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1. Boniface Mabanza stellt sich vor
In den folgenden
Zeilen habe ich die
schwierige Aufgabe,
mich selbst vorzustellen. Geboren
wurde ich in einer
kleinen katholischen
Missionsstation in
der BandunduProvinz in der Dem.
Rep. Kongo. Meine Kindheit wurde sehr
geprägt durch die Geschichten über den
Diktator Mobutu, aber auch durch die Geschichte über die Ermordung Lumumbas
und die dadurch unterbrochenen Hoffnungen für den Kongo und für Afrika. Nach
erfahrungsreichen Schuljahren in Kimbongo und Kinzambi und einem Praktikum im
Entwicklungszentrum der KingungiGemeinde waren meine weiteren Stationen
Kalonda und Kinshasa, der Hauptstadt der
Dem. Rep. Kongo, wo ich Philosophie,
Literaturwissenschaften und Theologie
studierte. Während meines Studiums durfte
ich die schwierigen Schritte des Demokratisierungsprozesses im Kongo direkt miterleben. Nach einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator
eines landwirtschaftlichen Projektes kam
ich im Juli 2002 nach Deutschland. Meine
erste Station war Düsseldorf, wo ich am
Goethe-Institut im Rahmen des Deutschkurses eine erste große Erfahrung der In-

ternationalität machen durfte. An der Universität Münster promovierte ich in Theologie zum Thema „Gerechtigkeit als zentraler Begriff einer politischen Theologie
im Zeitalter der Globalisierung“, bevor ich
für eine Ausbildung in Konfliktmanagement nach Bonn ging. Neben der Promotion in Münster arbeitete ich unter anderem
im „Eine-Welt-Forum“ in Münster und im
„Institut für Theologie und Politik“. Im
Rahmen meiner Arbeit beim „Eine-WeltForum“ habe ich versucht, neben der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, einen intensiven Austauschund Beratungsprozess über spezifisch
christliche Motivationen und Kontexte von
„Eine-Welt-Engagement“ zu initiieren,
dessen erfolgreicher Verlauf auf umfassenderen Handlungsbedarf und –
möglichkeiten bei weiteren Gruppen verweist. Beim Institut für Theologie und Politik nahm ich an zwei Projekten teil, welche die Folgen und Konsequenzen von
Globalisierung im Süden wie auch im
Norden analysierten und Möglichkeiten
der Partizipation und der Politikeinmischung von Zivilgesellschaft im internationalen Austausch kritisch beleuchteten.
In der Arbeit bei der KASA sehe ich die
Möglichkeit als bestens gegeben an, globale Zusammenhänge, die sich etwa in Handelsbeziehungen und in der Schuldenfrage,
zum Ausdruck kommen, weiter zu reflek-
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tieren, theologisch auf den Begriff zu bringen und in die Wege der politischen Partizipation zu leiten. Dies gilt für die Gerechtigkeitsfrage in Überganszeiten, deren unterschiedliche Prozesse in verschiedenen
Ländern im Südlichen Afrika in Gang sind
oder kommen werden. Über diese Aufgaben, über die Zusammenarbeit mit den

KollegInnen und Partnerorganisationen
freue ich mich sehr. Der Satz, der meine
Lebensphilosophie zusammenfasst, entnehme ich einem kleinen Gedicht von
Mutter Teresa mit dem Titel „Was ist Leben?“. Der Satz lautet: „Das Leben ist
Herausforderung, stelle Dich ihr“.

2. Umoja und Xenophobie in Südafrika
Am Sonntag, den 25. Mai feierte Afrika
die Gründung der OAU 1963, die später
in die African Union (AU) umbenannt
wurde. In Südafrika war dieser Tag überschattet von fremdenfeindlichen Übergriffen auf Ausländer aus benachbarten Staaten wie Simbabwe und Mosambik. Wo ist sie geblieben, die Einheit
(Umoja), die Regenbotennation? War sie
je da?
Für einen wie mich (Boniface), der im
Geist der panafrikanischen Solidarität sozialisiert worden ist, sind die Ereignisse
der letzten Tage in Alexandra unbegreiflich. Ich habe als Schüler „Nkosi Sikelela
Africa“ gelernt und als Zeichen der Solidarität mit den unter den Folgen der Apartheid leidenden Brüdern Schwestern bei
verschiedenen Anlässen gesungen. Ich
habe gelernt, im gleichen Atemzug Steve
Biko und Patrice Lumumba zu erwähnen.
Das Bewusstsein der Solidarität über Landesgrenzen hinweg war und ist überall in
Afrika, lebendig, viele Südafrikaner fanden
in anderen Staaten Zuflucht und sie wurden im Zeichen der Solidarität empfangen
und unterstützt. Länder wie Sambia, Tansania und Simbabwe nahmen Luftangriffe
der Apartheidregierung in Kauf, weil sie
Trainingscamps des ANC ermöglichten.
Die Bilder aus Alexandra sind sehr schockierend und nichts kann sie rechtfertigen.
Wir verurteilen die Gewalt in Südafrika
aufs Entschiedenste, möchten aber die Frage aufgreifen, die ESSET* wie folgt formuliert: „Geht es um Xenophobie oder ist
es die tragische Reaktion der weinenden

Seelen der Verwundbaren und Hoffnungslosen?“
Wer die sozialen und politischen Entwicklungen in Südafrika verfolgt, ist vielleicht
überrascht über die Brutalität und den
Zeitpunkt der Ausschreitungen, aber nicht
über diese selbst. Das war nur eine Frage
der Zeit und des Ausmaßes. Seit Jahren
wird vermeldet, dass sich Frustrationen in
Südafrika akkumulieren. Die mit dem offiziellen Ende des Apartheidsystems und mit
den ersten demokratischen Wahlen entstandene Hoffnung auf eine neue Ära hat
sich nicht eingelöst. Die kritische Auseinandersetzung mit dem gewaltbelasteten
Apartheidregime, unabdingbare Voraussetzung für dauerhaften Frieden, ließ und lässt
viel zu wünschen übrig. Die Wirtschaftspolitik vor allem unter Mbeki setzte einen
neoliberalen Kurs in Gang, der eine Umverteilung des Vermögens von Arm nach
Reich beschleunigt.. Dieser hängt mit der
von der Apartheid geprägten Geschichte
des Landes zusammen. „Zur Apartheid
gehörte die planmäßige und systematische
Verlagerung von Land und Ressourcen von
Schwarz nach Weiß, und der Neuaufbau
muss notwendigerweise ein gewisses Maß
an Umverteilung des Wohlstands von
Weiß nach Schwarz aufweisen“, schreibt
der südafrikanische Theologe Charles Villa-Vicensio („Gottes Revolution“, Herder,
1995, S. 222). Um diese Umverteilung von
Weiß nach Schwarz zu ermöglichen und
gleichzeitig die bloße Verschiebung der
Rassen- in eine Klassengesellschaft zu
verhindern, müsste die Regierung darauf
abzielen, die Integration der auf der Strecke gebliebenen Teile der Gesellschaft
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beschleunigen. Dieses Ziel lässt sich nicht
dadurch erreichen, dass sich die Regierung
aus der Wirtschaft zurückzieht und die
„weitere wirtschaftliche Entwicklung den
Kräften des Marktes“ (Charles VillaVicensio, S. 222) überlässt. Nichthandeln
bzw. unverantwortliches Handeln hat zum
einen zur Beherrschung der wirtschaftlichen Sphäre durch diejenigen geführt, die
die besten Ausgangspositionen hatten: im
Fall von Südafrika sind es nicht zuletzt die
Architekten, Nutznießer und Mitläufer des
Apartheidregimes mit ihrem unter der Terrorherrschaft angehäuften Kapital. Zum
anderen hat dieses Handeln der Regierung
eine Hierarchisierung der schwarzen Bevölkerung begünstigt, denn die Förderung
einer schwarzen Mittelschicht kommt nur
einer kleinen Minderheit zugute. Einige
von ihnen reproduzieren die berüchtigten
Misshandlungen von Mitarbeitern in ihren
Fabriken und von Hausfrauen in ihren
Haushalten. Einen besseren Beweis der
Nichtüberwindung der Apartheid kann es
nicht geben.
Die Früchte des Wirtschaftsaufschwungs
kommen bei der Mehrheit der Bevölkerung
nicht an und mehr noch fühlt sich diese
mehr und mehr überflüssig. Die Regierung
hat im Bildungssektor, dem höchste Priorität eingeräumt werden müsste, um die Erblasten des schlechten Apartheidbildungssystems zu überwinden und Südafrikanern
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
ermöglichen, ebenso versagt wie im Gesundheitssektor und anderen Bereichen.
Bei einer Arbeitslosigkeit von über 40% in
den Townships und einem gleichzeitig
riesigen Angebot an offenen Stellen für
qualifizierte Fachkräfte, die wenn überhaupt von ausländischen Bewerbern wie
aus Zimbabwe oder Kongo besetzt werden, wird die Frustration der Südafrikaner
verständlich. Dass die Südafrikaner den
anderen Afrikanern vorwerfen, für Billiglöhne zu arbeiten, ist im Blick auf die sozialen Standards und auf den Schutz des Arbeitsmarktes von Relevanz.
Dass die Armen Südafrikas dagegen protestieren, war zu erwarten und wäre unter
anderen Umständen zu begrüßen. Die ent-

scheidende Frage ist, wie die Proteste organisiert werden, wer sie organisiert und
gegen wen sie sich richten. Nach jetzigem
Stand der Informationen lässt sich nicht
sagen, ob die Ausschreitungen spontan
ausgebrochen sind oder von Hintermännern entfacht und oder geschürt wurden.
Festzuhalten ist, dass die südafrikanische
Regierung und mit ihr alle Institutionen,
deren Richtlinien den Realitäten in Südafrika ihren Stempel aufdrücken, massiv
versagt hat. Die Ausschreitungen mögen
daran erinnern, sie treffen leider die Falschen und sind für die internationale Solidarität ein schwerer Rückschlag. Auf diese
Solidarität sind wir angewiesen, um dem
neoliberalen Kapitalismus, der weltweit
strukturell Armut schafft, entgegen zu wirken. An einem Punkt wird das Versagen
der südafrikanischen Regierung überdeutlich: die größte ausländische und von den
Angriffen am schwersten betroffene Gemeinschaft in Südafrika stammt aus Simbabwe, einem Land, das seit Jahren in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen
Krise steckt, die aber von der südafrikanischen Regierung nicht als solche anerkannt
wird. Die Konsequenz dieses Wirklichkeitsverlustes der südafrikanischen Regierung ist eine fehlende Krisenprävention
gegenüber Simbabwe und eine fehlende
Flüchtlingspolitik in Südafrika selbst. Es
ist traurig, wenn Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Verfolgung oder Unsicherheit verlassen haben, angegriffen werden; noch trauriger ist es, wenn eine Regierung durch Missmanagement dies fördert.
Unsere Partnerorganisation Khulumani
Support Group schreibt in ihrer Presseerklärung: „Genauso, wie die Regierung darin versagt hat, sich um die lebenslangen
Folgen von schweren Menschenrechtsverletzungen bei den Khulumani-Mitgliedern
zu kümmern und sie darin alleine lässt, mit
den daraus resultierenden sozialen Elend
fertig zu werden, genauso wenig hat sie
sich um die tausenden von MigrantInnen
gekümmert, die verzweifelt versuchen,
irgendwie in Südafrika zu überleben.“
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Zum Schluss ein Lichtblick: Tausende demonstrierten am vergangenen Samstag in
Johannesburg gegen die fremdenfeindlichen Ausschreitungen, darunter auch Khulumani, Kirchengruppen und die Gewerkschaften.
* siehe Presseerklärung von ESSET unter
www.kasa.woek.de
Boniface Mabanza und Simone Knapp

3. Weg frei für Khulumani-Klage
Am Montag gab das Oberste Gericht
der USA bekannt, dass es keine Entscheidung über die Eingabe der beklagten Firmen fällen kann und somit die
Klage weiterhin am New Yorker Bezirksgericht verhandelt werden wird.

Büro der Khulumani Support Group, Johannesburg: Nkululeko
Ngubonde, Noma-Russia Bonase

Im Oktober 2007 hatte das USamerikanische Berufungsgericht die Abweisung der Apartheidklage durch das
New Yorker Bezirksgericht aufgehoben.
Dagegen legten die beklagten Firmen beim
Obersten Gericht Berufung ein und wurden
wieder abgewiesen. Grund für diese Entscheidung ist nicht etwa, dass das Gericht
sich positiv für eine Verfahrensaufnahme
entschieden hätte, sondern dass sich vier
der neun Richter für befangen erklärten –
weil sie entweder Aktionäre der beklagten
Firmen sind oder familiäre Verbindungen
haben - und daher keine beschlussfähige
Mehrheit zustande kommen konnte. Damit

bleibt der Beschluss des Berufungsgerichts
rechtsgültig und das Bezirksgericht muss
die Klage nun materiell prüfen.
Diese Entwicklung ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Gerechtigkeit für die
vielen Apartheidopfer, die schwere Menschenrechtsverletzungen erleiden mussten
und bis heute auf ihre Entschädigung warten. Die beklagten Firmen haben sich bisher ihrer Verantwortung entzogen und dies
obwohl, so die Khulumani-Klage, sie wissentlich das Apartheidregime darin unterstützt haben, schwere Menschenrechtsverletzungen zu verüben.
Für den Fortgang der Klage beim Bezirksgericht in New York wird es unter anderem
entscheidend sein, wie sich die Südafrikanische Regierung dazu verhält: wird sie
weiterhin ihre Opposition aufrecht erhalten
oder wird sie sich hinter ihre Bürger im
Kampf um Gerechtigkeit stellen und das
Affidavit zurückziehen? Ein Lichtblick in
diese Richtung könnte das Gespräch zwischen dem stellvertretenden ANCPräsidenten Kgalema Motlante und der
Direktorin von Khulumani, Marjorie Jobson, sowie dem Anwalt der Anklage,
Charles Abrahams sein, das just an dem
Tag in Johannesburg stattfand, als die Klage auf der Tagesordnung des USamerikanischen Supreme Courts stand.
Motlante gilt als der Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im kommenden Jahr,
sollte Zuma aufgrund seiner Korruptionsanklage ausfallen.
Simone Knapp
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4. Energiekrise im Südlichen Afrika
Bedrohung für die WM 2010 oder für
die Bevölkerung?
Steigender Energiebedarf ist ein weltweites
Problem. Es betrifft sowohl Industrie- als
auch Schwellen- und arme Länder. Es
hängt unter anderen mit immer zunehmender Produktion zusammen. War Energiehunger überwiegend ein Problem reicher
Industrieländer, lässt sich seit Jahrzehnten
beobachten, dass die Verlagerung von Produktionszentren in arme Regionen der
Welt den Energiebedarf auch in diesen
erhöht, wobei der Energiehunger in armen
Ländern auf völlig andere Ausgangslagen
stößt als in Industrienationen. Sind die
meisten Industrienationen damit beschäftigt, ihre Kapazitäten zu sichern oder auszubauen, kämpfen viele Schwellen- und
Entwicklungsländer noch für eine flächendeckende Versorgung.
Diese Problematik lässt sich am Beispiel
Südafrikas verdeutlichen, denn seine
Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind
charakteristisch für viele Entwicklungsländer. In Südafrika werden immer häufiger
Engpässe in der Energieversorgung erlebt
und der staatliche Eskom-Konzern hat
erstmals eingeräumt, dass das verfügbare
Stromangebot von rund 38 000 Megawatt
schlicht nicht ausreicht, um den wachsenden Energiebedarf des Landes zu decken.
Weil Nachbarländer wie Namibia, Botswana, Mosambik, Sambia und Simbabwe
auf Energielieferungen aus Südafrika angewiesen sind, werden die schmerzhaften
Auswirkungen der südafrikanischen Energiekrise auch dort spürbar. Auf Grund der
eigenen Engpässe sieht sich Südafrika gezwungen, seine Stromexporte zu drosseln,
wodurch sich Stromausfälle in den Nachbarländern schon bemerkbar machen.
Viele Analysten sehen in dieser Entwicklung ein Versagen der Südafrikanischen
Regierung, die versäumt hat, in den 90er
Jahren die notwendigen Investitionen im
Energiesektor in Gang zu setzen. Hatte sie

das Wirtschaftswachstum in der Postapartheidzeit und den damit verbundenen Energiebedarf unterschätzt? Schwer zu glauben,
wenn man in Betracht zieht, dass die Südafrikanische Regierung ab 1996 mit dem
GEAR-Programm bewusst auf Wirtschaftswachstum und Förderung einer
schwarzen Mittelschicht als einzigen Weg
setzte, um neue Arbeitsplätze zu schaffen
und um Ungerechtigkeiten aus der Vergangenheit zu beheben. Wirtschaftswachstum sollte die notwendigen finanziellen
Mittel generieren, um den Prozess der Überwindung dieser Ungerechtigkeiten zu
gestalten. Die Umstellung des Regierungsprogramms ist im Zusammenhang mit der
Stromversorgung wie auch mit anderen
Grundbedürfnissen von besonderer Bedeutung.
Mit der Konzentration auf das GEAR wurde eine Entscheidung getroffen, der zufolge Strom nicht vorzugsweise denen ermöglicht werde sollte, die noch keinen hatten
und die ihn am meisten brauchten, sondern
denen die zum Wirtschaftswachstum beitragen können. Mit dieser Logik trat ein
selektives Prinzip in Kraft, das die wirtschaftlich interessantesten Gegenden bevorzugte. Die Tatsache, dass die Energiekrise in Südafrika heute auch Groß-, und
Bergbauunternehmen und die Tourismusbranche betrifft, bedeutet nicht, dass die
Regierung die wirtschaftsorientierte Energieverteilung in Frage stellt. Sie zeigt nur
das Ausmaß einer Krise, die der Regierung
keinen Spielraum lässt, hinter den eigenen
Prinzipien zu stehen. Dies zeigt, dass der
Energiebedarf so groß ist, dass die Stromrationierungen bei der Bevölkerung den
Energiehunger der Wirtschaft nicht stillen
können. Aber da die jetzigen millionenschweren Investitionen erst in ein paar
Jahren Wirkung zeigen werden, ist es zu
befürchten, dass die Stromrationierungen
(von neuen Anschlüssen von Familien an
die Stromversorgung kann unter diesen
Umständen nicht mehr die Rede sein) vor

5

allem bei der Bevölkerung zunehmen. Indem die Regierung den Energienotstand
ausgerufen hat, hat sie sich die Rechtfertigung verschaffen, dies zu tun.
An dieser Stelle lohnt es sich auf das energieintensive Fußball-WM 2010-Projekt zu
blicken. Die Verantwortlichen des Organisationskomitees betonen, wie ernst sie die
Stromversorgung nehmen und dass es ihnen bewusst ist, dass die WM in den Wintermonaten stattfindet. Man glaubt ihnen,
wenn sie davon schwärmen, dass alle Stadien eingebaute Notfall-Stromgeneratoren
haben, die den Richtlinien der FIFA entsprechen. Wenn es um Fußball geht, ist
sowieso die FIFA das Maß der Dinge, egal
wo.
Interessanter wird es, wenn man betrachtet,
welche Anstrengungen zur Gewährleistung
der Stromversorgung für die WM die Südafrikanische Regierung zu unternehmen
bereit ist. Angetrieben von Südafrika wird
momentan über eine mögliche Finanzierung des Inga-Staudamms im Westkongo
diskutiert.

Dieses integrative Projekt werde, wenn es
erfolgreich abgeschlossen ist, alle SADCLänder versorgen können und darüber hinaus einige Länder Zentralafrikas. Beim 29.
Treffen der Energie-Minister der SADC
wurde der Wunsch geäußert, das Projekt so
schnell durchführen zu lassen, dass es sowohl zum Erfolg des Africa Cup in Angola
im Januar 2010 als auch der WM in Südafrika im Juni 2010 beiträgt. Nicht umsonst
hat der Präsident des WMOrganisationskomitees, Irvin Khosa, bei
seinem Besuch in Kinshasa Ende April
Südafrikas Bereitschaft betont, sich an den
Kosten für den Ausbau des Staudamms
(oder Wasserkraftwerk) zu beteiligen.

Zurück zur wirtschaftsfixierten Energieverteilung der Südafrikanischen Regierung.
Wenn es stimmt, dass volkswirtschaftlich
gesehen, ein Ereignis wie die WM oder die
Olympischen Spiele keine besondere Bedeutung besitzt, ist es berechtigt zu fragen,
warum die südafrikanische Regierung so
viel Energie in die gelungene Austragung
dieses Ereignisses steckt?
Eine Antwort könnte darin bestehen, dass
die südafrikanische WM als erste auf dem
Kontinent eine große Symbolkraft und
einen Testcharakter besitzt. Es sei von großer
Bedeutung für Südafrika, ist oft zu hören,
die Fähigkeit eines gesamten Kontinents,
ein großes Ereignis erfolgreich auszutragen, unter Beweis zu stellen.
Dazu kommt, da die aufzubauende oder zu
verbessernde Infrastruktur (abgesehen von
Stadien, denen andere Prioritäten bevorzugt werden könnten) für Südafrika notwendig sind. Straßen, Hotels und neue
Energienetze könnten auf langer Sicht zum
Wirtschaftswachstum beitragen. Entscheidend ist die Frage, ob dieses dann allen
zugute kommt. Bisher ist es nicht der Fall
gewesen in Südafrika. Die hohen Wachstumsraten seit 1996 haben bisher eher zur
Verschärfung der Kluft zwischen Arm und
Reich beigetragen. Opferbereitschaft für
dessen Erreichung wurde allerdings von
allen verlangt. Dies gilt auch für die WMInfrastruktur. Mit dem Geld hätte man viele soziale Projekte für die Armen verwirklichen können. Wenn die Mehrheit der
Bevölkerung das Opfer aufbringt, stillschweigend auf die für ihr Leben direkt
und dauerhaft betreffenden Projekte zu
verzichten, darf sie auch erwarten, dass die
Früchte der indirekten Investitionen bei
ihnen ankommen.
Angenommen - was nicht zu wünschen ist
- der erhoffte Stromimport ist bis zur WM
nicht zu bewerkstelligen, so ist zu befürchten, dass der Strom in Stadtvierteln, die
ohne „wirtschaftliche Bedeutung“ sind,
verstärkt abgeschaltet wird. Kurzfristig
mag diese Strategie für die WM ein paar
Probleme lösen. Für einen stabilen Wirtschaftsaufschwung über die WM hinaus
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und die Wertschätzung der Bevölkerung,
die nicht als Mittel zum Zweck benutzt
werden darf, müssen die Staaten der Region und Südafrika in erster Linie bis zur

WM ihre Energiekapazitäten ausbauen.
Die Zeit läuft davon.
Boniface Mabanza

5. Postkartenaktion der StopEPA Kampagne
StopEPA-Kampagne initiiert
Postkartenaktion:
Bundestagsabgeordnete
sollen sich für faire Handelsabkommen einsetzen
Die EU-Mitgliedsstaaten beschließen auf
ihrem Ratstreffen im Mai, welchen Weg
sie künftig bei den Verhandlungen zu Freihandelsabkommen mit 78 Staaten Afrikas,
der Karibik und des pazifischen Raums
(AKP-Staaten) einschlagen.
Die StopEPA-Kampagne fordert, die bislang vereinbarten Abkommen zu überprüfen und strittige Teile zu ändern, bevor die
Verhandlungen zu weiteren Bereichen
fortgesetzt werden. In den jetzigen Entwürfen werden die AKP-Staaten zu weitgehenden
Liberalisierungsmaßnahmen
verpflichtet, die verheerende Auswirkungen auf ihre Entwicklung haben werden.
Die Kampagne will die Öffentlichkeit informieren und den BügerInnen die Möglichkeit geben, sich mit einer Postkarte an
die Bundestagsabgeordneten zu wenden.
Diese sollen sich gemeinsam mit der Bun-

desregierung im EU-Ministerrat dafür einsetzen, dass faire Abkommen mit den Entwicklungsländern vereinbart werden.
Die bisher vereinbarten Abkommen sind
alles andere als fair. Die Europäische
Kommission hat enormen Druck auf die
Entwicklungsländer ausgeübt, diesen Abkommen zuzustimmen und sich zu verpflichten, Verhandlungen zu weiteren Bereichen fortzusetzen.
Diese Abkommen dienen nicht der Entwicklung der AKP-Staaten.
KASA ist Teil der stopEPA-Kampagne in
Deutschland, zusammen mit anderen
Nichtregierungsorganisationen wie FIAN,
Germanwatch, ATTAC, Oxfam, Weed und
Terrre des Hommes.
Die Postkarte liegt als Anhang (pdf) bei
und kann über das KASA-Büro bezogen
werden. Weiter Informationen zur stopEPA-Kampagne
finden
sich
auf
oder
unter
www.kasa.woek.de
www.stopepa.de

6. Walk the Talk – Das BIG Pilotprojekt
Seit drei Monaten läuft das BIGPilotprojekt (Basic Income Grant) in
Namibia. Die Veränderungen in dem
ausgewählten Dorf Otjivero sind bereits
erstaunlich. Doch wie realistisch ist die
Einführung für ganz Namibia?
Der stellvertretende lutherische Bischof
fährt gerne schnell, manchmal zu schnell.
Und gerade heute erwischt ihn ein Verkehrspolizist. Er hält an, überlegt sich, was
er in nächster Zeit wohl ohne Führerschein

machen soll und händigt dem Polizisten
denselben aus. Der liest seinen Namen,
schaut ihn skeptisch an und fragt: „Haben
Sie etwas mit dem BIG zu tun?“ Überrascht antwortet der stellvertretende Bischof: „Ja, meine Kirche ist Teil der Koalition, wir organisieren die Auszahlungen…“ Der Polizist lächelt, gibt ihm den
Führerschein zurück und bemerkt: „OK,
dann fahren Sie mal, aber nicht mehr so
schnell!“
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Hatani Kisting erzählte diese Anekdote bei
der morgendlichen Andacht der Ev. Lutherischen Kirche in Windhoek. Die Öffentlichkeit in Namibia nimmt dieses Projekt
mit großer Aufmerksamkeit wahr: die
Presse berichtet laufend, bei jeder Auszahlung ist das Fernsehen mit dabei. Immer
wieder wird es diskutiert, durchaus auch
kontrovers.
Das Dorf Otjivero, das für dieses Pilotprojekt ausgewählt wurde, liegt etwa 100km
westlich der Hauptstadt und ist eingerahmt
von 4 weißen Farmern, darunter 3 deutschstämmige. Viele der Menschen sind ehemalige Farmarbeiter, die ihren Job verloren
haben oder wegen unzumutbaren Arbeitsbedingungen ein Leben in Unsicherheit
vorziehen. Nur die wenigsten haben ein
Einkommen, sei es durch staatliche Zuwendung oder durch Erwerbsarbeit.
Wellblechhütten aller Orten, es scheint
weder genügend Holz noch anderes Baumaterial in dieser Gegen zu geben. Wasser
kommt von einem nahen Staudamm und ist
für die Menschen kostenlos. Wenigstens
das. Das Dorf ist aufgeräumt, ab und zu ist
um die bescheidene Hütte ein Blumenbeet
oder ein Garten angelegt. War das schon
immer so?
Seit drei Monaten erhalten alle registrierten
Bewohner des Dorfes, die jünger als 60
sind und daher keinen Anspruch auf die
staatliche Rente haben, 100 N$ (ca. 8,50
€). Die Finanzierung läuft über Spenden,
die die BIG-Koalition sammelt. Zwei Jahre
lang soll das Projekt laufen, wissenschaftlich begleitet, um am Ende zu zeigen, dass
ein bedingungsloses Grundeinkommen die
absolute Armut auslöschen, die Startchancen der armen Bevölkerung verbessern und
eine gerechtere Verteilung der Einkommen
erreicht werden kann. Unabhängig von
allen politischen und ökonomischen Debatten mit Für und Wider sind die augenscheinlichen Veränderungen schon nach
bereits drei Monaten mehr als erstaunlich.
Zum Beispiel die Schule: Die Rektorin
berichtet, wie es in den vergangen Jahren
nur sehr schwer möglich war, überhaupt
Unterricht zu halten. Die Kinder hatten
außer der Schulspeisung nichts zu essen,

waren weder gewaschen noch hatten sie
etwas zum Anziehen, geschweige denn
Schuhe. Heute sieht man alle strahlend,
gekämmt und ordentlich gekleidet und
viele Eltern versuchen sogar, das Schulgeld von 50N$ pro Halbjahr zu bezahlen.
Die Menschen sind offen und herzlich,
erzählen, was sie alles bereits mit dem unerwarteten Geldsegen – denn für jemand,
der bisher nichts hatte sind 100N$ pro Person im Monat eine ganze Menge – gemacht haben: Schulden und ausstehende
Mieten bezahlt, Lebensmittel auf Vorrat
kaufen, Schuluniform und Schuhe für die
Kinder kaufen, in ein Kleingewerbe investieren und dabei noch etwas
Geld zurücklegen für später.
Endlich gehen
die Frauen
wieder auf die
Straße und
reden miteinander. Früher
befürchtete
jede, von der
sie grüßenden
Nachbarin angepumpt zu werden, wo sie
doch selbst nicht wusste, wie sie ihre Kinder ernähren soll. Die sozialen Kontakte
erhalten wieder eine positive Bedeutung.
Eine junge Frau drückte es so aus: „Now I
can stand in the middle of people and talk“.
Neben ihr steht ein junges Mädchen mit
einem Kleinkind auf dem Arm. Für sie
bedeutet der BIG, dass sie sich nicht mehr
am Zahltag an die geteerte Straße stellt und
auf Sugar-Daddies wartet, die ihr für ihren
Körper ein paar N$ zahlen oder ein abgelegtes Kleid von ihrer Frau mitbringen.
Mit selbstbestimmtem Einkommen, und sei
es auch noch so gering, müssen sich Arbeitssuchende nicht für jeden Preis und zu
jeder Bedingung verdingen, können Frauen
sich aus gewaltvollen Beziehungen lösen,
haben Kinder eine Chance, eine Ausbildung zu erhalten und erhalten Menschen
ihre Würde zurück, sind wieder Teil einer
Gemeinschaft.
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Die Namibische Regierung selbst hat keine
eindeutige Position bezogen. Einige Politiker vertreten nach wie vor auf dem Standpunkt, dass die Menschen für das Geld, das
sie bekommen sollen, auch arbeiten müssen ungeachtet der Tatsache, dass es an
ihnen liegt, diese Möglichkeit durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu schaffen.
Aber sowohl das Parlament als auch einige
lokale Politiker unterstützen inzwischen
offen das Projekt und sprechen sich für
eine Umsetzung in ganz Namibia aus.
Auch über die Finanzierbarkeit wird heftig
gestritten. Da es um eine gesellschaftliche
Umverteilung geht, sind sowohl Einkommenssteuer- als auch Mehrwertsteuererhöhungen im Gespräch. Die Zahlen der BIGKoalition zeigen deutlich, dass es selbst für
ein Land wie Namibia machbar wäre. Die
Weltbank hingegen behauptet weiter, dass
es nicht zu finanzieren sei und arbeitet da-

bei mit Zahlen, die von der BIG-Koalition
bereits mehrfach widerlegt wurden. In wie
weit es hier tatsächlich um Zahlen und
Fakten oder mehr um politisches Kalkül
geht, bleibt zu beantworten. Wenn man die
Wiederwahl des brasilianischen Präsidenten Lula mit seiner Einführung des Familieneinkommens in Verbindung bringt könnte es selbst politisch für die SWAPO interessant sein, sich dem BIG gegenüber offen zu zeigen.
Simone Knapp

Spendenkonto für das Pilotprojekt:
Blumhardt-Gemeinde HeidelbergKirchheim
Stichwort BIG Namibia
H+G Bank Heidelberg
BLZ 67290100
Konto: 10002761

7. Broschüre zur Landfrage in Südafrika
Brot für die Welt und KASA haben die Übersetzung der Broschüre von
TCOE über die Geschichte der Landenteignung in Südafrika herausgegeben.
Aus dem Vorwort von Bernhard Walter, Referent für Ernährungssicherung bei Brot für die Welt:
" Die Broschüre "Land ist Leben - Die Geschichte der Landenteignung
in Südafrika" beschreibt in eindrucksvoller Weise, wie groß und vielschichtig die Herausforderung (des Kampfes um Land und einer gerechten Landreform) immer noch ist, Jahrhunderte kolonialer Enteignung und Ausbeutung zu überwinden."
Sie bietet einen Überblick über die Landfrage in Südafrika vom 17.
Jahrhundert bis heute und kann so als Hintergrundmaterial für Schule
oder Gemeindearbeit, nicht zuletzt in Zusammenhang mit der Ausstellung "Our Land Our Life Our Future" (www.our-land.de), eingesetzt
werden. Die Ausstellung selbst ist nach wie vor über KASA ausleihbar!
Kosten:
4,50€ zzgl Versandkosten
Ab 10 Exemplaren 4,-E zzgl Versandkosten

8. Termine
• 29. Mai 2008: Runder Tisch zur WM 2010 in Südafrika, Bonn (sk)
• 4.06-06.06: Länderspezifische Analyse zur Demokratischen Republik Kongo. InWEnt, Bad Honnef (bm)
• 27. Juni 2008: Nacht der Offenen Kirchen, Heidelberg-Kirchheim: Our Land Our Life Our Future
(sk)

9

•

15. Juni 2008: "Prozesse für Gerechtigkeit im Übergang". Vortrag im Rahmen der Mitgliederversammlung der Werkstatt Ökonomie
• 2. Juli 2008: „Bedingungsloses Grundeinkommen für Namibia?“ Vortrag im Rahmen der Afrikatage Heidelberg (sk)
• 11.-22. August 2008: Urlaub (sk)

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