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1. Jacob Zuma neuer ANC-Präsident
Dienstag, 18. Dezember auf dem ANC Parteitag in Polokwane: Der bisherige ANC-Präsident
Thabo Mbeki, zugleich Staatspräsident von Südafrika, muss das oberste Parteiamt an seinen
Rivalen Jacob Zuma abgeben.
Von Brian Ashley (Amandla Publishers, South Africa) erreicht uns folgende Analyse.
An earthquake has hit the ANC. A new
leadership has wiped out the Mbeki regime
in the ANC leadership race. This is comparable to a landslide victory for an opposition party in a general election. Except in
this case the opposition party was a broad
coalition of disgruntled elements within the
ANC. A period of political instability
awaits. The ‘dreaded’ two centres of power
have materialised and give rise to a lame
duck President.
ANC delegates to its 52nd Conference
voted for a slate rather than for individuals
and this is likely to be carried forward into
the election for the 80 strong National Executive Committee. A chasm exists between the new ANC leadership and the
Cabinet and the bitterness between the two
“camps” will ensure that this is not going
to be overcome easily any time soon. This
bitterness can be traced back to the split of
Mbeki and his coterie from the SACP in
1990.
Zuma’s victory, which sees the Chairperson of the South African Communist Party
become the General Secretary of the ANC,
gives the sense that the militant version of

the National Democratic Revolution and
the 1980s Alliance of the ANC and Communist Party has been restored. However,
this is just perception. The reality is different. Already new Deputy President of the
ANC, Kgalema Motlanthe – possible next
President of the country should Zuma be
successfully charged with corruption – has
made clear that there will be no change in
economic policy.
And this is where the similarities with the
80s balance of forces in the ANC and Tripartite Alliance gives way to current realities. Most of those elected to the leadership
of the ANC accept the logic that political
and economic stability requires no confrontation with capital, the need to have
policies that attract foreign investment, and
thus, like in general elections in most parts
of the world in the era of capitalist globalisation, the new party in power follows, in
the main, the policies of the vanquished,
only style and image change. The form
may change but the content of class power
will remain. Capital, over the last 13 years
has consolidated its class rule winning legitimacy for the market, the protection of
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private property and of course existing
property relations. The freedom of capital,
its mobility, penetration into new areas,
such as services, its influence on the state,
profitability and its ability to co-opt leading sections of the former national liberation movement are all important elements
of its consolidated position. And it is important to highlight that a considerable
component of the Zuma coalition are aspirant members of the black young bourgeois
anxious to widen access to the spoils of
power, i.e. tenders, contracts and BEE
deals. What has been playing itself out in
the ANC over the last couple of years is an
inter-class and inter-organisational fight
for primitive accumulation.
The Zumaites were able to put themselves
at the head of the disgruntlement that
emerged in the ANC – which itself was
only a reflection of wider anger and disappointment of working class and poor people in the broader society.
This has important implications for the left
in South Africa; and the absence of independent political working class formations
with a mass base is once again going to be
a critical factor. Just as the victory of the
ANC in the 1994 elections presented opportunities for shifting SA’s political economy to the left through militant mass campaigns, strikes, occupations and demonstrations around the expectations of a radical break with apartheid and its accumulation path, this earthquake that has struck
the ANC presents opportunities to stake
radical claims.
However, an analogy with the immediate
years following the ’94 elections gives a
clue what is likely to transpire. The SACP
leadership, which now has a considerable
stake in the ANC leadership, will most
likely caution against any act that undermines the ANC under its new leadership.
Rather than depending on independent
mass mobilisation, the road to radical
transformation will be subordinated to the
internal dynamics within the ANC. Criticisms of the ANC will be muted and the
mass movement will be asked to exercise

patience as “we gradually dismantle the
Mbeki project”. The probable co-option of
leading SACP and COSATU members into
the Zuma team will convey a new era of
hope for the Tripartite Alliance.
While this is most probable, it does not
have to be inevitable. If Zuma could tap
into the anger of neoliberal class rule and
manipulate it to his ends – within the ANC
that is - the left can also mobilise this anger
as well as the expectation that things will
change under Zuma. However, this will
require unprecedented unity in action
amongst left forces in SA. The left needs to
respond very quickly and put itself at the
head of mass campaigns that can mobilise
hundreds of thousands of people while
appealing to militant sections of the ANC,
SACP and COSATU. For example, a national campaign against Eskom’s proposed
tariff increases, imagined along the lines of
the late 1980s Anti LRA (Labour Relations
Act) which built unprecedented unity of
the mass movement and led to the 1989
Workers Summit involving both COSATU
and NACTU, would be a good starting
point.
All the hated policies of the Mbeki government should be targeted. A largely
symbolic campaign “GEAR must go”
should be initiated alongside “bread and
butter campaigns” for jobs, a decent supply
of free water, electricity, housing, etc.
where pressure is put on the “ZUMA Alliance” to show their difference to Mbeki by
rejecting GEAR and indicating their alternative policy choices. In other words the
strategy of the left should be, through mass
campaigns and mobilisation to drive a
wedge between COSATU, other components of the mass movement and the new
leadership of the ANC under Zuma. In
addition, a strong message should be sent
to Zuma and co. the oppressed want
change.
An underground pamphlet in the 1980s
issued as part of the campaign to reject the
Tricameral Parliament and was influential
in the formation of the United Democratic
Front issued a clarion call even more rele-
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vant today: “Let us unite in the year of the
United Front”. Let’s make 2008 the year
of the United Front and use the space that

the divisions in the ANC have opened up
to build a militant non-sectarian left.

2. Khulumani-Klage
Erster Erfolg auf einem langen Weg

Der Alien Tort Claims Act (ATCA)

Die Khulumani Support Group hat mit
ihrer Klage gegen 22 internationale Konzerne einen ersten Erfolg erzielt: Das USamerikanische Berufungsgericht ließ die
Klage der Opferorganisation unter dem
Alien Tort Claims Act (ATCA) zu!

Dieses amerikanische Gesetz von 1789
ermöglicht es nicht-amerikanischen BürgerInnen amerikanische oder internationale
in den USA niedergelassene Konzerne zu
verklagen. So können auch Ansprüche von
Beteiligten ohne US-amerikanische Nationalität geltend gemacht werden. Auch das
Vergehen selbst muss nicht auf USamerikanischem Boden stattgefunden haben. Grundlage dabei ist, dass es sich um
einen Verstoß gegen das Völkerrecht oder
gegen einen Staatsvertrag, bei dem die
USA einer der Vertragspartner ist, handelt.
Für das Urteil entscheidend war, dass der
Apartheidstaat bereits 1973 völkerrechtlich
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
bezeichnet wurde.

Monatelang hing die Entscheidung in der
Luft, machte eine kontinuierliche Kampagnenarbeit in Südafrika und Deutschland
unmöglich. Nachdem die Klage 2004 in
erster Instanz vom New Yorker Bezirksgericht hauptsächlich wegen der Verquickung mit der Klage des umstrittenen Staranwalts Ed Fagan und der ablehnenden
Haltung Südafrikas abgewiesen worden
war, legten Khulumanis Anwälte Berufung
ein. In der offiziellen, regierungsamtlichen
Erklärung (affidavit) des damaligen südafrikanischen Justizministers stellte sich die
südafrikanische Regierung hinter die beklagten Firmen und äußerte die Befürchtung, dass durch eine solche Klage dringend benötigte Investitionen durch Firmen
verhindert werden würden. Ferner verwies
sie darauf, dass es sich um inner-südafrikanische Angelegenheiten handle, die auch
in Südafrika zu klären seien. Indirekt
sprach die Regierung den Betroffenen das
Recht ab, außerhalb Südafrikas ihre Entschädigungsforderungen einzuklagen.
Das Berufungsgericht stellte nun fest, dass
die Frage nach der Unternehmensverantwortung aufgrund ihrer Unterstützung des
Apartheidregimes rechtmäßig ist und dass
sie unter den ATCA fällt. Die Klage wurde
an das Bezirksgericht zur Verhandlung
zurückgegeben und es wurde den Klägern
ermöglicht, ihre Anklageschrift zu überarbeiten und dem Urteil des Berufungsgerichts anzupassen.

Völkerrechtliche Bedeutung der Entscheidung
Der ATCA ist eines der wenigen Rechtsmittel, um internationale Konzerne für ihre
Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
So ist das Gerichtsverfahren selbst bereits
ein wichtiger Schritt hin zu mehr Unternehmensverantwortung, da ein solches
Verfahren die Reputation der Unternehmen
gefährdet. Die Angst vor einer etwaigen
öffentlichen Bloßstellung könnte dazu ermutigen, in Übereinstimmung mit internationalem Recht zu handeln und zu wirtschaften.
Gleichzeitig ermöglicht das Verfahren den
KlägerInnen, an Material heranzukommen,
das ihnen sonst nicht zugänglich wäre.
Eine Verurteilung der multinationalen
Firmen würde Untenehmen noch stärker
anregen, ihre Menschenrechtspolitik zu
überdenken, um in Zukunft solche Prozesse zu vermeiden.
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Wie geht es weiter?
Inzwischen ist bekannt geworden, dass die
Firmen den Obersten Gerichtshof einschalten werden, um die Rechtmäßigkeit der
Klage erneut anzufechten. Gleichzeitig hat
die neue südafrikanische Justizministerin
die Haltung der Regierung gegenüber der
Klage bekräftigt.
Hier liegt meines Erachtens die große Herausforderung für Khulumani in Südafrika.
Denn die Haltung der Regierung, der eigenen Bevölkerung die Möglichkeit zu erschweren, ihr Recht auch außerhalb des

eigenen Landes zu erstreiten, obwohl sämtliche Gegenargumente von kompetenter
Seite widerlegt wurden und die Regierung
keinerlei Anstalten macht, sich mit den
Entschädigungsforderungen der Opfer auseinander zu setzen, ist sehr bedenklich.
Wenn Khulumani gemeinsam mit der internationalen Solidarität, die diese Klage
lange Jahre über begleitet hat, es nicht
schafft, die Regierung umzustimmen, ist
ein Erfolg der Klage äußerst fraglich.
Simone Knapp

3. Offener Brief an Ministerin Wieczorek-Zeul
EPA-Verhandlungen in der Endphase:
Interimsabkommen dürfen Entwicklungschancen nicht versperren
Sehr geehrte Frau Ministerin WieczorekZeul,
die Zivilgesellschaft in Deutschland, Europa und in den AKP-Ländern ist sehr besorgt über die Verhandlungsstrategie der
Europäischen Kommission in den EPAVerhandlungen. Wir möchten Sie daher
bitten, sich in der Bundesregierung und
dem EU-Ministerrat am 10. und 11. Dezember 2007 für eine entwicklungsfreundliche Ausgestaltung der EPAs nach
den Anliegen und Prioritäten der AKPStaaten einzusetzen.
Wir begrüßen die Einsicht von Kommission und Mitgliedsstaaten, dass die ursprünglich angestrebten umfassenden EPAs in diesem Jahr nicht mehr erreichbar
sind. Positiv beurteilen wir auch, dass die
Kommission Interimsabkommen anstrebt.
Wir befürchten aber, dass in der letzten
Verhandlungsphase übereilte Beschlüsse
gefasst werden, die entwicklungsschädlich
und kontraproduktiv für die regionale Integration sein werden. Wir wenden uns
insbesondere gegen ein Junktim zwischen
dem Abschluss von EPAs und EDF-Unterstützung, durch das finanzieller Druck auf
die AKP-Staaten ausgeübt wird.

Die Kommission und vor allem die Generaldirektion Handel wollen die Interimsabkommen mit Bedingungen versehen, die
eine spätere entwicklungsfreundliche Gestaltung der EPAs nahezu unmöglich machen würden. Um Entwicklungsspielräume
zu erhalten, dürfen die Interimsabkommen
keine Verpflichtung zur Verhandlung handelsbezogener Themen (Dienstleistungen,
Singapur-Themen, Rechte an geistigem
Eigentum) enthalten. Außerdem muss der
Zugang zu den EU-Märkten für alle AKPLänder erhalten bleiben, auch wenn bis
zum 31.12.2007 keine Einigung erzielt
werden kann. Wir möchten Sie daher bitten
sich dafür einzusetzen, dass den AKPLändern Cotonou-äquivalente Alternativen
zu den EPAs – wie zum Beispiel GSP plus
– als Interimsabkommen angeboten werden.
Die Laufzeit der Interimsabkommen sollte
prinzipiell unbefristet sein beziehungsweise erst dann enden, wenn diese durch
ein umfassenderes Abkommen ersetzt
werden. Die im Entwurf für ein Interimsabkommen mit der ESA-Gruppe und der
EAC vorgesehene einseitige Kündigungsfrist von einem Monat ist nicht zu akzeptieren, denn sie schafft unnötige Unsicherheit bei den AKP-Ländern und ihren Exporteuren.
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Die Liberalisierung des Güterhandels muss
sich an den Interessen der AKP-Staaten
orientieren. Vertreterinnen und Vertreter
der AKP-Staaten haben mehrmals gefordert, dass die Liberalisierung der Importe
nicht über 60 Prozent des Güterhandels
hinausgehen und erst nach einer Übergangszeit von 10-15 Jahren nach Abschluss der Verhandlungen beginnen darf.
EPAs können, wenn überhaupt, nur erfolgreich sein, wenn gemeinsame Regeln im
Rahmen der regionalen Integration entwickelt und von der EU in ausreichender
Weise unterstützt werden. Die angestrebte
WTO-Kompatibilität sollte hingegen gemeinsam von der EU und den AKPStaaten definiert werden.
Angesichts des noch immer notwendigen
Abstimmungsbedarfs innerhalb der regionalen Zusammenschlüsse ist es aus unserer
Sicht verfrüht, die AKP-Länder ohne sachliche Notwendigkeit zu drängen, bereits
jetzt festzulegen, welche sensiblen Produkte von der allgemeinen Verpflichtung zur
Marktöffnung ausgenommen werden. Bis
zur geplanten Öffnung der Märkte nach der
Übergangszeit von 10, 15 oder mehr Jahren bleibt den AKP-Staaten genug Zeit,
sich auf eine gemeinsame regionale Liste
zu verständigen. Eine unter Zeitdruck erstellte regionale Liste unterminiert vorhandene Bemühungen zur regionalen Integration. Um Verletzungen des Rechts auf
Nahrung auszuschließen, müssen zumindest für sensible Produkte in den AKP-

Ländern grundsätzlich auch eine Erhöhung
des Zollschutzes und mengenmäßige Begrenzungen möglich sein. Zudem ist es
notwendig, möglichst bald flexible, einfach
anwendbare und wirksame Schutzmechanismen für alle Agrarprodukte der Entwicklungsländer zu definieren.
Wir möchten Sie bitten, in der Bundesregierung und im EU-Ministerrat unsere Anliegen und Vorschläge zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen,
i.A. der unterzeichnenden Organisationen
Dr. Klaus Schilder, WEED
action medeor
Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Deutschland (ADRA)
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe
Attac Deutschland
Brot für die Welt
Das Hunger Projekt
Deutsche Kommission Justitia et Pax
Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
FIAN Deutschland
Germanwatch
Global Policy Forum Europe (GPF)
Kindernothilfe
Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA)
Koordination Südliches Afrika (KOSA)
Kolping international
Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
Oxfam Deutschland
terre des hommes
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED)
Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN)

4. Dezember-Updates zu EPAs
In the past two weeks, a number of “Interim Economic Partnership Agreements”
(Interim EPA) have been initialled between
the European Commission (EC) and a
number of African, Caribbean and Pacific
(ACP) countries. Such agreements were
initiated by the EC in an effort to provide a
legal framework for the continuation of
European trade preferences for ACP exports despite the expiry, at the end of 2007,
of the WTO Waiver in favour of the EU-

ACP Cotonou Partnership Agreement
(CPA).
It also becomes clear that although deadline for negotiations has drawn nearer the
EC has continued to ignore both suggestions for alternatives and calls for more
negotiating time, and instead threatened to
raise tariffs on January 1st 2008 on exports
from any ACP country that has not initialled an Interim EPA. This has placed
unacceptable pressure on ACP negotiators
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and governments. As a result, many ACP
countries, particularly those with larger
trade with the EU, have been forced to
lower their expectations regarding what
EPAs could deliver and have been pressed
to secure any agreement that will provide
continued market access.It is unfortunate
that coverage of these agreements is very
wide and covers more that than required
under WTO rules. The structure and several of the conditions of these interim
agreements actually do not reflect the
original objectives of EPAs and, in this
sense, empty EPAs of their developmental
promise.
While the EC has sees the interim agreements as soft, not very binding and flexible
agreements, the provisions detailed in
these agreements create a large number of
binding obligations for ACP governments
and require a number of reforms. The implementation of reforms or disciplines is
often tied to specific deadlines and non
compliance with the terms of the agreements could be sanctioned through a dispute settlement mechanism.
ACP countries are committing to liberalise
up to 97% of imports from Europe, with
almost all liberalisation occurring within

10 to 15 years, and are freezing tariffs from
the first day of Implementation. The safeguards fail to provide adequate protection
for agriculture and fragile Industries. Trade
policy space is virtually eliminated.
ACP countries that have signed an Interim
EPA are obliged to continue negotiating
until December 2008.Pending issues in
most ACP negotiating blocks include areas
such as services and investment, Rules of
origin and SPS .Despite the continuations
of negotiations, Europe makes no binding
commitments on critical issues such as
improving rules of origin, addressing its
subsidies, or increasing development assistance.
In this regard it still becomes important to
continue putting pressure on the EC to
stop from further putting pressure on ACP
countries to initial agreements and to ensure that measures are in put in place that
no ACP country will be left worse off if an
agreement is not initialled by the end of
December 2007. This can be done by either allowing all ACP countries to benefit
from the regulation, or provisionally providing GSP+ to all non-LDCs.
Angela Mwape Mulenga

5. BIG-Pilotprojekt in Namibia
Otjivero liegt etwa 100 km nördlich von
Windhuk. Ein Dorf wie jedes andere. Aber
nicht mehr ab Januar 2008, oder hat es
vielleicht bereits begonnen? Im Juli dieses
Jahres sah man plötzlich grüne Aufkleber
an den Hütten. Eine Registrierung? Wofür?
„The people of Otjivero in Omitara will be
the first recipients of efforts in the struggle
to end poverty. The implementation of the
project is a historical moment for the poor
in Namibia and elsewhere in the world.”
Mit diesen Worten wurde von dem Bischof
Zephania Kameeta von der EvangelischLutherischen Kirche in Namibia im November 2007 ein Pilotprojekt ins Leben
gerufen.

Alle 10005 Bewohner unter 60 Jahren in
diesem Dorf bekommen ab Januar 2008
jeden Monat N$ 100, das sind etwa € 12,
ausbezahlt. Otjivero ist das Namibische
Haßloch, ein repräsentatives Dorf, Namibia im Kleinen. Deshalb hat die BIGKoalition es sich für ihr Projekt ausgesucht.
Hier soll ausprobiert werden, worüber immer nur gesprochen und gestritten wird:
Was passiert mit einer Gesellschaft, die
ungleicher nicht sein könnte, wenn alle
Einwohner ungeachtet ihres Einkommens
jeden Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten? Was machen die
Menschen damit? Geben sie es aus für
mehr Alkohol oder für mehr Essen, schi-
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cken sie die Kinder in die Schule oder kaufen sie sich einen Fernseher?
Die Idee ist einfach: Außer der staatlichen
Rente ab 60, die in Namibia bei derzeit N$
300 liegt, wird es keine staatlichen Zuwendungen nach Bedürftigkeit wie Kindergeld,
Invalidenrente o.ä. mehr geben. Dadurch
fällt ein teurer und für Korruption anfälliger Apparat zur Beurteilung von Bedürftigkeit weg. Zugrunde liegt der Idee das
Verständnis, dass jeder Mensch das Recht
auf einen angemessenen Lebensstil hat und
dass eine Bedürftigkeitsprüfung zutiefst
entwürdigend für arme Menschen ist.
Den Menschen, die diese Grundsicherung
nicht brauchen, weil sie Arbeit haben und
genug verdienen, wird sie über ein neu zu
gestaltendes Steuersystem wieder eingezogen. Diese Menschen finanzieren mit ihrem Steueraufkommen idealer weise auch
das gesamte System.
Aber wieder zurück zu unserem Dorf und
dem Pilotprojekt: Zwei Jahre lang soll diesen auserwählten Menschen hier das bedingungslose Grundeinkommen ausgezahlt
werden. Es hat sich im Vorfeld eine Koalition aus Kirchen, Gewerkschaften, Hilfsorganisationen und einem wissenschaftlichen Institut in Zusammenarbeit mit der
namibischen Regierung gebildet, die dieses
Projekt initiiert haben. Auslöser war eine
Studie der NAMTAX, die von der namibischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, um die Auswirkungen der staatlichen
Beihilfen auf die Reduzierung der Armut
zu untersuchen. NAMTAX schlug als Ergebnis ein BIG für Namibia vor, doch die
Regierung traute sich einen solchen Schritt
nicht. Auch, weil Institutionen wie die
Weltbank nach wie vor davor warnen und
es als unbezahlbar hinstellen.
Da ergriff die BIG-Koalition die Initiative
und versucht nun, mit Spendengeldern –
die zu 80% aus Namibia kommen sollen –
dieses Pilotprojekt durchzuführen, um folgendes zu zeigen:
• Das Grundeinkommen auch der Ärmsten wird sicher, sie sind nicht mehr der
Willkür von Behörden oder fehlenden oder

falschen Informationen ausgesetzt. Denn
gerade die, die es am nötigsten haben, wissen oft nichts von den staatlichen Beilhilfen, die ihnen zustehen.
• Es fördert die Ernähungssituation und
trägt dadurch einerseits zur Bekämpfung
von HIV/AIDS bei, denn oft hängt die
Wirkung von Medikamenten von der Ernährungssituation ab. Andererseits erhöht
es die Chancen der Kinder auf eine gute
Schulbildung, denn mit leerem Magen
lernt es sich bekanntlich schlecht!
• Es kann Geld für die Arbeitssuche ausgegeben werden (Kleidung, Transport), ist
also innovationsfördernd. Gleichzeitig
stellt es sicher, dass Menschen nicht zu
jeden Bedingungen jeden Job annehmen
müssen: es stärkt also ihre Verhandlungsmacht in ökonomischen Ausbeutungsverhältnissen.
• Das Einkommen bricht nicht weg, wenn
sie Arbeit gefunden haben oder sich selbständig machen wollen und gerade im Anfangsstadium mehr Mittel brauchen.
• Da die meisten Armen auf dem Land
leben profitieren durch das BIG besonders
die unterentwickelten Regionen und lokale
Märkte, da die Menschen ihr Geld in der
Regel lokal ausgeben und es sich zunächst
hauptsächlich um Nahrungsmittel handeln
wird. Das wiederum unterstützt die lokale
Produktion.
• Da jede Person dieses Geld bekommt
haben vor allem auch Frauen Zugriff und
dadurch mehr Unabhängigkeit
• Durch eine Kombination von Steuern
wird denen, die viel konsumieren auch viel
entzogen (Break-even liegt bei N$1040 pro
Person!). Das bedeutet, das BIG trägt zu
einer gesellschaftlichen Umverteilung des
Einkommens bei. Besonders wichtig in
einem Land, dessen GINI-Index bei 0,68,
dem höchsten weltweit, liegt.
In Otjivara bereiten sich die Menschen
indes auf die Auszahlung vor: Sie haben
ein BIG-Komitee gewählt, das später die
Auszahlung übernehmen wird. Dieses
Komitee hat auch bereits mit den lokalen
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Bars, den Shebeens Kontakt aufgenommen, um sicher zu stellen, dass das Geld
nicht in Alkohol angelegt wird. In den Familien selbst wird heftig diskutiert, wofür
das Geld ausgegeben wird: bessere und
ausreichend Lebensmittel kaufen, Schulgeld bezahlen, vielleicht ein kleines Business aufbauen…
Obwohl noch kein Dollar geflossen ist, hat
die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Einkommen Hoffnung aufkeimen lassen,
macht das Vertrauen, das ihnen durch die-

ses Pilotprojekt entgegengebracht wird, sie
stolz.
Simone Knapp
Spendenkonto für das Pilotprojekt:
Blumhardt-Gemeinde HeidelbergKirchheim
Stichwort BIG Namibia
H+G Bank Heidelberg
BLZ 67290100
Konto: 10002761

5. Veränderung im KASA-Team
Das KASA-Team wird sich im kommenden Jahr erneut verändern. Angela Mulenga kehrt zurück nach Sambia und wir suchen eine/n Nachfolger/in! Die Stellenausschreibung finden Sie unter
http://www.epojobs.de
Wir wünschen Angela alles Gute, viel Erfolg beruflich und auch privat und Gottes
Segen.

A very happy X-mas to you all and best
wishes in the New Year 2008. I also wish
to inform you that I will no longer be at
KASA in the coming year, thank you for
the support you gave me in the past few
months that I have been at KASA. However, lets all stand firmly in the fight
against social and economic injustices in
Southern Africa.
You can always contact me on
mwape7777@yahoo.co.uk
Angela Mulenga

7. Ausstellung „Our Land … Our Life … Our Future …”
• Die Ausstellung wird vom 5. Februar bis 3. März in der Offenen Kirche Elisabethen in
Basel zu sehen sein. Veranstalter ist das Fastenopfer Schweiz (siehe www.our-land.de)
• Bei Interesse kann die Ausstellung mit Begleitmaterial gerne bei uns ausgeliehen werden.
Bitte rufen Sie uns an!

8. Termine
• 27. Dezember 07 bis 4. Januar 08: KASA-Weihnachtsurlaub
• 26. Februar 2008: KASA Trägerkreis Jahresversammlung
(Achtung, Terminänderung!)
• 28. Februar bis 2. März 2008: MAKSA-Tagung
• 4. bis 6. März 2008: Aktion Bundesschluss Delegiertenversammlung

KASA c/o Werkstatt Ökonomie, Obere Seegasse 18, 69124 Heidelberg, 06221-4333612, kasa@woek.de
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