Rolle im
sich globalisierenden Kommunikationsprozeß
zukommen, wenn sie sie denn bewußt wahrzunehmen gedenkt. Ihre eigenen Orientierungen
muß sie dabei nicht aufgeben, so lange sie sie
nicht zu Fundamentalpositionen erklärt, sondern dialogfähig hält. Ökumenische Ethik hat
vor dem konziliaren Prozeß sehr wohl gewußt,
daß sie auf mittlere Axiome angewiesen ist.
Wenn sie wieder kommunikabel werden will,
wird sie sich daran erinnern müssen.
Global ausgreifende Ökonomie und national oder regional angebundene Politik sind in
sozialer, ökologischer und kultureller Hinsicht
noch immer weitgehend blind. Auch wenn die
ökumenische Bewegung weder die ökonomische noch die politische Dynamik umzusteuern
in der Lage ist, könnte sie dennoch auf strategisch klug ausgewählten Handlungsfeldern zu
einer Verdichtung von Interaktionen zwischen
ökonomischen, politischen und zivilgesell-

Ebene mit der regionalen und lokalen. Obwohl
sich die meisten Staaten dieser Erde, die politischen Akteure also, dieser Leitidee angeschlossen haben, hat sie den politischen Gestaltungswillen noch kaum erreicht. Die internationalen
wirtschaftlichen Akteure stehen ihr eher indifferent bis ablehnend gegenüber. Im Bereich der
zivilgesellschaftlichen Akteure dagegen hat sie
Fuß gefaßt, insbesondere auf der lokalen Ebene. Hier entwickeln sich in fragilen Lernprozessen neue Vernetzungen, die teilweise auch
Wirtschaft und Politik einschließen. Oft sind es
kirchennahe Gruppierungen, die solche Netzwerke initiieren, organisieren und moderieren.
Und oft sind gerade sie von ökumenischer Gesinnung und globaler Sensibilität geprägt.
Vielleicht ist es ja eine der kleinen Listen
der Geschichte, wenn die Antwort der ökumenischen Bewegung auf die Globalisierung sich
zunächst in durchaus lokalen Kontexten zu formulieren beginnt. Bei allem gebotenen Realis-

Die Akteure: IWF-Chef Michel Camdessus (Finanzsystem), Microsoft-Boss Bill Gates (Transnationale), Bundeskanzler Gerhard Schröder (Politik), ENS-Koordinatorin
Corinna Hölzel (Nichtstaatliche).
Fotos: epd-bild, Archiv (3)

rechtigkeit und der Friede Gottes wie auch sein
Schöpfungshandeln sind kein Ergebnis
menschlicher Anstrengung. Zwischen Theologie und Ethik existiert keine deduktive, sondern
eine gebrochene Beziehung. Dies neu zu erkennen, eröffnet den Blick auf eine Gnade, die
unseren Handlungen vorausliegt und auf Optionen für dieses Handeln, die das menschliche
Maß in Rechnung stellen. Beides hilft dazu, jene Gelassenheit zurückzugewinnen, die Frustationstoleranz mit reflexiv begründeter Aktion
vermittelt.
Der Beitrag der ökumenischen Bewegung
zur Herausbildung einer internationalen oder
gar globalen Zivilgesellschaft hat keine ekklesiologische Qualität. Er ist theologisch informiert, aber ethisch akzentuiert. Er lebt von der
Spiritualität des Glaubens, aber er äußert sich
im Kommukikationszusammenhang der Welt,
wenn er verstanden werden will. Seine Grundstruktur ist also nicht Proklamation, sondern
Kommunikation, Dialog und Diskurs. Er ist Dazwischen, nicht Gegenüber.
Insofern könnte der ökumenischen Bewe-

schaftlichen Akteuren beitragen, die sich gerade für solche blinden Flecken stark machen. Sie
könnte – sofern sie es bewußt zur Aufgabe ihrer
Weltverantwortung macht – den Kommunikationsraum verbreitern, Ökonomie, Politik und Zivilgesellschaft aufeinander beziehen. Daß dies
nicht konfliktfrei geschehen kann, muß nicht extra betont werden. Aber so lange es diskursiv
geschieht, sind die Konflikte wohl allemal erträglicher, als wenn sie unreflektiert aus der
Konfrontation voneinander separierter systemgesteuerter Interessen erwachsen. Die Rolle
der Mediation wäre der ökumenischen Bewegung jedenfalls angemessener als die der Konfrontation. Auch sie mag ihre Zeit haben. Daß
sie zur Zeit aber irgend etwas zum Besseren
bewegen könnte, darf bezweifelt werden.
Als der wesentlichste inhaltliche Anknüpfungspunkt für eine solche intermediäre Rolle
der ökumenischen Bewegung erscheint gegenwärtig der Agenda-21-Prozeß. Er verknüpft die
ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle Dimension unter der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung und verbindet die globale

mus ist die Hoffnung, daß daraus eine globale
Perspektive wächst, nicht ohne Charme.
Gerade der Agenda-21-Prozeß mit seiner
Leitidee der nachhaltigen Entwicklung stellt
durch das mittlere Axiom einer angemesseneren Balance von ökonomischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen die nötigen
kritischen Potentiale bereit, die der gegenwärtige ungleichgewichtige Globalisierungstrend
herausfordert. Er setzt sie diesem Trend aber
nicht als abstrakte Forderung gegenüber, sondern versucht, sie in vernetzte Handlungs- und
Planungsprozesse umzusetzen. Mindestens
stiftet er Kommunikationsprozesse, in denen
ökonomistische Sichtweisen für mehr soziale
Gerechtigkeit, ökologische Sensibilität und eine
kulturelle Hermeneutik geöffnet werden.
Das alles läßt sich nicht unbedingt christlich taufen. Es hat aber auch eine Geschichte in
der ethischen Artikulation der globalen ökumenischen Bewegung. Auch die gilt es in verändertem Kontext neu bewußt zu machen.
Unser Autor ist Direktor der Evangelischen Akademie Loccum.
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Andere Zeiten, andere
Strukturen
Eine Bilanz zehn Jahre nach der Ökumenischer Versammlung
in der DDR

Wolf-Dieter Graewe war während der Ökumenischen Versammlung an den Diskussionen in der Arbeitsgruppe Gerechtigkeit beteiligt. Er war zudem Mitglied des Arbeitskreises
Ökumenische Diakonie beim DDR-Kirchenbund. Nach der Wende übernahm Graewe bis
zu seinem Ruhestand den Posten eines Abteilungsleiters zunächst im neugeschaffenen
DDR-Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dann im BMZ. Heute ist er
Vorstandsmitglied in der Stiftung „Nord-SüdBrücken“.
Zehn Jahre nach der Ökumenischen Versammlung für „Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung“ – welche Bilanz
kann man da für den Bereich Gerechtigkeit
ziehen?
Wenn Sie von der Arbeitsgruppe Gerechtigkeit
ausgehen, würde ich schon sagen: Die Ergebnisse, die damals erarbeitet wurden, haben sich
– sowohl was den früheren Bereich der DDR
als auch was die Außenpolitik betrifft – im ersten Teil erübrigt. Der zweite Teil ist nach wie
vor relevant. Man könnte sagen, er ist eigentlich
noch bedeutender geworden, weil die weltweiten Disparitäten eher gewachsen als kleiner geworden sind. Besonders herauszuheben ist
natürlich, was damals auch schon herausgehoben wurde: die Verschuldungsfrage, die Frage
der neuen internationalen Handelsbeziehungen
sowie die neuen internationalen Finanzbeziehungen. Das sind die drei Komplexe, für die es
immer noch keine praktischen Lösungen gibt.

Wie hat sich die Entwicklung dieser Probleme
für Sie in den vergangenen zehn Jahren dargestellt?
Wenn wir die vergangenen zehn Jahre sehen,
müssen wir ja vom gesamtdeutschen Raum
ausgehen. Wir müssen differenzieren zwischen
der Kohl-Regierung und dem, was sich seit dem
Wechsel in Bonn anbahnt. Es ist wohl unumstritten, daß die Bundesrepublik zur Zeit der
Kohl-Regierung im Bereich der internationalen
Entschuldung eher ein hemmender als ein födernder Faktor gewesen ist. Was nicht ausschloß, daß die Bundesrepublik im Rahmen bilateraler Verhandlungen etwa neun Milliarden
Mark erlassen hat. Sie war aber ein Hemmnis
im Bereich der internationalen Entschuldung.
Dies ist gegenwärtig ganz anders. Die derzeitige Ministerin für dieses Ressort und auch Bundeskanzler Schröder haben sich eindeutig für
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eine internationale Entschuldung ausgesprochen. Dies wollen sie bei der nächsten Tagung
der G7 auch durchzusetzen, auch mit Hilfe der
anderen Länder, die sie dafür gewinnen wollen.
Auf diesem Weg, glaube ich, geschieht bei der
Entschuldung etwas. Außerdem hat sich Oskar
Lafontaine für eine neue internationale Finanzordnung ausgesprochen, dabei hat er natürlich
auch die Unterstützung von Ministerin Wieczorek-Zeul. Insofern würde ich meinen, daß die
gegenwärtigen Tendenzen günstiger sind die
zur Zeit der Kohl-Regierung. Sie wissen, daß
aus dem MAI, dem internationalen Investionsabkommen, nichts geworden ist – allerdings
weniger durch deutschen als durch englischen,
amerikanischen und französischen Einfluß. Da
wird es natürlich neue Verhandlungen geben.
Die Positionen haben sich auch hier im Laufe
von zwei Jahren verändert.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung entwicklungpolitischer Strukturen in Ostdeutschland?
Es gibt eine ganze Reihe ostdeutscher Gruppen, die sich auf dieser Strecke einsetzen. Ich
glaube nicht, daß sie stärker geworden sind.
Man muß einfach berücksichtigen, daß das soziale Umfeld, in dem sie entstanden sind, ein
ganz anderes war als bei der Bildung der NGO
in der alten Bundesrepublik. Die Spendenbereitschaft war in der Bundesrepublik in der Zeit,
als die dortigen NGO entstanden, sehr hoch,
weil es eine Hochkonjuktur gab. Und es fehlt
natürlich die internationale Erfahrung. Diejenigen, die sich schon länger etabliert haben, besitzen zwar ganz eindeutig Erfahrungen in diesen Bereichen. Aber das sind nur vier oder fünf.
Die anderen versuchen das eher in der Art der
Dritte-Welt-Läden. Insgesamt ist natürlich die
Thematik hier nicht vom Tisch, das ist klar. Aber
sie hat nicht die hohe Relevanz wie bei einigen
altbundesdeutschen NGO.

Welche Rolle spielt heute heute die Kirche bei
der Förderung dieser Arbeit, nach dem einige
NGO zu DDR-Zeiten unter ihrem Dach arbeiteten?
Es haben nur einige, sehr wenige, unter dem
Dach der Kirche gearbeitet. Zum Beispiel INKOTA. Die anderen entstanden nach der Wende zum Teil unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Kirche befindet sich hier einfach in einer gewissen Finanzmisere, die sich
überall niederschlägt. Es geht überall die Spen-

denbereitschaft zurück, auch der Landeskirchen für den Entwicklungsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Das ist
ganz eindeutig der Fall. Es gibt dort auch Umstrukturierungen, um Gelder einzusparen. Ich
habe das Gefühl, daß sich die Finanzmisere, in
der sich einige Kirchen befinden, insbesondere
auch Kirchen in Ostdeutschland, sich nieder-

Wolf-Dieter Graewe
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schlägt in der Bereitschaft, hier etwas zu tun.
Das schließt nicht aus, daß wir natürlich eine
große Zahl von entwicklungpolitischen Aktivitäten innerhalb von Gemeinden haben, die heute
sehr viel stärker sind als zu DDR-Zeiten. Das
sind häufig sehr kleine Gruppen, die hier aktiv
werden, die zum Teil auch bei der Stiftung NordSüd-Brücken Mittel beantragen oder im Huckepackverfahren mit INKOTA mitgehen. Die offizielle Kirche steht unter dem Druck der Finanzmisere, und da gibt es Bereiche, die aus ihrer
Sicht eher zu vernachlässigen sind als andere.
Dazu zählt natürlich auch der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.

Ist der Eindruck richtig, daß sich EKD-Strukturen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit im Osten kaum oder gar nicht entwickelt haben?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, daß
wir völlig andere Strukturen gehabt haben. Diese Strukturen sind ja faktisch eingegangen.
Denken Sie an den Facharbeitskreis Ökumenische Diakonie, den gibt es nicht mehr. Der hat
das zu DDR-Zeiten für die Kirche gemacht. Das
Hineingreifen solcher Strukturen in die Landeskirchen fehlt natürlich. Die entsprechenden Institutionen bei der EKD leiden ja etwas darunter, daß es zuwenig Vertreter aus den neuen
Bundesländern gibt. Ich weiß nicht, ob es bei
der neuen Kammer für Entwicklung und Zusammenarbeit überhaupt noch einen Vertreter aus
dem Osten gibt. Insofern fehlt natürlich auch die
Ausstrahlung hierher.
Interview Hartmut Lorenz.
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„Das Elend können wir nicht
hinnehmen“
Zur Motivation von Dritte Welt Gruppen / Von Ludger Weckel

„Dritte-Welt-Läden geht dreißig Jahre nach
Eröffnung die Puste aus“, heißt die Überschrift eines ausführlichen Artikels der Wirtschaftsseiten der Frankfurter Rundschau im
Februar 1999. Hat es nun auch als letzten im
Bunde des breiten Spektrums der Soli-Bewegung den fairen Handel erwischt?
Die länderorientiert arbeitenden Solidaritätsgruppen (zu Chile, Nicaragua, Südafrika
etc.) wurden von den Folgen der weltpolitischen
Umbrüche erwischt, als sich die Verhältnisse in
ihren Bezugsländern fast über Nacht veränderten: die Sandinisten in Nicaragua abgewählt,
das Apartheid-System in Südafrika überwunden
und der ANC in der Regierung, der bewaffnete
Befreiungskampf der FMLN in El Salvador in ei-

haltigen Entwicklung beitragen und die Öffentlichkeitskampagnen zwar viel Öffentlichkeit,
aber wenig aktives Engagement oder politisches
Umdenken bewirken, dann stellt sich die Frage
nach der Motivation der Aktiven, die Frage nach
dem Grundantrieb der Engagierten, sich nachhaltig solidarisch zu engagieren, und zwar um
so mehr, wenn man sieht, daß viele Gruppen,
Initiativen und Einzelpersonen über Jahre und
Jahrzehnte ehrenamtlich engagiert sind.
Trotz der Verschiedenheit der Gruppen
lassen sich einige gemeinsame Punkte in bezug auf die Motivation nennen. Zunächst und
vor allem ist es ein gewisser Grad von
Empörung, von Entrüstung über die bestehende Ungerechtigkeit, daß also Menschen – egal,

Eirene-Seminar im Tschad, 1996: Treffen mit ProjektpartnerInnen sind ein „Lebenselexir“

ne politische Oppositionsarbeit transformiert
usw. Diejenigen Gruppen, die sich auf Unterstützung von Kleinprojekten konzentrierten, gerieten nach dem „verlorenen Jahrzehnt“ der
80er Jahre in eine Legitimationskrise: Wie kann
man sinnvollerweise Entwicklungshilfe leisten,
wenn sich die Unterstützung aufgrund der Wirtschaftsstrukturen als Faß ohne Boden erweist.
Wenn durchschlagende Erfolge eher selten sind, der Umsatz im Weltladen stagniert
oder zurückgeht, Projekte nur mäßig zur nach-

ob sie nun in Afrika, Asien oder Amerika leben –
in ihren grundlegenden Lebensmöglichkeiten
beschnitten werden. Diese Ungerechtigkeit,
daß Leben ökonomisch, ökologisch oder sozial
verunmöglicht wird, und zwar nicht im Einzelfall,
sondern strukturell, denn es betrifft zwei Drittel
der Menschheit, geht unter Haut und fordert
heraus: dieser Zustand soll verändert werden
durch faire Produzentenpreise, durch humanitäre Hilfe und Entwicklungsprojekte und durch
politische Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Die-

se Empörung kann auch als „Motor“ der Arbeit
bezeichnet werden.
Für christlich-motivierte Gruppen ist dieser
Aufstand gegen die Ungerechtigkeit glaubensbegründet: Der vorzeitige Tod von Menschen
durch Armut und Gewalt entspricht nicht dem
Willen Gottes. Die Ungerechtigkeit und Gewalt,
die Menschen tötet, ist Sünde. Jesus hat dagegen die Gerechtigkeit des Gottesreiches verkündet und praktiziert und ist deshalb selbst von
den Mächtigen, die ihr Leben auf diese Sünde
aufbauen, umgebracht worden. In diesem Sinne
ist solidarisches Handeln an der Seite der Opfer
konsequente Nachfolge Jesu im Kampf gegen
die todbringende Ungerechtigkeit.
Der „Treibstoff“ – um im Bild vom „Motor“
zu bleiben - setzt sich dann aus mehreren Komponenten zusammen. Eine heißt „internationale
Begegnungen und Kontakte“: Treffen mit ProjektpartnerInnen, NGO-VertreterInnen, Ordensleuten oder Freunden aus dem Süden bilden eine Art „Lebenselixier“ für das Engagement. Die
Begegnung, der Austausch, gemeinsame Erfahrungen, unterschiedliche Einschätzungen,
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erzählte Erlebnisse geben Kraft und Energie.
Erfahrungen einer anderen Kultur wecken Neugier. Mit direkten Kontakten bekommt das Ziel
der Arbeit ein Gesicht, Informationen fließen,
konkretisieren sich und gewinnen im direkten
Gespräch an Glaubwürdigkeit, gemeinsame
Ziele werden entwickelt, die gemeinsame Vertrauensbasis aufgebaut oder überprüft und die
eigene Arbeit erhält Anerkennung. Christlich gesehen wird hier die Universalität des Gottesreiches und die Geschwisterschaft aller Menschen
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im gemeinsamen Haus, der Ökumene, punktuell greifbar.
Eine andere Komponente des „Treibstoffes“ ist die Arbeit in einer Gruppe, die dort geknüpften Beziehungen, gemeinsam erarbeitete
und gefeierte Erfolge oder auch erlittene Niederlagen. Das Gruppenleben selbst kann Teil
einer „Gegenkultur“ sein, in der die Arbeit Spaß
macht, in der solidarischer Rückhalt erfahren
wird und gleichzeitig das gemeinsame Interesse gepflegt wird, welches heißt, das Wissen um
weltweite Ungerechtigkeit wachzuhalten und
nach Perspektiven für Veränderung zu suchen.
Gelingt dies, zeigt sich hier „Gemeinde“ in ihrer
ursprünglichen, christlichen Bedeutung: Sie
steht im Dienst der Verkündigung des kommenden Gottesreiches, in dem die herrschende Ungerechtigkeit überwunden wird.
Und drittens gehört zum Treibstoff auch
der Spaß an selbstbestimmter Arbeit und gegenseitige „Anerkennung“ der Person und der
Arbeit. Niemand kann über Jahre leben und eine Arbeit tun, die für niemanden anerkennenswert ist. Hier stellt sich gerade für das NordSüd-Engagement ein schwieriges Problem: Da
Nord-Süd-Engagement in unserer Gesellschaft
eher marginale Bedeutung hat, fällt gesellschaftliche Anerkennung weitgehend aus. Dies

ern. Wenn es einer Gruppe gelingt, sich in
ihrem solidarischen Engagement gegenseitig
zu stärken und auch über Jahre hindurch immer
wieder auch andere Menschen anzusprechen
und in das solidarische Engagement zu integrieren, Menschen in eine solidarische Lebensgestaltung hinein zu sozialisieren, dann ist dies
ein wichtiger Erfolg, den es zu feiern lohnt. Die
gemeinsame Feier ist für Christen Erinnerung
(an die Befreiung aus der Knechtschaft der todbringenden Sünde) und Erfahrung des kommenden Gottesreiches (in dem es keine Unterdrückung und Ungerechtigkeit mehr geben
wird). Für christliche Dritte-Welt-Gruppen
gehört die Feier zur einer Spiritualität, die die
gegangenen Schritte, die Erfolge und Niederlagen bewußt aufnimmt (Erinnerung) und daran
festhält, daß es Alternativen gibt, die auch heute schon erfahrbar sind.
Für Dritte-Welt-Gruppen, die sich explizit
als christlich verstehen und ihr Wirkungsfeld
vielleicht sogar in erster Linie innerhalb von
Pfarreien und Gemeinden sehen, ergeben sich
zwei spezifische Problemfelder: Erstens sind
sie nicht nur gesellschaftlich, sondern in der Regel auch kirchlich randständig: Sie dürfen sich
in Gemeinderäumen treffen, können vielleicht
auch mal einen Gottesdienst vorbereiten, wenn

Gruppenleben als Gegenkultur: Aktion ostdeutscher Weltläden 1998.

ist auch der Grund für die weiterhin hauptsächlich ehrenamtliche Struktur dieser Arbeit im Vergleich z.B. zur Ökologiebewegung.
Große Erfolgserlebnisse sind angesichts
der weltpolitischen Konstellationen auch nicht
in Sicht. Die Engagierten stehen sich häufig
aber mit ihrem hohen moralischen Anspruch für
gegenseitige Anerkennung selbst im Weg: Angesichts der weiterhin herrschenden Ungerechtigkeit kann man mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Darüber wird „vergessen“, die gemeinsame Arbeit und auch die erarbeiteten Ergebnisse gebührend anzuerkennen und zu fei-
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es gut läuft, werden ihre internationalen Kontakte auch gern als „Gemeindekontakte“ vorgezeigt. Große Unterstützung erhalten sie aber
selten, und in zentralen Gemeindethemen tauchen Nord-Süd-Fragen fast gar nicht auf. Und
wenn solch eine Gruppe über Jahre hin politischer wird, zum Beispiel die Machenschaften
von ortsansässigen, aber international operierenden Konzernen anklagt, dann beginnen die
Konflikte mit der Gemeindeleitung. Meistens
sitzt diese auf Dauer „am längeren Hebel“,
spricht irgendwann implizit oder explizit der
Gruppe die Gemeindezugehörigkeit ab und

kündigt das „Gastrecht“ in Gemeinderäumen wenn die Gruppe nicht schon selbst „ausgezogen“ ist, weil sie sich auf wesentlichere Dinge
als auf Konflikte mit Pfarrern konzentrieren
möchte.
Zweitens ist für christliche Dritte-WeltGruppen typisch, daß sie in der Regel „ökumenisch“ sind, d.h. die traditionellen Konfessionsgrenzen spielen keine Rolle. Hier sind diese Gruppen beispielhaft, denn sie zeigen, wo es
um praktische Solidarität und Gerechtigkeit des
Gottesreiches geht, sind die Konfessionsstreitigkeiten um Amt und Rechtfertigung, Liturgie
und Wortverkündigung unwichtig.
Das ehrenamtliche Engagement von Männern und
Frauen vor Ort ist auch in unserem Land nach wie vor
die herausragende Säule der entwicklungsbezogenen
Inlandsarbeit. Alleine die Aktion Dritte Welt Handel als
die vermutlich erfolgreichste Basisbewegung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit kann sich in
Deutschland auf rund 750 Weltläden und Tausende von
Gruppen stützen, die sich in irgendeiner Form für den
Fairen Handel engagieren. In den Gruppen der DritteWelt-Bewegung werden solidarische Lebensformen
und Kompetenzen gepflegt und eingeübt, die in der
übrigen Gesellschaft zunehmend verloren gehen. Diese
Gruppen und Initiativen sind unverzichtbare Bausteine
einer zivilgesellschaftlichen Erneuerung, auch wenn ihre Arbeit wenig Aufsehen erregen mag.
Klaus Seitz, Sekretär des Ausschusses für Bildung und Publizistik (ABP) der EKD, in: epd-Entwicklungspolitik 4/98

Gleichzeitig aber fällt mir immer wieder
auf, daß gerade diesem ökumenischen Aspekt
und der Frage nach der eigenen Spiritualität –
im Sinne der Frage nach den eigenen Wurzeln
des Engagements und nach Interpretation der
Welt im Licht des Evangeliums – wenig Raum
bekommt: Glaubensthemen werden nicht thematisiert, weil sie a) zu sehr ideologisch-konservativ besetzt sind und damit kaum mehr mit
dem eigenen Engagement und Leben in Verbindung gebracht werden können; weil b) immer
weniger Menschen gelernt haben, über Glaubensfragen offen zu sprechen, ohne in eine abgehobene Sprache zu verfallen; weil Sie c) stillschweigend zur Privatsache gemacht wurden;
und weil es d) gerade auch in ökumenisch zusammengesetzten Gruppen eine – meine Ansicht und Erfahrung nach unbegründete – Angst
gibt, damit konfessionelle Differenzen in die
Gruppe hineinzutragen.
Hier täte ein wenig mehr Mut gut, denn
die wahren Quellen des Christentums, so sie
denn offengelegt und angezapft werden, haben
in der Regel eine Radikalisierung statt einer
ideologischen Verschleierung zur Folge. Und
solche Radikalisierung der Anfragen an unsere
gesellschaftlichen Zustände kann angesichts
der Opfer – in unserer Gesellschaft wie weltweit
– nur richtig und gut sein.
Unser Autor arbeitet am Institut für Theologie und Politik, Münster.
Lesetips: Michael Ramminger / Ludger Weckel: Dritte Welt Gruppen auf der Suche nach Solidarität. Münster 1997.
Franz Nuscheler u.a.: Christliche Dritte Welt Gruppen. Praxis
und Selbstverständnis. Mainz 1995.
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Besuch in der Diaspora
Ökumenischer Jugendaustausch mit Tansania / Von Elisabeth Naendorf

etwas dann auch Auswirkungen auf die Arbeitsverteilung innerhalb der Familien haben müßte,
blieb dagegen sehr umstritten.
Situation der Kirchen

Zur Vorgeschichte
Durch die Kontakte des Dresdner Arbeitskreises „Entwicklungshilfe“ nach Ifakara ergaben
sich seit 1991 auch persönliche Bekanntschaften nach Kome Island in der Diözese Geita.
Daraus entwickelte sich die Arbeitsgruppe
„Ökumenische Jugendbegegnung SachsenTansania“, getragen unter anderem von den Jugendämtern der beiden Kirchen in Sachsen.
Das Landesjugendpfarramt der Evangelischen
Landeskirche brachte seine bestehenden Kontakte zur Nord-Diözese am Kilimanjaro ein, und
seit 1991 gibt es regelmäßigen Jugendaustausch zwischen Sachsen und Tansania, mit
Jugendlichen aus beiden Ländern ebenso wie
zwischen haupt- und nebenamtlichen MitarbeiterInnen in der (kirchlichen) Jugendarbeit.
Der Fachkräfteaustausch
Der diesjährige Austausch, im Sommer 1998 in
Deutschland, war das Reverseprogramm zum
Aufenthalt deutscher Fachkräfte der kirchlichen
Jugendarbeit in Tansania im Jahre 1995 und
sollte eigentlich schon 1997 stattfinden, mußte
aber wegen Personalwechsels in Deutschland
um ein Jahr verschoben werden.
Zu Gast waren gekommen: der Diözesanjugendseelsorger der Diözese Geita, Father
Bulala, A. Coronery, ehrenamtlicher Jugendsekretär der jungen katholischen Arbeiter, sowie
Pfarrer Mushi und Pfarrer Munisi, Jugendpastoren aus der lutherischen Nord-Diözese.
Zielvorstellungen
Die Teilnehmer aus Tansania wollten ausschnitthaft die Lebenswirklichkeit junger Menschen in Deutschland kennenlernen, dies in besonderer Beziehung zu den Angeboten, die die
Kirchen im Bereich ihrer Kinder- und Jugendarbeit machen und machen können. Als weiteres
Ziel ihres Aufenthaltes benannten sie, einen
Einblick zu in den Stand der ökumenischen Zusammenarbeit in Sachsen zu erhalten.
Neben Planung weiteren Austausches im
Jugendbereich war es Anliegen auch der Gastgeber, die eigene Arbeit – mit Jugendlichen, im
Bereich der Ökumene, in der entwicklungspolitischen Arbeit – durch einen kritischen Blick und
reflektiertes Nachfragen von außen zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Die Besucher aus Tansania lernten unter
anderem in Leipzig, Plauen und Dresden deutsche Gesellschaftsstrukturen kennen: Födera-

lismus, Trennung von Staat und Kirche, Subsidiaritätsprinzip, insbesondere in der Jugendhilfe – der Staat sieht es als seine Aufgabe an und
hat die Mittel dazu, Angebote der Kirchen, Jugendclubs oder offene Angebote zu unterstützen, ohne die Inhalte mitbestimmen zu wollen.
In Tansania sind es überwiegend die Kirchen,
die die Notwendigkeit von sozialen und caritativen Angeboten sehen, einrichten und finanzieren und den Staat in vielen dieser Dinge beraten bzw. Reaktionen einfordern.
Die Gäste befaßten sich mit Aspekten des
Lebens Jugendlicher (Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Einblick in Problemsituationen
wie Orientierungslosigkeit und Mangel an Perspektiven), bemerkten ebenso ihr Interesse an
ihnen, ihre Offenheit und ihr ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel bei der Mitorganisation
von Angeboten und Veranstaltungen wie beim
Besuch der Internationalen Jugendtreffen „Ökumenecamp“ und „Eurocamp“ der beiden Kirchen. Und sie besuchten Initiativen der EineWelt-Arbeit, zum Beispiel das Ökumenische Informationszentrum in Dresden.
Besondere Themen und Erfahrungen
Immer wieder war Thema, wie man als Hauptund EhrenamtlicheR Angebote machen kann,
die Jugendliche „erreichen“ (so eher die deutsche Fragestellung), und die sie „brauchen“ (so
eher der tansanische Ansatz), wie man dabei
mit gesellschaftlichen und kirchlichen Konventionen und mit Traditionen umgeht. Wichtig war
auch die Frage, wie Jugendarbeit (durch Ältere)
in der zunehmenden Distanz zwischen alten
und jungen Menschen gelingen kann, nicht nur
in der tansanischen Gesellschaft.
Ein weiteres Querschnittsthema war der
Umgang der Geschlechter miteinander und die
Rollen, die Mädchen und Jungen, Männer und
Frauen in ihrer Gesellschaft zugewiesen bekommen, sehen und einnehmen: einerseits als
Beobachtung und Frage, wie es im jeweils anderen Land ist, bzw. sehr kontrovers, ob „Erreichtes“ so ohne weiteres in eine andere Gesellschaft übertragen werden kann. Vergleichbar ist beispielsweise der Ansatz, die Stellung
von Mädchen und Frauen zu verbessern, vor allem in der Bildung: In Tansania setzen sich die
Kirchen dafür ein, daß an ihren Schulen
schwangere Frauen und Mädchen ihre Schulausbildung beenden dürfen, was an anderen
Schulen quasi verboten ist, und sie fordern die
Hälfte der Ämter in ihren eigenen Vertretungsund Leitungspositionen für Frauen. Inwieweit so

Von außerhalb hat Europa noch den Ruf eines
christlichen Kontinents, Deutschland den eines
christlichen Landes. Die tansanischen Teilnehmer hatten nicht erwartet oder sich nicht vorstellen können, in eine Diaspora-Situation, speziell in Ostdeutschland, und in eine „postchristliche“ und „postgläubige“ Gesellschaft zu kommen. „In Afrika ist jeder Mensch gläubig“, die
konfessionellen Unterscheidungen kommen danach, sind aber sehr wichtig.
Daß sich das auf die je eigene innerkirchliche und gesellschaftliche Arbeit auswirkt, wurde in vielen Gesprächen deutlich: Ansprache
von Außenstehenden („wer ist das?“), Großveranstaltungen („für wen und warum?“, „mit und
ohne Außenwirkung“), Selbstvergewisserung
und Motivation von MitarbeiterInnen, Auseinandersetzung mit Andersgläubigen („in Afrika zum
Beispiel der Islam, aber auch Stammesreligionen; in Deutschland?“) Wege von Toleranz,
Mission und Evangelisierung. Andererseits sind
auch Ansätze vergleichbar, zum Beispiel eine
hohe Zahl ehrenamtlicher MitarbeiterInnen.
In Bezug auf den Stand ökumenischer
Zusammenarbeit zeigte sich, daß die Tansanier
erwartet hatten, „hier sei alles schon viel weiter“, bis hin zu regelmäßigen gemeinsamen
Sonntagsgottesdiensten und Interkommunion.
Hier lagen auch die schmerzlichsten Erfahrungen während dieses Programms.
Daraus wurden aber fruchtbare und sich
gegenseitig anregende Gespräche über Ansätze einer Verbesserung der Zusammenarbeit
hier und im Heimatland: zum Beispiel. gemeinsame regelmäßige Gebetszeiten und Gottesdienstformen einrichten, vorhandene ausbauen; Kontakte auf der örtlichen Ebene mit den
Angehörigen der anderen Konfession herstellen und pflegen; den notwendigen Dialog zwischen den Konfessionen nicht vom Trennenden, sondern vom Gemeinsamen her beginnen.
Erfahrungen als GastgeberIn
Besonders zwei Erfahrungen halfen im Verlauf
zu einer sensiblen gegenseitigen Aufmerksamkeit und sind vor allem auch bei den weiteren
Jugendbegegnungen zu beachten:
● Ein Kurzbesuch in der Abtei Vierzehnheiligen bei Bamberg wurde zum Lehrstück über
„gutgemeinte“ Programmplanung und interkulturelle Sprachlosigkeit. Angesichts vieler vorhergehender Gespräche über den Stand des
Christentums in der Diaspora in Deutschland
und in der Auseinandersetzung mit der Magie
der Stammesreligionen in Tansania mußte es
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unverständlich bleiben, warum ausgerechnet
ein gut besuchter Wallfahrtsort für „Vierzehn (in
Afrika unbekannte) Nothelfer“ ausgesucht worden war. Es blieb unübersetzbar, was in deutscher mittelalterlicher (katholischer) Tradition
damit gemeint sein könnte, und der Eindruck
des gewaltigen Barockbaus überlagerte völlig,
daß dies eigentlich nur ein „Ausflug in eine
schöne Gegend“ gewesen sein sollte.
● Das zweite, der Besuch in der F.A.I.R.E,
zeigte die inzwischen beachtliche Produktvielfalt des Fairen Handels, aber auch, daß die
Idee zwar inzwischen in Europa, nicht jedoch in
Afrika bekannt ist. Somit wurde das Gespräch
auch für die Tansanier zu einer guten und wichtigen Information über gepa-Kooperativen in
der Kaffee-Region in Tansania.
Daß Verbraucher aber bereit sein sollen,
freiwillig mehr zu bezahlen, war ebenfalls
zunächst nicht zu übersetzen. Uns aus einem
reichen Land machte es bereits an diesem einen kleinen Beispiel deutlich, daß man sich
auch „Bewußtsein“ leisten können muß.
Sprachliche Verständigung
Die Konferenzsprache untereinander war Englisch. Bei Ortsterminen und Veranstaltungen
wurde in der Regel abschnittsweise zuerst auf
Deutsch erklärt, danach von einem von uns ins
Englische übertragen. Auf diese Weise wird die
benötigte Zeit zwar verdoppelt, was von den
Teilnehmenden viel Geduld verlangt. Andererseits bietet es die Chance, in der Übertragung
interkulturelle Erklärungshilfen zusätzlich zur
Aussage zu geben.
Erst in der Übersetzungsleistung wurde
uns mitunter bewußt, wie sehr auch wir selber,

Ökumenischer Jugendabend in Plauen mit Gästen aus Tansania. In der Mitte unsere Autorin.

Hauptamtliche in der internationalen Arbeit, immer wieder Wissen über Deutschland, deutsche Gesellschaft und deutsche Kirche als
selbstverständlich voraussetzen, das für Besucher nicht die gleiche Wichtigkeit hat und haben
kann.
Auswertung
Unter den deutschen TeilnehmerInnen wird es
ein Auswertungstreffen geben. Dort wird auch
Thema sein, inwieweit bei den Jugendlichen,
bei deren Veranstaltungen die Gruppe auch nur
kurz zu Gast war, Interesse geweckt worden ist,
sich mehr und näher mit Menschen einer ande-

El Paisnal – vom Projekt zur
Partnerschaft?
Erfahrungen des Eine-Welt-Ladens am Dom Brandenburg / Geschildert
von Frank Schwerin

Der Eine-Welt-Laden am Dom Brandenburg
wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, die Idee
des alternativen Handels in unserem Umfeld
bekannt zu machen. Bis heute macht die
Verkaufstätigkeit einen Großteil des Engagements der zehn ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aus. Bildungs- und Projektarbeit
nehmen bisher noch keinen gleichrangigen
Stellenwert ein, was zum Teil auch auf die
Neigungen und Fähigkeiten der MitarbeiterInnen zurückzuführen ist.
Angeregt durch Aufenthalte von zwei LadenmitarbeiterInnen im Rahmen von INKOTA-
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Workcamps in El Salvador und den Besuch salvadorianischer Freunde in Brandenburg, begannen wir vor etwas mehr als drei Jahren mit
der Durchführung von eigenen Projekten. Das
Kennenlernen der politischen, ökonomischen
und sozialen Situation des Landes, die Betroffenheit darüber und der Kontakt zu den Einheimischen waren für die Durchführung eigener
Projekte wichtig.
Unser erstes Projekt, eine Gesundheitsstation in Amando Lopez, Provinz Usulutan (El
Salvador), wurde in Zusammenarbeit mit der
Flüchtlingshilfe Mittelamerika Wesel realisiert,

Foto: Vicky

ren Kultur zu beschäftigen. Wir hoffen, daß sie
zumindest ansprechbar sein werden für die internationale und entwicklungspolitische Bildungsarbeit der beteiligten Hauptamtlichen.
Deren Sicht hat sich ebenfalls verändert,
da einige der Teilnehmenden zwar Fachkräfte
ihrer (nationalen) Jugendarbeit sind, ebenfalls
vor Ort mit der Geschichte und den Zielen des
„Ökumenischen Jugendaustausches SachsenTansania“ befaßt sind, aber in diesem Fall zum
ersten Mal in direkten persönlichen interkontinentalen Kontakt getreten sind.
Elisabeth Naendorf, Jugendbildungsreferentin bei der Landesarbeitsgemeinschaft katholische Jugend im Freistaat Sachsen
(LAGS)

die schon seit mehr als zehn Jahren gute Beziehungen in diese Region hat. Einige Monate
vorher besuchte eine Ladenmitarbeiterin diese
Region, hierbei ergaben sich auch erste Kontakte mit Einwohnern von Amando Lopez. Zu einer partnerschaftlichen Beziehung zu dieser
Gemeinde über das Projekt hinaus kam es
nicht, da wir uns zum damaligen Zeitpunkt als
Gruppe damit noch überfordert fühlten.
Diese Situation änderte sich, als ich 1996
im Rahmen eines INKOTA-Workcamps in El
Salvador für zweieinhalb Wochen El Paisnal
und die umliegende Region besuchte. Durch
Gespräche mit Vertretern verschiedener politischer, sozialer und kirchlicher Organisationen
konnte ich mir ein Bild von der dortigen Situation machen. Intensive Kontakte ergaben sich zu
Mitgliedern der Asociacion Comunal Nuevo El
Paisnal (Kommunalvereinigung Neues El Paisnal, ACNEP). Die gemeinsame Arbeit auf dem
Landstück von ACNEP, die Unterbringung bei
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Fast täglich, wenn ich auf dem Weg zum
Büro Radio höre, erfaßt mich ein Gefühl von
ohnmächtiger Wut – und immer bei einem
bestimmten Werbespot: wenn vermeintliche
Briefe von afrikanischen Kindern an ihre
Pflegeeltern verlesen werden. Dann habe
ich den Eindruck, verschaukelt zu werden.
Ich weiß: Diese Briefe sind Literatur. Und
ich weiß auch, wie viele Pateneltern dieser sogenannten Information erliegen, weil sie etwas
tun wollen und das normale „so Sein“ nicht aushalten. Ebenso geht es mir mit der Mehrzahl
der Spendenaufrufe, die ich in meinem Briefkasten vorfinde. Sie erwecken den Eindruck, daß
mit etwas Geld Lebenssicherheit und Kinderlachen in die Welt gebracht werden kann. Ich
denke, hier wird oft fromm gelogen oder dreist
mit Gefühlen kalkuliert.
Ich bin sicher an diesem Punkt sensibilisiert, weil in meiner beruflichen Begegnung mit
Menschen in unserem Land die Frage nach
dem Vertrauen im Bereich der Not- und Entwicklungshilfe eine sehr wichtige Rolle spielt.
Es scheint mir oft, als wenn die durch eine gewisse Spendenwerbung erbetene Liebe das
ganze Bemühen um nachhaltige Entwicklung
mindestens in eine fragwürdige Dimension
bringt.
Ich entsinne mich einer Geschichte von
vielen, die sich in mir angesammelt haben. Ei-

nes frühen Morgens waren wir, von Zürich kommend, im Anflug auf Bombay. Ich war unterwegs zu einer Konferenz im Süden Indiens. Eine glückliche Gelegenheit ergab ein längeres
Gespräch mit der Stewardess, die mich sehr
einfühlsam auf die Probleme Indiens aufmerksam machte und mich vor dem Schock warnen
wollte, der mich unweigerlich ereilen würde.
Nicht selten, so sagte sie, sind die Gäste, die
mit der Morgenmaschine in Bombay ankommen, am Abend auf dem Rückflug, sie halten
das Elend nicht aus. In Bombay hatten wir bis
zum Weiterflug zwölf Stunden Zeit. In Berlin
hatte ich mir überlegt, daß ich in diesen zwölf
Stunden wohl genug Zeit hätte, mir Bombay anzuschauen. Dort angekommen, schwand dieser
Wunsch schnell. Da war die Hitze und das
Licht, die mich wie ein Schlag trafen. Und dann
die Menschenmassen, vor dessen Elend ich regelrecht Furcht bekam und Fluchtwege suchte.
Zwar wurde unser Weg aus dem Flughafen so
geführt, daß man uns zunächst nicht „belästigen“ konnte. Aber ich sah mich Tausenden von
Menschen gegenüber, die am den Flughafen
warteten – aber auf was eigentlich? Alle Flure,
Gänge, Fenster, Hallen waren übervoll von
Menschen, die auf die Ankommenden mit der
Hoffnung schauten, etwas von diesem ankommenden Reichtum zu erhaschen. Als ein Officer
des streng bewachten Taxistandes, an dem wir

Autos zur Fahrt ins Hotel mieten wollten, drei
Inder heranrief, die unser Gepäck verstauen
sollten, setzte eine regelrechte Schlägerei um
den Vorzug ein, uns zu helfen und etwas Bakschisch zu bekommen.
Auf der Fahrt war jeder verkehrsbedingte
Halt ein Problem. Immer waren 20 bis 50 Personen – Kinder, Krüppel, Alte, Frauen – zur
Stelle, die das Auto umringten in der Hoffnung
auf – Bakschisch. Als ich auf einem Bahnhof
später einmal den Rat meiner Begleiter, um
Himmelswillen Bettlern kein Geld zu geben,
übergehen
wollte, weil zwei Mädchen von zehn oder zwölf
Jahren mir seit zwei Stunden bettelnd folgten
und im Begriff waren, mir auf dem Bahnsteig die
Füße zu küssen, löste ich allein durch das Suchen nach meinem Portemonnaie einen Tumult
aus, der nur durch den einfahrenden Zug und
das beherzte Einschreiten meiner Freunde
nicht zu einem Chaos führte.
Ich habe Dürregebiete in Indien gesehen
und die Flucht in die Städte begriffen. Wer aber
mehrere Tage in Bombay oder gar in Kalkutta
gelebt hat, wird unsere landläufigen Bemühungen um Hilfe wie eine Provokation erleben. Wer
einmal in Asien ankommt, der begreift in den
wenigen Sekunden nach seinem Eintreffen,
daß der Mittelpunkt der Welt nicht in Europa
liegt und daß die Diktatur der Minderheit der
Reichen ein langsam tickendes Massenvernichtungsmittel ist.
Seit 1990 gibt es einen „Bericht über die
menschliche Entwicklung“, der vom Entwicklungsprogramme der UNDP herausgegeben
wird. Er schaut nicht mit den Augen der westlichen Länder auf die Menschheit dieser Welt,
sondern bemüht sich um eine Weltsicht. Der

der Gastfamilie, die Teilnahme an ihren Versammlungen und gemeinsame Ausflüge haben
sehr zu einem intensiven Austausch und Kennenlernen ihrer Lebenssituation beigetragen.
Durch Berichte, Fotos und Diapositive
konnte ich viel von dem, was ich dort erlebt hatte, in unsere Gruppe hineintragen. Von besonderer Wichtigkeit war allerdings der Besuch von
zwei VertreterInnen von ACNEP 1997 in Brandenburg. Anhand von Bildern berichteten sie
über Fortschritte beim Bau der Häuser der 30
Mitgliedsfamilien von ACNEP und den Rohbau
eines Gebäudes, das für eine Molkerei bestimmt war. Einige Zeit später entschlossen wir
uns, dieses Projekt zu unterstützen.
Der persönliche Kontakt zu den Salvadorianern und das Engagement aller MitarbeiterInnen bei der Betreuung der Gäste haben sehr
dazu beigetragen, einen engeren Kontakt aufzubauen, der auch die Realisierung von Projekten einschließt.

Das Molkereiprojekt ist für ACNEP von
großer Bedeutung, da es bei positivem betriebswirtschaftlichem Ergebnis zu einer deutlichen Verbesserung der Einkommenssituation
von fünf Mitgliedern von ACNEP und deren teilweise großen Familien kommt. Darüberhinaus
sind noch zwei weitere Personen aus El Paisnal
von dem Projekt begünstigt, und für ungefähr
30 Bauern ist ein kalkulierbarer Verkauf von
Milch möglich. Auf den Ladentreffen der letzten
Monate war dieses Projekt immer wieder Diskussionsgegenstand. Es wurde sehr begrüßt,
daß die Ladenüberschüsse diesmal nicht auf
mehrere Projekte „verkleckert“ werden, sondern ein Großteil des Geldes in diesem Jahr für
ein Projekt bestimmt ist, das wir kennen, mit
dem wir uns identifizieren und dessen Werdegang wir weiterverfolgen werden.
Ohne die umfangreiche Unterstützung bei
der Projektrealisierung von Seiten des INKOTAnetzwerkes (zum Beispiel halbjährliche Besu-

che vor Ort und Rücksprachen mit den Projektverantwortlichen) wäre es für uns kaum möglich
gewesen, ein produktives Projekt dieser Größenordnung in Angriff zu nehmen.
Schwierigkeiten wird es sicherlich noch
auf dem Weg geben. Das betriebswirtschaftliche Risiko ist für uns kaum einzuschätzen und
für die Frauen, die in der Molkerei arbeiten werden, ein völlig neues Aufgabenfeld.
Unsere Hoffnung ist, daß dieses Projekt
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer
intensiveren Partnerschaft (was immer das bei
so ungleichen Partnern zum Beispiel in finanzieller Hinsicht auch sein mag) mit der ACNEP
wird. Wir stehen da ganz am Anfang, und wir
werden einen langen Atem brauchen, sicherlich
auch Rückschläge hinnehmen müssen, kreative Ideen benötigen, um eine gute Kommunikation über eine große Entfernung aufrecht zu erhalten und bestimmt auch manches Spannende
zu entdecken haben.

Die Welt mit der
Sammelbüchse heilen?
Gedanken über die Ohnmacht und die Macht, die im Lernen liegt
/ Von Martin Herrbruck

19

Bericht von 1998 löst zunächst Staunen aus. In
den letzten Jahrzehnten, so ist dort zu lesen, ist
ein deutlicher Fortschritt zu verzeichnen. So hat
sich der öffentliche Verbrauch weltweit seit
1975 verdoppelt, seit 1950 versechsfacht, er ist
17mal höher als im Jahr 1900. Der Bericht weist
aus, daß die Entwicklungsländer in den letzten
30 Jahren die gleiche Wegstrecke in der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zurückgelegt haben wie die Industrieländer zuvor in 100
Jahren: Reduzierung der Analphabetenrate von
70 auf 48 Prozent, zwei Milliarden Menschen
erhielten in den letzten zehn Jahren Zugang zu
gesundem Trinkwasser, die Schulbesuchsquote
bei Mädchen verdoppelte sich in den letzten 20
Jahren, die Lebenserwartung von Neugeborenen im Süden wuchs um 16 Jahre. Diese Aufzählung positiver Tatsachen ließe sich fortset-
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zen. Aber
das ist nur die eine
Seite der Weltentwicklung. Die
andere Seite besagt, daß die Kluft zwischen den wohlhabenden und den armen Ländern sich weiter drastisch vertieft hat, das Ungleichgewicht weiter zunimmt. So verbraucht
ein Fünftel der Weltbevölkerung 85 Prozent der
Waren und 58 Prozent der Energie. Das ärmste
Fünftel jedoch hat nur Zugang zu 1,3 Prozent
des „öffentlichen Verbrauchs“. Das Vermögen
der drei reichsten Menschen der Welt entspricht
dem kumulierten „Reichtum“ der 48 ärmsten
Länder. Und 20 Prozent der Weltbevölkerung
sind von der Konsumexplosion praktisch ausgeschlossen. Von den 4,4 Milliarden Menschen
in den Entwicklungsländern verfügen drei Fünftel nicht einmal über die primitivsten Sanitäreinrichtungen, ein Drittel hat keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser, ein Fünftel keinen Zugang zu medizinischen Einrichtungen, und
ebenso viele leiden unter absolutem Nahrungsmangel.

Aber auch in den Wohlstandsländern
sind nach einer verbesserten Erhebungsmethode sieben bis 17 Prozent
der Menschen arm, leben unter dem
Existenzminimum. In den USA, dem
Land mit dem höchsten Einkommen, ist
die Armutsquote am höchsten.
Der UNDP-Bericht kommt trotz seiner positiven Ausgangsdaten unter dem
Strich zu dem Ergebnis, daß nicht weniger als 100 Länder in den letzten drei
Jahrzehnten einen deutlichen wirtschaftlichen Niedergang ausweisen, teilweise um
20 Prozent. Das betrifft nun nicht mehr die
klassischen Armutsländer allein, sondern
auch viele Staaten Osteuropas und der
GUS. In Rußland ist seit 1989 die Lebenserwartung bei Männern zum Beispiel um
fünf Jahre gesunken.
Wenn ich mit Menschen in unserem
Land über diese Tatsachen rede, erlebe ich
häufig, wie sie unter dem Eindruck hilfloser
Not stehen. Man sucht nach nachvollziehbaren Lösungen, hat aber große Schwierigkeiten mit den politischen Optionen sowie den
Angeboten von Hilfsorganisationen. Man erlebt erneut eine Ohnmacht, die das ehrliche,
solidarische Gefühl in diesen Menschen
lähmt und erstickt. Es scheint mir, als ob
die Wende uns von einer nachvollziehbaren Antwort weit entfernt hat.
Also: Waren wir schon einmal
weiter? In meiner Biographie gibt es
zwischen 1968 und 1989 eine
deutliche Lernerfahrung, die
durch die Frage ausgelöst wurde: Welche Verantwortung, welche gute Nachricht läßt sich in dieser Welt
leben? Da war die Weltkirchenkonferenz in
Uppsala 1968. Armut wurde als Skandal der
Weltgemeinschaft benannt, die Welt selber als
Einheit begriffen. Und die Kirchen bekannten
sich zur Verantwortung für das Leben und die
Lebensfähigkeit dieser Weltgesellschaft. Der
Ansatz der Politisierung des Christentums wurde deutlich. Und nun müßte ich viele Namen
nennen und Zitate anführen, die wie Wegweiser
die Etappen dieser Lernerfahrung beschreiben.
Da war die Missionskonferenz von Canberra 1980. Die Teilnehmer aus der DDR
schrieben danach einen Brief an die Gemeinden, in dem es heißt: „Wir haben erneut nachdenken müssen über die Frage, wie die Christenheit heute ihren missionarischen Auftrag
lebt, das heißt wie man heute das Reich Gottes
glaubwürdig verkündet. Unsere Schwestern
und Brüder aus der Dritten Welt haben uns vorgeworfen, daß wir ihnen nur das halbe Reich
Gottes gepredigt hätten, so, als ob Jesus nur
vom Reich Gottes geredet hätte! Als ob er nicht
auch geheilt, gespeist, auf dem See Genezareth Angst genommen und vom Tode erweckt
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hätte! Als ob er nicht das Reich Gottes immer
auch gelebt, in seinen Handlungen dargestellt
und damit eine gegenwärtige Ahnung von der
Zukunft Gottes vermittelt hätte! Wir aber, wir
abendländischen Christen – sagen die Schwestern und Brüder aus der Dritten Welt –, wir seien an ihrem Elend vorbeigegangen, hätten sie
allein gelassen in Hunger und Unterdrückung!
Durch ihre Armut seien wir reich geworden.“
Dann kam 1983 die Vollversammlung in
Vancouver (Kanada), die die Absage an den
Geist und die Logik der Abschreckung aussprach und zu einem Konzil des Friedens aufrief. Daraus entwickelten die ostdeutschen Kirchen den Konziliaren Prozeß. 1989 endete für
Ostdeutschland dieser Aufruf mit der Verabschiedung der „Papiere“ von Dresden. In einem
ökumenischen Prozeß hatte man sich zu den
Grundfragen unserer Gesellschaft – zu Frieden,
Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung –
verständigt, und dies in einer lokalen und globalen Sicht. Für mein Verstehen wurde dort in
Klarheit, in Verantwortung und Gehorsam deutlich Position bezogen. Auch in den Fragen der
Weltverantwortung. Die marktwirtschaftliche
Ökonomie etwa wurde als Triebkraft der Ungerechtigkeit benannt und unsere Verflochtenheit
darin erkannt, deutliche Handlungsorientierungen herausgearbeitet, die für Einzelne, die Gesellschaft und Gemeinden einen solidarischen
Lebensstil forderten. Vieles davon ist in die Visionen der Wende eingeflossen – weniges in
die Praxis.
Im April 1999 wird nun wieder in Dresden
eine Gruppe die Antworten von 1988 befragen,
und es wird erneut den Versuch geben, den
durch die Wende „überfremdeten“ Prozeß in
seiner Herausforderung erneut zu begreifen.
„Offensichtlich“ – so ist in einer epd-Dokumentation zu lesen – „sind wir auf der Suche nach
einer irdischen gesellschaftlichen Vision, die
uns abhanden gekommen ist. – Wir suchen einen Weg in/aus dieser kapitalistischen Gesellschaft, die für manche das Ziel, für andere inakzeptabel schlecht ist. Es wird eine Zeit dauern,
bis sich neue Verständigungslinien zwischen
Ost und West aufbauen lassen, die mit deutlicher Stimme ein kritisches und hörbares Wort
von Christen an die Öffentlichkeit zu richten vermögen.“
Und bis dahin?
Wir müssen vermutlich noch einmal einen Lernprozeß durchlaufen, der weiter geht, als es kirchenleitende Erklärungen vermögen. Es gilt, eine Ohnmacht zu überwinden und die Resignation umzukehren. Dabei wird das Stichwort lernen sein. Lernen, die Probleme zu durchschauen, lernen, phantasievolle Bewegungen der Bewußtmachung zu entwickeln, wie bei der Erlaßjahr-Kampagne, und lernen, mit dem eigenen

Tun und Sein verantwortlich gegenüber dieser
Welt zu leben. Wohlwissend, daß wir ein Kapital
haben: die Liebe, den Glauben und die Hoffnung, die es möglich macht, Berge zu versetzen.
Mit einer Gemeindegruppe haben wir versucht, die Ohnmacht anzugehen, die Resignation umzukehren, kleine Schritte zu gehen. Das
Ergebnis: ein Dokument der Gemeindearbeit,
bescheiden aber angemessen, vielleicht ein
Lernschritt.

● Gehen Sie sinnvoll mit Energie und Rohstoffen um. Denken Sie beim Einkaufen nach,
weshalb Sie etwas von wem kaufen und warum. Widerstehen Sie der Werbung, diese will
den Profit steigern, aber nicht Lebensverhältnisse bessern.

Was kann ich Sinnvolles tun für mehr
Gerechtigkeit in dieser Welt?

● Fragen Sie die Vertreter Ihrer Kirchen
nach den lokalen und globalen Konsequenzen
ihrer Erklärungen.

Wer etwas verändern möchte, braucht Kenntnisse der Grundursachen, der Größenordnungen und der Kräfte, die in dem Problem wirken.
Wie bekomme ich Sachkenntnisse?
● Suchen Sie sich ein Krisenland aus und
versuchen Sie, soviel wie möglich über die Ursachen der Krise zu erfahren. Medien und direkter Kontakt zu bei uns lebenden Ausländern
können Ihnen dabei helfen.

● Entdecken Sie Ihren Lebensstandard
außerhalb des Konsumbereiches.
● Hinterfragen Sie die Politik, ob ihre Vertreter den Wohlstand für wenige oder mehr Gerechtigkeit für alle wollen.

Die Welt hat nicht genug für die wenigen
Habgierigen; aber genug für alle Menschen!

Anzeige

● Verbreiten Sie das so gewonnene Wissen
bei Ihren Freunden, Ihren Kollegen und in ihren
Gemeindeveranstaltungen.
Täglich werden Sie aufgefordert, das Elend in
der Welt zu bekämpfen oder zu lindern. Mit
wem und wie kann ich sinnvoll helfen?
● Prüfen Sie den Absender. Hat die Organisation ein Spendensiegel? Das bedeutet, die Arbeit ist seriös und der Kostenaufwand realistisch. Klären Sie dann, ob das Projekt eine Sofortmaßnahme ist, wie etwa Unterstützungshilfe
der Folgen einer Naturkatastrophe, einer Dürre
oder einer Fluchtsituation. Das sollten Sie unterstützen, wenn es schon nicht zu verhindern war.
● Wenn es um ein Entwicklungsprojekt
geht, stellen Sie die Frage: Werden hier Grundursachen verändert oder das Elend nur zeitweise überbrückt?
● Überlegen Sie, ob Sie zwei Prozent Ihres
Einkommens regelmäßig zur Unterstützung von
Projekten einsetzen oder mit einer einmaligen
Spende diese Arbeit unterstützen wollen. Oder
ob Sie mit dieser Summe eigene Vorhaben in
Ihrem Lebenskreis verwirklichen.
● Sie haben aber noch mehr Gaben, die Sie
teilen können. Wie können Sie diese im Sinne
von Gerechtigkeit in der einen Welt Gottes nutzen? Durch Einladungen, Besuche, Einsprüche, Anfragen, Stellungnahmen.
● Machen Sie sich Gedanken, wie Sie verantwortlicher leben können mit dem, was uns
als Lebensstil angetragen wird.
● Reden Sie mit anderen Menschen über
Lebensverwirklichung und Lebenssinn.
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Offener Brief
von einer Konsultation zur
Migrations- und Flüchtlingspolitik am 29./30.1.1999 in Berlin

Wir Unterzeichnerinnen und Unterzeichner schreiben
diesen Offenen Brief aufgrund einer Konsultation, die
wir gemeinsam mit ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern und unter Beteiligung des Internationalen Konvents Christlicher Gemeinden in BerlinBrandenburg, des Polnischen Sozialrats in Berlin, des
Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg, des Flüchtlingsrats, der Internationalen Romani Union und des
Berlin-Brandenburger Büros gegen Ethnische Diskriminierung durchgeführt haben. Wir berieten über die
aktuelle Situation von Ausländern und Ausländerinnen in der Bundesrepublik Deutschland und ließen
uns über geplante Gesetzesänderungen und eingeleitete Initiativen (wie das Vorhaben der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland - ACK „Lade Deinen Nachbarn ein“ und die Initiative der römisch-katholischen Laienorganisation „Pax Christi“
für eine „Paßamnestie 2000“) informieren.
Angesichts der weichenstellenden Gesetzgebungspläne der Bundesregierung und europäischer Entwicklungen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik müssen die Positionen der Kirchen in ihrem „Gemeinsamen Wort zu Migration
und Flucht“ von 1997 konkretisiert und zugespitzt
werden.
Die Unterschriftenkampagne gegen die „doppelte Staatsbürgerschaft“ hat die Atmosphäre in der
Öffentlichkeit aufgeheizt und die Bedrohung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger verstärkt. Eine
bisher unterschwellige Ausländerfeindlichkeit droht zu
enthemmen. Uns wurden Beispiele benannt, bei denen die aufgrund der Unterschriftenkampagne in offene Aggressivität und Gewalt umgeschlagen ist. Auch
dazu dürfen die Kirchen nicht schweigen. Der durch
den Wahlkampf in Hessen sichtbar gewordene Bedarf
an Information und Aufklärung fordert die Kirchen
doppelt heraus.
Wir melden uns dafür mit folgenden Überlegungen zu
Worte:
● 1. Der gegenwärtige politische Streit ist eingebettet in einen weitverbreiteten alltäglichen Rassismus und eine Diskriminierung fördernde latente Ausländerfeindlichkeit, wie uns erschreckend dokumentiert wurde. Die von der ACK in Deutschland mit Unterstützung der Zentralräte der Juden und Muslime
soeben gestartete Initiative „Lade Deinen Nachbarn
ein“ gewinnt an Dringlichkeit. Diese und andere Initiativen sollten dazu genutzt werden, das Bewußtsein
der Mehrheit der Bevölkerung durch Begegnungen zu
sensibilisieren und gute Nachbarschaft zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Tradition
zu gestalten. Das wird ein Prozeß sein, der einen langen Atem braucht. Die angebotene Initiative „Lade
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Deinen Nachbarn ein“ muß dringend von allen Mitgliedskirchen der ACK bis in die Gemeinden vor Ort
transportiert werden. Dort wird es nach unserer Einschätzung entscheidend darauf ankommen, Verbündete in anderen lokalen Organisationen und Gruppierungen für die Umsetzung zu suchen. Uns wurden
Beispiele von erfolgreichen Koalitionen vor Ort aus
Berlin-Treptow und -Neukölln berichtet.
● 2. Der politische Streit um die „doppelte Staatsbürgerschaft“, der durchaus auch kritikwürdige Punkte anspricht, darf nicht zum Scheitern der Gesetzesinitiative führen. Ziel ist die Einbürgerung von Migranten, die seit langem ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben. Die doppelte Staatsbürgerschaft
gibt ihnen Rechtssicherheit und die Möglichkeit, sich
in die Gesellschaft der Bundesrepublik unter Respektierung ihrer kulturellen, religiösen und familiären
Wurzeln zu integrieren. Sie ist ein nützlicher und wünschenswerter Schritt, der insbesondere die zweite
und dritte Generation der De-facto-Einwanderer im
Interesse der Gesamtgesellschaft vom Rand der Gesellschaft wegholt und ihnen eine aktive demokratische Teilnahme mit gleichen Rechten und Pflichten in
unserer Gesellschaft ermöglicht. Dadurch entscheiden wir auch mit über die Zukunft unserer Demokratie.
Gleichzeitig hat die „doppelte Staatsbürgerschaft“ symbolischen Charakter für die Akzeptanz von
Ausländerinnen und Ausländern in unserer Gesellschaft. Sie ist nicht zuletzt durch die angezettelten
Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit zum wichtigen Prüfstein dafür geworden, ob die deutsche
Mehrheit auf die ausländische Minderheit zugeht oder
sie zurückstößt.
Die Kirchen sollten angesichts der gegenwärtigen Debatte nicht nur für die „Hinnahme einer Mehrstaatigkeit“ („Gemeinsames Wort“, Punkt 183) plädieren, sondern die Einführung eines zeitgemäßen
Staatsangehörigkeitsrechtes aktiv unterstützen und
gemeinsam mit anderen Organisationen gegen
Desinformation vorgehen. Als ermutigende Beispiele
hierfür können wir die aktuellen Bemühungen der
Ausländerbeauftragten des Landes Brandenburg und
des Berlin-Brandenburger Büros gegen Ethnische
Diskriminierung nennen.
Auch bei „doppelter“ Staatsbürgerschaft ist nur
die Staatsbürgerschaft aktiv, in deren Geltungsbereich ein Staatsbürger oder eine Staatsbürgerin ihren
Lebensmittelpunkt hat. Rechte und Pflichten sind
durch zwischenstaatliche Abkommen geregelt. Im
übrigen praktiziert die Mehrheit der europäischen
Staaten längst eine „doppelte Staatsbürgerschaft“.
Auch in der Bundesrepublik leben bereits ca. 2 Millionen Menschen mit zweifacher Staatsangehörigkeit.
Mutmaßliche Zahlen über befürchtete Familiennachzüge und ein behauptetes automatisches Anrecht auf
Sozial- und Arbeitslosenhilfe dienen der Irreführung.
Nur ein geringer Prozentsatz der antragsberechtigten
Ausländer, die nach der jetzigen Gesetzesvorlage einen langfristig gesicherten Aufenthaltsstatus haben
müssen, hat noch Familienangehörige ersten Grades

im Ursprungsland. Im übrigen wird auch eine erhebliche Zahl von gebürtigen Deutschen, die im Ausland
leben, von einem neuen Staatsbürgerschaftsrecht
profitieren bzw. hat schon jetzt die Möglichkeit zur
Zweistaatlichkeit.
Als besonders hilfreich haben sich Lernprogramme zur Integration und Begleitung der Einbürgerung, zum Beispiel in den Niederlanden, erwiesen. Im
Rahmen der bestehenden Kontakte zum Ökumenischen Rat der Niederlande könnten sich die Kirchen
in Deutschland mit diesem Modell vertraut machen
und sich für seine Anwendung bei uns einsetzen.
● 3. Im Blick auf das erschreckende Ausmaß von
Diskriminierung in unserer Gesellschaft treten wir entscheiden für eine klare Antidiskriminierungs-Gesetzgebung ein. Artikel 3.3 des Grundgesetzes enthält
zwar dazu rechtsstaatliche Prinzipien. Aber sie sind
nicht gesetzliche Grundlage zur Regelung des Verhältnisses zwischen Bürgern. Die in verschiedenen
Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches und
des Strafgesetzbuches direkt oder indirekt festgeschriebenen Diskriminierungsverbote müssen in einem Gesetz zusammengeführt werden, damit sie
auch in der Praxis durchgesetzt werden können. Das
„Gemeinsame Wort“ weist mit Recht darauf hin, daß
wir es hier in Deutschland mit einer „Leerstelle“ zu tun
haben.
Auch wenn ein Antidiskriminierungsgesetz nicht
von allein Bewußtsein und diskriminierendes Verhalten von Menschen verändert, stellt es doch einen notwendigen rechtlichen Rahmen zur Verfügung, um sich
gegen Diskriminierung wehren und sie strafrechtlich
verfolgen zu können. Die Kirchen sollten sich für eine
zügige Umsetzung der Gesetzesvorhaben gegen Diskriminierung im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung (Abschnitt IX, 10) und des Amsterdamer
Vertrages zur Europäischen Union von Juni 1997 (Artikel 13) einsetzen, nach dem Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen
Zugehörigkeit, der Religion oder des Glaubens, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung bekämpft werden soll. Die Kirchen sollten ihren
Einfluß auf europäischer Ebene und über ihre eigene
Regierung nutzen, um entsprechende Gesetzesvorhaben noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments auf den Weg zu bringen. Unerläßlich dafür ist ein klare Positionierung der Kirchen gegen Rassismus und Diskriminierung. Ebenfalls mahnen wir die Ratifizierung der UN-Konvention zum
Schutze von Arbeitsmigranten und ihrer Familien
durch die Bundesrepublik Deutschland an.
Wir richten diese Vorschläge und Forderungen
an die Verantwortlichen in kirchlichen Gemeinden und
zuständigen Arbeitsstellen, aber auch an die interessierte Öffentlichkeit.
Klaus Dünnhaupt, Dorothea Giesche, Gottfried
Kraatz, Werner Laube, Paul Löffler, Klaus Pritzkuleit, Angelica Schaefer, Friederike Schulze, Traudl
Vorbrodt, Burkard Weinmann;
Berlin/Lauenburg, 15. Februar 1999
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Doppelgipfel mit Begleitung
Im Juni treffen sich erst die Spitzen der EU, dann die der
Weltwirtschaft. Auch die NGOs kommen / Von Peter Wahl

Im kommenden Frühjahr wird Köln Schauplatz zweier wichtiger internationaler Ereignisse sein: vom 3. bis 5. Juni tagt der EUGipfel unter deutschem Vorsitz, vom 18. bis
20. wird der Weltwirtschaftsgipfel der sieben
reichsten Industrieländer (G7) stattfinden.
Die Gipfel werden keine reinen Routineveranstaltungen. Abgesehen davon, daß der
Doppelgipfel auf deutschem Boden im letzten
Jahr dieses Jahrhunderts nicht einer gewissen
Symbolik entbehrt, findet er in einer sich anbahnenden weltpolitischen Umbruchphase statt:
Nach fast zwei Jahrzehnten ungebrochener Dominanz ist der Neoliberalismus in eine Hegemoniekrise geraten; die Depression in Südostasien, die Marginalisierung der armen Länder in
der Weltwirtschaft, anhaltende Arbeitslosigkeit
und soziale Polarisierung in den Industriestaaten und das klägliche Scheitern der marktradi-

nen werden, die Macht der internationalen Finanzmärkte zurückzustutzen. Neokeynesianische Konzepte haben Konjunktur, und wenn vor
drei Jahren Kritiker des internationalen Kasinokapitalismus noch mit dem GULag assoziiert
wurden, ist heute selbst die Einführung einer internationalen Spekulationssteuer (Tobin Tax)
kein Tabu mehr.
Neben einer „neuen Architektur des internationalen Finanzsystems“ sollen auch Themen
wie Sozial- und Umweltstandards im Welthandel, die Schuldenkrise der Entwicklungsländer,
soziale Sicherung, Bildung und die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen auf der Tagesordnung stehen.
Freilich wird sich ein Wandel in der politischen Großwetterlage nicht über Regierungskonferenzen einstellen, zumal die US-Regierung schon heftigen Widerstand gegen die eu-

Demo gegen Armut, Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit, EU-Gipfel in Amsterdam/Juni 1997. Foto: Gabriele Senft

kalen Rezepte in Rußland haben dazu geführt,
daß selbst eingefleischte Marktfetischisten inzwischen kalte Füße bekommen haben. Nicht
zuletzt die Tatsache, daß in fast allen G7-Ländern sozialdemokratisch geführte Regierungen
am Ruder sind, zeigt, daß der Wind sich dreht.
Vor allem der G7-Gipfel wird von einer
Auseinandersetzung um ein neues ökonomisches Leitbild geprägt sein. Oskar Lafontaine
und die französische Regierung drängen auf
mehr politische Regulierung der (Welt)Wirtschaft, die Globalisierung soll in sozial verträgliche und ökologisch tragfähige Bahnen gelenkt
werden. Mit festen Wechselkursen oder zumindest Wechselkurskorridoren soll damit begon-

ropäischen Pläne angemeldet hat. Letztlich
werden die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse darüber entscheiden, ob es gelingt, die neoliberale Globalisierung zu zivilisieren.
Eine Beitrag dazu wollen zahlreiche Gipfelinitiativen von unten leisten, die mit Alternativ- und Protestveranstaltungen die Gipfel begleiten. Sie sollen zum Kristallisationspunkt für
soziale Bewegung und außerparlamentarische
Opposition werden. Ein breites Bündnis von
Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und
Netzwerken, das „Bündnis Köln 99“, bereitet für
beide Gipfel Demonstrationen und Gegenkongresse vor. Das Spektrum reicht von den Euromärschen (gegen Arbeitslosigkeit) über

BUND, JUSOS, Grün-Alternatives Jugendbündnis (Jugendorganisation der Bündnisgrünen), BUKO, ILA bis zu medico international
und WEED. Am 29. Mai, dem Wochenende vor
dem EU-Gipfel, wird es eine europäische Großdemonstration in Köln geben, anschließend einen Gegenkongreß.
Am 17./18. Juni wird es einen großer Alternativkongreß zum G7-Gipfel mit international
renommierten ExpertInnen und VertreterInnen
der Zivilgesellschaft aus allen Kontinenten geben, der unter anderem von WEED, medico international und der Kölner Initiative „Kein
Mensch ist illegal“ vorbereitet wird.
Am 19. Juni wird die internationale Kampagne „Erlaßjahr 2000“ eine Menschenkette um
die Kölner Innenstadt organisieren. Nach der
großen Kampagne für Schuldenstreichung mit
einer Massendemonstration von 80.000 Teilnehmern anläßlich der IWF- und Weltbanktagung 1988 in – damals noch – West-Berlin wird
der Kölner Gipfel zum ersten Mal wieder eine
größere Mobilisierung für die Schuldenthematik
bringen.
Die G7 hat für das Management der
Schuldenkrise der Entwicklungsländer immer
eine große Rolle gespielt. Bei den Gipfeln wurden die Weichen für die Verhandlungen im Pariser Club gestellt. Die neue Bundesregierung
hat bereits die Grundzüge einer eigenen Initiative veröffentlicht, mit der der Gruppe der ärmsten Entwicklungsländer eine weitergehende
Schuldenerleichterung als bisher ermöglicht
werden soll.
Die Erlaßjahrkampagne wird die TeilnehmerInnen der Menschenkette nach deren Auflösung zur Abschlußkundgebung einer Demonstration einladen, die am gleichen Tag vom
Bündnis Köln 99 durchgeführt wird. Mit diesem
Arrangement hat auch eine längere Diskussion
zwischen Erlaßjahrkampagne und Bündnis
Köln 99 einen positiven Abschluß gefunden. Bei
einigen Funktionären der Erlaßjahrkampagne
bestanden nämlich zeitweise Ängste, daß eine
zu große Nähe zu den eher politischen Gruppierungen von Bündnis Köln 99 Teile der eigenen Klientel abschrecken könnte. Diese Bedenken konnten inzwischen zerstreut und damit die
Grundlage für ein gemeinschaftliches, starkes
„Signal von der Straße“ gelegt werden.
Zu der Kundgebung sollen Promis wie der
Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka aus Nigeria, der US-Wissenschaftler und IrakkriegKritiker Noam Chomsky und der französische
Soziologe Pierre Bourdieu eingeladen werden.
Mit anderen Worten: Im Juni ist Köln eine Reise
wert.
Unser Autor ist Mitarbeiter von WEED, Bonn.
Kontaktadressen: Bündnis Köln 99, Körnerstr. 69, 50823 Köln,
Tel.: 0221-952 00 08, Fax: -952.00.77, e-mail: koeln99@eug7.de, Homepage: http://eu-g7.de. WEED, Bertha-von-Suttner
Platz 13, 53111 Bonn, Tel.: 0228-766.130, Fax: -696.470, e-mail:
weed@mail.comlink.apc.org, Homepage: www.weedbonn.org.
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+++ Feldmaus an Stiftung,
Feldmaus an Stiftung +++
Ein Diskussionsbeitrag zum Artikel „Feldmäuse und Löwenrudel“
von Kathrin Buhl, Stiftung Nord-Süd-Brücken (INKOTA-Brief 4/98)
/ Von Utz Dornberger

Der Eine-Welt-Haus e.V. in Jena ist eine typische NRO „feldmäusischer“ Ausprägung
(siehe Artikel von Kathrin Buhl). Der kleine
Verein hat seinen Stützpunkt in der Provinz
(Thüringen), seine Mitglieder arbeiten in der
Hauptsache auf ehrenamtlicher Basis, er ist
in vielen Bereichen tätig – von Entwicklungszusammenarbeit mit dem Süden und
Bildungsarbeit im Norden bis zum Fairen
Handel (Stichwort „Gemischtwarenladen“) –
und ist Jahr für Jahr um sein finanzielles
Überleben bemüht.
Entsprechend der Analyse der Auslandsprojektarbeit von ostdeutschen NRO durch Kathrin Buhl gehört der Eine-Welt-Haus e.V. zu
der Gruppe der kleinen NROs, die drei deutliche Defizite in ihrer Auslandsprojektarbeit offenbaren: karitativ-humanitärer, technischer Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit,
schwach entwickelte Projektarbeit zur Veränderung der politischen Rahmenbedingungen im
Süden, nur schwach ausgeprägte enwicklungspolitische Diskussion. Vor dem Hintergrund der
Auslandsprojektarbeit des Eine-Welt-Haus e.V.
Jena sollen diese Defizite im folgenden diskutiert werden.

Projekte zur Förderung der Kindererziehung
und medizinischen Grundversorgung nach einer Anlaufphase fast ausschließlich durch
Spenden zu finanzieren, da hierfür ein Spendenpotential in Thüringen existiert.
Für unsere Auslandsprojekte mit einem
stärker entwicklungspolitischen Charakter im
Bereich Umwelterziehung bzw. -schutz, Unterstützung von Selbsthilfegruppen (z.B. Anonyme
Alkoholiker) und Förderung einkommensschaffender Maßnahmen ist es sehr schwer, Spender zu finden. Hier reicht das eingeworbene
Geld gerade zur Deckung des Eigenanteils, der

gen und anderen sozialen Organisationen letztendlich Aufgaben des Staates. Dies ist problematisch, da die staatlichen Institutionen in einem Entwicklungsland sich hier aus der Verantwortung stehlen und es den NROs überlassen,
den Scherbenhaufen zusammenzukehren.
In dieser Situation ist es aber in gewisser
Hinsicht entwicklungspolitischer Luxus zu sagen, wir, als NRO, stopfen prinzipiell keine
Löcher im sowieso schon sehr schwach geknüpften sozialen Netz, die der Staat gerissen
hat. Die Realität in Entwicklungsländern wird
uns immer wieder dazu auffordern. Hier können
wir uns nicht entziehen.
Veränderung der politischen
Rahmenbedingungen im Süden
Als kleine NRO besitzen wir nicht die Verhandlungsmacht, um auf Landes- und/oder regionaler Ebene eine Regierungsinstitution zur Er-

Spendenwerbung und karitative
Entwicklungszusammenarbeit
Aus unserer Erfahrung gibt es einen starken inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Spendenwerbung und der Art der damit unterstützen
Auslandsprojekte. Die meisten Menschen in
Deutschland spenden für die sogenannte Dritte
Welt aus rein karitativ-humanistischen Gesichtspunkten. In der Spendenwerbung der
großen, bundesweit agierenden NROs werden
deshalb oft Kinderbilder und andere Motive eingesetzt, die genau das karitative Motivationselement bei Spendern fördern soll.
Kleine NROs stehen in ihrer Spendenwerbung in Konkurrenz mit den großen NROs.
Wenn sie überhaupt Spenden im nennenswerten Umfang erhalten, dann für Projekte, die Katastrophenopfern helfen (Hurrikan Mitch), die
die Lebenssituation von Kindern, Behinderten
und alten Menschen verbessern oder die medizinische Hilfe gewähren. Man kann es natürlich
beklagen, daß Spenden oft nur für die genannten karitativen Zwecke eingeworben werden
können. Aber für kleine NROs ist dies eine reale Situation, der sie sich stellen müssen. Im Ergebnis dieser Situation versuchen wir, unsere
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Kein Feldmaus-, sondern ein Hühnerzucht-Projekt des Eine-Welt-Hauses Jena.

Löwenanteil muß über externe Geldgeber (zum
Beispiel Stiftung Nord-Süd-Brücken) finanziert
werden.
Forderungen der Menschen im Süden und
karitative Entwicklungszusammenarbeit
In der Praxis unserer Entwicklungszusammenarbeit wäre es gewissermaßen realitätsfern,
wenn wir hauptsächlich Auslandsprojekte mit
einem ausgeprägten Ansatz zur Veränderung
der politischen Rahmenbedingungen unterstützen würden. Die katastrophale soziale Situation
in vielen Entwicklungsländern und die daraus
resultierenden dringenden Bedürfnisse der Armen können und dürfen wir in der konkreten
Projektarbeit nicht übersehen. Natürlich übernehmen wir im Rahmen der Förderung von Kindergärten, Schulen medizinischen Einrichtun-

Foto: Eine-Welt-Haus Jena

höhung ihres Sozialbudgets und Schaffung gerechter Verteilungsstrukturen zu zwingen.
Außerdem ist die Unterstützung von hauptsächlich politisch aktiven Organisationen oder sogar
politischen Parteien in einem Entwicklungsland,
die auf die Veränderung der politischen Situation drängen, nach unserer Erfahrung sehr
schwierig. Als ausländische NRO ist man letztendlich vom Wohlwollen der lokalen und regionalen Staatsinstitutionen, die oft von der herrschenden politischen Kraft im Land dominiert
werden, abhängig. Die Unterstützung von vorwiegend politischen Bewegungen kann deshalb
oft nur indirekt erfolgen, um nicht unsere gesamte Projektarbeit und unseren lokalen Projektverantwortlichen zu gefährden.
Da wir es trotz dieser Probleme für wichtig erachten, die Menschen in Entwicklungsländern bei der Einforderung ihrer Grundrechte zu
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DER NEUNUNDZWANZIGSTE

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

Drei Tibet-Tage in
Frankfurt/Oder

Viele Schüler hörten zum ersten mal
von Tibet, der Besetzung durch die Chinesen im Jahre 1949/50, der Flucht des Dalai
Lama 1959 und von dem unsagbaren Leidensweg des tibetischen Volkes in den letzten 50 Jahren. Mit dem Film und seinem ergänzenden Bericht über den Aufbau der in
Indien lebenden Exilregierung sowie von
Umweltzerstörungen in Tibet läutete der Tibeter Tsewang Norbu, der für die HeinrichBöll-Stiftung in Berlin arbeitet, die tibetischen Teeabende ein.
In einem Dia-Vortrag am zweiten
Abend berichtete Helga Wittkamp vom Tibet-Haus Stralsund über Hilfsprojekte der
Deutschen Tibet Hilfe e.V. und die Fertigung tibetischer Produkte in den Handwerkszentren im indischen Exil. Sie ließ dabei auch den tibetischen Alltag, die Landschaft und das Leben im Gastland Indien lebendig werden. Einen historischen Bogen
spannte Barbara Simon-Mick aus Gießen
von der Tibetinitiative Deutschland e. V. In
anschaulicher Weise belegte sie anhand geschichtlicher Fakten und Zahlen, daß Tibet
bis zur Besetzung durch die Chinesen im
Jahre 1949 ein unabhängiger Staat war. Dieses wird von chinesischer Seite immer wieder bestritten. Erschütternd war ihr abschließender Bericht über die Menschenrechtsverletzungen der letzten Jahrzehnte in Tibet.
An allen drei Tagen hatten die Zuhörer
die Gelegenheit, bei einer Tasse Tee oder tibetischem Buttertee die fair gehandelten
Produkte des Tibet-Hauses Stralsund (Tel.:
03831/ 291111) zu bewundern oder zu kaufen, die auch weiterhin im Weltladen Puerto
Alegre zu erwerben sind. Insgesamt waren
die ,,drei tibetischen Teeabende“ eine gelungene, nachahmenswerte Veranstaltung.
Helga Wittkamp, Tibet-Haus Stralsund

Einladung zum 4. Europäischen Weltladentag
am 8. Mai
Wir wollen Euch mit diesem Rundschreiben
über die neue Kampagne ,,Land Macht Satt„
informieren, die mit dem Weltladentag am 8.
Mai 1999 offiziell gestartet werden soll. Und
natürlich findet Ihr alle Informationen, die
Ihr jetzt zum Vorbereiten braucht.
Gute Erfahrungen mit dem Thema „Made in
dignity“
In den vergangenen zwei Jahren standen die
Kampagnen der europäischen Weltläden unter dem gemeinsamen Thema „Made in dignity“. Beim Weltladentag 1997 zu Spielzeug, der Bananen-Aktion im Herbst 1997
und beim Weltladentag 1998 zu Textilien
ging es stets um die sozialen Bedingungen
bei der Herstellung bestimmter Produkte,
um Arbeitsrechte und Sozialstandards.
Die Erfahrungen mit einem Thema
über mehrere Jahre waren in Deutschland
und auch in den anderen europäischen Ländern sehr positiv. Für die Ehrenamtlichen ist
es hilfreich, nicht jedes Jahr ein völlig neues
Thema erarbeiten zu müssen - und es konnte
ja keine Rede davon sein, daß das „alte“

Thema nach einem Jahr abgehakt war. Daher plädierten alle Mitglieder des europäischen Weltladennetzes NEWS! dafür, auch
künftig ein Thema für mehrere Jahre zu
wählen.
„Land Macht Satt“ ist eine Kampagne
zu Lebensmitteln, das heißt genauer: zu den
Rahmenbedingungen des Welthandels mit
Lebensmitteln, oder noch genauer: dazu, wie
sich diese Bedingungen auf jene auswirken,
die im Zentrum der Weltladenarbeit stehen:
die KleinproduzentInnen im Süden.
Hier findet Ihr das Wichtigste zum
Thema, zur Planung des Weltladentages
1999, zu den Materialien, die wir Euch anbieten und zu den geplanten Vorbereitungsseminaren. Wir haben uns bemüht, noch
schneller zu werden: das Begleitheft hat wegen der wichtigen Vorbereitungsinformationen Vorrang vor den anderen Materialien. Es
wird ab 15. Februar lieferbar sein. Die anderen Materialien (Flugblätter, Plakate etc.)
folgen im März – denn früher braucht man
die ja auch nicht.
Viel Spaß beim Lesen und beim Vorbereiten

Weltladen-Rundbrief

Vom 1. bis 3. Dezember 1998 organisierte der
Weltladen Puerto Alegre zusammen mit dem
kleinen Museum für Kinder der RAA, das von
Jürgen Maerz geleitet wird, drei Tibet-Tage.
Die jeweiligen Referenten des Abends informierten am Vormittag Schülergruppen über
das Land. Neben dem Film „Flucht aus Tibet“
von der BBC wurden Dias gezeigt und Fragen
beantwortet.

Guten Tag, schön, daß diese Ausgabe des Weltladenrundbriefes Beiträge verschiedener
Gruppen bietet – ein Ausschnitt aus der Vielfalt der Kontakte und der Arbeit der Weltladenszenerie.
Immer wichtiger sind in den letzten Jahren die Aktionen zum Europäischen Weltladentag geworden. Deshalb wird diesem Thema in dieser Ausgabe entsprechend Platz eingeräumt.
Ich möchte hiermit außerdem an das ostdeutsche Weltladentreffen erinnern, das vom 9. bis
11. April 1999 in Bad Doberan stattfindet. Die Einladungen sind Mitte Februar verschickt
worden. Anmeldeschluß ist der 20. März. Wer noch eine Einladung benötigt, schreibe bitte
an: Ökohaus e. V., c/o Weltladengruppe, Hermannstr. 36, 18055 Rostock.
Mit guten Wünschen und Grüßen für den beginnenden Frühling Uwe Belß

I

Mit NEWS! und dem Weltladentag ins
nächste Jahrtausend

Weltladen-Rundbrief

Die neue dreijährige Kampagne der europäischen Weltläden
Thema der neuen NEWS!-Kampagne wird die
Situation im weltweiten Handel mit Agrarprodukten sein. Das hat mehrere Gründe:
1. Die Rolle der Welthandelsorganisation WTO wird immer wichtiger, die Macht
der WTO immer größer. Sie bestimmt zunehmend, welche Regeln im Welthandel
gelten.
2. Innerhalb der WTO drehen sich in
den nächsten Jahren die meisten Diskussionen um die Neufassung eines Abkommens
zum Handel mit Agrarprodukten.
3. Neben diesen externen Gründen
scheint es auch aus Weltladen-Sicht sinnvoll, sich nach mehreren Jahren der Beschäftigung mit Handwerk wieder den Lebensmitteln zuzuwenden. In fast allen europäischen Ländern stellen die Lebensmittel
die wichtigste Produktgruppe dar, und die
allermeisten Weltläden verfügen über ein
recht breites Angebot an Lebensmitteln.
Slogan: Land Macht Satt
Leider können wir Euch hier noch kein Logo oder Plakat-Design präsentieren (wir arbeiten feste dran). Aber der Slogan, der uns
in den nächsten drei Jahren begleiten soll,
steht fest: Land Macht Satt. Denn bei der
Neuregelung des weltweiten Agrarhandels
geht es – natürlich – um Land: die riesigen
Farmen und Agrarindustrie-Betriebe stehen
gegen die kleinen, von Bauernfamilien bewirtschafteten Parzellen und drohen, ihnen
den Boden unter den Füßen wegzureißen,
manchmal im wahrsten Sinn des Wortes.
Es geht ums Sattwerden: in den meisten Entwicklungsländern stellt die heimische Landwirtschaft die Ernährung der Bevölkerung sicher. Wenn also die Kleinbauern gefährdet werden, wird die Ernährungssicherheit untergraben.
Und natürlich geht es um Macht: wer
setzt seine Interessen durch – der Norden
oder der Süden? Welche Regierung verschafft ihren Bauern und Konzernen die beste Ausgangsposition? Wer hat im Poker um
den Welthandel mit Lebensmitteln die besten Karten?

WIE WEITER, FAIRER HANDEL?!
Die Auswertung des gleichnamigen Workshops
liegt jetzt auch schriftlich vor. Bestellung bei den
Thüringer Gruppenberatern: Ansgar Pfützenreuther c/o AVL, Schulstr. 1, 37359 Großbartloff, Tel. 036027-70.094, Fax -70.095 oder Uwe
Becher c/o Eine-Welt-Haus, Unterm Markt 13,
03641 Jena, Tel/Fax 03641-443.057.
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Redaktionskreis des Weltladenrundbriefes c/o
Gruppenberater für die Region MecklenburgVorpommern Uwe Belß, Beethovenstraße 11,
18209 Bad Doberan, Telefon/Fax 038203-62867

In Großbritannien und auf der NEWS!Ebene heißt die Kampagne „Food for
thought“, zu deutsch etwa: ,,Stoff zum
Nachdenken“ oder ,,geistige Nahrung“ (So
einen genialen Titel wie „made in dignity“,
der in allen Ländern funktioniert, findet man
leider nicht alle Tage).
Mehrstufiger Aufbau der Kampagne
1999-2001
Die Entwicklungen im Welt-Agrarhandel
sind ein ausgesprochen komplexes Thema –
keine „leichte Kost“. Daher schadet es nicht,
wenn wir uns für die Einarbeitung Zeit nehmen, damit wir auch wirklich wissen, wovon wir reden.
Der Weltladentag 1999 am 8. Mai soll
den offiziellen Startschuß für die Kampagne
bilden und zugleich Euch einen guten Einstieg ins Thema ermöglichen: Weltläden in
ganz Europa werden an diesem Tag ihre Lebensmittel präsentieren und vor allem die
ProduzentInnen und ihre Lebenssituation
bekannt machen. Die politischen Forderungen stehen dabei noch nicht im Vordergrund
– es geht vielmehr darum, zunächst den
Blick der europäischen Konsumentinnen
darauf zu lenken, wer viele der täglichen
Nahrungsmittel produziert (näheres zum 8.
Mai weiter unten).
Parallel zu dieser „Einführungsveranstaltung“ wollen wir versuchen, Euch das
nötige Wissen über die WTO-Thematik und
das neue Abkommen zu vermitteln. Dem
dienen etwa die geplanten Seminare im Vorfeld des 8. Mai; auch danach werden wir
Euch mit Informationen versorgen.
Die Verhandlungen über das Abkommen beginnen mit einer Konferenz aller
Wirtschaftsminister der Mitgliedsstaaten,
die Ende November ‘99 in San Diego (USA)
stattfindet. Diesen Anlaß wollen wir zu einer
ersten Aktion nutzen und uns mit Forderungen an die WTO wenden. Der Weltladentag
2000 wird dann einem der Höhepunkte der
Kampagne werden: mit detaillierten Forderungen wollen wir die Verhandlungen zu beeinflussen versuchen. Dazu wird gemeinsame europaweite Aktion vorbereitet (wie in
den Jahren ‘96 und ‘97), und es wird eine
große ProduzentInnen-Tour durch Europa
stattfinden.
Wie die Kampagnenplanung im Jahr
2001 aussieht, hängt stark von dem Verlauf
der Verhandlungen ab. In jeden Fall ist mit
langwierigen Gespräche rechnen, so daß das
Thema auch 2001 noch für Wirbel sorgen
dürfte. Unsere Planungen dafür gehen weiter – wir halten Euch selbstverständlich auf
dem Laufenden!
Bitte richtet Eure Anfragen an die Geschäftsstelle in Darmstadt (Tel. 06151-53.73.32, Fax 0615195.32.05) oder an Geschäftsführer Markus Frieauff
(Tel. 06133-60.140, Fax 06133-92.70.55).

Land Macht Satt!
Erläuterungen zum Thema der neuen
Kampagne
Die WTO bestimmt die Themen der Handelspolitik im neuen Jahrtausend
Die Welthandelsorganisation (world trade
organisation, WTO) wurde 1994 gegründet
und ist die Nachfolge-Organisation des
,,Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens“ (GATT). Rund 130 Staaten sind
WTO-Mitglied. Die WTO soll dafür sorgen,
daß der weltweite Handel mit allen denkbaren Produkten und Dienstleistungen so frei
und einvernehmlich wie möglich verläuft.
So wurden im Rahmen der WTO bereits eine ganze Reihe von Verträgen geschlossen, die Regeln und Ausnahmen für
bestimmte Bereiche festschreiben. Sie sind
verbindlich und müssen von den Mitgliedsstaaten in der vereinbarten Frist umgesetzt
werden.
Ein solches Abkommen ist auch das
,,Agreement on Agriculture“ (AoA). Es regelt den weltweiten Handel mit einer Reihe
von landwirtschaftlichen Produkten (Getreide, Fleisch, Milcherzeugnisse, Zucker u.a.)
und steht 1999 zur Überarbeitung bzw. Neufassung an.Leitgedanke der WTO-Politik ist
der ,,Freihandel“, also die möglichst weitgehende Reduzierung von Handelsbeschränkungen: wenn der weltweite Handel nur so
weit wie möglich freigegeben werde, dann
sei das zum Nutzen aller, auch der Entwicklungsländer.
„Freihandel“ ist relativ
In der Praxis sieht das Ganze schon etwas
anders aus: Das AoA ist keineswegs ein reines Freihandelsabkommen, sondern vielmehr eine Vereinbarung über erlaubte und
unerlaubte Handelsbeschränkungen. Knapp
zusammengefaßt kann man sagen: Das AoA
erklärt die meisten Importbeschränkungen
(etwa Mengen-Obergrenzen) für unerlaubt
und fordert ihre Ersetzung durch feste Zölle.
Diese wiederum müssen deutlich reduziert
werden. Ziel ist die Öffnung der bislang teilweise recht abgeschotteten Märkte für aus-

Was die WTO außen vor läßt
In wessen Interesse die Politik der WTO
liegt, wird deutlich, wenn man sich anschaut, welche Produkte nicht vom AoA betroffen sind: Es gibt keine Regelungen für
Kaffee oder für Kakao. Das hat zwei Gründe: Zum einen ist Handel bei diesen Produkten seit dem Scheitern der Rohstoffabkommen so gut wie frei von Regeln und Beschränkungen. Und zum anderen ist kein
Land des Nordens auf bessere Rahmenbedingungen für den Handel mit Kaffee oder
Kakao angewiesen – darüber sorgen sich nur
die Länder des Südens, der Norden freut
sich über niedrige Preise für seine KonsumentInnen.
Insgesamt ist die Politik der WTO bestimmt vom Interesse großer Akteure wie
der USA und der EU, die neue Märkten für
die Überschüsse ihrer Agrarindustrie suchen. Sie nutzen das „Agreement on Agriculture“, um die Märkte des Südens aufzubrechen. Im Klartext: Der Norden will bestimmen, was im Süden auf den Tisch
kommt.
Die Kampagne „Land Macht Satt“
setzt sich für die Kleinbauern und -bäuerinnen im Süden ein und fordert, den Entwicklungsländern genügend Handlungsmöglichkeiten zu lassen, um ihr KleinproduzentInnen vor dem ruinösen Kampf ,,David gegen
Goliath“ zu schützen. Das Recht auf Unabhängigkeit bei der Nahrungsmittelversorgung muß wahrt werden.
Wir treten ein für ein Agrarabkommen:
● das die Souveränität der Länder des
Südens bei der Nahrungsmittelversorgung
respektiert,
● das Raum läßt für den Schutz der
KleinproduzentInnen im Süden und
● das Regeln für einen fairen weltweit
Handel mit Kaffee, Kakao und anderen Produkten des Südens beinhaltet.
Die drei vorangegangenen Artikel sind mit
freundlicher Genehmigung entnommen aus dem
„Weltläden extra Nr. 10“, Feb. ‘99.

Tibet ist in Mode gekommen!?
Der Dalai Lama besuchte im Herbst 1998
Deutschland, und 13 tibetische Mönche kamen
für zwei Tage auch nach Leipzig. Sie waren zu
Gast beim Eine Welt Verein, zeigten tibetischbuddhistische Ritualtänze und betörten durch
ihre außergewöhnlichen Gesänge.
Mönche zu beherbergen, ist in ihrer
Kultur eine verdienstvolle Geste und Pflicht.
Schon Wochen vor ihrer Ankunft setzte ein
Gerangel, fast ein Kampf, um die Mönche
ein. Ein echter Mönch in meiner Wohnung!
Da wurden Gästezimmer eingerichtet, aufund umgeräumt, Essenpläne erdacht, eingekauft, Gastgeschenke ersonnen, immer wieder nachgefragt, Wörterbücher besorgt. Irgendwie war das aufregend. Je zwei Mönche nahmen Quartier bei Vereinsmitgliedern
und Freunden.
Als Vorbereitung erhielten wir eine Liste mit Hinweisen für die Gastgeber: „Tibeter essen viel und gern.“ Das taten sie, aber

land. Die Erlöse des Auftrittes und der gesamten Tour kommen dem Aufbau der Halle
der 1000 Buddhas, einer Begegnungsstätte
des Welt-Buddhismus, zugute.
Die Mönche aßen, tranken (Tee natürlich) und lachten mit uns. Sie lachten gern
und oft, schauten sich frierend im Regen die
Leipziger Innenstadt an, bestaunten unseren
Weltladen, fanden sofort das Tibetregal mit
Rucksäcken, Mützen, Klangschalen und tibetisch-buddhistischen Ritualgegenständen.
Niemand von uns sprach tibetisch und keiner der Mönche deutsch. Sprachliche Verständigung war lediglich über zwei Übersetzer deutsch-englisch-tibetisch und zurück
möglich, wurde erlebt über Augen, Gesten
und den Gesichtsausdruck. Das war abenteuerlich, spannend und lustig. Immer wieder verbindendes Lächeln und sprühendes
Lachen. Ohne Worte gab es eine Menge
Freude. Es war vor allem die Ausstrahlung

in vollkommener Genügsamkeit. Vor allem
tranken sie literweise Tee, Tee und wieder
Tee – mit Milch und Salz.
Nach der Niederschlagung des Aufstands der Tibeter gegen ihre chinesischen
Besatzer und der Flucht des Dalai Lama aus
Lhasa im März 1959 ins indische Exil zerstörten die Chinesen fast alle geistlichen sowie bedeutenden weltlichen Bauwerke der
Tibeter. Im Exil bemühen sich die Tibeter,
ihre Kultur zu erhalten.
Unsere Gäste kamen aus dem Exilkloster Tashi Dhargye in Südindien. Unter der
Leitung des Lama Doboom Tulku, der als
Wiedergeburt eines berühmten tibetischen
Lamas gilt, dem Ehrenabt des Klosters und
gleichzeitig vom Dalai Lama eingesetzten
Direktors des Tibet-Hauses in Neu Delhi sowie in Begleitung des Tourneeleiters Dr. Roland Haas vom Kulturamt Stuttgart traten
die Mönche in den alten Bundesländern, in
Österreich und in der Schweiz auf. Leipzig
war der einzige Auftrittsort in Ostdeutsch-

der Mönche, ihre Gewänder, ihre Genügsamkeit. Beim Aufbau eines buddhistischen
Altars im Konzertraum wurde jeder Gegenstand mit den Augen umschmeichelt, ruhig
und gelassen mit Liebe und Behutsamkeit
berührt.
Auf der Bühne der gefüllten Halle eines Leipziger Kulturprojektes zeigten die
Mönche ihren tibetisch buddhistischen Ritualtanz: Cham, der hauptsächlich anläßlich
herausragender Feiertage oder besonderer
Feste aufgeführt wurde. Cham-Tänze sind
Gebete in Tanzform. Sie verhelfen zu mehr
innerem Frieden und tragen damit, wo auch
immer in der Welt, zum äußeren Frieden bei.
Die Verbindung von Rezitation und rituellem Tanz ist im klösterlichen Ritual äußerst
selten. Der geheimnisvolle, tiefe und einzigartige Klang, den die Mönche in ihrem Gesang produzieren, geht auf eine uralte Methode zurück, die Stimmbänder zu benutzen,
um einen Dreiklang zu singen. Dieser Obertongesang, die Damarus, die Glocken und

Weltladen-Rundbrief

ländische Produkte. Daneben fordert das
AoA den Abbau staatlicher Subventionen
für die Landwirtschaft. Nur wenige Subventionen werden davon ausgenommen (etwa
solche zum Schutz der Umwelt).
Was zunächst sinnvoll klingt, ist jedoch in manchen Fällen problematisch: Die
USA und die EU etwa ersetzen die Subvention durch Prämienzahlungen, die ebenso einen Preisvorteil darstellen. Entwicklungsländer haben dafür nicht das nötige Kapital.
Diese versteckten Subventionen und ein
Wegfall des Rechts auf Beschränkung der
Importe gefährdet somit die ProduzentInnen
im Süden, denen durch billiges Importgetreide der Ruin droht. Die Unabhängigkeit
in der Nahrungsmittelversorgung sinkt.
Wenn die Voraussetzungen der ,,Mitspieler„
so ungleich sind wie die der Länder mit
agro-industriellen und der Länder mit traditionell-kleinbäuerlichen Strukturen – dann
ist ,,frei“ nicht ,,fair“!
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vor allem der durchdringende Klang der langen Hörner ließen die Zuhörer die Töne
auch körperlich spüren. Die Augen der Zuschauer wurden verwöhnt von farbenprächtigen, kostbaren Kostümen aus schwerem
Brokat, furchterregenden bunten Masken
und überdimensionalen Hüten beim Vogeltanz, dem Totentanz und dem Schwarzhuttanz. Böse Geister als Verkörperung der
Hindernisse in unserem Leben wurden
zurückgehalten, vertrieben und besiegt.
Alles in allem war es ein faszinierender, beeindruckender Abend, für den Verein
ein wunderbarer Höhepunkt, der den Einsatz
aller Mitstreiter und zusätzlicher Sympathisanten erforderte. An dieser Stelle nochmals
der Dank an alle, die zum Gelingen und vor
allem dazu beitrugen, daß sich die Mönche
bei uns wohl fühlen konnten.
Ist Tibet in Mode gekommen? Spielfilme erobern Kinosäle, Bildbände füllen Regalböden in Buchhandlungen, Vorträge über
tibetischen Buddhismus und Berichte über
„Abenteuerreisen“ werden veranstaltet, erhalten regen Zulauf. In den Weltläden jedoch spielten Tibet und dessen Produkte bisher kaum eine Rolle. Zu fremd, zu geheimnisvoll, zu fern? Was also macht Tibet für
die Weltläden interessant, und wo liegen die
Gründe, sich auch und gerade für dieses
Land und seine Menschen einzusetzen?
Wir haben es in diesem Land nicht nur
mit der Armut und den uns bekannten Gründen dafür wie in Ländern Asiens, Afrikas
und Lateinamerikas zu tun, deren fair gehandelte Produkte einen festen Platz in unserem Laden haben, vielmehr mit einem zusätzlich unterdrückten, ausgebeuteten und
vertriebenen Volk, einem seit fast 50 Jahren
von chinesischem Militär besetzten Land,
das zunehmend von der wachsenden chinesischen Bevölkerung besiedelt wird, so daß
die Tibeter schon jetzt eine Minderheit im
eigenen Land sind. Berichte von schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, Folter
und Mord erreichen uns, lassen uns erzittern. Eine direkte Unterstützung von Projekten in Tibet kann nicht erfolgen, da es nur
geringe Möglichkeiten gibt, solche aufzubauen. Aber es gibt die Möglichkeit, dem
Land Tibet und seinen Menschen zu helfen,
indem wir die Exiltibeter in Indien unterstützen, ihre Produkte in unsere Weltläden aufnehmen und mit ihnen Informationen über
die Situation der Tibeter und ihre Kultur an
unsere Kunden weitergeben.
Interessierte Gruppen können sich an das
Tibethaus Stralsund, Helga Wittkamp, Küterdamm 1, 1843 Stralsund, Tel: 03831-29.11.11, Fax
03831-29.81.67 wenden.
Juliane Markov, Eine Welt e. V. Leipzig

Tibet bleibt in Mode!
IV

Am 10. März 1999 jährte sich der Aufstand
des tibetischen Volkes gegen die chinesischen Okkupanten zum 40. Mal. Die internationalen Tibet Support Groups und als solche die Tibet Initiative Deutschland e.V. rufen zum vierten Mal zur Beteiligung an der

Aktion „Eine Flagge für Tibet„ auf. Bürgermeister und Landräte in ihren jeweiligen
Ländern wurden ersucht, für Tibet am 10.
März Flagge zu zeigen. Nach 21 Städten
1996 und 76 Städten 1997 beteiligten sich
im vergangenen Jahr 122 Städte und Landkreise allein in Deutschland an dieser Aktion. Europaweit wurde 1998 auf über 600
Rathäusern und öffentlichen Gebäuden die
tibetische Flagge gehißt, mehrere Städte benannten gar Straßen oder Plätze nach Tibet.
In den USA, in Australien, in Südafrika und
anderen Teilen der Welt wurde für Tibet geflaggt.
Der Eine Welt e.V. Leipzig beteiligt
sich in diesem Jahr erstmalig an dieser Aktion. Zu Redaktionsschluß lagen die Rückmeldungen von Stadtfraktionen, Parteien,
Organisationen aus dem entwicklungspoliti-

Vom 21. November bis 4. Dezember letzten Jahres
hatte der EINE WELT info LADEN Köpenick seine
Partner aus Swasiland zu Besuch. Anlaß war das 1.
Internationale Jugend-Umwelt-Treffen, zu dem der
Bezirk Berlin-Köpenick eingeladen hatte.
Am 23.11. war es dann endlich so weit: Drei Jugendliche und deren Begleiter trafen im winterlichen
Berlin ein, um mit uns und den anderen Gästen aus Peru, Finnland, Slowenien, Polen und Chile und deren jeweiligen Köpenicker Partnern über einige Aspekte der
Lokalen Agenda 21 zu sprechen und Berlin kennenzulernen. Neben den offiziellen Veranstaltungen wie dem
Besuch einer Abfallentsorgungsanlage und des Wasserwerkes gab es Workshops. Diese wurden in der Regie
der einzelnen Partnerschaften organisiert.

schen Bereich und von Privatpersonen sowie vom Leipziger Oberbürgermeister, daß
sie die Aktion unterstützen, noch nicht vor.
Begleitend gestaltetn wir in unserem Laden
in der Innenstadt zum 10. März ein Tibetfenster und organisierten einen Vortragsabend
mit Matthias Fischer von der Tibetinitiative
Deutschland e.V. Dabei wurde ein Video gezeigt, das Lotti Mars unter großen Gefahren
heimlich in Gefängnissen um Lhasa drehte.
Auch die Mitstreiter des Weltladens in
Altenburg bereiteten die Flaggenaktion für
ihre Stadt vor. Begleitend zeigten sie vom
10. bis 30. März 1999 in der Brüderkirche
eine Ausstellung zum Gedenken an die
50jährige Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China. Einen Diavortrag zur Ausstellung hielt Frau Simon-Mick von der Tibet Initiative e.V. im Archiv der Brüderkirche.
Auch im Jahr 2000 gibt es einen 10.
März, und wahrscheinlich wird unser Einsatz für das tibetische Volk noch immer
nötig sein. Wer Interesse hat, sich im nächsten Jahr zu beteiligen, kann sich an uns
wenden. Wir geben die Informationen dazu
gern weiter.
Kai Ummerlee und Juliane Markov,
Eine Welt e.V. Leipzig, Tel. 0341/ 30.10.143,
Fax 0341/ 39.19.106.

Mit unseren Partnern arbeiteten wir zu den Themen Kommunikationswege und Rassismus. Wir stellen
ihnen die Möglichkeit der Kommunikation per E-Mail
und das Internet als Informationsquelle vor - nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch. So schrieben sie eine E-Mail in ihre Heimat, und einen Tag später erhielten sie dann auch Antwort, was für sie und uns natürlich
ein Erlebnis war.
Im zweiten Teil des Workshops sprachen wir
über Rassismus. Zuerst dachten wir über die Formen
von Rassismus nach, erarbeiteten eine Definition des
Begriffs und stellten abschließend eine Collage darüber
her.
Am Ende des Umwelttreffens gab es einen Konferenztag, an dem die Teilnehmer ihre Forderungen, vor
allem in den Bereichen Bildung und Umwelt, stellten.
Zum Abschluß des Aufenthaltes erfüllte sich noch ein
Wunsch unserer Gäste: Sie wollten unbedingt noch ans
Meer. So fuhren wir mit ihnen an die Ostsee nach Bad
Doberan, wo wir auch ein sehr gute Führung durch das
Münster erhielten und natürlich auch Zeit für das zu
kurz geratene Auswertungsgespräch war.
Das Treffen war für uns alle sehr interessant und
wichtig, auch wenn es innerhalb der Partnerschaft eine
Ausnahme sein wird. Um weiterhin auch persönliche
Kontakte zu halten, gab es unter anderen diese Workshops. Wir wollen in Zukunft versuchen, auf diesem
Weg mit unserem Partner in Swasiland in Kontakt zu
bleiben.
Uwe Bauer

Besuch aus dem
Swaziland

LESERPOST

unterstützen, streben wir eine verstärkte Förderung von lokalen Organisationen und Selbsthilfegruppen an, die sich hauptsächlich für die sozialen Rechte ihrer Mitbürger einsetzen.
In den vergangenen acht Jahren haben
wir eine Reihe von Auslandsprojekten (über 15
mit einem Gesamtfinanzvolumen von über
200.000 DM) in Nicaragua, Guatemala und Brasilien gefördert. Aufgrund der realen Gegebenheiten in diesen Ländern und der Spendenwerbung in Deutschland sahen wir uns gezwungen,
ein breites Spektrum von Auslandsprojekten mit
karitativen, technischen, politischen und gemischten Ansätzen zu unterstützen. Wir denken, daß wir auch in Zukunft dieses breite
Spektrum an Auslandsprojekten haben werden
und betrachten es aufgrund dieser Vielfalt auch
nicht als Defizit, Projekte mit einem rein karitativen Ansatz zu unterstützen.

Beim Vergleich zwischen Feldmaus und
Löwenrudel fällt außerdem auf, daß zumindestens einige Mitglieder des Löwenrudels, wie
zum Beispiel INKOTA, auch ein breites Spektrum von Auslandprojekten mit eher karitativentechnischem Ansatz (Häuserbau etc.) bis zu
deutlich politischem Ansatz (Menschenrechtsarbeit) vorweisen (siehe INKOTA-Brief 4/98).
Nachholbedarf
bei der Außendarstellung
Die Feldmäuse unter den NRO in Ostdeutschland haben einen Nachholbedarf bei der
Außendarstellung ihrer Arbeit. Dank permanenter Überbelastung schaffen wir es in Jena
kaum, unsere Auslandsprojektarbeit und die damit verbundene interne entwicklungspolitische
Diskussion einem größerem Kreis außerhalb

Thüringens bekannt zu machen. Unsere
Außendarstellung erschöpft sich in der regelmäßigen Informationsarbeit für unseren Spenderkreis.
Die Diskussion über entwicklungspolitische Themen führen wir weitestgehend über informelle Kanäle. Wir sind viel zu selten in der
Lage, die Grenzen Thüringens zu überschreiten, um die entwicklungspolitische Diskussion
auf den Seminaren der Stiftung Nord-SüdBrücken und anderer Organisationen zu bereichern oder den INKOTA-Brief als Sprachrohr zu
benutzen. Hier können wir vom Löwenrudel
noch einiges lernen, wie die Projektpräsentationen von INKOTA oder der Ecovision-Rundbrief
von KATE zeigen.
Utz Dornberger
Vorstandvorsitzender Eine-Welt-Haus e.V. Jena

Anzeige

Liebe Leute in der INKOTA-Redaktion,
mit Vergnügen und Interesse, mit Lerneifer
und halbverschüttete Erinnerungen wieder
ausarbeitend/auffrischend habe ich das
68er Heft (Nr. 105) gelesen, das jetzt erst
hier ankam. Eine gute Idee war das, ein Heft
ganz über verschiedene Aspekte der Ereignisse in 1968 zu machen und gerade auch
Berichte über nichteuropäische Länder einzubringen.
Auch das Heft 106, das früher hier ankam, finde ich gut gelungen. Über die MitchKatastrophe hört man hier nur noch von
Leuten, die in den betroffenen Gegenden
wohnen, sonst nix. In Europa ist es vermutlich nicht anders.
Die Projektkriterien – öffentlich gemacht!!! – und ihre Diskussion finde ich
wichtig. Sie zeigen die besondere Qualität
von INKOTA, nämlich Basisnähe und Beachtung des „subjektiven Faktors“. Alles lese ich mit Spannung, z.B. auch die Berichte
aus Ostdeutschland und die aus anderen
Weltgegenden. Zwei Seiten Gedichte oder
andere Literatur (pur) aus Übersee finde ich
auch wichtig – immer und immer wieder gegen die Überheblichkeit in Deutschland gegenüber dem Rest der Welt.
Ich freue mich schon auf den nächsten INKOTA-Brief.
Helga Gewecke
San José, Costa Rica
(„z.B. für Durchreisende“ gab sie ihre Tel.Nr. an: 00506-260.5354.)
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BLICKWECHSEL

WO DER KAFFEE WÄCHST

Von einer Kaffeefahrt nach Nicaragua gibt
es nun eine AUSSTELLUNG. Sie zeigt den
Weg des Kaffees von der Aussaat der Bohne
bis zur Verarbeitung zu – noch ungeröstetem – Rohkaffee. Die Bilder zur Ausstellung
sind in einem Workcamp im Sommer vorigen Jahres entstanden, das INKOTA organisierte. Dabei haben sich acht Leute intensiv
mit Kaffeeanbau, der Verarbeitung des Kaffees und den Auswirkungen des Welthandels für die Kaffeeanbauer beschäftigt. Die
authentischen Fotos geben einen Einblick in
das Leben von Bauern in Nicaragua. Die
Ausstellung ist in 15 Rahmen 30x70 Zentimeter zum Aufhängen zu haben.
Außerdem werden DIA-VORTRÄGE angeboten, die sich mehr mit dem Land und den Lebensumständen der Nicas auseinandersetzen. Dafür sollte aber etwas Zeit eingeplant
werden, etwa zweieinhalb Stunden.
Ein kleines SATIRISCHES HEFT zur Kaffeeproduktion ist in Vorbereitung und kann an
dieser Stelle schon angekündigt werden.
Wer Interesse an der Ausstellung oder den
Dias hat, wende sich an die INKOTA-Geschäftsstelle.
Uwe Kraeusel
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FRIEDENSDIENSTE

Wie zivil präsentiert sich
Deutschland in Konflikten?
Überlegungen zu einem zivilen Friedensdienst / Von Eckehard Fricke

Eine der Neuerungen, die nach dem Regierungswechsel in der Öffentlichkeit aus dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) wahrgenommen worden sind, ist die Zusage der Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, sich für die Realisierung der Koalitionsvereinbarung zur zivilen Konfliktbearbeitung zum Beispiel durch
einen zivilen Friedensdienst (ZFD) einzusetzen. Es soll dabei mit den Entwicklungsdiensten zusammengearbeitet werden, und
das entsprechende Referat im BMZ hat auch
die Federführung für die Koordinierung dieser Aufgaben übernommen. Das Ministerium hat damit eine Kehrtwendung vollzogen,
denn bisher war das Stichwort ZFD im BMZ
keine gute Referenz. Die frühere Leitung des
BMZ hatte den ZFD abgelehnt und auf „die
vorhandenen Instrumente“ verwiesen.
Die Diskussion darüber ist nicht neu.
Schon seit 1992 haben die Evangelische Kirche
in Berlin-Brandenburg und der Bund für soziale
Verteidigung (BSV) erste Initiativen ergriffen
und eine neue Alternative zum Wehrdienst gefordert. (Eirene sieht die Alternative zur Wehrpflicht in der massiven Förderung von freiwilligen Diensten. Dabei kann ein ziviler Friedensdienst eine Rolle spielen, aber nicht unbedingt
die zentrale.) Damit wird auch gleich verdeutlicht, daß es sich nicht um ein neues entwicklungspolitisches Konzept handelt. Der ZFD ist
in der Hauptsache eine gesellschaftspolitische
Initiative zur Bearbeitung von Konfliktfeldern
hier in Deutschland, von denen wir wahrlich genug haben.
Bei den ersten Überlegungen zur Konkretisierung eines solchen Dienstes konzentrierte
man sich allerdings sehr stark auf Fragen der
Ausbildung. Seit 1997 konnten durch eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen und
der Evangelischen Kirche in Deutschland das
Forum Ziviler Friedensdienst (Forum ZFD), die
Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden
(AGDF), der Bund für soziale Verteidigung
(BSV), der Ökumenisches Dienst im konziliaren
Prozess und die Kurve Wustrow e.V. in viermonatigen Kursen erste Erfahrungen mit Ausbildungskonzepten machen. Die Einsatzfelder bezogen sich auf das ehemalige Jugoslawien, den
Nahen Osten, Afrika und Mittelamerika. Projektträger aus dem Bereich der Freiwilligen- und
Entwicklungsdienste haben für ihre bestehenden Programme bisher 37 Fachkräfte zur Ausbildung in ziviler Konfliktbearbeitung in diese
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Kurse entsandt.
Zunächst als lockerer Gesprächskreis
und dann als Verein hatte sich das Forum ZFD
konstituiert, in dem verschiedenste Organisationen sich um weitere Umsetzungsschritte
bemühten. Es gab die Anregung an das BMZ,
dieses Programm zu übernehmen. Dieses Ansinnen wurde von der damaligen Leitung des
BMZ zurückgewiesen. In der Zwischenzeit hatten aber die – nach dem Entwicklungshelfergesetz – anerkannten Entwicklungsdienste (DED,
AGEH, DÜ, CFD, Eirene, WFD) sich auch mit
diesem Thema beschäftigt. Sie waren teilweise

Zwei Versuche, in Bosnien Frieden zu schaffen: zivil …

schon an der Diskussion im Forum ZFD beteiligt gewesen und wiesen 1997 in einer Publikation („Dem Frieden verpflichtet“) auf ihr Engagement und ihre Kompetenz in dieser Frage hin.
Es gibt auch einen neuen Gesprächskreis, in
dem erste Schritte gemacht werden sollten, ohne eine neue Institution gründen zu müssen. Im
Konsortium Ziviler Friedensdienst arbeiteten
die Entwicklungsdienste mit dem Forum ZFD
und der AGDF zusammen.
Im Dezember 1998 fand eine erste Runde
im BMZ statt, zu der die Parlamentarische
Staatssekretärin Uschi Eid außer den Entwicklungsdiensten und den politischen Stiftungen
auch das Forum ZFD, die AGDF und Friedensdienste eingeladen hatte. Dieses Gespräch
diente allerdings vor allem der Unterrichtung
des BMZ über den bisherigen Stand der Überlegungen. Inzwischen sieht es so aus, daß ein

Betrag von mehreren Millionen DM (5 Mio. – INKOTA) im Haushalt des BMZ für diesen Zweck
vorgesehen werden soll. In der Öffentlichkeit
streiten sich auch schon DED und Friedensorganisationen um die Verwendung dieser Mittel.
Klar scheint zu sein, daß die Entwicklungsdienste und Fachdienste aus dem Bereich
der Freiwilligen- und Friedensdienste nach dem
Willen der Ministerin eine wichtige Rolle dabei
spielen sollen. Unklar ist trotzdem, ob sie noch
in diesem Jahr bei der Mittelvergabe berücksichtigt werden.
Wie ist vor diesem Hintergrund die
Adoption des ZFD durch das BMZ zu
bewerten?
●

1. Es kann sich bei einem Programm, das
aus dem Haushalt des BMZ gefördert wird, nur
um einen ersten Schritt handeln. Es geht eben
zunächst nur um die entwicklungspolitische

Foto: epd-bild/Kötting

Komponente des ZFD. Die Entwicklungsdienste können hier mit ihren Erfahrungen gute
Dienste leisten. Sie haben immer verdeutlicht,
wo sie ihren Schwerpunkt für diese Arbeit sehen: in der Krisen- und Gewaltprävention sowie
in der Nachsorge nach Konflikten, die in gewisser Weise auch wiederum als Prävention zu
verstehen ist. Sie können – außer auf lokaler
Ebene – kaum in akuten Konflikten vermitteln.
Das größte Kapital der Entwicklungsdienste ist ihre Präsenz vor Ort. Diese Stärke muß
weiterentwickelt werden, u.a. durch eine entsprechende Vorbereitung und auch Mandatierung dieser Fachkräfte. Das BMZ sollte unbedingt bei der Festlegung des Aufgabengebietes
die ost- und südosteuropäischen Transformationsländer einbeziehen, denn dort zeichnen sich
zahlreiche Konflikte ab, die leicht gewalttätig
ausgetragen werden können. Vor allem die

FRIEDENSDIENSTE

Friedensorganisationen haben dorthin Kontakte
und verfügen über eigene Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen.
●

2. Konfliktbearbeitung kann nur bedingt
von außen beeinflußt werden. Entscheidend
sind in einer Gesellschaft der interne Wille und
die Fähigkeit, zu einem Interessenausgleich mit
friedlichen Mitteln zu kommen. Deshalb ist die
Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen entscheidend. Es muß darum gehen, zu
einem an Frieden und Dialog ausgerichteten
sozialen Beziehungsgeflecht beizutragen. Dies
betrifft insbesondere ethnisch oder sozial gespaltenen Gesellschaften. Hauptakteure sind
die lokalen Konfliktparteien und andere gesellschaftliche Kräfte.
–
Projekte des ZFD im entwicklungspolitischen Feld müssen die an Dialog, Verständigung und Gerechtigkeit interessierten lokalen
Personen und Organisationen ausfindig ma-

… und mit Militäreinsatz. Wie würden Sie entscheiden?

chen und unterstützen (durch Beratung, Vermittlung von Kontakten und materielle Förderung);
–
Personen aus diesem Umfeld (Partnerorganisationen, Religionsgemeinschaften, andere
Organisationen der Zivilgesellschaft) in
Grundsätzen und Methoden ziviler Konfliktbearbeitung ausbilden;
–
durch Advocacy-Arbeit Ungerechtigkeiten
gegenüber politisch Verantwortlichen zur Sprache bringen.
●

3. Damit wird auch die Begrenzung eines
solchen entwicklungspolitischen Konzeptes
deutlich. Wir können gegenwärtig nicht daran
denken, daß ein ZFD Blauhelme der UN ersetzen könnte. Dazu sind noch zu viele Fragen zu
klären. Vor allem muß der politische Wille für eine zivile Konfliktregelung vorhanden sein. So-

lange die UNO von den USA weiter demontiert
wird, sinken die Chancen dazu auch noch eher.
Die Ohnmacht der OSZE zeigt sich ja gerade
wieder im Kosovo.
Aufgaben in der Vermittlung bei solchen
Konflikten können auch nur begrenzt von Nichtregierungsorganisationen wahrgenommen werden. Hier tauchen völkerrechtliche Fragen und
Mandatsprobleme auf, die von Regierungen
und internationalen Organisationen zu lösen
sind. Deshalb braucht ein außenpolitisches
Konzept des ZFD unbedingt die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, wie sie sich jetzt
auch abzeichnet. Für die Nichtregierungsorganisationen bleibt dann noch genügend Arbeit zu
tun, denn auf der Graswurzel-Ebene finden oft
die Aktivitäten statt, die darüber entscheiden,
ob ein Friedensschluß von Dauer ist oder nicht.
●

4. Die am ZFD interessierten Organisationen tun gut daran, die innergesellschaftliche Di-

Foto: epd-bild/transparent

mension nicht aus dem Auge zu verlieren. Hier
wird sich erst die wirkliche Bedeutung eines solchen Konzeptes erweisen. Davon sind wir –
trotz wichtiger Initiativen wie die des freiwilligen
Friedensdienstes der Kirchenprovinz Sachsen
– noch weit entfernt.
Eckehard Fricke ist Geschäftsführer von Eirene Internationaler
Christlicher Friedensdienst.
Mehr zum Thema:
Die Zeitschrift „epd-Entwicklungspolitik“ widmet in ihrem
Heft 4/99 dem Thema Ziviler Friedensdienst einen ganzen
Schwerpunkt. Die Hauptbeiträge sind: Tauwetter für einen
„Zivilen Friedensdienst“ (von Karin Adelmann) und „Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit. Der Beitrag evangelischer Entwicklungsorganisationen und Friedensdienste zur
zivilen Konfliktbearbeitung. Dazu wird die Frage „Konfliktschlichter oder Kombattant“ behandelt und es gibt Zusatzinfos zu den UN-Volunteers (Die „Friedensfachkräfte“ der Vereinten Nationen), Eirene und der Arbeitsstelle Frieden und
Konfliktbearbeitung (Afrika).
Bestellung: epd-Entwicklungspolitik, PF 500550, 60394
Frankfurt (Main), 6 DM.

Zum Beispiel ziviler
Friedensdienst
Aussagen aus dem Koalitionsvertrag
zwischen SPD und Bündnis 90/Die
Grünen
(…) Die neue Bundesregierung begreift die
internationale Zusammenarbeit als Politik der
globalen Zukunftssicherung.
Die neue Bundesregierung wird den
notwendigen Wandel der internationalen Beziehungen mit eigenen Vorschlägen und Impulsen mitgestalten. Angesichts der neuen
ökonomischen, technologischen, sozialen
und ökologischen Herausforderungen wird
sie ihre Außen- und Sicherheitspolitik als Beitrag zur globalen Zukunftssicherung entwickeln. Sie wird sich mit aller Kraft um die
Entwicklung und Anwendung von wirksamen
Strategien und Instrumenten der Krisenprävention und der friedlichen Konfliktregelung bemühen. Sie wird sich dabei von der
Verpflichtung zur weiteren Zivilisierung und
Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, zu einem ökonomischen, ökologischen und sozial gerechten Interessenausgleich der Weltregionen und zur weltweiten
Einhaltung der Menschenrechte leiten lassen. (...)
Die OSZE ist die einzige gesamteuropäische Sicherheitsorganisation. Das
macht sie unersetzlich. Die neue Bundesregierung wird deshalb Initiativen ergreifen, um
die rechtliche Basis der OSZE zu stärken
und die obligatorische friedliche Streitschlichtung im OSZE-Raum durchzusetzen. Instrumente und Kompetenzen sind durch bessere
personelle und finanzielle Ausstattung zu
stärken und ihre Handlungsfähigkeit auf dem
Feld der Krisenprävention und Konfliktregelung zu verbessern. Im Rahmen der Friedenskonsolidierung soll zur Schaffung einer
stabilen Ordnung das Instrument nicht-militärische internationale Polizeieinsätze entwickelt und genutzt werden. Eine besondere
Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen zu. Die neue
Bundesregierung setzt sich für den Aufbau
einer Infrastruktur zur Krisenprävention und
zivilen Konfliktbearbeitung ein. Hierzu gehört
neben der finanziellen Förderung der Friedens- und Konfliktforschung und der Vernetzung bestehender Initiativen, die Verbesserung der juristischen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Ausbildung und den Einsatz von Friedensfachkräften und -diensten (zum Beispiel ziviler Friedensdienst). Die neue Bundesregierung wird
für die Aufgaben im Bereich von Peacekeeping und Peacebuilding Ausbildungsmöglichkeiten schaffen.
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Rainer Schmidt

Abschied von der spröden Echtwelt:
Brenner’s Park Hotel & Spa, Baden-Baden
Wenn Sie Baden-Baden kennenlernen wollen, dann vergessen
Sie das Brenner’s! Denn einmal drin, will man kaum noch raus.
Vor mir waren hier schon Gerhard Schröder, Jacques Chirac
und Boris Jelzin, das paßt schon irgendwie. Wie die Krawattenpflicht
für Herren ab 18 Uhr.
Genau, Pflicht! Das ist so wunderbar anachronistisch, so muß
das einfach sein in einem Grandhotel.
Schon am Nachmittag beim High Tea in der Halle, wenn sich
gepflegtes Amerikanisch mit Französisch und Pianoklängen vermischt, wird klar, warum das Brenner’s von den Lesern des international führenden US-Reisemagazins „Condé Nast Traveler“ als einziges deutsches Haus in die Top 25 der weltweit besten „kleinen“
Hotels gewählt worden ist (klein heißt nach amerikanischen
Maßstäben: weniger als 425 Zimmer. Das Brenner’s hat 100).
Bereits nach wenigen Momenten im antiken Weichsofa in der
Halle beschleicht einen das beglückende Gefühl der Amnesie: Wie
war das noch mal draußen mit der spröden Echtwelt?
Später, in der wohlig-britischen Suite, dröhnt Viva aus dem
Fernseher, im Glas perlt trockener Champagner, der Blick schweift
über den Park – Zeit für ein paar wirklich existentielle Fragen: zur
Massage, zur Beauty-Behandlung, in den Pool – oder doch erst zur
Lichttherapie? Und wer wohnt da eigentlich schon seit zehn Wochen
in der 3500-Mark-pro-Nacht-Präsidentensuite? Geld allein macht
auch nicht unglücklich. Wie um jedes altehrwürdige Haus ranken sich
Legenden um das mehr als 125 Jahre alte Brenner’s.
Um die Sozialneidmaschine ein bißchen auf Touren zu bringen, schnell ein paar Gerüchtebestätigungsfakten für alle
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Zukurzgekommenen: Ja, es gibt den Stammgast, der jedes Jahr eine
Woche hier wohnt und allein für diese Zeit ganzjährig einen roten
Ferrari in der Hotelgarage geparkt hat. Ja, es gab den Scheich, der
bei seiner Ankunft dreißig goldene Uhren an die Angestellten verteilte. Ja, zu den Pferderennen mieten Mitglieder arabischer
Königsfamilien gern mal die Zimmer gleich flurweise. Es macht Spaß,
Millionär zu sein. Und nein, auch dieses Gerücht hört man in der
Stadt, es gibt keinen Verbindungstunnel zum nahen Puff Haus Ascona.
Wie gut der Service wirklich ist, zeigt sich in einem Hotel erst,
wenn ungewöhnliche Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Wenn
also nicht nur ganz schnell eine Smokinghose oder ein passenden
Handy-Adapter verlangt wird. Sondern etwa so: Als einem älteren
Schweizer Ehepaar im Hotel plötzlich der gute alte Cockerspaniel
umfiel, organisierte das Hotel – schwuppdiwupp! – die Heimbringung
des toten Fiffis im Lear Jet samt Beerdigung in eidgenössischer Erde.
So macht man das!
Sollten Sie in Versuchung geraten, doch mal einen Fuß vor die
Tür zu setzen, erwarten Sie nicht zu viel. Wenn Sie unter vierzig sind,
senken Sie damit spürbar den Altersdurchschnitt in Baden-Baden, und
im sogenannten berühmten Kasino sehen viele Besucher so aus, als ob
sie die Rotlichtviertel dieser Welt nicht nur als Kunden kennen. Lohnt
sich also nur bedingt. Bleiben Sie lieber gleich im Hotel. Das ist die
bessere Welt.
An der Lichtentaler Allee. 76530 Baden-Baden. Tel. 07221/9000. Fax 07221/38772.
Doppelzimmer von 450 bis 980, Suiten von 980 bis 2000 Mark. www.brenners-park.de.
Ohne freundliche Zustimmung entnommen aus: ZEITmagazin Nr. 10/99

LITERATUR PUR
Jean-Luc Raharimanana

Zuschauer
Es ist Nacht.
Eine Leiche liegt neben der Mülltonne, Hunde graben, gaben mit ihren
abgemagerten Pfoten. Verfaulte Apfelschalen kleben an ihrem Fell, das sträubt sich
jetzt. Die Meute beißt und balgt sich neben der Leiche. Ein Knochen wandert von
einer Schnauze zur anderen. Von einem Gebiß zum anderen schnappen die Fangzähne
zu. Der Kadaver ist bald von Abfällen bedeckt, von einer grünlichen Flüssigkeit überzogen, tätowiert von Pfotenkratzern. Müll, Exkremente, Reste, Pappe,
Papierschnipsel – alles Leichentücher, die den nackten, aufgequollenen Leichnam
bedecken. Ein übler Geruch nach schmutzigem Wasser hängt in der Luft, ein scharfer
Geruch nach saurer Milch. Oh Weihrauch!
Ein Stück nackten Bauchs, ausgebreitete Arme – klebrige Krakenarme, die
aus dem Schmutz ragen –, Hunde, die immer wütender werden. Ich muß weg. Ja, aus
meinem Loch kommen. Das Haar des Kadavers ist altes, abgenutztes Tauwerk, zu
nichts mehr zu gebrauchen, aus dem Schlamm gerissene Gräser, die man hier hingeworfen hat (im Schlamm sucht man nach Krebsen. Der Schlamm ist gut.) Das Fleisch,
das zwischen dem Dreck hervorlugt, ist ganz gewöhnliches, schon blau werdendes
Fleisch, verdorbenes Metzgerfleisch, das keinen einzigen Liebhaber findet außer den
Aasgeiern und den Menschengeiern. Ich muß weg. Eisig die Mauer, an der der Rücken
lehnt, feucht der Boden unter dem Hintern. Der Kadaver ist prachtvoll so, in Abfall
und Müll ganz in seinem natürlichen Element. Du bist Erde, zur Erde sollst du zurückkehren! Friede sei mit dir, oh Leichnam! Merkwürdig, dein seltsam vorspringender
Bauch, dein Gesicht, das keine anderen Züge mehr hat als Wunden, Schrammen und
Kratzspuren. Das Blut in deinem Mund ist geronnen. Spuck! Spuck doch diesen Kiesel
aus! Oder schluck runter! Seit wann hast du nichts mehr gegessen? Schluck! Schluck,
hab ich gesagt.
Die Hunde laufen plötzlich fort, gräßlich kläffend. Aus der Finsternis taucht
der König der Natur auf. Der Mensch! Groß, ungeheuer, aufrecht! Platz!
Verschwindet, würdelose Kreaturen. Ihr! Ihr seid bloß Hunde. Hier kommt der
Mensch! Er hält ein Werkzeug in der Hand. Platz! Er wühlt in den Abfällen, stößt
einen verdächtigen Gegenstand zur Seite, entdeckt die Leiche. Sein Rücken krümmt
sich, einen Augenblick lang. Ein Hund wartet in einigen Metern Entfernung. Er beobachtet. Geifer rinnt ihm aus dem Maul. Tief in seiner Kehle knurrt es, leise… Er
nähert sich drohend, er ist der Anführer der Horde. Der Mann zeigt sein Werkzeug,
eine zweigezackte Stange aus schneidend scharfem Eisen. Der Hund weicht zurück.
Hau ab, Tier!
Motorengeräusch verscheucht die Stille. Ein Scheinwerfer verwandelt die
undurchdringliche Schwärze der Nacht in Lichtgefunkel. Deutlich zeichnet sich der
Asphalt vor meinen Augen ab. Mich ganz klein machen, mich in meine Ecke hocken,
mich in die Mauer hineindrücken, den Hintern mit der Erde verschmelzen lassen, den
Atem anhalten. Vorbei das Auto, die Stille kehrt zurück. Der Anführer der Horde ist
verschwunden. Der Mann zerrt den Leichnam auf die Straßenmitte, legt ihn dort
kunstvoll zurecht, den Bauch nach unten, die Arme gekreuzt, die Beine breit. Er zupft
ein Büschel Gras fort, das sich um den Hals der Leiche gewickelt hat, macht ein
bißchen Ordnung. Jetzt lädt er euch ein, Schrotthaufen. Kommt, Autos, kommt!
Kommt herbei und spuckt den Reichen aus, der euch bewegt, fährt, knattern, brummen, gleiten läßt! ...
Auf dem Schwarz des Asphalts ist die Leiche eine schwarzes Loch mit
menschlichen Umrissen. Die Falle ist aufgestellt. Der Mann entfernt sich, hockt sich
in den Schatten der Mülltonne, den Kopf auf den Knien, die Arme um die Beine
geschlungen. Er wartet.
Ein Kälteschauer. Meine Lumpen fest um den Körper wickeln, mich in
meine Ecke drücken. Ein Geruch nach Exkrementen, die jemand in feuchte Wäsche
geknetet hat. Guter Gott! Ich scheiß mir in die Hose. Nein! Nicht bewegen. Nicht
bewegen.
Reglosigkeit, Warten. Zwei Stunden! Es dauert zwei Stunden, bis endlich ein
Wagen kommt.
Brems den Wagen.
Nicht die Leiche überfahren.
Aus der Mülltonne stürzt die Silhouette des Jägers. Sie rüttelt an der

Wagentür. Vergebens. Bürgerschwein! Bist in deinem Wagen schön in Sicherheit, was?
Bist in Sicherheit? Auf die Windschutzscheibe hauen. Das Werkzeug schlägt zu,
schlägt zu. Der Wagen will im Rückwärtsgang weg. Der Motor ist abgewürgt. Zu
große Hast. Bist in Panik? Jawohl, Kreatur aus Fleisch! Hast panische Angst. Jetzt
zerspringt die Windschutzscheibe. Jetzt sucht das Werkzeug dein Gesicht, zerfleischt
es. Brüll nur diesen Dreck an, der deinen Wagen überfällt! Stoß deinen Todesschrei
aus! Geruch nach Tabak im Innern, Geruch nach Polstersitzen, Geruch des
Reichtums, des Wohlstands. Das Werkzeug stößt in den Hals. Eine Hand krampft sich
um das Lenkrad zusammen. Die andere ermüdet in Schlägen, die ins Leere gehen.
Geruch nach Blut, nach tranchiertem Fleisch, wie Stahlatem, der durch den Verstand
fährt und ihn in tausend Stücke schneidet. Tabak und Blut, wie der stinkende Atem
einer kranken Lunge. Deinen Atem trinken, dreckiger Bourgeois! Ein bißchen Leben
trinken, ein bißchen Welt, ein bißchen Universum. Aus meinem Versteck springen. An
der Fiesta teilnehmen! Fühlen, wie die scharfe Luft mir in die Haut schneidet.
Schwanken. Taumeln. Etwas Feuchtes, Klebriges läuft zwischen meinen
Oberschenkeln herab, mir versagen die Beine. Der Mann taucht aus dem Wagen auf.
Er ist jetzt reich. Er geht zum Leichnam, nimmt ihn auf seine Schultern, bringt ihn an
seinen Platz zurück. Da, neben der Mülltonne. Er bekreuzigt sich, geht fort, verschwindet in der Nacht. Hingehen.
Die Hunde kommen zurück. Sie nähern sich vorsichtig, verschmähen das
Auto mit dem neuen Toten. Der Mutigste schnüffelt an dem Leichnam, leckt das mit
Blut und eingetrocknetem Eiter wie mit kleinen Steinen bedeckte Gesicht. Zurück, du
Aasgeier! Der Hund hat schon den Geruch des Todes gewittert. Zurück, habe ich
gesagt! Mich nähern. Ein Stück Asphalt aus dem schadhaften Gehweg lösen. Ihn
bedrohen. Adios, Anführer der Horde! Kannst woanders die letzten Fleischklumpen
verschlingen auf Kosten dessen, den das Leben zerstört hat. Die Hunde ziehen böse
kläffend ab.
Die Scheinwerfer des Wagens sind zwei große, reglose, starre Augen mitten
auf der Straße. Zwei große Augen, die ihre Umgebung beleuchten. Göttliche Augen,
die das Licht nicht auffangen wie unsere Augen, die Augen armer sterblicher
Menschen, sondern übernatürliche Blicke, die ihre ganze Helligkeit ausstrahlen, sie
in den Weltraum schicken. Blicke, Augen, die man ertragen muß, so wie man die
Sonne ertragen muß. Man erleidet das Licht. Das Licht kann man nicht ignorieren.
das Licht, das Licht, oh diese Hündin! Der Schatten entspannt. Der Schatten schenkt
Ruhe den Pupillen, dem Körper, der Seele. Verlangen nach ein bißchen Schatten,
Verlangen nach dem totalen, absoluten Schwarz. Nichts mehr zu sehen. Zuende das
Elend. Du existierst nicht mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Besser: Ich wußte nie etwas
von dir.
Den Asphaltbrocken in der Hand. Zum Auto gehen. Hallo, Teufelsding, du
wirst sehen, was du sehen wirst! Ja! Deine Scheinwerfer blenden mich. Ja!
Abertausende Sterne tanzen in meinen Pupillen. Ein verlorener Punkt bin ich unter all
diesen Sternen, aber ich habe keine Angst. Nein! Ich habe keine Angst. Flieg,
Asphaltbrocken! Hau kaputt! Geräusch von zerbrechendem Glas. Ausgelöscht der
erste Scheinwerfer, bleibt noch der andere! Die Fäuste so fest zudrücken bis zu dem
Gefühl, am Ende der Arme keine Hände und Finger, sondern einen harten Brocken
zerstörenden Asphalts zu haben. Mit all meinen Kräften zuschlagen, Lärm von Glas,
das splitternd fällt in das Gemurmel der Nacht. Blutet der Handrücken. Unwichtig.
Ich liebe das Schwarz, das mich wieder umgibt.
Mich entfernen.
Weggehen. Mich entfernen und versinken, mich verschlingen lassen vom
finsteren Straßenschlund der Stadt. Es ist eine Stille. Die Stille ist schön. Schön, wenn
der Magen nicht mehr klagt; schön, wenn die Lunge ihr tuberkulöses Pfeifen nicht
mehr hören läßt; schön, wenn der Mund seinen erschöpften, müden, abgehackten
Atem nicht mehr von sich gibt; wenn die Lippen die wütenden Höllenworte nicht mehr
hervorstoßen, Worte, in Gärung gebracht vom Wasser des Elends: von meinem
Speichel, der nach Hunger stinkt.
Mich entfernen.
Bleib bei deiner Mülltonne, schöner Kadaver. Bist gut da. Im Warmen. In
der Erde.
Aus: Raharimanana: Haut der Nacht. Erzählungen aus Madagaskar.
Horlemann-Verlag, Bad Honnef 1997.
Jean-Luc Raharimanana wurde 1966 in Antananarivo (Madagaskar) geboren. Mit seinen Erzählungen liegt erstmals Literatur aus Madagaskar in deutscher Sprache vor.
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Ein Neuanfang zum neuen
Jahrtausend
Weltkirchenrat fordert Schuldenerlaß für Entwicklungsländer
im Jahr 2000 / Von Hartmut Lorenz

ligten Staaten zum Frieden auf. Frieden sei die
„größte Waffe, die wir haben“, um Menschenrechte, Wachstum und Entwicklung für alle Afrikaner Realität werden zu lassen, sagte er. Die
gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo, in Angola und im
Sudan hätten auch auf die Nachbarstaaten Einfluß. Durch sie würden Menschen vertrieben,
Ressourcen verbraucht und Entwicklung verhindert. Er habe allerdings keinen Zweifel, daß
kompetente Führungskräfte die Konflikte lösen
könnten, so der südafrikanische Präsident. Nur
durch zwischenstaatliche Zusammenarbeit seien die negativen Folgen der Globalisierung zu
verhindern.
Zuvor hatte der simbabwische Präsident
Robert Mugabe den Weltkirchenrat aufgerufen,
sich für einen Schuldenerlaß zugunsten der
ärmsten Entwicklungsländer einzusetzen. Vor
der Vollversammlung sagte Mugabe, Kirchen
und Regierungen müßten zusammenarbeiten,
um Frieden und Gerechtigkeit im südlichen Afrika zu schaffen. Der ÖRK solle seine Autorität
nutzen, um moralischen Wertvorstellungen zum
Durchbruch zu verhelfen. Der Kapitalismus dürfe nicht länger vergöttert werden.
Das Staats- und Regierungsoberhaupt bat die Kirchen zudem um
Unterstützung bei der Landreform in
Simbabwe und um ein „Herz für die unterprivilegierten Landlosen“. Die ungleiche Verteilung der Ressourcen bedrohe das Überleben der Nation, so
Mugabe. 4000 weiße Farmer besäßen
die Hälfte des Landes, manche von ihnen vier oder fünf Farmen mit mehreren tausend Hektar, während den elf
Millionen Simbabwern die andere Hälfte gehöre.

Die Gesamtschulden der Entwicklungsläneinzusetzen. Ziel sei eine gerechte Verteilung
der lagen 1997 bei 2,171 Billionen US-Dollar.
des Reichtums bei Vermeidung neuer SchulDer Bundesrepublik schulden diese Länder
denkrisen.
60 Milliarden Mark. Das geht aus dem SchulDer Weltkirchenrat unterstützt mit seiner
denreport der entwicklungspolitischen OrErklärung die zahlreichen Initiativen in Europa
ganisation „Weltwirtschaft, Ökologie und
und Nordamerika, im sogenannten Jubeljahr
Entwicklung“ (WEED) hervor. Die Organisa2000 eine Schuldenstreichung für Länder der
tion fordert die neue Bundesregierung auf,
Dritten Welt zu erreichen. Nach biblischer Tradibis zum G8-Gipfel im Juni in Köln Lösungstion müssen nach einer bestimmten Zeit Schulvorschläge für die Schuldenkrise vorzuleden erlassen, Sklaven befreit und Landbesitz
gen. In der Summe der Forderungen sind
neu verteilt werden.
auch 5,5 Milliarden aus der ehemaligen DDR
enthalten. Seit 15 Jahren steckten die EntMandela: Menschenrechte größte Waffe für
wicklungsländer in einer „Schuldenfalle“
Entwicklung und Wachstum
fest, so WEED.
Angesichts des „Gespenstes“ einer neuen wirtEinen Schuldenerlaß für Entwicklungslänschaftlichen Katastrophe rief der südafrikanider haben auch die Kirchen aus aller Welt bei
sche Präsident Nelson Mandela den ÖRK auf,
der Vollversammlung des Weltkirchenrates Mitte Dezember in Harare (Simbabwe)
gefordert. An die Regierungen der
hochindustrialisierten Länder appellierten sie, im Jahr 2000 den ärmsten Entwicklungsländern die Schulden zu erlassen. Ihnen müsse zu Beginn des
neuen Jahrtausends ein Neuanfang ermöglicht werden, heißt es in einer von
den Kirchen verabschiedeten Resolution. Für die Entwicklungsländer mit
mittlerem Einkommen wird ein Teilschuldenerlaß gefordert. Die Regierungen der G8-Staaten sollten ihren Einfluß geltend machen, daß illegal auf
geheime Auslandskonten transferierte
Afrikanische Kirchen:
Vermögen in die verschuldeten Länder
Schuldenerlaß nicht nur nach
zurückfließen.
Hurrikan
Die Schuldenstreichung soll es
Der Generalsekretär des Allafrikaninach Auffassung des Rates von 339
schen Kirchenrates, Clement Janda,
protestantischen, orthodoxen und angforderte eine Schuldenstreichung für
likanischen Kirchen den verarmten
afrikanische Länder mit Hinweis auf MitLändern ermöglichen, bessere soziale
telamerika. „Als wir von dem Schuldenund ökologische Bedingungen zu
erlaß für diese Länder nach den verschaffen. Gesellschaftliche Gruppen
sollten über die Verwendung der durch Auch Südafrikas scheidender Staatschef Nelson Mandela forderte in Hara- heerenden Überschwemmungen hörre einen Schuldenerlass.
Foto: epd-bild/Neetz
ten, fragten wir uns, ob wir Hurrikan
die Schuldenstreichung frei werdenden
‘Mitch’ einladen sollten, nach Afrika zu
Gelder mitbestimmen, heißt es in der
kommen“, sagte er. In Afrika kämpften täglich
auch heute für die Menschenrechte einzutreten
Resolution. Zur Zeit führe der Schuldendienst
Millionen von Menschen ums Überleben, ohne
und die afrikanischen Länder im Bemühen um
zur Verletzung der Menschenrechte von Milliodaß die internationale Gemeinschaft davon Notiz
wirtschaftliche Entwicklung und mehr Demokranen, weil staatliche Ausgaben für Gesundheit,
nehme. Da die hohen Auslandsschulden ein
tie zu unterstützen. „Ich möchte den Traum für
Erziehung oder sauberes Wasser stark eingeGrund für die wirtschaftliche Misere des Kontieine bessere Welt mit ihnen teilen“, sagte Manschränkt würden.
nents seien, solidarisiere sich der Allafrikanische
dela. Die Menschenrechte würden „leere HülDie Regierungen der am stärksten induKirchenrat mit allen Initiativen in Europa und
sen“ bleiben, wenn nicht Hunger, Flucht und
strialisierten Staaten werden zudem aufgeforNordamerika, im Jahr 2000 einen Schuldenerlaß
Obdachlosigkeit beendet würden.
dert, sich zusammen mit gesellschaftlichen
für die ärmsten Entwicklungsländer zu erreichen.
Mandela rief die am Kongo-Konflikt beteiGruppen für eine „weltweite Wirtschaftsreform“
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Was kostet der Erlaß der
Ex-DDR-Forderungen?
Von Jürgen Kaiser

Ende 1997 betrugen die deutschen Forderungen an alle Länder am höchsten verschuldeten Länder (sog. HIPC-Gruppe) insgesamt 15,5 Mrd. Mark. Als ein Zeichen für
eine neue Entschuldungspolitik gegenüber
den Ländern des Südens schlägt die Kampagne „Erlaßjahr 2000“ der neuen Bundesregierung unter anderem vor, einen Teil davon – ihre von der DDR übernommenen Forderungen an diese Länder zu streichen bzw.
in Gegenwertfonds für soziale Entwicklung
umzuwandeln.
Offenbar als Reaktion auf die Vorschläge
der Erlaßjahr-Kampgne war der Kompletterlaß
der Ex-DDR-Forderungen (d.h. der Schulden
von Entwicklungslöndern bei der DDR) an die
HIPC-Länder bereits Bestandteil des ersten,
vom BMZ ausgearbeiteten Entwurfs für eine
deutsche Entschuldungsinitiative vor dem G8Gipfel im Juni in Köln. Dieses Vorhaben wurde
dann aber wieder fallengelassen, wahrscheinlich auf Druck des Bundesministeriums für Finanzen (BMF). Dort hat man ja die von der
CDU/FDP-Regierung übernommenen Haushaltslöcher zu stopfen.
Im Folgenden wird versucht, die durch eine solche Maßnahme auf die jährlichen Bundeshaushalte zukommenden Kosten abzuschätzen.
Per 31.12.1997 hielt die Bundesregierung
gegenüber sechs Ländern der HIPC-Gruppe
nicht-umgeschuldete Forderungen aus Beständen der ehemaligen DDR, und gegenüber zehn
Ländern solche, die bereits umgeschuldet waren. Insgesamt geht es – da es bei zwei Ländern umgeschuldete wie auch noch nicht umgeschuldete Forderungen gibt – um 14 Länder.
Deren Gesamtsumme beträgt 1,32 Mrd. Mark.
Mit ihren Forderungsbeständen waren dies im
einzelnen (Angaben in DM):
Äthiopien
76 Mio
Angola
318 Mio
Ghana
20 Mio
Guinea
12 Mio
Guyana
7 Mio
Kamerun
25 Mio
Kongo
32 Mio
Mosambik
307 Mio
Nicaragua
323 Mio
Sao Tome und Principe
21 Mio
Sambia
130 Mio
Sudan
29 Mio
Tansania
7 Mio
Uganda
13 Mio

Diese Angaben beziehen sich allerdings auf die
letzten offiziellen Zahlen des BMF, so daß die
realen Forderungen an die HIPC-Ländern
wahrscheinlich inzwischen schon höher liegen,
als von uns auf der Basis dieser Angaben ausgerechnet. So liegt z.B. die Summe für Nicaragua statt der von uns ausgewiesenen Summe
bei 440 Mio. Mark, weil mittlerweile 120 Millionen Mark kapitalisierte Zinsen dazugekommen
sind, obwohl sie bis Ende letzten Jahres nie
ausgewiesen wurden.
Um die vorliegende überschlägige Berechnung der auf den Bundeshaushalt zukommenden Einnahmeausfälle bei einem Erlaß der
genannten Forderungen anstellen zu können,
wurden eine Reihe von Annahmen gemacht,
die wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig, zutreffend sind. Leider gestatten die unvollständigen von der Bundesregierung bislang zur Verfügung gestellten Informationen keine auf Mark
und Pfennig exakte Berechnung. Trotzdem ist
davon auszugehen, daß die pro Jahr angegebenen Kosten nur um wenige Prozent von denen abweichen, die auf den Bundeshaushalt
gegenüber einer fristgemäßen Bedienung der
Forderungen zukämen. Dabei ist zu beachten,
daß die Mehrheit der betroffenen Schuldnerländer – insbesondere die gewichtigen Fälle Mosambik, Nicaragua, Angola und Äthiopien – vor
dem Hintergrund ihrer (Nach-)Kriegssituation
seit dem Zusammenbruch der DDR ohnehin
deutlich weniger als die Hälfte ihres fristgemäßen Schuldendienstes an die Bundesregierung geleistet haben. Pariser-Club-Umschuldungen haben den vertraglich fälligen und den
tatsächlich geleisteten Schuldendienst einander
etwas näher gebracht.
Vertragsgemäße Bedienung über einen
längeren Zeitraum hinweg war trotzdem bisher
die Ausnahme, und insbesondere bei den
Großschuldnern noch überhaupt nicht zu verzeichnen.
Angenommen wurde, daß alle noch nicht
umgeschuldeten Forderungen im kommenden
Jahr umgeschuldet und unter den sogenannten
Naples Terms einem Kapitalerlaß – der von der
Bundesregierung im allgemeinen favorisierten
Option im Pariser Club – unterzogen werden.
Bei den nicht umgeschuldeten Forderungen
wurden Zahlungen gemäß der Kapitalerlaßoption ab dem Jahr zugrundegelegt, in dem das
entsprechende bilaterale Abkommen unterzeichnet worden ist. (Ausnahme ist Kamerun,
wo die Bundesregierung sich für die „Langfrist-

Option“ entschied).
Unter diesen Bedingungen müßte die
Bundesrepublik durch einen Schuldenerlaß in
den kommenden Jahren folgende Einnahmeausfälle (Näherungswerte) hinnehmen. Von
1999 würden sie von jährlich knapp 80 allmählich auf 157 Millionen DM im Jahr 2019 ansteigen. 2020 wäre man wieder bei 70,5, 2021 bei
36,5 Millionen Mark. Von 2022 (30,6 Mio) verringert sich diese Summe bis 2034 auf 2 Millionen Mark.
Neben der vergleichsweise geringen Belastung für den Bundeshaushalt selbst gegenüber dem de fakto auszuschließenden Fall einer vertragsgemäßen Bedienung der ausstehenden Forderungen ist zu beachten, daß nach
dem Vorschlag der Kampagne „Erlaßjahr 2000“
der Erlaß über die vorgeschlagenen Gegenwertfonds den entwicklungspolitischen Spielraum des BMZ in den betroffenen Ländern erweitern würde. Abhängig vom jeweils ausstehenden Forderungs-/Erlaß- und Umwandlungsvolumen geht es dabei in einige Ländern um
eher symbolische Beträge, mit denen gleichwohl entwicklungspolitisch wichtige Prozesse
des Aufbaus von Gegenwertfonds unter NROBeteiligung im Kleinen anlaufen können. Bei
den Großschuldnern der Liste ergeben sich dagegen Spielräume für deutliche entwicklungspolitische Akzentuierungen. Umsetzungsvorschläge von Seiten deutscher NRO liegen für
die Fälle Mosambik und Nicaragua bereits auf
dem Tisch.
Schließlich sollte auch bedacht werden,
daß insbesondere für die kleineren Länder mit
geringen Verbindlichkeiten die Verwaltung,
einschließlich der notwendigen Umschuldungsverhandlungen in Paris und anschließend in
den Hauptstädte der Gläubiger eine häufig unzumutbare Belastung darstellen.
Jürgen Kaiser ist Kampagnen-Koordinator von „Erlaßjahr 2000 Entwicklung braucht Entschuldung“. Kontakt: Folkersbeck 57,
45149 Essen, Tel. 0201/7109901, Fax: 0201/7109908, E-Mail:
101515.1753@compuserve.com.
Literaturhinweise:
Stellungnahme zur Kölner Schuldeninitiative der Bundesregierung von Walter Eberlei (Kindernothilfe) und
Barbara Unmüßig (WEED). Bezug: Kampagnenbüro
Erlaßjahr 2000 c/o Südwind e.V, Lindenstraße 58-60,
53721 Siegburg.
Mascha Madörin/Gottfried Wellmer: Apartheidschulden. Der Anteil Deutschlands und der Schweiz. Studie, Januar 1999. Bezug: Brot für die Welt, Zentraler
Vertrieb, Diakonischer Werk, PF 101142, 70010 Stuttgart. 9,80 DM.
Weitere Informationen zur Internationalen Kampagne
für Entschuldung und Entschädigung im Südlichen
Afrika der südafrikanischen „Jubilee 2000“-Sektion
und ihren Reparationsforderungen an deutsche und
Schweizer Banken wegen deren Kooperation mit dem
Apartheid-Regime über: medico international, Obermainanlage 7, 60314 Frankfurt (M.), Tel. 0177732.12.00, Fax 06171-73.269; E-Mail: medicoBranscheid@t-online.de oder Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, Obere Seegasse 18, 69124 Heidelberg,
Tel. 06221-720.296, Fax 06221-781.183, E-Mail:
werkstatt_oekonomie@t-online.de.
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Vision und
Wirklichkeit
Konturen einer neuen,
ganzheitlichen, politischen und
ökumenischen Spiritualität /
Rezensiert von Frank Schwerin
Bernd Winkelmann stellt seiner zeitgeschichtlich biblisch-theologischen Studie
einen „Traum von einem ganz anderen Leben“ voran. Ein Traum, der von einer Hoffnung getragen wird, die Menschen inspirieren will, über das Gegebene hinaus zu denken und zu handeln, „damit neu werde die
Gestalt dieser Erde“.
Die entscheidende Frage wie Vision und
Wirklichkeit zusammengebracht werden kann,
zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.
Dabei geht Winkelmann von der Krisenentwicklung unserer Zivilisation aus und fragt nach den
Kräften und Visionen, die zu einer Wende zu einem zukunftsfähigen Leben hinführen könnten.
Die Hoffnung auf diese Wende ist dadurch gekennzeichnet, daß sie uns befreit vom materialistischen Grundirrtum und seinen Handlungszwängen und uns hinführt zu einer Lebensführung, die für uns und unsere Mitwelt heilsam
ist.
Es werden in dieser Studie die Konturen
einer neuen, ganzheitlichen, politischen und
ökumenischen Spiritualität aufgezeichnet. Sie
ist in der Ökologie- und Lebensstilbewegung zu
finden, in den politischen Umbruchs- und Aufbruchsbewegungen, in der meditativen – und
therapeutischen Spiritualität.
In den christlichen Kirchen, die eigentlich
am sensibelsten für die aufbrechenden Veränderungen sein müßten, gibt es viele Anzeichen
und Kräfte eines neuen spirituellen Suchens
(z.B. die Gruppen des konziliaren Prozesses
und die Kirchentage). Trotzdem sind die Gruppen und Theologen, die diese Spiritualität vertreten, eher Ausnahmeerscheinungen in den
etablierten Kirchen und werden leider noch oft
verdächtigt und an den Rand gedrängt. Die
ökumenische Spiritualität verdeutlicht dem
Menschen sein Eingebundensein ins Gewebe
des Lebens und macht ihn fähig zu einem tiefen
Mitempfinden für anderes Leben. Sie motiviert
ihn zum Engagement für „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“.
Winkelmann betont, daß „das Entscheidende in allen Umbruchs- und Wendezeiten
zunächst durch Einzelne und kleine Gruppen
geschieht. Auf sie ist größtes Augenmerk zu
richten, und sie sollten sich ihrer Potenz viel bewußter werden. Einiges ihrer Qualitäten ist
schon in konkrete Veränderungen und Quantitäten umgeschlagen. Ob, wie und wann das
rettend für die ganze Menschheit geschieht,
liegt allein bei Gott und seiner kosmischen Evo-
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lution auf unserer Erde.“
Im letzten Teil der Studie kommen Persönlichkeiten unserer Zeit wie Heino Falcke, Joanna Macy, Joachim-Ernst Berendt und Dorothee Sölle zur Sprache, in deren Biographien
Konturen einer politischen und ökumenischen
Spiritualität eindrücklich ablesbar sind.
Bernd Winkelmann: Damit neu werde die Gestalt dieser Erde.
Politische Spiritualität im Umbruch unserer Zeit. Mit Gesprächsbeiträgen von Heino Falcke, Joanna Macy, Dorothee Sölle u.a.
de facto-Verlag, Leipzig 1997. 338 S. ca. 25 DM.

Berlin hat
Nachholbedarf
Die umwelt- und entwicklungspolitische Bilanz für die neue
Hauptstadt / Rezensiert von
Martin Ling

Gut sechs Jahre nach dem Öko-Gipfel in Rio
1992 liegt sie vor: die umwelt- und entwicklungspolitische Bilanz von Berlin. Das Mammutprojekt nahm vor zwei Jahren seinen
Ausgang, als sich 49 Organisationen und Initiativen aus dem Umwelt- und Entwicklungsbereich zum Trägerkreis des Projektes
BERLIN 21 zusammenschlossen. Der Name
BERLIN 21 entstand in Anlehnung an das
auf der Rio-Konferenz beschlossene Aktionsprogramm Agenda 21. Mit diesem von
über 170 Staaten verabschiedeten Programm soll weltweit eine nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert gefördert werden. Welchen Beitrag Berlin dazu leistet, leisten sollte oder könnte, ist Gegenstand dieses Sammelbandes.
Der Aufbau des Buches orientiert sich an
den sieben Arbeitsgruppen, die sich themenorientiert mit Stand und Perspektive der Nachhaltigkeit Berlins auseinandersetzten. Im ersten
Kapitel wird die Verzahnung von Umwelt- und

Entwicklungspolitik eingefordert. Die diesbezügliche Bilanz Berlins fällt jedoch dürftig aus:
Nur die im Rahmen der Lokalen Agenda initiierte Städtepartnerschaft Berlin-Köpenick mit Cajamarca/Peru wird als Positivbeispiel einer Verbindung von Umwelt- und Entwicklungspolitik
dargestellt. Trotz geringer finanzieller und personeller Kapazitäten besteht auf beiden Seiten
ein Interesse an der Vertiefung des sich nach
wie vor in der Aufbauphase befindenden Projekts. Konkrete Kooperationsvorhaben im Bereich der Umweltbildung und im Jugendbereich
sind anvisiert, und der Austausch von StudentInnen und Berufstätigen konnte bereits intensiviert werden. Bei den anderen Agenda-Akteuren (z.B. Bezirksämter, private Initiativen) wird
hingegen kritisiert, daß „außer Umwelt nix gewesen ist“.
Das zweite Kapitel „Flucht und Migration“
ist besonders lesenswert. Es bietet einen
Überblick über die Lage diverser Gruppen von
MigrantInnen (Bürgerkriegsflüchtlinge aus ExJugoslawien, ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen, polnische Bauarbeiter,
Hausarbeiterinnen etc.). Anschaulich wird dargestellt, wie sie immer stärker in die Illegalität
gedrängt werden.
Mitgestaltungsrecht für alle: Im anschließenden Kapitel „Wohnen-Verkehr-Stadtentwicklung“ wird die Entwicklung der Wohnungspolitik in Berlin (z.B. Einfluß der Migration) ausgiebig beleuchtet. Zudem wird ein Blick weit
über den Stadtrand hinaus gewagt, nach Jakarta, Istanbul, nach Cajamarca und Montevideo.
Hierbei wird Montevideo als Vorbild in Sachen Dezentralisierung gepriesen. Seit 1990
die Linksfront Frente Amplio in der uruguayischen Hauptstadt amtiert, ist eine aktive und
gleichberechtigte Beteiligung aller StadtbewohnerInnen Programm. Als erster Schritt wurden
die 64 Barrios (Stadtviertel) zu 18 Zonen aus je
drei oder vier Barrios zusammengefaßt. In den
einzelnen Zonen mit rund 100.000 EinwohnerInnen wurde eine dezentrale Struktur aufgebaut, die aus drei Säulen besteht: dem Nachbarschaftsrat, der Delegiertenversammlung und
dem kommunalen Zentrum. Dabei wird der
Nachbarschaftsrat direkt von der Bevölkerung
gewählt. Er diskutiert die Resolutionen der
Stadtverwaltung und entscheidet über Baumaßnahmen in der Zone. Laut einer Schätzung
vom Frühjahr 1998 beteiligen sich mehr als
100.000 EinwohnerInnen regelmäßig an den
Nachbarschaftsräten. Koordiniert werden die
drei Säulen durch ein von der Stadtverwaltung
bestimmtes Sekretariat.
In der Agenda 21 festgeschriebene Forderungen, wie die Einleitung von Konsultationsprozessen auf allen Ebenen und ein Mitgestaltungsrecht für alle gesellschaftlichen Gruppen,
sind in Montevideo bereits erfüllt. Berlin hat hier
noch Nachholbedarf, der sich auch in den ab-
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Schöpfungsgerechtes Handeln und Lokale
Agenda 21 – ECOVISION-Herbsttagung
Beispiel das Foro Emaús in Costa Rica und die lutherische Kirche in
El Salvador, seien in ihrem Kampf um menschenwürdigere Lebensbedingungen auf internationale Solidarität angewiesen und bitten die
Kirchen in Deutschland um Unterstützung.
In Nicaragua gebe es ein hervorragendes Beispiel für die
erfolgreiche Arbeit mit Promotoren im Bereich ökologischer Land-

ecovision

Energieeinsparung und ihre Finanzierung, Lokale Agenda 21, ökofairer
Handel und Ökopartnerschaften mit Lateinamerika waren die zentralen Themen der Herbsttagung von Ecovision. Vertreterinnen und Vertreter von Kirchengemeinden trafen sich am 21. November in der Gemeinde in Steckfeld, um neue Visionen und konkrete Aktionen zur
Wahrnehmung von Schöpfungsverantwortung in der Kirche zu diskutieren.
„Visionen entstehen nicht im Kopf, sondern in der Tiefe der
Seele“, begründete Prälat Klumpp seinen Wunsch nach mehr Schöpfungsspiritualität. Über das Evangelium können Kräfte mobilisiert
werden, die über den Kopf nicht erreichbar seien, sagte Klumpp.
In seiner Reaktion auf die von den Gemeinden im Frühjahr verabschiedete Cannstatter Erklärung sprach sich Klumpp für einen
„Ausschuß für Schöpfungsgerechtigkeit“ auf Kirchenbezirksebene
aus. Die Gemeinden hatten in der Erklärung die Kirchenbezirke unter anderem aufgefordert, Fördermöglichkeiten zur Energieeinsparung bekannt zu machen und ein Programm mit Energieberatung
und Ökobilanzierung mit ABM-Stellen einzurichten. Wolle man Expertenstellen für diesen Zweck neu schaffen, müsse man von woanders her Mittel umschichten, meinte Klumpp. Diese Entscheidung
müsse jedoch in jedem Kirchenbezirk einzeln getroffen werden.

Ecovision in globaler Verantwortung
– Ökopartnerschaften mit Mittelamerika
Pfarrer Reinhard Hauff von der Cannstatter Stephanus-Gemeinde
berichtete von seiner Projektreise nach Mittelamerika. Im Sommer
hatten Reinhard Hauff, seine Frau Miriam und Sohn Hosea Costa Rica, El Salvador, Nicaragua und Kuba besucht.
In Costa Rica waren besonders die Probleme der Exportgüterproduktion erlebbar. Der hohe Pestizideinsatz auf den riesigen Bananenplantagen der marktbeherrschenden Großkonzerne Chiquita und
Dole habe verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und die Natur. Die ökumenischen Partner im Süden, wie zum
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Auf dem Kirchentag 1997
bau und grüne Medizin. Die Organisation CECALI hat bereits 3500
Leute ausgebildet, die in den Dörfern ehrenamtlich arbeiten – ein
Modell auch für Deutschland.
„Wie von der Nacht in den Tag“ empfand Reinhard Hauff den
Unterschied zwischen der Situation in Mittelamerika und auf Kuba.
Kuba hat eine mit Deutschland vergleichbar hohe Alphabetisierungsrate, eine gute Gesundheitsversorgung und eine hohe Aufgeschlossenheit für ökologische Fragen. Dies bestätigte sich auch
durch die beiden anwesenden Gäste einer Partnergemeinde der presbyterianischen Kirche in Varadero auf Kuba, die in der ökologischen
Bewußtseinsbildung, vor allem auch mit Kindern, arbeiten.
Besonders problematisch sei gerade in Varadero die rasante
Entwicklung des internationalen Tourismus mit all seinen Schattenseiten für die einheimische Bevölkerung. Der ‘all-inclusive’ Pauschaltourismus kommen der Wirtschaft und den Menschen vor Ort
so gut wie gar nicht zugute. Andererseits hätten sie unter dem unangepaßten Verhalten vieler Touristen zu leiden, die die Privatsphäre
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Lokale Agenda
und weltweite Gerechtigkeit
Präambel der Agenda 21, Kap. 1: „Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen den Völkern und innerhalb von Völkern eine immer
größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit und Analphabetentum,
sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser
Wohlergehen abhängt.
Durch die Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der
Grundbedürfnisse, die Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen,
einen größeren Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosystem
und eine gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten.
Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam
gelingen kann in einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige
Entwicklung ausgerichtet ist.“

Nachhaltigkeitskriterien

wußtsein schaffen. Ein erhebliches Ausgangsproblem für das Handlungsfeld Eine Welt im kommunalen Bereich besteht darin, daß es
oftmals keine eigene organisationsstrukturelle Anbindung in der
Kommunalverwaltung hat. Daher muß die Bereitschaft in der Kommunalverwaltung - und da insbesondere im sozialen und kulturellen
Bereich – vorhanden sein, Kompetenzen und Ressourcen für ein derartiges Handlungsfeld bereitzustellen. Ein möglicher Einstieg im
Rahmen der lokalen Agenda könnte ein zeitlich befristetes AgendaEine- Welt-Team sein, in das die Sozial- und Kulturverwaltung jeweils eine Stelle oder Stellenanteile delegieren und an dem sich auch
zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligen.
Ökofairen Konsum breit fördern
Langjährige Erfahrungen haben zu einem ausgereiften System des
fairen Handels geführt. Ebenso ist mittlerweile eine vielfältige Pallette umweltgerechter Produkte im Handel erhältlich. Wichtig ist es
nun, die bisher weitgehend getrennt existierenden und oft auch nur

Gerechtigkeit in der Einen Welt wird im Rahmen einer nachhaltigen
lokalen Gesellschaft durch die folgenden Elemente verwirklicht:

ecovision

●
●
●
●
●
●

Uneingeschränkte Verwirklichung der individuellen und
sozialen Menschenrechte
Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung
Gesellschaftliche Integration durch Abbau jedweder
Marginalisierung
Hohes soziales Sicherheitsniveau für alle Menschen
Einführung ökofairer Standards in lokalen Verwaltungen
und Wirtschaftsbetrieben
Solidarität und Zusammenarbeit mit Partnerkommunen
(in der Zweidrittelwelt) im Süden

Was zu tun ist
Menschenrechte verwirklichen

ii

Zur Beurteilung der Ausgangslage könnte ein lokaler Menschenrechtsbericht erstellt werden, bei dem von einem umfassenden Verständnis der Menschenrechte ausgegangen wird. Dazu müssen die
Armut in der Stadt und die Armutsursachen transparent gemacht, der
kommunale, politische und gesellschaftliche Umgang mit dieser Armut muß reflektiert werden, desweiteren die Situation der Migranten
und Migrantinnen, der Flüchtlinge und Asylsuchenden und der Umgang damit. Auf der Grundlage dieser Bilanzierung und Problemanalyse könnte ein runder Tisch eingerichtet werden, der eine kommunale Menschenrechtspolitik für die lokale Agenda 21 erarbeitet und
begleitet.
In diesem Prozeß müssen die Armen und Benachteiligten in geeigneter Form beteiligt werden und ihre Interessen artikulieren. Die
Förderung von Gemeinschaftsprozessen und der Selbsthilfe müssen
zu prioritären kommunalen Handlungsfeldern werden.
Im Rahmen der lokalen Agenda sollten dazu beispielhafte Projekte durchgeführt und erfolgreiche Selbsthilfebeispiele bekannt gemacht werden. Darüber hinaus könnte ein Erfahrungsaustausch mit
Partnergemeinden in anderen Ländern über dieses Thema stattfinden.
Zentrale Schwierigkeit und Erfolgsbedingung für die kommunalpolitische Thematisierung der Menschenrechte und der Einen
Welt ist die Dialogbereitschaft und Offenheit der Stadtverwaltung.
So sollte der lokale Menschenrechtsbericht von einer externen Fachgruppe erstellt werden und die Stadtverwaltung offen sowie lernund veränderungsbereit damit umgehen. Der externe Sachverstand
kann – unabhängig von internen Blockaden und Gewohnheiten –
wichtige Innovationsimpulse geben und ein geschärftes Problembe-

Tabakarbeiterin in Kuba
marginal agierenden Bereiche ’fairer Handel‘ und ’ökologische Produkte‘ zusammen und ins Zentrum zu bringen. Die im ökologischen
und Fair-Trade-Bereich entwickelten Kriterien und Erfahrungen bilden eine hervorragende Grundlage zu einem breiten Ausbau auf
kommunaler Ebene. Dabei geht es einerseits darum, durch öffentliche Aktionen die privaten und institutionellen Konsumenten, die
kommunalen und die wirtschaftlichen Großverbraucher zur Einsicht
in die Notwendigkeit des ökofairen Konsums zu gewinnen, andererseits dies durch kommunalpolitische Entscheidungen zu befördern.
Parallel dazu muß auch das Angebot ökofairer Produkte und Dienst-

leistungen erweitert werden, beispielsweise durch ein Einkaufszentrum und/oder eine Reihe von Bezirksläden sowie einem Service für
Großverbraucher.
Im Rahmen der lokalen Agenda 21 können dazu Informationsund Werbe-Kampagnen (beispielsweise anhand einzelner Produkte
wie Kaffee, Bananen, etc. ) stattfinden, ebenso wie das Projekt eines
Einkaufszentrums oder von Agendaläden in den Bezirken als konkreten Kristallisationspunkten. Entscheidender Erfolgsfaktor hierbei
ist die Beteiligung von unternehmerischen Akteuren, die sich am
Aufbau einer solchen Struktur engagiert und qualifiziert einbringen,
ebenso wie die Unterstützung durch die Stadtverwaltung bei der Vernetzung und der Identifikation geeigneter Infrastruktur.
Die globale Verantwortung der lokalen Unternehmen deutlich machen
Auf der Grundlage der Standards eines ökofairen bzw. nachhaltigen
Wirtschaftens sollten die lokalen Unternehmen mit globaler Ausrichtung ihre Unternehmenspolitik reflektieren und neu ausrichten. In
diesem Prozeß sind auch die Gewerkschaften mit ihren internationalen Verbindungen und die jeweiligen Belegschaften aktiv einzubeziehen.
Im Rahmen der lokalen Agenda 21 könnte beispielhaft in einzelnen Unternehmen eine ’Eine- Welt-Bilanz‘ erstellt werden, bei
der die wechselseitigen Verflechtungen und die sozialen und ökolo-

einer auf Dauer nicht vertretbaren Lebensweise der wohlhabenden Bevölkerungsanteile, was wiederum mit einer immensen Belastung der Umwelt
einhergeht. Die ärmeren Teile der Weltbevölkerung indessen sind nicht in
der Lage, ihre Bedürfnisse in bezug auf Nahrung, Gesundheitsfürsorge,
Wohnraum, Bildung und Erziehung zu befriedigen. Eine Veränderung
der Verbrauchsgewohnheiten setzt eine aus mehreren Elementen bestehende Strategie voraus, die sich gezielt mit den Fragen des Bedarfs und
der Deckung der Grundbedürfnisse der Armen befaßt und die dem Abbau,
der Verschwendung der Übernutzung begrenzter Ressourcen im Rahmen
des Produktionsprozesses entgegenwirkt.”
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit politisch und gesellschaftlich verankern
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In unseren zunehmend globalisierten Zusammenhängen weiten sich
auch die Handlungsfelder der Kommunen aus – zukunftsfähig sind
nur die, die auch international denken und agieren. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen reichen und armen Kommunen, zwischen den lokalen Bürgerorganisationen und Kleinunternehmen hier im Norden und denen im Süden bietet Entwicklungschancen für beide. Die Kommunen sind dabei sowohl als direkte Akteure,
als auch als vernetzende und fördernde Akteure wichtig.
Weltweit agieren zunehmend kommunale Netzwerke wie beispielsweise ICLEI (International Council for Local Environmental
Initiatives), das Klimabündnis etc. Im Rahmen dieser Netzwerke
können Erfahrungen ausgetauscht und wechselseitig Impulse gegeben werden; ebenso können Netzwerke wie das Klimabündnis die
gemeinsame Verantwortung für das globale ökologische Gleichgewicht ins Zentrum rücken und den Kommunen wichtige Handlungsfelder eröffnen, indem sich die Städte verpflichten, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2010 um X % zu senken, auf Tropenholz zu verzichten sowie die Indianergemeinschaften des Amazonasbeckens
mit ihren Forderungen und Projekten zum Erhalt der Regenwälder
zu unterstützen.
Im Rahmen der lokalen Agenda 21 können Netzwerkmitgliedschaften aktiviert und bestehende Städtepartnerschaft beispielhaft im
Sinne der Agenda 21 ausgebaut werden, es können gezielt Projekte
gefördert und Selbstverpflichtungen eingegangen werden. Am Beispiel der Projekte und Partnerschaften können Informationen über
die jeweiligen Länder vermittelt und Sensibilität für globale Zusammenhänge hergestellt werden. Kampagnen mit Veranstaltungen und
Medien können sich an konkreten Projekten orientieren und damit
auch für Handlungsmodelle werben. Eine Übersicht aller potentiellen Akteure der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit kann
hilfreich sein, um gemeinsame Interessen zu identifizieren und gesellschaftliche Organisationen gezielt einzubeziehen Im Rahmen der
Wirtschaftsförderung und des Technologietransfers können beispielsweise lokale Kleinunternehmen im Umweltbereich mit Partnerkommunen im Süden in Verbindung gebracht werden, ggf. auch
mit dortigen lokalen Unternehmen kooperieren. Im Rahmen von nationalen und internationalen Programmen können solche Aktionen
unterstützt werden. Was oftmals fehlt, sind lokale Akteure, die die
Initiative übernehmen und gleichzeitig entwicklungspolitisch und
wirtschaftlich vernetzen können. Der Startaufwand ist sehr hoch und
bedarf der entschiedenen kommunalen Unterstützung.
Eine interkulturelle Stadt entwickeln
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gischen Auswirkungen transparent gemacht werden. Auf dieser
Grundlage lassen sich beispielhaft Leitlinien für eine nachhaltige
Unternehmenspolitik entwickeln. Wenn eine solche „Eine-Welt-Bilanz“ im Sinne der Agenda 21 im Konsens mit den jeweiligen Unternehmen erarbeitet werden soll, wird eine Schwierigkeit sein, derart
„ethisch motivierte“ Unternehmen zu finden.
Agenda 21, Teil 1 Kap. 4: „Während in bestimmten Teilen der Welt übermäßig konsumiert wird, bleiben die Grundbedürfnisse eines großen Teils
der Menschheit unbefriedigt. Dies führt zu überhöhten Ansprüchen und

Alle Mitglieder eines Gemeinwesens sollten dieselben Rechte,
Chancen und Pflichten haben. In vielen Städten sind mittlerweile ein
Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung Migranten und Migrantinnen.
Aus dieser Realität der multikulturellen Vielfalt sollte ein neues Verständnis und ein gesellschaftlicher Grundkonsens für einen weltoffenen interkulturellen Stadtgeist erwachsen. Die interkulturelle Stadt
sichert für die Zukunft ein friedliches, gerechtes und wohlfahrtssteigerndes Zusammenleben. Den Migranten und Migrantinnen sind
insbesondere gleiche Bildungschancen, Arbeits- und politische Beteiligungsmöglichkeiten zu gewähren. Von Anfang an sollten in allen
kommunalen Bildungseinrichtungen die Sensibilisierung gegenüber
Themen wie Rassismus und Migration im Mittelpunkt stehen und
Integrationsmaßnahmen aktiv betrieben werden.
Darüber hinaus ist eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit der
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Stadtverwaltung gemeinsam mit den gesellschaftlichen Organisationen wichtig, die Verständnis für globale Zusammenhänge herstellt,
Hintergründe und Fluchtursachen sowie lokale Handlungsstrategien
aufzeigt.
Im Rahmen der lokalen Agenda 21 muß die Beteiligung von
Migranten und Migrantinnen aktiv gefördert werden – und dies nicht
nur in Form von Beteiligung auf den Sitzungen und Diskussionsrunden, sondern auch durch andere kulturelle und kommunikative Maßnahmen sowie durch den Dialog mit den eigenen selbstorganisierten
Strukturen der Migranten und Migrantinnen. Beispielhafte Projekte
könnten ein Welthaus der Kulturen sein, Informationskampagnen,
gemeinsame Veranstaltungen und Kulturfeste, Nachbarschaftsprojekte, Modellprojekte in Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen So wichtig es auch ist, so schwierig gestaltet es sich in der
Agenda-Praxis; Migranten und Migrantinnen für die Beteiligung zu
gewinnen, dies benötigt viel Zeit und wechselseitiges Verständnis,
um geeignete Formen des politischen Dialogs und Austauschs zu
finden.

ecovision

Aus der Praxis der neuen politischen Kultur erwächst die Kraft
Das neue Politikkonzept der Agenda integriert bisher getrennt behandelte Themenbereiche und vernetzt verschiedene Akteure mit
dem Anspruch, konsensorientiert die Politik zu gestalten. Aus der
Perspektive der Einen Welt ist dabei besondere Sorge zu tragen, daß
einerseits auch die Schwachen und Benachteiligten hier vor Ort sich
beteiligen und einbringen können, andererseits muß bei allen kommunalen Entscheidungen gleichermaßen Verantwortung für die gerechten Entwicklungschancen anderer Länder und Völker dieser Erde übernommen werden. Diese hohen Ansprüche sind nur zu verwirklichen, wenn sich die Kommunalpolitik eindeutig dazu bekennt,
wenn die politische Kultur eine neue ethische Grundlage erhält und
die Praxis innerhalb der Agenda-Akteure bereits damit beginnt, dieses neue Politikkonzept vorzuleben.
Angela Giraldo/ Günter Koschwitz/ Jörg Pietschmann
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der Kubaner wenig achten würden. Hauff stellte eine erste Idee für
mögliche Aktionen in den Gemeinden vor, durch die in Deutschland
diese Problematik aufgegriffen werden könnte.

‚Agenda‘ – ‚Was zu tun ist‘:
An alle Kirchengemeinderäte soll ein Aufruf zur Beteiligung an der
lokalen Agenda 21 gehen. Ein konkreter Handlungsvorschlag, an
den in den Kirchengemeinden gut angeknüpft werden kann, soll der
ökofaire Handel sein, der sowohl innerhalb der Kirchengemeinde
entschieden als auch nach außen propagiert werden kann. Im Rahmen der lokalen Agenda 21 soll er in den nächsten Monaten zum
Stuttgarter Thema werden und über die von ‚Brot für die Welt‘ geförderte Bananenkampagne besteht gerade für Kirchengemeinden
ein sehr guter Anknüpfungspunkt.
Darüber hinaus wird empfohlen, in den einzelnen Kirchengemeinderäten Schöpfungsbeauftragte als Ansprechpartner zu ernennen. Diese Personen könnten gleichzeitig für die Vernetzung mit der
Lokalen Agenda 21 zuständig sein. Auf der Ebene des Kirchenbezirks könnten Schöpfungsausschüsse arbeiten.

Ecovision
Unsere Vision
Schöpfungsbewahrung und Gesellschaftspolitisches Handeln
Die im Weltkirchenrat zusammengeschlossenen Kirchen haben sich bereits im Jahr 1983 im kanadischen Vancouver den ökologischen und
entwicklungspolitischen Problemen unserer Welt gestellt: Der Konzillare
Prozeß für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung wurde
eingeleitet.
Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro die Konferenz für Umwelt und
Entwicklung der Vereinten Nationen statt. Dort wurde das Handlungsprogramm der Staatengemeinschaft für das 21. Jahrhundert beschlossen: die „Agenda 21“. Ziel dieses Programms ist eine nachhaltige Entwicklung unseres Planeten, bei der die Bedürfnisse heutiger Generationen weltweit befriedigt werden, ohne die Lebensgrundlagen kommender
Generationen zu gefährden.

Ecovision schlägt Brücken
Ecovision verknüpft Umwelt, Schöpfung und Gerechtigkeit.
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Unser Lebensstil belastet die Umwelt auf Kosten ärmerer Länder. Die
Vision einer schöpfungsgerechten Gemeinde will Brücken schlagen zwischen deutschen und lateinamerikanischen Gemeinden. Hier und dort
werden schöpfungsgerechte Projekte von unten in Gang gesetzt.
In Costa Rica fördern Kirchen eine ökologische Bananenproduktion und einen gerechteren Bananenhandel, in Nicaragua und Kuba werden Bauern von Bauern zu einer ökologischen Landwirtschaft beraten,
etc.

Ökologisches Fortbewegungsmittel in Kuba
Auch in der Initiierung von Stadtteilprozessen der Lokalen
Agenda können Kirchengemeinden eine Schlüsselrolle spielen. Dies
zeigt das Beispiel der Gemeinde Sillenbuch, die mit ihrer Initiative
‘Sillenbuch auf dem Weg ins nächste Jahrhundert’ Bürgerinnen und
Bürger, Geschäftsleute, Vereine und Bezirksvorsteher im September
erstmals an einen runden Tisch holte. Probleme der Stadtteilentwicklung wurden angesprochen, nun ist ein gemeinsamer Prozeß für Sillenbuch als „bewohntem und gestaltetem Lebensraum“ vorgesehen.
Die Arbeitsgruppe Ökopartnerschaften und Kirchentag kam zu
dem Schluß, daß Partnerschaften auf Gegenseitigkeit ausgerichtet
sein müssen. Sie schlug Kurzbeschreibungen der Gemeinden vor, in
denen die Partner sich vorstellen können, sowie einen Dialog über
gegenseitige Austausch- und Ergänzungsmöglichkeiten.
Gute Möglichkeiten für den ökumenischen Austausch ergeben
sich auf dem Kirchentag im Juni nächsten Jahres. Zur Ökumenischen Werkstatt werden zahlreiche Partner aus Lateinamerika kommen. Ecovision wird am Wochenende vor dem Kirchentag eine internationale Tagung durchführen und auf dem Markt der Möglichkeiten gemeinsam mit der lokalen Agenda 21 vertreten sein, Aktive
aus den Gemeinden sind herzlich eingeladen, am Stand mitzumachen und ihre Aktionen vorzustellen.
Christina Kamp

REZENSIONEN

schließenden drei traditionellen Ökologie-Kapiteln manifestiert.
Die Abschnitte „Ressourcenverbrauch in
Berlin: Stoffe, Energien und Flächen“ und „Nahrungsversorgung in Berlin“ bieten ein breites
Themenspektrum: Wasser, Strom, Klima, Bauschutt, Abokisten, Ökomärkte etc. – alles wird
unter die Lupe genommen und auf seine ökologischen Wirkungen untersucht. Die Komplexität
ökologischer Zusammenhänge wird anhand der
Berliner Wasserversorgung prägnant geschildert: „Ohne Braunkohleverstromumg kein sauberes Wasser in Berlin“ (S.180). Bisher sichert
nämlich das im Zuge des Braunkohleabbaus
abgepumpte Grundwasser, das in die Spree
eingeleitete sogenannte Sümpfungswasser, die
Berliner Wasserversorgung. Paradoxerweise
sorgt somit eine vergleichsweise „unsaubere“
Stromgewinnung für sauberes Wasser in Berlin.
Der Braunkohleabbau ist jedoch rückläufig, so
daß der Spree weniger Wasser zugeführt wird.
Eigentlich müßte dies dazu anregen, Einsparpotentiale zu erschließen. Bisher weit gefehlt:
Die Berliner Wasserwerke plädierten erst kürzlich für weniger Wassersparen (S. 182), denn
mehr Umsatz bedeutet für den Monopolisten
schlicht mehr Gewinn, so daß auch bisher auf
geringeren Wasserverbrauch stets mit Preiserhöhungen reagiert wurde.
Nachhaltige Lebensstile: Wenn die
Preissignale so wie beim Wasser gesetzt werden, dann werden die Individuen sicher nicht zu
einem nachhaltigen Lebenstil angeregt. Und
eben wie so ein Lebensstil aussehen könnte, ist
Gegenstand des abschließenden Kapitels.
Konstatiert wird eine Diskrepanz zwischen Bewußtsein und Verhalten: Umweltbewußt sind
fast alle (90%), umweltbewußt verhalten sich indes nur wenige (15%). Warum?
Bei den Hauptursachen für die mangelnde Nachhaltigkeit der Lebensstile wird auf die
mangelhafte Aufklärung der Bevölkerung durch
die größtenteils gleichgeschalteten Medien verwiesen, die individuelle Nutzenorientierung angeprangert und das Negativimage des Begriffes
Ökologie in der Öffentlichkeit genannt (S.
244ff). Ähnlich diffus wie die drei letztgenannten
Argumente fallen dann auch die skizzierten Wege zu einem nachhaltigen Verhalten aus. Es
wird mehr Nachbarschaftlichkeit gefordert, die
Förderung von klein- und mittelständischen Betrieben angemahnt und eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit pro Nachhaltigkeit gewünscht. Keine Erwähnung bei den möglichen
Wegen zu einem nachhaltigen Verhalten findet
das zu Beginn des Abschnitts erwähnte Argument, daß Kaufentscheidungen vor allem durch
Preissignale gesteuert werden. Bei der Argumentationsführung wurde somit quasi auf die
Nachhaltigkeit verzichtet, denn ohne nachhaltige Preise ist nachhaltiges Verhalten Wunschdenken, das Bewußtsein allein reicht nicht, wie

die eingangs des Schlußkapitels angeführte
Statistik zeigt. Nachhaltige Preise exakt zu definieren, ist jedoch kaum möglich, näherungsweise hingegen schon: So ist der Preis von 21 DM
für das vorliegende Buch nachhaltig zu nennen,
die Preispolitik der Berliner Wasserwerke hingegen sicher nicht.
BERLIN 21: Umwelt- und entwicklungspolitische Bilanz. FDCLVerlag, Berlin 1998. 284 S., 106 Fotos. 21 DM. Bezug: LN-Vertrieb, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin, Tel.: 030/6946100.
Bei Honorar: Berliner Sparkasse, BLZ:10050000, Ktonr.:
0920102212

Die Zivilisation
des Chaos
Ignacio Ramonets neue
Kapitalismus-Kritik / Rezensiert
von Michael Krämer
Jahrzehntelang sah der Westen in den kommunistischen Regimes im Osten die größte
Gefahr für Freiheit und Demokratie. Doch
rechte Zufriedenheit mochte nach dem Fall
der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht aufkommen.
Die Hoffnung auf eine Friedensdividende
nach dem Ende des Kalten Krieges erwies
sich als vergeblich. Statt dessen droht sich
an der Schwelle zum neuen Jahrtausend, so
der Chefredakteur der Monatszeitung „Le
Monde diplomatique“, Ignacio Ramonet, eine „Zivilisation des Chaos“ zu etablieren.
Als „Reich des Chaos“ hatte bereits der aus
Ägypten stammende Entwicklungstheoretiker Samin Amin den derzeitigen „Vormarsch
der Ersten Welt“ in seinem gleichnamigen
Buch bezeichnet.
An zahlreichen Beispielen belegt Ramonet in seinem gerade erschienenen Buch „Die
neuen Herren der Welt“ die verhängnisvolle politische und wirtschaftliche Entwicklung, die eine neue Bedrohung für Freiheit und Demokratie
darstellt. Ramonet ist sich sicher: „Noch nie
wurde die Welt von so wenigen Herren beherrscht, und noch nie waren diese Herren so
mächtig.“ Doch Ramonet meint damit weniger
die Regierung der USA als der heute unumstrittenen Weltmacht Nummer eins – die mußte
sich sogar den Golfkrieg von verbündeten Staaten finanzieren lassen. Heute seien es vielmehr
„Unternehmen und Interessenverbände, Unternehmergruppen und Privatfinanciers, die ihren
Anspruch auf die Weltherrschaft anmelden, ihre
Raubzüge organisieren und immense Vermögen erbeuten“.
Die größte Gefahr sieht Ramonet von den
Pensions- und Investmentfonds ausgehen, die
unvorstellbare Geldsummen – allein die USamerikanischen Geldfonds verfügen über mehr
als 600 Milliarden US-Dollar – verwalten, auf

der Suche nach der einträglichsten Rendite
weltweit Spekulationsgelder anlegen und in kürzester Zeit auch wieder abziehen können. Die
fatalen Folgen dieser Tendenz belegt die Devisenkrise in Mexiko vor drei Jahren, die durch
den kurzfristigen Abzug der Spekulationsfonds
entstand; nur durch massive Stützungszahlungen durch den Internationalen Währungsfonds
und die USA konnte eine weltweite Finanzkrise
verhindert werden. Die Folge, die zu oft übersehen wird: diese Intervention war mit einschneidenden Sparmaßnahmen seitens der mexikanischen Regierung verbunden, die einmal mehr
die arme Bevölkerungsmehrheit zu tragen hat.
Nicht nur eine weitere Konzentration des
Reichtums ist die Folge, sondern auch, so Ramonet, eine Veränderung der Funktion von Demokratie, die sich scheinbar weltweit durchsetzt, dabei aber ihren wesentlichen Gehalt verliere: „Ehedem bekämpfte das Kapital – meist
im Verbund mit dem Militär – jedes Demokratisierungsprojekt. (…) Heute steht Demokratie in
Verbindung mit dem Abbau des öffentlichen
Sektors, der Privatisierung, der Bereicherung
einer privilegierten Minderheit und so weiter.“
Gelingt es nicht, diesen Trend umzukehren,
werde sich weltweit das „Archipel-Modell“
durchsetzen: immer mehr Inseln von Armen
und Ausgeschlossenen im Norden und Reichtumsinseln im Süden.
Diese und weitere Szenarien sind nicht
unbedingt neu. Lesenswert ist das Buch jedoch
auf jeden Fall, da es anschaulich die Gefahren
der Globalisierung aufzeigt, die zu einer Etablierung „globalitärer Regimes“ führe, deren Ergebnis ein Totalitarismus des Marktes sei. Ramonets Buch ist ein eindrückliches Plädoyer für
Einmischung, um dieser verhängnisvollen Entwicklung entgegenzuwirken.
Dabei hat Ramonet kein Rezept anzubieten, wie dieser Trend aufzuhalten ist. Doch diese vermeintliche Schwäche ist Ergebnis seiner
Analyse, denn auch „das ist Teil der Krise: das
geistige, intellektuelle und konzeptionelle Unvermögen, ihre Ausmaße abzuschätzen“. Einfache Lösungen sind da nicht möglich, das Engagement jedes Einzelnen jedoch um so wichtiger.
Dies gilt nicht zuletzt für den Nord-SüdBereich. Schließlich ist die verfehlte Entwicklungspolitik der vergangenen Jahrzehnte mitverantwortlich für das wachsende Desinteresse
der Menschen an diesem Thema. Doch erst die
Regierungen des Nordens haben es ermöglicht, daß Diktatoren wie Mobuto in Zaire sich
auf Kosten der Bevölkerung bereichern und unvorstellbare Reichtümer anhäufen - Hauptsache, sie verhalten sich loyal zum Westen. Auch
hier ist eine drastische Kehrtwende nötig.
Ignacio Ramonet: Die neuen Herren der Welt. Internationale Politik an der Jahrtausendwende. Rotpunktverlag, Zürich 1998. 186
S., 36 DM.
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„Bin ich vielleicht ein
Rassist?“
Antirassismus-Training mit Polizisten in Deutschland
/ Ein Erfahrungsbericht von Dorothea Giesche

Anthony Meyers und Fathima Osman vom
Antiracism Training Network (ART) aus Johannesburg (Südafrika) waren im Oktober/
November 1998 für rund fünf Wochen in
Deutschland unterwegs. INKOTA hatte sie
im Rahmen des Projekts „Vom Süden lernen“ eingeladen, um Seminare und Workshops mit den unterschiedlichsten Zielgruppen durchzuführen: von Sozialarbeiterinnen
über Jugendliche aus Kirchengemeinden
und zukünftigen EntwicklungshelferInnen
bis zu PolizeitrainerInnen. Die SüdafrikanerInnen arbeiteten bisher immer in „ausgeglichen“ mulitkulturellen Teams und Seminargruppen. In Deutschland trafen sie fast nur
auf weiße1 deutsche TeilnehmerInnen. Im
folgenden geht es um das Polizeitraining in
Sachsen-Anhalt Anfang November.
Vorstellungsrunde. Angespanntes Schweigen.
Einige sitzen mit verschränkten Armen in der
Runde, andere mit scheinbar lässig übereinandergeschlagenen Beinen, manche mit beiden
Füßen fest auf dem Boden, abwartend. „Ich
weiß gar nicht, was ich hier soll und was mich
erwartet“, erklärt ein Teilnehmer. Und seine
Miene scheint zu sagen: „Wieso bin ich hierher
geschickt worden? Bin ich vielleicht Rassist?“
Die Öffentlichkeitsabteilung des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt war sehr interessiert an dem Antirassismustraining. An der
Polizeiakademie im Harz, wo es stattfinden sollte, reagierte man überrascht auf das große Medieninteresse. Zwei Fernsehteams und einige
Rundfunksender und Zeitungen wollten kommen. Woran hatten sie Interesse? Und warum
war das den TeilnehmerInnen gar nicht geheuer?
Per Dienstanweisung schickte das Ministerium dreizehn Polizei-MitarbeiterInnen aus
ganz Sachsen-Anhalt zu dem Seminar. (Die
meisten TeilnehmerInnen der anderen Seminare kamen freiwillig.) „Aber ich arbeite doch nur
mit Menschen, die Verbrechen begangen haben. Ich bin, glaube ich, falsch hier“, erklärte eine Teilnehmerin bei der ersten Nachfrage, was
sie zur Teilnahme motiviere. „Das Thema Rassismus ist es. Ich möchte wissen, was Rassismus ist und was ihr in Südafrika für Probleme
damit hattet“, antwortet ein anderer. Zustimmendes Kopfnicken – Südafrika ist spannend,
und hier gibt es eine Möglichkeit, aus erster
Hand Informationen zu erhalten. Ist der Rassismus in Südafrika – 10.000 Kilometer weit weg –
ein sichererer Grund als die eigene Gesell-

36

INKOTA-Brief 1 / 9 9

schaft? Und außerdem: So entsetzlich rassistisch wie Südafrika ist Deutschland doch nicht.
Die Polizei in Magdeburg und SachsenAnhalt hat seit 1995, als Jungnazis eine Gruppe
Afrikaner durch die Stadt jagte und fast alle
wegschauten, einen schlechten Ruf. Beim
Abendessen erklärt ein Ausbilder, daß die hiesigen PolizistInnen pauschal als Schläger und
Rassisten abgestempelt würden, die aber in
Wirklichkeit ihren Kopf hinhalten müßten, wenn
die Politik versagt habe. „Oder denkt an den
Castor-Transport, auch da sind wir aus Sachsen-Anhalt zu den bösen Schlägern gemacht
worden.“
Noch gereizter wurde die Stimmung, als
erst einmal geklärt werden mußte, ob die versammelten Medien zum Filmen beim Rollenspiel zugelassen werden sollten oder doch nur
stören würden. „Da wollen die im Innenministerium auf unsere Kosten das Polizeiimage verbessern“, hieß es. „Wir sind doch keine Versuchskaninchen.“ Oder: „Wenn die filmen, gehe
ich spazieren. Oder ich werde jedes Wort überlegen, was ich sage.“ Die PolizistInnen wollten
sich nicht zum Gespött ihrer Dienststellen machen oder gar vorführen lassen, denn mit ihren
KollegInnen müßten sie ja weiter zusammenarbeiten. So wurde das Ja oder Nein auf den
nächsten Abend vertagt. Dann würden alle wissen, was abgelaufen ist und ob sie sich der Öffentlichkeit so stellen wollen.
An diesem ersten Abend lief die Auswertungsrunde bei den TrainerInnen bedrückt und
in großer Skepsis ab. Würde sich eine offene
Atmosphäre entwickeln, ohne die der gemeinsame Lernprozeß, der Offenheit voraussetzt,
scheitern muß? Sicherlich, am Nachmittag hatten die meisten interessiert zugehört, als Anthony und Fathima über „Namen“ sprachen. Namen sind wichtig, denn sie gehören zur Persönlichkeit und Würde eines Menschen. Oft werden
Menschen in der Konfrontation unterschiedlicher Kulturen ihrer Namen beraubt. Auch wenn
Menschen mit der Polizei konfrontiert werden,
geht es oft um ihren Namen, ihre Identität.
„Xholiswa, diesen Namen kann sowieso niemand aussprechen. Ich nenne Dich Frieda“, so
ging es bei der Polizei in Südafrika zu. Aus dieser Sicht, sagten einige, hätten sie noch nie
darüber nachgedacht.
Die Skepsis überwog dennoch, als die
TrainerInnen Fallbeispiele für die Rollenspiele
des nächsten Tages sammelten: Personenkontrolle am Bahnhof oder der Konflikt mit der Poli-

zei in der Bahn, weil zwei Menschen fälschlicherweise einen teuren Zug mit billigem Wochenendticket benutzt hatten und der Schaffner, der sich bedroht fühlte, die Polizei rief. Situationen aus dem Polizeialltag.
Schon der Begriff „Rollenspiel“ hatte sich
als ungeahntes Reizwort entpuppt. Die PolizistInnen verbanden damit ganz andere Erfahrungen, als es in Antirassismus- und Konfliktrainings üblich ist. „Wissen Sie, was Rollenspiele
bei uns sind? Da wird die Realität simuliert, also
Situationen, die Ihnen bei der Arbeit begegnen
könnten“, flüsterte einer der Polizeiausbilder am
Ende des Abends den südafrikanischen TrainerInnen zu. „Aber danach werden die Spieler
nicht aus ihren Rollen entlassen, sondern als
Person mit der Rolle identifiziert und verantwortlich gemacht. ‘Wenn du das draußen getan
hättest, wärst du jetzt tot’, heißt es dann.“
Rollenspiele werden im Polizeitraining als
Prüfungssituation für das eigene Verhalten erlebt. Rollenspiele, wie sie die beiden SüdafrikanerInnen in Deutschland anwendeten, funktionierten etwas anders. Dabei ging es nicht um
die Be- oder gar Verurteilung des Verhaltens
Einzelner. Entscheidend war vielmehr, sich Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven
zu nähern, sie in unterschiedlichen Varianten
durchzuspielen und zu analysieren. Zum Beispiel stand die Frage, welche Alternativen es in
einer spezifischen Situation zu gewalttätigem
Verhalten geben kann. Allen MitspielerInnen
wurde in ein oder zwei Sätzen eine Situation
beschrieben, und sie legten selbst fest, ob und
wie sie einen potentiellen Konflikt enden lassen
würden.
Da stand zum Beispiel die Imbißbude eines Kebab-Händlers in einer Straße neben
zwei Imbissen, die sich auf Bratwurst und Broiler spezialisiert hatten. Zwischen beiden „Gruppen“ gab es Ärger. Die MitspielerInnen entschieden, wer die Personen waren: AusländerInnen oder Deutsche, Männer oder Frauen …
Sie definierten auch, was jeweils das Problem
war: zum Beispiel Konkurrenzangst oder Vorurteile. Sie spielten, daß sie als Polizei zu einem
Konflikt gerufen und von unterschiedlichen Seiten zu unterschiedlichem Verhalten aufgefordert wurden. Sie kannten den Konflikt selbst
nicht genau, hatten aber Meinungen und „Bilder“ über die Beteiligten im Kopf und mußten
ein Lösung finden.
Eine Polizistin fand eine sehr diplomatische Lösung: Sie forderte die drei Imbißbetreiber auf, die nächste Party der Polizeidienststelle gemeinsam mit Essen zu versorgen. Dann
würden alle verdienen und sich kennenlernen.
In der Auswertung wurde deutlich, was in
einer Situation getan werden kann, um sie zu
entschärfen oder – um im Fachjargon zu sprechen – welche Deeskalationsstrategie eingesetzt werden könnte. Aber die Diskussion be-
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legte auch, daß in diesem scheinbar alltäglichen Konflikt um KundInnen und in der Weise,
wie PolizistInnen intervenieren, immer Bewertungen verborgen sind. Niemand begab sich
wertfrei in eine solche Situation, sondern sucht
die Schuld am Problem schnell bei nur einer
Konfliktpartei.
Den Gründen dafür, die im eigenen Denken liegen, kamen die TeilnehmerInnen im Auswertungsgespräch auf die Spur.
Nachdem die ersten Rollenspiele ausgewertet waren, verschwand auch die Angst vor
der „Prüfung“. Die verwunderte Blicke einiger
TeilnehmerInnen bestätigten, was uns der Trainer am Vorabend erklärt hatte: Durch die Erfahrung dieser positiven Spielrunden gestärkt, fand
sich die Hälfte der TeilnehmerInnen am zweiten
Abend bereit, am dritten Morgen vor laufenden
Kameras von ZDF-Mittagsmagazin und MDR

unterschiedlich sich unterschiedliche Menschen
in der gleichen Situation verhalten können.
Das galt ganz besonders, als die Abschiebung einer Frau aus ihrer Wohnung simuliert
wurde. In der ersten Spielszene erlitt sie verängstigt die handgreifliche Umsetzung des Befehls. Ihr Protest verhallte ungehört. Das Spiel
lief fast wortlos und in Sekunden über die Bühne. Beim zweiten Durchspielen der Situation
gab es sehr viele Gespräche und Telefonate,
aber keine Gewalt. Es dauerte bedeutend länger, bis die Frau schließlich zum Flughafen gefahren wurde. „Es war viel schwieriger, nicht
einfach mit körperlichem Einsatz den Abschiebungsbefehl auszuführen, sondern sich auf eine Argumentation einzulassen. Ich habe mir
zum ersten Mal vorstellen können, was es
heißt, abgeschoben zu werden“, reagierte eine
Mitspielerin hinterher.

Einen Tag nach dem Überfall von alkoholisierten Hooligans auf Ausländer in Magdeburg

zu agieren. Am Ende waren es sogar acht von
dreizehn PolizeiausbilderInnen. Das Eis war
gebrochen.
An diesem Abend wurde lange und intensiv debattiert. Einige schmiedeten Pläne, mit einer ganzen Gruppe von PolizistInnen nach
Südafrika zu reisen und die Seminare dort fortzusetzen. Und am nächsten Tag spielten sie
souverän zwischen den Kameras, Kabeln und
Scheinwerfern und konzentrierten sich ganz auf
ihre Rollen. Sie werteten gemeinsam aus, wie

Allerdings gab es „pragmatische“ Einwände: Humanes Verhalten würde eine Abschiebung nicht vermeiden oder verhindern. Das sei
nicht die Aufgabe der Polizei. Sie setze um, was
andere beschließen. Aber wenigstens im Rollenspiel vermieden die Beteiligten psychische
und physische Gewalt und behandelten die abzuschiebende Frau mit Respekt. Sie versuchten, sich auf deren Situation einzulassen.
Das Gespräch am Ende des Seminars
war ein ganz anderes als das zum Auftakt. Hat-

ten da die Spannung und der äußere Zwang
spürbar alle Neugier überschattet, redeten nun,
nach kaum zweieinhalb Tagen, viele TeilnehmerInnen offen und engagiert mit. Die spontanen
Umarmungen mit Anthony und Fathima zum
Abschied zeugten von ehrlichem Respekt. Wir
hatten uns auf einen gemeinsamen Prozeß eingelassen.
Längst haben die Planungen für Nachfolgeseminare bei Polizei, Bildungsministerium
und Jugendarbeit begonnen. Dabei trägt die euphorische Stimmung am Ende des Polizeitrainings viel zur eigenen Motivation bei. Dieses eine Seminar zumindest scheint ein Gegenbeleg
zur Behauptung zu sein, daß Trainings nur mit
Freiwilligen gemacht werden können. Der partizipatorische Ansatz und die Routine der beiden
SüdafrikanerInnen war dabei die entscheidende Brücke für die motivierte Beteiligung aller.

Foto: epd-bild/Zenit

Wie sie zu Anfang jedes Seminars als Grundregel immer wieder erklärten: „Jede und jeder ist
zu einhundert Prozent für das verantwortlich,
was sie oder er erhält. Wenn ich eine bestimmte Erwartung habe, bin ich verantwortlich dafür,
daß sie erfüllt wird. Oder in Computerdeutsch:
Was ich eingebe, das Input, wird am Ende ausgedruckt, das Output.“
1 - Schwarz und weiß sind politische Kategorien, denn es gibt
nur eine menschliche Rasse.
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Nach der Sintflut
Nicaragua arbeitet an der Überwindung der Folgen des Hurrikans
Mitch / Von unserem Mittelamerika-Korrespondenten Michael Krämer

„Sieben Tage haben wir auf diesem Hügel
verbracht“, berichtet Don Pablo und zeigt
auf eine kleine Anhöhe hinter der armseligen Hütte, in der er und seine Frau Alejandra
seit vielen Jahren wohnen. „Ohne Essen
harrten wir mit einigen anderen Familien
dort aus, bis das Wasser wieder zurückging.
Sieht so die Sintflut aus?“
Die beiden haben noch Glück gehabt. Nur
ein Vorbau ihrer Hütte wurde von den
Schlamm- und Wassermassen mitgerissen, als
der Hurrikan „Mitch“ Ende Oktober über Zentralamerika wütete. Sie litten Hunger und Durst,
aber sie leben noch. Andächtig zeigt Doña Alejandra auf die rund 50 Meter breite und bis zu
vier Meter tiefe Schneise, die sich direkt vor
ihrem kleinen Haus entlang zieht. Was heute
wie ein ausgetrocknetes Flußbett aussieht, war
bis zum vergangenen Oktober lediglich ein wenige Meter breiter Hohlweg gewesen, rund 40
Meter von ihrem Haus entfernt. Nichts deutet
darauf hin, daß nur wenige Meter neben der
Hütte der beiden alten Leute zwei weitere Häuser standen.
SPENDENAUFRUF
Unterstützen Sie die Nothilfe- und Wiederaufbauprojekte von INKOTA in Nicaragua
Spenden Sie bitte auf das Konto
155 500 0010 bei der Bank für Kirche und
Diakonie, BLZ 350 601 90.
Stichwort: Mitch

Sieben Menschen sind in Las Carpas
durch „Mitch“ gestorben. Eine Familie hat ihr
Haus und ihr gesamtes Land verloren – sie
weiß nicht, wo sie einen Neufang wagen könnten.
Höchstens zehn Kilometer sind es bis
zum eher unscheinbaren Vulkan Casita. Hier,
im Nordwesten Nicaraguas, kam es zur
schlimmsten Katastrophe. Mehr als 3.000 Menschen starben, als sich vom Vulkankegel eine
Schlammlawine löste und über mehrere Dörfer
wälzte. Schon von weitem ist der mehrere Kilometer breite Streifen der Verwüstung zu erkennen. Niemand weiß, ob sich die riesigen Massen getrockneten Schlamms in der nächsten
Regenzeit nicht weiter auf die fruchtbaren Felder herabbewegen und zusätzliche Zerstörungen anrichten werden.
Die Ausmaße der Katastrophe sind
enorm: Nach Schätzungen des nicaraguanischen Landwirtschaftsministeriums hat das
Land durch „Mitch“ rund 1.000 Quadratkilome-
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ter Nutzland verloren – bei einer Gesamtfläche
von gut 120.000 Quadratkilometern eine enorm
große Zahl.
In Las Carpas, El Portillo und El Bejuco
ist scheinbare Normalität eingekehrt. Doch
beim Besuch der drei Dörfer, in denen INKOTA
seit drei Jahren ein Alphabetisierungsprogramm des Landfrauenkomitees León unterstützt, wird schnell klar, daß es noch sehr lange
Zeit dauern wird, bis die Schäden, die der Hurrikan angerichtet hat, behoben sein werden. Daß
die Ernte zu hundert Prozent zerstört wurde, ist
noch das kleinste Problem – daran sind die
Menschen schon fast gewöhnt. Erst im Jahr davor hatten sie unter El Niño gelitten. Auch die
Häuser, die beschädigt oder komplett zerstört
wurden, können wieder aufgebaut werden.
Durch die Hilfe von Nichtregierungsorganisationen wird sich die Wohnsituation für einige sogar
verbessern.
Schlimmer als die materiellen Zerstörungen ist die Angst der Menschen vor einer neuen
Katastrophe. Das Trauma sitzt tief. El Bejuco
zum Beispiel war einige Wochen lang Quarantänegebiet. Der Bruder einer der Alphabetisatorinnen starb an Leptospirose – einer gefährlichen Seuche, die noch Mitte Februar in
den Überschwemmungsgebieten von Honduras
erneut ausbrach. Auch Cholera und Denguefieber sind nicht unter Kontrolle.
Die Alphabetisierungskurse des Landfrauenkomitees wurden nur für kurze Zeit unterbrochen, die teilnehmenden Frauen suchten
den Zusammenhalt der Gruppe und konnten
neue Kraft aus den gemeinsamen Gesprächen
über das Erlebte schöpfen. Die Alphabetisierungsfibeln nahmen sie erst nach zwei Monaten
wieder zur Hand. Für den Ersatz verlorenengegangenen Lehrmaterials hatte INKOTA einen
kleinen Fonds zur Verfügung gestellt.
Die Besuche in den Projektgemeinden
und die Gespräche mit unseren Partnerorganisationen haben gezeigt, daß die Spendengelder und Kofinanzierungen, die wir seit November nach Nicaragua überwiesen haben,
tatsächlich bei den Menschen vor Ort ankommen. Unser Dank gilt hier besonders unserem
Mitarbeiter in Nicaragua, Daniel Bravo, der unsere Wiederaufbauprojekte koordiniert und eine
gute Kommunikation mit den Partnerorganisationen ermöglicht hat.
Die zweiwöchige Reise durch die Projektregion hat aber auch gezeigt, daß es zur Zeit
noch schwieriger als sonst ist, alle Maßnahmen

wie geplant durchzuführen. Als unsere Partnerorganisationen die ersten Anträge für Nothilfeund Wiederaufbauprojekte schrieben, mußten
sie sich zum Teil noch auf Informationen aus
zweiter Hand verlassen. So sollte im Landkreis
Pueblo Nuevo in der Region Estelí im Dezember noch eine Mais- und Bohnenaussaat versucht werden – in der Hoffnung, daß wegen der
feuchten Böden auch in der Trockenzeit noch
eine Ernte möglich wäre. Es zeigte sich allerdings, daß die Erde schneller als erwartet auszutrocknen begann. So wurde weniger Saatgut
und statt dessen hunderte Meter Schläuche gekauft. Durch die Bewässerung der Felder ist
nun eine gute Ernte zu erwarten. Und das Bewässerungssystem wird auch in den nächsten
Jahren eine dritte Aussaat ermöglichen, wodurch den Menschen langfristig geholfen ist.
In ganz Nicaragua waren bis Ende Januar
erst sieben Häuser fertiggestellt. Sie dienten als
Vorzeigeprojekt der österreichischen Regierung
im Landkreis Posoltega für die Opfer des Vulkans Casita: sieben von mehreren tausend
Häusern, die allein in Posoltega benötigt werden. Auch die Hausbauprojekte von INKOTA
dauern länger als erwartet. So war die Instandsetzung von Häusern in der Gemeinde Naranjito im Landkreis Condega bis Anfang Februar
nicht möglich. Das gesamte Material war bereits gekauft, doch die Straße war bis dahin
noch immer unpassierbar. In der Gemeinde Cumaica im Landkreis Esquipulas ist mit dem Bau
bereits begonnen worden. Aber auch hier kam
es zu Verzögerungen, weil die von unserer dortigen Partnerorganisation ODESAR erstellten
Baupläne noch einmal verändert wurden. Die
sechs Familien, die nun Haus für Haus unter
Anleitung eines Baumeisters erstellen, hatten
noch Änderungsvorschläge am Grundriß und
bei den Baumaterialien. So weit es von den Kosten her möglich war, wurden auch hier die
Wünsche vor Ort akzeptiert – INKOTA hat einen
kleinen Zusatzfonds dafür bereitgestellt.
Was im Kleinen gut funktioniert, wird von
anderer Stelle gar nicht erst versucht. So werden, vor allem von Regierungsseite, Häuser
weit ab von den Feldern der Menschen gebaut.
Hauptsache, sie sind von der Hauptstraße aus
gut zu sehen. Präsident Alemán versucht
äußerst skrupellos, die Ergebnisse des Wiederaufbaus als eigenen Verdienst darzustellen. Zugleich ist er korrupt wie kein anderer Präsident
vor ihm. Seit seiner Amtsübernahme vor zwei
Jahren hat er tausende Hektar Land gekauft
und ist bereits einer der größten Grundbesitzer
des Landes geworden. Immer häufiger wird er
mit den Somozas verglichen, die bis zur sandinistischen Revolution 1979 das Land fast 50
Jahre lang diktatorisch regierten. Alemáns Problem ist, daß seine Regierungszeit nur fünf Jahre beträgt, er für die eigene Bereicherung also
viel weniger Zeit zur Verfügung hat.
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Holzkreuze für die Opfer des Militärterrors in Guatemala.

3400 Seiten für die Wahrheit
Der Bericht der Wahrheitskommission belegt den Völkermord an der
Maya-Bevölkerung / Von Michael Krämer

Lange Zeit wurden keine großen Hoffnungen auf die Ergebnisse der im Rahmen der
Friedensabkommen zwischen Regierung
und Guerilla vereinbarten Wahrheitskommission gelegt – zu begrenzt schien ihr Mandat zur Untersuchung des jahrzehntelangen
Bürgerkriegs in Guatemala. Nach anderthalbjähriger Arbeit wurde am 25. Februar ein
erstaunlich guter, 3400 Seiten umfassender
Bericht vorgelegt, der auf große Zustimmung bei Menschenrechtsorganisationen
und den Verbänden der Opfer des Krieges
trifft. Weniger begeistert sind hingegen Präsident Alvaro Arzú und US-Botschafter Donald Planty.
Die Bedeutung mancher Ereignisse kündigt sich nur sehr langsam an, die Erwartungen
der beteiligten Personen steigern sich zuletzt
jedoch enorm. So ein Ereignis war die Veröffentlichung des Berichts der „Kommission zur
historischen Aufklärung“ (besser bekannt als
„Wahrheitskommission“) über die Menschenrechtsverletzungen während des mehr als drei
Jahrzehnte währenden Bürgerkrieges in Guatemala. Zu den beteiligten Personen gehört ein
Großteil der guatemaltekischen Bevölkerung,
schließlich gab es kaum einen Menschen in

dem mittelamerikanischen Land, der nicht in irgendeiner Weise von Gewalt und Repression,
sei es als Opfer, sei es als Täter, betroffen war.
Was für die Verhandlungsparteien, also
die guatemaltekische Regierung und die ehemalige Guerillabewegung URNG vor allem eine
Pflichtübung war, die sie aufgrund des nationalen und internationalen Drucks zulassen mußten und daher auch nur mit einem sehr begrenzten Mandat ausstatteten, hatte für die guatemaltekische Gesellschaft einen sehr großen
Stellenwert – war es doch jahrelang schon ein
Verbrechen, über die Repression, mit der das
Militär das Land so lange fest im Griff hielt, auch
nur zu sprechen.
Die Vorarbeit der katholischen Kirche
Enttäuschung herrschte, als die Wahrheitskommission 1994 im „Abkommen von Oslo“ als eines der ersten Teilabkommen des Friedensprozesses vereinbart wurde. Nur zwölf Monate Zeit
wurden ihr gewährt, um 36 Jahre Krieg zu untersuchen, und vor allem wurde ihr untersagt,
die Namen der für die Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen zu nennen.
Dieses begrenzte Mandat war denn auch
einer der Gründe, der die katholische Kirche

Foto: epd-bild/ISKA

Guatemalas veranlaßte, ein eigenes Projekt zur
Untersuchung der Verbrechen des Krieges zu
starten. Ziel dieses Projekts zur „Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses“ (Recuperación de la Memoria Historíca; REMHI) war
es zudem, die Gewaltgeschichte aus der Sicht
der Opfer nachzuzeichnen und ihnen so und
durch begleitende Massnahmen, wie Hilfestellung bei der Exhumierung von Massengräbern
oder die Errichtung von Mahnmalen, dazu beizutragen, ihre Würde zurückzugeben. Von Beginn an verstand die katholische Kirche diese
Arbeit auch als Unterstützung der Wahrheitskommission, der sie ihre sämtlichen Unterlagen
zur Verfügung stellte.
Der REMHI-Bericht, der auch Namen der
Täter enthält und unter dem Titel „Guatemala:
Nie wieder!“ am 24. April 1998 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde, war ein wichtiger Beitrag, um
der Politik des Verschweigens durch die Regierung von Präsident Alvaro Arzú zu entgegnen.
Der brutale Mord am für das REMHI-Projekt
verantwortlichen Bischof Juan Gerardi nur zwei
Tage nach der Vorstellung des Berichts und die
skandalöse Ermittlungspraxis der Staatsanwaltschaft trugen ebenfalls dazu bei, daß das Thema Menschenrechtsverletzungen und Straffreiheit seither ein wichtiges Thema der öffentlichen Diskussion blieb und das Interesse an der
Arbeit der Wahrheitskommission wuchs. Daß
der Mord an Bischof Gerardi auch nach fast einem Jahr noch immer nicht aufgeklärt ist, erscheint wie ein weiterer Beweis dafür, daß das
System der Straffreiheit in Guatemala bis heute
fortbesteht.
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Ein historischer Tag ...
Eine der Hoffnungen von MenschenrechtsaktivistInnen war es denn auch, daß die Regierung,
anders als beim „inoffiziellen“ REMHI-Bericht,
auf die Ergebnisse der Wahrheitskommission
reagieren müsse. Nach mehreren Verzögerungen war es am 25. Februar endlich so weit. Einige Informationen waren bereits nach außen
gesickert, und so war die Hoffnung groß, daß
die Kommission, die von dem deutschen Völkerrechtler Christian Tomuschat und den beiden Guatemalteken Alfredo Balsells und Otilia
de Cotí geleitet wurde, einen „guten Bericht“
vorlegen würden.
Mehr als 3.000 Menschen drängten sich
im Nationaltheater von Guatemala-Stadt und
nochmals annähernd so viele davor, als der
3.400 Seiten starke Kommissionsbericht dem
Vertreter des UN-Generalsekretärs, der Regierung und der URNG übergeben wurde. Die
Spannung war enorm, als Alfredo Balsells als
erster vor das Mikrofon trat und in einem sehr
persönlichen einleitenden Beitrag an seine
Freunde erinnerte, die vom guatemaltekischen
Staat ermordet wurden, „obwohl keiner von ihnen je eine Waffe zur Hand genommen hatte“.
Als er an die Bedeutung von Bischof Gerardi für
den Kampf um die Menschenrechte in Guatemala erinnerte, applaudierte das Publikum minutenlang. Nach und nach erhoben sich
zunächst die VertreterInnen sozialer Organisationen, von Menschenrechtsgruppen und der
katholischen Kirche, danach das versammelte
diplomatische Corps und zuletzt auch Präsident
Arzú und die anwesenden Offiziere – die erste
Demütigung für den Präsidenten, der im vergangenen Jahr auf Konfrontation zur katholischen Kirche gegangen war, nachdem diese
immer wieder die Umsetzung der Friedenabkommen und Fortschritte im Menschenrechtsbereich angemahnt hatte.
Die ganze Veranstaltung wurde zu einem
Affront gegen den Präsidenten, der schlecht beraten war, als er mit Raquel Zelaya vom „Friedenssekretariat“ nur eine drittrangige Regierungsvertreterin auserkoren hatte, um den
Kommissionsbericht entgegenzunehmen und
selbst nur als Zuschauer in der ersten Reihe
des Theaters Platz nahm, während mit Alvaro
de Soto immerhin einer der Stellvertreter von
UN-Generalsekretär Kofi Annan und mit Jorge
Soto der Generalsekretär der URNG auf dem
Podium saßen. Mehrmals wurde Arzú aus dem
Publikum heraus aufgefordert, den Bericht persönlich entgegenzunehmen. Es wurden eineinhalb lange Stunden für den Präsidenten, dessen meist versteinertes Gesicht immer wieder
von den Kameras eingefangen wurde und auf
Leinwänden im und vor dem Theater zu sehen
war. Obwohl die folgenden Reden bis zur Übergabe des Berichts allesamt eher diplomatisch,
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also oberflächlich waren, steigerte sich die
Stimmung im Nationaltheater. Es ging um die
Wahrheit, es war ein historischer Tag für das
Land und für die Menschen.
... und eine historische Rede
Nachdem der Bericht offiziell übergeben war,
stellte Christian Tomuschat die zentralen Ergebnisse und Empfehlungen des Berichts vor
(siehe Kasten). Die Direktheit, mit der Tomuschat im Namen der Kommission die Schuldigen für die jahrzehntelange Repression benannte, ohne daß auch nur eine Name fiel,
überraschte auch jene, die bereits damit gerechnet hatten, daß die Kommission ihr Mandat so gut wie irgend möglich nutzen würde,
um der Wahrheit der Gewaltgeschichte Guatemalas näherzukommen. Immer wieder wurde
seine Rede von Applaus und Sprechchören unterbrochen: „Zuerst Pinochet und nun Rios
Montt“ forderten sie die Bestrafung des Ex-Diktators, in dessen Regierunsgzeit 1982/83 ein
bedeutender Teil der schlimmsten Massaker an
der Zivilbevölkerung fiel. Viele Tränen flossen,
so unfaßbar schien es noch immer, daß in Guatemala, wenn auch nicht von der Regierung,
so doch von offizieller Seite die Wahrheit ausgesprochen wurde. Erstarrt hörte der Präsident, wie Tomuschat die Regierung aufforderte, die Verantwortung des Staates für die Repression, bei der „jegliche moralische Werte
verloren gegangen sind“, anzuerkennen und
die guatemaltekische Gesellschaft um Verzeihung zu bitten.
Vergessen ist nun die Kritik an Christian
Tomuschat, daß er oft nur wenige Tage im Monat in Guatemala anwesend war und die Kommission auch in schwierigen Momenten, wie
zum Beispiel nach der Ermordung Juan Gerardis, ohne ihn auskommen mußte. Tomuschat
hat eine historische Rede gehalten. So glaubt
auch niemand in Guatemala an Zufall, daß bei
der Live-Übertragung der Veranstaltung in
Fernsehen und Radio just bei seiner Rede der
Strom ausfiel.
Erste Reaktionen
Die meisten Reaktionen auf den Kommissionsbericht „Guatemala. La memoria del silencio“
(Die Erinnerung des Schweigens) waren sehr
positiv. Frank LaRue, Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation CALDH, erklärte unmittelbar nach Ende der Veranstaltung: „Noch
nie ist die Wahrheit über den Krieg in Guatemala so deutlich benannt worden wie heute.“ Nobelpreisträgerin Rigoberta Menchú sieht sich
durch den Bericht bestätigt: „Er zeigt die Wahrheit, endlich wurde das Schweigen durchbrochen“.
Weniger begeistert war hingegen US-Bot-

schafter Donald Planty. Er kann überhaupt nicht
nachvollziehen, weshalb die USA im Bericht genannt werden. Tomuschat hatte nämlich von
dem Druck berichtet, den die US-Regierung
und US-Konzerne bis Mitte der 80er Jahre ausgeübt hatten, „um die archaische und ungerechte sozio-öekonomische Struktur des Landes aufrechtzuerhalten“. Unter anderem durch
die CIA sei die US-Regierung „direkt und indirekt an illegalen Aktionen des (guatemaltekischen) Staates“ beteiligt gewesen. Ex-Geheimdienstchef Mario Mérida meinte hingegen, es
habe sich um einen „Krieg zwischen den USA
und der UdSSR gehandelt, in den wir niemals
verwickelt hatten werden sollen“. Nur die Regierung und insbesondere Präsident Arzú hielten
sich bislang auffällig zurück. Der Presse gegenüber verweigerte Arzú zunächst jeden Kommentar („ich habe den Bericht noch nicht gesehen“) und begab sich auf eine Reise ins Landesinnere, um Infrastrukturprojekte einzuweihen.
Mögliche Konsequenzen
Welche konkreten Auswirkungen der Wahrheitsbericht haben wird, ist noch schwer abzuschätzen. Sicher ist, daß die Erinnerung an die
Verbrechen der Vergangenheit noch einige Zeit
ein wichtiges Thema der gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen bleiben wird. Menschenrechtsgruppen können sich in ihrer Arbeit
nun auf einen offiziellen UNO-Bericht beziehen,
der von den Konfliktparteien in Auftrag gegeben
wurde. Er hat zwar keinen bindenden Charakter, die Kommission konnte lediglich Empfehlungen aussprechen, doch wird es nun leichter
sein, Druck auf die Regierung auszuüben, um
den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen.
Frank LaRue hat bereits angekündigt,
daß CALDH gemeinsam mit anderen Organisationen ein Verfahren wegen Völkermords gegen
die Ex-Diktatoren Lucas García und Rioss
Montt anstrengen wird. Insbesondere das Vorgehen gegen Rios Montt birgt einigen Sprengstoff, ist der gealterte Ex-General doch noch immer eine sehr mächtige Person in Guatemala
und Vorsitzender der stärksten Oppositionspartei FRG. Es scheint allerdings äußerst unwahrscheinlich, daß irgend ein guatemaltekisches
Gericht ein Verfahren gegen Rios Montt und andere hochrangige Schlächter eröffnet. Eine Reform des Justizapparats steht bis heute noch
aus. Wie weit Guatemala von juristischer Gerechtigkeit noch entfernt ist, zeigte sich nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des
Wahrheitsberichts, als ein Gerichtsurteil gegen
drei Beteiligte an dem Massaker von Rio Negro
im März 1982 in zweiter Instanz aufgehoben
wurde. Damals wurden mehr als 170 Menschen, in ihrer Mehrzahl Frauen und Kinder,
von Paramilitärs ermordet.

NETZWERK
TERMINE
Kurdistan-Konferenz. 9./10.4. im Haus der Kulturen
der Welt in Berlin. Organisation: Avadani e.V., ein in
Berlin ansässiger Hilfsverein, der einer irakisch-kurdischen Partei nahesteht. Info: Avadani e.V., Nehringstr.
12, 14059 Berlin, Tel. 030-321.50.85, Fax 030321.50.84.
Leipzig und Umgebung. Einen Terminplan über entwicklungspolitische Veranstaltungen im Raum Leipzig
kann abgefordert werden über: Kai Ummerlée vom Eine Welt e.V. Leipzig, Tel. 0341-301.01.43. Z.B.: 8.25.5., Gemeindehaus Markkleeberg: Fotos von Sebastiao Salgado über die brasilianische Landlosenbewegung; 5.6.: Studientag zum Thema „Erlaßjahr 2000“,
Kontakt: Christine Müller, Tel. 0341-994.06.00. Im Leipziger Weltladen in der Burgstr. 1-5 tagt jeden zweiten
Dienstag im Monat auch die Leipziger Arbeitsgruppe
„Erlaßjahr 2000“.
Dito: Dresden und Umgebung. Über: ENS u. INKOTA-Sachsen, Tel. 0351-492.33.66, Fax 0351492.33.60. Z.B.: 14.4., 17 Uhr, aha Dresden: EntwickAnzeige

lungspolitischer Stammtisch, Thema „Bildungstage an
Schulen“; 25.4., Meißen: Friedensseminar „Entwicklung braucht Entschuldung“; 7.5., Freiberg: Afrikatag;
29.5., Chemnitz: 5. entwicklungspolitische Konferenz
Sachsen.
Die nächsten BLUEdays „Nachhaltiger Weltmarkttango“. 13.4.: Asienkrise und Finanzmärkte – das Ende der Deregulierungseuphorie (Dr. Andreas Hausknecht, FU Berlin); 11.5.: Die Blumenkampagne: Zur
Durchsetzung von Umwelt- und Sozialstandards in der
Schnittblumenproduktion (Frank Braßel, FIAN); 8.6.:
Frauen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt (Christa
Wichterich, Bonn, angefr.). Jeweils 19.30 Uhr, Bildungswerk Berlin der H.-Böll-Stiftung, Zeughofstr. 20.
Lesung mit Amma Darko (Ghana). 17.4. Ev. Akademie Hofgeismar; 22.4. Hamburg/Denk(t)räume; 2.7.
Haus der Kirche Dresden; 15.8. Afrika-Festival Kalkar
am Schnellen Brüter. Infos: Schmetterling-Verlag., Tel.
0711-626.779.
Seminare von bengo (BMZ) 1999: 23./24.4., Meißen:
Fundraising-Seminar; 4./5.6., Gauting: Vorstellen der
Richtlinien zu Titel 686 06; 17./18.9., Bonn: Antragstellung und Projektabwicklung in Projektabwicklung, Erstellen von Zwischen- und Verwendungsnachweisen;
29./30.10., Stuttgart und 19./20.11., Münster: Vorstellen der Richtlinien zu Titel 686 06., Berlin: FundraisingSeminar speziell für NRO aus den neuen Bundesländern (Termin erfragen). Info/Anmeldung: Beratungsstelle für Private Träger in der Entwicklungszusammenarbeit, Villichgasse 7, 53177 Bonn, Tel. 0228-83
001-0, Fax 0228-83 001-20, E-Mail: bengo@paritaet.org, Internet: http://www.paritaet.org/bengo.
Abschied von Lomé? Untertitel: Folgen neoliberaler
Marktöffnungspolitik der EU für die AKP-Staaten. Internationale Anhörung und Workshop im Rahmen der
VENRO-Kampagne Deutsche EU-Präsidentschaft, mit
terre des hommes, WEED, Koordinationsstelle Südliches Afrika (KOSA). 23.-25.4., Königswinter. Info/Anmeldung: KOSA c/o Dritte Welt Haus, August-bebelStr. 62, 33602 Bielefeld, Tel. 0521-62.802, Fax 052163.789, E-Mail: welthaus@aol.com.
Die nächsten Seminare von „Dienste in Übersee“.
30.4.-2.5., Springe (Niedersachsen): „Das entwicklungspolitische Alphabet in Deutschland und Europa“,
für Einsteiger; 21.-24.5., Hoisbüttel bei Hamburg: „Internat. Kulturwerkstatt: Beziehungen zwischen Generationen und Geschlechtern in verschiedenen Kulturen“; 4.-6.6., Potsdam: „Das entwicklungspolitische Alphabet der UN-Organisationen“; 21.-23.6., Jagdschloß
Göhrde: „Vom Umgang mit ‘den Anderen’ - Einübung
von Gewaltfreiheit in interkulturellen Konflikten“. Anmeldung/Anfragen: DÜ, Wulfsdorfer Weg 33, 22949
Ammersbek, Tel. 040-605.25.59, Fax 040-605.25.38,
E-Mail 113007.1656@compuserve.com.
Seminare 1999 der Stiftung Nord-Süd-Brücken.
18.-20.6.: Wirkungen und Nebenwirkungen von Pro-

jekten: Monitoring und Evaluierung, Seminar in Schönburg bei Naumburg; 8.-10.10.: Lernen vom Süden –
neue Wege in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit, Seminar in Waldsieversdorf bei Berlin; 12.10.: Im
Osten nichts Neues?! – Entwicklungspolitisches Engagament seit 1989 – Erfahrungen und Perspektiven,
Forum im Bonhoeffer-Haus Berlin; November: Workshop in der Geschäftsstelle der Stiftung: Zu Fragen der
Projektabrechnung. Info/Anmeldung: Stiftung NordSüd-Brücken, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.
030-42.85.13.85, Fax 030-42.85.13.86, E-Mail: nordsuedbruecken@snafu.de.
Konferenz zur Osterweiterung der EU und der Rolle
entwicklungspolitischer NRO von VENRO und Mitgliedsorganisationen, 21./22.6., Berlin. Kontakt: Klaus
Wardenbach, VENRO, Tel. 0228-946.77.15, Fax 946.77.99, E-Mail: venro@t-online.de oder Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit,
(GSE), Krossener Str. 20, 10245 Berlin, Tel./Fax 03029.00.64.71, E-Mail: gse.berlin@ipn-b.de.
5. Ökumenische Sommeruniversität. Thema: Was
die Welt zusammenhält… Globalisierung, 3.-12.8.99,
Iserlohn. U.a. mit Konrad Raiser, Christa Wichterich,
Elmar Altvater, Heidemarie Wieczorek-Zeul (angefr.),
Julio de Santa Ana. 700/400 DM incl. Unterkunft/Verpflegung. Info: Ev. Akademie Iserlohn, Berliner Platz
12, 58638 Iserlohn, Tel. 02371-352.143.
BUKO 22. 28.-31.10. in Hannover. Info: BUKO,
Nernstweg 32-34, 22764 Hamburg, Tel. 040-393.156,
Fax 040-390.75.20.
Weitere Termine. 12.-13.4., Köln: Konferenz zur Konfliktprävention (AGEH, Justitia et Pax, Misereor). Info:
Georg Sticker, AGEH, Tel. 0221-88.96.202, Fax 022188.96.100; 12.-16.4., Königswinter: Seminar „Gewerkschaften in Entwicklungsländern – Probleme und
Chancen der Interessenvertretung von Arbeitnehmer/innen in der Dritten Welt“, Arbeitnehmerzentrum Königswinter, Tel. 02223-73.161/-167, Fax 02223-73.111;
19.-23.4., Königswinter: Seminar „Indien und Pakistan
- innenpolitische Konfliktsituationen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit“, Arbeitnehmerzentrum Königswinter, s.o.; 6.5., Bonn: Fachund Medientagung im Rahmen der Plattform Zivile
Konfliktbearbeitung: „Die Rolle Europas bei der Wahrung der Menschenrechte und der Sicherung des Friedens. Neue Herausforderungen für Europarat und die
Europäische Union“, Stiftung Entwicklung und Frieden, Tel. 0228-959.25-0, Fax 0228-959.25.99, e-mail:
sef.roth@bicc.uni-bonn.de; 7.-9.5., Friedewald: Austausch gewerkschaftlicher Brasilien-Soligruppen.
DGB-Bildungswerk, Hans-Böckler-Str. 39, 40476 Düsseldorf, Tel. 0211-430.13.18, Fax 0211-430.15.00, EMail postmaster@dgb-bildungswerk.de; 11.-14.5.,
Walberberg: Kurs „Organisationsentwicklung in der
EZ“ (Baustein I: Grundlagen). AGEG, Tel. 0702197087-0, Fax -97087-9, e-mail: AGEG_GS@compuserve.com 28.-30.5., Loccum: Seminar „Islam in
Deutschland – Eine Religion sucht ihre Einbürgerung“,
Ev. Akademie Loccum, Tel. 05766-81-0, Fax 05766-
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81.188; e-mail: eal@evlka.de; 28.-30.5., Königswinter:
Seminar „Sawubona Südafrika – Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft heute“, Arbeitnehmerzentrum Königswinter, s.o.; 3.-6.6., Königswinter: Wochenendseminar „Umweltmanagement in der Dritten Welt – Wie
die Multis aus Müll Geld gewinnen“, Info: AZK, Arbeitsbereich Entwicklungspolitik, Johannes-Albers-Allee 3,
53639 Königswinter, Tel. 02223-73.161, E-Mail
AZK.Punnam@t-online.de

(deutsche Mitverantwortung an Kurden-Unterdrückung); Das Bankgeheimnis (alter Kapitalismus
und neue Armut); Beihilfe zum Export (deutsche Rüstungsindustrie und Dritte Welt); Ken Saro-Wiwa. Blut
für Öl (Kampf und Tod des nigerianischen Dichters und Shells Rolle); Schöne eine Welt (Arbeit der Näherinnen in Billiglohnländern). Näheres bei: Karin Fries,
Wilhelmstr. 137, 46145 Oberhausen, Tel. 0208640.138.

bisherige „Gesellschaftsanalyse und politische Bildung
e.V.“ wird ab Sommer „Bundesstiftung Rosa Luxemburg“ heißen und sich in seiner Arbeit auch um den
Bereich Nord-Süd kümmern. Für den gesamten Auslandsbereich rechnet Geschäftsführerin Evelin Wittich
mit rund 8 Millionen Mark. Kontakt: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V., Franz-Mehring-Platz
1, 10243 Berlin, Tel. 030-29.78.42.21, Fax 03029.78.42.22.

ZUM LESEN

Friedensdienst mit der „Kurve“. Eine Friedensorganisation auf den finnischen Aland-Inseln sucht eine/n
Freiwillige/n, die/der zu den Themen Frieden, Konfliktlösung und Gewaltfreiheit arbeiten möchte. Erste Erfahrungen in der Friedensarbeit sind erwünscht, gute
Englisch-Kenntnisse notwendig. Dauer: 1 Jahr, ab sofort. Kontakt: Kurve e.V., Kirchstr. 14, 29462 Wustrow,
Tel. 05843-507, Fax 05843-1405, E-Mail kurve-wustrow@oln.comlink.apc.org.

NETWERK

Harare, Konziliarer Prozeß, Agenda 21. Der „Ökumenische Informationsdienst“ stellt die Berichte über
die ÖRK-Vollversammlung in Harare (Dez. 1998) und
eine zusammengefaßte Dokumentation im Heft „ÖID
Aktuell 12“ zusammen. Ferner ist eine CD-ROM in
Vorbereitung, die die gesamten Texte des konziliaren
Prozessessowie die Agenda 21 samt Umfeld enthält
(dt./engl). Der Einzelverkaufspreis soll bei 30 DM liegen. Bestellungen an: Büro Pfr. Schmitthenner, Kornbergstr. 35, 70176 Stuttgart, Tel. 0711-22.65.690, Fax
22.65.693, E-Mail ECUNET@t-online.de.

Bitte schon mal vormerken
– den Termin der

INKOTAHerbsttagung 1999:
15.-17. Oktober,
wie immer in Hirschluch.
Thema wird noch bekanntgegeben.
WEED-Schuldenreport 1999. „Auswege aus der
Schuldenkrise“ von Walter Eberlei, Rainer Falk, Barbara Unmüßig und Peter Wahl. 15 DM plus Versand
über: WEED, Bertha-von-Suttner-Platz 13, 53111
Bonn, Tel. 0228-766.13-0, Fax 0228-696.470, E-Mail
weed@weedbonn.org.
Schwerpunkt-Heft Afghanistan. Bestellung: INAMO
(Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten), PF
3613, 90018 Nürnberg. ca. 50 S., 10 DM.
Zeitschrift für befreiende Pädagogik. Nr. 15-16/98:
Cuba – Land im Übergang; Nr. 17-18/98: Theologische
Kontexte der Befreiung. Bezug: Paulo-Freire-Gesellschaft, Krüner Str. 51/II, 81373 München, Fax 089743.72.789, E-Mail: paulo-freire-ges@link-m.de.
„Bibel heute“ zum Erlaßjahr 2000. Themenheft des
Kathol. Bibelwerks. Bezug: ds., Siberburgstr. 121,
70176 Stuttgart, Tel. 0711-619.20.56, E-Mail
kbw.baur@t-online.de. 10 DM+Porto.

ANGEBOTE
Gastspielangebote der „Berliner Compagnie“
1999/2000. Kein Asyl (Rassismus und deutsche Asylpolitik); Newroz. Kurdische Tragödie, Deutsche Farce
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Freiwillige für Projekt in Jajce/Bosnien gesucht.
Der Friedenskreis Halle e.V. sucht Freiwillige für die
Durchführung und Koordination seiner Mitarbeit am
Wiederaufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in der
bosnischen Stadt Jajce. Sie sollten Erfahrungen in der
Sozialarbeit bzw. in der Friedensarbeit oder zivilen
Konfliktbearbeitung haben und bereit sein, Grundkenntnisse der örtlichen Sprache zu lernen. Weitere
Infos: Friedenskreis Halle e.V., Gr. Klausstr. 11, 06108
Halle, Tel./Fax 0345-202.67.00, E-Mail fk@mphalle.east.de.

VENRO: www.venro.org. Scheint allerdings nicht allzu
häufig aktualisiert zu werden (Anfang März war der
Stand noch Dez. 98). Dafür kann man den VENRORundbrief herunterladen, allerdings auch nur den vom
November 1998.
Stiftung Nord-Süd-Brücken: www.snafu.de/~
nordsuedbruecken. Hier geht’s aktuelles zu, dazu gibt’s Projektübersichten, Antragsbedingungen, Termine
und Links zu anderen Seiten: VENRO (s.o.) und (unter
Links) vor allem zu …
Entwicklungspolitik Online: Das ist eine Seite, die
Klaus Boldt (früher epd-Entwicklungspolitik) eingerichtet hat. Hier findet man aktuelle Artikel zu Nord-SüdPolitik, Statements von UN-Organisationen u.ä. Und
wieder Links zu: Urgewald, Jugendhilfe Ostafrika, BUKO-Pharmakampagne und Dritte Welt JournalistInnen
Netz.

GESUCHT
Knochenmarkspender. Zum Beispiel für Yarince Gámez in Nicaragua. Der zwölfjährige Junge ist unheilbar
an aplastischer Anämie erkrankt und braucht wöchentlich Transfusionen, vorzugweise von Lateinamerikanern. Auch andere Kranke brauchen weltweit ähnliche
Hilfe. Dazu werden Spender gesucht, die sich für ein
Zentralregister „typisieren“ lassen, denn nicht jeder
kann jedem spenden. Mehr Infos: Aktion Knochenmarkspende Berlin-Brandeburg e.V. (Schirmherren
Manfred u. Ingrid Stolpe), Frau G. Otto, Großbeerenstr. 139, 14482 Potsdam, Tel. 0331-742.808 od. 0331862.651.

SONSTIGES
Amadeu Antonio Stiftung gegründet. Unter maßgeblicher Beteiligung von Anetta Kahane wurde Ende
1998 die „Amadeu Antonio Stiftung“ gegründet, die Initiativen gegen rechtsradikale Gewalt in Kommunen
beraten, vernetzen und fördern will. Amadeu Antonio
aus Angola war das erste Todesopfer rassistischer Gewalt in Ostdeutschland nach der Wende. Adresse:
Amadeu Antonio Stiftung, Initiativen für Zivilgesellschaft, Schumannstr. 5, 10117 Berlin, Tel. 03023.86.629. FGM-Treuhand-Konto 034.059.627, BLZ
50.970.004, Deutsche Bank Heppenheim.
PDS-nahe Stiftung bekommt erstmals Geld. Der

Netzwerk Nummer 13
Hoffentlich bringt das kein Unglück: Als 13.
Bundesland hat Sachsen-Anhalt seit Dezember einen Dachverband entwicklungspolitischer Gruppen. Dem „Landesnetzwerk
Entwicklungspolitik Sachsen-Anhalt“ sind
bereits 16 Gruppen beigetreten.
Die Geburt des Netzwerks erforderte einiges an Basisdiplomatie, denn in Sachsen-Anhalt existier(t)en zwei „Flügel“ der entwicklungspolitischen Bewegung mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen und Zugängen zu Fördergeldern,
die sich bisher wenig zu sagen hatten: einerseits Gruppen, von denen auch die Initiative für
das Landesnetz ausging, andererseits die „Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt“ (AGSA) mit
ihren 16 Mitgliedsorganisationen, von denen
laut Geschäftsführer Michael Marquardt sieben
Entwicklungszusammenarbeit betreiben. Die
Initiativen sahen die AGSA als Gründung „von
oben“ an und fühlten sich von der Landesregierung benachteiligt, weil die AGSA als Träger
des Magdeburger Eine-Welt-Hauses dafür einen Großteil der Nord-Süd-Landesmittel als institutionelle Förderung erhält. 1998 waren das
754.000 Mark, blieben 110.000 Mark für AGSAunabhängige NRO-Projekte.

NETZWERK

Aber auf der Gründungsveranstaltung im
Dezember in Magdeburg scheint Entspannung
eingeläutet worden zu sein. Renate Reichelt
vom Deutsches Aussätzigenhilfswerk, die zur
Vorstandsvorsitzenden des Netzwerks gewählt
wurde, rechnet damit, daß „über kurz oder lang
ein freundschaftliches Miteinander entstehen
sollte“. Allerdings mahnt auch sie an, daß das
Land bei der Mittelverteilung „Veränderungen
zugunsten der kleineren Gruppen“ einleiten
sollte. Der AGSA-Geschäftsführer war bei der
Gründung als „Privatperson“ anwesend. (thru)
Kontakt: DAHW Magdeburg, Kapellenstr.
3, 39104 Magdeburg, Tel/Fax 0391-401.50.84
oder Infostelle Eine Welt e.V., PF 80, 39028
Magdeburg, Tel. 0391-251.10.19, Fax 253.23.93.

Neoliberalismus
am Ende?
Neue Hoffnung für
Mittelamerika?
Mittelamerika Bundestreffen
7.-9. Mai 1999 in Frankfurt/Main
Die soziale, ökonomische und politische Situation in Mittelamerika
Solidaritätsarbeit im Jahre 00 Perspektiven –
Handlungsfelder – Strategien
Eröffnung: mit Vilma Nuñez (Präsidentin der
Menschenrechtsorganisation CENIDH/Nicaragua)
Arbeitsgruppen:
● Entwicklungsdenken und
Entwicklungspolitik
● Weltwirtschaftsabhängigkeit und
Entwicklungspolitik
● Projekte, Begegnungen,
Zusammenarbeit von NGOs hier und dort
● Sozialstandards und Zukunft der Arbeit
● arbeitende Kinder
● Landfrage
● lokale Agenda
● Zur Rolle linker Parteien in Nicaragua
● Frauen
Podiumsdiskussion: „Solidarität gegen Weltmarktkonkurrenz“ angefragt: Vilma Nuñez; Heidemarie Wieczorek-Zeul (BMZ); Dr. Gern
(KAIROS/Europa); Hans Branscheidt (medico);
Rainer Falk (Weed)
Tagungsort: Haus der Jugend; Deutschherrenufer 12, Frankfurt/Main Kosten DM 70,
Infos bei der Hessenkoordination der Nicaragua-Initiativen c/o Monimbó e.V., Darmstädter
Str. 23, 63128 Dietzenbach, Tel. und Fax:
06074/26891

„Ich gebe Dir die
Grenzen der Erde
zum Eigentum“
Vorläufiges Programm des „Forum
Globalisierung“, Thema „Globalisierung
gestalten: Perspektiven für die Eine Welt“
17./18.6.99 beim Ev. Kirchentag
in Stuttgart
17. Juni 1999
8.30 Uhr Morgensingen;
9.00 Bibelarbeit (Prof. John de Gruchy, Südafrika)
10.15 Uhr „Freiheit, Gleichheit, Eigentum:
Universale Werte in verschiedenenen Kulturen?“ Lieder und Tänze der Adivasi;
10.30 Uhr Botschaften aus vier Himmelsrichtungen, anschließend Podiumsdiskussion von/mit Stan Thekaekara, Indien; Rigoberta Menchú, Guatemala; Naiwang Kwok, China;
13.30 Tänze und Theater
14.30 „Unbegrenze Möglichkeiten: Weltwirtschaft und Gerechtigkeit“ Vortrag von
Amartya Sen, Nobelpreisträger, Indien (oder
Julius Nyerere, Tansania, oder Jean Ziegler,
Schweiz);
15.15 Voten von Margaret Mönig-Rane, Düsseldorf, Luciano Wolf, Brasilien, Martin Khor,
Malaysia oder Heribert Dieter, Duisburg, Julius Nyerere oder Rogate Mshane, Tansania.
Anschließend Podiumsdiskussion.
16.45 Kampagne „Erlaßjahr 2000“, Jürgen
Kaiser;
17.40 Schlußwort. Moderation: Jean Ziegler,
musikalische Begleitung: Grupo Sal.
18. Juni 1999
8.30 Uhr Morgensingen;
9.00 Bibelarbeit (Prof. Milton Schwantes,
Brasilien)
10.30 „Ökumene – die andere Globalisierung?“, Prof. Konrad Raiser;
11.00 Diskussion mit Yvonne Gebara, Brasilien, Musimbi Kanyoro, Ghana/Schweiz, Heidi Neumark, USA, K. Raiser. Zwischendurch:
„Werbefenster“ aus der globalen Welt.
13.00 Offenes Singen mit Gerhard Schöne
oder Grupo Sal.
14.30 „Globalisierung und zivile Gegenmacht: Wege zu einem neuen Verständnis
politischer Gestaltung“. Herausforderung:
Dorothea Giesche/Niklas Schulze-Icking/Simon Raiser;
14.45 Beispiele politischer Einflußnahme:
Fritz-Erich Anhelm, Loccum, Netzwerk Civicus, New York, Forum Umwelt&Entwicklung,
Wilhelm Volks, INKOTA;
15.15 Samir Amin, Paris/Dakar;
15.50 Podiumsdiskussion mit Prof. Birgit
Mahnkopf, Berlin, Ministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul (angefr.), M. Khor, S. Amin.
17.45 Kritischer Tagesrückblick von Manfred Kulessa.
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Ordentliche Mitglieder des INKOTA-netzwerkes
aha – anders handeln e.V.
Kreuzstraße 7, 01067 Dresden
AK Entwicklungshilfe c/o Claudia Greifenhahn
Auf der Scheibe 3, 01157 Dresden
Aktionsgruppe Eine Welt e. V. c/o Sonia Henseke
Lübecker Str. 53, 19053 Schwerin
Aktion Verantwortlich Leben e. V.
Schillerstr. 6, 99976 Struth
BAOBAB-Infoladen Eine Welt e. V.
Christburger Straße 3, 10405 Berlin
Bürgerbüro Christoph Matschie
Johannisplatz 21, 07743 Jena
Dritte-Welt-Initiative e.V. Nordhausen
Blasiikirchplatz 4, 99734 Nordhausen
Eine-Welt-Gruppe der Sophiengemeinde Berlin c/o
E. Gringmuth-Dallmer,
Große Hamburger Straße 31, 10115 Berlin
Eine-Welt-Laden am Dom Brandenburg, c/o Frank Schwerin
Lilienweg 7, 14772 Brandenburg
EDCS-Geschäftsstelle im Mauritiushaus c/o Florian Sorkale
Walther-Rathenau-Str. 19 A, 39167 Niederndodeleben
Eine-Welt-Gruppe-Merseburg
Bahnhofstr. 14, 06217 Merseburg
Eine-Welt-Haus e. V.
Unterm Markt 13, 07743 Jena
Eine-Welt-Laden Cottbus e. V.
Straße der Jugend 155, 03046 Cottbus
Initiative Rumänien e. V.
PF 100 302, 01073 Dresden
Initiative zur Förderung der Afrikaarbeit in Nord- und
Ostdeutschland e.V.
Friedensallee 263, 22763 Hamburg
KATE e.V., Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung
Zionskirchstraße 18, 10119 Berlin
marabu e. V., Verein für Ökologie und Entwicklung
Dommatzen 15, 29496 Waddewitz
Mittelamerika-Initiative Leipzig e. V.
Floßplatz 32, 04107 Leipzig
MUTIMBA e. V.
Richard-Wagner-Straße 13, 01445 Radebeul,
San-Miguel-Kreises der Ev. Segensgemeinde,
Schönhauser Allee 161, 10435 Berlin.
Verein zur Förderung des Verständnisses für Probleme der
Einen Welt e.V.
Straße des Friedens 28, 98693 Ilmenau
2/3-Welt-Arbeitskreis c/o Friedrich Brachmann
Voglerstraße 16, 01277 Dresden
Über einhundert Einzelpersonen
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Rabindranath Tagore
Auf der Dorfstraße war ich bettelnd gegangen
Von Tür zu Tür, als in der Ferne
Dein goldner Wagen wie ein prächtiger Traum erschien.
Und gerne hätte ich gewußt,
Wer dieser König der Könige sei.
Hoch stieg mein Hoffen an, mich dünkte,
Das Ende meiner bösen Tage sei erreicht.
Ich stand und wartete auf Spenden,
Die unerbeten kämen,
Auf Reichtum, in der Straßen Staub gestreut.
Der Wagen hielt da, wo ich stand.
Dein Blick fiel auf mich,
Lächelnd stiegst Du aus.
Ich fühlte, endlich war das große Glück
Zu mir gekommen.
Dann ganz plötzlich streckst Du Deine Rechte aus
Und sagst: „Was hast Du mir zu geben?“
Ach, welch königlicher Scherz war das,
Die Hand zu öffnen vor dem Bettler,
Ihn zu bitten!
Ich war verwirrt, stand unentschlossen,
Nahm aus meinem Sack das kleinste Körnchen,
Gab es Dir.
Doch welch Erstaunen, als am Abend
Ich meine Tasche auf dem Boden leerte:
Ein winzig kleines Körnchen Gold
Glänzte in dem kargen Haufen.
Ich weinte bitterlich und wünschte,
Ich hätte das Herz gehabt,
Dir all mein Hab und Gut zu schenken.

Aus der 1910 auf Bengali erschienenen Gedichtsammlung „Gitanjali“ (Liederbuch zum Lobe Gottes).
Rabindranath Tagore (1861-1941) erhielt als erster Nichteuropäer 1913 den Nobelpreis für Literatur.
Nach: Gitanjali. Verlag Volk und Welt, Berlin (Ost) 1985.
Foto: Robert Michel

