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Das EPO-Kit

„Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich. Sie
ist einfach nötig... In den nächsten 20 Jahren soll sich die Weltbevölkerung erneut verdoppeln. Für eine Welt, die auf egalitäre
Ideen gegründet ist, ist das Problem der Überbevölkerung aber
unlösbar... Gegen die Übervölkerung gibt es nur die eine Bremse,
nämlich dass sich nur die Völker erhalten und vermehren, die sich
auch selbst ernähren können.“
(Friedrich August von Hayek, Ökonom und Mitbegründer des Neoliberalismus, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche 1981)
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Das EPO-Kit ein entwicklungspolitischer Leitfaden zum Informieren, Diskutieren, Handeln

Der Zusammenhang zwischen Hunger und Armut
Länder mit einem hohen Grad an Hunger sind überwiegend
Länder mit niedrigem Durchschnittseinkommen. Zwischen
Hunger und wirtschaftlicher Armut besteht also ein enger Zusammenhang. Wirtschaftliche Armut kann in zweierlei Hinsicht
verstanden werden. Zum einen meint sie als absolute Armut,
dass einem Menschen weniger als ein US-Dollar pro Tag zur
Verfügung steht. Diese Ein-Dollar-Grenze wird als finanzielles
Minimum angesehen, das ein Mensch zum Überleben braucht.
Relative Armut meint, dass ein Einkommen deutlich unter dem
Durchschnitt aller Einkommen eines Landes liegt. Relative
Armut kann in diesem Sinn als Indikator für ökonomische
Ungleichheit in der Gesellschaft verstanden werden. Die erste
Form ist in Industrienationen praktisch nicht mehr vorhanden,
sie dominiert jedoch in Entwicklungsländern. In diesen kann es
im Extremfall sogar vorkommen, dass eine Person zwar absolut,
nicht aber relativ arm ist.

Bildung als Schlüssel
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Hunger
Weltweit leiden nach Schätzungen der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der UNO schätzungsweise eine
Milliarde Menschen an Hunger. 33 Länder befinden sich laut
Welthungerindex in einer sehr ernsten oder sogar alarmierenden Situation und sind von Hungersnot und Unterernährung
betroffen. Unterernährung bedeutet, dass ein Mensch weniger
Energie (Kilojoule) pro Tag zu sich nimmt, als er tatsächlich
braucht. Beim derzeitigen Stand der weltweiten Nahrungsproduktion stünden pro Kopf und Tag rund 11.700 Kilojoule zur
Verfügung. Der durchschnittliche Leistungsumsatz bei einem
erwachsenen Menschen beträgt 9.000 Kilojoule, die tägliche
Energieaufnahme liegt in Entwicklungsländern jedoch nur bei
6.000 Kilojoule. Wenn ein großer Anteil der Bevölkerung einer
Region oder eines Landes von Unterernährung betroffen ist, Tod
durch Verhungern und hungerbedingte Krankheiten zunehmen,
bedeutet dies eine Hungersnot. Der Großteil der unterernährten
Menschen lebt in Entwicklungsländern – rund 850 Millionen
Menschen. Hinzu kommen weitere 28 Millionen unterernährte Menschen im einstigen Ostblock und neun Millionen in
westlichen Industrieländern. Trotz großer technologischer und
ökonomischer Möglichkeiten unserer modernen Welt muss etwa
jeder siebte Mensch auf der Erde hungern. Jedes Jahr sterben
etwa 8,8 Millionen Menschen an Hunger, über 24.000 Menschen am Tag, also etwa 17 Menschen pro Minute. 75 Prozent
davon sind Kinder unter fünf Jahren.

Als soziales Phänomen bedeutet Armut einen Zustand gravierender sozialer Benachteiligung. In dieser Betrachtungsweise
der Armut werden zu den finanziellen zusätzliche Faktoren für
ein menschenwürdiges Leben – beispielsweise Bildungschancen, Lebensstandard, Selbstbestimmung, Rechtssicherheit,
Einfluss auf politische Entscheidungen – hinzugezogen. Um
auch diesen Ansatz – ähnlich der Ein-Dollar-Grenze – greifbar
und vergleichbar zu machen, wird der Index der menschlichen
Armut (Human Poverty Index, HPI) errechnet. Messgrößen für
den HPI sind der Anteil der Bevölkerung, der vor dem Erreichen
des 40. Lebensjahr stirbt, die Analphabetenrate, der Prozentsatz
der Menschen ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung und
sauberem (Trink-)Wasser sowie Kinder unter fünf Jahren mit
Untergewicht. Dem gegenüber steht der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI). Anzeiger
für den HDI sind unter anderem die Lebenserwartung bei der
Geburt, die Alphabetisierungsrate, das Bildungsniveau und die
reale Kaufkraft pro Kopf. Anführer der HDI-Rangliste ist Norwegen, Deutschland rangiert auf dem 22. Platz, Vietnam nimmt
den 116. Platz ein, Mosambik den 172., Schlusslicht ist Niger
auf dem 182. Platz (Stand 2009).
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Hast Du Dich auch schon gefragt, wie Du ein bisschen Gerechtigkeit in den globalen Welthandel bringen kannst? Wenn alle
fünf Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, fragst Du Dich, warum
nicht alle was dagegen tun?
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Bildung und Bildungschancen kommen in dieser Betrachtungsweise große Bedeutung zu. Bildung ist Voraussetzung für eine
nachhaltige menschliche Entwicklung, sie ist Schlüssel zur Veränderung und eine wichtige Voraussetzung für die Bekämpfung
der Armut. Bildung befähigt Menschen, ihre soziale, kulturelle,
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gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Für den Einzelnen stärkt eine gute Grundbildung das Selbstbewusstsein und auch die Eigenständigkeit. Durch Information
und Wissen werden selbstbestimmtes Handeln und Partizipation erhöht. Bildung ist dadurch auch die Basis einer funktionierenden Demokratie – Menschen, die lesen und schreiben
können, nehmen schneller und wirkungsvoller an politischen
und sozialen Prozessen teil und sind fähig, ihre persönlichen
Rechte einzufordern.
Für viele Menschen ist Bildung ein Privileg, doch für uns in
Deutschland ist Bildung größtenteils eine Selbstverständlichkeit. Vor allem durch diese Selbstverständlichkeit haben wir die
Möglichkeit an Informationen über globalisierte Problemlagen,
über Entwicklungstendenzen und internationale Verflechtungen
teil zu haben. Wir können uns kritisch mit internationalen Zusammenhängen, nachhaltiger Entwicklung und Möglichkeiten
des verantwortlichen Handelns in der „Einen Welt“ auseinandersetzen.
Was enthält dieses EPO-Kit?
Dieses EPO-Kit will dazu einen Beitrag leisten. Im ersten Teil
geht eine Textsammlung der Frage nach, welche internationalen
Organisationen und Institutionen einen großen Einfluss auf
unsere Welt, auf die Weltwirtschaft und auf jeden einzelnen
Menschen haben. Es wird dargestellt, wie sich diese Einflussnahme gestaltet und welchem Dogma sie unterliegt (Kapitel 1
Wer regiert die Welt?). Die ausgewählten Texte im Kapitel 2
Globalisierung: international – global – neoliberal? veranschaulichen welche Auswirkungen der Globalisierung weltweit zu finden sind, in welchen Bereichen die Globalisierung
ihren Niederschlag findet und wie das viel zitierte Schlagwort
als Phänomen und Prozess verstanden werden kann. In Kapitel
3 Wie ist eine andere Welt möglich? hinterfragen die Texte
gleichsam die herrschende Weltwirtschaftsordnung und die
Ideologie und Monopolstellung des Neoliberalismus, in dem sie
mögliche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten darlegen.
Der Begriff der Nachhaltigkeit findet hierbei ebenso Berücksichtigung wie Fairer Handel, Ernährungssouveränität und Solidarität. Kapitel 4 Entwicklungszusammenarbeit: Ein Dialog
auf Augenhöhe? klärt, wie sich Entwicklungszusammenarbeit
und Entwicklungspolitik in den Zusammenhang einordnen, was
ihre Möglichkeiten und Grenzen sind und wie sie sich zukünftig
weiterentwickeln können und könnten.
Die ausgewählten Texte stellen neben faktischen Inhalten

unterschiedliche Meinungen und Perspektiven dar. Sie wollen
dazu anregen, kritisch zu lesen, die Inhalte zu hinterfragen und
auch den/die AutorIn des Textes ins Blickfeld zu nehmen. Den
Abschluss der jeweiligen Kapitel bzw. einzelner Texte bilden
Diskussionsfragen, die anregen möchten, sich kritisch mit den
Inhalten auseinanderzusetzen, eigene Einstellungen zu beleuchten und zu hinterfragen, sowie eine eigene Position (weiter) zu
entwickeln und zu prüfen.
Der zweite Teil des EPO-Kits bietet eine Sammlung von politischen Aktions- und Veranstaltungsformen, die wie ein
Kochbuch gelesen werden können. Die Aktionsformen sind
kreativ, bunt und einfallsreich. Sie wollen einerseits Aufmerksamkeit bei Passanten, Medien und Publikum für die bearbeiteten Inhalte erzielen. Andererseits wollen sie informieren,
sachliche Zusammenhänge darstellen, über Hintergründe
aufklären und Anregung für ZuschauerInnen sein, eigene Meinungen und Verhaltensweisen zu prüfen und zu hinterfragen.
Auch sind wertvolle Hinweise und Anregungen enthalten, was
bei Planung, Organisation und Durchführung von Aktionen und
Veranstaltungen beachtet werden muss und wie man Schwierigkeiten und Hindernisse gut überwinden kann. Den Abschluss
des EPO-Kits bildet ein Glossar der Fachbegriffe zum raschen
Nachschlagen.
Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik bedürfen
der Beteiligung und der Solidarität vieler Menschen in Süd und
Nord! Es gilt, zivilgesellschaftliches Engagement und politische
Partizipation auf allen Ebenen zu motivieren und auszubauen.
Wir können ein Teil davon sein.
Gemeinsam möchten wir etwas gegen Armut und Ungerechtigkeit tun! Wir wollen gemeinsam aktiv werden, um globale
Verantwortung einzufordern und die internationale Solidarität
zu stärken. Ob Straßentheater oder Flash-Mobs, Info-Vorträge
oder Diskussionen...es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren, Denkanstöße zu bescheren und Menschen über entwicklungspolitische Inhalte zu informieren!

Ettina Zach
Im Namen des SODI-Teams
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Wer regiert die Welt?
Ein anderes Bild der Welt
Das Bruttosozialprodukt
Die Ländergröße zeigt das Verhältnis der nationalen Bruttosozialprodukte (BSP). Das BSP ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft und meint die Summe aller in der jeweiligen Landeswährung bewerteten Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres hergestellt bzw. bereitgestellt werden.

Quelle: Worldmapper Projekt ( o. J).: Map 169, GDP Wealth und Map 174, Human Poverty 2002, URL: http://www.worldmapper.org/display.php?selected=169 und http://www.worldmapper.org/display.php?selected=174 (Stand: 15.03.2010)

Weltweite Armut
Die Ländergröße zeigt das Verhältnis der Weltpopulation, die in Armut lebt, anhand der jeweiligen Human Poverty Indizes
(Human Poverty Index, HPI). Der HPI ist eine Vergleichszahl für menschliche Armut, der Elemente wie Lebenserwartung,
Analphabetismus oder den Zugang zu Gesundheitsdiensten einbezieht.

Quelle: www.worldmapper.org, Map 174, Human Poverty 2002
Die Landesgröße zeigt den Anteil der Weltpopulation, welcher nach HDI in Armut lebt (Stand 2002).

Wie interpretierst Du die Bilder?
Was sagen sie über Reichtum und Armut aus?
Was sagen sie über die Teilhabe an globalen Beziehungen aus?
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Die Rolle der Welthandelsorganisation
Die Welthandelsorganisation (World Trade Organisation,
WTO) ist die wichtigste internationale Institution, die sich
mit den Regeln für den internationalen Handel befasst.
Gegründet 1995 lag ihr Ursprung im 1948 gegründeten Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement
on Tariffs and Trade, GATT). Die Hauptaufgabe der WTO ist
es, einen möglichst reibungslosen und freien Handel sicher
zu stellen (Liberalisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen). Dafür werden ihr verschiedene Funktionen
zugesprochen. Sie
•
•
•
•
•
•

verwaltet und überwacht Handelsvereinbarungen,
ist ein Forum für die Erörterung von Problemen des
internationalen Handels und den Abschluss
von Handelsabkommen,
dient als Streitschlichtungsorgan,
überprüft nationale Handelspolitiken,
unterstützt die Entwicklungsländer bei handelspolitischen Angelegenheiten durch technische Hilfe und
Fortbildungsmaßnahmen,
kooperiert mit anderen internationalen Organisationen.

Ein großer Erfolg, der mit der Gründung der WTO einherging,
war die Herstellung einer übergreifenden Rahmenordnung
für die verschiedenen Teilordnungen der internationalen
Handelsbeziehungen. Entsprechend umfassen die WTOVerträge das Handelsabkommen (GATT), das Abkommen
über den Dienstleistungshandel (General Agreement on
Trade in Services, GATS) und das Abkommen über handelsrelevante Aspekte der Rechte geistigen Eigentums (Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
TRIPS). Der Beitritt zur WTO ist für die Mitglieder einerseits
Voraussetzung, von den Vorteilen der Handelsliberalisierung
zu profitieren, bindet sie auf der anderen Seite aber auch an
alle rechtlichen Verpflichtungen. Die Mitglieder sind dazu
angehalten, die allgemeinverbindlichen Prinzipien der WTO
zu befolgen.
Zentrale WTO-Prinzipien
Diese zentralen Prinzipien, nach denen die angestrebte
Liberalisierung des Welthandels sich vollziehen soll, sind
Nichtdiskriminierung (Meistbegünstigungsprinzip und Inländerprinzip) und Reziprozität.
Das Meistbegünstigungsprinzip besagt, dass kein WTOMitgliedsland als Handelspartner diskriminiert und schlechter gestellt werden darf. Entsprechend müssen die einem
Handelspartner gewährten Vergünstigungen (zum Beispiel
niedriger Zollsatz für bestimmte Industrieprodukte) auch
allen anderen Mitgliedsländern unverzüglich und uneingeschränkt eingeräumt werden.
Das Inländerprinzip verlangt, dass ausländische Waren sowie

deren Anbieter nicht schlechter gestellt werden dürfen als
inländische. Grundsätzlich können demnach Gebühren,
Steuern und Sonderaufwendungen auch auf Importwaren
erhoben und inländische Rechtsvorschriften auf Importwaren angewendet werden. Diese dürfen dabei aber nicht das
Niveau der Belastungen übersteigen, denen gleiche oder
gleichartige Waren aus inländischer Produktion ausgesetzt
sind.
Das Reziprozitätsprinzip (Prinzip der Gegenseitigkeit) soll
durch gegenseitige Zugeständnisse „Handelsungleichheiten“ beseitigen. (Anm. d. Red.: Gewährt Land 1 Land 2
bestimmte Handelsbegünstigungen, so ist Land 2 seinerseits
dazu angehalten Land 1 gleichwertige Begünstigungen
einzuräumen.) Der Abbau von Zöllen und anderen Handelsschranken soll „auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und
zum gemeinsamen Nutzen“ der beteiligten Länder erfolgen.
Weitere Prinzipien der WTO sind das Gebot zur Transparenz,
der Zollbindung, d.h. noch bestehende Zölle sollen nicht erhöht werden, sowie das grundsätzliche Verbot von mengenmäßigen Handelsbeschränkungen.
Mit der Verpflichtung, die WTO-Prinzipien zu befolgen,
versprechen sich die Mitglieder ein gewisses Maß an Disziplinierung, wenn sie ihre nationalen handelspolitischen
Interessen verfolgen. Der Wert dieses Versprechens lässt
sich jedoch nur beurteilen, wenn die Staaten die Praxis ihrer
Außenhandelspolitik offenlegen. Aus diesem Grund enthält das Vertragswerk zur WTO auch eine Verpflichtung zur
Transparenz, d.h. die Offenlegung von handelspolitischen
Regelungen. Entsprechende Bestimmungen sind im GATT,
GATS und TRIPS enthalten.
Vor dem Hintergrund des wachsenden Problems der Produktpiraterie, des Copyrightmissbrauchs und der Plagiate legen
Industrieländer großen Wert darauf, geistiges Eigentum und
Patente auf internationaler Ebene zu schützen. Forschungsund Entwicklungsaufwendungen sind oft sehr teuer und
riskant. Sie werden getätigt in der Hoffnung, im Falle
erfolgreicher Innovationen diese Aufwendungen über höhere
Preise abdecken zu können. Das erfordert allerdings einen
Schutz der Innovation über einen bestimmten Zeitraum
hinweg, um das „Abkupfern“ durch Konkurrenten zu verhindern. Patente gewähren einen solchen zeitlich begrenzten
Schutz und erhöhen damit den Anreiz für Forschung und
Entwicklung.
Entwicklungsländer fordern ihrerseits, der Schutz von
Patenten (beispielsweise für Arzneimittel) dürfe nicht dazu
führen, dass die Bevölkerung armer Länder lebenswichtige
Arzneien wie etwa gegen Aids nicht erwerben könne, weil
sie zu teuer seien. Gefordert wird die verbilligte oder auch
kostenlose Weitergabe von Patenten an Firmen in Entwicklungsländern, damit sie für diese Länder Nachahmerprodukte, so genannte Generika, legal auf den Markt bringen
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können. Die Arzneimittelfirmen ihrerseits befürchten, dass
Importe von verbilligten Generika dann auch ihre Märkte in
den Industrieländern überschwemmen würden.
Organisationsstruktur
[...] Oberstes Beschlussorgan ist die Ministerkonferenz.
Sie besteht aus den Außen- und Wirtschaftsministern und
kommt mindestens alle zwei Jahre zusammen. Das Gremium
richtet Ausschüsse ein, in denen Grundsatzfragen von allgemeiner Bedeutung für die einzelnen Übereinkommen (GATT,
GATS und TRIPS) erarbeitet werden. Bisher fanden mehrere
Ministerkonferenzen statt: 1996 in Singapur, 1998 in Genf,
1999 in Seattle, 2001 in Doha (Katar), 2003 in Cancún (Mexiko), 2005 in Hongkong und 2006 in Genf.
Operatives Hauptorgan ist der Allgemeine Rat, welcher sich
mit den laufenden Angelegenheiten befasst. Auf gleicher
Ebene befinden sich auch das Streitschlichtungsorgan (Dispute Settlement Body, DSB) und das Organ zur Überprüfung
der Handelspolitik (Trade Policy Review Body, TPRB). Den
Hauptorganen unterstellt sind die Räte des GATT, des GATS
und des TRIPS-Abkommens. Verwaltende Instanz ist das
Generalsekretariat in Genf unter Leitung eines Generaldirektors.
Beschlüsse werden in der WTO vorzugsweise im Konsens
gefasst. Da sich die Anzahl der Mitglieder stetig erhöht, gestaltet es sich aber zunehmend schwieriger einen Konsens zu
finden. Darüber hinaus ist problematisch, dass große Länder
geheim Beschlüsse aushandeln, die sie den kleinen zur Unterzeichnung vorlegen, ohne dass diese dabei Möglichkeiten
zur Mitsprache hatten. Bei der Beschlussfassung entsteht
somit das Dilemma einerseits möglichst viele Mitglieder an
den Entscheidungsfindungen zu beteiligen und andererseits
effektiv zu bleiben.
In der Ministerkonferenz der WTO hat jedes Land eine
Stimme, unabhängig von seiner Größe. Faktisch ist allerdings
der Einfluss der großen Handelsnationen wesentlich stärker
als der kleiner Länder. Die Entscheidung, ob große Staaten
ihre Märkte für Einfuhren aus kleinen Ländern öffnen oder
schließen bzw. die Ausfuhr wichtiger Waren in diese Länder fördern oder behindern, kann für die kleinen Staaten
lebenswichtig sein, während sie umgekehrt den Großen kein

entsprechendes Verhandlungs- und Vergeltungspotenzial
entgegensetzen können. [...]
Erfolgsbilanz
Die Welthandelsorganisation hat mit ihrer bisherigen Tätigkeit beachtliche Erfolge beim Abbau von Handelshemmnissen erzielt und zum Anstieg des Welthandels und den damit
verbundenen Wachstumsgewinnen beigetragen. Zwischen
den Industrieländern spielen Zölle heute kaum noch eine
Rolle.
Allerdings wird die Erfolgsbilanz getrübt durch die zahlreichen Ausnahmeregelungen, die - meist zu Lasten der
Entwicklungsländer - immer wieder neue Protektionismen
entstehen ließen. So ist zwar das Textilabkommen, das
die Ausfuhr von Textilien aus Entwicklungsländern in die
Industrieländer „freiwillig“ beschränkt, zum 1. Januar 2005
ausgelaufen, dennoch findet hier weiterhin Protektionismus
statt. Ein Gleiches gilt für den Agrarsektor, der zwar in der
Uruguay-Runde (der achten, im Rahmen des GATT durchgeführten Welthandelsrunde von 1986 bis 1994) erstmals
umfassend in die Liberalisierung einbezogen wurde, aber
ebenso kaum Liberalisierungsfortschritte aufweist. Dies
macht die Handelsliberalisierung nicht nur in den Augen
vieler Entwicklungsländer unglaubwürdig. So nahmen
auch Globalisierungskritiker aus den Industrieländern die
Ministerkonferenzen der WTO in den letzten Jahren immer
wieder zum Anlass für Massenproteste, die insbesondere die
Benachteiligung von Entwicklungsländern anprangern.
[...]
GATT bzw. WTO arbeiten mit der UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development) zusammen, einem
ständigen Organ der UNO, das sich mit Fragen des Welthandels und der Entwicklungspolitik befasst. Die Zusammenarbeit ist allerdings nicht frei von Spannungen, denn die
von den Entwicklungsländern dominierte UNCTAD will den
internationalen Handel stärker in den Dienst der Entwicklung stellen.
Quelle: Kruber Meyer, Klaus-Peter u.a. (2008): Institutionen und
Instrumente der internationalen Handelspolitik. Rolle der Welthandelsorganisation. In: Informationen zur politischen Bildung,
Nr. 299, S. 39-43.

Was sind die Hauptaufgaben der WTO und was sind ihre zentralen Prinzipien?
Was ist ein „Handelshemmnis“ und was ist damit gemeint?
Welche Auswirkungen hat das Inländerprinzip
a. für ein Industrieland?
b. für ein Entwicklungsland?
Welche Vor- und Nachteile hat die Errichtung einer globalen Freihandelszone? Für wen?
Welche Vor- und Nachteile können entstehen, wenn Dienstleistungen z.B. Post, Schulen, Telekommunikation, Krankenhäuser, Eisenbahn etc. privatisiert werden? Für wen?
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WTO – alles wird zur Ware

pflichten sich zu einer immer weiteren Liberalisierung in
allen Bereichen bis zum total „freien“ Weltmarkt.

Demokratie und WTO: oje!
Auf den ersten Blick scheint die Entscheidungsstruktur innerhalb der WTO ein Fortschritt. Im Gegensatz zu Weltbank und
Währungsfonds, wo die Stimmverteilung von den Kapitaleinlagen abhängt („ein Dollar – eine Stimme“) und die
(Kredit-)Geberländer daher die Stimmenmehrheit halten, gilt
in der Welthandelsorganisation das Prinzip „ein Land – eine
Stimme“. Jede neue Handelsrunde wird im Konsens beschlossen. Theoretisch. In der Praxis wirken die gewohnten
Machtverhältnisse: Die „Quads“ – USA, Japan, die EU und
Kanada – geben die Themen vor. Am Sitz der WTO in Genf
werden mehrmals wöchentlich offizielle und inoffizielle (nur
im „ausgewählten“ Kreis) Meetings abgehalten, in denen
die Abkommen vorbereitet werden. Hochkomplexe Verhandlungsgegenstände verlangen entsprechende ExpertInnenpools. Doch zahlreiche Entwicklungsländer können sich
eine permanente Vertretung in Genf schlicht nicht leisten.
Bei Ministerkonferenzen spitzt sich dieses Missverhältnis
zu. Während die Delegationen der EU und USA mehrere
hundert Personen umfassen, haben die ärmsten Länder oft
nicht genügend VerhandlerInnen vor Ort, um alle parallel und in der Schlussphase der Konferenzen oft rund um die
Uhr - tagenden Verhandlungsgruppen zu besetzen. Wer aber
abwesend ist, stimmt zu.
Falls anwesende Entwicklungsländer dennoch ihre Zustimmung verweigern wollen, haben die Industrieländer ausreichend Druckmittel in der Hand: Streichung der Entwicklungshilfe, Stopp einer Kredittranche, Aufnahme auf eine
„schwarze Liste“...
Auch der Einflussnahme oder gar Kontrolle durch die
nationalen Parlamente ist die WTO faktisch entzogen. Die
jeweils ausverhandelten Ergebnisse können nur im nachhinein ratifiziert werden, oder sie müssten – politisch kaum
denkbar - vom Nationalrat zur Gänze („single undertaking“)
abgelehnt werden. Die Verhandlungen werden auf einer
supranationalen, bürokratischen Ebene geführt, auf der der
Einfluss transnationaler Konzerne überproportional ist und
demokratische bzw. zivilgesellschaftliche Interessen auf der
Strecke bleiben.
Die wichtigsten Abkommen der WTO
Durch sämtliche Teilabkommen der WTO ziehen sich einige
zentrale Grundprinzipien:
Meistbegünstigung: Unternehmen aller Mitgliedsländer müssen gleich behandelt werden, z. B. aus Ghana und den USA,
was zur Gleichbehandlung von Ungleichen führt.
Inländerbehandlung: Ausländische Unternehmen dürfen
nicht schlechter behandelt werden als inländische: die Förderung lokaler oder regionaler Märkte (Nahversorgung) ist
den Mitgliedsstaaten der WTO verboten.
Fortschreitende Liberalisierung: Die WTO-Mitglieder ver-

WTO und Dienstleistungen (GATS)
Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services: GATS) ist
eine der zentralen Säulen der 1995 gegründeten Welthandelsorganisation WTO. Der Dienstleistungssektor macht in
den Industrieländern bereits zwei Drittel der Wirtschaftsleistung aus, entsprechend groß ist das Interesse der führenden
Konzerne an einer weltweiten Liberalisierung (und Privatisierung) von Bank- und Versicherungsgeschäften, Telekommunikation, Post, Strom, Gas, Wasser, Transport, Tourismus,
Medien, Bildung, Gesundheitswesen und weiteren 150 im
GATS aufgelisteten Dienstleistungen.
Diese haben das GATS überhaupt erst durchgesetzt und
geben auch aktuell die Richtung vor: So fordert zum Beispiel
die EU – in Vertretung ihrer Bevölkerung – von 72 Ländern
die totale Öffnung der Trinkwasserversorgung für transnationale Konzerne. Profitstreben in diesen Bereichen geht aber –
wie zahlreiche internationale Beispiele zeigen – zulasten der
umfassenden Versorgung der Bevölkerung, der Qualität der
Dienstleistungen und der in diesen Betrieben Beschäftigten.
Das GATS umfasst vier Varianten grenzüberschreitender
Dienstleistungen: 1. Die Dienstleistung kommt über die
Grenze (Handel); 2. Die KonsumentIn geht über die Grenze
(Konsum im Ausland); 3. Die DienstleistungsanbieterIn lässt
sich im Ausland nieder (Direktinvestition); Die DienstleisterIn
kommt über die Grenze (Erbringung im Ausland. Aufgrund
des dritten Punktes wurde das GATS schon als das erste
internationale Investitionsschutzabkommen bezeichnet).
Formal gesehen sind die zentralen Grundprinzipien des GATS
Transparenz (Regierungen müssen alle Gesetze, Normen und
Standards offen legen, die den Handel mit Dienstleistungen
behindern könnten), Meistbegünstigung (keine ausländische
AnbieterIn darf schlechter gestellt werden als eine andere)
sowie Marktzugang (Art. XVI) und InländerInnenbehandlung
(Art. XVII): Ausländische DienstleistungsanbieterInnen dürfen nicht schlechter gestellt werden als inländische. Ein verdeckt enthaltenes Grundprinzip ist die Zurückdrängung des
öffentlichen Bereiches zugunsten privater ErbringerInnen.
Seit Anfang 2000 laufen die so genannten GATS 2000-Verhandlungen, die eine Vertiefung der 1995 begonnenen
Dienstleistungsliberalisierung zum Ziel haben. Die Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das
ist umso brisanter, als einmal eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen im Sinne des InvestorInnenschutzes nicht
rückgängig gemacht werden können. Außerdem verpflichten
sich die GATS-UnterzeichnerInnen zur permanenten Weiterliberalisierung nicht nur in den bereits geöffneten Sektoren,
sondern auch in den bislang „verschonten“.

8
Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun? / Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / Berlin 08/2010

Wer regiert die Welt?

WTO & Geistiges Eigentum (TRIPS)
Das Abkommen über den handelsbezogenen Schutz geistiger Eigentumsrechte TRIPS (Agreement on Trade Related
Intellectual Property Rights) schützt Marken, Patente und
geografische Bezeichnungen. Kurz, es verwandelt Wissen in
Eigentum. Das ist der wichtigste Grund, warum es speziell
den Entwicklungsländern schadet:
Die Know How-Kluft zwischen Nord und Süd wird durch das
TRIPS nicht kleiner, sondern größer. Darüber hinaus steckt
der TRIPS-Teufel in zahlreichen Details:
•
•
•

Durch überlangen Patentschutz wird Innovation verhindert.
Die Patentierung von Lebewesen bildet die Geschäftsgrundlage für Gentechnik.
Pflanzenpatente ermöglichen Biopiraterie durch westliche Pharmakonzerne – die Aneignung genetischer
Ressourcen des Südens (z. B. pflanzlicher Wirkstoffe).

Das TRIPS „schützt“ die Eigentumsrechte der Pharmakonzerne so massiv, dass sich arme Länder die Medikamente
gegen Seuchen wie AIDS oder Malaria nicht mehr leisten
können – weil billiger selbst erzeugen dürfen sie sie nicht
oder nur im absoluten Notfall.
Das TRIPS kam auf den Druck westlicher Pharmakonzerne
zustande, es kann als Globalisierung von US-Patentrecht
gelesen werden. Vor dem TRIPS kannten zahlreiche Kulturen
gar kein „geistiges Eigentum“, zum Beispiel wurde medizinisches Wissen als Allgemeingut und nicht als Privateigentum betrachtet.

WTO & Landwirtschaft (AoA)
Das Landwirtschaftsabkommen AoA (Agreement on Agriculture) regelt den Handel mit Agrargütern. Derzeit verkauft
der Norden seine Produkte dank massiver Subventionen
weit unterhalb der Produktionskosten auf dem Weltmarkt,
wodurch BäuerInnen in Asien, Afrika und Lateinamerika
wirtschaftlich ruiniert werden und hungern oder das Land
verlassen müssen. Viele arme Länder fordern daher den
Abbau aller Exportsubventionen und den Schutz ihrer
hochsensiblen Agrarmärkte durch Zölle. Im Gegensatz zum
„Protektionsmus“-Ansatz der Ärmsten fordern die großen
Agrarexporteure wie Argentinien und Brasilien ihrerseits
Marktzugang zu den reichen Ländern. Das wiederum würde
die besten Böden in den Händen weniger konzentrieren,
die vorrangig für den Export produzieren und nicht für die
hungernde Bevölkerung.
Die Lösung der komplexen Argarproblematik innerhalb
der WTO ist aussichtslos: So sinnvoll die heiß diskutierte Abschaffung der Exportsubventionen wäre, sie würde
unmittelbar den Druck auf Abbau aller Agrarzölle und somit
auf totalen Freihandel erhöhen, was wiederum die Spirale
aus Exportorientierung, Bodenkonzentration, Landflucht
und Verarmung beschleunigen würde. Die Alternative liegt
in der Stärkung kleinbäuerlicher, ökologisch und kulturell
angepasster Strukturen weltweit, mit den vorrangigen Zielen
Ernährungssouveränität, Hungervermeidung, Vielfalt und
Nachhaltigkeit.
Quelle: Attac Österreich (o. J.): WTO – alles wird zur Ware, URL:
http://www.attac.at/5795.html (Stand 02.03.2010)

Was sind zentrale Prinzipien der WTO?
Was sind die wichtigsten Abkommen der WTO und was sind ihre Auswirkungen auf
Entwicklungs- und Industrieländer?
Welche Vor- und Nachteile können entstehen, wenn Dienstleistungen z.B. Post, Schulen, Telekommunikation, Krankenhäuser, Eisenbahn etc. privatisiert werden? Für wen?
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Der IWF und die Weltbank
Der IWF: Organisation und Aufbau
Zunächst scheint der Internationale Währungsfonds (IWF)
eine der anderen vergleichbaren Einrichtung zu sein, die
sich durch ihre 185 Mitgliedsländer (Stand 2009, Anm. der
Redaktion), die in einer Charta festgehaltenen Aufgaben und
eine nach Kompetenzen sorgfältig gegliederte Verwaltung
definiert. Danach steht jedem Staat eine Mitgliedschaft
offen, sofern er die in der Charta festgehaltenen Rechte
und Pflichten akzeptiert. In dieser Form darf sich der Fonds
seit 1947 als eine Sonderorganisation der UNO betrachten,
obwohl er der UNO gegenüber keine Rechenschaftspflicht
besitzt. Wie bereits in der Geschichte des Währungssystems
gezeigt worden ist, macht sich die erste Besonderheit in der
Aufgabenstellung geltend. An sich liegt dem Fonds nämlich ein währungspolitischer Zweck zugrunde, der auf die
Industrieländer zugeschnitten ist. So hat sich Indien nicht
durchzusetzen vermocht, in den Aufgabenkatalog auch die
besonderen Kredit- und Währungsprobleme des Südens
aufzunehmen. Dennoch sind diese Probleme mittlerweile
ein Schwerpunkt der Institution geworden. Diese institutionelle Verschiebung hat sich durch den währungspolitischen
Wandel ergeben.
Ebenfalls scheint auch die Verwaltung anderen ähnlich zu
sein, wenn uns das Organigramm mit dem Gouverneursrat
bekannt macht, dem die Finanzminister und Zentralbankchefs der Mitgliedsländer angehören. Ihnen steht ein aus
24 Direktoren bestehendes Exekutivgremium zur Verfügung,
das für die Umsetzung der beschlossenen Währungspolitik
zu sorgen hat. Allein mit der Besetzung der Führungsfunktionen wird deutlich, dass es unter den Mitgliedern gewisse
Unterschiede gibt. Die einflussreichsten Mitglieder stellen
jeweils einen Exekutivdirektor, die verbleibenden Direktoren
vertreten Ländergruppen. Der Geschäftsführende Direktor,
der traditionell ein Europäer ist, steht an der Spitze des Personals von knapp 3.000 Mitarbeiterlnnen und ist gleichzeitig
Vorsitzender des Exekutivgremiums.
Entscheidungs- und Finanzierungsgrundlagen
Wenn die Besetzung von Funktionen nicht allen Mitgliedsstaaten gleichermaßen offen steht, dann handelt es sich hier
um ein den IWF charakterisierendes Symptom. Während in
der UNO jeder Mitgliedsstaat nach dem Prinzip »One country - one vote« eine Stimme hat, gilt für den IWF »One dollar
- one vote«. Entsprechend der einer Bank ähnlichen Struktur
des Fonds hängt die Stimmenverteilung von der Höhe der
Finanzmittel (»Quote«) ab, die von den Ländern eingezahlt
werden müssen. Der Berechnung der Quote werden das
Bruttoinlandsprodukt, der Außenhandel und die Währungsreserven jedes Mitgliedslandes zugrunde gelegt. Die Quote
bildet nicht nur die Basis für den Stimmenanteil, sondern
ist auch entscheidend für die Zugriffsmöglichkeiten der
Mitgliedsländer auf IWF-Kredite. Je höher die Quote, desto
höher die Kredite, die ein Land vom IWF zu günstigen Konditionen bekommen kann. Die Quoten stellen die ökonomische

Basis des IWF dar. Da ein reiches Land mit seiner hohen
Quote mehr zu dieser Finanzierungsgrundlage beiträgt, muss
es, so will es die Logik dieser Institution, auch über mehr
Einfluss verfügen. Andererseits erhält jedes Land bei seiner
Aufnahme eine gleiche Anzahl an Basisstimmen. Während
diese Basisstimmen in Gründerzeiten im Schnitt knapp 12%
des Gesamtstimmenanteils ausmachten, und damit einen
gewissen ausgleichenden Effekt hatten, ist dieser Anteil auf
wenig mehr als zwei Prozent zusammengeschrumpft. Damit
hat nur eine Handvoll von Ländern das Sagen im IWF. So
verfügen die G-8-Staaten schon über 45,2% der Stimmen, da
die USA über eine Quote von 17,1%, Japan 6,1%, Deutschland 6%, Frankreich knapp 5%, Großbritannien knapp 5%,
Italien 3,3%, Kanada knapp 3% und Russland etwa 2,8%
verfügen. Dagegen bringen die 80 ärmsten Länder der Erde
nur 10% der Stimmen zusammen. Allerdings bleibt es nicht
beim verhältnismäßigen Übergewicht der Industrieländer, da
die USA über ein faktisches Vetorecht verfügen: Da wichtige
Beschlüsse 85% der Stimmen erforderlich machen, können
die USA mit ihren 17% alles zu Fall bringen, was ihnen
missfällt. [...]
Kredite des IWF
Hauptaufgabe des IWF ist es, seinen Mitgliedern mit einer
finanziellen Überbrückung bei Engpässen ihrer Zahlungsbilanzen zu helfen. Dabei sollen Defizitländer dazu angehalten
werden, die Gründe für ihre finanziellen Schwierigkeiten zu
beseitigen. Und Überschussländer sollten, so war man jedenfalls in Bretton Woods übereingekommen, davon abgehalten
werden, aus ihrer vorteilhaften Lage Kapital zu schlagen.
Insofern ist die Bildung einer gemeinschaftlichen Reserve einerseits mit der Idee gegenseitiger Hilfe verbunden. Andererseits hat der IWF die Aufgabe, die Bildung von Defiziten oder
Überschüssen wenigstens zu begrenzen. Dabei haben sich
die Ansichten der IWF-Experten ganz erheblich geändert,
wie finanzielle Engpässe zu verhindern sind. Seiner Aufgabe
entsprechend stehen dem IWF die Quoten nicht nur als Finanzierungsbasis zur Verfügung, sondern sie dienen auch als
Maß für die Überbrückungshilfen. Dabei sind im Großen und
Ganzen drei Kategorien von Hilfen zu unterscheiden:
Die erste Kategorie betrifft die Inanspruchnahme der von
den Nationen im Fonds zusammengetragenen Reserve. Mit
Hilfe der Reservetranche kann ein Mitglied unverzüglich und
ohne wirtschaftspolitische Auflagen bis zu 25% der von ihm
eingezahlten Quote ziehen. Die Reservetranche stellt keinen
Kredit dar, da das Mitglied sozusagen nur auf einen Teil der
von ihm selbst aufgebrachten Einlage zurückgreift. Falls das
betreffende Land damit nicht auskommt, stehen ihm weitere
Zugriffe auf diese Kasse mit zunehmenden Auflagen zur
Verfügung. Dabei nähern sich die Hilfen zunehmend marktüblichen Krediten.
Die zweite Kategorie besteht aus Sonderziehungsrechten
(»SZR«), mit deren Hilfe Mitgliedern mehr Liquidität verschafft werden soll. Hier handelt es sich um den Anspruch
eines Landes gegenüber allen anderen IWF-Mitgliedern auf
Überlassung von Devisen. Auf diesem Wege kann sich das
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Land einen größeren Spielraum verschaffen.
Die dritte Kategorie besteht aus zahlreichen Sonderhilfen,
die sich bei der Hilfe für die südliche Hemisphäre als unumgänglich herausgestellt haben. Allein Niedrigeinkommensländer haben Zugang zu konzessionären Krediten (Kredit
zu niedrigeren Zinsen als marktüblich, Anm. Redaktion) mit
Zinssätzen unter einem Prozent und Laufzeiten von bis zu
zehn Jahren (als erweiterte Strukturanpassungsfazilität, seit
1999 Armutsreduzierungs- und Wachstumsfazilität bezeichnet). Zentrales Element und Qualifikationskriterium für die
Armutsreduzierungs- und Wachstumsfazilität ist das für die
Kreditnehmerländer in eigener Verantwortung und unter
Mitwirkung der Zivilgesellschaft zu erarbeitende Armutsstrategiepapier (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP).
Der meist genutzte IWF-Kredit ist die Bereitschaftskreditvereinbarung. Hierbei handelt es sich um einen Kredit mit einer
Laufzeit von maximal eineinhalb Jahren, der von Ländern
mit kurzzeitigen Zahlungsbilanzproblemen in Anspruch
genommen wird.
Die Erweiterte Fondsfazilität wurde 1974 für Länder mit
längerfristigen, strukturellen Finanzschwierigkeiten geschaffen und hat eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren.
1997 wurde die Fazilität zur Stärkung von Währungsreserven gegründet. Sie kann ohne lange Vorlaufzeit angefordert
werden, und die Kredithöhe ist meist sehr hoch. Diese Fazilität wurde als Reaktion auf die Asienkrise entwickelt und ist
auf Grund ihrer Flexibilität und Höhe teurer als andere Kredite. Auch die Vorsorgliche Kreditlinie wurde im Zusammenhang mit der Finanzkrise 1999 gegründet, um Länder bei
der Vorbeugung von Finanzkrisen zu unterstützen. Daneben
existieren noch die Kompensations- und Notfallfazilitäten,
die bei unvorhergesehenen Rohstoffpreisschwankungen
oder Naturkatastrophen angefordert werden können. Beide
werden zu marktähnlichen Zinssätzen vergeben.

hilfe immer stärker in den Vordergrund. Armutsbekämpfung
und die Verbesserung der Lebensbedingungen durch die
Förderung wirtschaftlichen Wachstums gehören heute zu
den Kernaufgaben der Weltbank. Sie versucht diese Ziele
durch die Vergabe von Krediten und Zuschüssen an Staaten
und vermehrt auch an private Unternehmen zu erreichen.
Mit ihren 185 Mitgliedsländern (Stand 2010, Anm. der
Redaktion) ist sie nicht nur von der Mitgliedsstruktur her
mit der des IWF identisch, auch die Organe der Weltbank
gleichen größtenteils denen des IWF. So ist auch bei der
Weltbank das oberste Gremium der Gouverneursrat, der
jeweils aus einem Gouverneur bzw. dessen Stellvertreter
besteht und der zweimal jährlich mit dem Gouverneursrat
des IWF zusammenkommt. Der Gouverneursrat überträgt
die Entscheidung der laufenden Geschäfte (beispielsweise
Kreditzusagen oder Projektgenehmigungen) dem Exekutivgremium, welches sich aus 24 Direktoren und Direktorinnen
zusammensetzt. Sie werden entsprechend der Stimmenverteilung der Mitgliedsländer vom Gouverneursrat gewählt,
was wiederum den Ländern mit den höchsten Einlagen
- USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Großbritannien einen eigenen Direktor oder eine eigene Direktorin zusichert. Die übrigen 19 DirektorInnen werden von Gruppen
von Staaten bestimmt, die sich zusammenschließen und
auf eine Person einigen (mit Ausnahme der Volksrepublik
China, Russlands und Saudi-Arabiens, die jeweils einen
eigenen Direktor stellen). Das Exekutivdirektorium wählt
für fünf Jahre einen Präsidenten oder eine Präsidentin, der
oder die weder Gouverneur noch Exekutivdirektor sein darf.
Der Weltbank-Präsident ist traditionell ein US-Amerikaner
und Vorgesetzter der über 6000 Beschäftigen der gesamten
Weltbankgruppe. Die Arbeit der Weltbank wird zudem in
verschiedenen Regionalabteilungen und inhaltlichen Ressorts fortgeführt.

Die Weltbank: Organisation und Aufbau
Wie der Internationale Währungsfonds seinen Mitgliedern
eine Überbrückung bei finanziellen Engpässen bieten soll,
ist die Weltbank auf eine langfristige Unterstützung von
Entwicklungsprojekten eingestellt.
Für diesen Zweck sind die Rückflüsse von erfolgreich
durchgeführten Vorhaben als Vorschüsse neuer Projekte
gedacht. Daraus ist ein ganzer Komplex von Einrichtungen
und Programmen geworden. So ist die Weltbank formell
auch eine Sonderorganisation der UNO. Ihre Einrichtungen
arbeiten punktuell mit den UN-Institutionen UNDP, UNCTAD, ECOSOC und der WTO zusammen. Laut Satzung kommt
der Weltbank die Aufgabe zu, »durch die Ermöglichung von
Kapitalinvestitionen für produktive Zwecke beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung der Mitgliedsländer behilflich
zu sein« und »durch die Ermutigung zu internationalen
Investitionen das langfristige, ausgeglichene Anwachsen
des internationalen Handels zu fördern« (Artikel 1 der
Weltbank-Satzung).
In den 1960er Jahren trat die ebenfalls in Artikel 1 der
Weltbank-Satzung verankerte Funktion der Entwicklungs-

Entscheidungs- und Finanzierungsgrundlagen
Auch hier ähnelt die Grundstruktur der Weltbank der des
IWF. Die Höhe der Kapitaleinlage entscheidet über das
Stimmrecht eines Mitgliedslandes. Jeder Mitgliedsstaat
hat einen Grundstock von 250 Stimmen und muss für jede
weitere Stimme 100.000 US-Dollar gegenzeichnen. Von den
größten Industrieländern verfügen die USA über 16,4%,
Japan über 7,9%, Deutschland über 4,5%, Frankreich über
4,3% und Großbritannien über 4,3% der Stimmen (Stand
2009, Anm. der Redaktion). Die USA sind mit gut 16% der
Stimmen als einziges Land im Besitz eines Vetorechts. Die
Finanzierungsgrundlage der Bank unterscheidet sich jedoch
von der des IWF. Die Mitgliedsbeiträge werden mit Rücksicht auf die finanzschwachen Mitglieder zu 10% eingezahlt, die restlichen 90% müssen im Bedarfsfall abrufbereit
sein. In den Gründungsjahren spielten die Kapitaleinzahlungen der Mitgliedsstaaten noch eine signifikante Rolle.
Heute erhält die Bank finanzielle Ressourcen durch die
Ausnutzung ihres staatlich garantierten Bürgschaftskapitals
auf den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten. Dies
ist der Bank möglich, weil ihre Kreditwürdigkeit auf den
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Finanzmärkten sehr hoch eingestuft wird. Daneben sind die
Rückflüsse von Zinsen und Tilgungen der Schuldnerländer
eine weitere Finanzierungsquelle der Weltbank. Da die Bank
ihre Mittel auf den internationalen Finanzmärkten beschafft,
vergibt sie ihre Kredite auch nur zu Zinssätzen, die sich an
Bedingungen des Kapitalmarkts orientieren (± 7% Zinssatz
plus 0,75% Verwaltungsgebühren).
Quelle: Copur, Burak u.a. (2004): IWF & Weltbank. Dirigenten
der Globalisierung. In: Ebd. (Hg.): AttacBasisTexte 12. Hamburg:
VSA-Verlag, S.23-31

IWF
Was sind die Hauptaufgaben des IWF?
Wie gestalten sich die Partizipationsmöglichkeiten für VertreterInnen aus Entwicklungsländern?
Welche Auswirkungen hat das Prinzip One Dollar-One Vote im Gegensatz zu One Country-One
Vote?
Weltbank
Was sind die Hauptaufgaben der Weltbank?
Private Unternehmen können Zuschüsse erhalten. Für welche Unternehmen wären diese Zuschüsse interessant und was wäre ihre Motivation?
Aus welchem Grund hat die USA ein Vetorecht? Ist dies gerechtfertigt?

Weltwirtschaftsordnung
Weltwirtschaftsordnung im engeren Sinne bezeichnet den
institutionellen Rahmen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, im weiteren Sinne auch die eine bestimmte
Epoche kennzeichnenden Strukturen der internationalen
Arbeitsteilung.
Mit der Entwicklung des UN-Systems (einschließlich der
Bretton-Woods-Institutionen Weltbank und IWF) sowie des
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in der Nachkriegszeit sollte eine neue verlässliche Basis der internationalen Wirtschaftsbeziehungen geschaffen werden. GATT und
IWF (zur Abwehr von Zahlungsbilanzkrisen) sollten einen
neuen Protektionismus und einen erneuten Zusammenbruch
des Welthandels als Folge von Wirtschaftskrisen vermeiden.
Die Hoffnungen der Länder des Südens auf erfolgreiche
nachholende Entwicklung wurden nicht erfüllt, da sich die
Strukturen der internationalen Arbeitsteilung zwischen
Industrie- und Rohstoff-Exportländern verfestigten und sich
die Terms of Trade (Verhältnis der Export- zu den Importpreisen eines Landes) für die Rohstoffexporteure verschlechterten. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden Forderungen
nach einer »Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO)« laut,
die vor allem von der 1964 gegründeten UNCTAD formuliert wurden und den Nord-Süd-Konflikt der 1970er Jahre
prägten.

Mehr Kooperation von Seiten des Nordens sowie die Stärkung dirigistischer Elemente der Weltwirtschaftsordnung
(Integriertes Rohstoffprogramm) wurde verlangt. Dies erwies
sich angesichts der fehlenden Bereitschaft des Nordens zu
effektiven Zugeständnissen, aber auch des zunehmenden
Drucks neoliberaler Kräfte als nicht durchsetzbar.
Anfang der 1980er Jahre brachte die Verschuldungskrise
eine grundlegende Wende in den Reformkonzepten der Weltwirtschaftsordnung mit sich. Für die dominanten Kräfte des
Kapitals stand die Schaffung der Voraussetzungen „postfordistischer Globalisierung“ auf der Tagesordnung. Mit
dem Ausbau des GATT-Systems zur WTO, den Konditionen
der Strukturanpassungsmaßnahmen von IWF und Weltbank
sowie der Schwächung und schließlich dem Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems konnten Prozesse der
Deregulierung und der Liberalisierung der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen durchgesetzt werden.
Entwicklungsländern wurden im Rahmen der WTO-Verträge
zwar Präferenzen in Form längerer Fristen für den Zollabbau
und andere Anpassungsprozesse (etwa des Patentrechts im
TRIPS-Abkommen) zugestanden, doch bestehen die Industrieländer selbst gerade dort auf protektionistischen Maß
nahmen, wo die Entwicklungsländer über Wettbewerbsvorteile verfügen (Agrarhandel, Textilien und Bekleidung).
Inzwischen haben Allianzen zwischen Ländern des Südens
zwar zu einer Stärkung ihrer Verhandlungsposition geführt
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(siehe das Scheitern der Ministerkonferenz in Cancún) die EU und die USA versuchen ihre Interessen nun jedoch
verstärkt durch den Abschluss bilateraler und regionaler
Freihandelsabkommen durchzusetzen. Diese ermöglichen
punktuelle Zugeständnisse, schließen aber häufig einen
Schutz vor negativen Auswirkungen der Abkommen (safeguards) rigoroser aus als die WTO-Abkommen selbst.
Zentral für die neoliberale Weltwirtschaftsordnung ist die
Liberalisierung der Finanzmärkte. Sie hat zu einem explosionsartigen Wachstum der internationalen Finanzströme
und zu periodischen Krisen geführt, die erhebliche soziale
Probleme und ökonomische Verluste für die betroffenen
Länder, aber auch latente Gefahren für das internationale
Finanzsystem insgesamt mit sich bringen. Während der IWF
eine Reduktion der Risiken primär durch eine Kontrolle der
Spekulation in den Entwicklungsländern selbst erreichen
will, bevorzugen diese meist Kapitalverkehrskontrollen, um
einen plötzlichen Abfluss von Devisen verhindern zu können.
In den vergangenen Jahren hat auch die Idee einer Besteuerung internationaler Finanzströme im Sinne der Tobin-Steuer

an Einfluss gewonnen, zumal diese nicht nur kurzfristige Kapitalströme stärker belasten und damit weniger interessant
machen würde, sondern auch eine finanzielle Grundlage für
einen umfangreicheren globalen sozialen Ausgleich schaffen
würde.
Globalisierungskritiker wenden sich gegen die sozial
ungerechten und ökologisch nicht nachhaltigen Implikationen der bestehenden Weltwirtschaftsordnung. Alternative
Forderungen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung gehen
von unterschiedlichen Konzepten aus; sie fordern etwa
kleinräumigere Wirtschaftseinheiten, eine stärkere Internalisierung ökologischer Kosten, eine größere Chancengleichheit
in der internationalen Wirtschaftsordnung und ein stärkeres
Gewicht sozialer Gerechtigkeit im Rahmen von Global
Governance.
Quelle: Hein, Wolfgang (2005): Weltwirtschaftsordnung. In: von
Braunmühl, Claudia et al. (Hg.): ABC der Globalisierung. Von
„Alterssicherung“ bis „Zivilgesellschaft“. Hamburg: VSA-Verlag,
S. 204-205.

Welche Elemente kennzeichnen die bestehende Weltwirtschaftsordnung?
Wann ist Protektionismus für wen hilfreich?
Welche alternativen Ideen und Forderungen gewinnen derzeit an Einfluss?

Ein Fallbeispiel aus Ghana
Hühnerdumping mit HIPC-Erpressung
Ghanas Schutzversuche gegen Billigimporte von Hühnerresten aus der EU scheitern am Druck der internationalen
Gebergemeinschaft
Einen eklatanten Verstoß gegen die selbsterklärten Prinzipien der auf Armutsminderung und gute Regierungsführung gerichteten Entwicklungszusammenarbeit der
Europäischen Union (EU) und gegen die WTO-Regeln stellen
die Druckmaßnahmen dar, mit denen der Internationale
Währungsfonds (IWF) und die EU die ghanaische Regierung
erpresst haben, die Anwendung eines vom ghanaischen Parlament beschlossenen Gesetzes zum Schutz der ghanaischen
Bauern vor Dumpingimporten zu verhindern. Auch ein Teil
der Solidaritätsgruppen kann nicht zwischen Ross und Reiter
unterscheiden.

Das EU-Hühnerdumping in Westafrika ist als Beispiel für
die destruktive Agrarpolitik der EU bekannt geworden. Die
erste Reaktion der Fachwelt auf die Story (vgl. F. Mari und R.
Buntzel, Das globale Huhn. Hühnerbrust und Chicken Wings
– wer isst den Rest? Brandes & Apsel, Ffm, 2007) bleibt
jedoch verhalten: Warum wehren sich die einheimischen
Regierungen nicht durch eine Zollerhöhung auf tiefgefrorene
Hähnchenteile? Der Sachverhalt der Gesundheitsgefährdung
und des wirtschaftlichen Schadens ist so eindeutig, dass die
Voraussetzungen für die Anwendung der Antidumping-Regeln von GATT und WTO, d.h. der Allgemeinen Schutzklausel
im Rahmen des GATT-Abkommens und einer nachträglichen
Zollerhöhung (innerhalb der durch die WTO gebundenen
Zölle) nach den Handelsregeln ohne weiteres gegeben wäre.
Wenn man bedenkt, dass der effektive Zollsatz für Hähnchenfleisch in den Ländern der Westafrikanischen Währungs-
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union nur bei 20 Prozent liegt, aber bei der WTO 80 Prozent
gebunden sind, wäre es doch für Westafrika ein Leichtes,
diesem Hühnerirrsinn ein Ende zu setzen. So die Einwände
gegen die mögliche Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft. Die alleinige Verantwortung wird bei der
Untätigkeit der afrikanischen Regierungen vermutet.
Die Vorgänge um die Importe von Hühnerresten in Ghana
offenbaren jedoch ein anderes Gesicht von der Natur der
Handelsrechte, dem Ansinnen der internationalen Geberorganisationen und ihrem Lippenbekenntnis zur Demokratie
und Good Governance. Sie zeigen auf, warum es falsch ist,
einseitig der ghanaischen Regierung vorzuwerfen, angeblich tatenlos dem Untergang der eigenen Agrarproduzenten
zuzusehen.
Die ghanaischen Geflügelbauern führen schon seit fünf
Jahren einen Kampf zur Erhöhung der Zölle für Geflügelteile
aus den USA, der EU und Brasilien. Und sie waren innerhalb
ihrer nationalen demokratischen Spielregeln außerordentlich erfolgreich. Wenn nur nicht die Intervention von außen
gewesen wäre.
Der Druck der Geflügelbauern sowie der Reis- und Tomatenbauern, die ähnlich betroffen sind, veranlasste das ghanaische Finanzministerium im Februar 2003 ein Gesetz ins
Parlament einzubringen, das den Zollsatz für diese Waren
von 20 auf 40 Prozent verdoppelt (bei Reis von 20 auf 25
Prozent). Eine Maßnahme, die mit den Regeln der WTO übereinstimmt, da es sich um den Schutz vor ruinösen Billigimporten handelt. Das Gesetz wurde mit großer Mehrheit vom
ghanaischen Parlament beschlossen. Dann folgte ein böses
Nachspiel.
IWF und EU machen Druck
Zur gleichen Zeit verhandelte Ghana über den Erlass seiner
Auslandsschulden mit IWF und Weltbank im Rahmen des
HIPC – Prozesses (Entschuldung der Hochverschuldeten
Armen Länder/ HIPC) und über einen neuen Kredit von 258
Millionen US-Dollar für die nächsten drei Jahre. Voraussetzung dafür war, dass das Land sein Armutsreduzierungsprogramm (PRSP-Poverty Reduction Strategy Paper) erfüllt.
Zur Überprüfung des PRSP weilte eine Mission des IWF und
der Weltbank in Ghana. Nach dem Protokoll einer Sitzung –
noch heute auf der IWF-Internetseite nachzulesen –, zeigte
sich der IWF-Vertreter über die geplante Zollererhöhung gar
nicht erfreut. Er „empfahl“ dem anwesenden Finanzminister, das Gesetz nicht anzuwenden. Begründung: Es schade
den „ärmsten Schichten in den Städten“, denn es verteuere
Fleisch, Reis und Tomaten in Dosen. Wörtlich: „The Staff
(of the IMF) argued that such measures were likely to be
damaging to the authorities‘ ‚growth and poverty reduction
strategy‘“. Authorities für ghanaische Regierung, die versicherte, „that these tariffs will not be implemented.“
Nun folgte ein Lehrstück, wie Geber demokratische Regeln
außer Kraft setzen. Schon eine Woche nach dem Parlaments-

beschluss und der Sitzung mit dem IWF gab die Regierung
den Zollbehörden die Anweisung, die beschlossenen erhöhten Zollsätze nicht zu erheben, weil das den „Interessen“
des Landes zuwiderlaufe. Die Bauernorganisationen Ghanas
protestierten und fragten, ob Demokratie nur dann gelte,
wenn es den internationalen Gebern passt.
Im April 2003 traf sich das IWF-Team wieder mit der Regierung, um den Abschlussbericht und eine Presseerklärung
über den Erfolg der ghanaischen Bemühungen zu präsentieren. Am Tag zuvor kam auch der damalige EU-Handelskommissar Pascal Lamy nach Accra, um mit Ghana den Beginn
des Freihandelsabkommens EPA abzusprechen. Bei einem
Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft erklärte er seinen
Unmut über den Beschluss des Parlaments, einige Agrarzölle
zu erhöhen. Dies würde den Armen Ghanas schaden. Und
er kündigte an, diese Kritik auch der Regierung mitzuteilen. Schon am nächsten Tag versicherte der Finanzminister
Ghanas in einem Schreiben an den damaligen IWF-Direktor,
Horst Köhler, dass „the revisions have been made (...)
and we stand ready to take further corrective actions that
may be needed“. Damit wurde deutlich: Die ghanaische
Regierung hatte sich dem internationalen Druck endgültig
gebeugt. Dafür lobten sie der damalige EU-Kommissar Pascal
Lamy und die IWF-Vertreter auf einer Pressekonferenz am
24. April 2003.
Geflügelzüchter bekommen Recht
Der Geflügelverband gab aber nicht auf. Er verklagte die
Regierung wegen „Unterlassung“. Denn ein demokratisch
beschlossenes und rechtskräftiges Gesetz, das auch bereits
vom Präsidenten unterschrieben und Anfang April im Amtsblatt veröffentlicht war, wurde von der Regierung einfach
ignoriert. Zwei Jahre zog sich der Prozess gegen die Regierung hin. Am 11. März 2005 verurteilte eine mutige Richterin
die Regierung dazu, das bestehende Gesetz umzusetzen. Der
Urteilsbeschluss bescheinigt der Regierung verfassungswidriges Handeln.
Die Regierung und die internationalen Geber reagierten sofort. Umgehend wurde ein neues Gesetz von der Regierung
zusammengezimmert, das die Zollerhöhungen aufheben
sollte. Am folgenden Tag wurde es als Dringlichkeitsgesetz
in das Parlament eingebracht und eine Woche später im
Parlament behandelt. Ein solches Eilverfahren für die Gesetzgebung sieht die Verfassung nur zur Abwehr akuter innerer
oder äußerer Gefahren vor (Notstandsgesetze), oder wenn
der Ausnahmezustand erklärt wird. Die Regierung bescheinigte in der Parlamentsdebatte dem neuen Zollgesetzt den
Charakter eines „Notstandsereignisses“: Die innere Sicherheit sei gefährdet, weil das Gerichtsurteil die Gefahr berge,
dass die Umschuldungsverhandlungen mit den internationalen Gebern scheitern könnten. Eine große Gefahr für die
wirtschaftliche Situation des Landes müsse also abgewendet
werden. Mit der knappen Mehrheit von 94 zu 92 Stimmen
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wurden die Nichtigkeit des vormaligen Parlamentsbeschlusses zur Zollerhöhung und ein neues „Notstandsgesetz“ wegen Hühnern und Tomaten beschlossen.
Als Kompensation bot die Regierung an, dass 50 Prozent der
Zolleinnahmen für einen Fonds zur Unterstützung der einheimischen Geflügelzüchter genutzt werden. Bis heute ist dieser
Fonds nicht geschaffen worden, so Kofi Henaku, Geschäftsführer des ghanaischen Geflügelverbands, dem über 4.000
Bauern angeschlossen sind.
Seit zwei Jahren läuft nun vor dem Obersten Verfassungsgericht des Landes ein Verfahren, das dieses zweite Gesetz aufheben soll. Ein Bündnis von Nichtregierungs- und
Bauernorganisationen hat Klage eingereicht: Die Regierung
habe gegen ihren verfassungsmäßigen Auftrag verstoßen,
nur dem Wohle der eigenen Bevölkerung zu dienen und nicht
den Interesse ausländischer Geber; außerdem sei das Gesetz
verfassungswidrig als Notstandsgesetz deklariert worden.
Ein abschließendes Gerichtsurteil liegt noch nicht vor.
Forderung nach Kohärenz
Der Geflügelproduktion in Ghana droht inzwischen das Aus.
Der Selbstversorgungsgrad ist zwischen 1997 und 2006
von 85 Prozent auf 5 Prozent zurückgegangen. Die Ursache
liegt bei den billigen europäischen und US-amerikanischen
Importen von überschüssigen Fleischteilen. Selbst eine
100-prozentige Erhöhung der Zölle würde keinen wirklichen
Schutz bieten. Daher verfolgt der ghanaische Geflügelverband vor allem die Strategie, die Produzenten und die Politik
in Europa davon zu überzeugen, dass diese Exporte die
Bekenntnisse der EU zur Armutsbekämpfung und wirtschaftlichen Entwicklung konterkarieren.
Bei einem vom Evangelischen Entwicklungsdienst und der
niederländischen Schwesterorganisation ICCO in Den Haag
organisierten Treffen Ende Juni dieses Jahres diskutierte Kenneth Quartay, Präsident des ghanaischen Geflügelverbandes,
mit niederländischen Produzenten, Exporteuren und Politikern über Lösungen, wie diese Exporte von europäischer Seite eingeschränkt werden könnten. Von holländischen Häfen
aus werden die meisten Hühnerteile nach Afrika verfrachtet.
Die Verantwortung für die Beendigung des destruktiven
Dumpings muss auf der Exportseite liegen.
„Wir erkennen zunehmend, dass unsere Regierung allein
keine Chancen hat, weder gegen den IWF noch gegen die
EU anzukommen. Was die EU anbelangt, sind es vor allem

die EPA-Verhandlungen, die den neuen Rahmen abstecken
werden. Deshalb wollen wir in Europa Bewusstsein dafür
schaffen, dass sich die EU-Handels- und Entwicklungspolitik
völlig widersprechen. Was die Entwicklungshilfe aufbaut,
wird von unfairen Handelsströmen wieder zerstört“, so
Kenneth Quartay.
Nicht den Erpressten anklagen
Ein europäisches Konsortium von Nichtregierungsorganisationen (NRO) veröffentlichte Anfang Juli eine Untersuchung
über die Auswirkungen des Agrarhandels in Ghana und beschuldigte die ghanaische Regierung schwerster Menschenrechtsverletzungen. „The Government of Ghana has failed
to protect the right to food“, so Ute Hausmann von der Menschenrechtsorganisation FIAN-Deutschland. Die ghanaische
Regierung habe es durch die versäumten Zollerhöhungen
zu verantworten, dass Tomatenanbauer und Hühnerhalter in
ihrem Land hungern müssten.
Kofi Henaku-Agyei, der Vertreter der betroffenen Hühnerhalter, ist über diese Intervention europäischer NROs in ihre
Angelegenheiten bestürzt. „Wir erwarten, dass sich die europäischen NROs wie FIAN, Germanwatch und die holländische
Organisation ‚Both Ends‘, die mit EU-Fördergeldern solche
Wirkungsstudien zur EU-Handelspolitik durchführen, nicht
dazu missbrauchen lassen, durch verkürzte Analysen die
Verstrickungen ihrer Geldgeber in die Folgen ihrer unfairen
Handelspolitik zu verschleiern. Die NROs sollten lieber durch
kritische Lobbyarbeit in ihren eigenen Ländern dazu beitragen, dass mit dieser Praxis aufgehört wird. Sie sollten es uns
selbst überlassen, wie wir mit der – natürlich auch gegebenen – Mitschuld unserer eigenen Regierung umgehen.“
Deutlich wird die stellvertretende ghanaische Agrarministerin, Anna Nyamekye, in einem Interview mit der Frankfurter
Rundschau: „Natürlich ist das Erpressung (was IWF und EU
machen). Wissen Sie, warum Venezuela sich wehren kann?
Weil es Öl hat! So würden wir es auch gerne machen.“ Dann
lacht sie, weil sie weiß, dass sich mit Ghanas Kakao wohl
kein Handelskrieg gewinnen lässt.
Quelle: Mari, Francisco (2007): Hühnerdumping mit HICP-Erpressung.
Ghanas Schutzversuche gegen Billigimporte von Hühnerresten aus der
EU scheitern am Druck der internationalen Gemeinschaft. In: Eins – Entwicklungspolitik Information Nord-Süd, URL: http://www.entwicklungspolitik.org/adb/eins_artikel_03.php?epid=11652 (Stand: 17.03.2009)

Wie kann Dumping entstehen und was bewirkt es?
Wie schätzt Du die Möglichkeiten von lokalen und regionalen Verbänden
(in diesem Fall des ghanaischen Geflügelverbands) ein?
Wie sehen alternative Handlungsmöglichkeiten von NROs aus?
Wie beurteilst Du das Argument von IWF und EU, die ghanaische Stadtbevölkerung würde durch
das Zollgesetz benachteiligt?
Sind Nahrungsmittel Ware oder Grundrecht?
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Ein Interview mit Joseph Stiglitz
Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz war führender Wirtschaftsberater der Clinton-Administration (1993-1997), außerdem Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank (1997-2000).

Mikich: Sie sind für viele Menschen ein Wortführer. Für
Menschen, die fundamentale Kritik an der Weltbank, am Internationalen Währungsfonds oder an der Welthandelsorganisation üben. Sie fordern eine Reform dieser Institutionen,
mehr Demokratie. Was hat Ihnen die Fehlentwicklungen vor
Augen geführt?
Stiglitz: Nun, entscheidend war, dass ich als Vizepräsident
und Chefökonom der Weltbank diese Institutionen von innen
her beobachten konnte. Vor allem hatte ich Gelegenheit zu
sehen, wie der Internationale Währungsfonds, funktioniert.
Mir fiel auf, wie schwierig es war, Reformen durchzusetzen,
die mir doch sehr sinnvoll erschienen. Noch schwieriger
erwies es sich, über diese Reformen offen zu sprechen. In
allen demokratischen Gesellschaften muss man zunächst
einen offenen Dialog führen, bevor man weitreichende politische Maßnahmen ergreift. Vor allem, wenn sie mit großer
Wahrscheinlichkeit einen gewöhnlichen konjunkturellen
Abschwung in eine Rezession, und dann in eine Depression
führen. So funktioniert es in demokratischen Ländern wie
Amerika und in der restlichen Welt. Aber es gab keine offene
Debatte über diese politischen Maßnahmen. Der Grund
dafür, liegt meines Erachtens, in der Art und Weise, wie diese
Institutionen geführt werden. Wer trifft denn die Entscheidungen? Die Spitze des IWF: Sie besteht nur aus Finanzministern und Zentralbankchefs. Nur diese Interessensgruppe hat
eine Stimme. Wenn es ja nur darum ginge, sagen wir mal,
Verrechnungsverfahren zu verbessern, also um technische
Angelegenheiten, würde das niemand anfechten. Aber die
Entscheidungen des IWF haben unmittelbare Auswirkungen
auf die Arbeitslosenquote, die Umwelt, und auf das Gesundheitswesen.
Ein Beispiel: das Eingreifen des IWF in Thailand führte zu
Budgetkürzungen und zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Regierung musste die Ausgaben für AIDS-Vorbeugungsmaßnahmen reduzieren, nachdem sie zuvor enorme
Fortschritte bei der AIDS-Bekämpfung erzielt hatte. Als der
IWF abzog, stieg die Anzahl der AIDS-Fälle wieder. Alle Teile
der Gesellschaft sind von den IWF-Programmen betroffen,
obwohl nur auf die Finanzwelt gehört wird. Andere Stimmen
sind gar nicht gefragt.
Mikich: Würden Sie den IWF immer noch als Fahnenträger
des Neoliberalismus bezeichnen?
Stiglitz: Ja, in der Tat. Wobei ihm keine zusammenhängende
Philosophie zugrunde liegt. Obwohl der Neoliberalismus von

sich behauptet, ganz und gar auf die freie Marktwirtschaft
zu setzen, das bedeutet: keine staatliche Intervention, habe
ich früher, als führender ökonomischer Berater von Präsident Clinton, ganz andere Erfahrungen gemacht. Nämlich,
dass alle die freie Marktwirtschaft befürworten. Außer in
ihrer eigenen Sparte. Und dass alle gegen Subventionen
sind, außer in ihrem eigenen Sektor. Nun, schauen Sie, wie
die neoliberale Doktrin der freien Marktwirtschaft auf dem
Devisenmarkt angewendet wurde. Was machte der IWF, als
die Ostasienkrise ausbrach? Er benutzte einen Fonds von
Milliarden und Abermilliarden Dollars, um amerikanischen,
westeuropäischen und westlichen Banken aus der Klemme
zu helfen.
Mikich: ... Also doch Interventionismus?
Stiglitz: Er greift ein, aber selektiv. Er verfügt über Milliarden, damit er die Banken unterstützen kann. Aber als
die Armen in Indonesien um ein paar Millionen Dollar für
Nahrungsmittel baten, behauptete der IWF, es gebe kein
Geld dafür.
Mikich: Wo sehen Sie die größte Gefahr des Neoliberalismus?
Stiglitz: Erstens, kurbelt er das Wirtschaftswachstum nicht
an; und zweitens, steigert er nicht die Leistungsfähigkeit.
Mikich: Es gibt Experten, die dies bestreiten würden.
Stiglitz: ... die Beweislage ist aber eindeutig. Nehmen wir als
Beispiel Lateinamerika, das als die größte Erfolgsgeschichte
der neoliberalen Doktrin schlechthin gilt. Früher genoss Argentinien eine vom IWF zugewiesene Bonitätseinschätzung
von A+. Schauen Sie sich das Land jetzt an, nachdem es
jahrzehntelang die vom IWF diktierten Reformen geschluckt
hat. Die Zahlen sind klar: Die Wachstumsraten der letzten
Jahrzehnte sind halb so groß wie die der 50er, 60er und 70er
Jahre - also vor den Reformen. Und es kommt noch schlimmer: Da gab es Wachstum, aber vor allem die oberen 10 Prozent profitierten davon. Die Ärmsten der Gesellschaft gingen
leer aus. Den meisten ist es sogar schlechter ergangen. Fazit:
Neoliberalismus erzeugt kein Wachstum und schafft soziale
Ungleichheit.
Mikich: Sie behaupten, dass der Neoliberalismus gewissen
Interessensgruppen, zum Beispiel dem Finanzwesen, dem
Kapital, den reichen Eliten in manchen Ländern als eine
Art Mantra dient. Wie ist es politisch möglich, dass diese
Interessensgruppen den Entwicklungsländern solche Bedingungen aufzwingen können?
Stiglitz: Erstens möchte ich noch einmal betonen: er ist
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eine Art Mantra, eine Art Religion. In meiner Arbeit, für die
ich den Nobelpreis bekam, stellte ich fest, dass auf sich
allein gelassene Märkte, vor allem in Entwicklungsländern,
ineffizient sind. Der Staat muss also bei solchen „unvollständigen“ Märkten eingreifen. Die „unsichtbare Hand“, die für
größere Effizienz sorgen soll, ist deshalb unsichtbar, weil sie
gar nicht existiert. Daher hat die Theorie des Neoliberalismus
gar keine Basis. Die Liberalisierung der Kapitalmärkte setzt
die Entwicklungsländer einem enormen Risiko aus. Außerdem gelingt es Ländern wie China auch ohne Liberalisierung
Investitionen ins Land zu ziehen. Ohne sich den spekulativen
Geldströmen zu öffnen, die über Nacht ein- und ausfließen.
Mit einem solchen Kapital kann man keine Fabriken bauen.
Mikich: Verstehen Sie, warum sozialdemokratische Regierungschefs wie Tony Blair oder Gerhard Schröder die Institutionen IWF oder Weltbank so zurückhaltend kritisieren? Im
Gegenteil: sie geben sogar Bekenntnisse zu einem Neoliberalismus mit menschlichem Antlitz ab.
Stiglitz: In vielen Ländern haben die Sozialdemokraten
inzwischen Angst vor den Finanzmärkten entwickelt.
Mikich: Weil sie sie nicht verstehen?
Stiglitz: Weil sie sie nicht verstehen. Und weil man ihnen
sagt, dass Regierungen verantwortungslos sind, wenn sie die
Finanzmärkte kritisieren. Und die Märkte reagieren darauf
mit einer Erhöhung der Zinssätze, was wiederum die finanzielle Lage und das Haushaltsdefizit eines Landes noch weiter
verschärft. Folglich können die Politiker nur schwerlich ihre
sozialpolitischen Ziele erreichen.
Mikich: Und werden abgewählt?
Stiglitz: Und werden abgewählt. Aber auch wenn es ihnen
nicht um ihre Wiederwahl geht, auch wenn sie ihre sozialpolitischen Ziele aufrichtig verfolgen, müsste man die Ausgaben um Milliarden erhöhen, um die Zinszahlungen leisten zu
können, weil die Finanzmärkte ihr Vertrauen verloren haben.
Dadurch wird der Spielraum in Haushaltsfragen wesentlich
eingeschränkt. Deshalb lassen sich Politiker überall auf der
Welt, trotz guter Absichten, einschüchtern. Und deshalb
tragen die diejenigen, die keiner Regierung angehören, eine
besondere Verantwortung, ihre Stimme zu erheben.
Mikich: Jeden Tag sind ungefähr 1.5 Billionen US Dollar im
Umlauf um die Welt im spekulativen Handel. Davon sind 80
Prozent kurzfristige bzw. „heiße“ Gelder. Inzwischen werden
Stimmen lauter, die eine Besteuerung dieser Kapitalbewegungen fordern. Wie stehen Sie dazu?
Stiglitz: Ja, die Tobinsteuer. Es handelt sich um eine Steuer
auf Kapitalströme. Dafür gibt es zwei Begründungen: Erstens

brauchen wir eine Einnahmequelle, um notwendige Weltgemeinschaftsgüter bezahlen zu können. Mit der zunehmenden Globalisierung steigen nämlich auch die globalen
Bedürfnisse. Wir brauchen Mittel, um den Kampf gegen AIDS
und andere weltweite Krankheiten, um den Krieg gegen
Terror, gegen Umweltzerstörung und gegen Armut in den
Entwicklungsländern zu finanzieren. Allein für die Entwicklungsländer brauchen wir etwa 50 Milliarden Dollar, um nur
minimale Ziele zu erreichen. Also brauchen wir zusätzliche
Einnahmen zur Finanzierung dieser wichtigen globalen Bedürfnisse, die uns allen einen Vorteil bringen. Noch verfügen
wir nicht über solch eine Einnahmequelle. Gegenwärtig
befinden wir uns in einer Situation, in der die USA die restliche Welt erpressen können. Nur weil den USA die eine oder
andere Entscheidung der UN nicht gefiel, weigerten sie sich
weiter Beiträge zu zahlen. So kann man aber nicht mit einer
internationalen Institution umspringen. Für mich besitzt
die Tobinsteuer einen enormen symbolischen Wert, weil sie
besagt, dass die Welt in den letzten Jahren von den Finanzmärkten beherrscht wurde. Die Finanzmärkte haben uns jede
Menge Instabilität beschert und zwar auf Kosten der armen
Bevölkerungen in den Entwicklungsländern. Die Tobinsteuer
ist deshalb sogar mehr als ein Symbol, weil sie nämlich etwas tatsächlich bewirkt. Und sie könnte als Einnahmequelle
dienen zur Finanzierung von Weltgemeinschaftsgütern. Das
ist mehr als symbolisch. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass wir
in dieser Ära der Globalisierung gemeinsam auf globaler
Ebene handeln müssen. Dass wir Ressourcen brauchen, um
eine sinnvolle Entwicklungspolitik zu betreiben, um Armut
zu lindern und um gesundheitspolitische und umweltpolitische Fragen in Angriff zu nehmen. Daher dient die Tobinsteuer zwei Zielen: Sie schafft eine Basis, auf der wir diese
Probleme auf globaler Ebene bekämpfen können; und sie
versucht, das durch den freien Kapitalverkehr entstandene
Ungleichgewicht zu beheben, das so viel Unheil auf der Welt
angerichtet hat.
Mikich: Auch Befürworter der Tobin-Steuer sagen, dass
sie für sich alleine wenig bewirken kann, weil es zu viele
Schlupflöcher gibt, durch die Kapital abfließen kann. Ist Ihrer
Meinung nach Europa groß genug, um im Alleingang eine
solche Steuer einzuführen?
Stiglitz: Auf jeden Fall. Diese Steuer verursacht keinen Schaden, auch wenn sie die Finanzmärkte nicht ganz stabilisieren
kann. Der Versuch solche spekulativen Aktivitäten zu unterbinden, wird die Welt nicht ins Verderben stürzen. Die globale wirtschaftliche Effizienz wäre dadurch nicht beeinträchtigt. Europa muss dafür sorgen, dass die Abwicklung solcher
Transaktionen nicht außerhalb Europas verlagert wird. Daher
ist es entscheidend, dass diese Steuer für Transaktionen gilt,
die von EU-Bürgern getätigt werden - ungeachtet dessen,
wo sie abgewickelt werden.
Dafür müsste aber eine ganz neue Besteuerungsgrundlage
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geschaffen werden als sie zur Zeit in Europa gilt. Deshalb
bleibt für mich die Schlüsselfrage: Ist sie durchführbar? Ich
halte das für eine rein technische Frage.
Mikich: Technisch oder politisch?
Stiglitz: Technisch und politisch. Kann man das Gesetzeswerk
so gestalten, dass es nicht umgangen werden kann? Zur Zeit
habe ich noch Probleme mit der Umsetzung der Tobin-Steuer,
vor allem im Bezug auf Derivativ- und Optionsgeschäfte.
Allerdings sind sie bei sorgfältiger Vorbereitung zu lösen. Die
Akteure auf den Finanzmärkten sind sehr erfinderisch bei
der Umgehung von Steuern. Das habe ich während meiner
Zeit im Weißen Haus festgestellt. Diese Steuer soll nicht nur
symbolisch sein. Ich will eine Steuer, die etwas bewirkt.
Mikich: Ist es jetzt an der Zeit für einen Paradigmenwechsel?
In den letzten 20 Jahren hat man erlebt, wie die Ökonomie
die Politik abgedrängt hat. Ist jetzt die Zeit gekommen, wo
die Politik als gesellschaftliches Gestaltungsinstrument wieder die Oberhand haben soll? Brauchen wir nicht auch eine
moralische Umwälzung?
Stiglitz: Wir müssen bei unserer Entscheidungsfindung nachhaltige Wertvorstellungen mit einbeziehen. Einigen Entscheidungen, die zur Zeit in den USA getroffen werden, nebenbei
bemerkt, fehlt nicht nur eine ökonomische, sondern, meines
Erachtens, auch eine moralische Grundlage, vor allem im Bezug auf Menschenrechte. Als Wirtschaftswissenschaftler geht
es mir nicht darum, dass das Ökonomische dem Politischen
übergeordnet sein soll. Sondern, dass der wirtschaftspolitische Ansatz vor allem auf wissenschaftlicher Grundlage
fußt. Was heutzutage als Wirtschaftswissenschaft verkauft
wird, ist in Wirklichkeit eine Ideologie, eine Religion. Daher
wäre es ein großer Schritt vorwärts, wenn wirtschaftswissenschaftliche Aspekte größere Beachtung im Entscheidungsprozess finden würden. Die Wirtschaftswissenschaft
betont die Notwendigkeit von sogenannten Tradeoffs; d.h.

dass sie erkennt, dass einige politische Maßnahmen die eine
oder andere Gruppe begünstigen, andere wiederum nicht.
Sie analysiert die Risiken, die Kosten und die Vorteile und
dann überlässt sie es den Politikern - nach Abwägen dieser
Tradeoffs - die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, die
Wirtschaftswissenschaft ordnet sich doch der Politik unter,
wenn sie sinnvoll handelt. Leider stellt die Ideologie, die sich
gegenwärtig als Wirtschaftswissenschaft ausgibt, eine Aushöhlung von ökonomischen Prinzipien dar. Indem sie darauf
beharrt, dass es nur eine einzige Lösung gibt, und zwar die
neoliberale.
Mikich: Sie sind also auch dafür, dass sich der einfache Bürger mit solchen ökonomischen Fragen inhaltlich beschäftigt?
Stiglitz: Ja, in der Tat. Viele dieser Fragen sind einfach zu
verstehen. Man muss kein promovierter Akademiker sein, um
begreifen zu können, dass, wenn man beim konjunkturellen
Abschwung auch noch die öffentlichen Ausgaben kürzt, was
wiederum die Nachfrage bremst, das alles den Abschwung
noch verschärft.
Mikich: Liege ich richtig in der Annahme, dass Sie Bedenken
gegen soziale Bewegungen hegen, die die Globalisierungskritik auf die Straße tragen?
Stiglitz: Nein, ich bin der Meinung, dass sie eine sehr
wichtige Funktion erfüllen, indem sie solche hochbrisanten
Themen in die Öffentlichkeit bringen - Themen, die nicht
genügend Beachtung finden und die das Leben von Milliarden von Menschen auf der Welt beeinflussen. Das kann man
nicht hoch genug einschätzen. (…)
Quelle: Sonia Mikich (2004): Kritik am Neoliberalismus. Interview mit Joseph Stiglitz geführt von Sonia Mikich. In: trend, Nr.
02/04, URL: http://www.infopartisan.net/trend/trd0204/t050204.
html (Stand: 09.03.2010)

Auf wen haben die Entscheidungen des IWF unmittelbare Auswirkungen?
Kannst du Beispiele nennnen?
Inwieweit ist Neoliberalismus eine Art Religion, Ideologie?
Welche Chancen und Risiken siehst du in der Tobin–Steuer?
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Ein Fallbeispiel: Steuer gegen Armut
Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen – darunter auch SODI – fordert eine Besteuerung spekulationsrelevanter Finanztransaktionen.
Die Finanztransaktionssteuer (FTS) kann zu mehr Stabilität
auf den Finanzmärkten beitragen und zur Finanzierung globaler Armutsbekämpfung verwendet werden.
Mehrfach seit Anfang der 1970er Jahre war Spekulation
bereits Mit-Ursache von Finanz- und Bankenkrisen. Spekulation war auch mitverantwortlich für die globale Nahrungsmittel- und Rohstoffkrise 2008, ebenso für die gegenwärtige
Weltwirtschaftskrise. Weitere Ursachen für die genannten
Krisen sind u.a. die zunehmende Komplexität der Finanzprodukte und die Geschwindigkeit, mit der Finanztransaktionen
heutzutage abgewickelt werden.
Die Folgen der Krisen sind weltweit sehr ungleich verteilt.
Zwar leiden auch reiche Staaten darunter. Doch sie können
Milliarden aufwenden, um die Krisenfolgen aufzufangen.
Die meisten Entwicklungsländer hingegen leiden unter
Einbrüchen bei ausländischen Direktinvestitionen, im Export,
Rohstoffverkauf und Tourismus, bei Rücküberweisungen
der Entwicklungshilfe. All dies gefährdet den Zeitplan zur
Erreichung und generell die Finanzierung der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs).
Für diese beiden Problemfelder – Krisenanfälligkeit der
Märkte und Finanzierung der MDGs – gibt es aber ein
geeignetes Mittel: eine Finanztransaktionssteuer. Diese geht
über die von James Tobin, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, bereits 1972 vorgeschlagene Devisentransaktionssteuer („Tobin-Steuer“) hinaus. Die generelle

Transaktionssteuer bezieht alle spekulationsrelevanten
Finanztransaktionen ein, umfasst also nicht nur Währungsspekulationen, sondern auch Spekulationen mit Aktien,
Rohstoffen, Nahrungsmitteln, Finanzderivaten (Spekulationen auf die Preisentwicklung eines Basiswerts von Zinssätzen, Rohstoffen, Devisen, Indizes) usw. Sie soll börslich und
außerbörslich Anwendung finden und kann EU- und weltweit
umgesetzt werden. Die Kampagne strebt einen Steuersatz
zwischen 0,01% und 0,1% an. Dieser macht Spekulationen
unrentabel, behindert jedoch mittel- und langfristige Investitionen nicht. National können damit ein- bis zweistellige,
global sogar dreistellige Milliardenbeträge generiert werden.
Bei einer Besteuerung von 0,05% könnten allein in Deutschland zehn bis 20 Milliarden Euro generiert werden.
Die Kampagne Steuer gegen Armut fordert die Einführung
einer FTS auf alle spekulationsrelevanten Finanztransaktionen mindestens innerhalb der EU. Die generierten Gelder
sollen für die globale Armutsbekämpfung und zur Unterstützung armer Länder bei der Bewältigung der Krise eingesetzt
werden. Bis die Besteuerung von spekulationsrelevanten
Transaktionen global umgesetzt wird, fordert die Kampagne,
dass auf nationaler Ebene vorbereitende Schritte unternommen werden, z.B. unterstützende parlamentarische Entschließungen und die Einführung einer Börsenumsatzsteuer
(Steuer auf den börslichen Handel mit Wertpapieren). Auf
EU-Ebene befürwortet die Kampagne als möglichen Zwischenschritt zur globalen Einführung der Finanztransaktionssteuer die Einführung einer Devisentransaktionssteuer.
Die Kampagnenforderungen können unter www.fts.sodi.de
mitgezeichnet werden!

Quelle: Mike Auerbach/Oxfam Deutschland
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Globalisierung: Daten und Fakten.
Der reale Wert der globalen Exporte von Gütern
und Dienstleistungen hat sich von Anfang der 70er
bis Ende der 90er Jahre fast verdreifacht.
Das täglich gehandelte Volumen an den Devisenmärkten stieg von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar
in den siebziger Jahren auf 1,9 Billionen US-Dollar
2004.
Zwischen 1980 und 1997 sank das Pro-Kopf-Einkommen in 59 Ländern.
Ende der Neunzigerjahre waren „54 Länder ärmer
als 1990“.
Die Menschen in den 20 reichsten Ländern
verdienten 1962 noch 54mal so viel wie die
Menschen in den 20 ärmsten Ländern, 2002
verdienten sie bereits 121mal so viel.
Die Zahl der globalen Milliardäre stieg 2003-2006
um 59%.
Das Vermögen der drei reichsten Personen ist
größer als das gemeinsame BIP der 48 am
wenigsten entwickelten Länder mit 600 Millionen
EinwohnerInnen.

Die Industrieländer sind Inhaber von 97% aller
Patente weltweit. 90% aller Technologie- und
Sachpatente werden von transnationalen Konzernen gehalten. 80% der in Entwicklungsländern
gewährten Patente gehören Staatsbürgern aus
Industrieländern.
Die Zölle der Industrieländer für Einfuhren aus
Entwicklungsländern sind im Durchschnitt drei- bis
viermal so hoch wie für Einfuhren aus Industrieländern.
In Mexiko liegen heute die realen Durchschnittslöhne um 40% niedriger als 1980, die Mindestlöhne sind um zwei Drittel weniger wert. In Lateinamerika fielen in den Neunzigerjahren die
Reallöhne um 20 – 30%.
Eine Milliarde Menschen leben in Slums.
Zwei Milliarden Menschen – ein Drittel der
Weltbevölkerung– leben heute noch ohne Elektrizität.
Von den 680 Millionen Kindern im Grundschulalter
in den Entwicklungsländern besuchen 115
Millionen keine Schule.

Das Vermögen der „High Net Worth
Individuals“(HNWI, besitzen über eine Million
US-Dollar Finanzvermögen) wuchs 2003 um 7,9%
auf 28,8 Billionen, 2004 um 8,2% auf 30,8
Billionen und 2005 um 8% auf 33,3 Billionen
US-Dollar.

8,5 Milliarden US-Dollar würden ausreichen, um
allen Kindern eine Grundschulbildung zu ermöglichen.

Eine HNWI-Steuer von einem Prozent würde
jährlich 330 Milliarden US-Dollar einspielen – das
Doppelte, was für die Erreichung der UN-Millenniumsziele nötig ist.

Täglich sterben 30.000 Kinder an vermeidbaren
Krankheiten.

Auf das Fünftel der Menschheit, das in den
reichsten Ländern lebt, entfiel Ende der Neunzigerjahre 86% des Welt-BIP, 82% der globalen Exporte,
68% der ausländischen Direktinvestitionen, 74%
aller Telefon und 93% aller Internetanschlüsse. Auf
das ärmste Fünftel je rund 1%.

Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind an mangelhafter
Ernährung, täglich verhungern 24.000 Menschen.

2,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu
einer medizinischen Basisversorgung.
Jene 7 Milliarden US-Dollar, die nötig wären, um
2,6 Milliarden Menschen einen Zugang zu
sauberem Trinkwasser zu verschaffen, sind
weniger, als EuropäerInnen für Parfums ausgeben
und US-StaatsbürgerInnen für Schönheitschirurgie.
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Quelle: Crystal Davis, World Resources Institute 2007 http://www.flickr.com/photos/ viaworldresourcesinstitute/2550699761/
Lizenz: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic

Die Investition würde täglich 4.000 Menschenleben retten.
Tansania gab Ende der 90er Jahre für Schuldendienstzahlungen neunmal so viel aus wie für die
Basisgesundheitsversorgung und viermal soviel
wie für die Grundschulbildung.
In 29 HIPC-Ländern (Highly Indebted Poor Countries) war der Schuldendienst höher als die
Gesundheitsausgaben.
Die Lebenserwartung einer 30-jährigen in Zambia
ist heute niedriger als in England 1840. In Botswana fiel sie aufgrund von AIDS um 31 Jahre.
Verdienten die US-Spitzenmanager 1980 erst 41
Mal so viel wie die ArbeiterInnen, war es 1990
bereits das 85fache und 2000 schon 531 Mal so
viel.
2005 stiegen die Gehälter der 26 Top-Hedgefondsmanager in den USA um 45%. Der bestbezahlte,
James Simon von Renaissance Technologies,
kassierte 1,5 Mrd. US-Dollar, Boone Pickens 1,4
Mrd. US-Dollar. Der dritte, George Soros, 840 Mio.
US-Dollar.
Die USA geben jährlich 450 Milliarden Dollar für
Rüstung und Militär aus und 15 Milliarden Dollar
für Entwicklungshilfe: ein Dreißigstel.

Weltweit werden 900 Milliarden für Militär
ausgegeben und 56 Milliarden für Entwicklungshilfe. (Stand 2004)
Die 500 weltgrößten Unternehmen beschäftigen
0,05% der Weltbevölkerung, kontrollieren jedoch
70% des Welthandels, 80% der Auslandsinvestitionen und 25% der Weltproduktion.
1998 kontrollierten die zehn größten Telekommunikationsunternehmen 86%, die zehn größten
Pestizidkonzerne 85% und die zehn größten
Computerkonzerne 70% des Weltmarktes.
Die 30 DAX-Unternehmen verdoppelten ihren
Gewinn 2004 auf 35,5 Milliarden Euro und
bautengleichzeitig 35.000 Stellen ab.
Die Siemens-Vorstände bekamen 2006/07 eine
Gehaltserhöhung um 30%, während die Bezüge
der MitarbeiterInnen gekürzt wurden. Begründung
ist die im internationalen Vergleich geringe
Bezahlung der Vorstände. CEO Klaus Kleinfeld
verdiente 2005 nur 3,27 Mio. Euro.
Die Reallöhne sanken in Deutschland 1995 – 2004
um 0,9%.
Quelle: Felber, Christian (2006): Globalisierung. Daten
und Fakten., URL: http://www.attac.at/fileadmin/
user_upload/Attac_Positionspapiere/Globalisierung._
Daten_und_Fakten.pdf (Stand 10.03.2010)
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Grundzüge der Globalisierung
Mit dem Phänomen der Globalisierung sind viele Aspekte
verbunden. Der Begriff steht, auch wenn er erst in den letzten Jahren allgegenwärtig zu sein scheint, für eine Entwicklung, die weit in die Geschichte zurückreicht und eine große
Zahl grenzüberschreitender Aktivitäten umfasst. Es handelt
sich um einen Prozess, der schrittweise verlaufen ist und auf
mehreren, unterschiedlich starken Triebkräften beruht.
Dazu zählt zuvorderst das wirtschaftliche Interesse. Im
19. Jahrhundert entwickelte sich die theoretische Einsicht
und sehr bald auch praktische Erfahrung, dass Staaten,
die sich wirtschaftlich nicht abschließen, sondern in einen
offenen Austausch mit anderen Volkswirtschaften treten,
davon profitieren und Wohlstandsgewinne für ihre Bürgerinnen und Bürger erzielen. Die Organization for Economic
Cooperation and Development, ein Zusammenschluss der
großen Industriestaaten, bezeichnet Globalisierung folglich
als einen „Prozess, durch den Märkte und Produktion in
verschiedenen Ländern immer mehr voneinander abhängig
werden - dank der Dynamik des Handels mit Gütern und
Dienstleistungen und durch die Bewegung von Kapital und
Technologie“. Einen besonderen Schub löste in diesem Zusammenhang der Zusammenbruch des Ostblocks aus, als an
die Stelle der Konkurrenz zweier Gesellschaftsvorstellungen
ein weltweiter Kampf um wirtschaftliche Marktanteile trat.
Neue Technologien
Nachdrücklich beschleunigt wurde der Prozess der Marktöffnung für Waren, Dienstleistungen und Geld durch Innovationen im Bereich der Mikroelektronik, der Telekommunikation
sowie durch Methoden zur Gewinnung, Übertragung und
Speicherung von Informationen. Sie haben es möglich gemacht, die Welt mit einem dichten Kommunikationsnetz zu
überspannen, das nahezu jeden Punkt dieser Erde in oft nur
Bruchteilen von Sekunden erreichbar werden lässt. Sinkende Transportkosten und die zunehmende Vereinheitlichung
technischer Normen trieben die Globalisierung voran.
Liberalisierung und Deregulierung
Die zunehmende internationale Verflechtung ist allerdings
kein unkontrollierbares Schicksal, sondern weitgehend das
Resultat von staatlichen Entscheidungen. Vor allem wirtschaftlich starke Staaten konnten durchsetzen, dass Schutzwälle um Volkswirtschaften schrittweise abgetragen wurden
und werden (außenwirtschaftliche Liberalisierung).
Bei vielen Produkten haben nationale Zölle und mengenmäßige Importbeschränkungen ihre Schutzfunktion für die
jeweils heimische Produktion längst eingebüßt. War die Konkurrenz eines Unternehmens anfangs vorwiegend innerhalb
staatlicher Grenzen zu suchen, so ist sie nun überall auf der
Welt anzutreffen. Die Liberalisierung nach außen ging einher
mit dem Abbau staatlicher Vorschriften im Inneren (Deregulierung).

Doch nicht nur Güter und Dienstleistungen werden weltweit
verkauft und eingekauft, ohne dass sie große Hürden zu
überwinden hätten. Auch der Fluss des Geldes ist von nahezu allen staatlichen Fesseln befreit worden. Kapital findet
sich überall dort ein, wo es entweder als Investition in ein
Unternehmen oder auf den Finanzmärkten anderer Staaten
eine gute Rendite verspricht.
Eine Folge ist, dass ein Großteil der Gelder, die täglich um
die Welt zirkulieren - 2002 waren es 90 Prozent -, nichts
mehr mit der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen zu
tun hat. Vielmehr ist Geld selber zur Ware geworden. Dabei
fließen mitunter riesige Geldströme in Länder, in denen sie
vorübergehend einen hohen Gewinn versprechen, um bei
wechselnder Lage ebenso schnell wieder abgezogen zu
werden - ungeachtet der finanzpolitischen Zerrüttungen, die
dann zurückbleiben.
Deshalb wenden sich viele Kritiker der Globalisierung - und
zu ihnen zählen international agierende Nichtregierungsorganisationen ebenso wie weltbekannte Ökonomen - mit
der Forderung an die Staaten, nicht nur wirtschaftliche
Hindernisse für Entwicklungsländer abzubauen, sondern sich
auch auf Regeln zu einigen, mit denen insbesondere auf den
globalen Finanzmärkten Krisen verhindert werden können.
Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Globalisierung ist zwar in erster Linie ein ökonomisches
Phänomen, ihre Auswirkungen gehen jedoch weit darüber
hinaus. Viele Menschen in den Industriestaaten sehen sie als
eine Gefährdung ihrer sozialen Sicherheit und ihrer Zukunftschancen an. Der Abbau zwischenstaatlicher Hindernisse
erleichtert es besonders großen, kapitalkräftigen Unternehmen, die ihre Produktionskosten verringern wollen, sich in
Ländern mit niedrigeren Lohnkosten, minimalen umweltpolitischen Auflagen sowie schwachen sozialen Sicherungssystemen niederzulassen. Für einfache Tätigkeiten wird in
manchen Ländern so wenig bezahlt, dass die dort hergestellten Produkte ungeachtet der Transportkosten immer noch
billiger sind als solche, die in Deutschland fabriziert wurden.
Dies gefährdet vor allem solche Arbeitsplätze, für die
schon geringe Qualifikationen ausreichen. Folglich müssen
die Menschen ein immer höheres Ausbildungsniveau und
innovative Fähigkeiten aufweisen, um mit der Arbeitnehmerschaft anderer Industriestaaten konkurrenzfähig zu bleiben.
Überdurchschnittliche Qualifikationen werden entsprechend
bezahlt und weltweit nachgefragt. Speziell im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien ist ein
neuer Arbeitsmarkt entstanden, der allerdings hohe Anforderungen an die Ausbildung stellt. Damit vergrößert sich unter
globalen Wettbewerbsbedingungen die ohnehin bestehende
Spanne zwischen Spitzenverdienern und Lohnempfängern
am unteren Ende der Einkommensskala.
Wer seine Fähigkeiten mit Hilfe des Internets anbieten kann,
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muss seinen Standort nicht unbedingt wechseln. Er kann von
zu Hause aus sein Wissen dort einbringen, wo es sich am
besten bezahlt macht. Er setzt sich allerdings mit Hilfe der
neuen Kommunikationsmöglichkeiten einem internationalen
Wettbewerb aus und wird damit ebenso in die weltweite Arbeitsteilung einbezogen wie große Unternehmen. Aussagen,
dass das Industriezeitalter Arbeit für die Massen gebracht
habe, wohingegen das Informationszeitalter nur noch Arbeit
für eine kleine Elite biete, beziehen sich auf diese Entwicklung.

Süden weiter vergrößert.
Da nach bisherigen Untersuchungen Staaten mit liberaler
Außenwirtschaftspolitik und Offenheit gegenüber dem weltweiten Handel und Investitionen mehr Vorteile genießen als
solche, die ihre Wirtschaft durch Zölle und andere Maßnahmen abschotten (Protektionisten), und da globale Wirtschaftsunternehmen in den Entwicklungsländern gewöhnlich
die verlässlichsten Arbeitgeber sind und oft höhere Löhne
zahlen können als einheimische Firmen, liegen die Vor- und
Nachteile der Globalisierung oft dicht beieinander.

Standortkonkurrenz
2002 beschäftigte Siemens 426000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Davon waren zwei Drittel auf 190 Staaten
verteilt. Zumindest solchermaßen weltweit operierende
Unternehmen können Schwierigkeiten bei Tarifauseinandersetzungen, Verhandlungen über Sozialstandards sowie
aus ihrer Sicht überhöhten Lohnkosten notfalls mit einer
Verlagerung ihres Produktionsstandortes begegnen. Selbst
wenn Gebäude- und Maschineninvestitionen nicht beliebig
in andere, lohngünstigere Länder verlagert werden können,
sind bei Tarifabschlüssen die Möglichkeiten, die eine globale
Firmenpolitik bietet, mitunter erheblich.
Um in diesem Netz der Produktionsstandorte attraktiv zu
sein und Investitionen anzulocken, findet zwischen den
Staaten ein permanenter Wettbewerb statt. So wird auch in
Deutschland darüber gestritten, inwieweit es als exportorientierter Wirtschaftsstandort noch konkurrenzfähig ist und
ob seine hohen Sozialstandards, der Umfang seiner Steuern,
die umweltpolitischen Vorschriften und seine arbeitsrechtlichen Regelungen, wie zum Beispiel Kündigungsschutzbestimmungen, im globalen Wettbewerb hinderlich geworden
sind.
Eine negative Folge des Wettlaufs um möglichst niedrige
Steuern ist, dass manche Länder ihre Aufgaben aus finanziellen Gründen nur noch mit großer Mühe oder gar nicht
erfüllen können.

Schwächung staatlicher Souveränität
Die internationale Verflechtung nimmt ständig zu. Das Ende
des Ost-West-Konflikts hat den Prozess der Globalisierung
zusätzlich dynamisiert und bezieht Staaten und Regionen
ein, die unter den Bedingungen der militärischen und ideologischen Konfrontation gegenüber ihrer Außenwelt abgeschottet waren.
Indem Staaten den global handelnden Unternehmen und
internationalen Finanzströmen den Weg ebnen, verringern
sie ihre eigenen Einflussmöglichkeiten und schwächen ihre
traditionellen wirtschafts- und finanzpolitischen Instrumente
wie etwa Steuern und Zinsen. Außenwirtschaftliche Liberalisierung, innerstaatliche Deregulierung und die Mechanismen
eines globalen Marktes berühren die staatliche Souveränität.
Viele Aufgaben, die vormals jede Regierung für sich lösen
musste, können nur noch im Verbund mit anderen wahrgenommen werden.

Entwicklungsländer
Staaten, die erst am Anfang einer industriellen Entwicklung
stehen und die notwendigen Voraussetzungen für eine
Marktwirtschaft wie vor allem eine rechtsstaatliche Ordnung und funktionierende Institutionen allenfalls ansatzweise bieten können, haben es schwer, sich gegenüber der
Konkurrenz entwickelter Industrieländer zu behaupten. Sie
drohen weltwirtschaftlich an den Rand gedrängt zu werden.
Denn Globalisierung verläuft zwar großräumig und grenzüberschreitend, aber keineswegs uneingeschränkt universal.
Vielmehr verstärkt sie die Gefahr, dass sich die ohnehin
schon bestehende wirtschaftliche Kluft zwischen den Industriestaaten im Norden und vielen Entwicklungsländern im

Kulturelle Einflüsse
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung lassen
sich mit Zahlen untermauern und relativ genau beschreiben. Dafür nur ein Beispiel: In den vergangenen beiden
Jahrzehnten wuchs der weltweite Warenhandel doppelt so
schnell wie die weltweite Warenproduktion. Das heißt, die
Handelsverflechtungen haben ungleich schneller zugenommen als die im selben Zeitraum hergestellten Güter. Im
kulturellen Bereich ist Globalisierung mit ähnlich exakten
Zahlen nicht zu belegen; auch ist ihre Wirkung keineswegs
immer eindeutig.
Offensichtlich ist jedoch, dass die globalen Kommunikationsund Informationssysteme die unterschiedlichen nationalen
wie regionalen Kulturen beeinflussen und mitunter bis in
alltägliche Gewohnheiten hinein verändern. Oft ist dabei die
englische Sprache aufgrund ihrer Weltgeltung ein wichtiges Medium. Große Modemarken etwa wollen nicht nur
Gebrauchsgegenstände anbieten, sondern einen Lebensstil
und ein Wertesystem repräsentieren. Wer daran teilnehmen
will, muss sich mit käuflichen Insignien einer fremden Welt
(Kultur) ausstatten. Eine markenorientierte Globalisierung
erstrebt das Gegenteil von Vielfalt. Die jahrhundertelange
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enge Zusammengehörigkeit zwischen einem geographischen
Raum und seinen kulturellen Merkmalen wird in Frage
gestellt.
Doch das ist nur die eine Seite der Medaille kultureller Globalisierungsprozesse. Auf ihrer Kehrseite prägt Abgrenzung
statt Offenheit das Bild. Der Universalität auf der einen steht
das tiefsitzende Bedürfnis vieler Menschen nach kultureller
Eigenständigkeit und Zugehörigkeit auf der anderen Seite
gegenüber. Insofern mobilisiert die Globalisierung kulturelle
wie religiöse Gegenbewegungen und verschärft ethnische
Fragmentierungen.
Universale Werte
Eine ähnlich zwiespältige Wirkung ist auch in der Debatte
über die weltweite Geltung von Wertvorstellungen zu finden.
So geht das Bekenntnis zur Universalität von Menschenrechten einher mit einer ausdrücklichen Rückbesinnung auf
regionale Überzeugungen und Traditionen. Fast alle Staaten
haben Konventionen unterzeichnet, in denen beispielsweise
das Recht auf physische Unversehrtheit des Einzelnen, seine
Entfaltungsmöglichkeiten und die ungehinderte Praktizierung religiöser Überzeugungen vereinbart wurden.

Das spricht dafür, dass mit zunehmender wirtschaftlicher
Verflechtung der Staaten auch eine Globalisierungstendenz
grundlegender Rechtsgüter verbunden ist. Gleichzeitig melden sich jedoch auch hier Gegenstimmen. Da ist dann von
einem Werte- und Kulturimperialismus der westlichen Welt
die Rede, der auf andere Traditionen, etwa Chinas, keine
Rücksicht nehme. Typisch westlich sei es beispielsweise, den
Wert des einzelnen Menschen zu betonen, anstatt wie in
Teilen Asiens den Vorrang der Gemeinschaft.
Angesichts der Komplexität des Globalisierungsprozesses
überrascht es nicht, dass die Gefühle der Menschen ihm
gegenüber vielfältig und mitunter höchst gegensätzlich sind.
In einer Hinsicht herrscht allerdings zwischen den Befürwortern und Kritikern weitgehende Einigkeit: Globalisierung
kann weder aufgehalten noch nach Belieben zurückgedreht
werden. Worauf es ankommt, ist, was die Staaten und die
vielen beteiligten Akteure aus ihr machen.
Quelle: von Plate, Bernhard (o. J.): Grundzüge der Globalisierung. In: Informationen zur politischen Bildung, Heft 280, URL:
http://www1.bpb.de/publikationen/5G4WQM,0,Grundz%FC
ge_der_Globalisierung.html (Stand 02.03.2010)

Was bedeutet Globalisierung? In welchen Bereichen, Ebenen, Dimensionen findet sie statt?
Was bedeutet der Standortwettbewerb für Nationen, Unternehmen, Menschen?
Wie könnte eine Global Governance gestaltet sein?
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Globalität versus Globalisierung
Es türmen sich nicht nur äußere Grenzen; das Problem der
Globalisierung als Prozeß ist vor allem darin zu sehen, daß
Globalität als Ziel nicht erreicht werden kann. Die Gründe
sind zunächst sozialer und ökologischer Natur.
Erstens erzeugen die Anpassungsleistungen an die Herausforderungen der wirtschaftlichen Globalisierung einen
beträchtlichen sozialen Streß. Eine soziale Homogenisierung
der Arbeit und der Arbeits- und Lebensbedingungen in der
„Arbeitsgesellschaft“ ist in Regionen und Nationen, nicht
aber auf dem Globus in seiner ganzen Weite möglich. Daraus
folgt, daß unter den Bedingungen des „single price“ in
der globalen Konkurrenz die ungleichen Produktionsbedingungen der Waren, die in Preiskonkurrenz stehen, angepasst
werden, und zwar mit den Größen, die sich überhaupt als
Eingriffsvariable anbieten. Das sind vor allem die Arbeitskosten, also die individuellen Löhne, die sogenannten Lohnnebenkosten und die Arbeitsbedingungen. Moderne Gesellschaften sind Geldgesellschaften und Arbeitsgesellschaften
zugleich. Wenn folglich unter dem Druck der monetären
Globalisierung die Arbeitsverhältnisse umgestülpt werden
(Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Lebensperspektive
im Zuge von Flexibilisierungs- und Mobilitätserwartungen,
Einkommensminderungen), dann wird auch die bislang so
sichere Grundlage der Gesellschaft porös. Der implizite
„Gesellschaftsvertrag“ wird aufgekündigt und muß auf eine
neue Basis gestellt werden. Daher die vielen Ansätze zur
„Neugründung“ eines Gesellschaftsvertrags.
Zweitens ist es ausgeschlossen, daß auf dem begrenzten
Globus grenzenlos, wie es die monetär gesteuerte Akkumulationsdynamik verlangt, Stoffe und Energien verbraucht
werden. Die natürliche Tragfähigkeit des Planeten Erde
wächst bekanntlich mit dem Wirtschaftsprozeß nicht mit. So
ist Globalisierung zwar eine geschichtsmächtige Tendenz,
doch ebenso geschichtsmächtig sind die sozialen und natürlichen Hindernisse, die ihrer Verwirklichung als Globalität im
Wege stehen. Hier gibt es durchaus Parallelen zur Ambivalenz von Modernisierung und Modernität: Je mehr Modernisierung, desto ferner die Modernität, Die Modernisierung
kann sich nur noch auf sich selbst beziehen, „reflexiv“ (Beck
1986) und selbstreferentiell. Auf dieser Bahn der Modernisierung gibt es aber keinen Zustand der Modernität, der nicht
noch modernisierbar wäre. Die Modernisierung ist wie das
Geld maßlos und letztlich sich selbst ein Hindernis. Daher
heißt es bei Marx: „Daraus aber, daß das Kapital jede solche
Grenze als Schranke setzt und daher ideell darüber weg ist,
folgt keineswegs, daß es sie real überwunden hat, und da
jede solche Schranke seiner Bestimmung widerspricht, be-

wegt sich seine Produktion in Widersprüchen, die beständig
überwunden, aber ebenso beständig gesetzt werden. Noch
mehr, die Universalität, nach der es unaufhaltsam hintreibt,
findet Schranken an seiner eignen Natur, die auf einer
gewissen Stufe seiner Entwicklung es selbst als die größte
Schranke seiner Tendenz werden erkennen lassen...“ (Marx
1953: 313f). Den Weltmarkt zu schaffen ist also im Begriff
des Kapitals angelegt — ebenso aber auch das Unvermögen, die Globalität sozial, kulturell und ökologisch herzustellen. Und daher ist es zwar ebenso angemessen, von einem
Weltmarkt oder einem kapitalistischen Weltsystem zu sprechen, wie es unangemessen wäre, angesichts der sozialen
Zerrissenheit und „kulturellen Fragmentierung“ (Tibi 1996)
von der Existenz einer „Weltgesellschaft“ auszugehen. Der
Weltgesellschaft mangelt es an Gesellschaftlichkeit.
Weltgesellschaft ohne Gesellschaftlichkeit
Die soziale Sprengkraft der Globalisierung ist Thema in allen
Weltregionen. Allerdings werden dabei in der Regel die
Folgen der Globalisierung für je nationale oder regionale
und lokale Gesellschaften oder Gemeinschaften beachtet,
nicht aber die Effekte, die sich aus den monetären Globalisierungstendenzen für die soziale Gestaltung der Weltgesellschaft ergeben. Ist es überhaupt realistisch anzunehmen,
daß eine „Weltgesellschaft“ entstehen kann? „Gesellschaft“
setzt ein minimales Maß von Konsens voraus, ist Resultat
eines expliziten oder impliziten „Gesellschaftsvertrags“,
durch den Zugehörigkeit verbindlich wird, und zwar in bezug
auf Verpflichtungen und Ansprüche zugleich. Dieser Frage
wird nun nachzugehen sein.
Universalisierung und Globalisierung
Mit der Vereinheitlichung von Standards, Normen, Werten,
Regulationssystem verschwinden Differenzierungen zwischen territorial verfassten und nationalstaatlich zusammengefassten Gesellschaften mehr und mehr, die es bislang
gestattet haben, von einer „deutschen“, einer „englischen“,
„US-amerikanischen“ oder japanischen“ Gesellschaft zu
sprechen. Allenfalls macht es Sinn, kapitalistische Wirtschaftsstile zu unterscheiden, um Erfolgsbedingungen (im
Sinne hoher Wachstumsraten) identifizieren zu können: den
„rheinischen“ vom „atlantischen“ oder „asiatischen“ Kapitalismus (Albert 1991). Das Attribut verweist auf tatsächlich
vorhandene kulturelle Unterschiede, das Substantiv auf die
gemeinsame ökonomische Substanz. Die Welt unterliegt
somit mehr und mehr einer Rationalität, die von Europa im
Gefolge der großen Entdeckungen ihren Ausgang nahm:
diese tendiert dazu, alle qualitativen Unterschiede aufzuheben, alles also auf eine Qualität zu bringen, die sich dann
nur noch quantitativ voneinander unterscheiden kann, auch
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wenn zwischen traditionellen gesellschaftlichen Formen
und der kapitalistischen Reductio ad unum höchst verschiedene und interessante Artikulationsmuster entstanden sind
- vor allem in Ostasien, wo sie durch ihren Erfolg auf dem
Weltmarkt überraschen, und in Mittel- und Osteuropa, wo im
Zuge der Transformationsprozesse „Hybridformen“ kapitalistischer Marktwirtschaften entstehen. Zunächst also wird
ein dominantes Entwicklungsmodell allen Gesellschaften
„aufgeherrscht“, dann stellt es sich aber heraus, daß es
sehr hohe Anpassungsleistungen „vor Ort“ erfordert und
dennoch nicht globalisierbar ist; eine zivilisatorische oder
kulturelle Vereinheitlichung auf Erden ist trotz Weltmarkt
und globaler Medien bis heute nicht erfolgt.
Die Vereinheitlichung der Vielfalt leistet zuallererst das Geld;
aber auch die Logik ist gewissermaßen Geld - „das Geld
des Geistes“ (Hegel, vgl. Müller 1977). So wird das Messen
möglich, Zwecke können rational verfolgt, die Effizienz optimiert werden. Im Begriff des Geldes (und erst recht in seiner
Wirklichkeit) steckt bereits die Auslöschung der zwischengesellschaftlichen Differenzierungen, also die Idee der Weltgesellschaft, die nun mit der tatsächlichen Globalisierung des
Geldes Wirklichkeit zu werden tendiert. „Die Tendenz den
Weltmarkt zu schaffen ist unmittelbar im Begriff des Kapitals
selbst gegeben. Jede Grenze erscheint als zu überwindende
Schranke...“ (Marx 1953: 311). Die Kehrseite des „Prozesses
der Zivilisation“ durch das Kapital jedoch ist die „Entzivilisierung des Kapitalismus“, sind Ausbeutung und Knechtung
der „Verdammten dieser Erde“. Kulturen sind vernichtet
worden, und dieser Prozeß ist keineswegs beendet, wie
Chomsky mit einer Fülle historischer Belege demonstriert
(Chomsky 1993).
Die europäische Globalisierung oder globale Europäisierung
sollte in den vergangenen fünf Jahrhunderten die Bahn der
bis dato höchst verschiedenen Gesellschaften auf Erden
bestimmen. Der Versuch, mit der Revolution von 1917 aus
der Attraktorbahn auszubrechen, hat sich als ein historischer
Fehlschlag herausgestellt. So betrachtet ist Globalisierung
das Einschwenken auf eine durch die Attraktivität des
modernen kapitalistischen Weltsystems vorgezeichnete
Bahn. Globalisierung heißt daher auch: Alternativlosigkeit,
die ganz affirmativ in der „neuen Weltordnung“ am „Ende
der Geschichte“ als solche konstatiert worden ist. Die Frage,
die uns unten noch ausführlich beschäftigen wird, richtet
sich allerdings auf die Durchhaltbarkeit der Bahn, von der
ja inzwischen nicht nur pessimistische Ökologen überzeugt
sind, daß sie nicht „zukunftsfähig“ ist. Hier deutet sich
bereits die Paradoxie an, daß in dem Maße, in dem eine
Weltgesellschaft auf dem Planeten Erde entsteht, diese ihre
ökologischen, aber auch sozialen und kulturellen Grundlagen

zerstört, weil das europäisch-nordamerikanische Modell der
globalen Vergesellschaftung weder in der Produktion noch in
der Konsumtion angesichts begrenzter globaler Ressourcen
und Senken durchgehalten werden kann und obendrein die
sozialen und kulturellen Puffer sowie moralischen Ressourcen überbeansprucht werden. In die entstehende Weltgesellschaft können also nicht alle Erdenbürger inkludiert werden.
Viele werden exkludiert. Die mikroökonomische Logik beherrscht den Wettbewerb. Diese ist ihrer Natur gemäß blind
für soziale Belange.
Der Wettbewerb auf globalen Märkten ist jener Selektionsmechanismus, der die Inklusion bzw. Exklusion bewerkstelligt. Solange nur Unternehmen als Marktakteure die „Siegespalme“ erringen oder im Wettbewerb untergehen, kann
tatsächlich und mit einem gewissen Recht das Loblied auf
den „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ (von Hayek
1968) angestimmt werden. Eine Marktgesellschaft funktioniert ja nur, wenn und solange diejenigen, die im Wettbewerb scheitern, auch untergehen, und die anderen, die
erfolgreich sind, ihren Erfolg auch richtig auskosten können.
Ohne die Bankrottgefahr wirkt die „harte Budgetrestriktion
des Geldes“ — die Zinsen auf das eingesetzte Kapital müssen „mit harter Leistung“ bedient werden — wie eine leere
Drohung. Ohne die Lockung des monetären Erfolgs oder der
gesellschaftlichen Anerkennung werden die Anstrengungen
der Konkurrenz vermieden.
Die Erfolgreichen weisen den anderen den Weg. Sie haben
ja offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen. Also
sind sie auch diese „Entdecker“, und zugleich sind sie jene,
die die Richtung des technischen und sozialen Evolutionsprozesses bestimmen. Die anderen haben sie bei Strafe des
Untergangs ebenfalls einzuschlagen.
Regionen oder Nationen aber können im Wettbewerb nicht
untergehen. Der Bankrott wäre gleichbedeutend mit der
Auflösung gesellschaftlicher Zusammenhänge. Von Hayek
allerdings war konsequent und radikal genug, diesen Fall
keineswegs auszuschließen: Nationen, die sich nicht selbst
ernähren können, so seine schnöde Äußerung, sollten
untergehen: „Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern
höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig... In den nächsten
20 Jahren soll sich die Weltbevölkerung erneut verdoppeln.
Für eine Welt, die auf egalitäre Ideen gegründet ist, ist das
Problem der Überbevölkerung aber unlösbar... Gegen die
Übervölkerung gibt es nur die eine Bremse, nämlich daß sich
nur die Völker erhalten und vermehren, die sich auch selbst
ernähren können“ (von Hayek 1981). Was die marktbrutale
Positionsbestimmung für das Zusammenleben der Menschen
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und Völker auf der Erde bedeutet, ist von Hayek freilich nicht
erläutert worden. Kein Zweifel besteht jedoch daran, daß
Globalisierung Ungleichheit nicht ausschließt, ja sie befördert, und Konflikte zu provozieren geeignet ist. So wirken die
Tendenzen in Richtung Weltgesellschaft ebenso wie Gegentendenzen der Abschließung gegen die weltgesellschaftlichen Zumutungen. Die Weltgesellschaft bleibt eine Utopie.
Auch hat die Globalisierung der Kommunikation, des
Transports, daher auch des Tourismus eine neue Welt der
Wahrnehmungen erzeugt — freilich vor allem für jene, die
die Entgelte für den Zugang zum globalen Marktplatz zahlen
können. Denn Kommunikation, Transport, Reisen etc. sind
Waren, die kapitalistisch erzeugt und vermarktet werden
und daher Geld kosten; selbst der Internet-Zugang erfordert
neben dem Besitz eines Telefons und Kompetenz in der „lingua franca“ der elektronischen Kommunikation (Englisch)
Geld zur Bezahlung der angebotenen Dienste. Daher heißt
Globalisierung zunächst Globalisierung der Welt der Waren.
Diese Waren, die Teilhabe an der Globalisierung möglich
machen, erfordern entsprechende Kaufkraft, über die nicht
alle Erdenbürger verfügen. Denn das Geld, das eigentliche
Insignium der Globalisierung, ist keineswegs gleich verteilt.
Es kann gar nicht gleich verteilt sein, denn wäre dies der
Fall, brauchte sich ja niemand mehr anzustrengen, um Geld
zu erwerben und der „erwerbswirtschaftliche Geist“, den
Max Weber als Bedingung der kapitalistischen Entwicklung
identifiziert, würde sehr schnell erschlaffen. Mit ihm würden
die Akkumulation von Kapital und daher der Motor der
Globalisierung abgewürgt. Mit anderen Worten: Globalisierung kann gar nicht anders als ungleiche Chancen (also
nicht nur Ungleichheit der Resultate bei gleichen Ausgangsbedingungen) reproduzieren; sie ist daher kaum mehr als
die Ausdehnung einer dominanten Kultur, als die Erzeugung
einer globalen Monokultur. Von Monokulturen aber weiß
man, daß sie im Evolutionsprozeß unterlegen sind, da sie die
vielen Möglichkeiten, die eine variantenreiche Vielfalt bietet,
überhaupt nicht aufweisen.
Es zeigt sich hier aber, daß Globalisierung im Sinne von
Vereinheitlichung des Erdkreises nur die Kehrseite der
Auflösung ist, der Fragmentierung, der globalen Anomie, der
Verfestigung nationaler Einheiten gegen andere. „Die Globalität“, so Narr/Schubert (1994: 13), „verstärkt die Gefahren
einer weiteren ‚systemischen Brutalisierung‘“, ist also auch
ein Vehikel für neue Nationalismen und Chauvinismen, für
neue Trennungen, wenn die alten hinweggefegt werden.
Von den ethnozentrisch vernagelten Horizonten, von den die
eigene Ethnie idealisierenden Zuschreibungen ist gerade in
Europa im Zeitalter der Globalisierung ein (garstig) Lied zu
singen. Die Verwurzelung einer globalen Kultur („Amerika-

nisierung“) erfolgt im Gleichschritt mit einer Entwurzelung.
Die Artikulationsmuster zwischen Ent- und Verwurzelung
sind äußerst prekär und geben unter bestimmten Umständen Raum für jene nationalistischen, rassistischen, ethnozentrischen, chauvinistischen Rechtfertigungsideologien
einer in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesenen
Brutalisierung, von der Hobsbawm (1995) als einer Folge der
beiden großen Kriege in diesem Jahrhundert spricht.
Anders ausgedrückt: Die durch die Marktsphäre vorangetriebene Globalisierung ist etwas anderes als die Universalisierung des „zivilisatorischen Projekts der Aufklärung“;
ersteres eine „wilde Internationalisierung (Globalisierung)“,
die andere „dialogische Internationalisierung (Universalisierung)“ (Rouanet 1995: 167f). Ganz ähnlich kritisiert Richard
Falk an dem Report der „Commission on Global Govemance“: „The ethical stress on neighbourliness suggests a
people oriented globalism, yet the report‘s strong endorsement of Bretton Woods institutions and approaches, as well
as its acceptance of the dynamics of economic globalisation,
implies a market-orientied globalism“ (Falk 1995: 574).
Wenn die Globalisierung durch den Markt nicht universalisierend wirkt, die Menschen aber weder davon angerufen
werden noch gestaltend eingreifen können, dann werden
zwar alte Ordnungsstrukturen eingerissen und Bindungen
gelöst. Orientierungen in einer „unübersichtlichen“ Welt
gehen verloren, denn für lebenspraktische Kommunikation
sind die Marktsignale völlig unzureichend. Wenn aber keine
neuen Bindungen Zustandekommen und entsprechende Elemente von Ordnung gebildet werden, wenn also die globale
Arbeitsteilung nicht zu einer neuen „Quelle der Solidarität“
wird (Durkheim 1977: 415), mündet Globalisierung zunächst
in eine globale Trümmerwüste. Soziale Anomie wäre die
Folge, „which is the weakening of control in the sense of the
weakening of solidarity“ (Parsons 1960). Aber diese Begrifflichkeit eröffnet nicht mehr als eine erste Annäherung an
das Problem.
Ein Teufelskreis sozialer Desintegration?
Die Konkurrenz wird überall in der Welt intensiver: für die
Autobauer in Detroit, Paris, Turin, Wolfsburg, Seoul oder
Tokio, für die Banken in London, New York, Frankfurt oder
Hongkong und Tokio. Paradoxerweise stattet gerade die luftige Globalisierung lokal und regional situierte „Standorte“
mit neuer bodenverhafteter Bedeutung aus: im globalen
Standortwettbewerb. Die Wettbewerbsfähigkeit im globalen
Wettbewerb kann nur vor Ort erzeugt werden. Die Antwort
auf die Herausforderungen der ökonomischen Globalisierung
gibt der „nationale Wettbewerbsstaat“ mit seiner Politik.
Diese ordnet sich also der Ökonomie unter. So entsteht aber
ein Dilemma, dessen Auflösung Dahrendorf (1995) als so
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schwierig einschätzt, daß er die Metapher von der „Quadratur des Kreises“ verwendet: Die Standards der ökonomischen
Konkurrenz werden mehr und mehr vom Weltmarkt vorgegeben.
Sie sind aber nur am Ort, wo die Waren produziert oder die
Dienstleistungen erbracht werden, zu erfüllen — in Konkurrenz zu anderen „Standorten“. Wo im ökonomischen Raum
Konkurrenz zwischen Marktakteuren ihr Handeln bestimmt,
da wäre im politischen Raum Kooperation, Konsens, Anerkennung zwischen Staatsbürgern in ziviler (Welt-)gesellschaft verlangt. Das ist schwierig, vielleicht ausgeschlossen.
Denn erstens unterminiert die globale Konkurrenz den Wohlfahrtsstaat, da er vor allem als Kostenfaktor zählt. Der Begriff des „sozialen Konsenses... spiegelt eher Sozialromantik
denn Realität“ (Die Zeit vom 15.12.95), denn deren Koordinaten werden durch die Preissignale des Weltmarkts vorgegeben. „Realpolitiker“ überall in der Welt versuchen, an diese Vorgaben die Sozialleistungen anzupassen, also unter die
harte Kuratel des Weltmarkts zu stellen. Zweitens wird der
Abbau von Sozialleistungen sehr ungleich vollzogen. Dabei
kommen Kriterien der Exklusion zum Zuge wie Rasse, Ethnie,
Religion etc., die sozial außerordentlich brisant sind und
Konflikte provozieren. Drittens verlangen die Gesetze der
Konkurrenz auf globalisierten Märkten Kostensenkung, und
das heißt in jedem Fall auch: Entlassung von Arbeitskräften.
Die Verfestigung der strukturellen Arbeitslosigkeit in allen
Ländern ist aber viertens eine Bedrohung der zivilen Gesellschaft. Denn als „Arbeitsgesellschaft“ werden Zugänge zu
ihren Gratifikationen nur jenen gewährt, die über Einkommen verfugen. Normalerweise ist dauerhaftes Einkommen
nur zu erzielen, wenn ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Die Anpassungszwänge haben fünftens eine Mobilisierung
der Menschen und die Flexibilisierung ihres Einsatzes zur
Folge, die nicht nur mit der abnehmenden Bedeutung von
sozialen Bindungen Tendenzen der Anomie stützen und die
Ressourcen des wechselseitigen Vertrauens austrocknen,
sondern ihre Wirkungen bis in die Gestaltung von urbanen
Siedlungsräumen und Verkehrssystemen ausüben. Besonders
tragisch in diesem Zusammenhang ist sechstens die mit
diesem Prozeß verbundene Zerstörung öffentlicher Dienstleistungen. Auf diese Weise wird der Abbau der Institutionen,
die eine Zivilgesellschaft tragen, befördert.
Freilich ist kaum zu erwarten, daß sich eine soziale Bewegung gegen diese Folgen der Globalisierung entfaltet,
vergleichbar der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert
gegen die übermäßige Ausbeutung im Produktionsprozeß.
Denn während diese kollektiv erfahrenes Schicksal war,
gegen das es nur eine kollektive Gegenbewegung geben
konnte, befördern die Tendenzen der Globalisierung heute

die Individualisierung. Dadurch sind „nicht nur die Zivilgesellschaft verändert worden, sondern auch die sozialen
Konflikte“ (Dahrendorf 1995: 42). Die Bindungslosigkeit der
Individuen hat siebtens einen Anstieg der Kriminalität zur
Folge, da ja die Strategie der privaten Bereicherung als Ziel
völlig sanktionslos ist, nur die Mittel werden diskriminiert.
Dagegen wächst achtens die Abwehr mit „law and order“Maßnahmen. Die Individualisierung mündet demzufolge in
einen neuen Autoritarismus (und in die Suche nach neuen
Identitäten, wie Rasse, Nation, Ethnie, Religion). Dieser
richtet sich nicht gegen den freien Markt, wendet sich auch
nicht gegen die Tendenzen der Globalisierung, Individualisierung und Privatisierung, sondern ergänzt und komplettiert
sie. Politik und Gesellschaft haben sich der globalen Ökonomie zu beugen. Dies heißt aber, daß der partizipative Bürger
der Zivilgesellschaft gegenüber den sachzwanghaften Marktkräften immer weniger zu sagen hat. Das ist die Gefahr für
die Demokratie und eine politische Bedrohung von westlichzivilen Gesellschaften. Vor der nun der Liberale Ralf Dahrendorf nach den euphorischen Gefühlen 1989 im Jahre 1995
zurückschreckt, zumal wenn diese wie der Sturm der Mauern
des alten Jericho mit Trompetenschall politisch selbstbewußter Manifeste begleitet wird. Die Weltmarktkonkurrenz
und damit den „freien Markt“ zu akzeptieren, die nationale
Wirtschaft effizient und wettbewerbsfähig zu organisieren, die demokratische Kultur einer zivilen Gesellschaft zu
pflegen und gleichzeitig den Rechtsstaat und die politischen
Institutionen zu stärken — das tatsächlich ist eine „Quadratur des Kreises“ (Dahrendorf 1995: 57). Das ist zwar nichts
prinzipiell Neues; bemerkenswert ist freilich, daß die reale
Schwierigkeit, Demokratie und Kapitalismus auf die Dauer
zu versöhnen, nun zum Reflexionsgegenstand des liberalen Diskurses wird, freilich ohne daß dieser zu des Pudels
Kern vordringen würde, zur Dynamik des kapitalistischen
Weltsystems. Es werden auch keine Hinweise auf mögliche
Schutzmaßnahmen gegen die sozial und politisch so negativen Konsequenzen der Konkurrenz etwa in der Form von
Sozialklauseln (und ökologischen Klauseln) gegeben.
Nur wenn Gesellschaft als Ensemble von Kommunikationsprozessen interpretiert wird, kann nüchtern und ohne
jede Erregung über das welthistorisch Unerhörte von der
Tatsächlichkeit einer „Weltgesellschaft“ gesprochen werden
(Luhmann 1971). Tatsächlich sind die Zahlungsketten des
Systems Wirtschaft globalisiert; die Offenheit ist auf Geldund Kapitalmärkten am meisten ausgeprägt. Die wissenschaftliche Kommunikation hat eine globale „scientific
community“ mit einer lingua franca hervorgebracht, die in
ihr wie eine harte, konvertible Währung in der Ökonomie
funktioniert. Gleiches freilich läßt sich von der Politik, vom
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Recht und selbst von der Religion nicht sagen. Zwar heißt
es bei Luhmann lapidar: „Gesellschaft ist heute eindeutig
Weltgesellschaft, — eindeutig jedenfalls dann, wenn man
den hier vorgeschlagenen Begriff des Gesellschaftssystems
zugrunde legt“ (Luhmann 1987: 585). Doch betont er auch
den Widerspruch zwischen globaler Gesellschaft und global
ausgreifender Interaktion: „Die Gesellschaft ist, obwohl
weitgehend aus Interaktionen bestehend, für Interaktion unzugänglich geworden. Keine Interaktion... kann in
Anspruch nehmen, repräsentativ zu sein für Gesellschaft. Es
gibt infolgedessen keine ,gute Gesellschaft‘ mehr. Die in der
Interaktion zugänglichen Erfahrungsräume vermitteln nicht
mehr das gesellschaftlich notwendige Wissen, sie führen
wohlmöglich systematisch in die Irre. Auch die Interaktionsfelder, die sich unter irgendwelchen Gesichtspunkten
zusammenfügen und aggregieren lassen, lenken die Aufmerksamkeit äußerstenfalls auf Funktionssysteme, vielleicht

auch auf regionale Abgrenzungen (Nationen), nicht aber auf
das umfassende System gesellschaftlicher Kommunikation“
(ebd.). Die Gesellschaft heute ist also Weltgesellschaft, aber
diese zeichnet sich durch den Mangel an Gesellschaftlichkeit aus. Weltgesellschaft ist ökonomische Wirklichkeit und
soziale Schimäre zugleich.
Der Prozeß der Globalisierung treibt also die Weltgesellschaft hervor, und ist zugleich die Garantie dafür, daß eine
Weltgesellschaft, die den Namen „Gesellschaft“ verdient,
nicht entsteht.

Quelle: Altvater, Elmar / Mahnkopf, Birgit (1996): Grenzen der
Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 44-53.

Was stellst Du Dir unter Globalität vor? Ist Globalität für Dich erstrebenswert?
Inwieweit bestimmen internationale und globale Handelspolitik die soziale Gestaltung und soziale Gestaltbarkeit der Welt?
Wie könnte ein weltweiter „Gesellschaftsvertrag“ aussehen?
„In die entstehende Weltgesellschaft können nicht alle Erdenbürger inkludiert werden“ - warum?
Welche Faktoren schließen wen aus?
Geldgesellschaft, Arbeitsgesellschaft, Marktgesellschaft – Was bedeuten die Begriffe für Dich?
Möchtest Du in einer dieser Gesellschaften leben? Warum? Warum nicht?
„Gegen die Überbevölkerung gibt es nur die eine Bremse, nämlich, dass sich nur die Völker erhalten und vermehren, die sich auch selbst ernähren können.“ - was denkst Du?
Wie bewertest Du das Zitat vor dem Hintergrund des sozialen Standortwettbewerbs?
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Nachhaltigkeit
Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus
der Forstwirtschaft und wurde erstmals um ca. 1700 vom
Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz in der Silberstadt Freiberg (Sachsen) „erfunden“. Auch hier war der neue
Begriff der Nachhaltigkeit ein Kind der Krise: nicht etwa die
Erschöpfung der Silberlagerstätten sondern die sich schnell
verschärfende Holzknappheit veranlasste den adeligen Forstmann zur Erarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts zur
dauerhaften Bereitstellung ausreichender Holzmengen für
den Silberbergbau. Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft bezeichnet eine Art und Weise der Holzwirtschaft, bei der der
Waldbestand als natürliche Ressource für die Holzwirtschaft
auf Dauer gesichert bleibt. So wird z.B. immer nur soviel
Holz geschlagen, wie durch Wiederaufforstung nachwachsen
kann.
Auf heutige Verhältnisse übertragen ist außerdem dafür zu
sorgen, dass dem Wald nicht die natürlichen Lebens- und
Wachstumsvoraussetzungen entzogen werden, z.B. durch
Schadstoffe im Boden und in der Luft (saurer Regen, Waldsterben); durch Klimawandel (Treibhauseffekt) oder durch
Schädigung der Erdatmosphäre (Ozonloch).
Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 beinhaltet als einen
wichtigen Kernaspekt einen nachhaltigen d.h. zukunftsfähigen Umgang mit den Ressourcen, wobei allerdings der
Begriff der „Ressourcen“ eine dramatische Ausweitung
erfahren hat: er umfasst nicht nur die Bodenschätze und
nachwachsenden Rohstoffe sondern schließt die vielfältig
vernetzten lokalen, regionalen und globalen Ökosysteme
und letztendlich die gesamte Erde mit ihrer Erdatmosphäre
ein.
„Den Bedürfnissen der heutigen Generation zu entsprechen,
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“ - so definierte
eine UN-Kommission unter Leitung der früheren norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland 1987
den Begriff, der bald darauf beim Erdgipfel in Rio de Janeiro
1992 Karriere machte.

Die Brundtland-Kommission definierte „sustainable development“ im eigentlichen Kern über zwei Hauptaspekte:
1) Befriedigung der Grundbedürfnisse (essential needs) der
Armen weltweit
2) Verfolgen eines Entwicklungsmusters, das die begrenzten
Naturressourcen auch zukünftigen Generationen erhält
(Generationengerechigkeit)
Nicht mehr ernten, als nachwächst - dieses Prinzip aus der
Forstwirtschaft sollte auch zur Leitlinie allen Wirtschaftens
werden, einprägsam formuliert in der Maxime: Von den
Erträgen leben, nicht von der Substanz!
Weltweiter Raubbau an den natürlichen Ressourcen, die
zahlreichen zunehmenden Störungen der Ökosysteme auf
allen Ebenen brachten außerdem die Einsicht, dass ökologisches Gleichgewicht nur erreicht werden kann, wenn
parallel ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit
gleichrangig angestrebt werden (Magisches Dreieck der
Nachhaltigkeit).
Denn zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich
global (reiche Industrieländer, arme Entwicklungsländer) und
lokal (ungleiche Verteilung von Vermögen, Einkommen und
Macht/ Einfluss) in den einzelnen Staaten / Regionen ist im
Zuge der Globalisierung zunehmend eine der Hauptursachen
für den Raubbau an der Natur und die Störung der Ökosysteme geworden.
Als so genanntes Drei-Säulen-Konzept bezieht sich nachhaltige Entwicklung seit dem Rio-Gipfel 1992 also nicht mehr
nur vorrangig auf den langfristigen Schutz von Umwelt und
Ressourcen, sondern gleichermaßen auf die Verwirklichung
sozialer und ökonomischer Ziele.

Quelle: Ziegeldorf, Heinz (o. J.): Nachhaltigkeit. Nachhaltige
Entwicklung. Hintergrund. In: Agenda 21 Treffpunkt. URL: http://
www.agenda21-treffpunkt.de/info/nachhalt.htm#Hintergrund
(Stand: 13.04.2010).

Welche Faktoren sollten bei einer Verwirklichung von Nachhaltigkeit beachtet werden?
Ist Nachhaltigkeit mit der „Wachstumsideologie“, dem Zwang unserer Zeit „Wachstum um jeden
Preis“ in Einklang zu bringen? Warum? Warum nicht?
Kennst Du Nachhaltigkeitsprojekte in deinem Umfeld (Schule, Uni, Arbeit, Kiez, Verein etc.) ?
Wenn ja, wie bewertest Du sie?
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Solidarische Ökonomie
Solidarische Ökonomie (SÖ) bezeichnet Formen des Wirtschaftens, die menschliche Bedürfnisse auf der Basis freiwilliger Kooperation, Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfe
befriedigen (Ripess 1997).
Das Prinzip der Solidarität steht dabei im Gegensatz zur Orientierung an Konkurrenz, zynischer Eigenverantwortung und
Gewinnmaximierung in kapitalistischen Marktwirtschaften.
Solidarität in der Wirtschaft bedeutet, sich an den Bedürfnissen der KooperationspartnerInnen zu orientieren. Damit
emanzipieren sich die AkteurInnen von der durch den Markt
vorgegebenen Handlungslogik und Ergebnissen. Solidarität
kann dabei sowohl auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit (z.B.
gemeinschaftliche Selbsthilfe) als auch auf Umverteilung
beruhen (Coutrot 2005, 114). Der Begriff der Solidarität
verweist ferner auf die Freiwilligkeit von Kooperation und
gegenseitiger Hilfe. Damit beinhaltet die Idee der SÖ den
Anspruch von Selbstorganisation und Demokratie. Ebenso
beinhaltet die Idee der Solidarität auch zukünftige Generationen und damit die Erhaltung der Natur.
Eine solche Ökonomie auf solidarischer Basis ist aus der
Sicht des Neoliberalismus eine Fehlallokation von Ressourcen und widerspricht der angestrebten Maximierung von
Innovation und Konkurrenz. Es handelt sich also um solidarische ökonomische „Alternativen, die es eigentlich gar nicht
geben dürfte“ (Altvater 2006).
Trotzdem existiert SÖ in einer Vielzahl von Projekten und Unternehmen. Manche Ansätze haben eine lange Geschichte,
andere sind erst vor kurzem entstanden. Dazu gehören z.B.
•

•
•
•
•
•
•

Gemeinschaftliche Eigentumsformen wie Wohnungsund Produktionsgenossenschaften, Agrarkooperativen,
Gemeinwesenbetriebe, Belegschaftsübernahmen, Nutzungsgemeinschaften
Gemeinschaftliche Lebensformen wie Gemeinschaftssiedlungen, Kommunen, Ökodörfer
Direktvermarktung, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Lebensmittelkooperativen, neue Dorfläden
Teilen und gemeinschaftliche Produktion von Wissen z.B.
bei Freie Software oder Wikipedia
Fairer Handel
Alternative Geldsysteme wie Tauschringe und Regiogeld
Lokale Banken und ethisches Investment

Eine Abgrenzung zwischen SÖ und kapitalistischem oder
staatlich organisiertem Wirtschaften ist nicht trennscharf
vorzunehmen. Wie konsequent solidarische und demokratische Ideen realisiert werden, ist von Projekt zu Projekt
verschieden.

Der Begriff SÖ kann verschiedene Reichweiten haben:
Zielvorstellung: SÖ kann sich als humanere Ergänzung kapitalistischer Marktwirtschaften verstehen oder das Ziel der
Überwindung des Kapitalismus verfolgen.
Raum: SÖ kann sich in unterschiedlicher räumlicher Entfernung der solidarisch Handelnden abspielen. Sie existiert
meist auf lokaler Ebene, kann aber auch über große räumliche Entfernungen praktiziert werden, z.B. beim Fairen
Handel.
Größe: SÖ kann verschieden große ökonomische Einheiten
umfassen. Es gibt sowohl solidarische Einzelunternehmen
wie auch Projekte eines ganzen anderen Wirtschaftssystems
(z.B. ALBA).
Universalität: SÖ kann auf freiwilligen Vereinbarungen zwischen KooperationspartnerInnen beruhen oder in verbindlichen Regeln münden, die für alle Wirtschaftsakteure gelten
(z.B. „Solidarische Weltwirtschaftsordnung“). SÖ ist damit
nicht notwendigerweise ohne Beteiligung des Staates.
Die Formung des Begriffes SÖ ist wie die dazugehörige
globale Bewegung noch lange nicht abgeschlossen. Dies
zeigt sich auch daran, dass viele Begriffe ein ähnliches Feld
von Konzepten und Aktivitäten bezeichnen. Je nach Region,
Sprachraum und ideologischem Hintergrund dominieren
neben der SÖ Begriffe wie Soziale Ökonomie, Alternative
Ökonomie, Gemeinwesenökonomie, Community Economy,
Genossenschaften, Ökonomische Selbsthilfe, Dritter Sektor, Not-For-Profit-Organisationen. Allerdings rückt nur der
Begriff SÖ mit der Bezugnahme auf Solidarität einen explizit
politischen Anspruch in das Zentrum der ökonomischen Alternativen. SÖ ist daher immer mehr als ein „Kind der Not“.
Die Entwicklung der SÖ kann durch gesellschaftliche und
politische Unterstützung entscheidend voran gebracht werden. Insbesondere der Brasilianische Staat fördert die SÖ. In
südeuropäischen Ländern hat die Förderung von Genossenschaften Verfassungsrang. Mit der altermondialistischen Bewegung haben die Ideen der SÖ viele Verbreitung gefunden.
Gleichzeitig zeigen sich die Begrenzungen des Ansatzes SÖ.
Viele Projekte im Rahmen der SÖ bleiben klein und sind
davon bedroht, im Strudel der dominanten kapitalistischen
Ökonomie unterzugehen. Sie scheitern ökonomisch oder
passen sich unter Aufgabe ihrer solidarischen Prinzipien an.
Gerade die demokratische Selbstorganisation führt immer
wieder zu Problemen in den Projekten etwa durch zwischenmenschliche Konflikte oder Selbstüberforderung. Häufig wird
die SÖ kritisiert, weil sie über die Idee gemeinschaftlicher
Selbsthilfe den Rückzug des Staates legitimieren könnte.
SÖ kann jedoch soziale Rechte nur dann für alle Menschen
garantieren, wenn sie in verbindlichen universellen Regulie-
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rungen und Rechten mündet. Solidarische Unterstützung in
Teilgruppen kann soziale Rechte und Gerechtigkeit für Alle
nicht ersetzen. Fair Trade-Projekte sind eben keine Alternative für eine solidarische Weltwirtschaftsordnung. Ebenso
ersetzt SÖ keine verbindliche und umfassende Regulierung
der Ökonomie, etwa der Finanzmärkte.

SÖ sollte sich als Teil des Kampfes um Emanzipation für Alle
verstehen. Sobald sie diese Perspektive einnimmt, kann SÖ
die politische Unterstützung für Alternativen verbreitern
indem wir schon heute mit der anderen Welt beginnen.
Quelle: Giegold, Sven (o. J.): Solidarische Ökonomie. In: Bewegungswerkstatt e.V. URL: http://www.bewegungswerkstatt.org/
giegold/downloads/abc_alternativen_solidarische_oekonomie.rtf
(Stand: 09.04.2009).

Welche Ansprüche kann eine Solidarische Ökonomie erfüllen und welche nicht?
Kann SÖ den Kapitalismus überwinden oder kann sie lediglich eine humanere Ergänzung
darstellen?
Auf welche eventuellen Schwierigkeiten muss man sich bei der Durchführung von SÖ Projekten
einstellen?
Inwiefern widersprechen sich Neoliberalismus und das Prinzip der solidarischen Ökonomie?
Fallen Dir noch weitere Beispiele für SÖ ein?

Fair Trade
Der Ansatz von Fair Trade („gerechter Handel“) beruht auf
der Annahme dass ungerechte Handelsbeziehungen eine
wesentliche Ursache von Unterentwicklung sind. Die Verschlechterung der Terms of Trade, bei der Entwicklungsländer
für ihre Primärgüter (Rohstoffe. Kaffee, usw.) immer weniger
an verarbeiteten Produkten aus den Industrieländern bekommen, führt demnach dazu, dass sie immer ärmer werden.
Bildhaft gesprochen heißt das bspw., dass ein Kaffeebauer
1980 vier Kilogramm, 2002 aber zehn Kilogramm Kaffee
verkaufen musste, um ein Schweizer Taschenmesser kaufen
zu können. Das Machtgefälle innerhalb der Vertriebsketten
kommt durch die Dominanz von wenigen Handelshäusern
in den Industrieländern zustande und führt dazu, dass die
kleinbäuerlichen Produzentlnnen oder die Plantagenarbeiterinnen einen sehr geringen Anteil des Verkaufspreises
erhalten.
Initiativen für gerechten Handel entstanden Anfang der
1970er Jahre im Rahmen der Solidaritätsbewegungen mit
der so genannten Dritten Welt. Hunderte von Gruppen, oft
aus kirchlichen Zusammenhängen, nahmen direkte Handelsbeziehungen mit lokalen Produzentlnnengruppen auf, um
deren Produkte dann in (»Dritte«- oder »Eine«-)Welt-Läden
zu verkaufen. Durch Ausschaltung der großen Handelsketten
und über Solidaritätspreise sollten die Produzentlnnen eine
»gerechte« Entlohnung erhalten und dadurch in die Lage
versetzt werden, sich selbst zu »entwickeln«. Dominierten

zunächst Handwerksprodukte (»Jute statt Plastik«), wurden
mit der Entstehung professioneller Vertriebsnetze wie Gepa
(Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten
Welt, 1975 gegründet) Nahrungsmittel wie Kaffee dominant.
Die Fair Trade-Bewegung war bewusst politisch ausgerichtet:
Das Trinken des berühmtesten Fair Trade-Kaffees aus Nicaragua drückte eine antiimperialistische Grundhaltung aus.
Fairer Handel hat mittlerweile, gemessen an Umsatz und Anzahl der Beteiligten, einen Siegeszug angetreten. Um die 800
Welt-Läden verkaufen Fair Trade-Produkte in Deutschland
(Österreich: 100; Schweiz: 300), der europaweite Umsatz hat
sich in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht. Der Boom
ist vor allem auf die Entwicklung von Gütesiegeln bzw. Markenzeichen wie TRANSFAIR oder FAIRTRADE zurückzuführen.
Fair Trade-Kaffee wird deutschlandweit in über 27.000 Supermärkten angeboten, u.a. durch Karstadt, Tengelmann und
Kaisers. Doch gerade das Erfolgsprodukt Kaffee zeigt auch
klare Grenzen auf: Trotz seines Einzugs in die Supermärkte hat fair gehandelter Kaffee nur einen Marktanteil von
1,2% in Europa. An den grundlegenden Abhängigkeiten hat
sich nichts geändert: So verloren in den vergangenen zehn
Jahren Hunderttausende von Kaffeebäuerinnen ihre Existenz,
weil durch eine weltweite Überproduktion durch zusätzliche
Anbieter (v.a. aus Brasilien und Vietnam) und die Macht
der fünf großen Kaffeekonzerne, die den Markt beherrschen
(Kraft, Nestle, Sara Lee, Procter & Gamble und Tchibo), die
Kaffeepreise für die Produzentinnen auf den niedrigsten
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Stand seit 30 Jahren sanken.
Eine Antwort auf das Nischenproblem sucht die Fair TradeBewegung in Kampagnen für eine faire Handelsarchitektur,
die insbesondere in der »Make Trade Fair«-Kampagne von
Oxfam zum Ausdruck kommt. Nach der Maxime »Trade not
Aid« setzt sich Oxfam für eine erfolgreiche Doha-Runde
der WTO ein, bei der ein gerechter Marktzugang zu den
Agrarmärkten des Nordens (v.a. Abbau der Subventionen)
»Millionen aus der Armut heben« sollte. Die Kampagne löste
heftige Debatten aus. Walden Bello (Focus on the Global
South) warf Oxfam vor, die Handelsliberalisierungsagenda
der WTO grundsätzlich zu akzeptieren, einem exportorientierten Entwicklungsmodell anzuhängen, das den Kleinbäuerinnen des Südens eher schadet, und die Bewegung gegen
die WTO zu spalten (De-Globalisierung).
Das Dilemma der Fair Trade-Bewegung wird in der Zusam-

menarbeit zwischen TRANSFAIR und dem Lidl-Konzern
deutlich. Zwar werden so mehr Fairtrade-Produkte verkauft,
die Initiative legitimiert aber gleichzeitig einen Protagonisten der kapitalistischen Globalisierung und zementiert
somit strukturelle Ausbeutung im Welthandelssystem.
Auch im Bundestag wird Gepa-Kaffee getrunken, eine faire
Handelspolitik betreibt er dadurch aber trotzdem nicht. Statt
die Fair Trade Bewegung zu einer Lifestyle- und Konsumentscheidung von Besserverdienenden zu entpolitisieren,
brauchen wir eine Rückbesinnung auf die emanzipatorische
Sprengkraft, die im konkreten Projekt den Schrei gegen ein
menschenverachtendes Handelssystem mit der Vision einer
menschenwürdigen Alternative verband.
Quelle: Pye, Oliver (2007): Fair Trade. In: Brand, Ulrich et al.
(Hg.): ABC der Alternativen. Hamburg: VSA-Verlag, S. 54-55.

Was ist eigentlich fair am Handel? Welche Unterschiede bestehen zwischen konventionell
und fairtrade gefertigten Produkten?
Wo liegt das gegenwärtige Dilemma der Fair-Trade-Bewegung?
Was gibt es aus dem fairen Handel zu kaufen? Wo gibt es fairen Handel in Deiner Stadt?
Welche Siegel gibt es?
Nach welchen Kriterien kaufst Du oder kauft Deine Familie ein?
Welche Rolle spielt der Preis für Dich?

Fairer Handel
Bio, gerecht, direkt
Der faire Handel macht Bauern in Entwicklungsländern
selbstbewusst. Jetzt wollen einige ihre Bananen selbst nach
Europa liefern - vorbei an Fruchtmultis und Exporteuren.
„Immer, wenn sich früher die Dinge in der Wirtschaft veränderten, waren wir die ersten Opfer“, sagt Romolo Arichavala, „aber heute sind wir nicht mehr auf uns allein gestellt.“
Arichavala ist ein Kleinbauer aus dem Süden Ecuadors. Ein
selbstbewusster Bauer und nicht allein damit. Denn Arichavala ist verantwortlich für die Qualitätskontrolle in der Bananenbauern-Kooperative La Primavera in der Küstenprovinz El
Oro. Dieser Kooperative ist es gelungen, der bitteren Armut
und Knechtschaft durch die Fruchtmultis zu entkommen.
Geholfen hat ihnen der faire Handel. Und selbst wenn einiges krumm läuft, lassen die Bauern hier keinen Zweifel: Es
geht ihnen besser als noch vor ein paar Jahren.
[...] 2007 betrug der Marktanteil der Fairtrade-Bananen in
Deutschland nur 1,7 Prozent. Im Nachbarland Schweiz

dagegen sind die „ethisch reinen“ Bananen mit 52 Prozent
Marktführer.
Nun mühen sich die deutschen Vorreiter des fairen Handels
darum, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, mit dem
richtigen Griff im Supermarkt den Kleinbauern in den Entwicklungsländern zu helfen – auch in Ecuador.
Doch zuletzt erlebten sie vor allem Rückschläge. Kaiser’s
Tengelmann etwa, in deren Supermärkten im vergangenen
Jahr zwölf Prozent des gesamten Segments in Deutschland
verkauft wurden, verabschiedete sich im Sommer aus dem
ethischen Bananen-Handel. Warum, wollte das Unternehmen
auf Nachfrage nicht erklären.
Es sind Entscheidungen wie diese, welche die Zukunftschancen von Bananenbauern wie etwa Leoncio Arica bestimmen.
Der 37-Jährige ist überzeugtes Mitglied der ecuadorianischen Kooperative La Primavera. 121 Kollegen sind hier
organisiert, keiner von ihnen hat mehr als zehn Hektar
Land, zusammen verschiffen sie pro Erntewoche etwa 4.000
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Kisten, also gut 72 Tonnen Bananen, 25 Prozent davon über
faire Handelskanäle.
„Wir haben durch Fairtrade an Planungssicherheit gewonnen“, sagt Arica. Denn es gibt für jede Kiste fair gehandelter
Bananen einen garantierten Mindestpreis, egal wie wenig
die lokalen Spot-Märkte gerade hergeben mögen. Zusätzlich
bringt jede Kiste Bananen, die mit dem Fairtrade-Label ins
Schiff geht, eine Prämie von einem Dollar für die Kooperative. Geld, das in die gemeinsame Infrastruktur, in Fortbildungen, Gesundheitsvorsorge und Schulen investiert wird.
Eine Erfahrung, die man verallgemeinern kann, schreibt der
US-amerikanische Wissenschaftler Dan Koeppel (Banana. The
Fate of the Fruit that Changed the World). Er beobachtet,
dass Fairtrade zu fühlbaren Verbesserungen führen kann,
dass die teilnehmenden Bauern besser mit ihrem Geld kalkulieren und Arbeiter tatsächlich mehr verdienen als jene auf
den Plantagen der Zulieferer der großen Konzerne.
Im Paradies leben sie trotzdem nicht. Denn die im Vergleich
zum Weltmarkt besseren Fairtrade-Preise reichen längst
nicht aus, um die eigenen Kosten zu decken, murren viele
Bauern. In der Kleinbauern-Kooperative El Guabo, einem
Vorreiter auf diesem alternativen Handelsweg, sind deshalb
zuletzt etwa 50 von 500 Mitgliedern abgesprungen.
Der Grund: Die Fairtrade-Preise sind praktisch fix. Doch
durch saisonale Schwankungen bedingte Preisanstiege - wie
etwa nach Hurrikanen - am konventionellen Markt haben
viele Bauern dazu verleitet, ihre Früchte wieder über die
herkömmlichen Handelswege zu verkaufen.
„So etwas ist natürlich ein Rückschlag für den fairen
Handel“, sagt Romolo Arichavala. Für jene Bauern, die ihre
Fairtrade-Bananen unter Bio-Bedingungen herstellen, kam
eine Kostenexplosion hinzu. Die Düngemittel kosten heute
gut zehnmal so viel wie noch vor vier Jahren.
Die Organisatoren des gerechten Geschäfts haben die
Missstände registriert. Die internationale Dachorganisation
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) arbeitet gerade an einem neuen Mindestpreis für die Kleinbauern,
von Januar an soll er dann für ein Jahr gelten. Das wäre ein
Fortschritt.

Außerdem gab es zuletzt auch Rügen für Exporteure, die
Früchte der Bauern aufkaufen und sie nach Europa verschiffen. Denn die Bauern hatten – angeblich wegen mangelhafter Qualität ihrer Früchte – Preisabschläge hinnehmen
müssen. Das Problem bleibt jedoch bestehen: Mit dem
Exporteur, über den die Kleinbauern erst den Weg in den
Weltmarkt finden, legt man sich so schnell nicht an.
Die Kooperative La Primavera fühlt sich jedoch stark genug,
um den Handel mit ihren eigenen Bananen bald selbst in
die Hand zu nehmen. Denn die Exporteure betrachten den
Fairtrade-Mindestpreis gerne als Fixum, und die Unternehmer sehen wenig Anlass, auch bei besserem Marktumfeld
mehr Geld an die Bauern zu verteilen.
Romolo Arichavala sagt: „Wir bereiten uns darauf vor, als
Exporteur unsere Erzeugnisse direkt nach Europa zu vermarkten.“ Damit hätte man mehr Kontrolle in der Preisfrage.
Die benachbarte Kleinbauern-Kooperative El Guabo hat sich
bereits erfolgreich als Exporteur etabliert. Auch La Primavera will sich nicht mit der Rolle des anonymen Zulieferers
zufrieden geben. „Wegen Fairtrade haben wir heute einen
guten Ruf, man kennt uns auch im Ausland, das wollen wir
nutzen“, sagt Bauer Arica.
Dennoch ist fraglich, ob die Bauern auf diese Weise große
soziale Fortschritte erzielen können. Der Handel mit Bananen könne erst dann im größeren Maßstab fair werden,
wenn man die Frucht nicht mehr als jederzeit verfügbare,
billige Normalität hinnimmt, analysiert Koeppel. „Tatsächlich
ist die Banane eine exotische Frucht, die es in vielen für die
meisten Menschen unbekannten Varianten gibt, deren Anbau
kompliziert und deren Transport sehr kostspielig ist.“
Gäbe es dieses Bewusstsein bei Kunden und Händlern auf
der Welt, wären ganz andere Preise zu erzielen, spekuliert
der Wissenschaftler. Dann könnte man auch jene Margen
erzielen, damit die krumme Frucht nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für viel mehr Produzenten gesunde
Ergebnisse brächte.
Quelle: Farin, Tim: Fairer Handel. Bio, gerecht, direkt. In: Zeit
Online, 16.09.2008, URL: http://www.zeit.de/online/2008/38/faierhandel-banane-ecuador?page=all ( Stand: 10.03.2010)

Welche Probleme können beim Fair Trade (für die Kleinbauern) auftauchen?
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um diese oder einige dieser Probleme zu lösen
oder zu verringern?
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Ernährungssouveränität
•
Via Campesina fordert „Brot, Land und Freiheit“
Der Begriff Ernährungssouveränität wurde ursprünglich von
La Via Campesina - einem weltweiten Zusammenschluss
von Kleinbauern- und Landarbeiterorganisationen - geprägt.
Dieser Zusammenschluss entstand nicht zuletzt aus der
wachsenden Unzufriedenheit der Bauern und Bäuerinnen
angesichts der zunehmenden Globalisierung, die inzwischen
auch die Landwirtschaft erfasst hat. Nach Auffassung von
La Via Campesina dient diese Entwicklung nur den Exportinteressen der großen Industrienationen und dem internationalen Agrobusiness. Es wird befürchtet, dass die Anliegen
der ländlichen Bevölkerung und die der Ernährungssicherheit
zunehmend unter die Räder geraten. Diesen „drohenden
Ausverkauf der Landwirtschaft“ möchte La Via Campesina
verhindern, daher setzt sich die Organisation für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Kleinbauern
und Landarbeiter durch fairere Handelsbedingungen, größere
soziale Gerechtigkeit und die Durchsetzung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise weltweit ein. Bereits beim Welternährungsgipfel 1996 brachte La Via Campesina seine Forderung
nach Berücksichtigung bzw. Umsetzung von Ernährungssouveränität zum Ausdruck. Inzwischen wird diese Forderung
von einer wachsenden Zahl von Bauernvereinigungen und
Nichtregierungsorganisationen unterstützt.
Was bedeutet Ernährungssouveränität?
Ernährungssouveränität ist kein eindeutig definierter Begriff,
dieser Ausdruck beinhaltet nicht zuletzt das politische Programm von La Via Campesina. Seine wichtigsten Elemente
sind die folgenden:
•

•

•

Das Recht auf Nahrung ist ein menschliches Grundrecht.
Daher muss jeder Mensch Zugang haben zu einer ausreichenden Menge gesunder, nahrhafter Lebensmittel,
die seinen (z.B. kulturell bedingten) Ernährungsgewohnheiten entspricht und die es ihm ermöglichen, ein Leben
in menschlicher Würde zu führen.
Um dieses Recht umsetzen zu können, muss Ernährungssouveränität gewährleistet sein. Im Gegensatz zu
Ernährungssicherheit, womit lediglich das Recht auf
ausreichende Versorgung mit Essen gemeint ist, meint
Ernährungssouveränität das Recht, jedes Einzelnen und
jeder Nation, Nahrungsmittel zu produzieren. Dieser Begriff hat also eine starke soziale, politische und kulturelle
Komponente.
Konkret heißt das, dass die Produktionsmöglichkeiten
für kleine und mittlere Produzenten geschaffen bzw.
aufrechterhalten werden müssen. Die Kontrolle über die
Produktionsmittel wie Wasser, Land, Saatgut und andere

natürliche Ressourcen müssen in ihren Händen liegen.
Das heißt aber auch, dass jede Nation das Recht haben
muss, die eigenen Kapazitäten zur Produktion von
Nahrungsmitteln aufrecht zu erhalten und über den
Grad an Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln selbst zu
bestimmen. Daraus ergibt sich, dass jedes Land die Möglichkeit haben muss, eine entsprechende, eigenständige
Agrar- und Ernährungspolitik zu entwickeln und dabei
neben den natürlichen Bedingungen auch kulturelle und
produktionstechnische Besonderheiten zu berücksichtigen. Dabei darf die Agrarproduktion in anderen Ländern
jedoch nicht beeinträchtigt werden.

Bedrohung der Ernährungssouveränität
Die in La Via Campesina zusammen geschlossenen Bauern
und Bäuerinnen sehen ihre Möglichkeiten, Ernährungssouveränität zu verwirklichen, durch die ständige Verschlechterung
der politischen Rahmenbedingungen immer mehr eingeschränkt.
Verantwortlich für diese Verschlechterungen sind zum
einen nationale Regierungen: In Industrieländern werden
zum einen die Überschussproduktion und Dumpingexporte gefördert, zum anderen wird in Entwicklungsländern
die Produktion von Grundnahrungsmittel zugunsten der
Exportproduktion sträflich vernachlässigt. Darüber hinaus
gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von internationalen
Regelwerken, die wachsenden Einfluss auf die Produktionsbedingungen der Bauern und Bäuerinnen weltweit haben.
[...] Für La Via Campesina stellt - neben dem IWF und der
Weltbank - insbesondere die WTO und deren Bestrebungen,
den Weltagrarhandel zu liberalisieren eine Bedrohung für die
Ernährungssouveränität dar. Die Kritik von La Via Campesina
lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die derzeit geltenden
„Spielregeln“ für den Weltagrarhandel wurden fast ausschließlich von den Industrieländern (vor allem EU und USA)
festgelegt, die bei den letzten Agrarverhandlungen rücksichtslos ihre Interessen durchgesetzt haben - auf Kosten
der Entwicklungsländer und vor allem auf Kosten der armen,
ländlichen Bevölkerung dort. Für La Via Campesina geht
die Liberalisierung des Agrarsektors Hand in Hand mit der
Globalisierung von Hunger und Armut, der Zerstörung bäuerlicher Produktionsstrukturen und des sozialen Gefüges auf
dem Land. So schreibt das Agrarabkommen der WTO, das der
Exportproduktion eindeutig Vorrang gibt vor der Produktion
für den lokalen Markt, die Politik der Strukturanpassung von
IWF und Weltbank fest. Die WTO-Regeln unterstützen die
weitere Intensivierung der Produktion und damit die Überschussproduktion. Direkte Einkommensübertragungen und
von der Produktion unabhängige Unterstützungsmaßnahmen
sind weiterhin legal. Diese Maßnahmen, die sich nur reiche

35
Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun? / Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / Berlin 08/2010

Wie ist eine andere Welt möglich?

Industrieländer leisten können, erlauben es den Bauern dort,
ihre Produkte zu Preisen unterhalb der Produktionskosten
zu exportieren. Die Subventionierung der Exporte, die in
vielen Regionen des Südens die Produktion bereits ruiniert
hat, wurde durch das Agrar-Abkommen sogar noch legalisiert. Außerdem unterstützt die WTO die Ausweitung des
Agrarhandels, was zu einer Verschärfung des internationalen
Wettbewerbs führt und die Talfahrt der ohnehin niedrigen
Agrarpreise verstärkt. Für die bäuerlichen Familien hat dies
alles verheerende Auswirkungen: Sie können dem verschärften Wettbewerb und den sinkenden Preisen nicht standhalten, werden oft gezwungen, die Produktion aufzugeben und
sind Armut und Hunger preisgegeben.
Massiv eingeschränkt wird die Ernährungssouveränität
außerdem durch die Ungleichverteilung von Land. Die
ungerechte Verteilung von Land und Vermögen ist nach wie
vor eine der wichtigsten Ursachen von Hunger und Armut
in vielen Entwicklungsländern. Obwohl die internationale
Staatengemeinschaft dieses Problem offiziell anerkannt
und ihren Willen bekundet hat, Agrarreformprogramme
zu unterstützen, sind diese Aussagen bisher meist bloße
Absichtserklärungen geblieben. Im Gegenteil: La Via Campesina beklagt, dass in der Mehrzahl der Entwicklungsländer Agrarreformprozesse ins Stocken geraten sind. Neben
den neoliberalen Agrarpolitiken sind hierfür vor allem die
internationalen Finanzinstitutionen wie der IWF und die
Weltbank verantwortlich zu machen. So führt die aktuelle
Politik der Weltbank dazu, dass Agrarreformprogramme, die
in erster Linie auf Enteignung beruhen, zunehmend durch
sogenannte „marktgestützte Landreformen“ ersetzt werden.
Eine weitere Einschränkung der Ernährungssouveränität
geht von den drohenden Einschränkungen beim Zugang zu
pflanzengenetischen Ressourcen aus. Entscheidend für die
Bauern ist hierbei das Saatgut. Aufgrund der wachsenden
ökonomischen Bedeutung der biologischen Vielfalt sind in
letzter Zeit einige Regelwerke entstanden, die aber allesamt
wenig geeignet sind, die Interessen der Bauern zu schützen.
So werden durch die Regelungen des TRIPS-Abkommens die
Länderregierungen dazu verpflichtet, Patente auf Lebewesen zuzulassen. Die mit der Patentierung einhergehende
Monopolisierung der Verfügungs- und Verwertungsrechte
von pflanzengenetischen Ressourcen in den Händen weniger
international agierender Chemiefirmen stellt nach La Via
Campesina eine akute Bedrohung der Ernährungssouveränität dar. Denn für die Bauern könnte dies bedeuten, dass
sie in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, ihr eigenes
Saatgut anzubauen oder an andere Bauern weiter zu geben.
An diesen Entwicklungen konnten auch die Beschlüsse und
Absichtserklärungen und die ihm folgenden (besser gesagt:
fehlenden) Umsetzungsprozesse des Welternährungsgipfels
1996 nichts ändern. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als
die gleichen Regierungen, die hier Absichtserklärungen zur
Verringerung des Welthungerproblems unterschreiben, sich

bei der WTO für die Liberalisierung des Agrarhandels und die
Patentierung von Lebewesen einsetzen.
Forderungen von La Via Campesiona
Um Ernährungssouveränität zu realisieren ist für La Via Campesina eine grundlegende Umorientierung der nationalen
und internationalen Agrar- und Handelspolitiken erforderlich
- weg von der Ausrichtung auf die exportorientierte Intensivproduktion hin zur Förderung einer sozial und ökologisch
verträglichen Nahrungsmittelerzeugung.
Wesentliche Forderungen, die sich sowohl an die nationalen
Regierungen als auch an das internationale Handelsregime
richten, sind:
•

•
•
•

•

Der Produktion von gesunden, qualitativ hochwertigen
Nahrungsmitteln, die naturräumliche und kulturelle
Gegebenheiten berücksichtigt, muss Vorrang bei der
staatlichen Förderung eingeräumt werden. Die Produktion erfolgt überwiegend für den Eigenbedarf beziehungsweise für lokale oder nationale Märkte.
Den Bauern müssen angemessene Preise für ihre Produkte bezahlt werden.
Die Erzeugung von Überschüssen wird durch interne
Regulierungsmaßnahmen verhindert.
Damit interne Unterstützungsmaßnahmen für die Grundnahrungsmittelproduktion (z.B. höhere Preise) wirksam
eingesetzt werden können, muss jedes Land die Möglichkeit haben, Schutzmaßnahmen gegen den Import von
„Billigprodukten“ zu ergreifen.
Jegliche Exportbeihilfen und interne Unterstützungsmaßnahmen, die den Export zu Preisen unterhalb der Produktionskosten ermöglichen, müssen verboten werden.

Mit der Einschränkung der Überschussproduktion wird
die Bedeutung des internationalen Handels automatisch
drastisch sinken. Ein Regulierungsbedarf besteht dennoch,
um zu gewährleisten, dass zukünftig der Austausch von
Agrarprodukten (nach Möglichkeit auf regionaler Ebene)
unter fairen Bedingungen, das heißt z.B. zu fairen Preisen
stattfindet. [...]
Der Zugang zu Land ist - ebenso wie die Kontrolle über die
anderen natürlichen Ressourcen - die Grundvoraussetzung
dafür, dass die Bauernfamilien ihr Menschenrecht, sich zu
ernähren, verwirklichen können. Daher erhebt La Via Campesina im Rahmen der Kampagne „Brot, Land und Freiheit“ die
Forderung nach Agrarreformen unter menschenrechtlichen
Gesichtspunkten. Dabei stützen sich die Organisationen auf
den Artikel 11 des Internationalen Paktes für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Menschenrechte, in dem das Menschenrecht auf Nahrung ausdrücklich anerkannt ist. Für sie
ergibt sich daraus, dass Bauern und Bäuerinnen Zugang zu
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den Ressourcen haben müssen, die sie zur Nahrungsmittelproduktion benötigen - insbesondere zu Land.
Genetische Ressourcen sind das Ergebnis Jahrtausende alter
Evolution und der Züchtungsarbeit von Bauern und indigenen Völkern. Die Rechte der Bauern an ihrem Saatgut, das
heißt ihr geistiges Eigentum und ihre züchterische Leistung
sind anzuerkennen. Die Patentierung und Vermarktung
genetischer Ressourcen durch private Firmen muss untersagt
werden. Die Vereinbarungen der WTO über Rechte geistigen
Eigentums sind unannehmbar. Bauern und indigene Gemeinschaften müssen das Recht haben, genetische Ressourcen
- einschließlich Saatgut - frei zu nutzen.
Darüber hinaus fordert La Via Campesina grundlegende
institutionelle Reformen. Zu den wichtigsten Forderungen
gehören dabei:
Landwirtschaft muss aus dem Regelungsbereich der WTO
wieder heraus genommen werden. Denn eine Organisation,
die sich die Durchsetzung des freien Welthandels auf die
Fahnen geschrieben hat, ist völlig ungeeignet, solch fundamental wichtige Bereiche wie die Nahrungsmittelproduktion,
Gesundheit oder Umwelt zu kontrollieren. Eine Reform dieser Organisation, die diesen Themen angemessen Rechnung
trägt, käme der Abschaffung der WTO gleich.

•

•

•
•

Die Etablierung von demokratischen Strukturen zur
Regelung von Nahrungsmittelproduktion und -handel
ist dringend notwendig. Eine Möglichkeit wäre z.B. die
Verantwortung für die internationalen Handelsregeln
der UNCTAD zu unterstellen. Voraussehung dafür wäre
allerdings deren politische Stärkung und Reform, um die
Transparenz zu erhöhen und demokratische Kontrollmöglichkeiten zu gewährleisten.
Eine „World Food Convention on Food Sovereignty and
Trade in Food and Agriculture“ sollte alle bisher bestehenden Regelungen zu Landwirtschaft innerhalb der
WTO ersetzen.
Neue Handelsregeln müssen Menschenrechte berücksichtigen und andere bestehende internationale Regelwerke als gleichwertig akzeptieren.
Um das Prinzip der Gewaltenteilung zumindest teilweise
umzusetzen, sollte ein internationaler Gerichtshof für
Handelsfragen eingerichtet werden.

Quelle: Engel, Astrid: Ernährungssouveränität – Via Campesina
fordert „Brot, Land und Freiheit“. In: Fünf Jahre später. Eine
Bilanz von NRO fünf Jahre nach dem Welternährungsgipfel in
Rom. In: Forum Umwelt & Entwicklung: 2002. S. 10-15. URL:
http://sandimgetriebe.attac.at/3256.html (Stand: 13.04.2010)

Worin unterscheiden sich Ernährungssouveränität und bestehende Weltwirtschaftsordnung?
Warum sollten diejenigen, die Nahrung produzieren, freien Zugang zu Land, Wasser und Saatgut
haben?
Ist Ernährung Anspruch oder Gnade, ein grundlegendes Recht oder eine wohlwollende freiwillige
Zuwendung?
Wie beurteilst Du das Menschenrecht auf Nahrung? Sollte eine Person, die hungert, vor Gericht
ziehen und ihr Recht einklagen können?
Siehst Du eine Abschaffung der WTO als gerechtfertigt? Was rechtfertigt das Weiterbestehen der
WTO?
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Solidarität macht glücklich!
Psychologie und Solidarische Ökonomie
Bereits der humanistische Psychologe Erich Fromm wollte
„der gegenwärtigen Situation ein Ende machen, in der
eine gesunde Wirtschaft nur um den Preis kranker Menschen möglich ist“. Hieran anknüpfend stellt sich die Frage,
ob Individuen und Gesellschaft sich gesünder entwickeln
könnten, wenn Gemeinschaft und Solidarität stärker in den
Mittelpunkt des Lebens und Wirtschaftens rücken. Anhand
der Betrachtung menschlicher Grundbedürfnisse soll dabei
die plakative Hypothese „Solidarität macht glücklich“
untersucht werden. Diese positiv formulierte psychologische
Kapitalismuskritik fand in letzter Zeit weder in sozialen
Bewegungen noch in der wissenschaftlichen Psychologie viel
Beachtung.
Vielleicht zu Unrecht, denn Wohlbefinden und gesunde persönliche Entwicklung scheinen für viele Menschen zentrale
Lebensmotive zu sein, die über eine Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen politisch gefördert werden
können. Wenn diese Menschen es zudem einleuchtend finden, dass Solidarität positive Konsequenzen für das eigene
Wohlbefinden hat, kann sie dies motivieren, sich aktiv für
eine gesündere Welt zu engagieren.
Grundbedürfnisse
Ein Ansatz um herauszufinden, was Menschen glücklich
macht, ist die Betrachtung menschlicher Grundbedürfnisse.
In der Psychologie beschreibt z.B. die Theorie der Selbstbestimmung solche universellen Bedürfnisse als die Quelle
gesunder Motivation und die Ursache des Strebens nach
Wohlbefinden und persönlicher Entfaltung. Die Theorie geht
dabei von drei psychischen Grundbedürfnissen aus: Autonomie bezeichnet das Bedürfnis nach Selbstbestimmung (anstelle von Fremdbestimmtheit) und ist abzugrenzen gegen
Egoismus und gänzliche Unabhängigkeit. Mit Kompetenz ist
das Bedürfnis gemeint, Anforderungen zu bewältigen und
der jeweiligen Situation gerecht zu werden. (Hierbei sollte
aber die Autonomie anderer nicht eingeschränkt werden.
Abraham Maslow bemerkt dazu: „Gesunde Menschen haben
Abneigung gegen Macht über andere Menschen.“) Das dritte Bedürfnis, auf welchem hier das Hauptaugenmerk liegen
soll, ist das Streben nach sozialer Verbundenheit.
Das zugrunde liegende Menschenbild geht davon aus, dass
der Mensch nicht von Natur aus schlecht sei (geschweige
denn ein „Wolf“), sondern dass er sich nur dann gesund
entwickeln und entfalten kann, wenn es ihm ermöglicht
wird, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Können diese
jedoch nicht befriedigt werden, kann dies Unwohlsein und
Krankheit auslösen.
Da Ökonomie die Aufgabe hat, Bedürfnisse zu befriedigen,
kann ein „Denken in Grundbedürfnissen“ als Faustformel
hilfreich sein. So stellt sich die Frage, inwiefern diesen Bedürfnissen in der heutigen Gesellschaft Rechnung getragen
wird: Eine umfangreiche Studie zum Thema Angststörungen

kam zu dem Ergebnis, dass das Auftreten dieser Störungen
in den USA in den letzten 60 Jahren geradezu dramatisch
anstieg. Eine Ursache für diesen Befund sieht die Autorin der
Studie in der gleichzeitigen deutlichen Abnahme der sozialen
Verbundenheit. Und auch in Deutschland steigt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer psychischen
Störung zu erkranken - momentan liegt der Wert bei über
40%. Eine weitere Zunahme wird befürchtet. Eine Ursache
liegt nach Ansicht der Autoren in einer Nicht-Befriedigung
der oben genannten Aspekte: „Die neue, globalisierte Arbeitswelt führt zu permanentem Wettbewerb, wachsendem
Konkurrenzdruck, Verlust von Solidarität und Arbeitsplatzunsicherheit.“ Dabei schlussfolgern sie: „Wo Profitkultur und
Marktfundamentalismus gelebt werden, die den Menschen
auf ‚Humankapital’ reduzieren, kommt es zu ‚innerer’ Kündigung, hohem Krankenstand, Frühverrentung und Krankheit
von Leib und Seele als vermeintlichem Ausweg.“
Solidarität vs. Materialismus
Dass Solidarität hingegen die drei psychischen Grundbedürfnisse befriedigen und somit zum Wohlergehen beitragen kann, lässt sich zunächst theoretisch am Beispiel der
Wikipedia-Definition von Solidarität veranschaulichen:
„Solidarität benennt eine bewusste [Autonomie] Verbindung
von Menschen [Verbundenheit], die dazu dient, ihre Interessen durch gemeinsames Handeln [Verbundenheit] effektiver
vertreten und durchsetzen zu können [Kompetenz].“ In der
Terminologie von Alfred Adler, einem wichtigen Wegbereiter
der (humanistischen) Psychologie, ließe sich Solidarität als
eine konkrete Ausprägung des so genannten Gemeinschaftsgefühls bezeichnen. Dieser für seine Theorie zentrale Begriff
beschreibt Mitgefühl für die Gemeinschaft und das Streben,
die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Entsprechend dem Grundbedürfnis nach Verbundenheit geht er
davon aus, dass der Mensch kein Einzelgänger ist, sondern
von Natur aus ein soziales Wesen. Nach Adler führt somit
das Streben nach Gemeinschaftsgefühl auch zu höherem
Wohlbefinden sowie persönlicher Entwicklung; es kennzeichnet für ihn sogar den Sinn des Lebens.
Wenn dies der Fall ist, müssten politisch engagierte Menschen aufgrund ihres Einsatzes für die Gemeinschaft auf
einer persönlichen Ebene einen „Gewinn“ daraus ziehen.
Genau das konnte der Autor in zwei Untersuchungen bei
über 1.000 Amerikanerinnen zeigen: Im Vergleich zu politisch Nicht-Aktiven waren Aktivistinnen signifikant glücklicher und führten ein erfüllteres Leben. Auch interkulturelle
Untersuchungen zu Lebenszielen konnten zeigen, dass
Menschen, denen das Streben nach Gemeinschaftsgefühl
besonders wichtig war, höheres Wohlbefinden und weniger
psychopathologisches Verhalten angaben. Gemeinschaftsgefühl wird dabei in eine Kategorie von Zielen eingeordnet,
welche die Grundbedürfnisse befriedigen können. Dem steht
eine Kategorie von Zielen entgegen, die mit wahrer Bedürf-
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nisbefriedigung in Konflikt geraten können, und die man in
Marxscher Terminologie als eine Form der Entfremdung bezeichnen könnte. Hierzu gehört der psychologische Materialismus, also das Streben nach Geld und Gütern, welches gegenwärtig von Politik, Medien und Wirtschaft gefördert wird.
Es konnte gezeigt werden, dass Menschen, die vor allem
nach Geld und Gütern strebten, eher unterdurchschnittliches
Wohlbefinden zeigten und an Störungen litten.
Fazit
Aus diesem Blickwinkel erscheint es umso merkwürdiger,
dass unsere heutige Gesellschaft nicht auf dem Prinzip der
Gemeinschaftlichkeit basiert, sondern vielmehr auf den diametral entgegengesetzten Prinzipien des Materialismus und

der Konkurrenz. Menschen, denen ihr persönliches Wohlbefinden am Herzen liegt, könnten sich also aufgrund dieser
Befundlage überlegen, welcher der beiden Kategorien von
Lebenszielen sie mehr Aufmerksamkeit widmen möchten, um
ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Alfred Adler hatte auf
diese Frage eine klare Antwort parat: »Euer Glück werdet ihr
in der mitmenschlichen Verbundenheit und nirgendwo anders finden, vor allem nicht im Erlangen von Macht. Erzieht
die Kinder so, dass sie mit den Sinnen des anderen wahrnehmen, mit seinem Herzen fühlen lernen.«
Quelle: Klar, Malte (2008): Solidarität macht glücklich. Psychologie und solidarische Ökonomie. In: Sven Giegold / Dagmar
Embshoff (Hg.): Solidarische Ökonomie im globalisierten Kapitalismus. Hamburg: VSA, S. 112-114.

Was bedeutet Solidarität für Dich?
Welche persönlichen Erfahrungen hast Du gemacht, als Du Dich solidarisch engagiert hast?
Würdest Du der (psychologischen) Ansicht des Autors zustimmen oder bist Du zu anderen
Ergebnissen gekommen?
Welche Rolle spielen Wettbewerb und Solidarität in Deinem Leben?
Profitkultur und Konkurrenz: inwiefern spürst Du die Auswirkungen?
Bist Du Humankapital?
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Der Weg zu den MDGs
Internationale Entwicklungsziele zu formulieren, ist den
Regierungen nicht erst beim Millenniumsgipfel der Vereinten
Nationen im Jahr 2000 eingefallen. Der internationale Diskurs über Entwicklungspolitik ist vielmehr seit seinen Anfängen geprägt von der Proklamation immer neuer Strategien
und Ziele. Bereits 1961 riefen die Regierungen in der Generalversammlung die erste Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen aus. Ihr folgten drei weitere in den 1970er, 1980er
und 1990er Jahren. Flankiert wurden die entsprechenden
Resolutionen von Internationalen Entwicklungsstrategien für
die jeweilige Dekade.
Für die erste Entwicklungsdekade konzentrieren sich die
Regierungen darauf, Wachstumsziele für die Ökonomien
der Entwicklungsländer zu definieren. Um mindestens fünf
Prozent sollten die Nationaleinkommen dieser Länder jährlich wachsen. Zur Unterstützung der Entwicklungsprozesse
sollte mindestens ein Prozent des Nationaleinkommens der
Industrieländer in Form von Kapitaltransfers und Entwicklungshilfe in den Süden fließen. Damals dominierten modernisierungstheoretische Konzepte nachholender Entwicklung.
Notwendig sei ein „big push“ ausländischen Kapitals, um in
den Entwicklungsländern den „take off“ hin zu dauerhaftem
Wirtschaftswachstum zu ermöglichen.
Im Laufe der Jahre wurde immer deutlicher, dass Grund für
die Entwicklungsprobleme nicht allein der Mangel an Kapital
war, sondern die internen Gesellschaftsstrukturen und
die ungerechten Weltwirtschaftsbeziehungen wesentliche
Entwicklungshindernisse darstellten. Durch die lateinamerikanische Dependenztheorie wurde diese Erkenntnis in
den 1960er und 1970er Jahren theoretisch unterfüttert. Die
Folge waren Forderungen der Entwicklungsländer nach einer
neuen Weltwirtschaftsordnung und nach globaler Umverteilung der Ressourcen (redistribution with growth). Die Auseinandersetzungen zwischen Nord und Süd verschärften sich.
Hauptschauplatz erbitterter Konflikte war in den 1970er Jahren neben der UN-Generalversammlung die UN-Konferenz
für Handel und Entwicklung (UNCTAD). Gegen die Stimmen
der Industrieländer setzten die Entwicklungsländer damals
eine Reihe internationaler Deklarationen durch, in denen
radikale Veränderungen der weltwirtschaftlichen Strukturen
„beschlossen“ wurden. Am Ende scheiterten sie mit ihren
Forderungen, denn realisieren ließen sich diese Deklarationen gegen den Widerstand der Industrieländer nicht.
Durch die sich verschärfende Schuldenkrise gerieten die
Länder des Südens in den 1980er Jahren immer weiter in
die politische Defensive und in wachsende Abhängigkeit
zu ihren Gläubigern. Der dominierende Entwicklungsdis-

kurs verlagerte sich in diesen Jahren zur Weltbank und
dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die im globalen Schuldenmanagement die zentrale Rolle spielten. Die
Entwicklungsstrategien und -ziele wurden seitdem bestimmt
von Konzepten neoliberaler Strukturanpassungspolitik. Die
Vereinten Nationen verloren dagegen im Wirtschafts- und
Sozialbereich zunehmend an Einfluss und Bedeutung. Aus
der Defensive heraus gelang es UNICEF 1987 lediglich noch
zu fordern, der Strukturanpassung ein „menschliches Antlitz“ zu verleihen (Adjustment with a Human Face).
Die Auseinandersetzungen der 1990er Jahre waren nach
Brundtland-Report (1987) und Rio-Konferenz (1992) geprägt
von den Konzepten nachhaltiger Entwicklung (sustainable
development). Im Kern versuchte der Ansatz von Rio den
ganzheitlichen Charakter von Entwicklung zu betonen,
indem er die Ziele ökologischer Tragfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Effizienz sowie gesellschaftlicher
Teilhabe und Demokratie miteinander verband.
Eine Hauptursache der globalen Probleme wurde in den
nicht nachhaltigen Produktions- und Konsumformen des
Nordens gesehen. Daraus folgte das in der Rio-Deklaration
1992 verankerte Prinzip der „gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung“ (common but differentiated
responsibility) für die Erhaltung der Ökosysteme der Erde.
Es begründete erstmals in der Geschichte für die Industrieländer eine völkerrechtliche Verpflichtung zu Kompensationsleistungen und Ressourcentransfer.
Die Weltkonferenzen der darauffolgenden Jahre untermauerten den auf Rechtsansprüchen basierenden Entwicklungsansatz (rights based approach). Die Wiener Menschenrechtskonferenz betonte 1993 das Recht auf Entwicklung und die
Bedeutung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Menschenrechte, der Weltsozialgipfel von Kopenhagen
unterstrich 1995 die sozialen Rechte der Arbeitnehmer, die
Pekinger Weltfrauenkonferenz bekräftigte im selben Jahr die
Ziele der Nichtdiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter als Menschenrechte, und der Welternährungsgipfel 1996 unterstrich das Recht aller Menschen auf Nahrung
und ein Leben frei von Hunger.
Aus diesen Ansätzen folgte die unmittelbare Verantwortung
der Staaten zu handeln und die Verpflichtungen der Regierungen zu einer aktiven Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt- und
Entwicklungspolitik. Die Aktionsprogramme der Weltkonferenzen der 1990er Jahre spiegeln dies wider. Es gelang
jedoch nicht, all die unterschiedlichen Aspekte zu einem
konsistenten Entwicklungsansatz zusammenzuführen.
Im Gegenteil: Parallel zu den eher wohlfahrtsstaatlichen
(„sozialdemokratischen“) Ansätzen der UN-Konferenzen
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gewannen in den 1990er Jahren die neoliberalen Entwicklungsansätze, wie sie von den Bretton-Woods-Institutionen
propagiert wurden, weiter an Bedeutung. Synonym für
diesen Trend stand der „Washington Consensus“. Er setzte
auf das Primat von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum,
die Öffnung der Märkte, Deregulierung und Privatisierung.
Damit stand er zum Teil in offenem Gegensatz zu den Politikrezepten der UN.
Um die konkurrierenden Entwicklungsansätze miteinander
zu „versöhnen“, bemühten sich seit Mitte der 1990er Jahre
die OECD, die Weltbank, der IWF und die Vereinten Nationen
gemeinsam, ein Set von entwicklungspolitischen Kernzielen
zu definieren, über die ein umfassender politischer Konsens
hergestellt werden sollte. Damit einher gingen seitdem Bestrebungen auf der institutionellen Ebene, unter dem Motto
größerer Politikkohärenz die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen
zu verbessern. Armut und Armutsbekämpfung wurden dabei
zu Schlüsselbegriffen des Diskurses. Die Grundlage bildete
das vom Entwicklungsausschuss (Development Assistance
Committee – DAC) der OECD 1996 veröffentlichte Strategiepapier „Shaping the 21st Century“. Die Geberländer listeten
darin folgende sieben „Internationale Entwicklungsziele“
auf, die sie aus den Abschlussdokumenten der vorausgegangenen Weltkonferenzen herausdestilliert hatten.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ökonomisches Wohlergehen
Den Anteil derer, die in extremer Armut leben, bis 2015
halbieren.
Soziale Entwicklung
Grundbildung für Alle in allen Ländern bis 2015.
Nachweisbare Fortschritte bei der Gleichstellung der
Geschlechter und dem empowerment von Frauen durch
die Beseitigung von Disparitäten zwischen den Geschlechtern in der Grund- und Sekundärbildung bis zum
Jahr 2005.
Reduzierung der Sterblichkeitsrate von Säuglingen und
Kindern unter fünf Jahre um zwei Drittel bis 2015.
Reduzierung der Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel
bis 2015.
Zugang für alle Menschen in entsprechendem Alter zu
Dienstleistungen der reproduktiven Gesundheit durch
das System der primären Gesundheitsversorgung so bald
wie möglich, aber spätestens 2015.
Ökologische Nachhaltigkeit und Regeneration
Fortlaufende Umsetzung der nationalen Strategien für
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern bis 2005, um
sicherzustellen, dass die derzeitigen Trends von Verlusten
an Umweltressourcen sowohl auf globaler als auch auf
nationaler Ebene bis 2015 wirksam umgekehrt werden.

Im Juni 2000 veröffentlichte die OECD gemeinsam mit dem

UN-Sekretariat, dem IWF und der Weltbank die Broschüre
„A Better World for All“. In ihr definierten sie diese sieben
Entwicklungsziele als gemeinsame Prioritäten. Beim Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen
übernahmen die Staats- und Regierungschefs drei Monate
später diese Ziele weitgehend unverändert in ihrer Millenniumserklärung. Lediglich das Ziel, allen Menschen Zugang zu
reproduktiven Gesundheitsdienstleistungen zu verschaffen,
wurde auf Druck der US-Regierung aus der Erklärung gestrichen. Dagegen enthält sie zusätzliche Ziele zur Bekämpfung
von HIV und AIDS, zur Wasserversorgung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Slumbewohnern.
Mit der Millenniumserklärung vollzogen die Regierungen
einen endgültigen Bruch zu den ehrgeizigen UN-Entwicklungsstrategien der vorausgegangenen Dekaden mit ihren
hauptsächlich makroökonomischen Wachstumszielen. Statt
im Jahr 2000 die fünfte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen auszurufen, beschränkten sie sich darauf, einige
„ambitionierte aber realisierbare Ziele“ (OECD) zu formulieren, und verlängerten den Zeitraum für die Umsetzung von
einer auf anderthalb Dekaden.
Neben dem entwicklungspolitischen Teil enthält die Millenniumserklärung auch Kapitel zu den Themen, Frieden und
Sicherheit, Menschenrechte und Demokratie, Umwelt sowie
Stärkung der UN. Sie sind aber überwiegend sehr allgemein
formuliert und enthalten keine quantitativen Zeitziele. Ihr
Grad an politischer Verbindlichkeit ist damit begrenzt und
ihre Umsetzung nur schwer einzufordern. Die in der Gruppe
der 77 (G-77) zusammengeschlossenen Länder des Südens
trugen die Millenniumserklärung zwar mit, sie standen der
selektiven Konzentration auf einige wenige Entwicklungsziele aber zunächst abweisend gegenüber. Sie kritisierten,
dass diese „DAC-Ziele“ vom Entwicklungsausschuss der
OECD, dem „Club der reichen Industrieländer“, definiert
wurden, aber von den Entwicklungsländern umgesetzt
werden sollten. Die spiegelbildlichen Ziele für den Norden
fehlten dagegen.
Als Reaktion auf diese Kritik am einseitigen Fokus des
Zielkataloges fügte der UN Generalsekretär in seiner „Road
Map“ zur Umsetzung der Millenniumserklärung 2001 den
ursprünglich sieben Entwicklungszielen ein achtes Ziel
hinzu, das sich an die Adresse der Industrieländer richtet.
Es enthält unter dem Titel „Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft“ sieben Unterziele u.a. zu den Themen
Handel und Finanzsystem, Verschuldung, Technologietransfer
sowie zur besonderen Situation der ärmsten Länder (LDCs).
Diese Ziele sind jedoch so allgemein und unpräzise formuliert, dass sich aus ihnen keine konkreten Verpflichtungen
ableiten lassen. Erstmals spricht der UN-Generalsekretär in
diesem Dokument aber ausdrücklich von den vereinbarten
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Entwicklungszielen als den„Millennium Development Goals“
(MDGs).
Unter dem Kürzel „MDG“ fasst die „Road Map“ des
UN-Generalsekretärs aber nicht nur die acht allgemeinen
Entwicklungsziele zusammen. Konkretisiert werden die Ziele
durch 18 Unterziele (Zielvorgaben) und 48 Indikatoren,
auf die sich Experten von UN, Weltbank, IWF und OECD in
einem langwierigen Aushandlungsprozess geeinigt hatten (s.
Kasten). Warum es gerade diese Unterziele und Indikatoren
waren, und andere Entwicklungsziele, die die Regierungen
bei den Weltkonferenzen der 1990er Jahre ebenfalls vereinbart hatten, nicht berücksichtigt wurden, ist bis heute unklar.
Storniert haben die Regierungen all die anderen international vereinbarten Entwicklungsziele damit keineswegs.
Aber zweifellos gelang es durch die Konzentration auf die
MDGs, die eher „Minimum Development Goals“ darstellen,
einen im entwicklungspolitischen Diskurs bislang einmaligen
Konsens zu erzielen. Die Koalition derer, die die MDGs als
offenbar kleinsten gemeinsamen entwicklungspolitischen
Nenner akzeptieren, reicht von der Bush-Administration in
Washington bis hin zu Teilnehmern des Weltsozialforums

in Porto Alegre. Keine entwicklungspolitische Erklärung
kommt seitdem ohne einen Verweis auf die Millenniumentwicklungsziele aus. Sie bilden den Kern des sog. Monterrey
Konsens, des Ergebnisses der UN-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung 2002, sind eine Grundlage der Abschlusserklärung des Johannesburg-Gipfels für Nachhaltige
Entwicklung (September 2002) und wurden beim Weltgipfel
2005 von den Staats- und Regierungschefs in New York
erneut bestätigt. Die Weltbank hat ihre Politik verbal auf
die Verwirklichung der MDGs ausgerichtet und selbst der
Internationale Währungsfonds (IWF) und die Welthandelsorganisation (WTO) beziehen sich auf sie. Viele Regierungen,
so auch die deutsche, haben inzwischen nationale Aktionsprogramme zur Verwirklichung der „2015-Ziele“ verabschiedet. Trotz dieser zur Schau gestellten Einigkeit ist die Welt
zur „MDG-Halbzeit“ 2007/ 2008 von der Verwirklichung der
Ziele noch weit entfernt.
Quelle: Martens, Jens (2007): Der Weg zu den MDGs. In: Global
Policy Forum Europe (Hg.): Armutszeugnis – Die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen. Halbzeitbilanz – Defizite
– Perspektiven. Bonn: o. V. , S. 7-10

Im Detail: Ziele, Zielvorgaben und Indikatoren

Ziele

Zielvorgaben

Indikatoren

A: Zwischen 1990 und 2015 den
Anteil der Menschen halbieren, deren Einkommen weniger als einen
US-Dollar pro Tag beträgt

1.1 Anteil der Bevölkerung mit weniger als einem USDollar pro Tag (umgerechnet in Kaufkraftparität)
1.2 Armutslückenverhältnis: Armutsinzidenz (Zahl der
extrem Armen) multipliziert mit der Armutstiefe (gibt an,
um wie viel Prozent das Einkommen der Armen unterhalb
der Armutsgrenze liegt)
1.3 Anteil, den das ärmste Fünftel der Bevölkerung am
gesamten nationalen Konsum hat

B: Produktive Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit für
alle, einschließlich Frauen und
junger Menschen, verwirklichen

1.4 Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) pro
Erwerbstätigen
1.5 Verhältnis Beschäftigung – Bevölkerung
1.6 Anteil der Erwerbstätigen, die mit weniger als einem
US-Dollar (Kaufkraftparität) pro Tag auskommen müssen
1.7 Anteil der Selbstständigen ohne Beschäftigte und der
Familienarbeitskräfte an der Gesamtbeschäftigung
1.8 Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren
1.9 Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau der
Nahrungsenergieaufnahme

MDG 1
Extreme Armut und
Hunger beseitigen
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Ziele
MDG 2
Verwirklichung der
allgemeinen
Grundschulbildung

Zielvorgaben

Indikatoren

A: Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der ganzen
Welt, Jungen wie Mädchen, eine
Primarschulbildung vollständig
abschließen können

2.1 Nettoeinschulungsquote im Grundschulbereich (Anteil der Kinder im schulpflichtigen Alter, die eine Grundschule besuchen)
2.2 Anteil der Grundschulanfänger, die die letzte Klassenstufe der Grundschule erreichen
2.3 Alphabetenquote bei den 15- bis 24-jährigen Frauen
und Männern

MDG 3
Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung
der Rolle der Frauen

A: Das Geschlechtergefälle in der
Grund- und Sekundarschulbildung
beseitigen, vorzugsweise bis 2005
und auf allen Bildungsebenen
spätestens bis 2015

3.1 Verhältnis Mädchen / Jungen in der Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe des
Bildungssystems
3.2 Anteil der Frauen an den unselbstständigen Erwerbstätigen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor
3.3 Sitzanteil der Frauen im nationalen Parlament

MDG 4
Senkung der
Kindersterblichkeit

A: Zwischen 1990 und 2015 die
Sterblichkeitsrate von Kindern
unter fünf Jahren um zwei Drittel
senken

4.1 Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren (pro
1.000 Lebendgeburten)
4.2 Säuglingssterblichkeitsrate (pro 1.000 Lebendgeburten)
4.3 Anteil der Einjährigen, die gegen Masern geimpft
wurden

MDG 5
Verbesserung der
Gesundheit von Müttern

A: Zwischen 1990 und 2015 die
Müttersterblichkeitsrate um drei
Viertel senken

5.1 Müttersterblichkeitsrate (Anzahl der Frauen pro
100.000 Lebendgeburten, die während der Schwangerschaft oder Geburt sterben)
5.2 Anteil der von medizinischem Fachpersonal betreuten
Geburten

B: Bis 2015 den allgemeinen
Zugang zu Leistungen der Reproduktionsmedizin verwirklichen

5.3 Verwendungsrate von Verhütungsmitteln
5.4 Geburtenrate bei Jugendlichen
5.5 Zugang zur Schwangerenvorsorge (mindestens ein
Besuch und mindestens vier Besuche)
5.6 Ungedeckter Bedarf an Familienplanungsdiensten

A: Bis 2015 die Ausbreitung von
HIV/AIDS zum Stillstand bringen
und allmählich umkehren

6.1 HIV-Prävalenz bei den 15- bis 24-Jährigen
6.2 Kondombenutzung beim letzten risikoreichen Geschlechtsverkehr
6.3 Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit umfassendem und
richtigem Wissen über HIV/AIDS
6.4 Verhältnis der Schulbesuchsquote von Waisenkindern
zur Schulbesuchsquote von Nichtwaisen im Alter von
10-14 Jahren

MDG 6
Bekämpfung von HIV/
AIDS, Malaria und anderen Krankheiten

B: Bis 2010 allgemeinen Zugang
zu HIV/AIDS-Behandlung für alle
Behandlungsbedürftigen sicherstellen

C: Bis 2015 die Ausbreitung von
Malaria und anderen schweren
Krankheiten zum Stillstand bringen und allmählich umkehren

6.5 Anteil der Bevölkerung mit fortgeschrittener
HIV-Infektion, der Zugang zu antiretroviralen
Medikamenten hat

6.6 Malariainzidenz und Malariasterblichkeit
6.7 Anteil der Kinder unter fünf Jahren, die unter imprägnierten Moskitonetzen schlafen
6.8 Anteil der Kinder unter fünf Jahren mit Fieber, die mit
geeigneten Malaria-Medikamenten behandelt werden
6.9 Tuberkuloseinzidenz, –prävalenz und –sterblichkeit
6.10 Anteil der diagnostizierten und mit Hilfe der direkt
überwachten Kurzzeittherapie geheilten Tuberkulosefälle
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Ziele

Zielvorgaben

A: Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in einzelstaatliche Politiken und Programme
einbauen und den Verlust von
Umweltressourcen umkehren

MDG 7
Umweltschutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

B: Den Verlust an biologischer
Vielfalt reduzieren, mit einer
signifikanten Reduzierung der
Verlustrate bis 2010

Indikatoren

7.1 Anteil der Waldflächen
7.2 Kohlendioxid-Emissionen insgesamt, pro Kopf und je
einem Dollar BIP (Kaufkraftparität)
7.3 Verbrauch ozonabbauender Stoffe
7.4 Anteil der Fischbestände innerhalb sicherer
biologischer Grenzen
7.5 Anteil der genutzten Wasserressourcen an den
gesamten Wasservorkommen
7.6 Anteil der geschützten Land- und Meeresgebiete
7.7 Anteil der vom Aussterben bedrohten Arten

C: Bis 2015 den Anteil der Menschen um die Hälfte senken, die
keinen nachhaltigen Zugang zu
einwandfreiem Trinkwasser und
grundlegenden sanitären Einrichtungen haben

7.8. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu verbesserter
Trinkwasserversorgung
7.9 Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu verbesserten
sanitären Einrichtungen

D: Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen
von mindestens 100 Millionen
Slumbewohnern herbeiführen

7.10 Anteil der in Slums lebenden städtischen
Bevölkerung

Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit

A: Ein offenes, regelgestütztes,
berechenbares und nicht diskriminierendes Handels- und Finanzsystem
weiterentwickeln. Dies schließt die
Verpflichtung zu guter Regierungsführung, die Entwicklung und die
Armutsreduzierung – sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene mit ein.
MDG 8
Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft

B: Den besonderen Bedürfnissen
der am wenigsten entwickelten
Länder Rechnung tragen. Umfasst
den zoll- und quotenfreien Zugang
für die Exporte der am wenigsten
entwickelten Länder, ein verstärktes
Schuldenerleichterungsprogramm für
die hochverschuldeten armen Länder
und die Streichung der bilateralen
öffentlichen Schulden sowie die Gewährung großzügigerer öffentlicher
Entwicklungshilfe an Länder, die sich
für die Armutsminderung
einsetzen

8.1 Öffentliche Entwicklungshilfe, netto (insgesamt und
an die am wenigsten entwickelten Länder), in Prozent des
Bruttonationaleinkommens der OECD/DAC-Geberländer
8.2 Anteil der gesamten bilateralen, sektoral zuzuordnenden
öffentlichen Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geberländer
für soziale Grunddienste (Grundbildung, primäre Gesundheitsversorgung, Ernährung, einwandfreies Wasser und
Sanitärversorgung)
8.3 Anteil der ungebundenen bilateralen öffentlichen
Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geberländer
8.4 Von den Binnenentwicklungsländern erhaltene öffentliche Entwicklungshilfe in Prozent ihres
Bruttonationaleinkommens
8.5 Von den kleinen Inselentwicklungsländern erhaltene
öffentliche Entwicklungshilfe in Prozent ihres Bruttonationaleinkommens
Marktzugang
8.6 Anteil der zollfreien Einfuhren an den Gesamteinfuhren
der entwickelten Länder aus den Entwicklungsländern und
den am wenigsten entwickelten Ländern (nach Wert und
ohne Rüstungsgüter)
8.7 Durchschnittliche Höhe der von den entwickelten
Ländern erhobenen Zölle auf Agrarprodukte, Textilien und
Bekleidung aus den Entwicklungsländern
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Ziele
MDG 8
Aufbau einer weltweiten Entwiclungspartnerschaft

Zielvorgaben
C: Den besonderen Bedürfnissen
der Binnen- und kleinen Inselentwicklungsländer Rechnung tragen
(durch das Aktionsprogramm für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern und die Ergebnisse der 22.
Sondertagung der Generalversammlung)
D: Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer durch Maßnahmen
auf nationaler und internationaler
Ebene umfassend angehen und so
die Schulden langfristig tragbar
werden lassen
E: In Zusammenarbeit mit den
Pharmaunternehmen unentbehrliche
Arzneimittel zu bezahlbaren Kosten
in den Entwicklungsländern verfügbar machen

Quelle: Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (o. J.): Im
Detail –Ziele, Zielvorgaben und
Indikatoren. URL: http://www.
bmz.de/de/ziele/ziele/millenniumsziele/zielvorgaben/index.
html (Stand: 14.04.2010)

F: In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dafür sorgen, dass die Vorteile
der neuen Technologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, genutzt werden
können

Indikatoren
8.8 Geschätzte Agrarsubventionen in den OECD-Ländern in
Prozent des Bruttoinlandsprodukts
8.9 Anteil der für den Aufbau der Handelskapazitäten gewährten öffentlichen Entwicklungshilfe
Schuldentragfähigkeit
8.10 Gesamtzahl der Länder, die ihren Entscheidungspunkt
im Rahmen der Initiative für hochverschuldete arme Länder
(HIPCs) erreicht haben und Anzahl der Länder, die ihren
HIPC-Abschlusspunkt erreicht haben (kumulativ)
8.11 Im Rahmen der HIPC-Initiative und der Multilateralen
Entschuldungsinitiative (MDRI) zugesagte Schuldenerleichterungen
8.12 Schuldendienst in Prozent der Exporterlöse (Güter und
Dienstleistungen)
8.13 Anteil der Bevölkerung mit dauerhaftem Zugang zu
unentbehrlichen Arzneimitteln zu bezahlbaren Kosten

8.14 Festnetzanschlüsse je 100 Einwohner
8.15 Mobilfunkteilnehmer je 100 Einwohner
8.16 Internetnutzer je 100 Einwohner

Wie gestaltete sich der Weg zu den MDGs? Wer waren dabei die Akteure?
Was ist an den MDGs ambitioniert, was realisierbar?
Warum benennt der Autor die MDGs als „Minimum Development Goals“?
Was würdest Du an den MDGs kritisieren und warum?
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Wichtige Akteure der deutschen
Entwicklungspolitik

wichtige Akteure der deutschen Entwicklungspolitik

Gemeinden,
Länder, Bund

Staatliche Ebenen
Bundesebene

Parlament
AwZ; HA

BMZ

Finanzielle
Zusammenarbeit
Technische
Zusammenarbeit

KfW, Deutsche Entwicklungsgesellschaft
GTZ

Personelle
Zusammenarbeit

INWENT; DED

Politische Stiftungen

FES; KAS;HSS; FNS;HBS; RLS

Nichtregierungsorganisationen (NROs)
Kirchen
Sonstige NROs

andere Ministerien
AA; BMWA; BMF

VENRO (ca. 100 Mitglieder, u.a. SODI)

EZE/Brot für die Welt

KZE/Miserior

Deutsches Rotes Kreuz,
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI)

Wirtschaft
AGE; SES
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(Ohn-)Mächtige Helden?
Die Gestaltungskraft von NGOs in der internationalen
Politik
Die 1990er - Dekade der NGOs
Die Karriere der Non Governmental Organisations (NGOs)
begann mit der Vorbereitung und Durchführung der internationalen Konferenz für Umwelt und Entwicklung der
Vereinten Nationen, der UNCED im Jahre 1992 in Rio de
Janeiro. Obgleich die Geschichte der Vereinten Nationen eng
mit der Arbeit von NGOs verbunden ist, erlebte die zivilgesellschaftliche Gemeinschaft im Zuge dieser Konferenz eine
nicht vorhersehbare öffentliche Aufmerksamkeit, die auch in
den darauf folgenden Jahren anhielt und die zum Organisierungsboom zivilgesellschaftlicher Interessen führte. Heute
kennzeichnet der Begriff NGO vielfältigste Organisationen:
zu den Bekanntesten hierzulande gehören sicherlich Greenpeace, amnesty international, Ärzte ohne Grenzen, das Rote
Kreuz. Aber auch der Allgemeine Deutsche Automobil Club
und der Bundesverband der Deutschen Industrie werden
als NGO bezeichnet. Sie alle eint der gesellschaftliche Ort,
dem sie zugeordnet werden, der weder zum Staat, noch zum
Markt, sondern zum so genannten „Dritten Sektor“ (vgl.
Birkhölzer/Kistler/Mutz 2004) oder zur „Zivilgesellschaft“
(vgl. Klein 2001) gezählt wird.
Wie aber lässt sich diese Konjunktur von NGOs erklären?
Zum einen haben sich NGOs durch Professionalisierung und
Institutionalisierung sowie durch ihre Orientierung auf einzelne Teilaspekte gesellschaftlicher Problemlagen und durch
das damit verbundene Know How für die staatlichen Akteure
interessant gemacht. Zum anderen lässt sich die Karriere der
NGOs auch auf staatliche Bemühungen um eine erhöhte Problemlösungsfähigkeit bzw. Steuerungsfähigkeit zurückführen. Der im Zuge des Globalisierungsprozesses entstandene
Einfluss- und Vertrauensverlust von Regierungen, Parteien,
Gewerkschaften und Kirchen schaffte ein Vakuum, in das die
NGOs vordringen konnten. Demzufolge wurde der Aufstieg
der NGOs vor allem von den Vereinten Nationen und vielen
anderen internationalen Organisationen, aber auch von
vielen Regierungen vorangetrieben.
NGOs: wer sind sie und was zeichnet sie aus?
Internationales zivilgesellschaftliches Engagement, das
NGOs in erster Linie kennzeichnet, gab es natürlich schon
lange vor der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung im
Jahr 1992, ebenso kann weit in die Vergangenheit zurückgeschaut werden, wenn es um die Anfänge nichtstaatlicher Organisationen geht. Die Spurensuche reicht bis zur Gründung
des Roten Kreuzes, 1863 in Genf, zurück. Diese NGO agiert
nicht nur seit 143 Jahren äußerst erfolgreich und ist in fast
jedem Land der Erde vertreten, sondern wurde auch kurz
nach ihrer Gründung mit einem völkerrechtlichen Auftrag
ausgestattet, der vorsieht, dass der Organisation Rechte wie
die Versorgung von Kriegsverletzten und die Kontrolle von

Kriegsgefangenenlagern eingeräumt werden.
Nach dem ersten Weltkrieg gründeten sich viele NGOs
im Zuge der Anstrengungen um einen Völkerbund, der
sich in verschiedenen Schwerpunktbereichen der Aufgabe
eines geregelten, friedlichen Zusammenlebens der Völker
widmen sollte. Die NGOs hatten in den Ausschüssen des
Völkerbundes Rederecht und konnten Beratungsvorschläge
einbringen. Zu einem kontinuierlichen Wachstum von NGOs
kam es dann nach dem zweiten Weltkrieg. Das Yearbook of
International Organizations gibt Auskunft über das enorme
Wachstum von NGOs: waren es um 1900 nur ca. 200 Organisationen, 1930 ca. 800 und 1980 ca. 4.000, so liegen die
Zahlen aktuell bei ca. 25.000 NGOs, die weltweit tätig sind
(Union of International Associations 2005). Nicht in allen
Themenfeldern sind die NGOs stark vertreten bzw. wird das
NGO-Engagement gern gesehen. Nach wie vor sind es eher
die „weichen“ Themenfelder der Politik wie Umwelt, Entwicklung, Frauen, Menschenrechte und Gesundheit, welche
die NGO-Expertise einbeziehen. Demgegenüber sind die
Möglichkeiten der Beteiligung von NGOs in der internationalen Wirtschaftspolitik eher gering. Zwar haben die Weltbank,
der internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation (WHO) in den letzten Jahren ihre Dialogbereitschaft
für NGOs bekundet, allerdings weisen erste Untersuchungen
darauf hin, dass die Öffnung gegenüber NGOs lediglich für
die Öffentlichkeitsarbeit instrumentalisiert wird, um sich
weiterer Kritik zu entziehen (Mohr 2005).
Der Blick in das NGO-Register der UN verdeutlicht, dass
unter dem NGO-Begriff die unterschiedlichsten Organisationen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Verbände
von Bauern und Handel oder wissenschaftliche Einrichtungen ebenso wie Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen,
Stiftungen, Kirchen, Netzwerke, Selbsthilfevereine und
Bürgerinitiativen fallen. In den meisten Analysen wird ein
sehr breiter Zugang zu NGOs gewählt: sie werden als zivilgesellschaftliche Akteure definiert, „die unter Verzicht auf
Gewalt und orientiert an den Menschenrechten handeln. Sie
stellen moralische Forderungen und vertreten dem Anspruch
nach Anliegen, die sich nicht auf die Interessen bestimmter
Gruppen beschränken (‚public interests’)“. Insofern erweitern sie das Feld des Lobbyismus. Sie sind Akteure im öffentlichen Raum, die weder durch staatliche Initiativen zustande
gekommen bzw. einer politischen Partei zuzuordnen sind,
noch auf Profit zielen. Ihr Handeln zielt auf Einflussnahme
auf politische Entscheidungen, doch ist zunehmend auch die
Wirtschaft Adressat ihrer Forderungen. Wesentlich für NGOs
ist außerdem, dass sie über einen (wenn auch manchmal
minimalen) organisatorischen Apparat bzw. eine organisatorische Struktur verfügen (Klein/Walk/Brunnengräber 2005).
Die verschiedenen Organisationen, die sich selbst häufig
auch als Grassroot-Organisation, Bürger-initiative, Forschungsinstitut, etc. bezeichnen oder sich vielen anderen
Begrifflichkeiten zuordnen würden, übernehmen das Kürzel
NGO häufig für die Zusammenarbeit mit staatlichen und in-
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ternationalen Organisationen, da hier der Begriff favorisiert
wird. Abgrenzungsbedarf gibt es, wenn auch Unternehmensverbände bzw. Wirtschaftsunternehmen als NGO bezeichnet
werden. Dann entstehen häufig in den internationalen
Verhandlungssystemen neue, informelle Einordnungen, wie
bspw. in der Klimapolitik: hier setzten sich nach dem enorm
wachsenden Interesse der Wirtschaft an den internationalen
Verhandlungen die Begriffe „grüne“ und „graue“ NGOs
durch. Während Erstere explizit ökologische Themen bzw. Lösungen vorantreiben wollen, sind letztere vor allem auch am
Profit mit dem Klimathema interessiert. Diese Abgrenzung
zur Wirtschaft hat bei näherem Hinsehen allerdings auch
Tücken: Müssen etwa NGOs, wenn sich an deren Finanzierung auch Unternehmen beteiligen, ausgegrenzt werden?
Was ist mit von Unternehmen finanzierten Stiftungen oder
mit Unternehmen, die sich als „gute Bürger“ (Corporate
Citizens) in der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements betätigen? Denn nicht zuletzt auch durch die massiven Kampagnen von NGOs und Bewegungen erkannte die
Wirtschaft, dass sie in einer globalen Ökonomie die Folgen
ihres Handelns vor einer zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit
verantworten muss, um Konsequenzen auf Verbraucherseite
zu vermeiden, die durchaus auch das Mittel des Verbraucherboykotts einschließen und empfindliche Umsatzeinbußen zur
Folge haben können.
Entscheidend für die Erfolgsgeschichte von NGOs und zum
Teil für deren öffentliche Überhöhung waren zweifelsohne
auch die Medien. NGOs wurden als „Dritte Kraft zwischen
Markt und Staat“ gefeiert (Die Zeit vom 25.8.95). Ein
Spiegel Special sprach auf der Titelseite von der „Macht der
Mutigen“ und verkündete: „Je häufiger die Politik bei der
Bewältigung der Zukunftsfragen des Planeten versagt, desto
mehr Einfluß gewinnt die Neue Internationale der Weltbürgerinitiativen“ (Spiegel Special 1995: 67). Damit wurde den
NGOs nicht nur verstärkte Problemlösungskompetenz zugesprochen, sondern auch das Potential zur Demokratisierung
der internationalen Beziehungen oder der internationalen
Zivilgesellschaft.
Diese vielfältigen Zuschreibungen offenbaren, dass NGOs
in der internationalen Politik vielfältige Rollen einnehmen
können: Sie sind investigativ tätige Aufklärer, skandalisieren
als Wächter Verfehlungen von Staat und Wirtschaft, setzen
sich als Advokaten für schwache und unterrepräsentierte
Interessen ein, stellen Expertise bereit, setzen sich als moralische Unternehmer für Kollektivgüter ein und erbringen
Dienstleistungen, etwa in der Entwicklungshilfe oder im
humanitären Bereich (Leggewie 2003: 98). NGOs sind in der
Regel in internationalen Netzwerken aktiv unter Nutzung
der Möglichkeiten der neuen Kommunikationsmedien, um
internationale Solidarität und Vernetzung zu erzeugen.

Veränderte politische Rahmenbedingungen im
Globalisierungszeitalter
Die Blütezeit der NGOs bzw. die neuen politischen Rahmenbedingungen sind zweifelsohne auf das Ende des Kalten
Krieges und die Überwindung der Blockkonfrontation
zurückzuführen. Mit dem Ende des Wettrüstens verbanden
sich große Hoffnungen auf eine neue internationale Solidarität, die die Lösung der Weltprobleme im Rahmen globaler
Konferenzen und internationaler Institutionen bewältigen
könnte. Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass durch die
Probleme der Weltpolitik nationalstaatliche Institutionen
sich immer weniger auf ihre territoriale Souveränität berufen. Der globale Klimawandel kennt keine Grenzen; die
Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) sind verpflichtend wie ein internationaler Vertrag, wenn ein Land erst
einmal der WTO beigetreten ist In diesen Verhandlungssystemen (auch Regime genannt) stellt sich der Einfluss von
Staaten oder Staatengruppen, von Interessengruppen und
NGOs jeweils unterschiedlich dar. Die wachsende Zerklüftung und Unüberschaubarkeit der internationalen Politik
ist zwar günstig für das Wachstum und die Beteiligung von
NGOs in einzelnen internationalen Regimen, doch signalisieren diese Entwicklungen zugleich auch die Schwächung
nationaler Regulierungsmöglichkeiten und die Verlagerung
von Entscheidungsbefugnissen auf die Ebene der internationalen Politik. Der schillernde Begriff der Globalisierung
(Beck 1997) deutet darauf hin, dass politische Territorialität
sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen
zunehmend nicht mehr deckungsgleich sind: Die Internationalisierung von Wirtschafts- und Finanzbeziehungen, von
Kommunikationsnetzen und Verkehrswegen, von Konsumund Kulturmustern, Technologieentwicklung und Forschung
vollzieht sich zunehmend in Eigenregie von Netzwerken, die
keinesfalls den demokratischen Ansprüchen nationalstaatlich
organisierter Willensbildung genügen.
In der Folge all dieser Entwicklungen kommt es zu einer
veränderten Staatlichkeit. Die internationale Politik entfaltet
eine Wirkungsmacht, die den Nationalstaaten Anpassungsleistungen an die dort gesetzten Restriktionen und „Sachzwänge“ abringt. Jenseits staatlicher Regulierungsformen
sind auf transnationaler Ebene neue Kooperationsformen
und Zusammenschlüsse (EU, WTO, globale Regime zu einzelnen Themenfeldern) entstanden, die immer mehr Einfluss
ausüben.
Das Konzept der Global Governance ist eine Reaktion darauf,
dass politische Steuerung in Zeiten der Globalisierung
komplexer und das Akteursspektrum auf globalem Parkett
breiter geworden ist. Erstens sind viele Akteure mit ganz
unterschiedlichen Zielvorstellungen beteiligt, die zweitens
gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen, von der globalen
bis zur lokalen Ebene, agieren, und dabei drittens häufig
die klassischen Themen- bzw. Politikfelder verlassen. Dem
Konzept wird eine starke normative Ausrichtung zugewiesen,
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d.h. dass in ihm starke als wünschenswert erachtete Bezugspunkte verhaftet sind wie bspw. die Orientierung am Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung (vgl. Enquete-Kommission
2002).
Auf globaler Ebene wurde dementsprechend das System
der zwischenstaatlichen Beziehungen ergänzt um zivilgesellschaftliche Akteure. Für die NGOs ergaben sich aus
den veränderten politischen Rahmenbedingungen sowohl
neue Möglichkeiten als auch verstärkte Anforderungen:
Repräsentation und Partizipation erfolgen zukünftig vermehrt im Wechselspiel nationaler, regionaler und sektoraler
Mitwirkungs- und Entscheidungsebenen. D.h. die meisten
internationalen NGOs sind auf nationaler Ebene tätig und
in die nationalen Kontextbedingungen eingewoben, darüber
hinaus aber gleichzeitig auch im europäischen und internationalen Verhandlungssystem aktiv.
Von der Basisorganisation zum Lobbyisten die vielfältigen Funktionen von NGOs
Für NGOs ergeben sich aus den oben beschriebenen
Entwicklungen, wie schon angerissen wurde, sowohl neue
Möglichkeiten wie auch neue Anforderungen, die über die
Mobilisierung von Öffentlichkeit hinausweisen: sie müssen
ihre professionelle Kompetenz stärken, ihre Mitwirkung in
Politik-Netzwerken mit den Öffentlichkeiten stärker rückkoppeln, ihre Arbeit und Zielsetzungen insgesamt transparenter
machen, ihre innerorganisatorischen Beteiligungsverfahren
ausbauen und überprüfen sowie einen engeren Kontakt zu
Entscheidungsgremien suchen (Eigen 2003).
Internationale NGOs ordnen sich häufig dem anspruchsvollen Begriff der „internationalen Zivilgesellschaft“ zu.
Dieser setzt voraus, dass sich grenzüberschreitende gesellschaftliche Zusammenhänge entwickelt haben, oder dass
zumindest Ansätze einer grenzüberschreitenden Gemeinschaftsbildung erfolgen und auch Formen der transnationalen Öffentlichkeit bestehen, die es möglich machen, weltweit zu kommunizieren und gemeinsam zu handeln. NGOs
beteiligen sich an internationalen Willensbildungsprozessen
und versuchen auch, Entscheidungen der internationalen Politik zu beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür
ist, dass sie einen guten Zugang in die Öffentlichkeit finden
und den Bezug zu den Meinungs- und Willensbildungsprozessen auch in den Nationalstaaten aufrechterhalten.
Die Funktionen, die die NGOs im Rahmen der internationalen Politik einnehmen sind äußerst vielfältig: sie erbringen
Transferleistungen in Form von Informationen und Wissen
zwischen nationalen und internationalen Netzwerken bzw.
Verhandlungssystemen, sie agieren als Vermittlungsinstanzen zwischen staatlichen, marktwirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Interessen. Darüber hinaus fördern NGOs
die Sensibilisierung globaler Öffentlichkeiten hinsichtlich
weltweiter Krisenerscheinungen und tragen damit zur
Politisierung von Problemen und ihren globalen Interdepen-

denzen bei.
NGOs fördern die Transparenz internationaler Verhandlungen
und erweitern im Prozess der Globalisierung den Radius der
politischen Interessenvertretung. NGOs stellen ein gesellschaftliches Gegengewicht dar bzw. nehmen eine Protestposition ein. Gleichzeitig tragen NGOs zur Internalisierung
neuer Moralvorstellungen, von Werten und Normen in das
internationale System und zur Stärkung des UN-Systems bei.
Bei all diesen Funktionen nehmen NGOs eine Stellvertreterposition ein. Sie berufen sich bei ihren Aktivitäten darauf,
globale Menschheitsinteressen zu vertreten bzw. die internationale Zivilgesellschaft zu verkörpern.
Die Diskussionen um die Teilnahmemöglichkeiten der NGOs
an internationalen Verhandlungsprozessen vernachlässigen
einen wesentlichen Aspekt, nämlich den der eigentlichen
Kraft vieler NGOs. Die Stärke, so formulierte es der ehemalige Geschäftsführer von Greenpeace, liegt nicht „in der
Konferenzteilnahme, sondern im Erzeugen von öffentlichem
Druck“ (Bode 2002: 127). Protest und Kampagnen sind ihr
„Standbein“, die Lobby-Arbeit ihr „Spielbein“. Das scheinen
aber nicht nur die Medien, sondern auch viele NGO-Repräsentanten zu wenig zu berücksichtigen. Nur so lässt sich
die oftmals schlechte Zusammenarbeit der Basisorganisationen und der NGOs auf den internationalen Konferenzen
erklären. Die Proteste vor den Konferenzsälen laufen in der
Regel ohne die NGO-Teilnehmer ab, gleichzeitig dringen nur
wenige Details der Verhandlungen bis zu den AktivistInnen
vor. Wahl wies darauf hin, dass NGO-Vertreter „je mehr sie
spezialisiert sind, auch eigene Interessen und einen eigenen
Habitus etc. entwickeln (und) der Entfremdungsprozess
zwischen Basis und internationaler Vertretung beschleunigt“
wird (Wahl 1997:307). Die geballte Stärke liegt sicherlich
im verbesserten Zusammenspiel der thematisch orientierten
Netzwerke auf internationaler und regionaler Ebene, den
international vernetzten NGOs auf nationaler Ebene und den
sich horizontal vernetzenden Organisationen. Die enorme
Schubwirkung der Bewegung der GlobalisierungskritikerInnen ist ein eindrucksvolles Beispiel in diesem Zusammenhang.
Wie steht es um die Gestaltungskraft bzw.
das Demokratisierungspotential von NGOs?
In der Öffentlichkeit genießen die NGOs eine hohe Akzeptanz, mehr noch: für viele sind sie die Garanten einer
Demokratisierung der internationalen Politik. NGOs artikulieren vernachlässigte, von den staatlichen Akteuren und
Unternehmen nicht wahrgenommene Themen, Probleme und
Interessen. Darüber hinaus haben NGOs zur Stärkung des
UN-Systems beigetragen.
NGOs haben sich in den jeweiligen Themenfeldern der internationalen Politik meist in Netzwerken bzw. Arbeitsgruppen
zusammengeschlossen und bereiten ihre Erklärungen und
Statements für die Regierungstreffen in der Regel früh-
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zeitig vor. Sie sind gut darüber informiert, wann welche
Sitzungen stattfinden und wie die Positionen der einzelnen
Regierungen aussehen. Immer wieder werden auch NGOVertreterInnen in die Regierungsdelegationen aufgenommen. Während der Konferenzen haben die NGOs Zugang
zu den Verhandlungsräumen, haben in der Regel ein kurzes
Rederecht und können Dialogtreffen mit den Regierungen
anberaumen. Allerdings gelangen die Vorschläge von NGOs
nur dann in die entscheidenden Texte, wenn sie von Regierungen aufgegriffen werden. Laut Aussage der NGOs kommt
es vor allen Dingen auf die informellen Kontakte und Gespräche zwischen den Verhandlungen an (Hemmati 2001).
Zweifelsohne haben die NGOs für frischen Wind in der internationalen Konferenzdiplomatie gesorgt. Sie haben nicht
nur durch Lobbying, sondern auch durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Proteste und Aktionen zivilen
Ungehorsams) dafür gesorgt, dass den Konferenzen eine
erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit zu Teil wurde.
Viele NGO-Aktivisten und WissenschaftlerInnen sind jedoch
nach vierzehn Jahren Beteiligung an den internationalen
Verhandlungssystemen enttäuscht und desillusioniert
hinsichtlich des Erfolgs ihres Engagements. Von Wahl
(1997) wurden sie bereits Ende der 1990er Jahre „als der
am meisten überschätzte Akteur der 1990er Jahre“ betitelt
(Wahl 1997). Zurückzuführen sind solche Einschätzungen
vor allem auf die große Diskrepanz zwischen der deutlich
gestiegenen Zahl der beteiligten NGOs an den internationalen Verhandlungen und ihrem tatsächlichen Einfluss
auf die Entscheidungsfindung. In vielen Problemfeldern, in
denen sich NGOs engagiert haben, gab es in den letzten
zehn Jahren keine nennenswerten Verbesserungen, sondern
sogar – etwa bei sozialen und ökologischen Problemen oder
im Bereich der Menschenrechte – zum Teil auch deutliche
Verschärfungen. Darüber hinaus zeigt sich, dass NGOs in
den Verhandlungssystemen eher am „Katzentisch“ sitzen.
In den internationalen Verhandlungssystemen scheint es
eine Art „paradoxe Verbrüderung der Gegner“ zu geben
(Beck 2002: 420). Das Miteinander von Kooperation und
Konflikt zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
lässt sich bspw. beim Schuldenerlass für die ärmsten Länder
(dazu Eberlei 2005) finden, bei dem demokratische Staaten
die Forderungen der Zivilgesellschaft unterstützten. Den
NGOs kommt bei den internationalen Aktivitäten allerdings
in der Regel eher die Rolle der „Globalisierungswächter“
(Walk/Brunnengräber 2000) zu.
Auffallend ist, dass trotz der langen Konsultationspraxis
bislang keine transparenten und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten für NGOs geschaffen wurden. Es gibt
einige Vorschläge, die allerdings nur halbherzig von den Regierungen aufgegriffen werden. Es gibt keine einklagbaren
Beteiligungsrechte und Kritiker weisen denn auch darauf
hin, dass die verschiedenen Grade der Beteiligung der NGOs
an politischen Entscheidungsprozessen auch negative Folgen für die Zivilgesellschaft haben. Sie führen zu einer Art

neuer „Ständestruktur“ der Zivilgesellschaft bzw. zu einer
Form von „Elitenherrschaft“ (Roth 2005).
Nicht vergessen werden darf, dass oftmals enorme Ungleichgewichte (Finanzkraft, Anzahl der Mitglieder, öffentlicher Einfluss, Organisationspotenziale) zwischen einzelnen
NGOs und vor allem auch zwischen den NGOs des Nordens
und des Südens deutlich werden. Die NGO-Gemeinde ist
stark von nördlichen NGOs dominiert. Sie haben in der Regel die Ressourcen für Personal sowie die Dienstreisen und
sind auch infrastrukturell besser ausgestattet.
Bei der Frage hinsichtlich des demokratischen Potentials
stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach der demokratischen Legitimation von NGOs bzw. nach der demokratischen Legitimität transnationaler Politik. Während
im Nationalstaat noch eine relative Deckungsgleichheit
zwischen dem demokratischem Souverän, politischer
Beteiligung, der Öffentlichkeit und den von gesetzlichen
Regelungen Betroffenen besteht, gelten diese Bedingungen
für die internationale Politik nicht mehr. Trotz der zunehmenden Bedeutung von Entscheidungen, die in inter- und
supranationalen Institutionen getroffenen werden, ist es
den von diesen Entscheidungen Betroffenen kaum noch
möglich, sich am Entscheidungsprozess politisch zu beteiligen. „Durch die Internationalisierung der Politik, durch
die Etablierung transnationaler politischer Beratungsforen,
Verhandlungsrunden und Entscheidungsgremien enteilt die
Politik dem Legitimität stiftenden Volkssouverän und kehrt
als Fremdherrschaft in den Nationalstaat zurück“ (Kersting
2002: 114). NGOs stoßen hier, wie schon oben beschrieben
wurde, in ein Vakuum vor und dienen als Helfer, um den
strukturellen Legitimitätsproblemen internationaler Politik
entgegenzuwirken.
Bilanzierend lässt sich die Bedeutung der Globalisierungsprozesse für NGOs folgendermaßen zusammenfassen:
NGOs haben zweifelsohne seit den 1990er Jahren einen
enormen quantitativen und qualitativen Bedeutungszuwachs erfahren. Dies betrifft sowohl die politische als auch
die öffentliche Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten, die
Themen der internationalen Politik werden von NGOs mitgestaltet. Dies ist unbestritten, doch unklar ist immer noch,
wie weitreichend ihr Einfluss tatsächlich ist. Ohne rechtliche
Verankerungen der Mitsprache bleiben die Sachkompetenz
und Kenntnis der NGOs von den Akteuren der jeweiligen
Verhandlungssysteme abhängig. Diese können transparente
und offene Prozesse befördern, sie können sich aber auch
sehr schnell wieder in eine andere Richtung entwickeln.
Quelle: Walk, Heike (2006): (Ohn-)Mächtige Helden? Die Gestaltungskraft von NGOs in der internationalen Politik. Bonn:
FES Onlineakademie, URL: http://www.fes-online-akademie.de/
download.php?d=heike_walk.pdf (Stand: 22.03.2010)

50
Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun? / Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / Berlin 08/2010

Entwicklungszusammenarbeit: Ein Dialog auf Augenhöhe?

Regierungen, Parteien, Gewerkschaften und Kirchen leiden vielfach unter einem
Vertrauensverlust – wie denkst Du steht es um das Vertrauen zu NGOs?
Wie verhalten sich die Beziehungen von NGOs zu Akteuren der Wirtschaftspolitik?
Was sagt dies aus?
Welche Funktionen werden NGOs zugeschrieben und welche Leistungen erbringen sie?
Welche Veränderungen, welche Möglichkeiten und Anforderungen ergaben sich für
die NGOs aus den veränderten politischen Rahmenbedingungen der Globalisierung?
Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen dem Wirken von NGOs und
weltpolitischen Geschehnissen?
Welche Handlungsmöglichkeiten und Funktionen haben NGOS in internationalen Verhandlungssystemen?
Werden die Möglichkeiten von NGOs überschätzt?
Wo liegt die Macht bzw. die Ohnmacht von NGOs?
„Globalisierungswächter“ – „Ständestruktur der Zivilgesellschaft“ – „Elitenherrschaft“:
inwieweit beschreiben diese Bezeichnungen NGOS? Inwieweit erscheinen diese Bezeichnungen
als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt?
Bonner Aufruf „Eine andere Entwicklungspolitik“
Nach einem halben Jahrhundert personeller und finanzieller
Entwicklungshilfe für Afrika stellen wir fest, dass unsere
Politik versagt hat. Die Ergebnisse sind weit hinter den
Erwartungen zurückgeblieben.
Vielen Menschen in Afrika ist durch die Entwicklungshilfe
der letzten fünf Jahrzehnte geholfen worden. Unter anderem
wurden Krankheiten bekämpft, Bildung vermittelt und wirtschaftliche Impulse gegeben. Dennoch ist es mit hunderttausenden Projekten, die viele Milliarden Dollar gekostet haben,
nicht gelungen, Afrika zu einem selbsttragenden, seinem
Bevölkerungswachstum entsprechenden wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt zu verhelfen. Die Mehrheit der Menschen
in den meisten Ländern Afrikas hat heute keine besseren Lebensbedingungen als vor 50 Jahren. Zugleich hat das System
der Entwicklungshilfe den Regierenden ermöglicht, politische, soziale und wirtschaftliche Reformen zu unterlassen
und allzu oft nur nach Mehrung der eigenen Macht und des
persönlichen Reichtums zu streben. Wir haben zwar wirksame humanitäre Hilfe geleistet, aber unsere Unterstützung
einer selbsttragenden und dauerhaften politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas hat nicht zu den
erhofften Ergebnissen geführt. Hier hat die Entwicklungszusammenarbeit, die „Entwicklungspolitik“ – und nur dies
ist Thema des „Bonner Aufrufs“ – versagt. Dieses Versagen
sowie die ausufernde Verschuldung der Entwicklungsländer
haben die Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen und die wichtigsten Geberländer um die Jahrtausendwende veranlasst, einen Neuanfang zu versuchen.
Mit der Entschuldungsinitiative 1999, den Millenniums-Entwicklungszielen von 2000, dem Afrika-Aktionsplan der G8
von 2003, den Beschlüssen der G8-Gipfel 2005 in Gleneagles

und 2007 in Heiligendamm, der Afrikastrategie der Europäischen Union, der Pariser Erklärung zur besseren Wirksamkeit
der Hilfe 2005 sollte die Entwicklungszusammenarbeit eine
neue Orientierung bekommen. Jedoch hat auch die neue
Strategie bisher kaum Fortschritte gebracht. Die angekündigten Reformen sind ins Stocken geraten. Die ebenfalls mit
großen Erwartungen verknüpfte „Neue Partnerschaft zur
Entwicklung Afrikas“ (NEPAD) hat bisher wenig bewirkt.
Den Regierenden vieler afrikanischer Staaten fehlt nach
wie vor der Wille zu tiefgreifenden Reformen. Das als Erfolg
der neuen Strategie angeführte wirtschaftliche Wachstum
einiger Länder hat sich als nicht dauerhaft erwiesen. Es geht
entweder auf gestiegene Rohstoffpreise oder auf massive
Zuführung von Entwicklungshilfemitteln zurück, von denen
die breite Bevölkerungsmehrheit bisher nicht profitiert
hat. Der Unterschied zwischen Arm und Reich in Afrika ist
im letzten Jahrzehnt größer geworden. Die Teilnahme und
Teilhabe an den wirtschaftlichen Wachstumsprozessen ist
auf die oberen Schichten der afrikanischen Gesellschaften
beschränkt. Schon heute ist eindeutig absehbar, dass das
wichtigste Millenniumsziel - die Halbierung der absoluten
Armut bis zum Jahr 2015 – in Afrika verfehlt werden wird.
Die großen Erwartungen in die neue internationale Entwicklungsstrategie erweisen sich zunehmend als Illusion.
Hauptgründe des Versagens sind zwei Annahmen:
Erstens: Der „Norden“ könne Afrika entwickeln.
Wie jeder Mensch und jede Gesellschaft kann Afrika sich
aber nur selbst entwickeln. Darüber hinaus gebietet die
menschliche Würde, dass jeder Einzelne und jede Gesellschaft die Verantwortung für Entwicklung zunächst bei sich
selbst sucht.
Dieses Bewusstsein ist in Afrika weitgehend zerstört worden,
weil ausländische Helfer zuviel Verantwortung an sich gezo-
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gen haben. Je mehr Verantwortung wir aber für die Entwicklung Afrikas übernehmen, desto mehr fördern wir Verantwortungsverweigerung der dafür in erster Linie Zuständigen.
zweitens: Der „Norden“ könne die Entwicklung Afrikas
durch Umverteilung erreichen.
Die Gleichung „mehr Geld = mehr Entwicklung“ geht nicht
auf. Dennoch beherrscht sie bis heute die Entwicklungspolitik. Geld hat der Entwicklung häufig sogar geschadet, weil
Eigeninitiative gelähmt wurde. Politische Beschlüsse, die
Entwicklungshilfe für Afrika zu verdoppeln, sind unvernünftig und gefährlich. Gleiches gilt für die Tendenz, immer mehr
Geld als „Budgethilfe“ zu vergeben. Damit werden Korruption und Unterschlagung erleichtert.

ihrer Völker tragen und dass wir nur dann bereit sind, sie zu
unterstützen, wenn ihr Regierungshandeln sich am Gemeinwohl orientiert.
Zweitens: Bei finanzieller Unterstützung durch die Gebergemeinschaft müssen die jeweiligen Partner auf allen Ebenen
ihren Möglichkeiten entsprechende Eigenbeiträge leisten.
Nur so kann Eigenverantwortung zu einem allumfassenden
gesellschaftlichen Prinzip werden.

Der in Heiligendamm bestätigte Beschluss des G8-Gipfels
von Gleneagles 2005, die Entwicklungshilfe für Afrika zu
verdoppeln, vernachlässigt die Erfahrung, dass auch in Afrika
Entwicklung in erster Linie auf den eigenen Anstrengungen
der Regierungen, der Wirtschaft und der Bevölkerung beruht.
Unsere Entwicklungshilfe hat die Eigenverantwortung der
Afrikaner nicht gefördert und gestärkt, sondern oft sogar das
Gegenteil bewirkt. Die verantwortlichen Politiker konnten
sich auf Grund der finanziellen Unterstützung der Gebergemeinschaft aus der Verantwortung stehlen. Reformen,
die privatwirtschaftliche Eigeninitiativen und Investitionen
gefördert hätten, unterblieben. Der stetige Zufluss der
Entwicklungsgelder ermöglichte es den führenden Eliten,
die Ressourcen des eigenen Landes zu ihrem privaten Vorteil
auszubeuten und Erlöse außer Landes zu schaffen. Die
Verbesserung der Steuersysteme zur Mobilisierung eigener
finanzieller Ressourcen und die Schaffung effektiver Systeme
zur Kontrolle der öffentlichen Ausgaben wurden von den Gebern zwar angemahnt, aber sie hatten damit kaum irgendwo Erfolg. Mit dem neuen Instrument der Zuschüsse zum
Staatshaushalt, der Budgethilfe, soll einerseits die Eigenverantwortung der staatlichen Verantwortungsträger gestärkt
und andererseits der Wirrwarr unterschiedlicher Entwicklungsinitiativen beseitigt werden. Die daran geknüpften
Bedingungen der Transparenz und Effizienz der Mittelverwendung werden in der Praxis aber kaum eingehalten und
von der Gebergemeinschaft viel zu zögerlich eingefordert
und sanktioniert. Im Ergebnis führt die Budgethilfe häufig zu
einer weniger effektiven Verwendung der Mittel.

Unsere Hilfe muss das Subsidiaritätsprinzip beachten, d.h.
Verantwortung muss dort wahrgenommen werden, wo sie
hingehört. Dies bedeutet:
In der Wirtschaft muss der Privatinitiative Vorrang eingeräumt werden. Der Staat muss dafür den Ordnungsrahmen
setzen und für ungehinderten fairen Wettbewerb und für
Chancengleichheit sorgen. Eine Vielzahl von Aufgaben,
die bisher von einer ineffizienten, verantwortungs- und
entscheidungsscheuen Zentralbürokratie wahrgenommen
werden, kann auf kommunaler und regionaler Ebene sachgerechter entschieden und wirkungsvoller ausgeführt werden.
Der Ausbau der zentralen Bürokratien ist kontraproduktiv,
wenn er nicht durch eine wirksame Gewaltenteilung und
durch regionale oder kommunale Selbstverwaltung ausbalanciert wird.
Zivilgesellschaftliche Organisationen wie z.B. Kirchen,
Bürgervereinigungen und Selbsthilfeinitiativen sollten im
Gesundheitswesen, Bildungswesen und in der Sozialarbeit als verantwortliche Träger eingesetzt oder anerkannt
werden, wobei es dem Staat obliegt, dafür angemessene
Rahmenbedingungen zu schaffen. In vielen Fällen wird es
nötig sein, dem Staat dabei zu helfen, nach Maßgabe seiner
Möglichkeiten Daseinsvorsorge zu garantieren, aber die Entwicklungszusammenarbeit muss darauf achten, dass auch
hier das Subsidiaritätsprinzip angewandt wird.
Derzeit werden 90 Prozent der steuerfinanzierten deutschen
Entwicklungszusammenarbeit über staatliche Strukturen
abgewickelt. Nur 10 Prozent der Mittel werden der zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit zugeteilt. Die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe über
staatliche Strukturen ist jedoch nur dann gegeben, wenn
ein rechts- und verfassungsstaatlicher Rahmen vorhanden
ist, der von starken und unabhängigen Institutionen abgesichert wird. Der Aufbau solcher Institutionen und die
Veränderungen der politischen Mentalitäten müssen aus
dem Inneren der afrikanischen Gesellschaften kommen.
Von außen können hier allenfalls Anstöße gegeben werden. Der von internationalen Organisationen und Teilen der
Gebergemeinschaft geförderte Ausbau zentralstaatlicher

Wir fordern:
•

eine klare Durchsetzung der Verantwortlichkeiten.

Klare Verantwortlichkeiten müssen auf mehreren Ebenen
eingefordert werden:
Erstens: Durch unsere Haltung und unser Verhalten muss
den staatlichen Verantwortungsträgern deutlich gemacht
werden, dass sie die Verantwortung für Wohl und Wehe

•

die Neuorientierung der Zusammenarbeit: wo immer
möglich, weg von staatlichen Partnern und hin zu gesellschaftlichen Gruppen, die sich selbst organisieren und
verwalten.
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Bürokratien ist nach aller Erfahrung nicht der richtige Weg.
Veränderungen sollten nicht von zentralistischen, bürokratisch-autoritären Regimes hervorgebracht werden, sondern
von reformorientierten gesellschaftlichen Kräften. Diese
gilt es in ihrer Fähigkeit zur Selbstorganisation, politischen
Artikulation und Aktion zu unterstützen. Bisher erfüllen nur
wenige afrikanische Regierungen die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf der zentralstaatlichen Ebene. Die Armutsbekämpfung, die ein Schwerpunkt
der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika bleiben muss,
kann nicht für, sondern nur mit den Armen selbst gelingen.
Die Freisetzung und Stärkung ihrer wirtschaftlichen Selbsthilfekräfte und die Entfaltung ihres Reichtums an Ideen,
Kreativität und Leistungsfähigkeit muss wesentliche Aufgabe
jeder Entwicklungszusammenarbeit sein. Ob in privaten
Unternehmen oder Genossenschaften – die Armen müssen
die Möglichkeit haben, sich wirtschaftlich in der von ihnen
gewünschten Weise zu betätigen.
Kirchen wie andere religiöse Gemeinschaften, Frauengruppen, lokale Selbsthilfeinitiativen und nichtstaatliche Organisationen sonstiger Art haben sich vielfach als Träger von
Grundschulen, Basisgesundheitsdiensten und ländlichen
Infrastrukturmaßnahmen etc. bewährt. Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend müssen diese Gruppierungen das Recht
und die Unterstützung haben, die Aufgaben, die ihnen gemäß sind, eigenständig zu erfüllen. Stärker als bisher müssen
sie zu direkten Partnern unserer Entwicklungszusammenarbeit werden. Nicht jede NRO ist unterstützenswert. Nicht
wenige sind genauso korrupt wie viele staatliche Organisationen und nur mit dem Zweck gegründet worden, neue
Geldquellen privat zu nutzen. Strenge Prüfung ist also nötig.
Für eine vernünftige Entwicklungszusammenarbeit, die zur
Armutsbekämpfung wie zur Verbesserung der politischen
Rahmenbedingungen auf die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen setzt, sind die Möglichkeiten
der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit begrenzt. Die
kirchlichen Hilfswerke, die politischen Stiftungen, die Entwicklungsorganisationen der Wirtschaft und andere private
Träger eignen sich in der Regel besser zur Umsetzung einer
solchen direkten Entwicklungszusammenarbeit. Die finanziellen Mittel, mit denen die deutsche Entwicklungspolitik ihre
Arbeit unterstützt, sollten in der kommenden Legislaturperiode wesentlich erhöht werden.

dungsbefugnisse für einen Großteil ihrer Maßnahmen an
ihre Botschaften, denen entsprechende Fachabteilungen
zugeordnet wurden, delegiert.
Die staatliche deutsche Entwicklungszusammenarbeit
stützt sich, anders als die anderer Geberländer, auf mehrere
Ministerien: vor allem auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch auf das Auswärtiges
Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
Umweltministerium und andere. Die Durchführung der verschiedenen Programme und Projekte erfolgt wiederum über
mehrere staatliche Organisationen wie die Kreditanstalt für
Wiederaufbau, die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, den Deutschen Entwicklungsdienst, InWent etc. Die
Vorteile dieser Arbeitsteilung werden nur wirksam, wenn die
einzelnen Programme vor Ort gebündelt werden. Notwendig
ist daher eine effiziente Koordinierung der Aktivitäten der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Lande. Nur so
kann diese in der Gebergemeinschaft eine angemessene
Rolle spielen. Auch lassen sich die Bedingungen und Verhältnisse in den einzelnen Ländern so besser für eine Entwicklungszusammenarbeit „aus einem Guss“ berücksichtigen.
Als Kern einer solchen Koordination zwischen den einzelnen
Ministerien und Organisationen kommen nur die Botschaften
in Frage, allerdings müssen diese personell und materiell so
ausgestattet werden, dass sie dieser Aufgabe gerecht werden können. Dazu müssen keine neuen Stellen geschaffen
werden, es genügt, Entwicklungsexperten aus dem Inland an
die Botschaften zu versetzen.
In einem ersten Schritt sollte dieses Modell mit drei bis vier
Botschaften einer Region Afrikas erprobt werden.
•

•

•

- die Entscheidungsbefugnis über bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auf die deutschen Botschaften zu übertragen,
die personell entsprechend ausgestattet werden.
•
Seit langem werden eine bessere Koordinierung der Geber
untereinander, eine intensivere Zusammenarbeit und ein
ständiger Dialog mit den Partnern gefordert. Dies ist nur vor
Ort möglich. Deshalb haben viele Geberländer die Entschei-

unsere Hilfe auf das zu konzentrieren, was sich als
besonders förderungswürdig erwiesen hat: Grund- und
Berufsbildung, Kleinkredite und die arbeitsintensive und
beschäftigungswirksame Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen.
Die Armutsbekämpfung mit den Armen selbst muss
ergänzt werden um Programme, die ihre Chancen für ein
besseres Leben vergrößern. Dazu gehören vor allem die
Grund- und Berufsbildung.
Bildung, die den Einzelnen befähigt, sein Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und das für sich
und seine Angehörigen zum Leben Notwendige aus eigener Kraft zu erwirtschaften, ist die ertragreichste aller
denkbaren Investitionen. Grund- und Berufsbildung sind
daher unverzichtbare Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung.
Obwohl Bildung als Schlüssel zur Entwicklung allgemein
anerkannt ist, hat die Bundesregierung ihre Ausgaben
für die Förderung der Grundbildung in Afrika in den
letzten 15 Jahren erheblich gekürzt. Dies ist unbedingt
zu korrigieren.

53
Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun? / Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / Berlin 08/2010

Entwicklungszusammenarbeit: Ein Dialog auf Augenhöhe?

Deutschland hat mit seinem differenzierten System der
beruflichen Bildung und den entsprechenden Bildungseinrichtungen den Entwicklungsländern etwas anzubieten, das
wichtige Impulse für einen dynamischen Entwicklungsprozess geben kann. Darüber hinaus ermangelt es Afrika immer
noch an qualifizierten Fachkräften für das Bildungswesen
und für die Wirtschaft. Eine engere Zusammenarbeit der
Hochschulen im Rahmen von Partnerschaften ist deshalb
dringend angebracht.
Mikrofinanzsysteme
Der Zugang zu Finanzdienstleistungen ist unverzichtbar für
die Entfaltung eines eigendynamischen wirtschaftlichen
Wachstumsprozesses. Zuschüsse haben sich als der falsche
Weg erwiesen. Sinnvoller sind Kredite; das beweist die bisherige Geschichte der Kleinkreditvergabe. Mikrofinanzinstitutionen haben inzwischen millionenfach bewiesen, dass die
Armen kreditwürdig sind. Der Zugang auch zu kleinen Beträgen von Investitionskapital ermöglicht es ihnen, ihre Produktivität zu steigern, Werte zu schöpfen und für sich und ihre
Familien in Würde Einkommen zu erwirtschaften. Inzwischen
sind Investitionen in den Mikrofinanzsektor in vielen Fällen
über die Kapitalmärkte möglich. In Afrika haben Mikrokredite bisher wenig Verbreitung gefunden. Die Beratung der
Institutionen, die Ausbildung von Mikrofinanzfachleuten und
die Bereitstellung von Eigenkapital für Mikrofinanzinstitute
in ländlichen Regionen sind deshalb notwendig und sinnvoll.

Beschäftigungswirksame Infrastrukturmaßnahmen
In vielen Fällen lassen sich bei der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in Entwicklungsländern Maschinen
durch die Arbeitskraft der lokalen Bevölkerung ersetzen.
Dies hat zwei Vorteile: Zum einen wird breitenwirksam
Beschäftigung und Einkommen geschaffen, ohne die Kosten
zu erhöhen, zum anderen wird die geschaffene Infrastruktur
zu der „ihren“. Sie übernehmen eher Verantwortung für
ihren Unterhalt und leisten so einen nachhaltigen Beitrag zu
Entwicklung ihrer Region.
In all diesen drei Bereichen gibt es einen großen Bedarf. Anstatt sich in einer Vielzahl von Programmen zu engagieren,
deren Wirksamkeit oftmals bezweifelt werden kann, sollte
sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf diese
Bereiche konzentrieren
Wenn wir in einem weiteren halben Jahrhundert nicht vor
einer ähnlichen Situation wie heute stehen wollen, muss der
Kurs der Entwicklungshilfe radikal geändert werden.
Quelle: Gerhardt, Kurt u.a. (2008): Bonner Aufruf. Eine andere Entwicklungspolitik, URL: http://www.bonner-aufruf.
eu/?seite=aufruf (Stand: 22.03.2010)

Worin sieht der Bonner Aufruf die Entwicklungszusammenarbeit der letzten Jahre mit Afrika als
gescheitert, worin als erfolgreich? Was sind die Gründe des Scheiterns?
90% der staatlichen Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands fließen an staatliche und 10% an zivilgesellschaftliche Strukturen. Warum kann dieses Verteilungsverhältnis
problematisch sein?
Was kann zweifelhaft sein an der Gleichung „mehr Geld = mehr Entwicklung“? Warum geht
diese Gleichung nicht einfach so auf?
Ist Entwicklung gleichzusetzen mit wirtschaftlichem Fortschritt?
Was verstehst Du unter Entwicklung?
Was sind die konkreten Forderungen des Bonner Aufrufs? Welche Konsequenzen leiten sich
daraus ab für staatliche und nicht-staatliche Entwicklungspolitik?
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Entwicklungszusammenarbeit: Ein Dialog auf Augenhöhe?
Ein Fallbeispiel: SODI in Vietnam

Zukunft auf sicherem Grund
In der Gemeinde Huong Ho leben 9.490 Menschen. Etwa
die Hälfte von ihnen betreiben Landwirtschaft. Trotz großen
Bedarfs steht in Huong Ho nicht genügend Land zur landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Daher leben einige
hundert Familien unterhalb der Armutsgrenze, die in Vietnam
in ländlichen Gebieten bei 8 Euro Einkommen im Monat
liegt.
Das vor Taifunen relativ geschützte Tal Lim eignet sich mit
seinen fruchtbaren Böden und günstigen hydrologischen
Bedingungen sehr gut für die Land- und Forstwirtschaft.
Doch das Land war durch nichtexplodierte Kampfmittel
aus dem Vietnamkrieg stark belastet. Hier wurden, finanziert vom deutschen Auswärtigen Amt, 2005 zunächst vom
Verein Potsdam Kommunikation und im Folgejahr von SODI,
insgesamt 76 Hektar Fläche von Kampfmitteln beräumt,
um die Voraussetzungen für eine gefahrenfreie Nutzung zu
schaffen.
Auf einer Fläche von über 200 Hektar werden sich landarme
bzw. landlose Familien eine Zukunft schaffen. Das Volkskomitee des Kreises Huong Tra, der Gemeinde Huong Ho, die
Union der Freundschaftsorganisationen Hue und die Frauenunion Vietnam sind hierbei SODIs Projektpartner vor Ort.
60 landarmen Familien wird die Gemeinde Huong Ho Land
als Eigentum zur Besiedlung und landwirtschaftlichen
Nutzung übertragen. Es hat sich bewährt, Schaffung von
Infrastruktur mit Einkommensförderung zu verbinden. Das
SODI-Projekt unterstützt die Familien, nachhaltig ihr Leben
zu verbessern.

Durch einen Baukostenzuschuss über 1000 Euro können wetterfeste Häuser errichtet werden. Der Anbau von Gemüse,
Feldfrüchten und Obst wird durch eine Anschubfinanzierung
unterstützt. Durch die Landwirtschaft soll das jährliche Einkommen (gegenwärtig knapp 500 Euro) einer fünfköpfigen
Familie um mehr als die Hälfte steigen. Die Nutztierhaltung
wird gefördert. Mit Hilfe von Kleinkrediten von jeweils 190
Euro können sich die Familien Schweine, Kühe oder Ziegen
anschaffen. Vor der Auszahlung der Kredite nehmen Vertreter
der Familien, erfahrungsgemäß Frauen, an Trainingskursen
teil. Die Kurse vermitteln Kenntnisse über Kreditmanagement
und Haushaltsführung sowie über Obstanbau und Tierhaltung. Es bestehen gute Aussichten, dass die Familien durch
Schweinehaltung nach drei Jahren ihre finanziellen Ressourcen um bis zu 1800 Euro stärken können. Die Rücklaufmittel
werden für ein zweites Kleinkreditprogramm verwendet. Es
soll weiteren Familien helfen, ihre Armut zu überwinden.
Kindergarten, Schule und Dorftreff sollen entstehen. Straßen
werden angelegt, und die neue Siedlung an das Stromnetz
angeschlossen.
Projektlaufzeit: 01.10.2008 bis 30.03.2011
Projektvolumen: 292.760 Euro
Finanzierung:
BMZ-Förderung: 219.570 Euro
Lokaler Beitrag: 10.760 Euro
SODI-Spenden: 62.430 Euro
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Aktionskochbuch
Für Starter
Für Erfahrene
Für Profis

•
••
•••

Schwierigkeitsgrad
Veranstaltungsart
Kurzbeschreibung
Vorbereitung
Zutaten
Durchführungsdauer
Achtung!
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Aktionskochbuch - Was können und wollen wir tun?

Was können und wollen wir tun ?
Die Halbzeitbilanz der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs), Zielvorgaben zur globalen Armutsbekämpfung der Weltgemeinschaft
bis zum Jahr 2015, war ernüchternd. Umweltkatastrophen, Klimawandel, Finanz- und Wirtschaftskrise erschweren zusätzlich die
Finanzierung der MDGs. Ebenso sind die Zielvorgaben in der Bevölkerung wenig bekannt. Laut einer Umfrage der EU-Kommission
aus dem Jahr 2007 in allen Mitgliedsländern hatte bloß ein Fünftel der Befragten zuvor bereits von den MDGs gehört. In Deutschland gaben 19% an, bereits von den MDGs gehört zu haben. Lediglich 4% der Befragten (jede 25. Person) gaben an, dass sie auch
wüssten, was damit gemeint sei.
Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik bedürfen der Beteiligung und der Solidarität vieler Menschen in Süd und
Nord. Möglichst viele Menschen müssen über die globale Armut- und Hungersituation, über globale Problemlagen und Lösungsansätze informiert sein. Möglichst Viele müssen Möglichkeiten des solidarischen Handelns kennen, um verantwortungsvoll in der
„Einen Welt“ zu handeln und den politischen Kurs zu beeinflussen.
Die Republik, jene Staatsform, in der auch Deutschland verfasst ist, orientiert sich am Gemeinwohl und Gemeinwesen. Als „res
publica“(lateinisch) ist sie „öffentliche Angelegenheit“. Nach der Bundeszentrale für politische Bildung ist sie in modernem Verständnis eine Herrschaftsform „bei der das Staatsvolk höchste Gewalt des Staates und oberste Quelle der Legitimität ist“. Mit der
demokratischen Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist ein pluralistischer Volksbegriff die Herrschaftsgrundlage. Umfassende Partizipationsrechte sollen für alle Bürger ab dem 16. bzw. 18. Lebensjahr gelten. Der „Demos“ (griechisch) – „das Volk“ –
fällt in kollektiven Prozeduren (Wahlen, Abstimmungen) politische Entscheidungen.
Politikwissenschafter wie Colin Crouch und Dirk Jörke, Philosophen wie Jacques Ranciere bemerken, dass diesen kollektiven
Entscheidungen jedoch immer stärker instrumentelle als demokratische Bedeutungen beigemessen werden. Sie erscheinen nützlich,
wenn Mehrheitsentscheidungen geeignet sind, Politik hervorzubringen. Die Beteiligung der Bürger als Basis gerät immer mehr
ins Hintertreffen. Ergebnisse treten in den Vordergrund. Die vom Volk gewählten Repräsentanten verlagern ihre Kompetenzen –
und damit auch die Verantwortung – auf Experten, Kommissionen und Wirtschaftsunternehmen. Privilegierte Eliten, Lobbyisten,
bestimmte Unternehmer haben wesentlich größeren Einfluss auf Regierungen als andere Interessengruppen oder Nichtregierungsorganisationen. Der Bürger wird vermehrt nicht mehr als der Inhaber der Staatsgewalt betrachtet, in dessen Auftrag entschieden
werden muss, sondern der befähigt werden muss, den vorgegebenen Anforderungen des Allgemeinwohls, den Bedingungen des
globalen Marktes, gerecht zu werden. Die Mehrheit der Bürger wird politisch immer inaktiver.
Gemeinsam möchten wir mit politischen Aktionsformen unsere Bürgerrechte wahrnehmen und einfordern. Gemeinsam möchten
wir etwas gegen Armut und Ungerechtigkeit tun, auf globale Verantwortung drängen und die internationale Solidarität stärken!
Die derzeitige und kommende Generation muss an Informationen über internationale Zusammenhänge, über nachhaltige Entwicklung und Möglichkeiten des verantwortlichen Handelns in der „Einen Welt“ Teil haben. Unsere politischen Botschaften vermitteln
wir als Anregung, unsere Inhalte stellen wir sachlich und differenziert dar, die eigene Meinungsbildung wollen wir fördern.
Ob Straßentheater oder Flash-Mobs, Info-Vorträge oder Diskussionen... es gibt viele Möglichkeiten sich für Entwicklungspolitik zu
engagieren, Menschen zu informieren und zu motivieren!
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Aktionskochbuch
Für Starter

•

Filmskussion im kleinen Rahmen (Film+Diskussion) für 10-30 Leute

Filme sind eindrucksvoller als trockene Vorträge und eignen sich super als Themeneinstieg und Diskussionsanregung!
Vorbereitung
Ungefähr 2 Monate vorher mit der Planung anfangen, vor allem, damit Zeit zum Bewerben eurer Veranstaltung bleibt.
Zutaten
• Organisationsteam: 2 Personen
• eventuell 1-2 freiwillige Helfer
• Raum mit Sitzgelegenheiten
• Film
• Beamer / Bildschirm
• DVD-Player / Computer
• Informationsmaterial (Hintergrundinformationen zum Film, Aufarbeitung des Themas, Diskussionsfragen)
• zum Festhalten der Diskussionsbeiträge: Tafel, Flip-Chart, Plakat
• optional: Verköstigung anbieten z.B. Tee, Kaffee, Kekse, Obst & Gemüse, Butterbrote
Durchführungsdauer
2-3 Stunden abends, je nach Filmlänge (anschließende Diskussion ca. eine halbe Stunde)
Achtung!
Falls ihr eure Filmvorstellung öffentlich bewerben wollt (Flyer, Plakate etc.), müsst ihr dafür über den Filmverleiher die Lizenzrechte
käuflich erwerben. Auf www.vdfkino.de findet ihr Verleiher, auf folgenden Seiten lassen sich gute Filme ausfindig machen:
www.filmsortiment.de, www.goodmovies.de, www.delphi-film.de...
Von SODI könnt ihr problemlos (inklusive Vorführrecht für nicht-gewerbliche Filmvorführungen) folgende Filme ausleihen:
The Future of Food, Hai Tam erzählt, Leben außer Kontrolle, Tote Ernte, Monsanto – mit Gift und Genen, Septemberweizen
Für
Idee: Versucht, soweit es euch möglich ist, saisonale BioFair-Produkte anzubieten, die nicht aufwändig verpackt sind. Außerdem
sollten Plastikbecher, Pappteller und Plastikbesteck tabu sein! Ladet statt dessen lieber ein paar Leute ein, kurz mit euch den Abwasch zu erledigen - gemeinsam ist das im Handumdrehen getan!
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Für Erfahrene

••

EPO-TeaTime mit Freunden

Die Frage „Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun?“ ist der Aufhänger für eine spannende Diskussion! Informiert eure Mitschüler, Freunde, Verwandte oder Nachbarn in entspannter Atmosphäre über ein von euch ausgewähltes Thema und fordert sie
heraus, ein wenig über ihren Tellerrand zu schauen! Das EPO-Kit bietet schon einige Anregungen dazu...
Vorbereitung
Sachlicher Vortrag und Diskussion erfordern fundierte Informationen, bereitet euch also ausgiebig auf das Thema vor und vergesst
nicht, dass eure Gäste eventuell nicht euer Hintergrundwissen besitzen! Genügend griffige Diskussionsfragen und provokative Thesen halten jede Diskussion in Schwung – überlegt euch aber auch einen Notfallplan, sollte gar keine Diskussion in Gang kommen.
Mindestens einen Monat vorher beginnen. Gäste einladen mindestens 2 Wochen vorher.
Zutaten
• Organisationsteam: 1-2 Personen
• Einen gemütlichen Raum (am besten mit einem großen Tisch und einer Küche in der Nähe); meist haben Jugendclubs,
Gemeinden oder Vereine solche Räume
• Tee und Kaffee, eventuell Kekse dazu
• Je nach Vortragsart: Plakate, Overhead-Projektor, Computer + Beamer
Durchführungsdauer
3-4 Stunden nachmittags
Achtung!
Lasst genug Zeit zur Diskussion! Versucht, euren Vortrag kurz zu fassen (maximal 20 Minuten), damit euren Zuhörern Raum zum
Mitdenken bleibt; verteilt ggf. Thesenpapiere, damit eure Zuhörer besser folgen können. Solltet ihr meinen, in euren 20 Minuten
nicht genügend Inhalt vermitteln zu können, verteilt lieber noch knackige Infosheets. Bei Vorträgen bleiben nämlich leider nur 7%
des Gehörten hängen.

Für Starter

•

Menschenkette

Eine besondere Form der Massendemonstration! In eurem Block – und natürlich auch darüber hinaus – fasst ihr euch an den Händen oder gebt Gegenstände weiter. Große selbstgebastelte Geldscheine und Pfandbriefe können für die Schuldenlast der Entwicklungsländer stehen, leere Schalen und Töpfe für den Welthunger... So zeigt ihr eure Solidarität.
Vorbereitung
Brainstorming und Basteln sollte nicht länger als zwei Wochen in Anspruch nehmen.
Zutaten
•
•

viele motivierte Leute
(selbstgebastelte) Gegenstände

Durchführungsdauer
je nach Länge der Demo, vor Beginn sammelt euch als Gruppe
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Für Profis

•••

Straßentheater + Flyerverteilen

Am besten ihr fallt auf: durch tolle Kostüme, eine starke Performance und mit einer mitreißenden Botschaft: Mit einem kurzen Theaterstück, das ihr so oft wiederholt wie es euch Spaß macht. Nebenbei könnt ihr Flyer verteilen, um auf einen Sachverhalt aufmerksam zu machen oder eine Veranstaltung zu bewerben.
Vorbereitung
Inklusive Einarbeitung ins Thema, Erarbeitung des Stücks und Proben mindestens 3 Monate vorher.
Zutaten
• Organisationsteam: 1-2 Personen
• So viele Schauspieler wie nötig und möglich! Mindestens aber 3
• „Bühne“: Marktplatz, Bahnhofsvorplatz, ein Ort mit viel Publikum!
• Requisiten, Kostüme, benötigte Gegenstände, Schminke
• Eventuell CD-Player o.ä.
• Flyer / Broschüren / Infomaterial
• Pausensnack, Getränke
• Auf Regen o.ä. vorbereitet sein!
• Inhalt eurer Inszenierung auf ein relativ einfaches Grundproblem reduzieren!
• Eine eindringliche Botschaft und viel Humor hinterlassen den größten Eindruck
• Zur Vorbereitung Basiswissen zum Thema aneignen, erst dann „inszenieren“
• als Gruppe solltet ihr euch kennen und vertrauen und versuchen, eine gemeinsame Position zu erarbeiten
• Einbau von Attraktionen: akrobatische oder musikalische Aktionselemente
Durchführungsdauer
das Stück an sich 5-15 Minuten, wiederholt es so oft ihr wollt und solange es Spaß macht
Achtung!
Einigt euch auf einen Gruppensprecher, der im gegebenen Fall mit Beschwerden wegen Ruhestörung o.ä. umgehen kann.

Idee: Masken lassen sich am einfachsten aus vergrößert kopierten Fotos herstellen. Ausschneiden, zur Stabilität auf Pappe kleben, zwei Löcher für die Augen schneiden, ein Gummiband oder eine Schnur zum Festbinden anbringen, über den Kopf ziehen
und los! Aufwendigere Masken können aus Plastikbehältern, Schaumstoff, Pappmaché, Ton und vielen anderen Materialien
hergestellt werden.

Aus: „Go.Stop.Act! – Die Kunst des kreativen Straßenprotests“; Amann, Marc (Hrsg.); Trotzdem Verlag; Frankfurt a.M.; 2007
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Für Erfahrene

••

Für Profis

•••

„Patentiert“+ Infostand

Auf einem Straßenfest könnt ihr einen Infostand zum Thema Biopiraterie machen und nebenbei eure Umgebung „patentieren“:
Bäume, Hunde, BesucherInnen und wer oder was sonst noch so lebendig ist, werden mit Strichcode-Stickern oder „Patentiert“Stickern versehen. So absurd wie es ausschaut, die Idee ist nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt...
Vorbereitung
Am meisten Zeit benötigt die Planung des Infostandes. Schon weit im Voraus muss man im Blick haben, an welchem Straßenfest,
Markt der Möglichkeiten o.ä. ihr teilnehmen könntet. Der Stand selbst sollte dann zwei Wochen vorher seine Form bekommen.
Zutaten
•
•
•
•
•

2-4 Personen
Tisch (+Tischdecke) und 1-2 Stühle
Infomaterial: Plakate, Flyer, Bücher etc.
Eventuell Laptop und Stromanschluss, um einen Film
oder Spot zu zeigen
Strichcode-Sticker oder „Patentiert“-Sticker

Durchführungsdauer
Je nach Veranstaltungslänge 1-5 Stunden

Für Erfahrene

••

Für Profis

•••

Mahnwache

Am besten ihr fallt auf: durch tolle Kostüme, eine starke Performance und mit einer mitreißenden Botschaft: Mit einem kurzen Theaterstück, das ihr so oft wiederholt wie es euch Spaß macht. Nebenbei könnt ihr Flyer verteilen, um auf einen Sachverhalt aufmerksam zu machen oder eine Veranstaltung zu bewerben.
Vorbereitung
Inklusive Einarbeitung ins Thema, Erarbeitung des Stücks und Proben mindestens 3 Monate vorher.
Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationsteam: 1-2 Personen
Viele motivierte Teilnehmer
Eventuell eine/n Redner/in für eine kleine Kundgebung
Infomaterial: Fact Sheets, Flyer, Broschüren
Unterschriftenlisten (lieber zu viele als zu wenige)
Klemmmappen oder andere Schreibunterlagen, Stifte
Eventuell Transparent für euren Infostand
Viele Kerzen, Teelichter zum Aufstellen und Verteilen

Durchführungsdauer
um die zwei Stunden
Achtung!
Mahnwachen gelten als Demonstrationen und müssen laut Versammlungsgesetz bei der Polizei angemeldet werden. Wenn ihr noch
einen Infostand plant, meldet ihn als Kommunikationsstand beim Ordnungsamt an (Infos unter: www.berlin.de/polizei/service/versammlung.html) Zuständigkeiten sind oftmals von Ort zu Ort unterschiedlich.
Einigt euch auf einen Gruppensprecher, der im gegebenen Fall mit Beschwerden umgehen kann.
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Für Starter

•

Für Erfahrene

••

Für Profis

•••

Kritisch Konsumieren

Als KonsumentInnen und VerbraucherInnen könnt ihr euer Kaufverhalten verändern und so das Verhalten von Unternehmen langfristig beeinflussen. Wählt Produkte und Unternehmen gezielt aus – wer sich nicht sozial oder umweltverträglich verhält, wird mit
Umsatzeinbußen bestraft!
Vorbereitung
•

•

Jeder und Jede zählt! Gemeinsam oder
alleine könnt ihr euch über Unternehmen
informieren und ihnen dann die rote Karte
zeigen
Überzeugt andere von ihrer „KonsumentInnensouveränität“

Zutaten
• Statt beim Fastfood-Riesen esst ihr lieber
beim Privat-Imbiss ums Eck
• Statt Kleidung, die von Kinderhänden im
Sweatshop produziert wurde, tragt ihr lieber
T-Shirts, die fair trade produziert wurden
• Recherchieren und stöbern könnt ihr zum
Beispiel unter: nologo.org, markenfirmen.
com, de.wikipedia.org/wiki/Sweatshop,
www.ainoah.com, www.fairwear.de
Durchführungsdauer
je langfristiger, desto besser
Achtung!
Kritisches Konsumieren kann auch großes Medieninteresse erregen, wenn sich eine möglichst große Zahl an Menschen beteiligt.
Der Aufruf gegen den Ölkonzern Shell wegen dessen geplanter Versenkung der Ölplattform Brent Spar 1995, war die bisher erfolgreichste Aktion kritischer KonsumentInnen. Dem Aufruf von Umwelschützerverbunde künftig die Tankstellen von Shell zu meiden,
folgten etwa 50 % der Bevölkerung. Auch beteiligten sich Unternehmen an der Aktion und forderten die fast 200.000 Mitarbeiter
im In- und Ausland auf, beim Betanken ihrer Privatwagen Shell-Tankstellen zu meiden. Unterschiedliche Politiker riefen auf, alle
Dienstfahrzeuge nicht mehr mit Shell-Benzin zu betanken. Rundfunksender riefen auf, Shell-Tankstellen zu meiden. Die Brent Spar
wurde daraufhin entsorgt und nicht versenkt, ein Versenkungsverbot für Ölplattformen im Nordatlantik wurde erlassen.
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Für Starter

•

Für Erfahrene

••

Alternativer Stadtrundgang

Nicht Denkmäler, Museen oder Kirchen interessieren bei einer solchen Stadtführung. Vielmehr geht es um die Auseinandersetzung
mit Themen, die viel zu selten in der Öffentlichkeit sind. Vor einer Filiale einer Modekette könnt ihr auf die Produktionsbedingungen
der Textilherstellung hinweisen, vor dem Weltladen in eurer Nähe das Konzept des fairen Handels erklären uvm.. Mit einem Stadtrundgang könnt ihr überraschen, aufklären und aktivieren, vor allem aber schafft es allen Beteiligten einen veränderten Blick auf
ihre tagtägliche Lebensumgebung.
Vorbereitung
Elementar ist die gründliche Auseinandersetzung mit den Themen, über die ihr referieren wollt. Weist darauf hin, dass vor allem
diejenigen, die in der Produktion und Beschaffung tätig sind, die größte Möglichkeit haben die Produktionsbedingungen und Herstellungskriterien zu bestimmen.
Auch TeilnehmerInnen finden und die Route planen ist zeitaufwendig. 3 Monate vorher beginnen.
Zutaten
•
•
•
•
•
•
•

mindestens 3 Personen, die Spaß am Reden haben (mehr sind natürlich immer
besser, eure Gruppe sollte allerdings nicht größer als 10 Personen sein, sonst wird
es zu unübersichtlich)
TeilnehmerInnen die Route und den Ablauf gut erklären, so können
Verlorengegangene oder Bummler euch wieder finden
gutes Anschauungsmaterial (Fotos, Poster, Postkarten etc.)
Vortrag interaktiv gestalten!
Verschnaufpause einplanen: am besten mit Sitzmöglichkeit und kleinem Imbiss
eventuell eine Zusammenfassung zum Mitnehmen erstellen
einen guten Abschluss finden

Das Laminieren eurer
Materialien ist sinnvoll,
damit es bei jedem Wetter
einsatzbereit ist! Überlegt
euch vorher jedoch genau,
bei welchen Motiven es
wirklich notwendig ist,
z.B. ob ihr sie bei anderen
Gelegenheiten einsetzen
könntet.

Durchführungsdauer
nicht länger als 1,5 Stunden
Achtung!
Idee: „Eine Weltreise durch die bunte Warenwelt deiner Innenstadt!“ – Das Thema nachhaltiger Konsum ist Mittelpunkt der Stadtführungen des Projekts Konsum Global. „Es geht nicht nur um Kritik, sondern wir zeigen vor allem positive Ansätze und erweitern
das Bewusstsein für weltweite Zusammenhänge, für Gerechtigkeit und für unsere Verantwortung. Das Ziel ist: Aktiv werden, statt
einfach hinzunehmen; genauer hinschauen, statt sich bequem zurückzulehnen.“ Mehr Informationen auf www.konsum-global.de .
Überfordert eure ZuhörerInnen nicht mit zu vielen Informationen und lasst sie nicht zu lang an einem Ort stehen, denn wenn die
Beine müde werden, kommt auch der Kopf nicht mehr so ganz mit.
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Für Erfahrene

••

Für Profis

•••

Biopiraten Jagd

Ähnlich wie beim alternativen Stadtrundgang geht es um das Aufdecken von unerhörten Fakten.
Die thematische Vorbereitung ist sehr wichtig, je gründlicher ihr euch mit der Materie auseinandersetzt, pro und contra kennt,
desto besser könnt ihr darüber referieren.
Mögliche Stationen:
• Bäckerei: patentierter Weizen
• Blumenladen: patentierte Sonnenblumen
• Fleischerei: patentierte Schweine
• Apotheke: Patente auf Heilpflanzen indigener Völker zum Nutzen der Pharmaindustrie
• Irgendein Baum als Symbol für die Verteidigung der Patentierung des Neem-Baums aus Indien
Sehr hilfreich für eure Recherche sind folgende Internetadressen:
www.biopiraterie.de, www.greenpeace.de/themen/patente/biopiraterie, www.no-patents-on-seeds.org
Zutaten
• mindestens 3 Personen (mehr sind natürlich immer besser, eure Gruppe sollte allerdings nicht größer als 10 Personen
sein, sonst wird es zu unübersichtlich)
• gutes Anschauungsmaterial (Fotos, Poster, Postkarten etc.)
• Verschnaufpause einplanen: am besten mit Sitzmöglichkeit und kleinem Imbiss
Durchführungsdauer
nicht länger als 1-2 Stunden

Für Starter

•

Unsere Demo

Auf Demonstrationen geht es manchmal etwas lahm zu, solche „Latsch-Demos“ bekommen auch nicht besonders viel mediale und
öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist kontraproduktiv, deshalb organisiert euch euren „Demo-Block“ und macht ihn laut und bunt,
provokant, witzig und vor allem auffällig!
Vorbereitung
Basteln und Ideen schmieden sollte nicht länger als zwei Wochen brauchen. Spontaneität und Improvisation erhöhen die Kreativität.
Zutaten
•
•
•
•

ganz viele motivierte Leute, darunter 2 OrganisatorInnen
knackige Sprüche: zum Sprechgesang und auf Plakaten
alte leere Plastikeimer + festes Klebeband + Schnur/Seil + Kochlöffel =
Trommel (siehe Bild) Stoff, Pappe oder Spanholzplatten + wasserfeste
Farbe + Holzstäbe + Tacker = Banner
Tamborin, Rassel etc.

Durchführungsdauer
je nach Länge der Demo, eine halbe Stunde vorher als Gruppe sammeln
Achtung!
Demonstrationen sowie Versammlungen unterschiedlicher Art (Mahnwache,
Kundgebung etc.) müssen bei zuständigen Stellen angemeldet werden.
Infos zu Anmeldepflicht und Verfahren findet Ihr hier: http://www.berlin.de/polizei/service/versammlung.html
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Für Erfahrene

••

On the Streets: Sketch+Signatures

Die Menschen auf den Straßen hetzen nur so dahin, ganz zielgerichtet überqueren sie Plätze und Straßen und nichts kann sie davon abhalten. Fast nichts! Stellt euch ihnen in den Weg mit einem einfachen Sketch. Ob schockierend oder lustig, die Unterschriften
der Passanten sind euch bei einer gelungenen Performance so gut wie sicher. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr Zurückweisung
erfahrt. Bleibt stets sachlich und vor allem freundlich. Ein Lächeln kann die PassantInnen aufgeschlossen machen für euer Anliegen.
Vorbereitung
3 Wochen vorher. Am besten den Ablauf mindestens einmal durchspielen.
Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationsteam: 1-2 Personen
Schauspieler: mindestens 2 Personen
Unterschriftensammler: mindestens 2 Personen
Requisiten, Kostüme, Plakate
Einen Ort mit vielen Menschen (Marktplatz, Shoppingmeile etc.)
Eventuell Megaphon
Unterschriftenlisten (lieber zu viele als zu wenige)
Pausensnack für alle
Klemmmappen oder andere Schreibunterlagen, Stifte
Zur Vorbereitung Basiswissen zum Thema aneignen und sich als Gruppe eine
gemeinsame Position erarbeiten

Durchführungsdauer
je nach Witterung 1-2 Stunden in der „Hauptverkehrszeit“
Achtung!
Lasst euch nicht von unfreundlichen Menschen abschrecken! Schenkt ihnen trotzdem ein
Lächeln!

Für Starter

•

Für Erfahrene

••

Für Profis

Idee: „Unsichtbares Theater“:
Die Schauspieler befinden sich in
einem öffentlichen Verkehrsmittel
und fallen nicht auf, bis sie sich
etwas lauter über einen Zeitungsartikel unterhalten. Daraus
entsteht eine kontroverse Diskussion, die die übrigen Mitfahrer
zu Mitdenkern werden lässt. Das
politische Statement und weitere
Informationen werden mit Hilfe
von Flugblättern verbreitet.
So unauffällig wie sie kamen,
verschwinden die Schauspieler
auch wieder.
Als Idee entnommen aus:
„Go.Stop.Act! – Die Kunst des kreativen Straßenprotests“; Amann,
Marc (Hrsg.); Trotzdem Verlag;
Frankfurt a.M.; 2007

•••

Video drehen

Kleine Videospots können eine große Wirkung haben. Besonders im Internet verbreiten sie sich rasend schnell und mit ihnen eure
Botschaft!
Vorbereitung
Ideen entwickeln, ein Konzept erarbeiten, drehen, schneiden...das ist ein aufwendiges aber sehr lohnendes Projekt! Plant viel Zeit
ein und setzt euch Deadlines zum zielgerichteten Arbeiten.
Zutaten
•
•
•

mindestens 2 Personen
Videokamera / Digitalkamera
Computer + Videoschnittprogramm (z.B. ein Freeware-Programm: Virtual Dub unter http://www.virtualdub.org,
http://www.softonic.de/s/schnittprogramm-freeware)
• Umsetzbares Ziel setzen
Man muss nicht unbedingt lebendige Schauspieler haben, auch Knetfiguren, Papierschnipsel oder Pflanzen kann man sprechen
lassen.
Achtung!
Achtet bei externem Material, das ihr verwendet möchtet, auf die Einhaltung der jeweiligen Rechte (Bildrecht, Copyright, Urheberrecht). Im Gegensatz zu Copyright gewähren Copyleft-Lizenzen das Recht zum Kopieren und möchten die Freiheit der Weiterverarbeitung gewährleisten. Informiert euch unter http://de.wikipedia.org/wiki/Copyright und http://de.wikipedia.org/wiki/Copyleft über
eure Rechte und Pflichten.
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Für Starter

•

Für Erfahrene

••

Für Profis

•••

Politische Straßenmusik

Ein paar Liedchen trällern und dabei den PassantInnen Denkanstöße liefern und zu politischem Aktivismus anregen. Ob satirischer,
sarkastischer oder lustiger Liedtext! Eine sehr gute Kombination, die vor allem im Sommer besonders Spaß macht!
Vorbereitung
Je nachdem wie fit ihr musikalisch seid, solltet ihr ca. einen Monat vorher anfangen, ein wenig zu proben.
Zutaten
•
•
•
•
•

mindestens 2 MusikantInnen + Instrumente
zentraler Ort mit viel Publikum
Informations-Flyer
Eventuell Spendenbehälter
Gute Songs, zum Beispiel:

[Ein Konzern, der sich .... nannt,]
Konzern aus diesem schönen Land, widewidewitt bum bum
als Pharmariese wohlbekannt, widewidewitt bum bum
Den Vorstand drückten Sorgen schwer
Die Aktien fielen immer mehr.

Gesagt, getan, drei Mann, vier Wort,
kurz darauf fuhren sie schon fort
auf Tour zum fernen Kontinent
wer kriegt den grünen Schatz am End?

Gloria, victoria, Profit muss her, juchheissasa,
Gloria, victoria, widewidewittbumbum.

Der Urwald, der ist groß und grün
Man sieht der Pflanzen viele blühn.
„Oh weh, das ist ja richtig schwer
Holt uns ’nen alten Heiler her“

Lasst plündern uns die Leute, krank,
sie schulden uns viel mehr als Dank!
Doch das tun auch die andern schon
wo ist denn da Innovation?

Der Weise spricht, ist hilfreich sehr,
die Forscher verstehen immer mehr
sie tragen Pflanzen ins Labor
und sprechen beim Patentamt vor.

Ihr Forscher, sprach man, alle Mann
Habt uns schon manche Tat getan
Eins tut noch um der Menschheit Will’n
Entdeckt uns ein paar neue Pill’n.

Der Richter spricht, das ist ja fein
Es soll mir eine Ehre sein
Das Patent wird schnell ausgestellt
Und zahlen muss nun alle Welt
Quelle: www.biopraterie.de

Durchführungsdauer
solange es euch Spaß macht
Achtung!
Habt keine zu hohen Erwartungen an euer Publikum.
Oftmals verstehen nicht alle eine Satire auf Anhieb, zwischen den Zeilen zu lesen liegt nicht Jedem/r. Infoflyer, die euer Anliegen
zusammenfassen und die Hauptthesen darstellen, können bei Nachfragen hilfreich sein.
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Für Profis

•••

FlashMob

Spontan, überraschend, witzig. Die Idee zählt: Im Supermarkt vor dem Gemüseregal umfallen und einige Minuten liegen bleiben,
auf einem öffentlichen Platz unerwartet in Lachen oder Weinen ausbrechen, mit den Pflanzen von öffentlichen Grünanlagen sprechen...lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Vorbereitung
Nicht länger als zwei Wochen vorher.
Zutaten
•
•
•

so viele Leute wie möglich...am besten zu erreichen über Internet-Netzwerke oder eine Telefon-Lawine „Wenn jeder von
uns fünf Freunde anruft macht das 15, wenn jeder von denen wiederum 5 Freunde erreicht macht das 75...usw“, das
geht natürlich auch per E-mail oder SMS ;)
genaue Absprachen: Wer gibt ein Startsignal? Was passiert? Wie setzen wir es um? Wie lange geht der FlashMob?
danach „ganz normal“ unter die Leute mischen, als wäre nichts passiert

Durchführungsdauer
1-10 Minuten
Achtung!
Hinterlasst keine Spuren! Setzt keine Materialien ein, die ihr zuvor (wie zu einer Versammlung oder Demonstration) anmelden hättet müssen. Wenn nach einer Kissenschlacht der Rathausvorplatz mit Federn bedeckt ist, kann es passieren, dass ihr als Veranstalter
zur Verantwortung gezogen werdet.
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Troubleshooting – Was tun, wenn’s brennt?
1. Don’t panic! Probleme gibt’s immer.
Die Planung und Durchführung von Projekten sind per se immer auch mit Risiken verbunden. Man kann vorher nie genau wissen,
welche Rahmenbedingungen sich möglicherweise ändern werden, welche Partner oder Gegner man mit dem Projekt gewinnen
wird oder was sonst noch alles passieren wird – sei es eine Autopanne auf dem Weg zur Aktion, Konkurrenzveranstaltungen am
selben Tag, oder die Erkrankung eines Referenten. Wenn so etwas passiert, dann solltet ihr vor allem Ruhe bewahren und gemeinsam überlegen, was jetzt getan werden kann. Jammern hilft wenig, nur nach vorne schauen und überlegen, wie die Situation zu
retten ist.
2. Gute Planung – weniger Probleme
Ihr könnt Probleme, Fehler und Risiken nicht komplett vermeiden. Mit guter Planung und Risikoanalyse vorher könnt ihr euch allerdings darauf vorbereiten. Überlegt in der Planungsphase also gut, was alles schief gehen kann und
• wie ihr das verhindern könnt,
• wie ihr auf eintretende Probleme reagieren könnt,
• welche Alternativen es gibt.
Wenn ihr euch vorher überlegt habt, was ihr tun könnt, wenn es z.B. am Tag des Open-Air-Konzerts regnet – dann braucht ihr nicht
erst fünf Minuten vor dem Konzert mit der Suche nach Alternativen beginnen.
3. Wer ist betroffen? Stakeholder-Analyse
Euer Projekt findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern steht im Kontext zu (potenziellen) Partnern und Gegnern. Daher kann
es vor allem bei größeren oder kontroversen Projekten Sinn machen, herauszufinden, wer welche Interessen und welchen Einfluss
in Bezug auf das Projekt hat. Diese Analyse der von eurem Projekt betroffenen Personen oder Organisationen (und wie sie darauf
reagieren könnten) nennt man Stakeholder-Analyse. Bei einer öffentlichen Aktion zum Thema Biopiraterie könnten Stakeholder z.B.
Umweltverbände, Gentechnik-Unternehmen und –Lobbyisten, Parteien oder andere NGOs vor Ort, aber auch (potenzielle) Geldgeber, Vorstände oder Vermieter von Veranstaltungsräumen sein. Nach der Identifikation der von eurem Projekt potenziell Betroffenen, geht es darum, ihre möglichen Reaktionen und eure Einflussmöglichkeiten zu überlegen:
• Wer ist betroffen?
• Wie ist er betroffen?
• Welche Reaktionen sind wahrscheinlich?
• Welche Argumente hat er für seine Haltung?
• Welche Maßnahmen können wir ergreifen?
Wenn ihr analysiert, welche für euer Projekt wichtigen Stakeholder Probleme oder Widerstände produzieren können, könnt ihr
bereits im Vorfeld Möglichkeiten des Umgangs damit überlegen. Bei gegnerischen Stakeholdern geht es vor allem darum, sich auf
„Gegenwind“, also Gegenargumente und –aktionen von ihnen vorzubereiten. Bei potenziell Verbündeten oder Stakeholdern aus
der eigenen Organisation macht es meist Sinn, sie schon früh in das Projekt einzubinden und mit ihnen zu kommunizieren.
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Formular: Risikoanalyse
Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Möglicher Schaden

Vorbeugende Maßnahmen

Korrigierende Maßnahmen
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Formular: Stakeholder-Analyse
Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Möglicher Schaden

Vorbeugende Maßnahmen

Korrigierende Maßnahmen
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Wichtiges zur Aktionsplanung
I. Konzentrieren!
Aktionen können nur dann funktionieren, wenn ihr euch in der Planung konzentriert: Sachlich auf ein ausgewähltes wichtiges
Anliegen, zeitlich auf eine begrenzte Spanne und sozial als Konzentration von Ressourcen, Arbeit und Geld.
II. Organizing
Aktionen, Veranstaltungen und Projekte brauchen viele Mitdenker und Mithelfer, damit sie erfolgreich sind. Eine/r alleine ist meist
völlig überfordert damit, alle notwendigen Aufgaben selber zu erledigen. Daher: Sucht euch Mitstreiter und Bündnispartner, mit
denen ihr eure Ideen gemeinsam zu Projekten weiter entwickelt und durchführt! Je mehr (interessierte und zuverlässige) Partner
ihr bereits in der Planung und Vorbereitung des Projekts einbindet, desto einfacher ist es später, mit ihrer Hilfe eine erfolgreichere
Öffentlichkeitsarbeit für euer Projekt zu machen und mehr Leute für eure Aktion zu begeistern.
III. Von der Idee zur Aktion in fünf Schritten
Schritt 1: Analysieren, wo der Schuh drückt
Am Anfang aller Überlegungen steht die Frage nach den zentralen Anliegen der Aktion. Welches Thema wollt ihr bearbeiten, was
macht derzeit Sinn und ist notwendig? Dazu gehört auch, dass zum jeweiligen Thema die Bedürfnisse, Einstellungen und Meinungen in der Öffentlichkeit (öffentliche Meinung, Medien) analysiert werden. So könnt ihr genau den Handlungsbedarf, sowie
Forderungen bzw. Zielstellungen für eure Aktion definieren.
Schritt 2: Wissen wo’s hin gehen soll
Nachdem ihr benannt habt, wo die Probleme liegen, geht es im zweiten Schritt darum, festzulegen, in welche Richtung die Aktion
zielen soll, welche Aussage/Message ihr damit verbreiten wollt.
Schritt 3: Zielgruppen bestimmen
Nachdem Ziele und Richtung abgesteckt sind, lautet nun die entscheidende Frage: Welche Personengruppen wollt und müsst ihr
ansprechen, um die zuvor formulierten Ziele und Aufgaben zu erreichen? Hilfreich bei der Auswahl der Zielgruppen ist dabei eine
Einteilung in unmittelbare und mittelbare Zielgruppen. Unmittelbare oder direkte Zielgruppen sind z.B. Mitschüler, befreundete
Organisationen, politische Bündnispartner - also die Personen, die ihr direkt erreichen könnt z.B. bei einer Unterschriftenaktion,
Demo oder einem Aktionstag mitzumachen. Mittelbare oder indirekte Zielgruppen wie Medien und Meinungsbildner (z.B. Politiker,
Lokalprominenz) sind darüber hinaus wichtig, weil ihr mit ihnen eine viel größere Anzahl von Menschen auf euch aufmerksam
machen könnt.
4. Schritt: Botschaften und Vorgehen festlegen
Jetzt müsst ihr bestimmen, mit welchen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit, mit welchen Botschaften und mit welchen Aktionsformen
ihr die Zielgruppen am besten und effektivsten erreichen könnt. Hier gilt vor allem eines: Mit dem Kopf der Zielgruppen denken
und die Zielgruppen da abholen, wo sie stehen! Glaubt nicht, dass eure Zielgruppen zu euch kommen. Schließlich habt ihr ein
Anliegen, ihr wollt eine Botschaft rüberbringen – also müssen ihr euch auf sie zu bewegen!
5. Schritt: Konkrete Planung
Ziele, Zielgruppen und Strategie stehen fest, jetzt geht’s endlich an die konkrete Planung. Wie soll die Aktion konkret aussehen?
Erlaubt ist, was gefällt und bei den Zielgruppen ankommt. Achtung: Die Schere im Kopf – in Bezug auf Geld, Ressourcen, Zeit,
Aufwand – hier rauslassen! Das kommt in den späteren Planungsstufen!
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Projektkarte
Ansprechpartner

1

Projektbeschreibung 2

Zeitdauer (von bis)
Zielgruppe(n) 3
Ressourcen, Sachmittel 4

Ressourcen, Kräfte 5
(Anzahl / Einsatz
von bis/woher kommend)

Kosten/Kostenträger
Risikoabschätzung 6

Bemerkungen

1 Name, PostAdresse, E-Mail und Telefon- und Faxverbindungen, Mobiltelefon erfassen…
2Bitte um eine genaue Beschreibung, was wo warum passiert
3Die Angabe Jugend oder Schüler reicht hier nicht, bitte versuch die „Gruppe“ genauer zu beschreiben
4Hier sind alle Mittel (wie z.B. Flugblätter, Give-aways etc.) aufzuführen
5Hier sind die einzusetzenden Personen zu erfassen, also die Anzahl und jeweils, von wann bis wann der Einsatz dauert und wer die Leute rekrutiert
6Was kann alles schief gehen bzw. welche Auswirkungen sind zu erwarten? Was planen wir im Falle „wenn“ dagegen…

Quelle:kpk
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Lob der Dialektik

Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt.
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausend Jahre.
Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es.
Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden.
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut:
Jetzt beginne ich erst.
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt:
Was wir wollen, geht niemals.
Wer noch lebt, sage nicht: niemals!
Das Sichere ist nicht sicher.
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben,
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen: niemals?
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird?
Ebenfalls an uns.
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen,
Und aus Niemals wird: Heute noch!
Bertolt Brecht
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Glossar
Agenda 21
ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm
für das 21. Jahrhundert und stellt ein Leitpapier zur nachhaltigen
Entwicklung dar. Es wurde von 172 Staaten in Rio de Janeiro 1992
beschlossen und wurde vielerorts zur Leitlinie des öffentlichen
Handelns.

Bretton-Woods Institutionen (BWI)
Das Bretton-Woods-System ist, aufgrund der Konferenz von
Bretton Woods am 22. Juli 1944, nach einem Ort im US-Staat New
Hampshire benannt. Es bezeichnet das internationale Währungssystem von festen Wechselkursen nach dem Zweiten Weltkrieg,
das vom goldhinterlegten US-Dollar als Leitwährung bestimmt
war. Durch große Schwankungen der Wechselkurse wurde es auch
als Krisensystem bezeichnet. Während dieser Konferenz beschlossen die Finanzminister und Notenbankgouverneure der späteren
Siegermächte das System der festen Wechselkurse. Beteiligt waren
44 Staaten. Deutschland trat dem System fester Wechselkurse 1949
bei. Die Bretton-Woods-Organisationen bzw. -Institutionen sind die
Weltbank und der Internationale Währungsfond (IWF).

Dependenztheorien
Die unter dem Sammelbegriff der Dependenztheorie zusammengefassten Entwicklungstheorien sehen die Hauptursache der
Unterentwicklung peripherer Gebiete (Entwicklungsländer) in ihrer
Abhängigkeit (Dependenz) von den Zentren (Industrieländern)
und somit in äußeren Faktoren. Insbesondere die Einbindung der
Entwicklungsländer in eine Weltwirtschaft, die durch die industrialisierten Staaten dominiert wird und allein zu deren Gunsten
gereicht, verhindere eine eigenständige und erfolgreiche Entwicklung der unterentwickelten Länder.

ordinieren“, er verfügt dazu jedoch über keinerlei rechtliche oder
finanzielle Mittel. Der Rat kann nur Studien in Auftrag geben,
Konferenzen einberufen, völkerrechtliche Verträge vorschlagen und
Empfehlungen verabschieden.

Empowerment
Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen,
die geeignet sind, den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung
im Leben von Menschen oder Gemeinschaften zu erhöhen und
es ihnen zu ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig,
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu
gestalten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der
Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der
Menschen, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen.

Fordismus
Als Fordismus bezeichnet man eine nach dem Ersten
Weltkrieg etablierte Form der Warenproduktion. Er
ist benannt nach dem US-amerikanischen Industriellen Henry Ford, dessen Organisation von Arbeit und
Kapital als typisch für die gesamte Epoche angesehen wird. Ausgehend von marxistischen Grundsätzen soll erklärt werden, wie es zur Entwicklung
des Wohlfahrtsstaats anstelle des eigentlich zu
erwartenden krisenhaften Zusammenbruchs des
Kapitalismus kam. Merkmale eines fordistischen
Systems sind stark standardisierte Massenproduktion in der Kombination mit Massenkonsumtion von Konsumgütern. Vollbeschäftigung und
Sozialstaat sowie eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit in
einer Industriegesellschaft werden angestrebt.
All dies ist vom Staat zu garantieren.

Doha-Runde
Die Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) und ihres
Vorläufers GATT werden jeweils nach dem Ort benannt, in dem
sie gestartet wurden. Die jetzige Runde begann 2001 in Doha im
Golfstaat Katar.

Dumping
Dumping ist der Verkauf von Produkten auf dem Weltmarkt unterhalb der Produktionskosten im Herstellungsland. Oft geschieht dies
durch den Einsatz von staatlichen Subventionen (Exportsubventionen) im Herstellungsland. Dumping verzerrt den Wettbewerb.
Produzenten, die keine Subventionen erhalten, eigentlich aber
kostengünstiger produzieren können, werden vom Markt verdrängt.
Im Weltagrarhandel sind dies oft Bauern aus Entwicklungsländern.

ECOSOC
Economic and Social Council – Wirtschafts- und Sozialrat
Der Wirtschafts- und Sozialrat untersteht der Generalversammlung
und hat ein umfassendes Mandat für wirtschaftliche Entwicklung,
Sozialwesen, Kultur, Erziehung, Gesundheit und Menschenrechte.
Auf diesen Gebieten soll er das UN-System „beraten“ und „ko-

Freihandelsabkommen EPA
Economic Partnership Agreements (EPA),
auf Deutsch „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“, sind von der EU
geförderte Abkommen über Freihandelszonen zwischen der EU und den
79 AKP-Staaten (Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen
Staaten). Die vertragliche Grundlage der
EPA liegt im Cotounou-Abkommen, welche am 23.
Juni 2000 von den Mitgliedstaaten der EU und den
Mitgliedstaaten der Gruppe der AKP- Staaten in Cotonou, Benin, unterzeichnet wurde. EPA haben zum Ziel,
„neue, WTO-konforme Handelsregeln zu vereinbaren,
die zwischen der EU und den AKP-Staaten bestehenden Handelshemmnisse schrittweise zu beseitigen
und die Zusammenarbeit in allen handelsrelevanten
Bereichen zu verstärken“. EPAs sind eine Antwort auf
die anhaltende Kritik, die von der EU eingeräumten
Handelsvorteile seien eine einseitige Bevorzugung

74
Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun? / Hrsg.: Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) / Berlin 08/2010

Glossar

dieser Staaten und widersprächen
WTO-Regeln. Die angestrebten
barungen sollten ab dem Jahre
gelten.

den
Verein2008

Fazilität
Eine Fazilität
tigkeit) ist
Kunden
innerkurznehist

(von lat. Facilitas Leichdie von einer Bank ihren
eingeräumte Möglichkeit,
halb festgelegter Grenzen
fristig Kredite in Anspruch zu
men oder Guthaben anzulegen. Sie
eine Bezeichnung für Kreditrahmen
oder –linien.

GATT
Das GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade) stellt eine internationale Vereinbarung über den Welthandel dar. Durch das GATT
wurde festgelegt, dass Zölle, Abgaben und andere Hemmnisse im internationalen Handel abgebaut
werden müssen. Für die Gründung der WTO (World
Trade Organization, Welthandelsorganisation) wurden
die Errungenschaften der GATT-Verhandlungen als
Dachvertrag genutzt und bestehen noch heute. Die GATTRegelungen setzen sich aus den ursprünglichen Verträgen
von 1947 (GATT 1947), den aktualisierten Satzungen der
Uruguay-Runde und den abschließenden Änderungen von
1994 (GATT 1994, Marrakesch) zusammen. Heutzutage
kontrolliert die WTO den internationalen Güterhandel.

GATS
Das GATS (General Agreement on Trade in Services)
regelt den grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen und hat dessen Liberalisierung (Abbau von
staatlichen Eingriffen, Deregulierung, Privatisierung)
zum Ziel. Es ist ein internationales Vertragswerk der
WTO (World Trade Organization, Welthandelsorganisation).

HIPC - internationale Schuldeninitiative
Highly Indebted Poor Countries-Initiative. Initiative für hochverschuldete Länder, die zurückgehend auf einen Beschluss der Weltbank und des IWF im Jahre 1996 das Ziel verfolgt, die Schuldenlast
für die Gruppe der hochverschuldeten Länder auf ein „tragfähiges“ Maß zu reduzieren. Eine Erweiterung und Konkretisierung
der Initiative wurde 1999 auf dem Kölner Weltwirtschaftsgipfel
beschlossen, wobei die konkreten Reformmaßnahmen (vor allem
Armutsbekämpfung) in Absprache mit den internationalen Finanzinstitutionen von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren
des betroffenen Landes erarbeitet werden.

Modernisierungstheorien
Der Begriff Modernisierungstheorie bezieht sich auf eine Gruppe
von Entwicklungstheorien aus unterschiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Disziplinen. Ihnen allen gemeinsam ist die Annahme,
Entwicklungshemmnisse würden nicht so sehr aus wirtschaftlichen
Defiziten, sondern aus den Eigenarten und Wertvorstellungen
traditionaler Gesellschaften entspringen. Grund für Unterentwicklung seien somit endogene Faktoren, wie z.B. Investitionsneigung,
Korruption, Misswirtschaft, Mangel an Good Governance.
Kern der Modernisierungstheorien ist somit der postulierte Gegensatz zwischen „moderner“ (mit den Attributen dynamisch – rational – städtisch) und „traditionaler“(mit den Attributen statisch
– irrational/fatalistisch – agrarisch) Welt.

Multitude
Die Multitude ist ein Netzwerk, ein offenes Beziehungsgeflecht, ein
Feld von Singularitäten, das nicht homogen oder mit sich identisch
ist. Sie ist z.B. zu unterscheiden vom Volk oder der Arbeiterklasse,
denen jeweils ein einheitlicher Willen unterstellt wird, sowie von
der formlosen, formbaren Masse. Man kann Multitude auch als
Vielheit, als Vielfalt (von Personen, Subjekten, „Singularitäten“)
verstehen. Eine Definition von Hardt und Negri ist: „Die Multitude
ist ein Unterschiede aufweisendes, vielfältiges soziales Subjekt,
dessen Konstitution und Handeln nicht auf Identität oder Einheit“
beruht, „sondern darauf, was ihm gemeinsam ist.“

Nachhaltige Entwicklung
Global Governance
Der Begriff Global Governance wird in Politik und
Politikwissenschaft zunehmend gebraucht; eine
einvernehmliche Definition ist jedoch noch nicht
gefunden. Global Governance ist nicht gleichzusetzen mit einer Art „Weltregierung“. Vielmehr lässt sich
Global Governance eher mit „globaler Strukturpolitik“
oder „Weltordnungspolitik“ umschreiben. Gemeint ist,
dass die Zunahme internationaler Institutionen in den
letzten Jahrzehnten zu einer neuen Situation und zu
einer neuen Qualität der internationalen Beziehungen
geführt hat, die über das traditionelle Verständnis zwischenstaatlicher Politik hinausgeht.

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung soll gemäß der Definition der Brundtland-Komission gewährleistet werden, „dass die
Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen.“ Grundlage einer nachhaltigen
Entwicklungsstrategie ist somit die gleichzeitige Berücksichtigung
sozialer, ökonomischer und ökologischer Faktoren, die in Einklang
gebracht werden müssen.

Neoliberalismus
Als Neubelebung des klassischen Liberalismus wendet er sich
gegen ein aktives Eingreifen des Staates in die Wirtschaftsprozesse.
Er strebt eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen wie privates
Eigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbildung, Wettbe-
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werbs- und Gewerbefreiheit an und will staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft auf ein Minimum beschränken. Staatliche Eingriffe in
die Wirtschaft sind dann gerechtfertigt und notwendig, wenn sie
z.B. das Marktgeschehen und den Wettbewerb fördern, die Bildung
von Monopolen oder Kartellen verhindern oder Konjunkturschwankungen ausgleichen.

OECD-Staaten (Organization for Economic Co-operation
and Development bzw. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)
Ist eine internationale Organisation erdölexportierender Länder,
die im Interesse ihrer derzeit 30 Mitgliedstaaten, die mehr als
Dreiviertel aller weltweiten Rohölvorkommen kontrollieren, danach
strebt, durch Absprachen über Ölfördermengen und Ölpreise den
weltweiten Preis für den Rohstoff Öl auf einem hohen Niveau zu
stabilisieren. Der Sitz der Organisation ist in Paris.

ODA (Official Development Assistance bzw. Öffentliche
Entwicklungszusammenarbeit)
Die Official Development Assistance ist eine Zuwendung in Form
von Zuschüssen und Darlehen an die Entwicklungsländer der sog.
DAC-Liste, die vom öffentlichen Sektor vergeben werden, in erster
Linie der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verbesserung der Lebensbedingungen dienen und mit vergünstigten
Konditionen ausgestattet sind, was im Falle von Darlehen bedeutet,
dass diese Mittel ein Zuschusselement von mindestens 25% (lieferunggebundene Finanzierungen) aufweisen müssen.

Postfordismus
Bezeichnet die Wirtschaftsform, die in den westlichen Industrieländern den Fordismus ab den 1970ern ablöste. Die als ineffizient
bezeichneten staatlichen Sicherungssysteme werden immer mehr
abgebaut und durch als effizient geltende privatwirtschaftliche
ersetzt. Die Trennung zwischen Produktionssphäre und Privatsphäre
nimmt ab, die Löhne werden gesenkt, die Arbeitszeit intensiviert.
Der Handel wurde dereguliert (z.B. internationaler Finanzhandel).
Eine Inwertsetzung und Kommerzialisierung von Naturressourcen
findet statt durch die Überführung in private Eigentumsrechte (z.B.
Gen-Patente). Ähnliches gilt für Wissen und geistiges Eigentum.

Protektionismus
meint im ökonomischen Sachverhalt alle Maßnahmen in Form von
Handelshemmnissen, mit denen ein Staat versucht, ausländische
Anbieter auf dem Inlandsmarkt zu benachteiligen. Maßnahmen wie
Zölle, Subventionen (Beihilfen), Importquoten (Einfuhrkontingente)
usw., können hierbei zum Schutz des eigenen Binnenmarkts dienen.

Strukturanpassung
Strukturelle Anpassung meint die politischen Veränderungen,
die von IWF und Weltbank in Entwicklungsländern durchgesetzt
werden. Diese Veränderungen sind die Bedingung für Vergabe
von Krediten, Darlehen oder niedrige Zinsen durch IWF und/oder
Weltbank sowie Schuldenerlass. Die Veränderungen beziehen
sich auf wirtschaftliche Maßnahmen, welche Haushaltsdisziplin,

Subventionsabbau, Deregulierung, Privatisierung von Staatsbetrieben aufweisen. Sie schließen Reformen in Gesundheit, Bildung
Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, Umwelt usw. ein.

Terms of Trade
Terms of Trade (TOT) wird auch als Einfuhrtauschverhältnis bzw.
Realaustauschverhältnis bezeichnet. Als volkswirtschaftliche Maßzahl für das reale Austauschverhältnis zwischen den exportierten
und den importierten Gütern eines Landes wird ein repräsentativer
Warenkorb zu Grunde gelegt. Ebenso wird damit oft der reale
Wechselkurs bezeichnet.

TRIPS
TRIPS ist die Abkürzung von Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (handelsbezogene Aspekte geistiger
Eigentumsrechte). Es ist das WTO- Abkommen zum Schutz
handelsbezogener Rechte an geistigen Eigentum. Es
umfasst Bestimmungen zum Schutz von Patenten,
Copyrights, Handelsmarken, etc. Besonders im Zusammenhang mit Generikamedikamenten gegen Aids wird
das TRIPS-Abkommen kritisiert.

Tobin-Steuer
Unter diesem Namen wird eine Umsatzsteuer von
ein bis fünf Promille auf grenzüberschreitende
Geldgeschäfte diskutiert. Sie würde spekulative
Kapitalflüsse stark reduzieren und könnte nach
Ansicht ihrer Befürworter zu einer wichtigen Einnahmequelle für die globale Armutsbekämpfung
werden. Bei einem Steuersatz von 0,1% und
einem bereits eingerechneten Rückgang der Umsätze auf den Devisenmärkten um 50% kämen
jährlich Einnahmen von 250 Milliarden Dollar
zustande. Zur Bekämpfung der schlimmsten
Armut und der gravierendsten Umweltschäden
wären laut UNO jährlich 225 Milliarden Dollar
nötig.

UNCED
Die Konferenz der Vereinten Nationen
über Umwelt und Entwicklung (englisch:
United Nations Conference on Environment and Development, UNCED; häufig
als Erdgipfel bezeichnet) fand vom 3.-14.
Juni
1992 in Rio de Janeiro statt. Sie gilt als Meilenstein für
die Integration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen und war seit der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen in Stockholm (1972)
die erste größere internationale Konferenz, die Umweltfragen in einem globalen Rahmen diskutierte.
(Wichtige Ergebnisse der UNCED sind die Agenda 21,
die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, die
Klimarahmenkonvention, die Wüstenkonvention und die
Biodiversitäts-Konvention.)
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UNCTAD

Zapatistische Bewegung

United Nations Conference on
Trade
and Development; Konferenz
der
Vereinten Nationen für
Handel und
Entwicklung. Als
ständiges Organ
der Vereinten
Nationen werden im
Rahmen der
in Abstand von jeweils
vier Jahren
stattfindenden Konferenzen
Fragen des Welthandels
diskutiert. Die Konferenz verfolgt
das
Ziel, eine bessere Integration der
Entwicklungsländer in den weltweiten
Wirtschaftsprozess zu erreichen.
Die Entwicklungsländer nutzten die
auf ihr Drängen hin ins Leben gerufene Konferenz als Plattform, um in den
1970er Jahren ihre Forderungen nach einer
Neuen Weltwirtschaftsordnung zu verwirklichen.

Benannt ist die Bewegung nach Emiliano Zapata (1873-1919), der
in der mexikanischen Revolution (1910-1920) unter der Losung
„Land und Freiheit“ („Tierra y Libertad“) eine Bauernmiliz anführte
und den links-libertären Flügel der Revolution repräsentierte, wobei
sie sich vor allem um Landreformen einsetzten. Den Zapatismus als
solchen gibt es jedoch nicht. Er konstituiert sich weder durch eine
konkrete Gruppe, noch durch ein bestimmtes politisches Programm.
Angesprochen sind Marginalisierte in aller Welt. Die Ziele sind
Freiheit, Würde, Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden.
Die indigen geprägte zapatistische Bewegung im südmexikanischen
Bundesstaat Chiapas, (EZLN, deutsch: „Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung“) baut seit 1994 basisdemokratische Strukturen
auf, um Armut, Rassismus, Frauenunterdrückung und Ausgrenzung
zu entkommen.

UNDP
United Nations Development Programme; Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. 1965
gegründet koordiniert es seit 1970 die entwicklungspolitischen Programme und Aktivitäten der Vereinten
Nationen. In seinem jährlich veröffentlichten „Human
Development Report“ legt das UNDP eine umfassende
Analyse der sozialen Entwicklungen in der Welt vor.

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen sind ein zwischenstaatlicher
Zusammenschluss von 192 Staaten und als globale Internationale Organisation uneingeschränkt
anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Die wichtigsten
Aufgaben der Organisation sind die Sicherung des
Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der
Schutz der Menschenrechte und die Förderung der
internationalen Zusammenarbeit.

Washington Konsens
Der Begriff Washington Consensus bezeichnet
wirtschaftspolitische Maßnahmen, die Regierungen zur Förderung von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum durchführen sollten. Dieses
Konzept wird von IWF und Weltbank propagiert
und gefördert. Der Begriff Washington Consensus
wurde vom Ökonomen John Williamson für eine
Konferenz 1990 in Washington D.C. geprägt. Dort
versuchte eine Gruppe von lateinamerikanischen
und karibischen Entscheidungsträgern (Vertreter
internationaler Organisationen und Akademiker) die
Fortschritte in der Wirtschaftspolitik der lateinamerikanischen Staaten zu bewerten.

Gefördert von InWEnt aus Mitteln des BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), dem Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) und der Berliner Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ).
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