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Vorwort

Mit dem Thema „Neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd:
Gerechtigkeit universalisieren“ wollte das XI. Internationale Seminar des
Dialogprogramms Nord-Süd, das in Eichstätt, Deutschland, vom 19. bis
zum 23. September 2005 stattfand, die beim letzten Seminar angestoßene
zeitkritische Debatte um die Frage der Verschärfung neokolonialer Abhängigkeitsstrukturen in den durch die heutige Globalisierung bestimmten internationalen Beziehungen bewusst fortsetzen.1 Vor dem Hintergrund der
Bedrohung der weltweiten Expansion des Kolonialismus sollte diskutiert
werden, ob im Kontext der historisch gegebenen Bedingungen die Idee der
internationalen Solidarität noch einen gangbaren Weg zum Ausgleich der
Menschheit darstellt und – wenn ja – wie sie heute umgesetzt werden soll,
damit sie – jenseits jeden Paternalismus – ein Beitrag zur Befreiung und
zum dialogischen Zusammenleben sein kann.
Die Diskussion dieser Frage dokumentiert der vorliegende Band mit
der Veröffentlichung der Hauptreferate, Beiträge und Statements, die auf
dem XI. Internationalen Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd gehalten
wurden.
Dass dieses Seminar in der vorgesehenen und hier dokumentierten
Form stattfinden konnte, verdankt sich der großzügigen Unterstützung folgender Institutionen: Referat Weltkirche der Diözese Eichstätt, Misereor
e.V., Comboni-Missionare (Ellwangen), Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. und Adveniat. Ihnen allen gilt mein aufrichtiges Dankeschön. Danke sage ich auch dem Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaft und interkulturelle/internationale Sozialarbeit (ISIS) e.V. in
Eichstätt und dessen Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. Horst Sing sowie Herrn
1

Vgl. die Dokumentation des X. Internationalen Seminars des Dialogprogramms
Nord-Süd, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Neue Kolonialismen in den NordSüd-Beziehungen, Frankfurt /M. 2005.
9

Gerhard Rott und Frau Stefanie Altrichter vom Referat Weltkirche in Eichstätt für die gute Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Durchführung der
Tagung. Ein herzliches Dankeschön sei ebenfalls Frau Marcela Madrid für
ihre Hilfe und Frau Elisabeth Steffens für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Seminars sowie bei der Herstellung der
Druckvorlage ausgesprochen.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass das XII. Internationale Seminar des Dialogprogramms in Madras, Indien, vom 29. bis zum 31.1.2007
zum Thema „Begegnung der Wissenskulturen im Nord-Süd-Dialog“ stattfinden wird.

Aachen, im Mai 2006

Raúl Fornet-Betancourt
– Herausgeber –
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Bernhard Mayer

Grußwort zur Tagung
Zum zweiten mal nach 1995 (damals vom 02. – 06. April unter dem Titel: Armut, Ethik, Befreiung. Interpretations- und Handlungsmodelle in der
Nord-Süd-Perspektive. V. Internationales Seminar) ist die Bischofsstadt
Eichstätt von den Organisatoren des Internationalen Seminars des NordSüd-Dialogprogramms gebeten worden, diese Veranstaltung auszurichten.
Damals zeichnete Frau Prof. Dr. Renate Oxenknecht-Witzsch als Dekanin
der Fakultät für Soziale Arbeit der KU für die Organisation verantwortlich.
Mein erster Gruß geht daher an die geschätzte Kollegin. Zugleich bitte
ich Sie, einen Gruß an Ihren Mann, den Vorsitzenden des Förderkreises der
Fakultät, Prof. Dr. jur. Günter Witzsch zu überbringen. Dessen Verein unterstützt diese Veranstaltung zusammen mit den international anerkannten
katholischen Hilfswerken Misereor und Adveniat sowie der Diözese Eichstätt. Die Repräsentanten beider Hilfswerke sind noch terminlich verhindert, werden aber am Donnerstag selbst das Dialogforum durch ihre Beiträge bereichern. Daraus mag man auch den engen Schulterschluss zwischen
den Bistümern und den Hilfswerken entnehmen.
Traditionsgemäß ist auch in diesem Jahr die Fakultät für Soziale Arbeit
wieder unter den Mitveranstaltern. So begrüße ich hier im Marquardus-Saal
den derzeitigen Dekan, Prof. Dr. Ulrich Bartosch, sowie die Professoren
Dr. Peter Erath und Horst Sing, die sich auch aktiv als Referenten in die
Tagung einbringen werden.
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst als Professor
an der KU ist Horst Sing einer der engagiertesten Motoren in Eichstätt,
wenn es darum geht, internationale Kontakte zu knüpfen und auszubauen.
Sei es beispielsweise Kuba oder Indien, in entwicklungspolitischen Fachkreisen verbinden viele Eichstätt mit seinem Namen. Mit dem von ihm geprägten Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaften und interkulturelle/internationale Sozialarbeit (ISIS) e.V. ist er zugleich Mitveranstalter
dieser Tagung. Seien sie herzlich gegrüßt.
Gerne hätte ich auch meinen langjährigen Mitarbeiter im Referat Weltkirche der Diözese Eichstätt, Pater Josef Schmidpeter von den ComboniMissionaren heute als Vertreter seines Ordens und als Mitveranstalter be11

grüßt. Er befindet sich aber seit einigen Tagen in Peru und lässt sie alle
herzlich grüßen. Wer seine persönliche Verbindung zu diesem Land kennt,
versteht, dass er dieser Reise den Vorzug gab.
Nachdem in diesem Jahr dem von mir geleiteten Referat Weltkirche der
Diözese Eichstätt die Aufgabe zugefallen ist, die Organisation der Tagung
vor Ort zu übernehmen danke ich meinen Mitarbeitern Stefanie Altrichter
und Gerhard Rott für ihre Dienst im Hintergrund zum Gelingen der Veranstaltung.
Der Kopf, der aber hinter dem ganzen Dialogprogramm steckt, ohne
dessen vielfältige Kontakte ein so facettenreiches Programm nie hätte zusammengefügt werden können, der mit seinem Team beim missionswissenschaftliche Institut Missio in Aachen das Konzept erdacht hat, ist der von
uns allen sehr geschätzte Prof. Dr. Raúl Fornet-Betancourt.
Ich danke Ihm im Namen aller Mitveranstalter für sein beispielhaft zuverlässiges und sehr persönliches Engagement über all die vielen Jahre hinweg. Er wird auch während der Tagung für sie der unmittelbare Ansprechpartner sein. Mit ihm ist Frau Elisabeth Steffens nach Eichstätt gekommen,
auch ihr danke ich für die hilfreiche Mitarbeit.
Die Frage nach der Globalisierung der Gerechtigkeit ist eigentlich keine
neue Frage, aber nach wie vor von brennender Aktualität. Ich erinnere nur
an die Presseberichte der letzten Wochen, die voraussagen, dass die Milleniumsziele der Vereinten Nationen – die u.a. eine Halbierung von Armut,
Kindersterblichkeit, und fehlender Schulbildung vorsehen – auf die sich die
Regierungschefs im Jahr 2000 verständigt haben nur noch erreicht werden
können, wenn die Anstrengungen aller Staaten deutlich gesteigert werden.
Leider mussten wir aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit in den Wochen des Wahlkampfes in Deutschland feststellen, wie wenig Gewicht diese Fragen der internationalen sozialen Gerechtigkeit hatten. Es bleibt aber
die Hoffnung, dass nun wieder zum Alltag übergegangen wird und die Politik dieses Feld nicht gänzlich aus den Augen verliert.
Viele der anwesenden Referenten dieser Tagung, an ihrer Spitze KarlOtto Apel, sind in diesen politischen Diskurs hier in Deutschland bzw. in
ihren Heimatländern involviert. Ich danke ihnen allen, dass sie die Strapazen der Anreise auf sich genommen haben und hoffe, sie fühlen sich in
Eichstätt in den nächsten Tagen wohl.
Das Bistum Eichstätt kann mit Stolz darauf verweisen, nach dem reichen Köln und lange vor allen anderen bayerischen Diözesen, das zweite
Bistums Deutschlands gewesen zu sein, dass sich schon vor dem zweiten
12

Vat. Konzil unter Bischof Joseph Schröffer ganz konkret diesen Problemen
gestellt hat und seit 1955 die indische Diözese Poona (jetzt heißt die Stadt
Pune) unterstützt. Alle Altersgruppen sind hierbei aktiv, ich möchte aber
doch die Leistung unserer Kinder und Jugendlichen hervorheben, die jedes
Jahr als Sternsinger unterwegs sind und in ihren Ferien von Haus zu Haus
gehen und Geld sammeln. Ein besonderer Gruß an die indischen Gäste
Walter Fernandes und Felix Wilfred.
Eichstätt hat auch gute Verbindungen nach Afrika und Lateinamerika.
Speziell mit den sieben Diözesen Burundis stehen wir in dialogischer Verbindung und 5 Priester aus dem Bistum sind in Bolivien als Fidei Donum
Priester in der Pastoral tätig. Liebe Gäste aus Afrika und Südamerika, ich
heiße sie auf das herzlichste in Eichstätt willkommen.
Kein Institut, kein Lehrstuhl, kein noch so schlaues Buch, keine Diözese, kein Hilfswerk kann für sich alleine auch nur daran denken, die Aufgabe „Gerechtigkeit universalisieren“ angehen zu können. Darum freut es
mich besonders, dass mit „Brot für die Welt“ auch unsere ökumenischen
Partner hier gewichtig und kompetent vertreten sind. Und der Bogen ist
noch weiter gespannt, ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der
wissenschaftlichen und politischen Stiftungen, die gleichfalls intensiv mit
der Fragestellung dieser Tagung befasst sind.
Schließlich danke ich den Vertretern der Medien, die bereits in der Lokalpresse und der diözesanen Kirchenzeitung vorab auf diese Tagung hingewiesen haben für die Berichterstattung und allen Teilnehmern für ihr
Kommen und wünsche nun der Tagung einen erfolgreichen, reibungslosen
Verlauf.

Bernhard Mayer
weltkriche@bistum-eichstaett.de
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Ulrich Bartosch

The Dean’s welcome to the Dialogue Conference
Ladies and gentlemen,
I want to give you a very warm welcome here in Eichstaett. We are
proud of having you here. I hope you are feeling well in Eichstaett and that
you will enjoy your stay here in the baroque ambience of the diocese’s administration and in touch with the Catholic University, this unique – serving about 4.300 students – academic enterprise in the german speaking
countries.
This room – the Marquardus-Saal – is a superb location for your meeting in our tiny village. Being still the actual dean of one of eight faculties –
the faculty of social work – I’ve got the honourable task and opportunity to
speak a few words to your impressive assembly. Let me start with passing
the welcome and best wishes to you all from my about 10 colleagues and
350 students of social work diploma studies and Masterstudies of European
Social Work.
Mentioning the special character of this event, I have to thank to all
who gave their help realizing this project.
First of all let me express my and our thankfulness towards Domkapitular Universitätsprofessor Dr. Bernhard Meyer, who is celebrating his birthday just today.
Sehr geehrter Herr Professor Meyer,
als Dekan und persönlich entbiete ich meine herzlichsten Glückwünsche und die Bitte um Gottes Segen für Ihr Wirken. Ich schließe an dieser
Stelle den ausdrücklichen Dank für die gute Zusammenarbeit zwischen
dem Referat Weltkirche und der Fakultät für Soziale Arbeit ein.
Including at this point, I want to thank very much in deed Mr. Gerhard
Rott and the Referat Weltkirche in common. The connection between the
faculties’ section of international and intercultural social work and the Referat Weltkirche had been a strong relationship in former days. And to be
honest – I am very disappointed and worried that we are in trouble at this

15

junction. Let me express truly: I feel very sorry about that and I hope we’ll
find a way out.
Up to now the faculty of social work had a strong interest in international and intercultural subjects touching equally academic education, vocational training and scientific research or development. We are indebted to
Professor Dr. Horst Sing for this successful element of our faculties’ academic life.
I have also to thank ISIS and Professor Dr. Peter Erath for the important contribution. And I don’t want to miss to thank the Comboni Missionare for this cooperation.
I am finishing my statement which has to be boring for you in expectation of those interesting lectures given by well known scholars. But I have
to give my special thank to Universitätsprofessor Dr. Fornet-Betancourt.
Thank you very much in deed for the tradition of good collaboration. This
includes the Missionswissenschaftliches Institut and your colleagues. In
variation to your conference’s motto: Let’s find again and again types of
solidarity between you and our faculty.
Ladies and Gentlemen,
The universal justice is an old dream in the history of religious and political ideas. In this days of new nuclear threat, international terrorism, tremendous environmental danger and so on,
spoken briefly:
in our times of vanishing security the lack of global solidarity and injustice marks an essential task for presence and future. Again I am thankful
for your participation here in Eichstaett and wish you best meetings and
discussions.
Thank you for your attention.

Ulrich Bartosch
Ulrich.Bartosch@t-online.de
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Raúl Fornet-Betancourt

Einführung – Introducción
„Neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd: Gerechtigkeit
universalisieren“, so lautet das Thema dieses XI. Internationalen Seminars
des Dialogprogramms Nord-Süd, mit dessen Arbeit wir nun beginnen.
Meine Einführung will sich als eine ausdrückliche Einladung dazu verstehen, die Erörterung der Solidaritätsfrage, um die es hier geht, als Fortsetzung der im letzten Seminar versuchten kritischen Zeitdiagnose zu betrachten.
Vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen wie zum Beispiel des Krieges gegen den Irak oder der zunehmenden Militarisierung der internationalen Beziehungen beschäftigten wir uns damals mit dem Problem des Kolonialismus in den Nord-Süd-Beziehungen. Dabei stellten wir fest, dass der
Kolonialismus kein vergangenes, überholtes Phänomen ist. Im Gegenteil,
Kolonialismus scheint Hochkonjunktur zu haben. Es scheint doch so zu
sein, dass die unsere historische Gegenwart stark bestimmende Globalisierung des Neoliberalismus nicht nur koloniale asymmetrische Machtverhältnisse als Bedingung ihrer grenzenlosen Verbreitung braucht, sondern ebenso neue Formen der Abhängigkeit hervorbringt.1 Zu dieser zeitkritischen
Beurteilung unserer Gegenwart gehörte aber auch die Frage nach Wegen
des Ausgleichs und des Gleichgewichts in den Beziehungen zwischen Nord
und Süd, also die Frage nach einer internationalen Ordnung, die Gerechtigkeit verwirklicht und jede Form von Kolonialismus ächtet. Die Phänomenologie des Kolonialismus heute in Afrika2, Asien3, in der arabischen Welt4

1

2

3

4

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Neue Kolonialismen in den Nord-SüdBeziehungen, Frankfurt/M. 2005.
Vgl. Albert Kasanda Lumembu, „Notas sobre las formas actuales del colonialismo
en África“; und Peter Kanyandago, „New colonialisms: A Theologico-Political Reflection from Africa“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 83-100 und
S. 101-122.
Vgl. Felix Wilfred, „Neocolonialism – The Asian Experience“, in: Raúl FornetBetancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 231-248.
Vgl. Mohamed Larbi Messari, „Nuevos colonialismos: Una visión desde el mundo
árabe“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 145-154.
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oder in der gegenwärtigen Europapolitik5 wurde so mit Diskussionsbeiträgen ergänzt, in denen versucht wurde, Perspektiven für ein gerechtes
Zusammenleben der Völker zu entwerfen. So etwa der Beitrag von KarlOtto Apel, der sich ausdrücklich mit dieser Frage auseinandersetzte: „Internationale Beziehungen: Was ist wünschenswert: das Imperium als Weltstaat oder die Völkergemeinschaft?“6; aber auch die Beiträge von Fred
Dallmayr7, León Olivé8 und Luis Villoro9 mit ihrem interkulturellen Ansatz
gingen in diese Richtung der Suche nach Alternativen internationaler Gerechtigkeit.
So entstand eigentlich die Fragestellung dieses XI. Internationalen Seminars des Dialogprogramms. Im Diskussionszusammenhang der Kritik an
Strukturen neokolonialer Herrschaft drängte sich doch geradezu die Frage
auf, wie soll heute internationale Solidarität konzipiert und praktiziert werden, damit sie befreiende Aktion und so auch ein Instrument für die Verwirklichung einer versöhnten Menschheit in einer gerechten Welt sei. Wohl
deshalb spricht das Thema des heutigen Seminars von „neuen Formen der
Solidarität“ und fügt programmatisch hinzu, dass diese solche sein müssten, die zur Universalisierung der Gerechtigkeit beitragen sollen.
Ein zeitkritischer Diskurs soll also fortgesetzt werden. Mit diesem
Hinweis auf den Diskussionszusammenhang will ich allerdings primär weder die historische Kontinuität des Diskurses betonen noch dessen Entwicklung theoretisch vorbelasten. Mir geht es vielmehr darum, den Diskussionszusammenhang, aus dem sich unsere Themenstellung entwickelt hat, in
Erinnerung zu rufen, und zwar aus folgenden drei Gründen.
Erstens, weil die Vergegenwärtigung des Diskussionszusammenhangs
den Fokus unserer Frage nach neuen Formen der Solidarität in den Beziehungen zwischen Nord und Süd klar herausstellt. Und diese Vergewisserung scheint mir alles andere als überflüssig zu sein. Handelt es sich doch
5

6

7

8

9
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Vgl. Gerd-Rüdiger Hoffmann, „Neue Kolonialismen in der Europapolitik?“, in:
Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 179-218.
Vgl. Karl-Otto Apel, „Internationale Beziehungen: Was ist wünschenswert: das Imperium als Weltstaat oder die Völkergemeinschaft?“, in: Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), a.a.O., S. 29-44.
Vgl. Fred Dallmayr, „Empire or Cosmopolis? Civilization at the crossroads“, in:
Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 45-70.
Vgl. León Olivé, „Relaciones interculturales y justicia social: una fundamentación
pluralista“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a.a.O., S. 123-144.
Vgl. Luis Villoro, „Condiciones de la interculturalidad“, in: Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), a.a.O., S. 219-230.

beim Wort „Solidarität“ um einen sehr „flexiblen“ Begriff, wie man heute
sagen würde.
Solidarität ist in der Tat ein Begriff mit vielen Namen und Gesichtern.
Die Begriffsgeschichte belegt eindeutig sowohl zahlreiche Wandlungen in
der Bedeutung dieses Begriffes als auch einen recht unterschiedlichen,
mehrdeutigen Gebrauch, der bis heute anhält.10 Der Fokus unserer Fragestellung sollte uns aber klar machen, dass wir, wenn wir hier nach Solidarität fragen, nicht etwa nach einer Individualtugend oder einem Werk privat
vollzogener Nächstenliebe fragen. Unsere Frage richtet sich vor allem auf
die Möglichkeit einer strukturellen Praxis im Kontext der Weltgesellschaft.
Zweitens, weil der Diskussionszusammenhang ebenso klar macht, dass
wir nach Solidarität im Kontext des Nord-Süd-Konfliktes, das heißt, im
Kontext der konfliktiven Situation der Spaltung der Menschheit in reich
und arm fragen.
Aus meiner Sicht bedeutet nun dies einerseits die Aufforderung zur
Verschärfung der Idee der internationalen Solidarität im Bewusstsein, dass
die Praxis befreiender Solidarität heute eben eine konkrete Positionsbestimmung im zunehmenden Gefälle zwischen Nord und Süd verlangt. Mit
anderen Worten, es käme darauf an, internationale Solidarität an den Ethos
der Option für die Armen zu binden11 und sie somit zu einem situierten
starken Kampfbegriff zu entwickeln, und zwar in dem Sinne der Hilfe, die
als Hilfe zur Selbsthilfe für jene geleistet wird, die um ihre Rechte kämpfen12, wobei ich damit nicht nur Individuen, sondern auch Völker und
Gruppen meine.13

10

11

12

13

Vgl. Andreas Wildt, „Solidarität“, in: Joachim Ritter und Karlfried Gründer (Hrsg.),
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9, Basel 1995, Sp. 1004-1015; und
ders., „Solidarität – Begriffsgeschichte und Definition heute“, in: Kurt Bayertz
(Hrsg.), Solidarität. Begriff und Problem, Frankfurt/M. 1998, S. 202-216.
Vgl. Peter Rottländer, „Vom Eigeninteresse zur Moral? Überlegungen zur ethischnormativen Grundlegung von Entwicklungspolitik“, in: André Habisch / Ulrich Pöner (Hrsg.), Signale der Solidarität. Wege christlicher Nord-Süd Ethik, Paderborn
1994, S. 153-180; und Gerhard Kruip, „Globalisierung als Chance für universelle
Solidarität: Situation und Perspektiven der ‚Entwicklungszusammenarbeit‘ “, in:
Hans-Joachim Höhn (Hrsg.), Christliche Sozialethik interdisziplinär, Paderborn
1997, S. 309-336.
Vgl. Kurt Bayertz, „Begriff und Problem der Solidarität“, in: ders. (Hrsg.), a.a.O., S.
49.
Vgl. Stefan Krotz, „Die Eine Welt und die vielen Kulturen. Kulturanthropologische
Überlegungen zu interkulturellem Dialog und weltweiter Solidarität“, in: Norbert
19

Und andererseits impliziert diese im Kontext des Nord-Süd-Konfliktes
bewusst auf der Seite der Armen stehende Solidarität eine kontextuelle
Präzisierung des Verhältnisses zwischen Gerechtigkeit und Solidarität, vor
allem dann, wenn dieses Verhältnis mit Jürgen Habermas nur im Horizont
kommunikativer Prozesse gedacht und dabei Solidarität insofern als das
Andere bzw. als die Kehrseite der Gerechtigkeit definiert wird, als ihr die
Funktion zukommt, das durch die Gerechtigkeit als egalitäre Verteilung der
Chancen ermöglichte „Wohl der in einer intersubjektiv geteilten Lebensform verschwisterten Genossen“14 zu unterstützen.
Denn aus der Sicht der im Gefälle zwischen reich und arm situierten
Solidarität wäre ihr Verhältnis zur Gerechtigkeit nicht so sehr eines der
Komplementarität der Gleichbehandlung auf der lebensweltlichen Ebene
als vielmehr ein korrigierendes Verhältnis. In diesem Kontext fordert doch
Solidarität die Überwindung der liberalen Vorstellung von Gerechtigkeit
als Gleichbehandlung, um im Namen der anvisierten Versöhnung der
Menschheit zunächst einmal ein „Mehr“ an Gerechtigkeit für die Verarmten dieser Erde zu verlangen.
Drittens schließlich, weil die Vergegenwärtigung des Diskussionszusammenhangs unserer Fragestellung uns hilft, das Ziel nicht aus den Augen
zu verlieren, nämlich Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd zu
suchen und zu entwickeln, deren Praxis die Beseitigung realer Weltverhältnisse und so auch Vorwegnahme einer Welt sei, in der das Leben aller gelingt. Soweit also zum Diskussionszusammenhang der Fragestellung des
XI. Internationalen Seminars des Dialogprogramms.
Wie aus dem vorliegenden Programm hervorgeht, soll die Frage nach
neuen Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd in drei sich gegenseitig ergänzenden Schritten erörtert werden.
Im ersten Teil sollen „Perspektiven internationaler Gerechtigkeit und
solidarischen Handelns im heutigen Weltkontext“ diskutiert werden. Die
einleitenden Vorträge von Hille Haker über das Verhältnis zwischen Solidarität und Gerechtigkeit und von Karl-Otto Apel zur Aktualität der Kantischen Aporie „Völkerrecht oder Weltbürgerrecht“ in der politischen Situa-
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Brieskorn (Hrsg.), Globale Solidarität. Die verschiedenen Kulturen und die Eine
Welt, Stuttgart 1997, S. 41-69.
Jürgen Habermas, „Gerechtigkeit und Solidarität“, in: ders., Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt/M. 1992, S. 70.

tion der Gegenwart* sollen sozusagen die Hinführung zu diesem ersten
Schritt in der Erörterung unserer Fragestellung darstellen, in dem es darum
gehen soll, theoretische und praktische Perspektiven für die Verwirklichung weltweiter Solidarität unter den veränderten Bedingungen der gegenwärtigen Weltlage zu prüfen.
Hier wäre meines Erachtens auch der Ort dafür, sich mit jenen Thesen
auseinanderzusetzen, die die „Entsolidarisierung“ der Gesellschaft bzw.
einen „Solidaritätszerfall“ weltweit meinen attestieren zu müssen und angesichts der Verschärfung wirtschaftlicher Not und der zunehmenden Individualisierung die Forderung nach internationaler Solidarität schlicht für
eine Überforderung der Menschen halten.
In Auseinandersetzung mit solchen Positionen sollte hier weiter nach
Zustand und Bestand jener Solidaritätstraditionen gefragt werden, die – wie
zum Beispiel die christliche oder die marxistische – die universelle Solidarität für ein konstitutives Moment menschlicher Sittlichkeit halten. Wie
steht es um solche Traditionen der Solidarität heute unter den Bedingungen
einer kapitalistisch veränderten Sozialität? Lassen sie sich übersetzen oder
gar vermehren? Wie muss heute Solidarität in der Spannung zwischen
Kontextualität und Universalität begründet werden?15 Wenn die Kenntnisnahme der faktischen Globalität der heutigen Welt und der damit verbundenen gegenseitigen Abhängigkeit allein nicht ausreicht, um Solidarität als
ethische Antwort16 auf die Krise der Menschheit hervorzubringen, wie kann
im Weltkontext der Gegenwart solidarisches Denken gefördert werden, vor
allem aber wie kann zur Praxis weltweiter Solidarität motiviert werden?
*

15

16

Leider musste Karl-Otto Apel seinen Vortrag wegen einer Erkrankung buchstäblich
in letzter Minute absagen.
Zu dem in diesem Zusammenhang angesprochenen Fragenkomplex vgl. Andreas
Göbel und Eckart Pankoke, „Grenzen der Solidarität. Solidaritätsformeln und Solidaritätsformen im Wandel“, in: Kurt Bayertz (Hrsg.), a.a.O., S. 463-494; Peter Rottländer, „Ethik und empirische Sozialforschung: Das Beispiel der weltweiten Solidarität“, in: Hans-Joachim Höhn (Hrsg.), a.a.O., S. 89-104; ders., „Ethische Rechtfertigung weltweiter Solidarität“, in: Norbert Brieskorn (Hrsg.), a.a.O., S. 117-142;
Paul M. Zulehner, Hermann Denz, u.a. (Hrsg.), Solidarität. Option für die Modernisierungsverlierer, Innsbruck–Wien 1996; und Markus D. Zürcher, Solidarität, Anerkennung und Gemeinschaft. Zur Phänomenologie, Theorie und Kritik der Solidarität, Tübingen 1998; ders., Solidaritätszerfall, Gemeinschaftsverlust, Solidaritätsressourcen, Frankfurter Arbeitspapiere 21, Oswald von Nell-Breuning-Institut,
Frankfurt/M. 1998; und ders., Transnationale Solidarität, Frankfurter Arbeitspapiere 23, Oswald von Nell-Breuning-Institut, Frankfurt/M. 2000.
Vgl. Johannes Paul II, Sollicitudo rei socialis, Freiburg 1988.
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Welche Philosophie, welche Theologie, welche religiöse Traditionen werden hier gefragt? Ist die Perspektive zum Beispiel das Programm „Weltethos“ von Hans Küng17 oder vielmehr die Entwicklung einer Kultur des
Mit-Leidens, wie Johann Baptist Metz18 aus der Sicht der christlichen
Theologie fordert?
Geht es also im ersten Schritt um die Auseinandersetzung mit ähnlichen
Fragen, so geht es im zweiten Teil um „Kontexte und Subjekte von Solidarität“, wobei exemplarische Erfahrungen kontextueller Solidarität dargelegt, aber auch die Wahrnehmung der internationalen Solidarität aus der
Sicht der Betroffenen in Afrika, Asien und Lateinamerika artikuliert werden sollen. Ihre Erfahrungen und Anfragen sollen hier zudem als Denkstoff
für die Weiterentwicklung einer Theorie interaktiver Solidarität dienen.
Der dritte Teil, der als Überschrift die Frage trägt: „Wer kann die neue
Solidarität leisten und wie kann sie geleistet werden?“, hat eine ausgesprochen kritische Intention.
Man kann – wie bereits erwähnt – den Solidaritätszerfall in vielen Bereichen der Weltgesellschaft monieren. Tatsache ist aber auch, dass Solidarität, und zwar eben auch in der starken Bedeutung ihres universalistischen
Ethos, eine Tradition darstellt, deren Lebendigkeit sich nicht zuletzt an der
Funktions- und Leistungsfähigkeit der Institutionen zeigt, in denen sie sich
organisiert hat. In kritischer Absicht sollen deshalb in diesem dritten Teil
des Seminars exemplarische Beispiele institutionalisierter, organisierter
Solidaritätsformen angefragt werden, um ihr Verständnis und ihre Praxis
der internationalen Solidarität mit dem Anspruch von Menschen und Völkern, die auf eine neue, als gegenseitigen Lernprozess praktizierte Solidarität setzen, zu konfrontieren. Am Beispiel internationaler Stiftungen, kirchlicher Hilfswerke, der Kirche selbst und des Wohlfahrtsstaates als Formen
organisierter Solidarität soll also hier ein Stück Institutionskritik geleistet
werden.
Sind die Hilfsorganisationen und Solidarstrukturen, die wir heute haben, Orte kritischer, interaktiver Solidarität? Fördern ihre Hilfsprogramme,
ihre Verwaltungsmethoden und ihre Projektpolitik Solidarität als gegensei17
18
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Vgl. Hans Küng, Weltethos für Politik und Weltwirtschaft, München 1997.
Johann Baptist Metz / L. Kuld / A. Weisbrod, Compassion. Weltprogramm des
Christentums. Soziale Verantwortung lernen, Freiburg 2000. Vgl. ferner: Hille Haker, „ ‚Compassion‘ als Weltprogramm des Christentums“, in: Concilium 4 (2001)
436-450; und Johannes Müller, „Mit-Leiden als Grundlage mitmenschlicher Solidarität“, in: André Habisch / Ulrich Pöner (Hrsg.), a.a.O., S. 207-222.

tigen, symmetrischen Lernprozess? So wäre hier zu fragen, und zwar als
Bestandteil einer grundlegenden Institutionskritik, die mir persönlich auch
deswegen wichtig erscheint, weil konkretes menschliches Handeln ein
durch Institutionen vermitteltes Handeln ist. Auch für solidarisches Handeln gilt doch das, was Karl-Otto Apel vom menschlichen Handeln in der
Lebenswelt überhaupt behauptet hat, nämlich dass es gerade unter den
komplexen interaktiven Bedingungen der Gegenwart immer schon institutionell vermittelt ist.19
Auf der Linie dieser kritischen Perspektive soll es dann im Abschlussvortrag von Dieter Senghaas um neue Strategien und Strukturen einer
komplexen Friedenspolitik gehen, die in mittel- und langfristig angelegten
Reformen die sozialen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen weltweiter Solidarität schaffen soll.*
Soweit mein Überblick zum Programm, genauer, zur Methodik bei der
Erörterung der Fragestellung, die im Mittelpunkt des XI. Internationalen
Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd steht.
Dem Fokus der Fragestellung entsprechend habe ich in meinen Ausführungen die – zugegeben – universalistisch geprägte sozialethische Dimension der Solidarität betont. Dies soll aber nicht so verstanden werden, als
wollte ich damit die berechtigte Forderung nach einer vielfältig kontextualisierten Praxis der Solidarität missachten. Wenn Geschichtlichkeit und Situativität zur Menschwerdung des Menschen gehören, dann ist doch Kontextualität eine (anthropologische) Notwendigkeit menschlichen Seins und
Handelns. Nur: im Abendland werden wir seit Aristoteles daran erinnert,
dass der Mensch durch sein Erkenntnis- und Strebevermögen „gewissermaßen alle Dinge ist“20 bzw. werden kann. Sollte das, worauf diese Einsicht hinweist, seinerseits auch richtig sein, dann würde es für unsere Frage
jedoch bedeuten, dass Kontextualität und Universalität nicht als konträre
Dimensionen verstanden werden sollen, auch nicht auf der Ebene solidarischen Handelns.
Zum Schluss möchte ich deshalb noch ein kurzes Wort zur angesprochenen Frage der Solidarität in der Spannung zwischen Kontextualität und
Universalität hinzufügen.
19

*

20

Vgl. Karl-Otto Apel, Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, Frankfurt/M. 1998, S. 801 ff.
Dieter Senghaas musste auch aus gesundheitlichen Gründen seinen bereits vorliegenden Vortrag absagen.
Vgl. Aristoteles, De anima, 3.
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Meines Erachtens besteht im Zusammenhang dieser Frage die Herausforderung, neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd zu entwickeln, eben auch darin, sich auf Lernprozesse einzulassen, an denen gemeinsam erfahren wird, dass Universalität das Andere der Kontextualität
ist, weil jene in diese die leichtmachende „Unsicherheit“ der offenen Weite
der Fremdheit hineinbringt, aus der sich erst die Konturierung kontextueller
Identitäten entwickeln kann, und zwar von prozesshaften kontextuellen Identitäten, die untereinander als Fremde solidarische Beziehungen eingehen.
Vielleicht ist diese Erfahrung ein Weg, Solidarität als Rhythmus für die
Bildung von Identitäten und zugleich als Maß für den Maßstab, mit dem
wir unser politisches Handeln messen, neu zu lernen.
Vielen Dank!
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Introducción
“Nuevas formas de solidaridad entre el Norte y el Sur: universalizar la
justicia”, tal es el tema central de este XI Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur”.
Me corresponde, como coordinador de esta iniciativa, introducir al trabajo del seminario y, con ello, a la discusión de la problemática de la solidaridad que nos debe ocupar en estos días. Y quiero empezar diciendo que
entiendo mi introducción como una invitación a continuar el discurso crítico de nuestro tiempo que intentamos ya en el seminario anterior.
Se recordará que en aquel momento, marcado por el impacto de acontecimientos como la guerra contra el Irak o la creciente militarización de las
relaciones internacionales, centramos nuestras reflexiones en el problema
del colonialismo en las relaciones entre el Norte y el Sur, constatando que
el colonialismo no es algo pasado ni un anacronismo ocuparse con su estudio. Por el contrario, todo parece indicar que el colonialismo está en álgida.
Pues la globalización del neoliberalismo, que tan fuertemente influye en la
configuración de nuestro presente histórico, no solamente parece necesitar
para su expansión internacional relaciones de poder coloniales, asimétricas,
sino que produce incluso nuevas estructuras y formas de dominación colonial.1
Pero como parte integrante de ese mismo análisis crítico de nuestro presente nos preguntamos asimismo por posibles caminos de compensación y
de equilibrio en las relaciones entre el Norte y el Sur. O sea que se tematizó
igualmente la cuestión por un orden internacional que sea lugar de realización de la justicia y que condene todo tipo de relación colonial o neocolonial.
De esta suerte la fenomenología actual del colonialismo que se intento
hacer en base a experiencias en África2, Asia3, el Mundo Árabe4 o en la po1

2

3

4

Cf. Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Neue Kolonialismen in den Nord-Süd-Beziehungen, Frankfurt/M. 2005.
Cf. Albert Kasanda Lumembu, “Notas sobre las formas actuales del colonialismo en
África”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), op. cit., pp. 83-100; y Peter Kanyandago,
“New colonialisms: A Theologico-Political Reflection from Africa”, ibid., pp. 101122.
Cf. Felix Wilfred, “Neocolonialism – The Asian Experience”, en Raúl FornetBetancourt (ed.), op. cit., pp. 231-248.
Cf. Mohamed Larbi Messari, “Nuevos colonialismos: Una visión desde el mundo
árabe”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), op. cit., pp. 145-154.
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lítica de la Unión Europea5, se vio acompañada y complementada por reflexiones que trataron de esbozar perspectivas alternativas para una convivencia justa entre los pueblos. Así, por ejemplo, la conferencia de KarlOtto Apel se centró en la controvertida cuestión de ver si lo más deseable
hoy en las relaciones internacionales es un imperio que funcione como un
estado mundial, o una comunidad de naciones6; aunque también las conferencias de Fred Dallmayr7, León Olivé8 y Luis Villoro9 profundizaron en
esa pista alternativa desde una visión intercultural.
Así fue como surgió el tema de este XI Seminario Internacional del
Programa de Diálogo Norte-Sur. Y es que en el contexto de la crítica a las
estructuras actuales de dominación neocolonial se imponía en realidad,
como contrapartida, preguntarse por las formas en que hay que concebir y
practicar hoy la solidaridad internacional para que ésta sea una acción
realmente liberadora y un instrumento al servicio de la reconciliación de la
humanidad en un mundo justo. Por eso habla el tema de este seminario de
“nuevas formas de solidaridad”, añadiendo programáticamente que se trata
de formas que sean capaces de contribuir a la universalización de la justicia.
Queremos continuar, pues, un discurso crítico sobre nuestro tiempo.
Mas he de observar que destaco el contexto de la discusión en que se inscribe nuestro tema, no porque tenga un interés especial en subrayar la continuidad histórica en el debate de nuestros seminarios ni mucho menos porque pretenda predeterminar el curso teórico de la discusión. Son más bien
las tres razones siguientes las que me han movido a recordar ese contexto
teórico en el que surgió el tema de las nuevas formas de solidaridad.
Primera razón, porque recordar el contexto teórico nos hace ver con
claridad cuál es el foco de interés de nuestra pregunta por nuevas formas de
solidaridad entre el Norte y el Sur. Cerciorarse de ello no es, por cierto, na5

6
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8

9
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Cf. Gerd-Rüdiger Hoffmann, “Neue Kolonialismen in der Europapolitik”, en Raúl
Fornet-Betancourt (ed.), op. cit., pp. 179-218.
Cf. Karl-Otto Apel, “Internationale Beziehungen: Was ist wünschenswert: das Imperium als Weltstaat oder die Völkergemeinschaft?”, en Raúl Fornet-Betancourt
(ed.), op. cit., pp. 29-44.
Cf. Fred Dallmayr, “Empire or Cosmopolis? Civilization at the crossroads”, en Raúl
Fornet-Betancourt (ed.), op. cit., pp. 45-70.
Cf. León Olivé, “Relaciones interculturales y justicia social: una fundamentación
pluralista”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), op. cit., pp. 123-144.
Cf. Luis Villoro, “Condiciones de la interculturalidad”, en Raúl Fornet-Betancourt
(ed.), op. cit., pp. 219-230.

da superfluo, pues sabemos que la palabra “solidaridad” es, como se diría
hoy, un concepto muy “flexible”.
La palabra solidaridad es, en efecto, un concepto que puede esconder
muchos nombres y mostrar muchos rostros. Una somera mirada a la historia de este concepto es suficiente para comprobar tanto muchos cambios de
significado o transformaciones de sentido así como un uso polivalente de
este concepto que se mantiene hasta nuestros días.10 Pero teniendo presente
el foco de interés de nuestro tema sabemos que no es esa variedad lo que
nos debe interesar, que no preguntamos, por ejemplo, por una obra de misericordia privada, sino que preguntamos puntualmente por la posibilidad de
la solidaridad hoy como praxis estructural en el contexto de la sociedad
mundial actual.
Segunda razón, porque el contexto discursivo del que proviene nuestro
tema nos aclara además que preguntamos por la solidaridad en el marco del
conflicto norte-sur, o sea, en el cuadro de una situación conflictiva que refleja la división de la humanidad en ricos y pobres.
A mi modo de ver las cosas esto significa, por una parte, la necesidad
de agudizar la idea de la solidaridad internacional asumiendo la conciencia
de que la praxis de una solidaridad liberadora exige hoy una clara y concreta toma de posición en el creciente desequilibrio entre el Norte y el Sur.
Dicho con otras palabras: se trataría de redimensionar la solidaridad internacional desde el ethos de la opción por los pobres11 y de desarrollarla de
este modo en el sentido de un concepto de lucha, fuerte y situado, que se
reserva para el compromiso con aquellos y aquellas que luchan por sus derechos12, sean personas concretas, pueblos o grupos.13
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Cf. Andreas Wildt, “Solidarität”, en Joachim Ritter / Karlfried Gründer (eds.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, tomo 9, Basel 1995, pp. 1004-1015; y su
estudio “Solidarität – Begriffsgeschichte und Definition heute”, en Kurt Bayertz
(ed.), Solidarität. Begriff und Problem, Frankfurt/M. 1998, pp. 202-216.
Cf. Peter Rottländer, “Vom Eigeninteresse zur Moral? Überlegungen zur ethischnormativen Grundlegung von Entwicklungspolitik”, en André Habisch / Ulrich Pöner (eds.), Signale der Solidarität. Wege christlicher Nord-Süd Ethik, Paderborn
1994, pp. 153-180.
Cf. Kurt Bayertz, “Begriff und Problem der Solidarität”, en la obra editada por él ya
citada p. 49.
Cf. Stefan Krotz, “Die Eine Welt und die vielen Kulturen. Kulturanthropologische
Überlegungen zu interkulturellem Dialog und weltweiter Solidarität”, en Norbert
Brieskorn (ed.), Globale Solidarität. Die verschiedenen Kulturen und die Eine Welt,
Stuttgart 1997, pp. 41-69.
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Por otra parte esta solidaridad consciente de su toma de partido por los
pobres y excluidos en el contexto del conflicto norte-sur implica también
un esfuerzo por precisar la relación entre justicia y solidaridad, sobre todo
cuando dicha relación se entiende y define, siguiendo a Jürgen Habermas,
desde el horizonte de procesos comunicativos entre iguales en cuya dinámica se le atribuye a la solidaridad, justo en tanto que la “otra cara de la
justicia”, la función de apoyar la realización y el bienestar de los miembros
hermanados en una forma de vida intersubjetivamente compartida, que
hace posible formalmente la justicia.14 Porque, desde la perspectiva de la
solidaridad situada en el conflicto entre ricos y pobres, su relación con la
justicia no debe verse tanto en términos de una relación que complementa
en el nivel del mundo de la vida la dimensión de la igualdad formal, como
más bien en términos de una relación que cumple una función correctora:
¿En qué sentido? Pues en el sentido de exigir la superación de la concepción liberal de la justicia como teoría de la igualdad, reclamando en nombre
de la reconciliación de la humanidad prácticas de reparación y con ello un
“más” de justicia para los empobrecidos de este mundo.15
Y la tercera razón es que el tener presente el contexto discursivo de
nuestro tema nos ayuda también a no perder de vista la meta del debate, a
saber, que la discusión se orienta a la búsqueda y al desarrollo de formas de
solidaridad entre el Norte y el Sur, cuya praxis contribuya realmente a la
superación del estado de cosas imperante y que sea de este modo anticipación de un mundo en el que se logre la vida de todos y todas.
Hasta aquí, pues, mis consideraciones sobre el contexto discursivo que
sirve de trasfondo del tema de este XI Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur. Pasemos al temario.
Según el programa propuesto discutiremos la cuestión de las nuevas
formas de solidaridad entre el Norte y el Sur en tres pasos que se complementan mutuamente.
En el primero de ellos queremos examinar algunos planteamientos actuales de justicia internacional y de acción solidaria en el contexto mundial
14

15
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Cf. Jürgen Habermas, “Justicia y solidaridad”, en Karl-Otto Apel / Adela Cortina /
Julio de Zan / Dorando Michelini (eds.), Ética comunitaria y democracia, Barcelona
1991. Ver además: Jovino Pizzi, “A solidaridade como compromiso moral”, en Cecilia Pires (org.), Vozes silenciadas. Ensaios de ética e filosofia política, Ijuí 2003,
pp. 211-242; y León Olivé, Interculturalismo y justicia social, México 2004.
Cf. Antonio Salamanca Serrano, Yo soy guardián mundial de mi hermano, Frankfurt/M. 2003.

de hoy. La conferencia inaugural de Hille Haker sobre la relación entre solidaridad y justicia nos deberá servir como de “entrada” al debate de este
primer paso al esbozar con sentido crítico perspectivas para una revalorización de la solidaridad en su dimensión ético-social. Sobre este trasfondo
debemos en este primer momento revisar qué perspectivas teóricas y prácticas se nos ofrecen hoy para la realización de la justicia en escala planetaria.
Mas me parece que es en el marco de este primer paso donde deberíamos discutir también las tesis que nos hablan hoy de la “falta de solidaridad” y de la “desintegración” de la solidaridad en las sociedades actuales y
que, basándose en el aumento de la pobreza y de la concurrencia así como
del individualismo, presenta la exigencia de la solidaridad internacional
como algo que pide demasiado, o sea, como una sobreexigencia.
Creo que en debate con posiciones semejantes podríamos preguntarnos
aquí por el estado y la continuidad de aquellas tradiciones de solidaridad
que, como la cristiana o la marxista por ejemplo, comprenden la solidaridad
como una dimensión constitutiva de la eticidad humana.
¿Qué nos dicen hoy tradiciones como ésas bajo las condiciones de una
socialidad trasmutada por el impacto del capitalismo? ¿Podemos traducirlas
o incluso potenciarlas? ¿Cómo tenemos que pensar y practicar la solidaridad hoy sin olvidar la tensión entre contextualidad y universalidad que le
parece ser inherente?16 Si, como parece, la simple constatación de la facticidad de la globalidad del mundo contemporáneo ni de la subsiguiente interdependencia no basta de por sí para despertar la solidaridad como respuesta moral17 a la crisis y miseria de nuestro mundo, ¿qué recursos tenemos para fundar un pensamiento solidario en la situación de hoy y para motivar al ejercicio de la solidaridad internacional? ¿A qué filosofía, a qué
teología o a qué tradiciones religiosas podremos recurrir todavía? ¿Será,
por ejemplo, el programa del “ethos mundial” de Hans Küng18 una perspectiva prometedora? ¿O será más bien el desarrollo de una cultura de la
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17
18

Respecto a este conjunto de cuestiones ver para el ámbito latinoamericano los trabajos recogidos en: Dorando J. Michelini y otros (eds.), Libertad, Solidaridad, Liberación, Río Cuarto 2003.
Cf. Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis.
Cf. Hans Küng, Proyecto de una ética mundial, Madrid 2000.
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“compasión”, como reclama Johann Baptist Metz19 desde una visión cristiana, el camino viable?
Pero si en el primer paso se trata de discutir cuestiones como las que
acabo de formular a título de ejemplo, en el segundo paso del programa
queremos ocuparnos con los contextos y sujetos de la solidaridad, recurriendo para ello a la presentación de experiencias de solidaridad contextual
así como a la articulación de la percepción que de la solidaridad internacional tienen los afectados mismos en África, Asia y América Latina. La presencia de estas voces en este foro nos debe servir además para trabajar juntos, tanto teórica como prácticamente, en el fomento de una cultura de la
solidaridad interactiva y crítica.
El tercer paso está dedicado a la discusión de la cuestión de los sujetos
de una nueva solidaridad y de la manera en que ésta debiera ser practicada.
Debo decir que este momento obedece a una intención claramente crítica.
Me explico.
Como decía antes, se puede lamentar, y no sin razón, la desintegración
de la solidaridad en muchos sectores de las sociedades actuales. Al mismo
tiempo hay que reconocer también como un hecho que la solidaridad, incluso en el sentido fuerte de su ethos universalista, sigue representando una
tradición cuya vitalidad se muestra hoy de manera especial justo en la capacidad de funcionamiento y de servicio de las instituciones en que se ha
organizado. Pero por eso mismo queremos aquí ver con ojo crítico algunos
casos representativos de formas de solidaridad organizada e institucional
para confrontar sus prácticas de solidaridad internacional con las exigencias
de personas, grupos y pueblos que apuestan por una nueva solidaridad ejercida en la dinámica de procesos simétricos de aprendizaje común.
En base al ejemplo de algunas fundaciones civiles, de obras de ayuda
de las iglesias, de la misma iglesia como tal y del estado de bienestar queremos, pues, en este tercer paso intentar un ejercicio de crítica de las instituciones que organizan hoy la ayuda solidaria.
¿Son las agencias de ayuda internacional y las estructuras de solidaridad social que tenemos, lugares de solidaridad crítica e interactiva? ¿Sus
19
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Cf. Johann Baptist Metz / L. Kuld / A. Weisbrod, Compassion. Weltprogramm des
Christentums. Soziale Verantwortung lernen, Freiburg 2000. Ver además Hille Haker, “‚Compassion‘ als Weltprogramm des Christentums”, en Concilium 4 (2001)
436-450; y Johannes Müller, “Mit-Leiden als Grundlage mitmenschlicher Solidarität”, en André Habisch / Ulrich Pöner (eds.), op. cit., pp. 207-222; y naturalmente la
teología del “principio – misericordia” de Jon Sobrino.

programas de ayuda, sus métodos de control y administración, su política
de proyectos, etc., son éstos fuerza que fomenta el renacer de la solidaridad
como simétrica mutualidad o son, por el contrario, impedimento de ello por
los relictos de paternalismo que pueden mantener? Aquí tendríamos que
plantear preguntas como éstas, y plantearlas como parte sustancial de una
crítica a las instituciones que canalizan nuestras acciones solidarias.
Para mí personalmente este aspecto es importante y me permito subrayarlo, porque nuestro obrar humano es en gran parte un obrar mediado institucionalmente, y esto vale también lógicamente para nuestros compromisos de solidaridad en el complejo tejido de condiciones interactivas
que caracteriza el presente en que vivimos.20
Siguiendo esta línea cerraremos con la conferencia de Dieter Senghaas
que tratará de trazar nuevas estrategias y estructuras de una política de la
paz que, asumiendo la complejidad del mundo actual, sea capaz de ir
echando las bases sociales, económicas y políticas necesarias para una solidaridad mundial.
Hasta aquí mis comentarios a nuestro programa o, si prefieren, mis consideraciones sobre el método a seguir en el debate del tema que nos ocupa.
De acuerdo con el enfoque que hemos dado al tema de este seminario
he subrayado en mi exposición la dimensión ético-social universal de la
solidaridad. Pero este acento no debe entenderse como si tratase de negar
con ello las reivindicaciones legítimas de una solidaridad contextualmente
diferenciada y concretamente diversa. Si concedemos que la historicidad y
la situacionalidad son momentos constitutivos de la humanización del ser
humano, hay que reconocer entonces que la contextualidad representa una
necesidad (antropológica) del ser y del obrar humanos. Sólo que en Occidente se nos recuerda desde Aristóteles que por su capacidad de conocimiento y de aspiración el alma humana es o puede llegar a ser en cierta21
forma todas las cosas. Así que si es también cierta la apertura fundamental
a la que se apunta con esta afirmación, ello significaría, por lo que hace a
nuestra cuestión, que contextualidad y universalidad no tienen porqué ser
vistas como dimensiones que se contradicen, tampoco en el plano de la acción solidaria.

20

21

Cf. Karl-Otto Apel, Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, Frankfurt/M. 1998, pp. 801 y sgs.
Cf. Aristóteles, De anima, 3.
31

Por eso, para terminar, me permito una breve observación sobre este
problema de la tensión entre exigencias contextuales y universales en la
práctica de la solidaridad.
En mi opinión el desafío con que nos confronta esta cuestión en la búsqueda de nuevas formas de solidaridad entre el Norte y el Sur consiste en
gran medida en comprometerse con procesos de aprendizaje recíproco en
los que se va aceptando la experiencia de que la universalidad es la otra
cara de la contextualidad porque es la que va manifestando y manteniendo
en ésta esa “inseguridad” propia de la lejanía siempre abierta de lo extraño
que, aligerando el peso de lo asegurado, hace posible trazar los contornos
de identidades contextuales en proceso capaces de trabar entre sí, justo en
tanto que otras, relaciones de apoyo solidario.
Quizás sea esta experiencia uno de los caminos para redescubrir la solidaridad como ritmo para la formación de identidades y al mismo tiempo
como medida para medir los criterios con que juzgamos nuestra actividad
política.
¿Y no sería éste a su vez un camino para adentrarse en aquella otra dimensión en la que la solidaridad, cual la rosa de Angelus Silesius, crece en
nosotros sin preguntar por qué?
¡Muchas gracias!

Raúl Fornet-Betancourt
raul.fornet@mwi-aachen.org
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Hille Haker

Zum Verhältnis zwischen Solidarität und Gerechtigkeit
Abstract:
In this paper, I argue for a new approach to the concept of solidarity,
situating it between recognition and justice. With view on these two major
concepts of recent ethical theories, solidarity can be conceptualised in tight
connection to the dimension of individual and collective identity on the one
hand, and with relation to the normative principle of justice on the other
hand. Solidarity, I argue, can be instrumental or functional with respect to
community-shaping or the perseverance of a common good perspective. In
the moral sense, however, solidarity will be seen in the light of responsibility that cannot be reduced to the common interest of reciprocal partners but
is open to asymmetrical relations and goes far beyond the structure of collective identity or community. To define solidarity mainly in light of collective identities or particular communities cannot address the ‘solidarity of
strangers’, which I argue is part of the moral concept and the most important challenge of solidarity in a globalized world. Hence, the recognition of
and respect for ‘otherness’ and difference that is part of any identity theory
emphasizing fragility, ambiguity and interdependence over against sovereignty, transparency and autonomy, becomes an important insight into this
concept of solidarity of strangers; furthermore it has the power to transcend
the pitfalls of identity politics and focus on the goals and strategies of responsible, solidaric actions rather than struggling for the recognition of a
specific identity.
In articulating these goals, solidarity shares important features with the
concept of justice: it presupposes the correctness of normative claims of
equality and rights, and shares the universality of justice. Other than the
concept of justice itself, however, solidarity is justice’s other side, insofar it
takes a critical perspective towards its realization: sharing the normative
claims, it criticizes the shortcomings of unjust societies and structures at a
given time and – as functional solidarity or solidarity of strangers – urges
for change: today, it will articulate the injustice of allocation of resources
and the injustice of participation in political and social institutions in present societies, it will urge for the compensation for injustices committed in
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the past; and warns to acknowledge the right of future generations resulting
in the need to sustainability in the use of resources. In starting with experiences of injustice rather than with the normative theory of justice, solidarity
reveals not only the gap between theory and practice or the necessarily
blind side of justice, but it also takes a clear stance in favour of those who
suffer from injustice. Solidarity is action-oriented seeking to force institutions to become just, while strengthening or supporting those who suffer
most from the injustice. On the other hand, the critical but also partisan
solidarity needs the normative perspective of justice as its own critique, in
order to avoid the ideologization of its own perspective.
Situating solidarity exactly between recognition and justice could open
the discussion in (theological) ethics, too, because the vastly undefined
principle of catholic social teaching is an important tool for any approach
in social ethics aiming at strengthening the turn to practice on the basis of
major normative concepts in the history of Jewish and Christian theology,
namely recognition of and respect for otherness and difference, and social
justice.

I. Individuelle Identität
Macht es heute noch Sinn, über Solidarität und Gerechtigkeit nachzudenken? Oder müssen wir nach neuen Formen der Solidarität suchen und
Gerechtigkeit so bestimmen, dass sie nicht nur abstraktes Prinzip der
Gleichheit ist, sondern als Gleichberechtigung im Zugang zu Gütern und
Kompensation der ungerechten Verteilung in der Vergangenheit praktische
Auswirkungen auf das Verhältnis von Nord und Süd haben?
Auf den ersten Blick scheint es so, dass wir alle wissen, was wir mit
Solidarität und Gerechtigkeit meinen. Natürlich täuscht dies, aber es geht
nicht nur um das Verstehen eines quasi vorgegebenen Verhältnisses, sondern auch darum, unter neuen Bedingungen Plausibilitäten zu eruieren.
Ich gehe im Folgenden davon aus, dass Solidarität zwischen Gerechtigkeit und Anerkennung angesiedelt ist – oder anders gesagt, zwischen einer
rein normativen Perspektive der Gleichbehandlung und der identitätstheoretischen Perspektive der Anerkennung zwischen Ich und Anderem sowie
zwischen Gruppen. Beide Begriffe der Ethik werden also dienlich sein, um
den Hauptgegenstand meines Vortrags näher zu bestimmen. Ich möchte
dazu beitragen, vor allem für den Solidaritätsbegriff eine gemeinsame
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Sprache zu finden. Dies gilt vielleicht umso mehr, als Solidarität, wie Herfried Münkler jüngst schrieb, „das Stiefkind der Moralphilosophie, aber
auch der Gesellschaftstheorie“ ist, dem wenig theoretische Aufmerksamkeit gezollt wird (Münkler 2004).
Ich werde mit einigen Ausführungen zum moralischen Selbst beginnen
– denn ich denke, dass die Weichen unserer Begriffe schon hier, am absoluten Beginn der ethischen Reflexion, gestellt werden und der Begriff des
moralischen Selbst uns einen Weg für eine künftige Solidaritätsethik zeigt,
die sich als Solidaritätspolitik ausbuchstabieren lässt.
Lange Zeit standen sich in der Ethiktheorie zwei Lager gegenüber, die
aufgrund ihrer unterschiedlichen Auffassungen zum Moralsubjekt unversöhnlich schienen: Auf der einen Seite erschien es – in der Kantischen
Pflichtenethik genauso wie in der liberalen Ethik von John Locke – nicht
nur als eine Befreiung von autoritären Staats- und Gesellschaftsstrukturen,
sondern eben auch als größtes Ziel der Moral, ein autonomes Subjekt zu
profilieren, das die normativen Grundlagen seines Handelns aus sich heraus
begründen konnte. Im Europa des 18. Jahrhunderts war eine solche Aufwertung des Individuums in der Tat revolutionär, und wie wir wissen,
bleibt bis heute dieser Gedanke der Moderne zumindest für das westliche
Selbstverständnis bestimmend.
Es war aber schon Hegel, der die Entstehungsbedingungen des Selbstbewusstseins oder, anders gesagt, die Heteronomie der individuellen Identität, sehr viel stärker in den Blick nahm als Kant oder Locke. War bei Kant
die Selbstverantwortung des Menschen qua Vernunftwesen eine Anstrengung, die den Menschen erst zu seiner möglichen Größe emporhob, so unterstellte Locke, dass die souveränen Interessen des einzelnen Menschen
mit anderen in Verhandlungen bzw. Verträgen abzugleichen seien, ohne
dass es dabei zu schwerwiegenden Verlusten zwischen den Vertragspartnern kommen dürfe. Für Hegel dagegen bleibt das Selbst ein von Konflikten getriebenes; ein Selbst, das erst durch den Anderen konstituiert wird
und von ihm abhängig ist. Hegels Moralsubjekt ist nicht souverän, auch
wenn es noch so große Anstrengungen unternimmt, die eigene Abhängigkeit und Abkünftigkeit zu verdrängen.
Im 20. Jahrhundert – vor allem aber in der zweiten Hälfte, als das Autonomie- und Souveränitätskonzept des Moralsubjekts keineswegs mehr als
Garant für einen moralischen Umgang zwischen Menschen bzw. Gruppen
betrachtet werden konnte – setzte sich mehr und mehr das sehr viel nüchternere Modell des sozial geprägten Selbst durch – ohne dass dies in die
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Theorien des moralischen Subjekts angemessen aufgenommen wurde. Mit
diesem Wechsel, der sich in der Sozialphilosophie, aber auch in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik niederschlug, ergeben sich heute
neue Diskussionslinien, die nicht nur die Entwicklung einer personalen Identität, sondern auch das auf Dauer gestellte, in die Verantwortung gerufene Selbst, in neuem Licht erscheinen lassen. Ich beginne deshalb an diesem Punkt, weil ich der Überzeugung bin, dass wir die Aufwertung des individuellen Subjekts nicht rückgängig machen wollten oder auch nur könnten, damit aber das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft und Gesellschaft nach wie vor ethisch klärungsbedürftig ist – geht es doch beim
Verhältnis von Solidarität und Gerechtigkeit immer auch darum, was den
Einzelnen plausibel erscheint – als Erfordernis der Gerechtigkeit, als moralische Solidarität mit anderen, weil das individuelle Handeln allein sich als
unzureichend im Kampf gegen Ungerechtigkeit erweist, oder als Solidarität
mit anderen, die der Unterstützung von Nichtbetroffenen bedürfen.
Den Theorien des „fragilen Selbst“ ist in der Neubestimmung in jedem
Fall eher zu folgen als denen des „souveränen Selbst“ (Haker 2005). Letztere können nicht ausreichend die Einschränkungen der Handlungsfähigkeit
erklären, sie geben keine Antwort darauf, warum wir uns überhaupt anderen gegenüber in einem moralischen Sinne öffnen sollten oder wie wir mit
asymmetrischen Beziehungen umgehen können. Die Moraltheorien haben
die Umstände der moralischen Identität bis heute nicht genügend ernst genommen; sie haben eher die Ziele einer solchen Identität beschrieben und
ihren normativen Gehalt ausbuchstabiert: Handlungsautonomie, Erweiterung der Spielräume des Handelns, Souveränität, und Aushandlung von
Interessengegensätzen in der Weise der Vertragstheorie. Das Konzept des
„fragilen Selbst“ rückt demgegenüber die Abkünftigkeit und Relationalität
des Selbst nicht nur in den Mittelpunkt der Identitätsentstehung, sondern
auch dem Umgang mit sich selbst. Ich teile Judith Butlers Auffassung, dass
es erst diese Unverfügbarkeit und Undurchsichtigkeit des eigenen Selbst
ist, die den Einbruch des Anderen in unser Selbst ermöglicht, zugleich aber
die Anerkennungstheorie auf eine neue Grundlage stellt, indem sie dynamisiert wird. Unsere Identität ist dementsprechend nie anders als brüchig, fragil, weil wir unserer nicht habhaft werden können, weil wir von anderen
abhängig sind und drittens einer Kontingenz unterworfen sind, die wir niemals überwinden können: Uns kann Respekt verweigert werden, wir können in Armut gestürzt werden oder aus der Armutsfalle nicht entkommen,
wir können erkranken, wir können verelenden und vereinsamen und unser
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soziales Netz verlieren, wir können unsere Angehörigen und Freunde verlieren und uns selbst fremd werden, wir können aber auch zu Flüchtlingen
werden oder zu Migrantinnen, zu Kriegsopfern oder Arbeitslosen, die niemand zu brauchen scheint. Aber auch entwicklungspsychologisch schiebt
sich die Heteronomie vor die Autonomie: Die oder der Andere ist vor dem
Selbst da, adressiert und prägt es, und ob dies immer in Liebe und Fürsorge
geschieht oder geschehen kann, sei einmal dahingestellt. In der Tat ist es
aber so, dass wir unsere Identität aus einer asymmetrischen Beziehung zu
unseren Eltern entwickeln müssen; dass wir weniger Anteil an ihren Prägungen haben als wir uns gemeinhin zugestehen. Unsere Identität ist zudem
nicht nur familiär, sondern auch im weiteren Sinne sozial vermittelt; sie ist
vermittelt durch ethnische, geschlechtliche, kulturelle und schichtenspezifische Normen, die wir alle nicht freiwillig aufnehmen, sondern internalisieren, weil wir sonst keine Ich-Identität aufbauen könnten. Butler nennt dies
im Gefolge von Lacan und Foucault die Unterwerfung, die dem SubjektBegriff inhäriert. Die Anerkennung, die trotz aller Asymmetrie notwendig
ist, um eine gelungene Identität zu entwickeln, ist entsprechend zunächst
eine Anerkennung in Nahbeziehungen, zwischen Anderem und Ich. Ist sie
mit einer positiven Wertschätzung unserer unverwechselbaren Individualität verbunden, so ist zumindest eine Grundbedingung für eine gelungene
Identitätsbildung gegeben. Im moralischen Sinn ist Anerkennung aber gerade deshalb eine notwendige Dimension der Ethik, weil die Ethik nicht in
erster Linie die Identität in den Blick nimmt, sondern innerhalb des Identitätshorizonts auf die Anerkennung der Unverfügbarkeit und Unvordenklichkeit der Beziehung von Selbst und Anderem zu reflektieren vermag.
Moralische Anerkennungstheorie ist also nicht zu schnell mit der entwicklungspsychologischen Identitätstheorie zu vermengen (Honneth 1992)1. Die
Theorien des souveränen Selbst berühren, gleichsam komplementär zur
Unverfügbarkeit und Unvordenkbarkeit der individuellen moralischen Identität die Handlungsfähigkeit des Selbst, Voraussetzung der moralischen
Verantwortung, welche das moralisch richtige Handeln reflektiert. Insofern
sollte die Ausrichtung auf die Symmetrie der Beziehungen und auf den Respekt vor der jeweiligen Autonomie sowohl von Ich als auch von Anderem
in der Tat das normative Ziel der Nahbeziehungen sein, ein Ziel, das etwa
1

Meines Erachtens begeht Honneth diesen Fehler in seinem Buch – zumindest aber
ist das Verhältnis von Entwicklungspsychologie und Moraltheorie nicht wirklich
geklärt, und somit bleibt auch der Gehalt der moralischen Anerkennungstheorie für
die Ethik vage.
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der Asymmetrie zwischen Erwachsenen und Kindern Rechnung trägt,
zugleich aber die Aufhebung der Asymmetrie als positives Ziel entwirft.
Die Theorie des fragilen Selbst ist also nicht dahingehend misszuverstehen,
dass das Selbst kaum eigenen Handlungsspielraum hätte. Im Gegenteil:
auch das als fragil verstandene Selbst entwirft sein Leben, will ein gutes
oder besser gelingendes Leben; und auch das fragile Selbst ist ein verantwortliches Selbst (Butler 2003) – verantwortlich nicht allein für die eigenen
Handlungen, sondern vielmehr auch noch in einen Verantwortungskontext
gestellt, der die individuelle Zurechnung zeitlich und räumlich weit übersteigt (Ricœur 2000). Dennoch gilt, dass der Entwurf eines gelingenden
Lebens nach der Auffassung der Theorie des fragilen Selbst nur im Dialog
bzw. der Interaktion mit anderen unternommen werden kann – und dieser
Dialog in den ethischen Theorien ihren Platz bekommen muss. Die normative Ethik des Respekts und der Gerechtigkeit fordert, dass die Interaktion
Macht und Gewalt abbaut, anstatt sie zu zementieren. Die Ethik des guten
Lebens zeigt – nicht im Gegensatz dazu, sondern in Ergänzung – wie Beziehungen über den Respekt und die Toleranz hinaus zu Anerkennungsbeziehungen werden können, Beziehungen, in denen der oder die Andere
vom Ich in seiner bzw. ihrer konkreten, offenen Identität wahrgenommen,
unterstützt und gefördert werden kann.2
Mit Levinas würde ich zudem daran festhalten wollen, dass es – für die
Ethik weder zu begründen noch einzufordern – erst Konfrontationserfahrungen sind, die das Selbst in einem moralischen Sinn von sich selbst wegführen und den oder die Andere in den Vordergrund der Erfahrung rücken,
indem nämlich das Selbst sich seiner Verantwortung in der Freiheit bewusst wird. Diese Erfahrungen – die Levinas wie niemand sonst in ihrer
Radikalität als Bruch-Erfahrungen beschrieben hat – können mit gutem
Grund moralische Grunderfahrungen genannt werden, die in der Theorie
wenig wahrgenommen worden sind, trotzdem aber phänomenologisch erklären, warum Menschen andere nicht nur als Drohung, nicht nur als Hilfen
auf dem Weg zur eigenen Identität, sondern eben auch als Fragende, Bittende, Klagende oder Beistand Suchende wahrnehmen, denen die so Gefragten antworten sollen. Der Übergang vom abstrakten, normativen Sollen
und vom anerkennungstheoretischen Kampf um gegenseitigen Respekt und
Wertschätzung hin zur Übernahme und Identifikation mit einer konkreten
2
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Vgl. ausführlich zur Theorie der moralischen Identität Haker 1999 sowie mit einigen
Akzentverschiebungen Haker 2005.

Verantwortung für den oder die Andere ist theoretisch zwar zu beschreiben,
aber nur praktisch einzuholen – dass er sehr viel häufiger nicht erfolgt, wissen wir alle mehr oder weniger gut. Im Übergang von der Theorie der individuellen Identität zur moralischen Identität erscheint mir jedoch die Erfahrung des unvertretbar Heraus-Gefordertseins unverzichtbar zu sein. Die
Ethik hat diese Erfahrung häufig mit dem Übergang von der Gleichgültigkeit gegenüber anderen zur Sympathie, dem Mit-Leiden, der Barmherzigkeit – oder eben der Solidarität beschrieben.
Bis hierher können wir soviel sagen: In der Entwicklung der individuellen Identität gibt es offenkundig einen Punkt, an dem die Adressierung
nicht mehr nur einseitig erfolgt, sondern bewusst reziprok wird. Weil sich
also nicht nur der Andere an mich wendet und ich darauf reagiere, sondern
Ich mich auch an den oder die Andere wende und aktiv auf sie einwirke,
stellt sich die Frage nach der Verantwortung meines Handelns oder auch
meines Nicht-Handelns ab dem Zeitpunkt, an dem ich die kognitiven Fähigkeiten des Handelns entwickelt habe. Sofern der Mensch in der Lage ist,
überhaupt zu handeln, ist diese Verantwortung gegeben. Die Freiheit und
Autonomie des Selbst erwächst daraus, dass es auf diese Verantwortlichkeit sich selbst und anderen gegenüber in Gleichgültigkeit oder Verantwortung reagieren kann – und erst hier entscheidet sich, ob die individuelle Identität zu einer gelingenden moralischen Identität wird oder nicht. Die
Theorie der individuellen moralische Identität hebt auf das individuelle,
relationale Handeln im Nahbereich ab, ein Handeln, das über weite Strecken – in der Form von Anerkennung – identitätssichernd und moralisch im
Sinne der Offenheit der Beziehung sowie der Verantwortungsübernahme
im konkreten Handeln ist. Die ethischen Begriffe der Liebe, Fürsorge,
Freundschaft und Nächstenliebe haben hier ihren genuinen Ort.
Für die Ethik birgt die Fokussierung auf die Nahbeziehungen und die
Sorge für und um den Anderen aber auch Gefahren: zum einen ist dies die
Verkennung der Besonderheit und Individualität des Anderen, insofern er
oder sie auf eine bestimmte Identität festgelegt wird. Zudem gibt es keine
Gewähr, dass eine Verantwortungsbeziehung nicht dennoch Asymmetrien
fortschreibt und entsprechend paternalistisch wirkt. Und nicht zuletzt – in
unserem Kontext ausschlaggebend – mag der Blick auf die individuellen
Beziehungen den Blick auf die kontextuellen Bedingungen versperren, die
dennoch, wie ich gesagt habe, als Identitätsmerkmale eine prägende Kraft
haben.
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Würden wir nun versuchen, Solidarität auf dieser Ebene abzubilden, so
wäre, wie etwa Kersting meint, tatsächlich das Gleichnis des barmherzigen
Samariters paradigmatisch (Kersting 1996). Ich meine aber, dass Solidarität
gerade nicht primär die Barmherzigkeit oder Pflichterfüllung des interpersonalen Handelns im Nahbereich meint, sondern erst auf der Ebene der sozialen Beziehungen zum Tragen kommt. Ob diese immer scharf von den
individuellen Nahbeziehungen abgrenzbar sind, will ich hier nicht entscheiden – wohl aber möchte ich dafür plädieren, den Begriff der Solidarität nicht als Sorge und Verantwortung für den Anderen im Nahbereich zu
fassen, sondern in Analogie zur Barmherzigkeit, Fürsorge und Caritas in
erster Linie auf der sozialethischen Ebene anzusiedeln. Deshalb müssen wir
jetzt einen Blick auf die Gruppenidentität werfen, oder anders gesagt, auf
diejenigen Prägungsgestalten, die bei der Betrachtung der individuellen Identität allzuschnell in den Hintergrund geraten.
II. Gruppenidentität
Jeder Einzelne ist durch vielfältige Zugehörigkeiten geprägt. Kommen
diese in den Blick, so zeigen sich nicht nur die Gemeinschaftsorientierungen der Nahbeziehungen wie etwa die Zugehörigkeit zu einer Familie, sondern ebenso die Zugehörigkeiten zu einer Ethnie, Religion, einer spezifischen Kultur, zu einer Nation, oder dem Geschlecht. In unterschiedlichen
Gruppierungen werden diese Zugehörigkeiten unterschiedlich gewichtet,
zum Teil in Frage gestellt; es entstehen Mischformen und Identitätskonflikte. Gruppenidentitäten sind ähnlich fragil wie auch die individuelle Identität – sie unterliegen Prägungen durch die politische und soziale Geschichte
der Gruppen, die weit über die Nachvollziehbarkeit eines jeden Mitglieds
hinausgehen. Identität und Differenz sind etwas anders strukturiert als auf
der Ebene der individuellen Identität: Das Andere des Selbst verliert sich in
den psychosozialen Tiefen der Personalität, während in der Gruppenidentität zusätzlich die Differenz diejenige von anderen Menschen ist. Daher
kommt der Anerkennungsbegriff auf dieser Ebene in der Form von Identitätspolitik bzw. Anerkennungskämpfen besonders zum Tragen: Innerhalb
von Gruppen und zwischen Gruppen spielt der Gedanke der Inklusion bzw.
Exklusion eine identitätsstiftende Rolle – sie erweist sich als ein Identitätsinstrument, das zugleich die Gruppe nach innen stärkt wie auch die Abgrenzung gegenüber anderen markiert. Soweit zeichnet meine Darstellung
eine sozialwissenschaftliche Beschreibung nach, die sich weithin um die
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Dynamiken der Gruppen kümmert, während etwa die Geschichtsschreibung das Entstehen oder den Verfall von Gruppen und ihren jeweiligen
Traditionen beschreiben kann.
Die Ethik ist an diesen Analysen deshalb so interessiert, weil es ihr um
den Übergang von der faktischen Gruppenidentität zur moralischen Gruppenidentität gehen muss. Die Begriffe, die die Ethik für diese Ebene vorfindet, sind analog zur Sorge und zum Respekt Solidarität und Gerechtigkeit. Dass Gerechtigkeit in der Tat vor allem ein sozialethischer Begriff ist,
ist zumindest in der modernen Diskussion ein Allgemeinplatz – jetzt können wir aber sehen, warum dies so sein muss: es geht bei der Gerechtigkeit
nämlich nicht allein um die normative Gleichheit der Individuen, die sich
im Respekt und der Toleranz erweisen muss, sondern es geht vor allem um
die Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern, um die Partizipation an politischen, kulturellen und religiösen Praktiken, um die Kompensation und die (Wieder-)herstellung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit
aus der Vergangenheit und nicht zuletzt auch um die nachhaltige Nutzung
der materiellen und immateriellen Ressourcen, so dass sie auch in der Zukunft verfügbar bleiben. Diese unterschiedlichen Formen von Gerechtigkeit
können nur politisch und rechtlich umgesetzt werden.
Gerechtigkeit kann und muss einzelnen Gruppen bzw. Gruppenmitgliedern abgefordert werden, und dies in Form von Zwängen, die – nach legitimierenden politischen und rechtlichen Kontrollverfahren – einzelnen oder
Gruppen auferlegt werden. Damit ist selbstverständlich noch nicht gesagt,
dass die Inhalte der Gerechtigkeit einfach zu bestimmen wären: was im
einzelnen eine Gleichbehandlung ist, ist nicht so leicht zu erkennen; wieviel Ungleichbehandlung im Sinne von Rawls’ Differenzprinzip notwendig
ist, um zu Kompensationen zu kommen, ebenso nicht. Was ist eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen und anderen Gütern, die Gerechtigkeit im Blick auf zukünftige Generationen herzustellen vermöchte?
Gegenüber diesen praktischen Fragen der Konkretion ethischer Prinzipien
auf der Ebene von Handlungsnormen ist das theoretische Begründungsproblem nachrangig: der Gerechtigkeitsbegriff ist de facto nicht unabhängig von der universalen Gleichheitsforderung zu bestimmen. Sofern also
am Gerechtigkeitsbegriff festgehalten wird, ist damit die Universalität impliziert, wobei es freilich historisch dennoch richtig ist, die Inhalte dessen,
was unter diese Universalität fällt, immer wieder kritisch zu hinterfragen:
Schließlich ist Rassismus, Sexismus und Biologismus auf dem Boden einer
sich universalistisch gebärdenden Gerechtigkeitsethik sehr wohl eine histo41

rische und gegenwärtige Faktizität, der sich auch die Ethik stellen muss.
Die Wirklichkeit, nicht die Theorie, macht es daher notwendig, in die kritische Perspektive zu wechseln, die eher von der Ungerechtigkeit des Status
Quo Einsichten und Handlungsveränderungen erwartet als von der utopischen Ausformulierung einer gerechten, kosmopolitischen Weltgesellschaft.
III. Solidarität
Gegenüber dem Zwangssystem der Gerechtigkeit, die sich in Rechtsnormen niederschlägt bzw. niederschlagen sollte, geht die Solidarität diesen Weg der Kritik. Anders als die Gerechtigkeitstheorie ist die Solidarität
eine von „innen“ oder „unten“ kommende Handlungsorientierung, die erfahrungsbezogen ist und sich im konkreten Handeln niederschlägt und niederschlagen muss, um nicht ausgehöhlt zu werden. Das heißt: die Erfahrung der Konfrontation und Unterbrechung durch den Appell des Anderen,
die ich auf der Ebene der Nahbeziehungen als moralische Grunderfahrung
geltend gemacht habe, kehrt auf der sozialethischen Ebene wieder: was dort
noch mit der Levinasschen Metapher des Gesichts beschreibbar war, dessen Ausdruck im Allgemeinen und dessen Spuren der Sorgebedürftigkeit
im Besonderen interpretationsbedürftig erschien, erweist sich hier, auf der
Ebene sozialer und politischer Ereignisse oder Zustände als Analyse einer
Situation. Die moralische Grunderfahrung, die in die Solidarität mündet
oder münden sollte, ist die von verschiedenen Menschen geteilte Wahrnehmung und Interpretation einer Situation als ungerecht, demütigend, ausschließend oder stigmatisierend – eine Wahrnehmung, welche die Freiheit
des Handelnden mit der Verantwortung in der gegebenen Situation konfrontiert.
Wir müssen verschiedene Dimensionen der Solidarität unterscheiden:
Zum einen gibt es die Gruppensolidarität, die anderen Gesetzen gehorcht
als die Solidarität von außen mit einer bestimmten Gruppe von Menschen.
Quer dazu müssen wir aber auch die taktische Solidarität von der moralischen Solidarität unterscheiden, die in beiden Formen, der Solidarität von
innen und von außen gegeben sein kann. Im folgenden soll es mir daher um
einige Konturen gehen, die mit dem Solidaritätsbegriff einhergehen.
Die Gruppensolidarität oder Solidarität von innen kennzeichnet zunächst einmal das Einstehen des Einen für den Anderen innerhalb einer
Gruppe. Über den bloßen Identitätszusammenhang, den ich auf der deskrip42

tiven Ebene der Gruppenidentität aufgewiesen habe und der mehr oder weniger auf die Bewahrung der Gruppe ausgerichtet ist, ist das solidarisch
gemeinschaftliche Handeln entweder taktisch bzw. instrumentell, oder im
strikten moralischen Sinne handlungs- und verantwortungsbezogen. Beide
Formen der Gruppensolidarität stellen ein Kontinuum dar, wie dies immer
zwischen der Ebene des guten Lebens und der normativen Ethik der Fall
ist. Konzeptionell müssen sich die beiden Formen jedoch unterscheiden
lassen. So schafft etwa die taktische Solidarität ein soziales Sicherungssystem, das auf der Gemeinsamkeit einer Gruppe basiert und eine kollektive
Wertschätzung bzw. Anerkennung hervorbringt. Gruppensolidarität ist darüber hinaus keineswegs nur eine Haltung, sondern sie äußert sich in konkreten Handlungen – gegenseitige Hilfeleistungen beim Hausbau, der Kindererziehung. Sie ist strukturell und institutionell verankert, wenn Gemeinschaftsaufgaben ‚solidarisch’ organisiert werden, wie etwa die Krankenund Altenversorgung.. Die taktische Gruppensolidarität ist nicht in erster
Linie unter moralisch-normativen Aspekten zu sehen – zielt sie doch auf
die Schaffung bzw. Bewahrung einer gemeinschaftlichen Basis innerhalb
des gesellschaftlichen Lebens, das einerseits durch institutionelle Strukturen (öffentliches Gesundheitssystem, Sozialversorgung, Bildungssystem
u.a.m.) gefördert wird, andererseits aber auch unterhalb dieser Institutionalisierung Gemeinschaftsbezüge schafft.3
Von der taktischen, gemeinschaftsbezogenen Solidarität möchte ich die
moralische Solidarität im engeren Sinn unterscheiden. Sie ist durch gemeinsame Erfahrungen der Missachtung von Rechten, der Stigmatisierung
aufgrund der Gruppenbesonderheit (Ethnie, Geschlecht, Schicht) und der
mangelnden strukturellen Veränderung durch die Instrumente der Gerechtigkeit geprägt. Der kritische Impuls, der mit der Solidarität einhergeht,
nährt sich damit aus einer geteilten Erfahrung von Ungerechtigkeit in den
verschiedenen Formen der Verteilungsungerechtigkeit, vom Ausschluss
von politischen Entscheidungsprozessen, oder von der Aufrechterhaltung
von Ungleichheitsstrukturen, und hierin ist sie ein kritisches Interpretament
der Gerechtigkeitsethik, ohne selbst eine Gerechtigkeitsethik sein zu können oder zu wollen. Umgekehrt erwachsen aus der Gemeinsamkeit der Erfahrung zwar ebenso wie bei der taktischen Solidarität Möglichkeiten der
Herausbildung einer Gruppenidentität – die moralische Solidarität jedoch
vornehmlich darin zu sehen, würde sie meines Erachtens zu sehr mit der
3

Vgl. zu diesem Komplex zum Beispiel Münkler 2002.
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Anerkennungsproblematik verweben, mit der sie vermittelt ist, ohne mit ihr
identisch zu sein.
Eine Dimension von Solidarität ist also die funktionale oder taktische
Solidarität von innen, die gesellschaftliches Handeln und gesellschaftliche
Strukturen nach dem Gemeinwohlinteresse organisiert und dabei eine
Gruppenidentität aufzubauen oder zu bewahren hilft, die vom Gedanken
gegenseitigen Aufeinander-Angewiesenseins ausgeht. Demgegenüber geht
die moralische Solidarität von innen auf gemeinsame oder ähnliche Erfahrungen des Unrechts zurück und entwirft aus ihnen gemeinsame Handlungsziele sowie Strategien zur Veränderung des Status Quo.
Werden der Vorwurf mangelnder Vorkehrungen oder Veränderungen
von Seiten der Politik und des Rechts nicht nur aus Gruppensicht, sondern
auch aus Sicht von Nichtbetroffenen bzw. nichtbetroffenen Gruppen geteilt, kann es zu einer Solidarisierung von außen kommen, die analog zur
Sorge, Hilfe und Nächstenliebe der Nahbeziehungen eine Solidarität unter
Fremden darstellt. Diese Solidarität mag zwar an den Rändern ebenfalls
taktisch sein, doch im wesentlich ist sie ‚moralisch’ definiert. Von der
normativen Forderung der Gerechtigkeit bis zur Antwort auf den Aufruf,
die Missachtung von Rechten und Lebenswirklichkeiten Fremder wahrzunehmen und auf eine Veränderung hinzuwirken, ist es wiederum ein langer
Weg. Ihn jedoch allein in der Identifikation mit der Gruppenidentität, also
essentialistisch und nicht handlungstheoretisch zu sehen, ist meines Erachtens der größte Fehler, der in den Solidaritätstheorien der Vergangenheit
gemacht worden ist. Ebenso wenig erscheint es mir hilfreich, allzu sehr mit
moralisch extremen Wertungskategorien – wie etwa den Kategorien von
Opfern und Tätern – zu arbeiten. Denn ähnlich wie bei der Nahbeziehung
besteht auch hier die Gefahr der Fixierung einer Gruppe auf einen bestimmten Identitätsstatus, der in manchen Zusammenhängen vielleicht
stimmt, in anderen aber nicht. Dem als „Opfer“ oder „Täter“ Stigmatisierten bleibt dann nur wenig Aussicht auf eine Veränderung seines Status,
seine Personalität verdichtet sich quasi auf eine Form der Identitätszuschreibung, was der moralischen Anerkennungstheorie zuwiderläuft, die
gerade die Undurchsichtigkeit und Unvordenklichkeit zum Ausgangspunkt
nahm, ohne deshalb die Verantwortung für Handlungen und Praktiken zu
ignorieren. Darüber hinaus ist aber die Zuordnung von Opfern und Tätern
immer auf bestimmte Handlungskontexte zugeschnitten, also gerade kein
Identitätsmerkmal. Dass die kategorisierenden Formen der Zuordnung zu
Opfern und Tätern nicht nur von Einzelpersonen sondern gerade von Grup44

pen eine große Rolle in den politischen Solidaritätsbewegungen der Vergangenheit spielte, dass die binäre Kodierung der moralischen Praxis rhetorisch wirkungsvoll eingesetzt werden kann, soll nicht geleugnet werden –
mir geht es jedoch darum zu zeigen, dass jedwede „Essentialisierung“ zumindest im moralisch-normativen Zusammenhang unzulässig und dem Solidaritätsgedanken gerade abträglich ist. Ich sage dies unter anderem auch
im Hinblick auf Ethikentwürfe, die meinen, dem Kampf um Gerechtigkeit
durch die Kategorien von Opfer- und Täterethik konzeptionell beikommen
zu können. Es geht bei der moralischen Solidarität nicht um die Identität
einer Gruppe, sondern um die Kritik an ungerechten Strukturen, Kritik am
unschuldigen Leiden einzelner und Gruppen durch die Verletzung ihrer
Rechte, Kritik an Entwürdigungen durch Stigmatisierung und Diskriminierung, u.a.m..
Solidarität als ethischer Begriff sollte daher weder mit der Anerkennung einer konkreten (Gruppen-)Identität enggeführt werden noch mit der
Gerechtigkeitstheorie schlechthin. Ihr theoretischer Ort ist exakt zwischen
diesen beiden Begriffen zu suchen – eng verbunden mit der Anerkennung
innerhalb einer Gruppe und zwischen Gruppen, und ebenso eng verbunden
mit dem normativen Gehalt der Gerechtigkeit, dessen andere Seite – die
Ungerechtigkeit – die Solidarität kritisch in Erinnerung ruft, um Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit zu verwandeln. Insofern Solidarität aber gerade
darauf besteht, dass Respekt vor der Gleichheit und die Anerkennung der
jeweiligen Besonderheit zusammenzuführen sind, ist sie weder in die Anerkennungstheorie noch in die Gerechtigkeitsethik aufzulösen. Solidarität
ist aber auch nicht vornehmlich eine Haltung, sondern die Reaktion auf die
Wahrnehmung und Interpretation einer konkreten Situation, die als Zustand
der Ungerechtigkeit und/oder Demütigung analysiert ist und für die Verantwortung zu übernehmen ist. Moralische Solidarität zielt nicht auf den
gemeinschaftlichen Eigennutz – dieser mag ein Effekt des gemeinschaftlichen Handelns sein – sondern sie zielt auf die Überwindung eines moralisch zu geißelnden Zustands: Man kann nicht nur haltungsethisch solidarisch sein – etwa mit den aids-infizierten Kindern, ihren Müttern und Vätern, und den zahllosen Frauen und Männern, die schon längst ihre familiären Netze verloren haben – in Südafrika, Kenia, Uganda, Togo oder der
Ukraine, in den USA, in Frankreich oder in Deutschland. Solidarität kann
sich nur im Handeln, entsprechend dem Spielraum, der durch die eigene
Position gegeben ist, erweisen. Man kann nicht eine abstrakte solidarische
Haltung gegenüber der Armutsproblematik einnehmen, die sich im Han45

deln eher gegenteilig widerspiegelt. Dies ist Selbsttäuschung, die in der sozialen und politischen Praxis rhetorischer Zynismus ist, sich in der Theorie
jedoch nicht wiederholen darf, sondern als eben dies: Selbsttäuschung, entlarvt werden muss. Kritische Solidarität richtet sich daher nicht nur auf die
andere Seite der Anerkennung und Gerechtigkeit, sondern ebenso auf den
Umgang mit Missachtung und Ungerechtigkeit durch diejenigen, die Verantwortung übernehmen können, und daher auch zur Verantwortungsübernahme verpflichtet sind.
Zwei kurze Beispiele können vielleicht deutlich machen, worum es mir
geht:
Das erste Beispielt betrifft die Abkehr von der identitätstheoretischen
Fassung des Solidaritätsgedankens und zielt auf die Klärung der Differenz
von Solidarität und Anerkennung ab: Die Solidaritätstheorien sind im Großen und Ganzen immer von der „Gruppe“ ausgegangen, deren Mitglieder
füreinander einstehen und, wie ich gesagt habe, im Kampf gegen Ungerechtigkeit auf die Gemeinsamkeit der Gruppenerfahrungen bzw. die Differenz zu den „Anderen“ abheben, um die Gemeinschaftsperspektive zu entwickeln oder zu bewahren. Nun ist es sicher richtig, dass es solcher eng
umrissener Gruppen bedarf – ich glaube aber gerade nicht, dass die Kategorien von Identität und Differenz für den Solidaritätsgedanken konstitutiv
sind.
Ich wähle als Beispiel die Frauenbewegung. Sie hat sich in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend von ihren anfänglichen Zielen, dem
Kampf für die Aufhebung der Ungleichbehandlung von Frauen im familiären, sozialen und politischen Bereich abgekehrt und sich in identitätspolitischen Konflikten verstrickt. So sehr aber die Differenzen der jeweiligen
Frauen an die Oberfläche traten, umso weniger schien das Konzept der gemeinsamen Erfahrung von Unterdrückung noch zu greifen – Differenzen
von Nordamerikanerinnen und Afro-Amerikanerinnen brachten die Klassen- und Rassenunterschiede zum Vorschein, die Differenz von USAmerikanerinnen (zu denen beide Gruppen gehörten) und Südamerikanerinnen die kolonialistische Vergangenheit, den Machismo und die neue Asymmetrie zwischen berufstätigen Frauen aus der Mittelschicht und den für
sie und ihre Kinder arbeitenden Migrantinnen; sie zeigten die Differenzen
zwischen Afrikanerinnen und Asiatinnen, die häufig die „mainstream“Diskussionen nicht mit ihren Erfahrungen in Verbindung bringen konnten,
und die Differenzen zwischen Europäerinnen, die den Wohlfahrtsstaat und
die ökologischen Dimensionen in den Vordergrund spielten, und den USA,
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in denen ein Teil der Frauenbewegung dem Liberalismus folgte, ein anderer aber jede aufklärerische Utopie als desavouiert kritisierte, so dass der
Streit um Differenz auf Jahre die Analyse der Ungerechtigkeit weitgehend
ersetzte (Fraser/Honneth 2003); all diese Auseinandersetzungen führten zu
Frustrationen und Zersplitterungen der Frauenbewegung. Auch die feministische Ethik verzettelte sich in eine Identitäts- und Anerkennungreflexion,
die sie als Voraussetzung für Solidarität und letztlich für eine gerechtere
Gesellschaft für Frauen sah, verkannte dabei jedoch, dass Solidarität zwar
die Anerkennung der jeweils anderen impliziert, das Zentrum des Interesses jedoch in der Analyse der Ziele liegen muss, für die es sich lohnt, gemeinsam zu kämpfen. Manche mögen nun einwenden, dass die Analyse der
Ziele von eben den Identitäts- und Differenzkonflikten ja nicht unabhängig
sind – ich würde dem aber nur zu einem geringen Teil zustimmen wollen:
Ich kann mit einer mir völlig fremden Frau das Ziel verfolgen, unseren
Handlungsspielraum zu steigern, uns stärker in die politischen Strukturen
einzubinden, und eine Gesundheitsversorgung aufzubauen, die genügend
Absicherung gegen Krankheit und Alter schafft. Ich kann auch dafür kämpfen, dass sie den gleichen Handlungsspielraum erhält wie ich, oder sie dafür, dass ich nicht in Krankheit und Alter isoliert von anderen dastehe. Aber wir können beide nicht ohne einander Strategie entwerfen, ohne den
Dialog miteinander, und dieser Dialog muss handlungs-, nicht identitätsbezogen erfolgen. Dass dies zuweilen zu einer Entgrenzung der Gruppe führen kann, beurteile ich eher als positiv – geht es doch, wie ich vorhin betont
habe, gerade der ethischen Perspektive darum zu zeigen, dass Identitätskriterien der Kritik bedürfen, die immer wieder an die Unvordenklichkeit und
Unverfügbarkeit auch von Identitätsmerkmalen in Gruppen erinnern. Insofern ist der handlungstheoretisch gefasste Solidaritätsbegriff zugleich auch
eine Kritik der Macht, die über Identitäten ausgehandelt wird.
Noch einmal zusammenfassend gesagt:
Solidarität bedeutet Gemeinsamkeit in den Zielen, Dialog und Interaktion in der Entwicklung von Strategien, und womöglich auch die gegenseitige Unterstützung bei Rückschlägen auf dem Weg zum Ziel. Solidarität ist
handlungsorientiert; die Anerkennung der anderen Person bzw. Gruppe
kann allenfalls eine Wirkung der Zusammenarbeit sein, nicht aber das Ziel
selbst. Dass es dabei Gruppen gibt, die sehr weit gefasst sind, zeigt nicht
nur historisch die internationale Arbeiterbewegung, sondern für die Frauenbewegung gilt die Entgrenzung in ähnlicher Weise. Diese wird, wie gesagt, nur dann zum Problem, wenn die Handlungsziele zugunsten der Iden47

titätspolitik bzw. der abstrakten Ideen, aus denen nur allzuschnell Ideologien werden, aus den Augen verloren werden.4
Mein zweites Beispiel betrifft die andere Seite, von der sich die Solidarität abgrenzt, ohne gänzlich von ihr getrennt zu sein, nämlich die Gerechtigkeit: Hier wähle ich – aus aktuellem Anlass – den neuen Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen als Beispiel dafür, dass sich die Ziele des
solidarischen Handelns mit den Handlungsnormen decken müssen, der
Weg von der Identifizierung mit den Zielen bis zum Handeln jedoch nur
über die kritische Solidarität erfolgen kann.
Kritische Solidarität betont im Unterschied zur Gerechtigkeitstheorie
Leid-Erfahrungen, die zugleich die Motivationsquelle für das Handeln darstellen. Ich habe in Bezug auf meine Konzeption der moralischen Identität
gesagt, dass die Erfahrungsdimension entscheidend für die Übernahme von
Verantwortung ist, so wie das Angeblicktwerden in der von Levinas beschriebenen moralischen Grundsituation das Selbst in eine Verantwortung
ruft, die es zwar verweigern, nicht aber verleugnen kann. Wie ein Blick
niemals neutral ist, so ist auch die Erfahrung – Wahrnehmung und Interpretation – ungerechter Strukturen nicht neutral. Dem „Gesicht“ einer anderen
Person, dessen Spuren der Sterblichkeit zur Verantwortungsübernahme
aufrufen, entspricht sozialethisch die „Situation“ einer Gruppe, für die es
„im Augenblick ihrer Missachtung“, der durchaus dauerhaft sein kann, darum geht, Unterstützung zu finden.
Sieht man nun weltweit auf den Zustand von Armut, Illiterazität,
Krankheit, Sterblichkeit, oder auch ökologischer Bedrohung, so ist die Art
der Missachtung, von der zu sprechen ist, sehr eindeutig analysierbar. Im
Jahr 2000 einigten sich deshalb die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf die Millenniumsziele zur Verbesserung der Entwicklung. Dies sind
die acht Ziele, kurz in Erinnerung gerufen:
Die Ausrottung von extremer Armut und Hunger, mittelfristig zumindest die Halbierung der Vorkommnis;
Die Ermöglichung einer Grundbildung für alle Kinder;
Die gleichberechtigte Behandlung von Frauen und Mädchen;
Das Absenken der Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren;
Die Verbesserung des Gesundheitszustandes von Müttern;

4
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Vgl. zu einem analogen Plädoyer, sich auf die Ziele, und nicht die Gruppenidentität
der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu konzentrieren Schelby 2002.

Die Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Infektionskrankheiten;
Die Vorsorge für ökologische Nachhaltigkeit;
Die Entwicklung einer globalen Partnerschaft.
Soweit die Ziele, die aus Gerechtigkeitsnormen abgeleitet sind, und
deshalb auch die Ziele für das kritische solidarische Handeln sind. Der gerade veröffentlichte Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen – als Bericht über die erreichten Meilensteine sowie als Bestandskontrolle für alle
Nationen – spricht eine deutliche Sprache (Human Development Report
2005): anstatt den Millenniumszielen ein Stück näher zu kommen, ist eine
Verschlechterung eingetreten: nach wie vor kämpfen eine Milliarde Menschen tagtäglich um ihr Überleben, 800 Millionen leiden täglich Hunger;
jährlich sterben 11 Millionen Kinder an heilbaren Krankheiten, und jede
Minute sterben 6 Menschen an Aids. Fünfzig Länder haben sich in mindestens einem der Ziele verschlechtert. Zu diesen Ländern gehören auch die
USA: hier ist die Sterblichkeitsrate von Kindern gestiegen, wobei Kinder
von Schwarzen ein doppelt so hohes Risiko haben als Kinder von Weißen,
vor ihrem ersten Geburtstag zu sterben; die Kinderarmut ist auf 20% gestiegen; 45 Millionen Amerikaner oder Amerikanerinnen sind nicht gegen
Krankheiten versichert, davon die Mehrheit hispanischer Herkunft. Die alten Gleichungen von Nord und Süd stimmen deshalb heute nicht mehr. Es
gibt Armut, mangelnde Bildung, Kindersterblichkeit, Diskriminierung in
fast allen Ländern, es fehlt an einem gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsressourcen – und dies unabhängig vom erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt. Das Ausmaß und die strukturellen Absicherungen variieren
jedoch radikal und sollen keineswegs geleugnet werden. Die Entwicklung
hat sich in den letzten zehn Jahren zum Beispiel in 18 Ländern insgesamt,
und nicht nur in einzelnen Punkten, verschlechtert – davon entfallen 12
Länder auf den afrikanischen Kontinent.
Die eine Seite dieser Entwicklungsanalyse hat gerechtigkeitstheoretische Implikationen, die sich auf der Ebene des staatlichen Engagements
niederschlagen müssen. Hier ist nach den Ursachen für das Versagen der
Strategien zu forschen, die nicht allein in der fehlenden Motivation der Regierungen zu suchen ist, sondern viel grundlegender in einer verfehlten ökonomischen Theorie, die auf das globale Wachstum setzt – eine Theorie,
die in mehreren Punkten der Gerechtigkeitstheorie widerspricht, weil sie
mit der Unerreichbarkeit der Verteilungsgerechtigkeit, der gleichberechtig-
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ten Partizipation und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen einhergeht. Hier sind dringend neue Wege von Ökonomie und Ethik zu betreten.
Die andere Seite ist jedoch die moralische Solidarität, die angesichts
der niederschmetternden Ergebnisse des diesjährigen Berichts unausweichlich erscheint. Wenn es richtig ist, dass Solidarität die andere Seite der Gerechtigkeit ist und somit eine kritische Perspektive auf diese wirft, so wird
es klar, dass es gerade in Bezug auf die Entwicklungsziele eine neue Bewegung der „Solidarität unter Fremden“ geben muss, die über die Solidarisierung zwischen den Betroffenen hinaus aber auf die Solidarität der
Nichtbetroffenen aufbauen muss. Wenn die Handlungsziele bereits als politische Agenda abgesichert sind – kann moralische Solidarität heute nur
heißen, die politischen Institutionen zu zwingen, die Ziele in ihr konkretes
Handeln aufzunehmen5 und Dialoge zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen, zwischen den Staaten und Gruppierungen, zwischen den Kulturen und Religionen, den Ethnien und Schichten, also auf allen möglichen
Ebenen in Gang zu setzen. Diese Interaktionen sind, wie ich in meinem ersten Beispiel gesagt habe, deshalb unumgänglich und eine Bedingung für
das Gelingen der Umkehrung der Entwicklung, weil die Strategien nur
konkret ausgearbeitet und umgesetzt werden können. Auf dem Weg hin zu
effektiven Strategien gibt es neue Gruppenbildungen, wie etwa die Macht
der NGO’s im internationalen Kontext zeigt (Walk 2004). Seit Jahren wird
Druck auf die Pharmafirmen wie auch die staatliche und private Forschung
ausgeübt, sich endlich angemessen um die Infektionskrankheiten zu kümmern;6 wird an und in Projekten zur Verbreitung von Wasseraufbereitungsanlagen, an und in Bildungsprogrammen in Dörfern oder ländlichen Gebieten, am Aufbau von Krankenstationen gearbeitet – und all dies ohne die
Vision eines Weltstaates oder eines neuen Kosmopolitismus. Weil diese
Form der Solidarität handlungsorientiert ist, erscheint sie mir Erfolg versprechend. Während jedoch die kritische Solidaritätstheorie erfahrungsbe5
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Dass etwa die Millenniumsziele keinerlei Rolle im diesjährigen Bundestagswahlkampf in Deutschland spielten, spricht eine deutlichere Sprache als alle rhetorischen
Versicherungen, man werde alles tun, um die Ziele auch zu erreichen: Offenkundig
gibt es keinerlei Strategien der politischen Parteien, diesen Teil ihrer Arbeit der Bevölkerung zu vermitteln – einer Bevölkerung, die womöglich sehr viel mehr Bereitschaft zur Solidarität aufbringen würde, wenn sie ein Chance hätte, die internationalen Zusammenhänge zu verstehen und mit ihrer Regierung zusammen eine Veränderung herbeizuführen.
So ging nur etwa 1% des Forschungsvolumens im Bereich der Gentechnik in die
Erforschung der am weitesten verbreiteten Infektionskrankheiten.

zogen ist und die emotionale wie motivationale Basis des Handelns ausweist, steckt die Gerechtigkeitstheorie den Rahmen der normativen Urteile
ab und gewährleistet so, dass auch die Solidarität nicht unter dem Druck
der Erfahrungen selbst ungerecht wird.
Angesichts der so bedrückenden wie empörenden Zahlen des diesjährigen Entwicklungsberichts sind wir herausgefordert, uns der Verantwortung
unserer Generation zu stellen – sie ist global, regional und lokal. Verantwortung verzichtet dabei auf große politische Utopien, nicht aber auf das
Glück, das in der Wende von Passivität und dem Gefühl des Ausgeliefertseins zum moralischen Handeln sich einstellen kann – und das durchaus in
einer Gemeinschaft von Handelnden geteilt werden kann. Wir müssen uns
unserer Verantwortung heute über die taktische Solidarität hinaus in der
Weise der moralischen Solidarität stellen, die in der Erfahrung und Interpretation von Unrecht und dem Leiden an der Grausamkeit unnötiger Tode
ihren Ursprung hat, und die die Freiheit des menschlichen Handelns als ein
Handeln in Verantwortung begreift. Dass diese Form von Solidarität angesichts der weltweiten Verelendung in erster Linie eine Solidarität unter
Fremden sein muss, tut der Solidarität keinen Abbruch – ist dies doch nur
die Steigerung einer Fremdheit, die auch in den Nahbeziehungen letztlich
konstitutiv gegeben ist.
Meine Beispiele haben den Ort der Solidarität zwischen Anerkennung
und Gerechtigkeit gesucht. Dies ist kein u-topos, sondern ein theoretischer
Ort, an dem sich hoffentlich das Stiefkind der Moraltheorie entfalten und
weiterentwickeln kann. Aber letztlich wird es darum gehen, aus dem theoretischen Nachdenken praktische Funken zu schlagen, auf die Millionen
von Menschen verzweifelt warten. Ich hoffe, dass es uns in unseren Diskussionen gelingt, in der Spannung zwischen der Notwendigkeit der theoretischen Reflexion und der praktischen Strategieentwicklung einen Schritt
weiterzukommen. Ich danke Ihnen.
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León Olivé

Gerechte interkulturelle Beziehungen und ihre
Universalisierung
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag beleuchtet einige Probleme, die in jüngerer
Zeit in weltweiter Dimension aufgeworfen wurden und die Ungerechtigkeit
in zahlreichen interkulturellen und internationalen Beziehungen verschärften. Derartige Probleme lassen sich einerseits dem Problemfeld der sogenannten „Globalisierung“ zuordnen, andererseits gruppieren sie sich um
Erscheinungen herum, welche sich auf den Begriff der „Wissensgesellschaft“ beziehen. Ein gemeinsamer Nenner all dieser Probleme ist der Ausschluss von Millionen von Menschen, ja ganzer Völker und Kulturen aus
den Vorteilen der wissenschaftlich-technologischen Entwicklung und –
noch gravierender – ihr Ausschluss selbst aus der Möglichkeit, neue Erkenntnisse hervorzubringen. Auf der Grundlage des Konzepts der sozialen
Gerechtigkeit, nach dem eine Gesellschaft dann und nur dann gerecht ist,
wenn sie selbst über die Mechanismen und Institutionen verfügt, welche
die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller ihrer Mitglieder ebenso gestattet wie die Entwicklung von deren Fähigkeiten und Kompetenzen, und unter der Voraussetzung, dass keine universellen und absoluten menschlichen
Grundbedürfnisse existieren, sondern dass diese allesamt gesellschaftlich
und kulturell bedingt sind, schlägt diese Arbeit einen Komplex von Themen für eine Agenda vor, welche breit diskutiert werden müsste, und zwar
unter der Zielsetzung, dass adäquate politische Handlungsweisen entworfen
und entwickelt werden, welche die interkulturelle Ungerechtigkeit vermindern. Die Universalisierung der Gerechtigkeit in den interkulturellen Beziehungen hängt davon ab, ob sich die unterschiedlichen Völker auf ein
Bündel von Mindestnormen und -werten einigen können, welche von allen
getragen werden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Dann erst
können Mechanismen und Institutionen eingesetzt werden, die allen Kulturen der Erde den Zugang zum gleichen Wissen und zu den gleichen Vorteilen erlauben, vor allem aber ihnen die Möglichkeit geben, selbst die geeigneten Kenntnisse hervorzubringen, durch die ihre Probleme zu lösen sind,
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und dies im Einklang mit ihren Weltentwürfen und Werten. Jedoch wird es
– angesichts des gegenwärtigen Zustands der Ungleichheit – auf weltweiter
Ebene auch notwendig sein, Ausgleichsmechanismen einzusetzen, damit
die benachteiligten Völker einen Zugang zum Wissen und dessen Nutzen
erhalten und – besser noch – die Möglichkeit bekommen, genau die Kenntnisse zu erwerben und die Technologien zu entwickeln, die zur Lösung ihrer Probleme geeignet sind.
Einführung
Innerhalb des thematischen Rahmens unseres Symposions „Neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd. Gerechtigkeit universalisieren“ – und insbesondere innerhalb der Problematik der Sektion „Perspektiven sozialer Gerechtigkeit und solidarischen Handelns im heutigen Weltkontext“ – möchte ich folgende zentrale These aufstellen und belegen: Es
gibt zwei Gruppen wesentlicher Merkmale dieser gegenwärtigen Welt,
welche man ernsthaft berücksichtigen muss, weil sie ganz neue Formen der
Verschärfung der Ungerechtigkeit im Bereich der internationalen und interkulturellen Beziehungen darstellen. Ihnen muss man durch solidarische
Aktionen begegnen, damit Mechanismen und Institutionen geschaffen werden, die es erlauben, gerechte interkulturelle Beziehungen zu entwickeln.
Ich werde einiger dieser Probleme untersuchen, um anschließend ein Bündel von Themen für eine Agenda vorzuschlagen, die in weiten Kreisen der
Öffentlichkeit diskutiert werden müsste, und zwar mit dem Ziel, politische
Handlungsweisen zu entwerfen und zu entwickeln, welche die Ungerechtigkeit in den interkulturellen Beziehungen vermindern. Dabei basieren
meine Überlegungen zum einen auf dem Konzept der sozialen Gerechtigkeit, nach dem eine Gesellschaft dann und nur dann gerecht ist, wenn sie
selbst über die Mechanismen und Institutionen verfügt, welche die Befriedigung der Grundbedürfnisse ihrer Mitglieder ebenso gestattet wie die
Entwicklung von deren Fähigkeiten und Kompetenzen. Zum anderen setze
ich voraus, dass die Grundbedürfnisse der Menschen nicht universell und
absolut, sondern allesamt sozial und kulturell bedingt sind.
Die Globalisierung
Die erste Merkmalgruppe hängt mit dem zusammen, was man gemeinhin als „Globalisierung“ bezeichnet. Darunter versteht man gewöhnlich den
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Informationsaustausch sowie die Ausweitung der Interaktion zwischen unterschiedlichen Völkern und Nationen. Die Globalisierung wird unter anderem durch die technologischen Entwicklungen ermöglicht, in erster Linie
durch die Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnik.
In diesem Sinn ist die Globalisierung mit dem technologischen Fortschritt verbunden. Diesbezüglich muss man allerdings unterstreichen, dass
– wenngleich dies ein kontrovers diskutierter Punkt ist – die Technologie
zwar einen beträchtlichen Einfluss auf die Gesellschaften hat, jedoch weit
davon entfernt ist, deren Struktur und Dynamik zu bestimmen. Im Gegenteil, die gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie können durch
menschliche Entscheidungen kontrolliert und auf verschiedene Art und
Weise in bestimmte Richtungen gelenkt werden.1 Daher sollte die Globalisierung in diesem Sinne willkommen sein, und es ist eine Forderung der
Ethik dafür zu sorgen, dass die Vorteile dieser Globalisierung eine größere
Zahl von Menschen erreichen.
Doch, noch einmal, all dies ist nur dann wünschenswert, wenn man
Globalisierung auf diese Art und Weise versteht. Ein erster Wesenszug des
Weltkontextes, der bestimmte Bedingungen für ein Modell der gerechten
interkulturellen Gesellschaft fordert, sieht daher wie folgt aus: Alle Völker
und alle Kulturen müssen in den Genuss der Bedingungen kommen,
die ihnen den Zugang zur Wissenschaft und Technologie sicher stellen
und ihnen so erlauben, von deren Vorteilen zu profitieren und diese im
Einklang mit den Vorstellungen, Zielen und Werten zu entwickeln,
welche jedes einzelne Volk und jede Kultur für sich aufstellt.
In einem zweiten Sinn bezieht sich der Begriff der „Globalisierung“ auf
eine neue Phase des Kapitalismus, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts in
Erscheinung trat. Es handelt sich hierbei um einen Kapitalismus von wahrhaft globaler Dimension, der Raum schuf für zutiefst ungerechte soziale
Beziehungen und der zur Folge hatte, dass Millionen von Menschen von
den Vorteilen des Wohlstands ausgeschlossen wurden. Daher verdient es
diese Form des Kapitalismus vom ethischen Standpunkt aus verurteilt zu
werden, und man wird in dem Maße nicht auf eine gerechtere Gesellschaft
zusteuern können, in dem sich nicht die nationale und internationale Politik, die diesem Modell der „Globalisierung“ verhaftet sind, radikal ändern.

1

Siehe dazu zum Beispiel Broncano 2000.
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Die Wissensgesellschaft
Die zweite Gruppe von Merkmalen beinhaltet solche, die sich in der Idee der „Wissensgesellschaft“ zusammenfassen lassen. Zu diesen Merkmalen zählen die immer schnellere Schaffung, Anhäufung, Verteilung, Nutzung und Entwertung von Information und Wissen, weiterhin die Entwicklung von Technologien, die dies möglich gemacht haben, und deren Einfluss auf die sozialen Beziehungen. Mit diesen Entwicklungen einher geht
die Notwendigkeit der Präsenz hoch qualifizierter Personen, die sich durch
ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in der Herstellung vielfältiger Wissensgüter und Dienstleistungen auszeichnen, und zwar in dem Maße, dass sie in
ihrer Bedeutung sogar die natürlichen Ressourcen verdrängen. Jedoch verhält es sich nicht so, dass die natürlichen Ressourcen unwichtig würden. Im
Gegenteil, im Kontext der Globalisierung ist eine Vertiefung der Ungleichheiten und eine Konsolidierung der Herrschaftsstrukturen eingetreten; es
hat sich ein Muster herausgebildet, nach dem die Länder des Nordens die
Staaten des Südens ihrer natürlichen Ressourcen berauben und sich gleichzeitig auf die Entwicklung neuester Wissensinhalte und neuer Technologien konzentrieren, deren Nutzen den marginalisierten Ländern und Völkern nur selten zuteil wird.
Auf diese Weise ist Wissen – als fest eingefügter Baustein menschlicher Tätigkeit und auf vielfältigen, insbesondere informationstechnischen
Medien speicherbarer Inhalt – zu einer Quelle von Reichtum und Macht
geworden. Dieses Wissen hat – vor allem als wissenschaftliches und technologisches Wissen – eine zentrale Stellung im Herstellungsprozess eingenommen, und die handwerklichen Techniken wurden in hohem Maße
durch die Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzt.
Geht man von den genannten Phänomenen aus, so lässt sich die sogenannte „Wissensgesellschaft“ als Nachfolgerin der Industriegesellschaft
bezeichnen. Die Wissensgesellschaft hat in Wirtschaft, Erziehung, Politik
und Kultur neue Organisationsformen entwickelt, welche die sozialen Beziehungen mit bedingen, indem sie neuartige Muster von Ungerechtigkeit
herausbilden, die zugleich einen neuen Typ von Solidaritätsaktionen erfordern.
Man muss jedoch hervorheben – und dies wurde auch immer wieder
betont–, dass eine „Wissensgesellschaft“ im strengen Sinne noch gar nicht
existiert, sondern dass sich die Idee einer Wissensgesellschaft vielmehr auf
ein Gesellschaftsmodell bezieht, das noch im Aufbau befindlich ist. Im
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Entstehen sind sowohl das Modell als auch die Gesellschaft an sich, wenngleich sich viele Züge dieser Gesellschaft bereits in der Gegenwart abzeichnen. Wir leben gewissermaßen in einer Übergangsgesellschaft. Es
stellt vielleicht eine der großen Neuerungen der Geschichte dar, dass wir
uns jetzt bewusst sind, einen Wandlungsprozess hin zu einer anderen Gesellschaft zu durchleben, und dieses Bewusstsein gibt uns größere Felder
der Verantwortung auf, weil wir die Fähigkeit besitzen, den Wandlungsprozess in die eine oder die andere Richtung zu steuern. Im Unterschied zu anderen großen historischen Wandlungsprozessen, wie beispielsweise die industrielle Revolution, berühren die aktuellen Veränderungen jedoch praktisch die ganze Welt. So kann etwa ein Indio auf dem
Hochland von Oaxaca in Mexiko genmanipulierten Mais anpflanzen, ohne
es zu wissen und ohne die geringste Kenntnis davon zu haben, was genetisch veränderter Mais überhaupt ist.
Neue Bedingungen
Der Ursprung jener Revolution, welche die Herausbildung der „Wissensgesellschaft“ ermöglicht hat, liegt in der Entstehung spezifischer Systeme der Wissensproduktion und -nutzung vor wenigen Jahrzehnten. Diese
Systeme zeichnen sich durch bestimmte Formen der Organisation und der
Zusammenarbeit von verschiedenen Spezialisten und Trägern der Wissensproduktion ebenso aus wie durch Strukturen der gegenseitigen Entschädigung und Mechanismen der Finanzierung und der Bewertung, durch Qualitätskontrollen, Normen- und Wertekontrollen, welche allesamt fundamental
von den Strukturen abweichen, wie wir sie aus der traditionellen Wissenschaft und Technik kennen.
Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden nämlich sowohl die grundlegende Wissenschaft als auch die angewandten Wissenschaften und die traditionelle Technologie in ihrer sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Bedeutung allmählich durch die sogenannte „technisierte
Wissenschaft“ ersetzt. „Technisierte Wissenschaft“ meint dabei einen
Komplex von Wissenszweigen, Handlungsweisen, Institutionen und Systemen, in dem Teams von Wissenschaftlern, Technikern, Geschäftsführern
und Verwaltungsfachleuten zusammenarbeiten, die im Allgemeinen einen
gewaltigen Finanzierungsaufwand erfordern und mit denen daher ökonomische und in vielen Fällen auch politische und sogar militärische Interessen
verflochten sind. Wir finden paradigmatische Beispiele für die „technisierte
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Wissenschaft“ in der Atom- und Weltraumforschung, in der Biotechnologie
und Genforschung, in der Informatik und in der Entwicklung telematischer
Netzwerke. Man erwähnt gewöhnlicher Weise auch das Projekt „Manhattan“ (die Herstellung der Atombombe) als eines der ersten Projekte der
technisierten Wissenschaften.2
Ein neuer weltweiter Wettlauf um das Wissen
Diese Veränderungen haben einen neuen Wettlauf von weltweiter Dimension hervorgerufen: den Wettstreit um das Wissen, den Wettstreit um
den Aufbau geeigneter Systeme, um Wissen zu produzieren, schließlich
den Wettstreit um die Bedingungen, die den verschiedenen Völkern und
den unterschiedlichen sozialen Gruppen die Fähigkeit verschaffen, dieses
Wissen zur Lösung ihrer Probleme und zur Entwicklung ihrer Potentiale
einzusetzen. Dieser Wettlauf um das Wissen stellt heutzutage – zusammen
mit den Bedingungen, unter denen er stattfindet – einen der wichtigsten
Faktoren für Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt dar.
Auf der ganzen Welt ist man gerade dabei, in einem Punkt einig zu
werden: dass nämlich die Länder, die nicht die Fähigkeit haben, die neuen
Formen der Wissensherstellung zu entwickeln und voranzutreiben und dabei die Systeme der wissenschaftlichen Forschung in geeigneter Weise mit
der technologischen Entwicklung und Innovation zu verzahnen, dazu verurteilt sind, auf eine unsichere Zukunft, ja, um es offen zu sagen, auf eine
dunkle Zukunft zuzusteuern. Dabei versteht man unter dieser geforderten
Innovation die Fähigkeit, Wissen hervorzubringen und wissenschaftliche
Ergebnisse zu erzielen, welche die Gesellschaft und ihre Umgebung im
Einklang mit den Werten und Zielsetzungen umwandeln, die von allen gesellschaftlichen Gruppen getragen werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich folgende entscheidende Frage:
Sind die institutionellen, legislativen und politischen Veränderungen, die
auf den Gebieten der Erziehung, der Wirtschaft, der Kultur und hinsichtlich
der Wissenschaft und Technologie notwendig sind, um echte innovative
Systeme einzusetzen, einzig und allein durch freiwillige Veränderungen
innerhalb der Länder und Völker möglich, welche sie durchführen wollen,
oder gibt es Macht- und Herrschaftsverhältnisse, welche diese Veränderungen verhindern, auch wenn einige Völker und Länder diese wünschen? Wa2
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Vgl. z.B. Javier Echeverría, La Revolución Technocientífica, Madrid 2003.

rum wird beispielsweise unter dem Vorwand, die Ausweitung des nuklearen Waffenbestandes zu überwachen, in vielen Ländern die Anreicherung
von Uran zu friedlichen Zwecken verhindert?
Doch ist die Situation zahlreicher Staaten dieser Welt einschließlich der
lateinamerikanischen Länder noch schwieriger, da ja dort viele soziale und
kulturelle Gruppen – und unter ihnen insbesondere die indigenen Bevölkerungsgruppen – bis jetzt von der Möglichkeit ausgeschlossen wurden, an
den innovativen Systemen teilzuhaben bzw. selbst welche zu entwickeln,
die auf ihre Lebensformen und auf ihre Umgebung abgestimmt sind.
Im Falle Lateinamerikas hat sich die offizielle Politik im Hinblick auf
die Problematik der indigenen Bevölkerungsgruppen bislang darauf konzentriert, das Problem entweder als ein rein „kulturelles“ zu sehen, das
heißt, ohne seine wirtschaftlichen und politischen Dimensionen zu berücksichtigen (und aus diesem Grund konnte zum Beispiel in Mexiko der Konflikt mit den „Zapatistas“ nicht gelöst werden), oder aber dieses Problem
als ein Problem der Armut zu betrachten, so, als ob dies nicht nur das Ergebnis einer Gleichung wäre, auf deren anderen Seite sich die ungerechte
Verteilung des Reichtums findet. Dies bedeutet, dass die Armut kein Einzelphänomen ist, das mit den übrigen sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen nichts zu tun hat, sondern vor allem die Frage der sozialen Gerechtigkeit aufwirft.
Der Abstand zwischen den technologisch und wissenschaftlich hoch
entwickelten Ländern und denen, die eine derartige Entwicklung nicht
aufweisen, ist bereits sehr groß. Doch innerhalb der Länder, die über einen
geringen technologisch-wissenschaftlichen Entwicklungsstand verfügen,
wie die lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten, gibt es eine noch
größere Kluft zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, die wenigstens
von einigen Vorteilen der innovativen Systeme profitieren, und den Gruppierungen, die von diesem Prozess vollständig ausgeschlossen sind, wie
etwa die indigenen Bevölkerungsgruppen. Die Länder und Völker, die weiterhin in ihrer Innovationsfähigkeit, das heißt in der Fähigkeit, Wissen und
Ergebnisse zu erzielen, mittels derer die eigene Gesellschaft und Umgebung einen Wandel erfährt, als Nachzügler zurückbleiben, werden ganz
einfach auf internationaler Ebene noch größere Ungerechtigkeit erdulden
müssen und sehr wahrscheinlich die Ungerechtigkeit im eigenen Land noch
verschärfen.
Will man daher die notwendigen Bedingungen für die Herstellung gerechter sozialer Beziehungen schaffen, so müssen die künftige staatliche
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Politik sowie die Politik der internationalen Organisationen in den nächsten
Jahrzehnten eindeutig eine radikale Umkehr in den Bereichen Wissenschaft
und Technologie zulassen, in der Erzeugung von Wissen wie in den Formen, dieses Wissen der ganzen Gesellschaft wirklich zugänglich zu machen.
Doch die Stärkung und Entwicklung der Wissenschaft und Technik allein reicht noch nicht aus; es ist vielmehr notwendig, diese Systeme mit den
übrigen Teilen der Gesellschaft zu verknüpfen – unter der Zielsetzung, dass
man die konkreten Probleme so sieht und berücksichtigt, wie sie die Betroffenen selbst wahrnehmen, und nicht auf der Basis von Problemdefinitionen, wie sie zentrale Regierungsstellen und internationale Organisationen
treffen. Dann glaube ich, dass wir folgende These aufstellen können:
Um in den multikulturellen Ländern eine sozial gerechte Organisation
zu erreichen, ist es notwendig, Elemente, Normen, Institutionen und Mechanismen einzusetzen, die zur Verminderung des Ausschlusses sozialer
Randgruppen, insbesondere der indigenen Bevölkerung, aus den Systemen
der Wissensproduktion und -anwendung beitragen und die statt dessen deren Teilnehme an diesen Systemen und an der Nutzung von Wissen (einschließlich des wissenschaftlichen und technologischen Wissens) zu Gunsten ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung erleichtern. Dies
schließt auch die effektive Teilnahme an technologischen Denkmustern ein,
mit denen die natürlichen Ressourcen ihrer Gebiete auf vernünftige und
legitime Art und Weise ausgeschöpft und technologisch und wissenschaftlich genutzt werden können.
Soziale Gerechtigkeit als Möglichkeit, die Grundbedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft zu befriedigen
Unter einer gerechten Gesellschaft verstehen wir – ob im nationalen
oder internationalen Kontext – eine Gesellschaft, in der die Mechanismen
eingerichtet wurden, die eine Verteilung von Gütern und Lasten in der
Weise garantieren, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse all ihrer
Mitglieder gewährleistet ist. Dies geschieht in einer gerechten Gesellschaft
immer nur dann, wenn die Lebensentwürfe, für welche diese Bedürfnisse
grundlegend sind, in Gegenwart und Zukunft im Einklang mit der Realisie-
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rung der Lebensentwürfe aller anderen Gesellschaftsmitglieder stehen.
Hierbei handelt es sich um legitime Grundbedürfnisse.3
Daraus folgt, dass das Prinzip von Gerechtigkeit, das auf der Befriedigung von Grundbedürfnissen basiert, wie folgt lauten müsste: „Eine notwendige Bedingung für eine gerechte Gesellschaft ist die Einrichtung von
Mechanismen, welche die Bedingungen dafür schaffen, dass die rechtmäßigen Grundbedürfnisse all ihrer Mitglieder erfüllt werden.“
Auf der Grundlage dieser These ist es möglich, einerseits die Notwendigkeit der Einrichtung sozialer Mechanismen der Güterverteilung zu verteidigen, welche den Völkern auf ihren traditionellen Territorien den Zugang zu den materiellen Ressourcen sichern, indem sie ihnen die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse garantieren. Andererseits kann man auf dieser
Grundlage die Notwendigkeit von Mechanismen verteidigen, die in diesem
Fall die Einkünfte derjenigen Völker oder Kulturen ausgleichen und gerecht
zuweisen, die auf der benachteiligten Seite der sozialen Ungleichheiten
stehen. Unter diesen Mechanismen kommt jenen eine herausragende Bedeutung zu, die sowohl einen Zugang zum wissenschaftlichen und technologischen Wissen gestatten als auch die Möglichkeit eröffnen, neues Wissen zur Lösung der Probleme zu schaffen, wobei dieses problemlösende
Wissen im Einklang mit den Weltentwürfen und Werten eines jeden Volkes stehen muss.
Die Universalisierung
Was bedeutet unter diesen Voraussetzungen, die wir eben dargelegt haben, „Gerechtigkeit universalisieren“? Die Hypothese, die ich aufgestellt
habe und die es nun zu verdeutlichen gilt, lautet: Aufgrund der unterschiedlichen Weltentwürfe und der verschiedenen Erfahrungen und Handlungsweisen, die in den verschiedenen Völkern und Kulturen möglich sind, gibt
es keine Gesamtheit gemeinsamer Prinzipien, die es erlauben würden, über
die Angemessenheit oder Verbesserung von Maßnahmen zur Erreichung
bestimmter Ziele zu entscheiden. Ja nicht einmal die Einigung aller Kulturen und Völker über die Wesenszüge bestimmter Ziele ist aus diesem
Grund möglich. Man könnte sogar soweit gehen zu behaupten, dass nicht
einmal ein Einvernehmen aller Menschen über die Frage der Zulässigkeit,
bestimmte Zielsetzungen zu erreichen oder nicht zu erreichen (dies sagen
3

Vgl. Olivé 2004, Kapitel 7.
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wir aus einem moralischen Blickwinkel), und noch viel weniger eine Einigung über die Veränderung von moralischen Normen an sich möglich ist.
Mit anderen Worten: Entgegen den rationalistischen Denkweisen, welche die moderne Philosophie dominiert haben und die davon ausgehen,
dass die rationale Diskussion über Wissensansprüche, ethische Normen oder Normen des politischen Zusammenlebens dann garantiert in einen allgemeinen (rationalen) Konsens mündet, wenn sie frei von allen Zwängen
geführt wird, sei es nun die Diskussion über konkrete Fragen oder über abstrakte Normen – von dieser rationalistischen Denkweise denke ich, und darauf möchte ich, wie zahlreiche andere Autoren auch,4 beharren, dass sie
ein Irrweg der Reflexion über Rationalität im 20. Jahrhundert war. Wenn
dem aber so ist, können dann nicht die Übereinkünfte zwischen Völkern –
mehr als nach einem bloßen modus vivendi – nach Regeln (des Zusammenlebens) streben, die vom gegenwärtigen Kräfteverhältnis (dieser
Völker) abhängen? Die Antwort auf diese Frage hängt meiner Ansicht nach
grundlegend vom Konzept von Rationalität ab, das man anwendet.
Es bleibt daher die Frage, ob wir nicht von der Erkenntnis der Vielfältigkeit der Welt schlechthin ausgehen könnten und innerhalb dieser Pluralität dann anerkennen müssten, dass es auch eine Pluralität der Denkformen
gibt, welche verschiedene Gruppen von Menschen dazu führen, von einem
gemeinsamen Informationsstand aus unterschiedliche, sich sogar gegenseitig ausschließende, aber legitime Glaubensrichtungen zu akzeptieren und
auch unterschiedliche moralische, rechtliche und politische Normen auf
rationale Art und Weise zu rechtfertigen. Und wenn dies sinnvoll ist, kann
man dann von rationalen Übereinkünften zwischen den gesellschaftlichen
Vertretern sprechen, die von unterschiedlichen Perspektiven ausgehen, und
können diese unterschiedlichen Sichtweisen in gemeinsame Normen des
politischen Zusammenlebens münden, die man als legitim betrachten kann,
auch wenn die Gründe, diese Normen anzunehmen, auf jeder Seite auf unterschiedlichen Werten gründen?
Wenn man sinnvoll von verschiedenen Einheiten von Überzeugungen
sprechen kann, die von unterschiedlichen Gruppen der Menschen geteilt
werden, dann denke ich, dass diese Überzeugungen sogar gegenseitig inkompatibel sein können, jedoch alle legitim auf der Grundlage unterschiedlicher Standards sind. Und es ist auch sinnvoll, von rationalen Übereinkünften über Regeln des politischen Zusammenlebens zu sprechen, wenn
4
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man von Weltentwürfen ausgeht, die differierende Normen und Werte moralischer und erkenntnistheoretischer Natur enthalten.
Die Universalisierung, die wir anstreben können, würde demnach auf
der Anerkennung der Unterschiede basieren müssen. Dabei geht es zum
einen um die Unterschiede, die sich auf die Formen der Legitimation von
Überzeugungen und ethischen Normen sowie Normen des politischen Zusammenlebens beziehen. Zum anderen müssen aber auch die unterschiedlichen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, zu Übereinstimmungen im Hinblick auf die Einrichtung von Institutionen und die Durchsetzung von Normen zu gelangen, die soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, aber auch zwischen Völkern ermöglichen. Dabei soll nicht von der
Idealsituation ausgegangen werden, vielmehr sollen empirische Hypothesen über das, was ein rationaler Handlungsträger ist, sowie normative
Hypothesen zum Völkerrecht (zum Beispiel das Recht auf Verschiedenheit) als Grundlage dienen. Dieses Recht auf Verschiedenheit gründet sich
auf Fragen des Handelns (leitet sich aber nicht daraus ab) – ebenso wie die
Wahlmöglichkeit (im Leben) eines Menschen kulturell bedingt ist. Und für
viele Menschen ist diese Kultur die wichtigste Wahlmöglichkeit, wenn
nicht sogar die einzige mögliche. Dies beruht auch auf der Tatsache, dass
die Kultur und die durch sie gewährte Wahlmöglichkeit konstitutiv für die
Identität eines Menschen sind.
Dieses Modell stellt sich den rationalen Handlungsträgern nicht so dar,
dass sie – unter idealen Bedingungen oder aus einer einzigartigen Haltung
heraus – zu einer Übereinstimmung über die gleichen Überzeugungen oder
Normen gelangen werden. Sehr wohl aber stellt es sich den rationalen
Handlungsträgern dar, die über gewisse Fähigkeiten verfügen, Schlussfolgerungen zu ziehen und rational zu diskutieren. Aufgrund dieser Fähigkeiten haben wir ihnen gegenüber moralische Verpflichtungen – zuallererst
müssen wir sie als rationale Handlungsträger behandeln – , und wir dürfen
diejenigen in unserer Gesellschaft verurteilen, die diesen Verpflichtungen
nicht nachkommen. Dieses Modell führt auch zur Anerkennung der Rechte
anderer Gruppen oder Völker, es führt dazu, dass man deren unterschiedliche Standpunkte und Gebräuche respektiert und ihnen Verträge, Übereinkünfte und Institutionen vorschlägt, damit ein harmonisches Zusammenleben und ein konstruktives Zusammenwirken gewährleistet sind. Kraft der
in diesen Verträgen eingesetzten Normen wird es möglich sein, Wertmaßstäbe über seine Entscheidungen und Handlungen zu stellen. Auf der
Grundlage der gewährten und eingesetzten Institutionen wird es möglich
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sein, projektierte gebündelte Aktionen durchzuführen, bis hin zu Sanktionen gegen Völker, falls dies nötig sein sollte.
Das, was wir für jeden rationalen Handlungsträger vorschlagen, ist unserer Meinung nach ausreichend, damit diese Übereinkünfte realisierbar
sind. Der Inhalt dieser Übereinkünfte wird vom jeweiligen Kontext abhängen. So unterscheidet sich zum Beispiel der Kontext Mexikos und vieler
lateinamerikanischer Länder, in denen bereits staatliche Institutionen existieren und es nun darum geht diese umzuwandeln und Normen zu setzen,
welche die staatlichen Aktionen im Hinblick auf bestimmte Völker ebenso
regeln wie das Verhalten der Mitglieder dieser Völker untereinander, fundamental vom palästinensisch-israelischen Kontext, wo man auf einem umstrittenen Territorium einen Kampf für die Errichtung zweier unabhängiger
und souveräner Staaten führt.
Der Unterschied zu den rationalistischen Strukturen, so möchte ich betonen, liegt darin, dass wir hier nicht vorhaben, irgendein Bündel von Prinzipien herzuleiten, die eine allgemeine Gültigkeit beanspruchen, sofern
man darunter Prinzipien versteht, die jeder vernünftige oder rational denkende Vertreter irgendeines Volkes als angeblich einzige korrekte und rationale Grundprinzipien annimmt. Es handelt sich vielmehr um Prinzipien,
die am besten auf dem Diskussionstisch aufgehoben sind und die jeder Bewerber (um ein politisches Amt) durchstudieren muss, damit sie Teil einer
Übereinkunft werden. Er wird sie akzeptieren oder ablehnen, je nach seinen
Interessen an den besonderen Umständen der Diskussion, und sie werden
ihm vernünftig oder unvernünftig erscheinen, je nach dem Grad der Übereinstimmung mit seinen eigenen Kriterien.
Mit anderen Worten: Mein Ausgangspunkt ist – mit Popper – die Ablehnung des „Mythos des gemeinsamen Rahmens“, wie er ihn in den folgenden Worten formuliert:
„Es ist unmöglich, eine rationale und effektive Diskussion zu führen, es
sei denn, dass die Diskussionsteilnehmer einen gemeinsamen Rahmen von
Grundvoraussetzungen teilen, in jedem Fall aber, wenn sie sich nicht wenigstens auf einen solchen Rahmen für ihre Diskussionsvorschläge verständigen.“5
Und mit Popper glaube ich auch, dass es im Grunde nichts gibt, das es
verhindern könnte, die Kommunikationsprobleme zu überwinden, damit
die Personen, die von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen,
5

66

Popper 1994, S. 34-35.

schließlich doch eine Einigung erzielen. Dies will soviel heißen, dass
Kommunikation und Einigungen möglich sind, bedeutet aber nicht automatisch, dass sie immer möglich sind.
Wenn diese Übereinkünfte auf der Basis von Normen erzielt werden,
auf die sich alle Teilnehmer einer Debatte geeinigt haben, obwohl sie vom
Nullpunkt ausgingen, und diese Übereinkünfte außerdem jedem einzelnen
Diskussionsteilnehmer als vernünftig erscheinen, dann können wir diese
Übereinstimmungen als vernünftig bezeichnen, und es können Bedingungen der Legitimierung festgesetzt werden, die weit über ein bloßes Kräftegleichgewicht hinausgehen. Dies kann zugleich dazu führen, dass sich für
die unterschiedlichen Lager der Diskussion rechtmäßige Institutionen entwickeln, das heißt, es kann viel mehr gelingen als nur ein modus vivendi.
Thesen für ein gerechtes interkulturelles Gesellschaftsmodell
In den vorangehenden Ausführungen habe ich den Rahmen skizziert,
innerhalb dessen die im Folgenden angeführten Thesen, die ich als die
Konstituenten einer gerechten multikulturellen Gesellschaft erachte, ihren
Sinn erhalten. Dieses Modell gestattet es nach den folgenden Thesen allen
gesellschaftlichen Schichten, Wissen zu nutzen und an Innovationsprozessen tatsächlich teilzunehmen.
1. Wirtschaftliche Rechte der Völker: Zugang zum Wissen und Teilnahme an Entscheidungsfindungen
Um in der Lösung der durch die Asymmetrie der interkulturellen Beziehungen ausgelösten Probleme weiter voranzuschreiten und mittel- und
langfristig eine stabile und legitime Situation zu schaffen, bedarf es der
Anerkennung der Gleichheit aller Völker (auf nationaler Ebene wie auch
innerhalb eines Staates) und der Durchführung von Reformen von Seiten
der Staaten und der internationalen Organisationen mit dem Ziel, neue soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen zwischen Völkern und zwischen Regionen einzurichten. Im Falle der indigenen Bevölkerung sollten diese neuen Beziehungen folgende Aspekte garantieren:
a) Die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Mitglieder eines jeden
Volkes, wobei jedes Volk seine Vorstellungen über seine Grundbedürfnisse frei formulieren soll.
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b) Die effektive Teilnahme am Entscheidungsprozess darüber, wann und
wie natürliche Ressourcen, die sich in den von indigenen Bevölkerungsgruppen bewohnten Territorien befinden, nutzbar gemacht werden
sollen und in welcher Form die Vorteile und Erträge dieser Nutzung reguliert werden.
c) Aber mehr noch: Nicht nur die Teilnahme aller Völker an der Nutznießung der Primärgüter müsste gesichert sein, sondern die Beteiligung aller Völker an den verschiedenen Formen der Wissensproduktion und anwendung selbst, sowie ihre Beteiligung an den technologischen Systemen zur adäquaten Nutzung der natürlichen Ressourcen.
2. Wissenschaft und Technologie als Entwicklungsmotor in der Wissensgesellschaft
In vielen Ländern pflegt man zu behaupten, dass die Unterstützung von
Bildungs-, Wissenschafts- und Technologiemechanismen zur Produktion
von mehr Wissen und vor allem zur besseren Nutzung dieses Wissens eine
Vernachlässigung anderer Probleme, wie die des wirtschaftlichen Rückschritts, der ungerechten Verteilung von Reichtum, der schlechten Gesundheitsversorgung oder der Defizite in den Bereichen Bildung und Kultur bedeuten. Aus welchen Gründen dies auch geschehen mag – aus rein ideologischen Gründen oder aus Gründen einer willentlichen Politik mit dem Ziel
der Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeit –, nichts kann zu größeren Ungerechtigkeiten führen wie solche Behauptungen. Die Wirklichkeit ist genau das Gegenteil davon: Eine notwendige Bedingung der Errichtung gerechter sozialer Beziehungen ist die Akzeptanz der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, denn diese sind unerlässlich, um die materiellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie die Bedingungen im Bereich der Umwelt zu erlangen, welche den gegenwärtigen und künftigen
Generationen aller Bereiche unserer pluralistischen Gesellschaften ein behagliches Leben in Würde garantieren.
3. Aufwertung des traditionellen Wissens
Zugleich muss die Bildungs- und Wissenschaftspolitik die traditionellen Kenntnisse und andere Wissensquellen, die sich von den modernen
wissenschaftlich-technologischen Systemen unterscheiden, aufwerten, und
zwar nicht als folkloristisch gepflegte Relikte, sondern indem sie sie ernst68

haft als Bestandteile des Wissens betrachtet, das in den innovativen Prozessen eingesetzt werden kann und das daher staatliche Unterstützung sowie
Unterstützung durch internationale Organisationen verdient, damit es erhalten wird, wachsen kann und zur Wahrnehmung und Ortung von Problemen
ebenso angewandt werden kann wie zu deren Lösung.
4. Bei der Entwicklung von Systemen der Wissensproduktion wissenschaftlich-technologischer Natur sowie von Systemen der spezifischen Problemlösung muss man sich von der Vorstellung lösen, dass
es sich hierbei um Angelegenheiten handelt, die nur die Experten
angehen.
In dieser Hinsicht ist es unumgänglich, eine Politik der Bildung und
Kommunikation von Wissenschaft und Technologie zu schaffen, welche
alle Bereiche einschließt – neben den Regierungen auch die geschäftlichen
Bereiche sowie die wissenschaftlich-technologischen Gemeinschaften –
damit man auch versteht, dass die Entwicklung wissenschaftlich-technologischer Systeme ebenso wie die Überwachung und Kontrolle der durch
sie hervorgerufenen Risiken eine Angelegenheit darstellt, die uns alle betrifft.
5. Für neue nationale und interkulturelle Projekte im Kontext der
Globalisierung und der Wissensgesellschaft
In einer weiterhin multikulturellen Welt und im Rahmen der neuartigen
Kontexte der Globalisierung und der Wissensgesellschaft ist es notwendig,
die nationalen Projekte neu zu formulieren. Die Herausforderung ist sehr
groß: Es handelt sich um nichts weniger als darum, Einstellungen, Handlungsweisen, Institutionen, die Gesetzgebung und die öffentliche Politik in
Bereichen der Bildung, Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft, Umwelt
und Kultur umzuwandeln. Dabei verstehe ich „Kultur“ im weiteren Sinne,
welcher die interkulturellen Beziehungen einschließt und die Wissenschaft
und Technologie als Teile der menschlichen Kultur ansieht, und wende
nicht den engeren Wortsinn von „Kultur“ als „Kultur einer Elite“ an, da
dieser Wortsinn sie auf Musik, Kino, Tanz, Theater usw. reduziert.
Von daher handelt es sich um ein komplexes politisches Unternehmen,
das nur in dem Maße sein rechtmäßiges Ziel erreichen wird, in dem es aus
einer unverfälschten Bündelung der unterschiedlichen gesellschaftlichen
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Interessen hervorgeht oder dort stattfindet, wo Übereinkünfte durch die Beteiligung von Bürgern aller interessierter Bereiche an der Entscheidungsfindung zu erreichen sind. Doch die politischen Veränderungen
bedürfen einer Orientierung, damit man weiß, wohin der Weg führt. Diese
Orientierung sollte von der richtigen Einschätzung der gegenwärtigen Lage
ausgehen. Dies ist die Hauptrolle der Gesellschaftsmodelle, die man derzeit
von uns verlangt.
Die Agenda
Die Realisierung des neuen Modells betont verschiedene Punkte für eine Agenda, die, wenngleich sie nicht einzig und allein vom Lager der Philosophie aus entwickelt werden kann, doch die philosophische Reflexion
auf unerlässliche und zentrale Art und Weise erfordert. In erster Linie ist es
notwendig, die institutionellen und intellektuellen Ressourcen ebenso zu
diagnostizieren wie die Bedingungen, unter denen die Herstellung, Weitergabe und Verbreitung von Wissen in jedem Land, in jeder Region und –
soweit dies möglich und nötig sein wird – auf der ganzen Welt vor sich gehen.
Ausgehend von dieser Diagnose müssen zumindest für die folgenden
Sachbereiche Vorschläge ausformuliert werden:
Strategien zur Entwicklung und Verstärkung der neuen Systeme der
Wissensproduktion und -anwendung
Gesetzgebung in den Bereichen der Bildung und der Wissenschaft
und Technologie
Öffentliche Wissenschafts- und Technologiepolitik
Der Entwurf eines Curriculums und von Schulungen für Lehrer im
Hinblick auf die unterschiedlichen Facetten der Wissensgesellschaft auf
allen schulischen Ebenen
Strategien der Stärkung der humanistischen, wissenschaftlichen und
technologischen Bildung, welche es erlauben, dass die Bürger gegenüber
den technologisch-wissenschaftlichen Angeboten ihre Autonomie bewahren
Strategien, die Trennung der „beiden Kulturen“ (der wissenschaftlichen und der humanistischen) zu überwinden und deren bessere Integration
zu erreichen
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Strategien der Stärkung einer Haltung der Verantwortlichkeit bei
Humanisten, Wissenschaftlern und Technologen (womit ethische Verantwortung, z.B. im Bereich bioethischer Probleme gemeint ist)
Eine öffentliche Politik und Strategien zur Teilnahme der unterschiedlichen Völker und sozialen Gruppen an der Schaffung und Nutzung
von Wissen zum Zweck ihres Wohlergehens, einschließlich der Sicherstellung und Förderung von traditionellem Wissen und ohne die Stärkung der
unterschiedlichen Identitäten (die ethnische, nationale usw.) zu vernachlässigen.
Ich glaube, dass dies einige der Themen und Probleme sind, denen wir
uns in den Ländern der Dritten Welt kurzfristig stellen werden müssen und
die wir auf einer vernünftigen Ebene lösen müssen, da wir sonst direkt in
die Dunkelheit zu steuern drohen.
Schlussfolgerung
Wir schließen daraus Folgendes: Nur wenn wir fähig sind, in der Akzeptanz dieser Agenda voranzuschreiten und kreative Vorschläge zu machen, um jedes einzelne dieser Probleme anzusprechen und Lösungen dafür
zu finden, vor allem aber, um bei den notwendigen Umgestaltungen des
Bildungssystems zusammenzuarbeiten, welche den künftigen Generationen
die Teilnahme an der vernünftigen Erzeugung, Anwendung und Nutzung
von Wissen im 21. Jahrhundert ermöglichen, nur dann werden wir danach
streben können, den doppelten Ausschluss und die Gewalt zu überwinden,
welche für die meisten Völker und Länder darin besteht, weit hinter den für
den Übergang in die Wissensgesellschaft unerlässlichen Umgestaltungen
zurückzubleiben und seine indigenen Völker vollständig marginalisiert und
von diesen Prozessen ausgeschlossen zu halten. Entweder finden wir Antworten auf diese Fragen oder wir steuern direkt auf eine schwarze Zukunft
zu.
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Felix Wilfred

Globale Gerechtigkeit in der Welt nach der TsunamiKatastrophe
Kritische Bemerkungen zu Amartya Sens Vorschlägen
für eine Sozialreform
Die Wellen sind zurückgegangen und der große Schock hat sich abgeschwächt. Der Tsunami hat eine Spur der Zerstörung an der Küste und seelische Narben bei uns allen hinterlassen. Selbst während wir versuchen, mit
der Situation der letzten Monate fertig zu werden, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die vielen kritischen Fragen richten, die der Tsunami hinterlies, über die die ganze Welt nachdenken sollte. Eine dieser kritischen
Fragen ist der Zustand der Gerechtigkeit in der Welt. Das Problem der globalen Gerechtigkeit liegt auf der Hand. Und das spontane Mitleides und die
Hilfe der Industrieländer an die Opfer sollte dieses Problem nicht verwischen.1 Wir müssen unsere Augen weit öffnen um zu sehen, was hinter all
dieser Hilfe liegt.
Man muss den Tsunami in das Gesamtbild der Ungerechtigkeit, das unsere Welt darstellt, einreihen. Es ist eine Welt, die das Streben nach Gerechtigkeit auf allen Ebenen aufgegeben hat. Wie sonst kann man eine Welt
beschreiben, in der 800 Mio. Menschen unter Hunger und Unterernährung
leiden und Tausende von Kindern jeden Tag aus Mangel an Essen und elementarer medizinischer Versorgung sterben. Es gab viele Möglichkeiten,
diesen schockierenden Stand der Dinge zu beseitigen. Das Ende des Kalten
Krieges führte zu einer erheblichen Kürzung der militärischen Ausgaben
der Industrieländer – eine Kürzung von fast 46%.2 Das ist eine sagenhafte
Summe. Aber diese veränderte Situation und die eingesparten Mittel wurden nicht für die Programme für die Ärmsten der Armen in der Welt verwendet. Stattdessen waren wir Zeugen der gefühllosen Teilnahmslosigkeit
gegenüber den Opfern – außer, natürlich, bei solchen Gelegenheiten wie
der Tsunami-Tragödie. Die Geldbeträge, die Industrieländer für die Ent1
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Felix Wilfred, „Honour to the Dead and a Warning to the Living. Coming to Terms
with the Tsunami”, in: Concilium 1/2005, S. 121-135.
Cf. Thomas W. Pogge (Hrsg.), Global Justice, Blackwell Publishers, Oxford, 2001,
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wicklungsländer ausgeben, sind ein spöttischer Hungerslohn, der sich oft
auf bloße 0,01% des Bruttosozialproduktes beläuft.
Das Schlimmste ist, dass die Opfer, die unter Hungersnot und Entbehrungen leiden, für ihre Lage verantwortlich gemacht werden. Die Geschichte des Kolonialismus und fortgesetzten Neo-Kolonialismus wird völlig vergessen. Was die Lösung betrifft, wollen die reichen und mächtigen Länder
damit nichts zu tun haben, aus Furcht, dass die Schuld am Tod der Millionen Unschuldigen ihnen unterstellt wird. Die Lösung wird nicht im gerechtigkeitsgemäßem Eingreifen gesucht. Die Verantwortlichen der Industrieländer, die auf neo-liberaler Ideologie und wirtschaftlicher Praxis beharren,
verlassen sich darauf, dass der Markt und seine Mechanismen das Problem
der Armut und des Hungers lösen sollen. Kurz gesagt, der Diskurs über das
Teilen des Reichtums und der Ressourcen als internationale Pflicht wurde
in den Hintergrund gestellt und wird allmählich zum Thema vergangener
Zeiten. Man glaubt, dass der Markt und sein Gesetz des Angebots und der
Nachfrage irgendwann das Problem des Mangels und der Armut lösen
werden. Das ist das neue, in Mode gekommene Mantra. In diesem Sinne ist
die Hilfe für die Tsunami-Opfer seitens der internationalen Gemeinde
nichts als eine riesige Heuchelei. Sie ist ein verzweifelter Versuch, die für
den Neo-Liberalismus übliche nackte Habgier und Ausbeutung zu vertuschen.
Auf diesem Hintergrund der Krise der globalen Gerechtigkeit wollen
wir untersuchen ob die Vorschläge der Wirtschaftsgurus die Opfer erlösen
können. Wir wenden uns dem Gedanken von Amartya Kumar Sen zu, um
kritisch zu überprüfen, ob seine viel publizierten Vorschläge dem Prozess
der globalen Gerechtigkeit helfen können.3 Sen ist offensichtlich ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler von internationalem Ruf. Er hat einen
bedeutenden Beitrag geleistet insbesondere auf dem Gebiet der Sozialwirtschaft, wofür ihm 1998 auch der Nobelpreis verliehen wurde. Als jemand,
der in einem Entwicklungsland – in Indien – geboren und aufgewachsen
ist, kennt Sen Armut, Mangel und Ablehnung und wurde damit auch kon3
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frontiert. Obwohl er in Amerika lebt, konnte er die Bemühungen der Menschen in seinem Heimatland um mehr Gerechtigkeit nicht übersehen. Um
heute die mit der globalen Gerechtigkeit zusammenhängende Fragen zu
erforschen, könnte es interessant sein, zu wissen, was er in seinen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien und Überlegungen über die Gerechtigkeit zu sagen hat und inwieweit sein Ansatz den wachsenden Forderungen
nach Gerechtigkeit in der globalen Welt standhalten kann.
Im ersten Kapitel des Vortrages werde ich sehr kurz einige Hauptpunkte des Sen’schen Gedanken darstellen, und im zweiten Kapitel das, was er
sagt und was er vertritt, kritisch betrachten.
1. Teil
Die Vorschläge eines Philosophen und Wirtschaftswissenschaftlers
1. Entwicklung als Erweiterung der Freiheit neu definieren
Sens Beitrag zu der Wohlfahrtsökonomie ist überaus bekannt. Er beruht
auf einer breiteren Grundlage und Vision, umfasst soziale, politische und
kulturelle Bereiche, und ist nicht auf die Wirtschaft beschränkt. Freiheit ist
die Achse, um die sich sein verstrickter Gedanke dreht. Für ihn ist Freiheit
sowohl der Zweck der Entwicklung als auch deren wichtiges Mittel. Freiheit ist auch der Knotenpunkt, an dem sich verschiedene Aspekte und Dimensionen der Entwicklung schneiden.4 Die Entwicklung der Individuen
und der Gemeinden erstickt, wenn Freiheit, aus welchem Grund auch immer, beschnitten wird. Entwicklung zu erzielen heißt Freiheit zu erlangen
und umgekehrt. In seinen Schriften kommt Sen immer wieder auf diesen
Punkt zurück und festigt ihn mit vielen aufschlussreichen Beispielen. Er
zeigt auch, wie eng verschiedene Freiheiten zusammenhängen, so dass
durch das Fehlen einer von ihnen auch andere eingeschränkt werden könnten.
Laut Sen ist es deutlich vorteilhaft, Entwicklung hinsichtlich der Freiheit zu betrachten, weil aus dieser Perspektive die Wirkung der Menschen
am besten zu sehen ist. Seiner Auffassung nach müssen wir heute Freiheit
nicht nur als Befreiung von Hunger, Krankheit, Analphabetismus, usw.
verstehen, sondern auch als Freiheit, an den durch die Marktmechanismen
4

Amartya Sen, Development as Freedom, Anchor Books, New York, 1999; ID.,
Freedom of Choice: Concept and Content, World Institute for Development Economics Research of the United Nations University, Kopenhagen, 1987.
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geregelten Wechselbeziehungen teilhaben zu können. Insbesondere bezieht
er in diese Freiheit die Freiheit zur Teilnahme am Arbeitsmarkt ein, ohne
welche die Armen, die auf ihre Arbeitskraft angewiesen sind, gebunden
und versklavt bleiben.
2. Der Entwicklungsprozess: Das Potenzial und die sozialen Chancen
Die grundsätzliche Vorstellung von Entwicklung als Freiheit legt auch
fest wie Entwicklung stattfinden kann und soll. Bei diesem Prozess können
die Einzelnen und Gruppen sich an ihrer eigenen Entwicklung beteiligen,
statt passiv davon zu profitieren.5
Der Entwicklungsprozess kann als eine Geschichte der Freiheit betrachtet werden. Er ist eine immer größer werdende Freiheit des Individuums, so
dass man immer mehr Alternativen zur Auswahl hat um sein Leben gemäß
seinen eigenen Vorstellungen und Werten zu führen, und nicht von den
Zwängen der Not eingeschränkt zu sein. Sen erklärt die Sache anhand eines
Beispiels:
Die „capabilities“ – Handlungs- und Lebensmöglichkeiten – einer
Person beziehen sich auf die alternativen Kombinationen der Tätigkeiten, die sie durchführen kann. Also sind „capabilities“ eine Art
Freiheit: die wirkliche Freiheit, die alternativen Kombinationen der
Tätigkeiten durchzuführen (oder, um es weniger formell auszudrücken, die Freiheit verschiedene Lebensstile zu führen). Ein wohlhabender Mensch, z.B., der fastet, mag die selben Ergebnisse hinsichtlich des Essens oder der Nahrung, die er zu sich nimmt, haben wie
ein mittelloser Mensch, der dazu gezwungen ist, zu hungern, trotzdem hat der erster Mensch andere „capabilities“ als der zweite (der
erste kann gut essen und sich gut ernähren und der zweite kann das
nicht).6
Mit anderen Worten, „capabilities“ gehen über die Vorstellung hinaus,
dass Wohlergehen als Besitzen von notwendigen Versorgungsgütern für
das Gestalten des menschlichen Lebens deutet. Es geht also über John
5

6
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Rawls „Grundgüter“-Ansatz hinaus, der besagt, das Wohlergehen Verfügbarkeit der notwendigen Mittel und Ressourcen sei, die jedem Individuum
das normale Leben ermöglichen.
Sen distanziert sich auch von der Auffassung, dass die Ungleichheit zugelassen werden kann, solange Armut abnimmt. Er spricht sich auf der
Grundlage der „capabilities“ gegen diese Auffassung aus. Seiner Meinung
nach beeinflusst das Anhalten der Ungleichheit die „capabilities“ des Einzelnen negativ.
Selbst wenn die Armut bestehen bleibt, schränkt ein hohes Ausmaß
der wirtschaftlichen Ungleichheit manche der wichtigen „capabilities“ der benachteiligten Gruppen ein, wie z.B. Selbstwertgefühl,
Schutz vor Gewalt, und die Möglichkeit, an der Gesellschaft und Politik teilzunehmen. Menschen haben einen Grund diese mit der
Gleichberechtigung verbundenen „capabilities“ zu schätzen, selbst
wenn sie arm und hungrig sind.7
3. Armut und soziale Exklusion
Ein in Fachkreisen anerkannter Beitrag Sens ist eine neue Definition
der Armut. Er definiert Armut nicht in Bezug auf das Einkommen oder
Versorgungsleistungen, sondern als Beraubung der „capabilities“. Dies erweitert den Begriff der Armut. Sen stellt einen engen Zusammenhang zwischen seinem Begriff der Armut als Beraubung der „capabilities“ und dem
der sozialen Exklusion her, der in den letzten Jahren in Mode war, seitdem
dieser Ausdruck von René Lenoir eingeführt wurde. Die relationale Dimension der menschlichen Existenz ist so wichtig, dass alles, was dazu beiträgt, die „capabilities“ verstärkt, und alles, was ihr entgegensteht, sie vermindert. Aus dieser Perspektive gesehen, ist soziale Exklusion etwas, das
die „capabilities“ einschränkt. Sen zeigt, wie wichtig das Überwinden sozialer Exklusion für das Überwinden der Armut als Beraubung der „capabilities“ ist. Er schreibt:
Der Ausschluss aus der Gesellschaft kann zu anderen Entbehrungen
führen, und dadurch unsere Chancen im Leben weiter einschränken.
Z.B., wenn einem die Möglichkeit verwehrt bleibt, eingestellt zu
werden, oder einen Kredit zu bekommen, kann das zur Verarmung
7

Amartya Sen – Jean Drèze, India. Economic Development and Social Opportunity,
Oxford University Press, Delhi, 1995, S. 93.
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führen, die wiederum zu anderen Entbehrungen führen kann (wie
z.B. Unterernährung oder Obdachlosigkeit). Also kann soziale Exklusion sowohl ein Bestandteil der Beraubung der „capabilities“ als
auch eine Ursache für verschiedene weggefallene „capabilities“ sein.
Innerhalb einer Gesamtperspektive der Armut als weggefallenen
„capabilities“ ist es ziemlich leicht, Argumente für soziale Exklusion
als Weg zur Armut vorzubringen.8
Wie man sieht, versucht Sen die neue Idee der sozialen Exklusion in
sein Hauptkonzept der „capabilities“ zu integrieren.
4. Aufstellung eines neuen Development Index
Wie wir bemerkt haben, bezieht sich der „capability“-Ansatz auf die
Möglichkeit eines Individuums, auf verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft zu funktionieren und verschiedene Aspekte seines Wohlergehens
erfüllen zu können. Solche Möglichkeit würde bedeuten, dass man, z.B.,
imstande ist, sich zu ernähren und seine Gesundheit zu erhalten, von Bildungsangeboten und Sicherheit zu profitieren. Außerdem umfasst „capability“ die Möglichkeit, die von der Gesellschaft gebotenen Chancen zu nutzen – etwas, das man nicht für selbstverständlich halten kann. Dieser neue
und umfassendere Ansatz führte Sen dazu, zusammen mit Mahbub ul Haq,
neue Leitlinien zur Messung von Armut und einen neuen Development Index zu entwickeln.9
Anders als früher, beruht der Development Index einer Nation nicht einfach auf dem Bruttosozialprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen. Den Entwicklungsstand muss man auf Grundlage des Fortschritts der Nation in solchen Bereichen wie Lebenserwartung, Grundschulbildung, Bodenreform,
Lese- und Schreibfähigkeiten der Frauen und ihr Wohlergehen, Gesundheitsfürsorge, usw. beurteilen. Folglich kann es Fälle geben – wie Sen zeigt
– bei denen ein hohes Pro-Kopf-Einkommen existiert, und trotzdem viele
Menschen an Armut und Entbehrungen leiden. Der neue Development Index, der auch bei der Herstellung des United Nations Development Report

8
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angewandt wird, berichtigt diese Anomalie und bietet ein genaueres Bild
der Entwicklung in jedem einzelnen Land.10
Warum Entwicklung nicht mit dem Bruttosozialprodukt oder Pro-KopfEinkommen gleichgesetzt werden darf, kann mit der Tatsache erklärt werden, dass Menschen möglicherweise keine Kaufkraft haben, die ihnen den
Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen ermöglichen würde, die sie
brauchen, um ihre Bedürfnisse zu stillen. In diesem Zusammenhang ist
Sens Studie – Hungersnöte betreffend – sehr aufschlussreich. Mithilfe der
vielen empirischen Untersuchungen zeigt Sen, dass Hungersnöte nicht dem
Mangel an Nahrung zuzuschreiben sind, sondern fehlenden Zugang und
anderen externen Faktoren.11 Genauer gesagt, weil die Menschen an einem
bestimmten Ort keine Kaufkraft haben, wird die Nahrung woanders hintransportiert, was also den Ausbruch der Hungersnot verursacht. Fehlende
Kaufkraft, trotz Vorhandenseins der Nahrung, gehört letzten Endes zum
fehlenden Zugang, der die Hungersnot eine soziale Realität werden lässt.
Wir sind weniger mit der Situation des Mangels an Nahrung konfrontiert,
sondern eher des Mangels an Möglichkeit, über die Nahrung zu verfügen.
Sen führt einige Beispiele aus seinen empirischen Untersuchungen an, um
sein Argument zu untermauern.
Während der Hungersnot im Äthiopischen Wollo 1972, war die ProKopf-Verfügbarkeit der Nahrung in Äthiopien insgesamt normal.
Obwohl in Wollo selbst die Nahrungsproduktion wegen der Dürre
viel geringer ausfiel, wurde nicht viel Nahrung aus dem Rest des
Landes nach Wollo gebracht, ein Teil davon wurde sogar von Wollo
weggebracht. Die Preise in Wollo blieben während der Hungersnot
weitgehend unverändert, denn die Kaufkraft der Bevölkerung von
10
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United Nations Development Programme (UNDP) hat den neuen Index in den letzten Jahren angewandt. Siehe den UNDP Human Development Report 2004, Oxford
University Press, Delhi, 2004, S. 139 f. Der Index umfasst Leitlinien wie Lebenserwatung bei Geburt, Lese- und Schreibfähigkeit der Erwachsenen, Lebenserwartung,
Bildung usw.
„Die Tatsache, dass die Hungersnöte ohne bedeutenden Mangel an Nahrung statt
finden können ist besonders deswegen von Interesse, weil der Nahrungsverfügbarkeit-Ansatz bei der üblichen Analyse der Hungersnöte einen starken Einfluss hat. Er
hat in der Vergangenheit auch zu den verheerenden Misserfolgen in der Politik geführt. Der Zugang-Ansatz konzentriert sich stattdessen auf die Möglichkeiten verschiedener Bevölkerungsgruppen, über die Nahrung zu verfügen und auf die Zugang
regulierenden Beziehungen in der Gesellschaft, je nachdem, welche gesetzlichen,
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Merkmale sie hat.“ Amartya
Sen, Poverty and Famines, Oxford University Press, Delhi, 2004, S. 162.
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Wollo ist zusammen mit der Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion gesunken.12
5. Demokratie und Entwicklung – die Frage der Hungersnot und der
öffentlichen Aktivität
Ein anderer Beitrag Sens besteht darin, dass er den Zusammenhang
zwischen Demokratie und Entwicklung gezeigt hat. Es wurde mehrfach
behauptet, besonders in Ost- und Südostasien, dass eine Nation Freiheit
und Demokratie opfern solle, wenn sie sich entwickeln und die Industrieländer einholen möchte. Realisierbar sei, allerhöchstens, eine „gesteuerte
Demokratie“, was ein Euphemismus für autoritäre Herrschaft und Zentralisierung ist. Sen demonstriert einen Zusammenhang zwischen der Erweiterung demokratischer Freiheit und Entwicklung. Sie stehen nicht im umgekehrten Verhältnis zueinander. Außerdem, was wichtiger ist, muss Demokratie selbst als ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung betrachtet
werden, zusammen mit Lese- und Schreibfähigkeit und anderen Handlungs- und Lebensmöglichkeiten, deren Beeinträchtigung oder Fehlen insgesamt weniger Entwicklung bedeutet, trotz eines hohen wirtschaftlichen
Wachstums. Denn demokratische Teilnahme ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung als Freiheit.
Um diesen Punkt aufzuzeigen, führt Sen den Fall der Hungersnot ein,
dem er einen großen Teil seiner Forschung gewidmet hat. Er behauptet,
dass es in keinem Land mit wahrer demokratischer Ordnung Hungersnöte
gab. In einem demokratischen Land mit freier Presse werden die Nöte der
Opfer öffentlich diskutiert und die Tatsachen veröffentlicht, und nicht verschwiegen, wie in vielen Diktaturen.13 Die Tatsache, dass es in Indien seit
1943 (seit der Hungersnot in Bengalien) keine Hungersnöte mehr gab,
schreibt er der Demokratie und öffentlichen Aktivität zu, während es in
China öfters Hungersnöte gegeben hat. Die Hungersnot in China 19581961 war sehr groß. Der Staat allerdings stritt sie ab und verschwieg jegliche Information darüber – so etwas wäre in einem Land mit demokratischer
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Ordnung und funktionierender Zivilgesellschaft unmöglich gewesen.14 Sen
macht seine Argumente auch in Bezug auf die ostasiatische Wirtschaftskrise 1997 geltend. Seine Analyse der Krise weist auf die fehlende Demokratie und dem daraus folgenden Mangel an Transparenz der Finanzgeschäfte
der beteiligten Staaten hin.
6. Das Phänomen der „fehlenden Frauen“ – Armut und Geschlechterfrage
Die Situation der Frauen veranschaulicht, was Beraubung der „capabilities“ und gesellschaftlichen Chancen bedeutet. Es fängt schon mit der Geburt an: Das Mädchen ist in den meisten Kulturen unerwünscht. Folglich
sind Entwicklung und Entfaltung von Mädchen aufgrund der biologischen
Voreingenommenheit beeinträchtigt. Sen spricht von „fehlenden Frauen“,
insbesondere in Südasien und Nordafrika. Eben diese Benachteiligung bezüglich Ernährung und medizinischer Versorgung führt zu erschreckender
Ungleichheit im zahlenmäßigen Frauen-Männer Verhältnis.
Wir haben vorhin über Sens Unterscheidung zwischen dem Wohl und
der aktiven Teilnahme gesprochen. Die Bedeutung dieser Unterscheidung
ragt hervor, wenn sie im Fall der Frauen eingesetzt wird. Das Verständnis
der Wirtschaftstheorie über die Rolle der Frauen kann nicht auf ihr Wohlergehen beschränkt werden. Das würde sie in der passiven Rolle der Empfänger wirtschaftlicher Hilfe zeigen. Viel wichtiger ist ihre aktive Teilnahme, auf die die wirtschaftlichen Prozesse ausgerichtet werden sollten. Diese
Art Wohlfahrtsökonomie mit integrierter ethischer Orientierung, die auf
aktive Teilnahme gerichtet ist, wird die gesellschaftliche Transformation
durch Frauen fördern. Diese aktive Teilnahme schafft nicht die Aussicht
auf Wohlergehen ab, sondern im Gegenteil, die Perspektive der aktiven
Teilnahme kann dabei helfen, die Forderungen nach dem Wohl der Frauen
zu erfüllen:
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Amartya Sen – Jean Drèze, India. Economic Development and Social Opportunity,
Oxford University Press, Delhi 1996, Kapitel 4: „India and China”, S. 57-86. Sen
findet, dass Kerala durch die Bodenreformen, Lese- und Schreibfähigkeit und andere Maßnahmen zu einem der fortgeschrittenen Staaten in Indien geworden ist, der in
vielerlei Hinsicht mit China vergleichbar ist. In einem anderen Werk, von Jean
Drèze herausgegeben, führt Sen regionale Vergleiche durch. Siehe Indian Development. Selected Regional Perspectives, Oxford University Press, Delhi, 2003.
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Die empirische Arbeit der letzten Jahre hat sehr deutlich gezeigt,
dass Rücksicht und Achtung des Wohls der Frauen von solchen Variablen stark abhängig ist, wie z.B., die Fähigkeit der Frauen, ihr eigenes Einkommen zu verdienen, die Beschäftigung außerhalb der eigenen vier Wände zu finden, Eigentumsrechte zu haben und Leseund Schreibfähigkeit zu besitzen und Entscheidungen innerhalb und
außerhalb der Familie mitzutreffen. In der Tat, mit dem Fortschritt in
diesen Teilbereichen scheint selbst die Benachteiligung der Frauen
bei den Überlebenschancen in den Entwicklungsländern drastisch zurückzugehen – und könnte vielleicht ganz beseitigt werden.15
Außerdem hat Sen einen Zusammenhang hergestellt zwischen der aktiven Teilnahme der Frauen, die auch ihr Wohlergehen einschließt, und bestimmten Aspekten der Fruchtbarkeit und des Gebärens. Zum Beispiel, mit
zunehmender Lese- und Schreibfähigkeit und Berufstätigkeit der Frauen
werden die Überlebenschancen der Kinder steigen und die Geburtenrate
abnehmen. Generell erkennt er die kritische Rolle der Frauen in der Entwicklung an.
2. Teil
Ein Neo-Liberaler mit einem sozialen Programm
Keiner kann ernsthaft die vielen wertvollen Beiträge Sens, die der zeitgenössischen Wirtschaftswissenschaft eine soziale Neigung geben, bestreiten. Allerdings werden wir seinen Beitrag nur einschätzen können wenn
wir die tiefe Verankerung seines Gedankens erkunden: Im Grunde genommen ist es Neo-Liberalismus. Amartya Sen scheint mir ein auf die Tränendrüse drückender Liberaler zu sein, der gerne dazu beitragen würde, dass es
mehr Gerechtigkeit in der Welt gibt; er möchte aber seine neo-liberale Vertäuung nicht aufgeben. Genau genommen, sind die meisten seiner Gesprächspartner Liberale verschiedener Farbe und Schattierung, deren Ideen
Sen ausführlich erörtert, wie seine reichlichen Verweise demonstrieren.
Seine Verwurzelung in der liberalen Tradition, innerhalb der er Platz für
globale Gerechtigkeit schaffen möchte, erinnert mich an Will Kymlicka.
Kymlicka versucht, parallel zu Sen, zu beweisen, dass das Problem der
Minderheiten und des Multikulturalismus über den Liberalismus gelöst
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werden kann, wenn man seine scharfen Kanten abrundet.16 Das macht Amartya Sen zu einem jener Autoren, die danach trachten, dem NeoLiberalismus und seiner Fähigkeit, den heutigen Anforderungen der globalen Gerechtigkeit gewachsen zu sein, Gültigkeit zuzusprechen. Letzten Endes hat Amartya Sen eher ein liberal-soziales Programm zusammengestellt
als einen neuen Weg zur globalen Gerechtigkeit geebnet.
Selbst wenn er solch ein wichtiges Konzept wie das der sozialen Exklusion erörtert, kommt er nur auf Adam Smith und seine Aussage über die
Möglichkeit, in der Öffentlichkeit ohne Scham aufzutreten, und auf den
Ausschluss der Menschen vom Markt. Es kommt ihm nicht in den Sinn,
dass die schlimmste Form der sozialen Exklusion in der ganzen Welt die
der Kasten in seinem eigenen Land ist. Kaste bleibt für Sen ein Tabu. Sie
ist eine Büchse der Pandora, die er sorgfältig vermeidet zu öffnen.17
Liberale würden in Sens Beitrag die Erweiterung der Auffassung von
der Freiheit über ihre traditionelle individualistische Interpretation sehen,
um solche grundlegende Tatsachen wie Armut und Entbehrungen mit einzubeziehen. Die Einbeziehung des sozialen Programms in die Definition
der Freiheit ist eine willkommene Entwicklung, aber nicht mit den wirklichen Forderungen nach Gerechtigkeit zu vergleichen, wie es besonders in
den Entwicklungsländern empfunden wird. Selbst der Titel einer seiner
neuesten Bücher, „Development as Freedom“ – Entwicklung als Freiheit –
zeugt von seiner liberalen Einstellung und Ansicht. Es wäre anders gewesen, hätte er den Ansatz „Entwicklung als Gerechtigkeit“ genommen. Obwohl er tatsächlich von Gerechtigkeit spricht, ist die Aufmerksamkeit von
ihr abgelenkt und auf Freiheit konzentriert, die zum Hauptkonzept für das
Verständnis von Gerechtigkeit wird, und nicht umgekehrt.
16
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Cf. Will Kymlicka, Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and
Citizenship, Oxford University Press, Oxford, 2001; ID., Multicultural Citizenship,
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Sens Neo-Liberalismus kann an einigen seiner zugrunde liegenden Gesinnungen erkannt werden: 1. Sein individualistischer Ansatz. 2. Fehlende
Berücksichtigung der Identität und Identitätspolitik. 3. Pro-imperiale Ansichten hinsichtlich Globalisierung und wirtschaftlicher Liberalisierung. 4.
Unterlassene Analyse der Machtverhältnisse. Das führt einen Widerspruch
in seiner Orientierung herbei, den ich als Achillesferse charakterisiert habe.
Erlauben Sie mir im Folgenden diese Punkte ausführlich zu behandeln.
1. Der individualistische Ansatz
Sens Gedanke beharrt auf dem individualistischen Ansatz. Der „capability“-Ansatz, zum Beispiel, betrifft in erster Linie die Handlungs- und Lebensmöglichkeiten der Individuen. Wenig versucht er die verschiedenen
Benachteiligungen zu berücksichtigen, denen Gruppen und Völker im Namen von Ethnie, Rasse, Sprache oder Religion ausgesetzt sind. Man denke
nur an solche Situationen wie Kosovo, Ruanda-Burundi, Sri Lanka, Zustand der Roma in den Balkanstaaten, der Kurden im Irak und der Kopten
in Ägypten und der Stammesmenschen und Einheimischen überall auf der
Welt. Genau genommen, ist das Problem der Armut in den Entwicklungsländern oft eng damit verbunden, dass bestimmten ethnischen Gruppen,
Sprachgemeinschaften oder Minderheiten Nahrung und anderes zum Leben
Notwendige vorenthalten wird. Um ehrlich zu sein, auch Sen erwähnt Minderheiten, Immigranten und andere Gruppen, die unter sozialer Exklusion
leiden, aber es scheint eher nebensächlich zu sein, während sein Hauptinteresse dem Individuum und der Beraubung seiner oder ihrer „capabilities“
zu gelten scheint.
Bei der Erörterung einer solch weitreichenden und folgenschweren
Frage wie Globalisierung merkt man, dass Sen sie aus seinem „capability“und gesellschaftliche-Chanchen-Ansatz betrachtet. Er plädiert dafür, die
Armen und Benachteiligten in die Globalisierung zu integrieren, damit sie
nicht neue Chancen verlieren, selbst wenn die alten Sicherheiten wegen der
schnellen Veränderungen in der heutigen Welt nachgeben. Er schreibt:
Die Fähigkeit der Menschen, die positiven Aussichten zu nutzen,
hängt von der Bedingung ab, dass ihnen die reellen Chancen, die die
Globalisierung bietet, nicht verwehrt bleiben (wie, z.B., neue Produktionsgüter, neue Fertigkeiten, neue Produktionsverfahren usw.).
Wenn Menschen diese Chancen verwehrt bleiben – entweder der internationalen oder landesspezifischen Einschränkungen oder der feh84

lender Bereitschaft wegen – können die allgemeinen Auswirkungen
der Globalisierung in den Ausschluss von alten wirtschaftlichen Überlebensmöglichkeiten umschlagen, ohne dass neue Verdienstmöglichkeiten und Lebensweisen eröffnet werden.18
Unglücklicherweise fehlt Sen eine kritische Stellungnahme zur Globalisierung, und vor allem, zum Blickwinkel der Opfer.19 Wie viele Liberale
mit einem sozialen Programm, ist er einer von denen, die Optimierung der
Globalisierung und des Marktes zu Gunsten der Armen als Individuen fördern. Das Ziel ist, die Armen in Individuen zu verwandeln, die imstande
sind, mit anderen Individuen auf dem Markt zu kämpfen. Er stellt keine
Nachforschungen darüber an, welche Auswirkungen die Globalisierung auf
verschiedene Gruppen von Menschen – den Bauern, Arbeiter, Stammesmenschen, Dalits usw. – hat. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt.
2. Die Frage der Identität
Das Ziel der Gerechtigkeit zu verfolgen bedeutet heutzutage, sich konkret der Frage der Identität zuzuwenden. Unglücklicherweise schenken
Sens Vorschläge der sozialen Reform diesem Grundprinzip keine Aufmerksamkeit. Er vernachlässigt sogar die Frage der Identität zu Gunsten
der abstrakten Rationalität. Die Behandlung der Frage des Wohlergehens
und der Gerechtigkeit stellt sich heraus als eine Abstraktion ohne essenzielle Verbindung zur Frage der Identität, die so wichtig geworden ist in der
Politik und zunehmend auch für das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele
für die benachteiligten Menschen. Immer mehr Untersuchungen aus verschiedenen Teilen der Welt zeigen, dass Identität ein wichtiges Machtmittel
für die Armen und Unterdrückten ist. Sie rückt ihre Würde, ihre Rechte und
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Amartya Sen, Social Exclusion. Concept Application Scrutiny, op.cit., S. 23.
Siehe Jon Sobrino – Felix Wilfred (Hg.), „Globalisation and Its Victims”, in: Concilium 2001/5; Joseph Stiglitz, Globalisation and Its Discontents, W.W. Norton and
Company Ltd, New York – London, 2003. Diese gut begründete Kritik der Globalisierung ist nicht nur deswegen bedeutsam, weil der Autor Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaft ist, sondern auch, weil er eine lange Zeit in Verbindung mit dem
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stand; Saskia Sassen, Globalisation and Its Discontents, The New Press, New York, 1998; Ray Kiely – Philip
Marfleet (Hg.), Globalisation and the Third World, Routledge, London – New York,
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ihre Kraft in den Vordergrund.20 Im Kampf um die Gerechtigkeit war und
bleibt Identität eine wichtige Waffe, die Sen, als ein Neo-Liberaler, nicht
bereit ist, zu akzeptieren. Seine dominante Vorstellung ist Individualismus
und Rationalität. Selbst wenn er versucht, die Frage der Identität anzuschneiden, versucht er Identität innerhalb der Rationalität aufzulösen.21
Damit diese Kritik an Sen nicht als Begünstigung des ethnischen Chauvinismus verstanden wird, muss ich hinzufügen, dass ein Unterschied besteht zwischen Behauptung der Identität der Randgruppen und der dominierenden Klassen. Diese zwei dürfen nicht auf gleiche Höhe gesetzt, oder als
ebenbürtig betrachtet werden. Wenn die „Unberührbaren“ in Indien oder
die Afroamerikaner ihre Identität behaupten, ist es ein Prozess in Richtung
Gerechtigkeit, der nicht mit der Behauptung der Identität, sagen wir, der
Brahmanen oder der weißen angloamerikanischen Protestanten, gleichgesetzt werden kann.
Die Bedeutung der Identitätsfrage beim Streben nach globaler Gerechtigkeit überrascht, wenn man bedenkt, dass in Konfliktsituationen Menschen
getötet werden, nur weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören oder eine
bestimmte ethnische oder sprachliche oder nationale Identität haben.22 Laut
dem neuesten Bericht des United Nations Development Programme „werden
einige der gesellschaftlich kontroversesten Debatten heutzutage über kulturelle Identität und Vielfalt – in verschiedensten Kontexten, auf viele Weisen
– geführt“.23 Identität spielt wirklich eine wichtige Rolle in den wirtschaftlichen Prozessen, sie scheint aber in Sens Werken fast zu fehlen. Es ist nur
logisch, dass er, als ein Neo-Liberaler, auf die Frage der Identität nicht eingehen möchte.
3. Die pro-imperialen Ansichten hinsichtlich Globalisierung
Als ich von dem individualistischen Ansatz gesprochen habe, habe ich
schon Sens Ansichten hinsichtlich der Globalisierung aus der individualis20
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tischen Perspektive erwähnt. Ein weiterer Aspekt bei der Betrachtung der
Ansichten Sens hinsichtlich der Globalisierung ist eng mit den Bedingungen verbunden, die es erlauben, die Möglichkeiten, die sie bietet, nutzen zu
können. Er meint, dass wenn in einem Land bestimmte grundlegende Bedingungen nicht erfüllt sind, könnten die Auswirkungen der Globalisierung
ziemlich verheerend sein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind,
könnte das Maß der Ungleichheit weiter steigen. Er veranschaulicht das
konkret durch einen Vergleich zwischen Indien und China. Obwohl beide
Staaten mit beachtlichem wirtschaftlichem Wachstum voranschreiten, sind
die Auswirkungen der Globalisierung in den zwei Ländern unterschiedlich.
Während in China in der Vorreformperiode solche wesentlichen Dinge wie
Landverteilung, Gesundheitsvorsorge und Grundschulbildung gesichert
wurden, hat das in Indien nicht statt gefunden. Deswegen ist von der Globalisierung erzeugte Ungleichheit in Indien größer als in China.
Sens Gedanke über Globalisierung lässt sich noch besser verstehen,
wenn man die Aufmerksamkeit darauf konzentriert, auf welche Weise Sen
diesen Vergleich auf die Länder Ost- und Südostasiens erweitert. Seiner
Meinung nach sind das phänomenale Wachstum und die Integration Japans, Taiwans, Singapurs, und Hongkongs der Tatsache zu verdanken, dass
sie der Grundschulbildung, der Bodenreform usw. eine besondere Bedeutung beigemessen hatten. Die Beseitigung der sozialen Exklusion machte
diese Länder zu schnell wachsenden Wirtschaftsmächten mit voller Beteiligung ihrer Bürger. Einfach ausgedrückt – diese Länder konnten wirtschaftliche Wunder vollbringen, weil sie die Chancen, die der Markt und
sein Mechanismus bieten, genutzt haben. Hier wird erneut Sens unauslöschliche liberale Basis deutlich, trotz seiner reformistischen Gedanken
und Vorschläge, die einen anderen Eindruck hervorrufen könnten. Bei der
Analyse der Krise macht er exakt das nach, was die Bürokraten des Finanzkapitalismus heute nach Krisen zum Ausdruck bringen. Merkwürdigerweise, sind dieselben Länder, die für ihre wirtschaftlichen Errungenschaften gepriesen und als Vorbilder dargestellt worden sind, über Nacht
zur Zielscheibe der Kritik geworden. Die Ursache der Krise wurde, unter
Anderem, auf die fehlende Transparenz zurückgeführt – eine Analyse, für
die sich auch Sen einsetzt.
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4. Unterlassene Analyse des Machtverhältnisses
In liberalen Kreisen könnte Sen als ein „Radikaler“ betrachtet werden,
der zu einer gesellschaftsbewussten und ethisch orientierten Wirtschaftswissenschaft beigetragen hat.24 Trotzdem reicht seine Wirtschaftsanalyse
nicht an die Forderungen nach Gerechtigkeit in der heutigen Welt heran,
weil er das Verhältnis von Macht und Entwicklung außer Acht lässt. Seine
Betrachtungen, Erläuterungen und Vorschläge bewegen sich auf einer Ebene, wo das ungleiche Machtverhältnis keine Bedeutung trägt. Auf globaler
Ebene können viele Entwicklungsländer nicht vorankommen wegen des
sehr unausgeglichenen Machtverhältnisses. Dasselbe trifft auch auf der
Mikroebene zu. Allerdings wird in Sens Analyse kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Aufdrängen einer ungerechten wirtschaftlichen Ordnung und der Reproduktion der Armut und Ungleichheit festgestellt. Seine
Vorschläge tun nicht mehr, als sich auf die vorherrschende Weltordnung
einen bestmöglichen Reim zu machen. Sein Anliegen scheint zu sein, eine
Entwicklung zu ermöglichen, die innerhalb dieser aufgedrängten Ordnung
stattfinden könnte und deren tiefe Wurzeln er nicht untersuchen will.
Es ist eine Tatsache, dass sich der Zustand der Dalits (der „Unberührbaren“) in Indien trotz des schnellen wirtschaftlichen Wachstums verschlechtert. Sie haben weniger zum Überleben notwendige Mittel und weniger
Schutz als früher. Die Vorteile der Informationstechnologie haben die höheren Kasten und Klassen an sich gerissen. Informationstechnologie ist zu
einem neuen Machtmittel in den Händen höherer Kasten und Klassen geworden. Das anhaltend ungleiche Machtverhältnis drängt die benachteiligten Gruppen weiter an den Rand der Gesellschaft. Die neuen dot coms machen Geschäfte mit virtueller Realität und können kein Wasser für die Millionen von Menschen bringen, für die es überlebensnotwendig wäre.25 Die
24
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Amartya Sen, On Ethics and Economics, Oxford University Press, Delhi, 2005. Sens
ethischer Beitrag entstand aus der technisch wirtschaftlichen Sicht von Tapas Majumdar, „Amartya Sen in Search of Impure Welfare Economics. Finding New
Space”, Economic and Political Weekly, v. 7. November 1998, S. 2860 – 2862.
Während des vor kurzem stattgefundenen Besuches des Präsidenten der Weltbank,
Paul Wolfowitz, in Indien, gingen die Frauen mit leeren Töpfen auf die Strassen, um
zu verlangen, dass die Darlehen für die Wasserprivatisierung aufhören. In ihrem
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Menschen Wasser zu bringen. Sie schaffen es nur, den Wasser-Unternehmen wie
Suez-Degremont, Vivendi, Bechtel and Consultancy firms PWC Verträge und Profite sicher zu stellen.“ The Hindu, v. 21. August 2005, S. 8.

Armen haben keine Macht, über die Mittel und Ressourcen, die sie für ihr
Überleben und Wohlergehen brauchen, zu verhandeln. Wie der Mandal
Commission Report über Vorbehalte (Chancengleichheit) schreibt, ist das
ungleiche Machtverhältnis so zu verstehen, als würde man den Gesunden
und den Behinderten zusammen einen Wettlauf machen lassen und dann
dem Sieger die Trophäe überreichen.26 Das ungleiche Machtverhältnis
muss am Ausgangspunkt angesprochen werden, was Sen nicht macht.
5. Die Achillesferse
Seinen Theorien nach hat Sen Verständnis für den Fall der Gerechtigkeit und Gleichheit, für deren Erlangen er dringend den Anstieg der Handlungs- und Lebensmöglichkeiten, Zugangsberechtigungen und gesellschaftlichen Chancen befürwortet. Aber der Punkt ist, dass er gleichzeitig die Liberalisierung der Wirtschaft und Integration in den Weltmarkt als Lösung
vorschlägt. Das würde seiner Meinung nach die Chancen der Armen und
der Benachteiligten erhöhen. Was er allerdings nicht erkennt ist, dass Liberalisierung und ihre Prozesse in genau die entgegengesetzte Richtung gehen
als Gleichheit und Gerechtigkeit. Das ist die Achillesferse in Sens Gedanken, die ihn nicht auf die tatsächlichen heutigen Forderungen nach globaler
Gerechtigkeit eingehen lässt.
Der Versuch, diese beiden Gesinnungen nebeneinander zu stellen,
bringt Sen in die Situation eines tiefen Widerspruchs. Man merkt hier wieder, dass er ungern weiter auf die sozialen und politischen Prozesse eingehen und die Strukturfragen ansprechen würde. Prabhat Patnaik nennt das
„eine Art taktischen Schweigens“ und bemerkt weiter, dass „auf lange
Sicht gesehen, ein taktisches Schweigen sich selten bezahlt macht“.27 Dieser Widerspruch sollte uns nicht überraschen. Denn Sen bringt nur den allgemeinen Widerspruch zum Ausdruck, den wir in einigen der globalen Finanzinstitute finden. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und
andere Institutionen zeigen sich über die Situation der Armut in der Welt
sehr besorgt und sprechen ihr Engagement aus, sie durch etliche Programme auszurotten. Andererseits erzeugt die Wirtschaftsordnung, die diese Institutionen unterstützen, Armut und Elend. Sen ist Teil dieses allgemeinen
26
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Siehe Reservation for Backward Classes. Mandal Commission Report of the Backward Classes Commission, 1980, op.cit.
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Political Weekly, v. 7. November 1998, S. 2855-2859.
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Widerspruchs des Neo-Liberalismus, der gern zur „Gerechtigkeit“ beitragen würde, ohne zu versuchen, die Strukturen zu beseitigen, die Ungerechtigkeit erzeugen. Dieser Widerspruch ist auch für die Industrieländer üblich, die sich an die neo-liberale Theorie halten und davon reichlich zu profitieren versuchen.28
Das Gesagte trifft auch für Sens Analyse der Hungersnöte zu. Seine
Aussage, dass Hungersnöte von fehlender Zugangsberechtigung und Demokratie verursacht werden, ist zweifellos sehr stichhaltig. Trotzdem geht
er nicht auf solche Faktoren ein wie Druck, der unter sogenannten Programmen der strukturellen Umstellung auf einige der armen Länder ausgeübt wird, um Grundnahrungsmittel zu exportieren oder vom Staat erzwungene Aufhebung der Subventionen und Hilfe, die sich als eine wichtige Ursache für mangelnde Ernährung und Hungersnöte erweisen.29 Darüber kann
er kein Urteil abgeben, nachdem er im Wesentlichen Liberalisierung und
Globalisierung als gegeben und nicht verhandelbar akzeptiert hat. Die Suche nach globaler Gerechtigkeit muss, seiner Denkweise nach, sich innerhalb einer liberalen und globalisierten Welt bewegen. Hier möchte man
sich von ihm distanzieren, trotz seiner äußerst scharfsinniger Analysen und
ausgeklügelter Argumente.
Wenn Amartya Sen über Freiheit spricht, ignoriert er die Tatsache, dass
sie für Millionen von Menschen etwas anderes bedeutet, als für ihn. Völker, die Jahrhunderte und Jahrtausende lang von repressiven Regimes gefesselt waren, kann man nicht zur Startlinie des Wettlaufs treiben und auf
der Laufbahn der Freiheit laufen lassen. Die Startlinie selbst ist ein Problem. Die Opfer der Unterdrückung sind beeinträchtigt und man kann sie
nicht einfach dazu anhalten, Freiheit auszuüben, ohne Berücksichtigung der
Tatsache, dass die Bedingungen für das Praktizieren der Freiheit fehlen oder schwer gestört sind. Das ist die Zone des Schweigens für Sen und,
wenn ich sagen darf, der Neo-Liberalen im Allgemeinen. Die grundlegende
Wirklichkeit in den vielen Entwicklungsländern mit vielen verschiedenen
Konflikten und Widersprüchen verlangt nach einem anderen Ausgangspunkt als einem abstrakten Programm der „Entwicklung als Freiheit“. Sein
Ansatz ist im Großen und Ganzen sehr förmlich, vernünftig und umstritten.
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Wegen dieses inhärenten Widerspruchs scheint der Ausbruch der Hilfe für die Opfer
des Tsunami seitens der Industrieländer verdächtig.
Prabhat Patnaik, art.cit., S. 2589.

Zusammenfassung
Um auf die Tsunami-Opfer zurückzukommen; das überwältigende Mitleid und die außerordentliche Mengen von Finanzhilfen und Unterstützungen, die ihnen seitens der internationalen Gemeinschaft erwiesen wurde,
sind Verdacht erregend. Wir müssen die Situation tiefer erforschen. Tief im
Innersten bewegt sich die Welt immer weiter in Richtung Ungerechtigkeit
und Vernachlässigung der Opfer.
In diesem Zusammenhang wandten wir unsere Aufmerksamkeit dem
indischen Wirtschaftswissenschaftler, seinen Erläuterungen der Armut und
seinen Vorschlägen für deren Beseitigung zu. Amartya Sen könnte erscheinen als einer, der dem sogenannten „dritten Weg“ zwischen einer steifen
liberalen Gesinnung und den linksorientierten Programmen folgt, zugunsten der Unterdrückten und Randgruppen. Dabei erntet er all die Nachteile
und Widersprüche, die der dritte Weg zu bieten hat. Seine Theorien zu
Gunsten der Reformen im sozialen Sektor und sein Aufruf zum Aufbau der
„capabilities“ werden falsch verstanden, wenn wir nicht erkennen, dass er,
im Grunde genommen, ein Neo-Liberaler ist, dessen Engagement auf dem
heutigen globalen Szenario eigentlich dazu dient, das Empire und sein
Marktprogramm als den einzigen glaubhaften Kurs auf Gerechtigkeit in der
Welt und das Wohlergehen der Armen darzustellen. Der dritte Weg kann
dabei helfen, die ideologische Zugehörigkeit zu dem Empire und seiner
Konsolidierung zu verbergen.30 Er ist nicht der Einzige dabei. In Indien und
vielen Entwicklungsländern wächst die Zahl der Elite-Intellektuellen, die
soziale Reformen befürworten, sich aber dem wirtschaftlichen NeoLiberalismus verschrieben haben. Ihre Ablehnung des Fundamentalismus
trägt zu ihrer Glaubwürdigkeit und Reformprogrammen bei. Aber ihre stillschweigende pro-imperiale Einstellung, die es ihnen nicht erlaubt, die tiefe30

Michael Hardt and Antonio Negri weisen darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen dem Empire und Imperialismus gibt: „Der Übergang zum Empire entsteht aus
dem Zwielicht der modernen Souveränität. Anders als beim Imperialismus errichtet
das Empire kein Territorialzentrum der Macht und hängt nicht von festen Grenzen
oder Schranken ab. Es ist ein dezentralisiertes System der Macht, das nach und nach
das ganze globale Reich binnen seiner offenen, expandierenden Grenzen integriert.
Empire kommt mit hybriden Identitäten und flexiblen Hierarchien mithilfe des regulierenden Kontrollnetzwerkes zurecht. Die nationalen Farben verschiedener Länder
der imperialistischen Karte der Welt haben sich zu einem globalen imperialen Regenbogen vermischt.“ Empire, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts,
2000, S. xii-xiii.
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ren Strukturen der Ungerechtigkeit und der Hegemonie zu hinterfragen,
kann keine langanhaltenden Lösungen herbeiführen. Die von vielen wirtschaftlichen Argumenten und Arbeiten dargelegten sozialen Maßnahmen
könnten dadurch umgesetzt werden, dass man radikale Fragen über globale
Gerechtigkeit in der heutigen Welt stellt.
Die kurze Untersuchung Sens wirtschaftswissenschaftlicher und ethischer Theorien zeigt uns, dass er trotz seiner ethischen Sprache tief in der
neo-liberalen wirtschaftlichen Tradition verwurzelt ist. Aus seiner Theorie
können wir schließen, dass die Hilfe für die Opfer des Tsunami Wohltätigkeit ist, und es gibt in seiner Theorie keinen Anhaltspunkt dafür, dass es eine
moralische Pflicht ist, den Opfern des Tsunami, die zu den Ärmsten der
Welt gehören, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.31 Wir müssen unseren
Diskurs aus einer anderen Sicht und mit anderen Voraussetzungen für die
globale Gerechtigkeit in der Welt nach der Tsunami-Katastrophe neu beginnen.

Felix Wilfred
fwilfred@satyam.net.in

(Aus dem Englischen von Larissa Grafejewa)
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Dieser Punkt kann anhand eines Beispiels erläutert werden: Auf dem Gipfeltreffen
der United Nations’ Food and Agriculture Organization (FAO) 1996 mit Teilnahme
von 186 Ländern verurteilte man es als „unerträglich, dass mehr als 800 Mio. Menschen auf der Welt, und besonders in den Entwicklungsländern, nicht genug Nahrung haben um ihre Grundbedürfnisse zu stillen“. Diese Verurteilung verursachte
Misstrauen und Angst bei einigen der Industrieländer und ihren Politikern. Aus
Angst, dass die Aussage der FAO im Sinne einer „Pflicht” interpretiert werden sollte, machten die USA eine Äußerung, die der Verurteilung einen Dämpfer versetzte:
„das Erlangen jeglichen ‚Rechts auf ausreichend Nahrung’ oder ‚grundlegenden
Rechts, frei von Hunger zu sein’ ist ein Ziel, das nach und nach erreicht werden soll,
das aber keinen Anlass zu jeglichen internationalen Verpflichtungen gibt.“ Siehe
Thomas W. Pogge (Hrsg.), Global Justice, Blackwell Publishers, Oxford, 2001,
S. 2.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Ada María Isasi-Díaz

JUSTICIA: A reconciliatory praxis of care and tenderness
– Prolegomenon –
This article is a prolegomenon: a critical introduction to a forthcoming
book. Given this rubric, the presentation in this article is schematic but precise and concrete enough to open vistas to an ethical elaboration of justice.1
The first part of this article elaborates understandings of moral theory and
ethical claims that are intrinsic to the description of justice that is being
presented. My proposal is that there is no possibility of a theory justice that
does not have at its core a praxis of justice: justice-talk and justice-making
are intrinsically linked. The second part introduces care as a key element of
justice. The third part proposes that in the 21st century one of the main
faces of justice is that of reconciliation. The last section introduces tenderness as a needed quality of all justice. The proposals I make are historically
grounded and, therefore, they are open-ended. This is a way of saying that
the limitedness of humanity are obvious in any proposal having to do with
justice given the injustices that we live and wittingly or unwittingly contribute to everyday. This recognition is central to my approach and proposals in this article.
Theory: justice-talk for the purpose of justice-making
A humble proposal as this one has to start by holding the elements it
engages and proposes gingerly, loosely, while working to be precise
enough about their meaning and use. The goal is to grasp the different elements and weave them into a comprehensive understanding precise enough
for it to have moral claims on persons and groups, on communities, societies, and nations.2 At the same time, the goal is to present an account of jus1

2

I have included in parenthesis at different points of this article indications of the
areas that I know need to be fleshed out further, which I will do in the book to which
this article is a prolegomenon.
I follow Roger Shinn’s understanding that in the 21st century we face many forced
options. Of course, as he indicates, this has always been so. The great difference is
that as we move ahead in history indecision and delay, whether born out of igno93

tice that is not locked into only one way of understanding and only one
way of relating its elements. For example, when we talk about “care” as an
element of justice, at times it necessarily has to involve being responsible
for others, as when it relates to those who, for whatever reason, cannot care
for themselves. In other circumstances “care” is about being responsible to
others, as when we insist on the absolute need to distribute to all in a caring
way the resources of society. Not to recognize both understandings of caring as being important to justice-making, allowing for the situation at hand
to guide us in deciding which meaning is best to guide us, would lead to
stubborn and unreasonable claims that impede justice-making.
Of course “process” is the operative word here.3 All processes are
open-ended and the moment they are closed they become obsolete and dictatorial. We humans have not been willing to see theories as processes I
suspect because we hold on to a dangerous need: the need to control our
lives and our world. A flexible social ontology of the self and of our world
allows us to integrate process into the understanding of theory without watering down theories to the point where they obfuscate rather than illuminate reality; to the point that they become useless in our meta-ethical understandings. By introducing an understanding of process into theory, I am
claiming that all theoretical proposals are that, proposals: processes of understanding and explaining, embryonic in nature, always being formed,
adapted, changed, re-imagined, re-conceptualized. Another way of saying
this is to insist on a theory of justice – justice-talk – that is fragmentary,
conjectural and provisional.4 This is indeed true of all ideas, thoughts, and
understandings because they are all human enterprises imbibed with our
finitude, whether we are willing to recognize it or not.

3
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rance, apathy, or ruthlessness can be criminal, causing irreparable damage and even
death. The urgency this brings to our ethical understandings and practices is something that I hope I can convey to the readers. See Roger Shinn, Forced Options –
Social Decisions for the Twenty-First Century, 3rd edition (Cleveland: The Pilgrim
Press, 1991).
As an activist theologian and ethicist process has been a key preoccupation of mine
since a very young age. Process is indeed considered foundational in feminist
thought, which I was taught by one of my mentors, Prof. Beverly Harrison.
These three characteristics of knowledge plus the fourth one introduced right below
are taken from Otto Maduro, Mapas para la fiesta – reflexiones lationoamericanas
sobre la crisis y el conocimiento (Buenos Aires: Centro Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, 1992), 136-138. The elaboration of the elements and linking them to Ellacuría’s schema that follows is my own.

Justice-talk is fragmentary because we do not know everything and, just
as important, we are not willing to use everything we know in our proposal
given another characteristic of justice-talk: justice-talk is partisan. The
fragmentary nature of justice-talk is grounded not only in our finitude but
also in the historical nature of all knowledge of reality. Here I am guided
by the work of Ignacio Ellacuría, martyred in El Salvador in 1989. I privilege Ellacuría’s work because his justice-talk cost him his life and for me, a
follower of Jesus,5 this is reason enough to take seriously his understanding. The second reason why I use Ellacuría’s understanding is that it enmeshes us in materiality instead of seeking to free us from it by insisting,
erroneously, on the primacy of ideas. Thirdly, it is an understanding that
proceeds along the lines of critical thinking, of critical philosophy, which
insists on knowledge not for the sake of knowing but for the sake of changing reality.
To explain this claim that justice-talk is fragmentary because our
knowledge of reality is fragmentary let us look at Ellacuría’s schema of
what it means to know. For him to know reality is to hacerse cargo de la
realidad, cargar con la realidad, y encargarse de la realidad – that is, to
be aware of reality, to take responsibility for reality, and to transform reality.6 For Ellacuría to know reality is not to have an idea about reality. To
know reality is not a cognitive abstraction but it is rather to be immersed in
the materiality of reality. This noetic moment is suffused in the material for
knowing requires not only an active being in reality but also using such
stance as a way of measuring and proving what we claim to know.7
The second movement in Ellacuría’s schema is the ethical moment, the
moment when we take responsibility for the reality in which we are immersed. The immediacy of being enmeshed in the materiality of reality
necessarily makes us responsible for it – for accepting it or rejecting it, for
passively submitting to it or struggling to change it. Because of the immediacy of reality as we apprehend it through its material mediations, we are
involved with it and we simply cannot wash our hands and deny we are re5
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I stop to make this point early on in this presentation in order to establish that I do
not see any need to exclude religious conviction in justice-talk and that indeed, for
me and other religious persons, religious beliefs are intrinsic to our worldview.
Ignacio Ellacuría, “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano,” Estudios centroamericanos 30, No. 322-323 (Agosto-septiembre, 1975), 419.
The elaboration of the schema I present here is mine.
Ellacuría, 421. See, Kevin Burke, The Ground Beneath the Cross – The Theology of
Ignacio Ellacuría (Washington, DC: Georgetown University Press, 2000).
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sponsible. Here, of course, is where justice-talk and justice-making become
one, for there is no way to know justice if we are not about justice-making,
and being involved in justice-making includes the reflective moment – justice-talk – that is intrinsic to all praxis.8
Thirdly, to know reality is to change reality. The fact is that reality does
not go through us as if we were a funnel. We always leave our imprint on
reality either by what we do or do not do with reality. This is true of our
duties and obligations, of our hopes and desires, of our relationships. This
is why critical thinking and critical philosophy insists on the practicality of
knowing, because we always are affecting what we know, we always are
inserting ourselves in reality, inflicting ourselves in reality. This is why all
knowing is historical: what we know is historically situated and our knowing it in a way re-situates reality, thus shaping history.
Ellacuría’s schema, I contend, clearly shows the fragmentary, conjectural and provisional characteristic of knowing reality, and concomitantly,
of justice-talk and all theories. By insisting on the need to be enmeshed actively in the materiality of reality in order to know it, we admit that we
know what we know only from our particularity and from our human limitedness. This is why all knowing reality is partisan.9 Here we enter into
hermeneutical considerations, which are necessarily part of all knowing.
Two reflections are in order. First, following Ellacuría, we must consider
that all hermeneutical considerations are not just a matter of uncovering the
perspectival aspect of all knowledge, but also a matter of “a critical analysis and an unmasking, when it is needed, of the social origins and the social
implications [destiny] of all knowledge.”10 This requires what Otto Maduro
calls “epistemological vigilance,” which has to do not only with the finitude of our capacity to know reality but also with the “concealing and distorting tendencies of this same capacity.”11 This is a simple recognition of
8
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The most important grounding for this understanding, given that we are working
from an ethical perspective in which moral agency is key, is that of Gramsci’ organic intellectual. His sense that we are all intellectuals because no physical activity
on our part is possible without our intellects being involved is key in linking theory
and praxis as well as in rescuing “intellectual” from referring only to those with
formal and advanced academic training. See Antonio Gramsci, Prison Notebook, ed.
and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1975), pp. 6, 330.
This is the fourth characteristic of all knowledge presented by Maduro, 137.
Ellacuría, 421.
Otto Maduro, Religion and Social Conflicts (Maryknoll: Orbis Books, 1982), 27-29.

our biased views. At the same time, it is a criticism of the so-called impartiality and of the attempt to ignore the social realities that have conditioned
our knowledge of reality. (I will discuss this at length when I claim and
epistemological and hermeneutical privilege for the poor and the oppress
from the perspective of ethical method.) Our claim to know reality is shot
through and through with partiality and to claim objectivity is nothing but a
power play, an irresponsible haughtiness which attempts to hide the intrinsic subjectivity of all human knowledge.
The issue is how can we recognize and ground ourselves in our partisan
view, in the particularity of the historical and social conditions that inform
such partisanship, and yet attempt to propose understandings that can contribute to justice-making beyond one person, beyond a self – even of a
thoroughly social and immersed in community self. Three themes need to
be discussed in this regard. First, arguments regarding the need to re-define
objectivity as radical subjectivity; second, how power intersects all claims
of objectivity; thirdly, the validity of claims emerging from the particularity
of experiences instead of from abstract ideas.
The first theme having to do with re-defining objectivity as radical subjectivity, needs to start with the clarification that a firm denunciation of objectivity in no way takes us outside rational discourse.12 The arguments
used must carry weight because they are persuasive, they are clear, and
they do not collapse under public scrutiny.13 Radical subjectivity is not
about ad libitum claims that need not be argued for. On the contrary, radical subjectivity is valid not because it is a given person’s point of view or
the point of view of the poor and the oppressed – whose epistemological en
hermeneutical privilege I claim as intrinsic to justice-talk – but because it is
straightforward. That it is straightforward means it is understandable and
can claim to be common sense. To be understandable here means not that it
can be proven through abstract arguments but that it is valid because it is
effective, productive, efficient, useful, and fruitful in guiding social and
political processes of justice-making. Common sense refers to the human
ability to discern, to establish criteria, and to make judgments not in an individualistic fashion but in ways that reverberate with others, which is the
12

13

I prefer to use rational to logical because logic has often been reduced to a syllogistic way of thinking, which is intent on exactitude and not on the social and historical
conditioning of all truths.
Carol Robb, “Introduction,” in Beverly Harrison, Making the Connections – Essays
in Feminist Social Ethics (Boston: Beacon Press, 1985), xv.
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main reason common sense is given special consideration.14 Common sense
has to do with human intuition, which is indeed an intellectual doing of
human beings that does not necessitate reasons or explanations for its importance but rather is recognized as valid precisely because it resonates
with many others – with the vast majority. These understandings are what
validate subjectivity.
Another consideration of radical subjectivity has to do with openness to
the critical claims of others and with accountability to others. Openness to
the critical claim of others immediately brings us face to face with our human sociality, which blankets all of our claims, and with the radical need
we have to be accountable for our own sake and the sake of society. Accountability points to the fact that radical subjectivity is not about hiding
ourselves behind a veil of disinterestedness. Rather it demands identifying
and rendering account about our interests and privileges, thus opening ourselves to the claims of others. It is precisely the tension between our own
interests and that of others that validates different subjectivities and makes
it possible to bring as many of them as possible to bear on any given situation for sake of the common good.15
The second element to discuss in a re-definition of objectivity has to do
with power. I often say that objectivity is the subjectivity of those who
have the power to impose their point of view as objective. In other words,
claims of objectivity seem often to depend not on persuasiveness, effectiveness, openness and accountability but rather on oppressive power, on
the ability to enforce one’s perspective as normative or as a principle for
action. I am in no way claiming that all objectivity is nothing but a power
play, but from the perspective of those of us who have been shouldering the
derisions of the powerful regarding what we think and have to say, objectivity is very often one of the ways the powerful impose the particularities
of the subjectivity on us – precisely by claiming that they are being objective. Traditional claims of objectivity indeed blindfolded justice draping it
with an impartiality that simply does not exist. My main concern with debunking impartiality and unveiling the power considerations that undergird
14

15
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it has to do with how it “denies or represses” differences an important element of the justice-talk. (Here I just refer to differences but an elaboration
of our understanding of differences will be included when discussing relationships and reconciliation.) Impartiality denies or represses differences by
denying particularity and attempting to treat all situations and persons similarly, according to the same moral rules. This works against the importance
of difference based precisely on particularities that is intrinsic to a shared
understanding of the common good. Second, “only by expelling desire or
affectivity from reason can impartiality achieve its unity.”16 I consider desire to be an intrinsic element of hope which feeds imagination – the 6th
sense involved in the process of coming to know reality. Affectivity, in
turn, is central to empathy/solidarity – the 7th sense that tenderness keeps
alive and flourishing. Third, impartiality results in a moral reasoning and
judging that ignores all subjects – their interests, desires, and opinions.17
This, I believe works against self-definition and moral agency, one of the
main goals of all justice-talk and justice-making.
The third element that has to come into play in elaborating an understanding of radical subjectivity is that of the validity of claims emerging
from experiences instead of from abstract ideas. First of all, claims of objectivity have presupposed a grounding in no-place or in all-places that is
simply not tenable given the particularity of all human knowledge. Furthermore, were this feasible – and again, it is not – the results would be abstractions that are useless to evaluate humans institutions and practices. In
order for claims to be useful they have to identify the actual social context
out of which they emerge.18 Finally, the radical subjectivity I am claiming
here is in reference to moral theory and ethical claims – though I suspect it
is applicable to a much broader sphere of theories and claims.19 In other
words, at its best, claims of objectivity, if they are at all valid, have no
place in this discussion for moral theories and ethical claims are not to be
conflated with scientific knowledge.20 (I will re-take this discussion when I
introduce experience as the starting point for all justice-talk.) None of this
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Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton: Princeton University Press, 1990), 100.
Young, 101.
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Even the subjectivity of scientific experimentation has been exposed. See, Thomas
Kuhn, The Structures of Scientific Revolutions, 3rd ed., (Chicago: Chicago University Press, 1996).
Young, 4.
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precludes or excuses rational reflection on one’s particularity, perspective
and social reality. Nor does it excuse us from taking whatever distance is
necessary from our own “immediate impulses, intuitions, desires, and interests in order to consider their relation to the demands of others, their
consequences if acted upon, and so on.”21
Given what we have argued so far regarding moral theories, is it absolutely impossible to conceive of moral understandings and ethical claims
valid, applicable, and useful for different communities around the globe
and throughout time? I believe we can if we understand “universals” not as
abstract ideas valid regardless of particularity but as shared understandings
recognized by starting with actual experiences. These shared understandings can be called universals precisely because they are radically inclusive
of what we know as far as possible,22 actively promoting an ever wider participation in defining what we are able to claim as universal.23 They are
also universal in the sense that they hold understandings that can be used
by anyone and everyone – though this claim does not denying that universals can and should be/are applied differently according to given particularities.
What has been said about particularities and regardless of the understandings of universals just proposed, indicates the need there is to deal
with the plurality of possible theoretical frameworks that can be used in
formulating a justice-talk.24 Is one universal framework sufficiently flexible
to hold particularities or should we work with a plurality of related frameworks, the interest in justice-making being what links them? If we were
talking about very specific issues we could well understand the need for
different frameworks that would reference local problems and local knowledge. But when we are talking about justice-making we are talking about a
general value almost impossible to believe someone would deny as important – as a universal moral criterion. Of course how justice is understood
21
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may vary but the main characteristics of care, reconciliation, and tenderness we intend to dwell on are not dismissive under any circumstance given
that they are intrinsic to human social ontology. This in no way negates diversity and particularity but rather insists on the fact that there is a general
consensus when it comes to such intrinsic human values. Justice-talk is
precisely an attempt to search for and claim values and understandings, on
which a consensus has been or can be reached – consensus itself being a
process always in the making.
It is also important to consider that the shared understandings presented
in our justice-talk do not preclude moral choice but rather actively endorses
it. However, we question the liberal understanding of freedom and liberty
that promotes the moral choices of isolated individuals instead of considering moral choice as intrinsically social, relating in conceptualization and
effect with the social contexts in which they occur. In other words, moral
choices not grounded in social considerations might be an individual’s right
but such choices are to be respected only in so far as they do not impede
the shared understandings that guide the moral choices of the community or
society. Furthermore, individualistic moral choices – in contrast to personal
moral choices that are social – do not have to be considered in the consensus building processes that lead to shared understandings just because they
are the choices of a given individual, regardless of what their content is.
Distinguishing between moral choices that can contribute to building a
consensus and moral choices of individuals that do not is not that difficult
task, it seems to me, due to the common sense and human intuition that
guides us in justice-talk and justice-making.
An interlude: why this beginning
Why is it necessary to modify the meaning of theory. Why not just reconceptualize justice and allow the traditional meaning of theory to stand?
The following considerations are in order. The present understanding of
theory held by the majority of academicians – and undoubtedly the way it
is popularly used – is wrong. I could choose to let that be given that the focus here is justice and not theory. However, it seems to me that the present
understanding of theory itself impedes the advancement of the ideas about
justice that I have learned mainly from grassroot people and am promoting
in this work. In elaborating a different understanding of theory I am already
elaborating key elements of justice as well as challenging understandings
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that contribute to injustice. I am also attempting to deal with language and
the meaning of theory per se for the simple reason that language not only
expresses what we think but also shapes what we think. Therefore, since
what I am proposing is a paradigmatic shift of what we understand as justice, I believe I have to insist on changing the linguistic and epistemological underpinnings of the present understandings of justice, which are
framed using traditional understandings of theory.
But there are a fourth and a fifth reason for dealing with theory, which
are key reasons for writing about justice. d) The fourth one has to do with
the fact that I consider myself first and foremost an activist. In reviewing
the last 40 years it seems to me that a vast number of people have struggled
hard and even given their lives for the sake of justice. And yet, when we
look at our world, I think we grow tired and despondent for we see little
advancement. Even when we can proudly point to some accomplishments,
even those seem to be backsliding. So one of my main concerns in organizing what I have learned from 40 years of being a justice and peace activist
is, how do we sustain ourselves en la lucha – in the struggle? One of the
main ideas I want to present, which I have learned from Latina grassroot
women, is that the importance of struggling and not just of the accomplishments. Of course grassroot Latinas want justice but somehow for them
it is very clear that working for justice is already accomplishing justice. In
other words, justice is not only the goal but it is the process. Justice-making
is justice. Always informed by the fact that action on behalf of justice is a
praxis and that praxis is reflective action, justice-talk (which this article is)
and justice-making (which this article also is), are intrinsically connected.
Justice-making as a process of which justice-talk is an element, is always
starting. But that does not lead to despair for the goal is contained in the
beginning, in the walking toward the goal we make present what we are
about. And this understanding I believe has to be included as part of the
meaning of theory in order to recognize its importance.
Finally, e), the fifth reason, which is also part of what justice means has
to do with the absolute need we have in the academy to recognize the intellectual work of grassroot people. I am schooled in the academy but I have
learned much of what I know from grassroot people who barely have a
high-school degree. Working to re-conceptualize theory is my way of honoring the intellectual accomplishments of grassroot people. What they
think, believe, and live must impact the academy, which is precisely why I
bring grassroot understandings to bear on the arguments I present in this
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article. I insist on saying that the justice-talk I here present is a theory as a
matter of principle, as a power move: speaking the truth of the people to the
power of the academy in the hope that the academy will recognize that
what we do and who we are has to have direct implications for the lives of
the majority of the human race: the poor and the oppressed.
A theory of justice: justice-talk for the sake of justice-making
The definition of justice that I am proposing and working with in this
book is as follows. Justice refers to different processes that recognized the
rifts created among persons, within and among communities and nations by
injustice and which seek to establish a new order of relationships – rightrelationships – that are indispensable to human flourishing, liberation, and
fullness of life.25 Care, reconciliation, and tenderness are intrinsic elements
of justice-making for without them a new order of relationships will never
flourish.
There are several basic moves I am proposing here to help us reconceptualize justice. First of all I want to move off to the side, but not to
ignore or cancel, central understandings of justice such as fairness and what
is due to each in order to hold as central understandings of care and tenderness. Why? Why shift understandings that have been there for centuries?
The main reason is they have not worked: fairness, utility, deserts, as understandings of justice, have not led to justice and, perhaps, even have contributed to injustice. When no less than one billion persons live in extreme
poverty with $1 to $2 a day and die at the rate of 20,000 per day, we have
to do something radical about how we conceptualize justice or we contribute through neglect, if nothing else, to the extermination of the human race.
When slightly more than half the human race, constituted by women, live
under such discrimination that limits our human capabilities, that exploits
us, and oppresses us for the mere fact that we are woman, obviously the
understanding of justice we have been using is not working. Clearly, the
25

I spell out these three specifications about the goal of justice to cover the full gamut
of what I believe should be the goal of life. My attempt is to set aside freedom,
prosperity, equality, equity as the goals of justice and to reach beyond to right relationships with creation, self. and other humans within the context of community as
the goal of justice. Here I draw from Rebecca Todd Peters’ considerations regarding
the telos of humanity and human flourishment for my explanation of the goal of justice. See Rebecca Todd Peters, In Search of the Good Life – The Ethics of Globalization New York: Continuum, 2004).
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voices of the poor and the oppressed, which are the voices of the vast majority of the human race, demand us to re-conceptualize justice in a way
that takes them into consideration, that moves them into the center of the
picture, that makes us elaborate epistemological, philosophical, moral, and
theological considerations that are not about explaining justice but that
clearly indicate how to move to begin to make justice a reality in our world.
Our thinking, when it comes to justice, has to be more critical than ever: it
has to be about changing reality, about changing the injustice that is.
Care: a virtue of sociality
In highlighting the goal of justice as right-relationship within communities we seek to understand justice as including concepts not only of one
other person but of the community and it shifts from protecting the rights
and merits of a given person to considering the rights of all persons in view
of the rights of the community at large. My interest in introducing the language of care into this conversation is to expand and deepen the community aspect of justice. I believe that talking about care brings into the picture the sociality of all persons and that addressing our sociality, which
starts with a social ontological, will show that it is incorrect to separate and
even counter-pose justice to care or love, as has happened often. There is a
radical shift in our consideration of justice when we introduce “care” into
the discussion for it centers not on ideals or principles but on persons
within the context of community and of society.
To care also has to do with solicitude and indicates incumbency. Solicitude refers to the attention, kindness and even love one has when dealing
with others. Incumbency has to do with the duties one has because of one’s
office or because of the demands others’ rights place on one. No matter
which of the connotations of “care” is used, care always has an object to
which it is extended. “Not to care” makes this very explicit – it means that
the person is not at all interested or touched by something or someone beyond the self. When our own selves are what we care about, the self is considered as something to which we direct our attention “from the outside.”
This is an important element in the way we understand care as intrinsic
element of justice. To care is to have and show interest, concern, attentiveness, consideration, and kindness.
Care seems to emerge from at least different three preoccupations.
First, “I care for someone if I feel a stir of desire or inclination toward him
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[sic]. In a related sense, I care for someone if I have regard for his [sic]
views and interests.”26 Third, I also care if I am “charged with the protection, welfare, or maintenance of something or someone.”27 I have the care
of an elderly relative if I am charged with the responsibility for her or his
physical welfare
I use care instead of responsibility advisedly because I am trying to
move to a terminology that includes the affective and indicates relationship
– reciprocity. I am also attempting to move from (beyond) fairness, utility,
and desert in order to have as central to justice not the liberal concept of
rights, which, from the individualistic perspective of liberalism, does not
have at the center the self and others as members of the community.
Since the object of caring is the other, the beginning point of caring is
the reality of the other. In the case of justice this means that the beginning
point of caring has to be those who suffer injustice. There are several reasons for beginning our act of caring with those who suffer – reasons all of
them interrelated. First of all, one of the most important elements of care is
to preserve, promote, and/or enable the moral agency of the one being
cared for. Even in situations where caring implies taking responsibility for
the other, the taking responsibility is always limited by the person’s ability
to take care of her/himself. This is why one has to take into consideration
how the person being cared for understands her/his reality.
Second, to start with injustice has to do with what has been called the
preferential option for and the hermeneutical privilege of the poor and the
oppressed. This privilege is based not on the moral goodness of the poor
and the oppressed but on the effectiveness of their perspective when it
comes to justice-making. If injustice exists it is because some of us benefit
from it. We, including us who write books and give academic lectures, are
vested in unjust situations and we are less able to see the injustice given the
fact that knowingly or unknowingly privileges and advantages. The less
one has to protect the freer one is to see alternatives, to see other possibilities. This is precisely one of the key reasons for recognizing the herme-
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neutical privilege of the poor and the oppressed.28 Another reason has to do
with the validity of justice-talk/justice making.29
Given the sociality of all human enterprise and the social ontology that
we have claimed, there is a need for dialog in coming to know how to be
about justice-making. Knowing reality is not an isolated process but rather
a communal process that necessitates dialogue. All three moments of
knowing reality, being aware or reality, taking responsibility with reality,
and changing reality, include, relate to, and have an effect on others. The
issue is not only that we need to dialogue in order to know reality but there
is also the question of with whom should we dialogue. Which sociopolitical perspective is intrinsic for justice-talk/justice-making to dialog
with, to take into consideration?
Given what I have claimed above regarding the radical subjectivity of
all discourse, all justice-talk responds to the stance of whoever is elaborating the discourse and, in reference to the oppression we know, it is most
likely either a “justification of our privilege or a reinforcement of our oppression.”30 This implies that any and all justice discourse is “distorted
through its own partial rootedness in structures of oppression.”31 The only
possible corrective measure for this distortion is a dialogue precisely with
the oppressed.32 In other words, the corrective needed given the distortion
caused by human finitude and partiality, is dialogue with the oppressed.
Why with the oppressed and not with the oppressor? One could indeed appeal to the sociopolitical reality of the vast majority of humankind as the
reason for privileging the oppressed. As a Christian ethicist I could also
argue that the epistemological privilege of the poor and the oppressed is
intrinsic to the Gospel message. However, I believe these are all “external”
28
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Besides what has been said above about knowingly or unknowingly participating in
and benefiting from situations of oppression, one needs to recognize that many of us
who engage in justice-talk, particularly those of us who belong to marginalized
communities, have first hand experience of injustice. This means that, most probably, many of us are oppressed as well as being oppressors, moving between these
two poles almost constantly. Even those of us who suffer oppression, since we are
also at times oppressors, need to engage in dialogue with the poor and the oppressed.
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reasons for privileging the poor and the oppressed, they are not methodological reasons. Though in no way do I minimize these reasons, I want to
argue for the hermeneutical and epistemological privilege of the poor and
the oppressed as an “internal” reason, as a methodological issue.
Here I go back to the reason I gave above about the poor and the oppressed being better able to imagine and bring about a different future.33
Those who are privileged, those whose privilege is justified by oppressive
structures, are necessarily less inclined to change reality than those who
have little or nothing to lose by changing present structures. It is the oppressed the ones who most wish to change reality and who change reality in
their daily struggle to survive. The poor and the oppressed find ways daily
of dealing with reality that are outside the framework used by the dominant
group – and that what it means to change reality. They do so not out of disregard for law and order but because if they stay within the boundaries that
the dominant group define and uphold for them, they would perish. Then,
because of our need to seek remedy to distortions caused by our finitude
and our rootedness in oppression, dialoguing with the oppressed is what
makes sense. It is the only dialogue that validates our justice-talk as part a
process of coming to know the historical reality of injustice and to engage
in justice-making.
Care is the sentiment, attitude, and action that emerges as a response to
injustice, when we listen to the voice of the poor and the oppressed. Some
talk about mercy or empathy as a response and I am not denying that but
care includes a sense of reciprocity that respects the moral agency of those
who suffer injustice.34 Care is the sentiment, attitude, and action that guides
us in establishing solidarity between oppressed and oppressors and moving
to a shared understanding of the common good. Without care as an ethical
way of being and acting, we cannot sustain solidarity, relationships, the
common good, or an operating sense of social ontology. Caring is what allows us to meet the other and take into consideration the well-being of the
33
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See Jon Sobrino, The Principle of Mercy – Taking the Crucified People from the
Cross (Maryknoll: Orbis Books, 1994).
107

other for her or his sake as much as for our own sake. Caring necessitates
that we know the reality of the situation or person we care for – that we apprehend their reality to the extent that it “disturbs” our own reality so we
take responsibility for the reality the other suffers and do something to
change it.
Reconciliation – taking care of what has been torn asunder
Given that the starting point of our justice-talk/justice-making is the injustice that so many suffer in our world, the main work of justice-making is
to re-build what has been torn asunder and to be about creating a new order
of relationships that will be the basis for community building and human
flourishing.
The work of reconciliation is a humble process, a road to be traveled
one step at a time, together, by those seeking to engage in creating a new
order of relationships. Reconciliation does not consist in unveiling preconceived answers to a given situation. Instead, the work of reconciliation
projects itself into the future, opening up and concentrating on possibilities.
It is not a matter of repeating or of limiting oneself to the past. Reconciliation understands that there is a plurality of truths and that this plurality is
precisely what creates possibilities, what roots human freedom and makes
choices possible. These rich possibilities propose and demand options,
which makes clear that reconciliation requires responsible choice. Responsible choice is not about working to control situations. It is not a matter of
being absolutely certain before any steps are taken or of success being
guaranteed. Responsible choice recognizes that what one chooses is but one
way to proceed, that it is the best possible way to proceed given the present
situation and the understanding one has.
Reconciliation makes it all the more obvious that moral responsibility
has to focus on responding to others in order to establish and maintain reciprocity and that this in turn re-defines the concepts of autonomy, selfreliance, and self-definition. The work of reconciliation focuses on responsibility as “participation in a communal work, laying the groundwork for
the creative response of people in the present and the future. Responsible
action means changing what can be altered in the present even though a
problem is not completely resolved. Responsible action focuses on and respects partial resolutions and the inspiration and conditions for further par-

108

tial resolutions …[by ourselves] and by others.”35 The work of reconciliation has to recognize that those who have been apart from and opposed to
each other need to accept that risk, ambiguity, and uncertainty are part of
the process. The work of reconciliation asks above all for a commitment to
reciprocity, to opening possibilities together even if one might never see
them become a reality – this over and above desires for tangible changes.
Reconciliation makes one remember that all persons have themselves
been, at some point in their lives, oppressors and exploiters. This helps one
understand that good intentions are not enough. Moral action requires the
risk of taking steps together, of being accountable to each other, of participating in a process that concentrates on the future precisely by working to
alter the present. Reconciliation as moral action makes it clear that healing
the rifts that divide people cannot be incidental to one’s life. Reconciliation
is essential to being a human being, a responsible person, a person fully
alive.
Reconciliation for any community that is divided – and as long as there
is injustice divisions among people will exist – is the only just way to proceed. It is the only way to embrace the responsibility we all have for our
communities and for the countries in which we live. The only way to participate effectively, to contribute effectively to the future of our world, is to
be a reconciling people willing to suggest and explore possibilities together
with those we have oppressed or who have oppressed us. Reconciliation is
the only way to proceed with all sides recognizing that reality always transcends what is and that the future cannot be a slavish repetition of the present or of the past. Reconciliation is the only way we will all come together
to create possibilities for a common, inclusive future that is life-giving for
all.
From an ethical perspective reconciliation is a virtue. As such, reconciliation is not only a value but also a praxis: a way of acting in a conscious
and reflective way. One has to work at it in order to become a good practitioner of reconciliation. Virtues are not themes to be elaborated in eloquent
speeches but rather a way of living. To be good at the virtue of reconciliation one has not only to understand what it is but also to practice it. Virtues
involve the disposition and actual competence to accomplish moral good:
the virtue of reconciliation leads to actual reconciling behavior. From an
ethical perspective, to practice the virtue of reconciliation one has to work
35
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in a concrete and effective way to build bridges over the rifts created by
prejudices or by diversity of experiences, worldviews or values. The virtue
of reconciliation, like any other virtue, requires working at it so it can become a habit, the regular way of relating to others. In turn, because reconciliation becomes a regular way of relating, it also becomes a stable disposition of the person. One has to find effective ways of working at reconciliation even if the results are only limited, even if it involves only a few
people, even if all it accomplishes is to strengthen one’s resolve and provide new perspectives regarding the work of reconciliation. It is obvious,
then, that reconciliation does not exist unless one is in the process of reconciling oneself to others, unless one is working to reconcile oneself and others with those from whom we are estranged.
Reconciliation is also a social virtue. Human beings are social beings
and as such live as members of various communities – family, work-place,
neighborhood – communities that come together to form societies. Unfortunately, if it is true that human beings are social beings, it is also true that
we fail repeatedly to be in right-relationships, that mistakes are made, that
enmities are created. In this sense human beings live in tension between
depending on others and being responsible to them while at the same time
wanting to be self-sufficient even to the point of becoming selfish and turning against others. Reconciliation as a social virtue imposes the duty to
overcome what separates human beings, what makes us turn one against
another, in order to be able to live the sociability that is an intrinsic characteristic of humanity. Not to do so, not to work at overcoming what creates
rifts among human beings, is a betrayal of what is a fundamental human
characteristic and, therefore, it is detrimental to all of humanity.
True reconciliation necessarily arouses shared feelings and lead to joint
action. Reconciliation is about people coming together and agreeing on the
future of our world. Reconciliation involves building a common programmatic vision about our world, and this cannot be done outside a process of
dialogue. In authentic dialogue the parties involved seek not to convince
one another or to move the other to one’s own perspective. They seek instead to move all those involved to a point of view and a program of action
that they forge together. For the kind of dialogue needed for reconciliation
to happen, we have to embrace a way of understanding differences that
does not focus on what separates, excludes and sets us in opposition, but
rather recognizes that differences presume boundaries that enable people to
make connections and come together. Dialogue cannot happen unless we
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recognize differences and diversity not necessarily as what separates us but
as what we each bring to the table, as the resources from which each of us
involved in the process of reconciliation can draw to conceptualize the future and begin to create it.
Such an understanding raises questions what about our values. A call to
true dialogue and reconciliation is not a call to betray one’s values. However, all those who dialogue need to understand that yes, there are different
values but also that the same values can be actualized differently in diverse
circumstances. Sometimes through the process of dialogue one comes to
know that what originally were thought to be contradicting values are simply different but not necessarily values opposed to ours. It often happens
that personal insecurity makes one incapable of seeing what could well be
considered positive in the values held by others. Of course there are values
and counter-values. Some values directly oppose or work to diminish the
ones we hold. This is important and should not be minimized. However
most of the time, I contend, there are more areas of similarities than of dissimilarities among the values that people hold. Commitment to dialogue
makes us become experts in finding these similarities, these areas of
agreement, joint understandings, common visions about the future of our
world, our future as a people and a nation.
Understanding, appreciating and learning from realities, experiences
and worldviews of people who might be quite different from us is essential
to the process of reconciliation. We are linked to others no matter how dissimilar we might be for in our world today no person or community can
consider itself isolated, apart from others, not connected to others. Shared
interests exist in our world. We do not need to invent them. We do need,
however, to consciously recognize those shared interests and to embrace
the infinite number of ways in which we are interconnected with people
who live far away as much as with people who are nearby.
The first realization needed for the kind of dialogue needed for reconciliation is acceptance that we all have something to contribute to a common future. Secondly, we are called to learn to see reality from the point of
view of others. We are called to de-centralize ourselves and not only to understand the perspective of others but also to learn to see what is positive in
their understandings, how their understandings can enrich us. Of course
this is not an easy process. We are talking about building a programmatic
worldview that uses a shared understanding of history, the experiences of
everyday life of people who live in very different circumstances, and our
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own dreams and expectations about our world. A programmatic worldview
has to remain open to developments because it is not about an absolute future but about a historical future. It has to remain open to developments for
it must not impose an ideology but rather respond to the needs of the people and be intentional about being open to different possibilities.36
Reconciliation will not happen easily. Often it seems impossible even
to get those with whom we seek to be reconciled to come to the table. The
process of reconciliation involves more than one party. Therefore, those
with whom we are trying to be reconciled also have to recognize that reconciliation is needed. Perhaps the key is to make those we need to be reconciled with understand that what one seeks is not to convince them that
they are wrong. What we seek is a true dialogue that will move us jointly to
a place we create together. What all involve need to understand is that reconciliation is a process and that the dialogue that is central to this process
has to start as soon as possible, at whatever level is possible, in whatever
circumstances exist. Dialogue in this situation is part of the practice of reconciliation and it needs to be sustained by coming together, by getting to
know each other, and by understanding each other for the sake of a common future.
Reconciliation is a very specific way of acting out “care” when it
comes to justice. Reconciliation is a process that takes into consideration
the poor and the oppressed, that starts with their cries and concerns, that
respects what they have to contribute to the creation of a sense / understanding of the common good without which we cannot attempt to be about
justice-making. It is precisely a strong sense of care what introduces into
the process of reconciliation, of community-building, the possibility of
solidarity, of coming together and being together not just to solve this or
that problem but to live together in communities, villages, towns, cities and
countries bent on the flourishing of humanity.
Tenderness – keeping care and reconciliation moving forward
The main concern about care and the processes of reconciliation, dialogue and care that we have described is how to keep them fully human in
contrast to inhumanly human – how to keep them focus on the community
36
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and on the common good, how to keep ourselves acting out of the sociality
that ties us to others instead of becoming absorbed by self interest to the
point of becoming selfish, haughty, overbearing. It is my contention that
tenderness can indeed make us act out of our best selves in the struggle of
justice-making. Tenderness has to do with the quality of our care and with
the disposition we have in seeking reconciliation. Tenderness is an attitude,
one that deeply grabs us and moves us. Tenderness has to do with the quality of our care for others, with being solicitous. Tenderness has to do with
being sensitive to others and, therefore, it is what pushes us to respond with
care to others. Tenderness touches those we deal with but it also touches us.
Discovering one’s ability to be tender makes us realize the value of vulnerability. Tenderness makes it possible to realize the need we have of others,
without which we are incapable of entering into reciprocity, into rightrelationships.
By introducing tenderness in justice-talk and justice-making I am trying
to rescue the importance of emotions in our humanity and, therefore, in ethics, Emotions are a state of consciousness, a way of knowing and of being.
Yet emotions command little attention (respect!) particularly in weighty
matters for they are volatile and voluble. Emotions are sensations, perceptions or thoughts “with a rich intentional content…37 Emotions are weighty
matters and we risk cutting ourselves off from a way of being and a way of
knowing that can enrich us, that can provide us with resources for the
struggle to enable fullness of life for ourselves and others, if we deny or do
not pay attention to emotions.
Emotions are a type of cognition, of way of knowing, for they are
linked to the receiving and processing of information. That “elaborate calculation, …computation, or even reflexive self-awareness” are not part of
emotions does not mean that they should be not be considered part of our
intellectual function.38 This understanding of emotions rejects the more
common view that they are ‘“non-reasoning movements,’ unthinking energies that simply push the person around, without being hooked up to the
ways in which she perceives or thinks about the world.”39 The fact that
37
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emotions “take place in a living body does not give us reason to reduce
their intentional/cognitive components to nonintentional bodily movements.”40
As cognitive functions emotions are about something, they are not unspecific or difused but have an object in sight. Furthermore, the object of
one’s emotions is intentional, that is to say, “it figures in the emotion as it
is seen or interpreted by the person whose emotions it is. Emotions are not
about their objects merely in the sense of being pointed at them…. Their
aboutness is more internal, and embodies a way of seeing.”41 This aboutness is part of the emotion’s identity, the way the object is seen, what differentiates ruthlessness from tenderness, for example. Emotions have to do
with what one believes about an object or a person.
The understanding that emotions have to do with what one believes
places us already in the realm of morality and ethics. But the relevance of
emotions for our moral life also has to do with the role value plays in them.
“The intentional perceptions and the beliefs characteristic of the emotions
… are concerned with value, they see their objects as invested with value
and importance.”42 Moreover, “the value perceived in the object appears to
be of a particular sort. It appears to make reference to the person’s own
flourishing. The object of the emotion is seen as important for some role it
plays in the person’s own life.”43 The object of the emotion has importance
in and of itself and it also has importance for the person’s ends and goals,
for “the person’s flourishing.”44
Emotions, then, include judgments not as external causes but as constitutive parts and these judgments are shaped by the goal of one’s life. Emotions are part of our way of knowing and, therefore, the information emotions provide must be taken into consideration in the process of evaluating
40
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and deciding. The value judgment component of emotions that is linked to
one’s worldview indicates what an important aspect of our moral considerations emotions are. Emotions undoubtedly are elements that morality
and ethics need to take into account.
In short, emotions are “intelligent responses to the perception of value.
If emotions are suffused with intelligence and discernment, and if they contain in themselves an awareness of value or importance, they cannot … be
sidelined in accounts of ethical judgment. Instead of viewing morality as a
system of principles to be grasped by the detached intellect, and emotions
as motivations that either support or subvert our choice to act according to
principle, we will have to consider emotions as part and parcel of the system of ethical reasoning. We cannot plausibly omit them, once we acknowledge that emotions include in their content judgments that can be true
or false, and good or bad guides to ethical choice.”45 Emotions, then, are
part of the workings of the mind. Emotions are “vital signs’ or signals from
myself to myself” that contain information, shape how I process that information, contribute to shape what I think, and contribute to how I will
respond in the future.46
Lack of emotional response certainly can lead – does lead – persons to
be morally impaired. It is my contention that in the case of justice, without
emotional response, without tenderness, one cannot “really feel the moral
imperative or oughtness of the rules” as part of one’s own reactions. One
does “not feel the emotional ‘mustness’ or demand of conscience, nor ...
[does one] feel anxiety or fear over possible transgressions.”47
If it is true that reason judges and tutors emotions, it is also true that
emotions need to test and tutor reason. This leads to a moral life in which
emotions, thoughts and decisions are integrated into a whole. We have paid
little attention to the role of emotions in ethics and morality to the detriment of our integration as full human beings. Many times our struggles for
justice have fallen short precisely because we have not paid attention to
tenderness in dealing with those who suffer injustice, a tenderness that can
motivate and sustain us en la lucha. Why? Simply because tenderness in
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our dealings with others “spark[s] moral indignation … [and] new moral
visions of liberation.”48
Without tenderness there is no possibility of true care. Care without
tenderness, is my contention, stops short of a sense of shared reality and the
common good and deteriorates into temporary “solutions” that have no
staying power. Care without tenderness becomes a doing and not a being, a
doing that activist find hard to sustain over time. When justice-making is
caring and tender, justice-making becomes intrinsic to who we are and only
then can it have the life-long staying power that is needed in our world.
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Fred Dallmayr

Love and justice: A memorial tribute to Paul Ricœur
On May 20 of 2005, the French philosopher Paul Ricœur died in Paris
at the age of 92. These pages are dedicated to his memory. In my recollection, Ricœur’s writings and his persona were in complete harmony – something which is not often the case among distinguished intellectuals. I had
the good fortune of encountering him repeatedly and thus was able to discern the human being behind or animating his texts. I met him at various
conferences both in America and in Europe. In 1999 I participated in a
meeting held in his honor when he bid farewell to the University of Chicago (where he had periodically been teaching for many years).1 In my recollection, the traits that were particularly striking in Ricœur’s character
were his genuine modesty and reticence, his passion for inquiry and dialogical learning, and his warm friendliness – a friendliness displayed toward old and young, toward philosophers and non-philosophers. His broad
public acclaim never dented his simple humanity.
Ricœur’s writings are voluminous and multi-faceted. In a way, in their
ability to integrate major strands of both Continental and Anglo-American
thought, they constitute a kind of summa of twentieth-century Western philosophy. It would be audacious and even reckless, in this brief tribute, to
try to present an overview of this far-flung opus. Instead, I have decided to
focus here on a moderately sized text – but a text which, in its basic orientation, can claim a certain representative quality. As in a prism, the argument of the text gathers or assembles the different facets of Ricœur’s work
into a nodal point or central focus: namely, the relation between “love and
justice.” The text dates from 1989, the year when the University of Tübingen bestowed on the French thinker the so-called Leopold-Lucas-Prize. It
was on that occasion that the recipient delivered a lecture titled “Amour et
Justice.”2
1
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It seems appropriate to comment here briefly on the background of this
event. The prize given to Ricœur had been established in 1972 to commemorate the centenary of the birth of Leopold Lucas who was born in
Marburg in 1872. After studying Oriental languages as well as Jewish history in Berlin and Tübingen, Lucas rose to the rank of one of the leading
Jewish scholars and intellectuals in pre-Weimar Germany. In 1902 he became one of the co-founders of the “Society for the Promotion of Jewish
Sciences”; much later, in 1941, at the age of nearly seventy, he heeded a
call of Leo Baeck to join the Institute for the “Wissenschaft des Judentums” in Berlin. The following year he and his wife were deported to the
concentration camp of Theresienstadt where he perished in the fall of 1943,
to be followed a year later by his wife who was taken to Auschwitz and
killed.
In introducing Ricœur in 1989, Oswald Bayer (professor of philosophy
in Tübingen) underscored the appropriateness of awarding the Lucas-Prize
to the French philosopher. As he observed in his “Laudatio,” the prize was
given to Ricœur “in recognition of his border-crossings mediating between
peoples” and in view of his tireless efforts to reconnect “philosophy, psychology, literary theory, and theology” by relying on “phenomenological
and hermeneutical traditions.” In the same speech, Bayer also pointed to
some concrete border crossings in the philosopher’s own life. Born into an
old Huguenot family, Ricœur grow up in a country torn between agnosticism and Catholic faith. Captured by the Germans at the beginning of
World War II, he spent his years in the POW camp studying German philosophy and especially translating the first volume of Husserl’s “Ideas for a
Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy” (as a stepping
stone to his own later publications on Husserl).3 In 1947 he became active
as co-editor of Esprit, a progressive Christian journal seeking to mediate
between Enlightenment and religious faith. During the same period, having
accepted an appointment as philosopher in Strasbourg, he encouraged and
supported repeated meetings between German and French professors and
students. In 1956 he moved to the Sorbonne in Paris and a decade later to
the University of Nanterre. While still holding the latter position, he also
3
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entered into a teaching arrangement with the University of Chicago, an arrangement which involved for many years a steady practice of bordercrossing between Europe and America.
There is a point rightly underscored and highlighted by Oswald Bayer
as a crucial feature of Ricœur’s outlook: his mediating position between
polar opposites or stark antitheses., he remarked, was neither a local chauvinist nor a shallow universalist dedicated to a global melting-pot of cultures. “It is a distinguishing quality of the life-work of Paul Ricœur,” the
Laudatio states, “that it lent just as little support to narrowly self-centered
identity claims as to premature, overly simplified ecumenical syntheses –
syntheses bent on removing the plurality of languages and modes of reasoning as mere obstacles to universalization.” Although fully aware of the
ongoing process of globalization and even committed a global kind of social justice, Ricœur did not acknowledge a “universal canon” but only
“separate and mutually contesting theories” or perspectives, perspectives
between which mediation or reconciliation must be sought laboriously or
the hard way.4 In his 1989 lecture, the task was to find a mediation – neither synthesis nor stark opposition – between “amour et justice,” love and
justice. In the following, I shall first discuss the two topics of the title separately before proceeding to explore the possibility as well as the significance of their mediation.
Liebe / Amour
With regard to the first theme of his title, Ricœur moves cautiously and
soberly. As he concedes at the very beginning, it is difficult to talk and
write properly about love: there is a great danger of derailing into hyperbole or emotional platitudes. On the other hand, many philosophers – especially “analytical” philosophers – nurture a preference for an abstract conceptualism bent on reducing thematic content to formal principles or
propositions. In this case, the experiential richness of the theme of love
vanishes. His lecture is on guard against both dangers. Derailment into
platitudes is countered by the coupling of love with justice. The temptation
of abstract formalism is obviated through recourse to a great philosopher
who, in his thinking, made room for the “raison du coeur”: Blaise Pascal.
Ricœur cites a passage from Pascal’s Pensées which can be read as a kind
4
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of pass-key to the entire lecture. The passage says: “All the bodies in the
world and all the intellects with all their achievements do not match the
smallest stirring of the love for God. The latter belongs to an infinitely
higher order (un ordre infiniment plus élevé).” With these words of Pascal,
the theme of love is immediately located on a plane which is equally far
removed from banality and formalism.5
In an effort to chart a philosophically fruitful path to his theme, Ricœur
concentrates on three distinguishing traits of the “discourse of love.” He
calls these traits also “oddities” and does not hesitate to speak even of “the
strangeness or bizarre character of the love-discourse” (l’étrangeté ou la
bizarrerie du discours de l’amour). The first distinguishing trait is the intimate connection between love and praise or eulogy (louange). In his
words: “The discourse of love is first of all a discourse of encomium or
praise.” Praising or eulogizing someone or something combines several
dispositions: especially those of lifting up, of revering, and of finding delight. To find something elevated, and especially to find something considered the “highest,” is captivating, enticing, and joyful. To illustrate the
meaning of this trademark, Ricœur’s lecture offers examples from scripture
and poetry. On top of his list of examples is the hymn of praise or paean to
love which St. Paul penned in his first letter to Corinthians: “If I speak in
the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a
clanging cymbal” (1 Corinthians 13:1). Love and praise coalesce or coincide in this passage because it is love that is being eulogized. Next in line
are the great hymns of praise contained in many of the Psalms (in Hebrew:
tehillim). Praise in these texts is often linked with blessing or benediction.
Thus, we read in the first Psalm: “Praise to the man (or blessed is the man)
who walks not in the counsel of the wicked. . . . He is like a tree planted by
streams of water, that yields fruit in its season.” Or again in Psalm 84: “O
Lord of hosts, blessed (praised) is the man who trusts in thee.”6
Similar to these hymns of praise are the biblical blessings or benedictions of which the most famous ones can be found in the Sermon on the
Mount: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are these who mourn, for they shall be comforted” (Matthew 5:34). As Ricœur comments: “Hymns of praise, benedictions, and laudations
5
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form a whole bundle of literary devices which can be assembled under the
rubric of praise.” He refers in this context to the wealth of literary expressions which Robert Alter has examined in his book on The Art of Biblical
Poetry. To be sure, the topic cannot be restricted narrowly to biblical poetry, but has ramifications also in “secular” poetry and literature. The field
is too vast to permit an overview in this context. In lieu of many other examples, it may suffice to turn here to the famous “Sonnets to Orpheus” by
Rainer Maria Rilke. In the seventh Sonnet we read:
Praising’s what matters! Summoned for praise
He issued forth like the ore from a stone’s
silence. His heart: a mortal vineyard
for humans of deathless wine. . . .
Neither decay in royal sepulchers
nor any shadow falling from the gods
can detract from his glorious praising.
For he is one of the permanent heralds,
holding far into the tombs of the dead
bowls of ripe, praise-worthy fruit.
And then these lines from the eighth Sonnet:
Only in the realm of praising should Lament
proceed, the nymph of tears’ fountain,
watching over our dejected complaint,
so that it be limpid on the very rock
that bears the palaces and the altars.7
The second distinguishing trait or trademark of the discourse of love –
and it is a “mark” in the sense of being remarkable – is the connection between love and demand or obligation. What is the relation between love
and ethical standards – especially the kind of moral imperatives stipulated
by Kant? “Is love,” Ricœur queries, “ethically comparable to moral principles, that is, to propositional standards from which practical maxims can be
derived or deduced?” To underscore this query, his lecture points to some
(initially) confusing biblical passages linking love and command: for example, the passages in Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18 (repeated in
Matthew 23:37, 39): “You shall love the Lord your God with all your heart,
7
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and with all your soul, and with all your might. . . . And you shall love your
neighbor as yourself.” How can love be expressed in the language of
“shall” or how can love be demanded and even commanded? To shed light
on this difficult topic, Ricœur turns to an unexpected source or text: Franz
Rosenzweig’s The Star of Redemption. As one may recall, Rosenzweig’s
work is divided into three major Parts, each of which is in turn subdivided
into several Books. The first Part deals with basic “elements” and the permanent “proto-cosmos” (Vorwelt). The second Part pursues the “path” of
history and the “ever-renewed world,” while the last Part refers to the coming “kingdom” and the “eternal hyper-cosmos” (Überwelt). Ricœur’s
comments focus on the second Part – discussing the three stages of creation, revelation, and redemption and particularly on the transition from
creation to revelation. For, it is at the beginning of the section devoted to
revelation – and thus at the juncture where divine creation still overshadows the Mosaic Law – that Rosenzweig alerts readers to the dictate of love
which (for Ricœur) clearly reveals “the primacy of the original language of
creation over into-human (moral) communication.”8
The second Book of the historical part bears the title “Revelation, or the
Ever-Renewed Birth of the Soul.” The ever-renewed birth of the human
soul occurs as a result of divine love which absolutely precedes revealed
biblical laws (as recorded especially in Leviticus and Deuteronomy). In
Rosenzweig’s own words: “The capstone (Schlusstein) of the somber arch
of creation becomes the cornerstone (Grundstein) of the bright house of
revelation. For the soul, revelation means the experience of a present
which, although resting on the existence of a past, yet does not dwell in it
but rather walks in the light of the divine countenance.” At the beginning of
the section on revelation, Rosenzweig invokes a biblical passage which is
taken neither from Leviticus nor Deuteronomy but from the “Song of
Solomon” or “Song of Songs.” The opening lines there read: “O that you
would kiss me with the kisses of your month! For your love is better than
wine.” In its eighth chapter, the same Song makes another comparison, but
this time not with wine: “Set me as a seal upon your heart, as a seal upon
your arm; for love is strong as death.” It is this sentence – “love is strong as
death” – which forms the opening line of Rosenzweig’s book on revelation.
Yet, for the Jewish thinker, love is not only as strong as, but stronger than
death. In his presentation, death is the capstone of the story of creation
8
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(discussed in the preceding book), whereas now, under the new dispensation, God reveals Himself – and reveals Himself first of all as love or rather
as “lover” in the present. “Death as the capstone of creation,” he writes,
“first stamps every created thing with the ineradicable mark of creatureliness, with the label ‘has been’ (Gewesen). This mark of death is challenged
by love which solely knows the present, thrives on the present, pines for the
present.”9
In his discussion of revelation, and specifically in a section titled
“Love,” Rosenzweig distinguishes between two phases of revelation or of
the self-revealing or self-manifestation of the divine: the original creation
in which God Himself still remains concealed, and the revelation of love
where God completely surrenders or gives of Himself. “Precisely for the
sake of its revelational character,” he writes, “the first revelation in creation
demands the eruption of a ‘second’ revelation which is nothing other than
self-revelation . . . It is love which meets all the demands made on the concept of self-revealing: the love of the lover (not the beloved). Only the love
of the lover is such a continuously renewed self-surrender (Selbsthingabe);
only the lover gives himself away in love.”10 Returning to Ricœur: what is
essential for him in Rosenzweig’s reflections is the status of love as preamble and precondition of every divine legislation or revealed law. This explains also the peculiarity of the demand or command to love. What Rosenzweig’s text shows in a “truly sublime way,” he writes, is how the demand to love emerges out of the prior bond of love between God and human beings: “The demand which precedes every law or legislation is the
request which the lover addresses to the beloved: love me!” Thus, it is important here to identify the love-demand or love-command with love itself,
with a love “which commands itself.” Differently put, he continues: “We
are dealing here with a command which contains the condition of its observance in the very gentleness of its request: love me!” As the lecture adds, to
a avoid the possibility of misunderstanding: in the command to love we
encounter something like a “poetic mode of imperative,” a mode which is
clearly distinguished from the moral (or moralizing) mode of the Kantian
imperative.11
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The third distinguishing mark of the discourse of love is its connection
with feelings or sentiments, with the entire gamut of expressions and dispositions testifying to the “power of metaphor.” The lover’s request addressed
to the beloved “Love me” – Ricœur observes – lends to love a dynamic
power enabling it to evoke a broad spectrum of feelings and even to balance very conflicting sentiments: “Pleasure and pain, fulfillment and disappointment, joy and sorrow, happiness and misery.” According to the lecture, one can find here a “play of analogy” between feelings – feelings
which can be very different and even antithetical and are still animated by
love. In this context, Ricœur points to some writings by Max Scheler, especially to his book On the Phenomenology and Theory of Sympathy and on
Love and Hatred, a text later republished under the title Nature and Forms
of Sympathy (Wesen und Formen der Sympathie). What attracts him to this
work is Scheler’s broad scale of sentiments and his portrayal of a certain
dynamic movement of ascent and descent. Just as in the case of praise or
eulogy, love seen as feeling has the tendency to elevate or lift up the target
of love – a tendency which can be countermanded by an opposite move of
vilification. In Ricœur’s account, love as presented by Scheler is basically
“a positive movement” – a movement which (in Scheler’s own words)
“leads from a lower to a higher estimation of a thing or person and which
allows the higher esteem to burst forth in a sudden epiphany”; by contrast,
hatred is a negative movement lowering or demeaning its target. Viewed in
this light, Ricœur comments, love is not merely a passive reaction, but involves “an increase or elevation”: “Love creates anew, while hatred destroys.”12
It is the dynamic movement of human feelings or sentiments which
makes it difficult, if not impossible, to impose external criteria or limitations on the spectrum of love. Ricœur’s lecture at this point takes a critical
stand against the radical distinction between “eros” and “agape,” a distinction popular among some theologians and philosophers of religion. As he
points out or rather insists, erotic love is entirely capable of “signifying
more than itself” – a capability deriving from the “play of analogy” and the
“power of metaphor.” A good example here is the “Song of Songs” whose
language oscillates almost playfully between sensual-erotic and Platonic12

Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 24-25, 74-76, note 6.3. The reference is to
Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie (6th rev. ed. of Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass), in Gesammelte
Werke, vol. 7 (Bern/Munich: Francke, 1973), pp. 155-156.
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spiritual love. For Ricœur, it is important to realize “that the opposition between eros and agape lacks a biblical-exegetical basis.” In lieu of this opposition, the lecture speaks of a “substantive tropology” of love – where
tropology means more than a decorative interplay of tropes: namely, the
ability “simultaneously to capture the real analogy of sentiments and the
power of eros to signify and express agape.”13
Gerechtigkeit / Justice
In Ricœur’s lecture, the theme of justice is less extensively discussed or
profiled. Basically, the lecture distinguishes between two dimensions: the
dimension of legal practice manifest in a society’s judicial system and in
the principle of “rule of law” (Rechtsstaat); and the philosophical or theoretical dimension whose axis resolves around issues of fair distribution.
The field of legal practice exhibits a plethora of relevant phenomena: court
cases, legal procedures, judicial competences, and court decisions. The entire field can be analyzed as a mode of social communication. “We find
ourselves in the field of legal practice, for instance,” Ricœur states, “when
a judicial forum is called upon in order to rule on the claims of competing
interest groups or conflicting parties.” In this case, as in other legal practices, the emphasis is on inter-human interests or claims which require argumentative negotiation and judicial settlement. What is involved in legal
negotiations is rhetoric, persuasion, and argumentation – that is, modes of
communicative reasoning (though mainly of a strategic sort). In contrast to
purely academic modes of argumentation, however, legal negotiations are
ultimately oriented toward settlement. Whereas arguments per se are infinite by constantly generating counter-arguments, legal practice operates in
the realm of finitude in the sense that litigation ultimately is meant to issue
in a court decision which is “fair” to the contending parties. By operating
under finite constraints, judicial decision-making involves not a purely
logical deduction but also (in varying degrees) an exercise of political power and authority in society.14
13

14

Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 24-25, 76-77, note 7. Among writers defending the separation between eros and agape, Ricœur mentions especially Andres Nygren, Agape and Eros, trans. Philip S. Watson (New York: Harper & Row, 1969).
Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 26-31. Without mentioning the name, the discussion seems to refer implicity to Jürgen Habermas, The Theory of Communicative
Action, trans. Thomas McCarthy, 2 vols. (Boston: Beacon Press, 1984). For a fuller
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As can be seen, legal practice displays a feature which distinguishes it
sharply from the discourse of love: namely, the “formality” or formal character of law and jurisprudence which ultimately derives from the fact that
law and ethics never coincide or harmonize completely. This formality
emerges also in the philosophical discourse of justice. In this domain, a
general continuity of legal reflection can be detected from the Greeks to the
present, from the work of Aristotle to the writings of John Rawls: throughout there is a tendency to equate justice with a mode or modes of distribution, particularly with conceptions of arithmetical and proportional distribution. Whereas the first mode insists on the complete equality or equal
treatment of individuals (for example, in the principle of the “equality before the law”), the second mode demands a proportional distribution
whereby each party receives that portion which is his or her due in relation
to others (suum cuique tribuere). From the perspective of proportional distribution, Ricœur observes, the entire society “appears as a network distributing or allocating roles, rights and duties, advantages and disadvantages,
benefits and obligations” among members. Differently put: justice from
this angle is predicated on an organic social holism – but a holism which, in
turn, depends on the interests and claims of participating individuals: “In a
distributive conception, society cannot exist without individuals to whom
portions are allocated and who hence participate proportionally in the totality; but the individuals would lose their social status in the absence of the
rules of distribution allocating to them their place in society.”15
As indicated before, the conception of justice as a mode of distribution
still persists in the case of John Rawls. As is well known, Rawls’ A Theory
of Justice stipulates two basic principles of justice: the principle of strict
equality or of “equal liberty”; and the so-called “difference principle” according to which unequal treatment must proportionally benefit also the
disadvantaged. In Ricœur’s account, the theory is a new interpretation of
Aristotle and his two modes of justice under the aegis of modern liberalism
(with its accent on individual rights). As he adds, with particular reference
to proportional justice, Rawls’ “difference principle” seeks to salvage the
idea of justice under conditions of unequal distribution by requiring that
“the greater benefits enjoyed by the privileged must be compensated in

15

treatment of “justice” and its implications see Ricœur, The Just, trans. David Pellauer (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 30-35.
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such a way that the disadvantaged or less privileged suffer fewer or smaller
costs.” The so-called “maximin” rule in Rawls’ theory means precisely
this: to upgrade the lesser part in compensation for inequality. The general
idea operating in this conception, however, is much older (as noted before):
“to upgrade the lesser part is simply the modern version of the Aristotelian
notion of proportional justice.” What is new – to the extent that novelty is
an issue – is the higher degree of abstraction characterizing modern liberal
thought, that is, the greater distance between general principles and ethical
conduct – a distance evident, for example, in the key Rawlsian categories
of the “original position” and the “veil of ignorance.”16
The point which matters most to Ricœur in this context is the formality
or formal character of conceptions of justice, especially in their modern
formulations. Seen as a general scheme of distribution, justice is not so
much an ethical virtue guiding human conduct as rather an ordering or organizing principle superimposed on society – whose members are basically
assumed to be motivated by private self-interest and to face other members
competitively in multiple conflicts of interests. For Ricœur, this formal
conception is far removed from mutual ethical engagement and genuine
social solidarity. As he writes: “The highest point to which this (formal)
conception can reach is that of a society in which the sentiment of mutuality or mutual dependence . . . remains subordinated to that of mutual disinterest” or aloofness. To be sure, Rawlsian theory – like other modern liberal theories – pays lip service to social solidarity, but only in attenuated
form or as an aside. The primacy assigned to private interests and their relentless conflict make it impossible, in Ricœur’s view, “that the idea of justice would be located on the plane of a real recognition and solidarity
where participants would or could regard each other as reciprocal debtors
(Schuldner)” in a shared enterprise.17

16
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Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 34-37. The reference is to John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971). Ricœur’s lecture
does not specifically elaborate on the concepts of the “original position” and the
“veil of ignorance.”
Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 38-39.
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Love and Justice: An Attempt at Mediation
In the concluding part of his lecture, Ricœur attempts to build a bridge
between the two contending antagonists of his theme: that is, between the
“poetry of love” and the “prose of justice.” As he states at the beginning,
his goal is neither the fusion or amalgamation of the antagonists, nor the
confirmation of their radical duality or antithesis. Above and beyond both
fusion and antithesis, he notes, there is “a third, difficult path” which allows the antagonists to remain in a state of “tension,” but which, precisely
in and through this tension, encourages a mutual learning and rapprochement. In charting this mediating path, the lecture turns initially once again
to a biblical text: one where the antagonists encounter each other in a mode
of intense contestation and yet are closely linked or connected. The text is
the “Sermon on the Mount” as recorded in the fifth chapter of Matthew,
supplemented by the so-called “Sermon on the Plane” recorded in the sixth
chapter of Luke. Both gospel passages juxtapose or oppose to each other
two basic demands or commands: the command to “love one’s enemies”
and the “golden rule” as synonym for the principle of justice. In a way, the
entire theme of Ricœur’s lecture is here put to a final test.
The passage in Luke’s gospel is particularly eloquent and revealing.
Following a series of blessings or benedictions addressed to a large crowd,
Jesus says sharply: “But I say to you who hear me: love your enemies, do
good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who
abuse you. To him who strikes you on the cheek, offer the other also; and
from him who takes away your coat, do not withhold even your shirt”
(Luke 6:27-29). Almost abruptly and without preparation, this “new”
command to love one’s enemies is followed by the statement (which is a
variation of the traditional “golden rule”): “And as you wish that people
would do to you, do so also to them” (6:31). Again, almost abruptly and
without preparation, this traditional statement gives way to a further elaboration on the new love command, an elaboration stated with stirring intensity:
If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do
good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.
And if you lend to those from whom you hope to receive, what merit is
that on your part? Even sinners lend to sinners, to receive as much back
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again. But love your enemies, and do good and lend, expecting nothing
in return (6:32-35).
What is happening here? Ricœur asks. Does this paean to the new love
command not “imply a harsh disapproval of the golden rule?” And if the
golden rule is chastised or put aside, does this not further imply a disapproval of the idea of justice itself? The cited passage in Luke’s gospel,
Ricœur notes, must “inevitably puzzle” readers – especially to the extent
that the golden rule is viewed as equivalent to, or a stand-in for, the “demand of justice.” His lecture at this point clearly moves into very difficult
philosophical and theological terrain – a terrain requiring both caution and
courage at every step. Ricœur’s dexterity in navigating this terrain becomes
immediately evident when he characterizes the new command (to love
one’s enemies) as a “supra-ethical” demand: a demand operating under the
auspices of a higher “economy of the gift” (économie du don) and of a
“logic of super-abundance.” The new command is “supra-ethical,” he observes, because it exceeds the usual norms of reciprocity and manifests an
outlook “approximating a domain transcending ethics as such: namely, the
economy of the gift.” Turning again to the work of Franz Rosenzweig,
Ricœur finds the economy of gift operative both in the primal phase of
creation and in the eschatological promise of redemption and God’s kingdom. On both ends of he spectrum, he notes, we find an economy of the
gift where “the God of creation and the God of promise are one and the
same.” In this economy, Mosaic law and revelation function in a way as the
hyphen “linking creation and eschatology.” Opposed to this economy and
to the “logic of super-abundance” stands the “logic of equivalence,” that is,
the logic of the golden rule which ultimately is predicated – and cannot but
be predicated – on mutuality and reciprocity, and thus on exchange and
substitutability.18
What comes into view here is an ethical gulf or chiasm – because,
Ricœur states, it is “nearly impossible” to reconcile the logic of equivalence with the entirely different logic of super-abundance. Undaunted, his
lecture enters or proceeds precisely into this chiasm, fully aware (it seems)
of the intense philosophical-theological disputes surrounding it. It seems
18

Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 42-49. As he notes (pp. 50-51), what is involved in the logic of equivalence is “the interplay between what one person does
and what is done to another, and thus between acting and undergoing and between
actors and patients who, although irreplaceable, are nonetheless regarded as exchangeable.”
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appropriate at this point to recall some of the discussions triggered by the
rise of (what is called) the “new transcendentalism” in recent European,
and especially French, philosophy. In a provocative and nearly confrontational manner, representatives of this movement have tended to extol and
prioritize the “economy of the gift,” sometimes at the expense of justice
viewed as a mode of distribution. Prominent spokesmen in this regard our
Emmanuel Levinas and Jacques Derrida – one thinks especially of the latter’s The Gift of Death – as well as some of their students and followers.19
What supporters of the gift economy find defective in the traditional notion
of justice is the aspect of reciprocity and mutuality, the principle of equality
or symmetry governing the transaction of giving and taking. Pushed to their
logical consequence – and not all supporters are willing to go that far –
both justice and the golden rule are ethically devalued and equated with a
mode of instrumental rationality, with a calculation of costs and benefits
ultimately reducible to the formula “do ut des” (where giving occurs solely
for the sake of receiving). By contrast, giving or the gift (le don) is presented as an expression of pure altruism, as a sign of asymmetrical renunciation and even self-sacrifice or self-surrender (to the “other”). Viewed in
the manner, the opposition between the two “logics” appears irremediable:
between pure self-love and self-surrender no common ground can be
found.20
Ricœur is fully aware of this dilemma and of the obstacle it places on
his “third path.” Through one-sided celebrations of the logic of superabundance, he notes, “the golden rule has become suspect” and even an
object of scorn, and the same suspicion extends to principles of social justice and corollary social practices. He even shares this suspicion provided
justice is seen as a mere calculus of interests; for in this case, “would one
not have to agree that it functions simply as a disguised version of utilitarianism?” For Ricœur, however, the situation is not quite so hopeless because justice and utility are not simple synonyms. In terms of his lecture, it
is possible to interpret justice and the golden rule in two different ways:
19
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Compare, for example, Emmanuel Levinas, Of God Who Comes to Mind, trans. Bettina Bergo (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998); Jacques Derrida, The
Gift of Death, trans. David Wills (Chicago: University of Chicago Press, 1995);
Jean-Luc Marion, Réduction et donation (Paris: Presses Universitaires de France,
1989); also Dominique Janicaud, “The Theological Turn of French Phenomenology,” trans. Bernard G. Prusak, in Janicaud et al., Phenomenology and the “Theological Turn” (New York: Fordham University Press, 2000), pp. 16-103.
Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 50-53.
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either in the sense of utilitarianism, or else in the sense of a social ethics
which, although respecting reciprocity, also makes room for superabundance. It is this second interpretation which explains how, both in the
Sermon on the Mount and the Sermon on the Plane, the two demands – the
golden rule and the new command (to love one’s enemies) – are coupled or
joined together. According to this second reading, Ricœur states, “the new
love command does not cancel the golden rule, but rather construes the latter in the direction of generosity.” In this manner, he adds, room is made in
social relations for a commandment which, due to its supra-ethical status,
can penetrate into social ethics “only at the prize of paradox and seemingly
extreme modes of conduct: precisely those modes of conduct recommended
by the new love command ‘Love your enemies, do good to those who hate
you’.” In the same manner also a certain balance between demands is
achieved: while the golden rule is preserved from sliding into utilitarianism, the logic of super-abundance is protected against otherworldly aloofness and a socially detached (and possibly irresponsible) “ethics of intention.”21
As one can see, Ricœur is mainly concerned about imbalance or the
tendency to sacrifice one “logic” in favor of another. Basically, he is quite
ready to embrace the economy or “theology of the gift” – provided that
theology does not require him to abandon the demands of social justice and
social responsibility. His lecture testifies in many ways to his fondness for
gift-giving and super-abundance; thus, one passage lifts up for imitation a
series of exemplary individuals devoted to super-abundance: Francis of Assissi, Mahatma Gandhi, and Martin Luther King Jr. (none of whom were
inclined to negate social responsibility). What he does not embrace is a certain moral rigorism or extremism willing to expunge social justice per se.
As he observes: “What kind of penal code or what legal order (règle de justice) could possibly be derived from a maxim of conduct which erects nonequivalence into a general principle? What distribution of functions, roles,
advantages and disadvantages reflecting distributive justice could be implemented if the axiom of lending or giving without return would become
21

Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 52-55. The turn “ethics of intention” is an
awkward translation of Max Weber’s notion of “Gesinnungsethik” which he opposed to an “ethics of responsibility” (Verantwortungsethik). For the opposition of
the two terms see “Politics as Vocation,” in From Max Weber: Essays in Sociology,
ed. and trans. H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Galaxy Book, 1958), p.
120.
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the general norm?” Without abandoning the “new” (and higher) love command, the lecture aims precisely at its reconciliation with social reciprocity
and mutual respect: “If it is not to degenerate into immorality, the hypermorality (of super-abundance) must accord with the kind of morality which
is announced in the golden rule” and formalized in the idea of justice.22
Paraphrasing – and perhaps sharpening – Ricœur’s point, one might
ask: How can the non-rule of “non-equivalence” be transformed into a general rule? How can a command predicated on asymmetry or inequality (like
the command to love one’s enemies) be established as a rule equally valid
for all? Perhaps some concrete examples will help to illustrate the problem.
In the case of the concentration camps in Hitler Germany, or in the case of
ethnic cleansings in the former Yugoslavia, can one really stipulate as an
ethical norm the obligation that the survivors of these crimes now should
love or at least forgive their enemies? Is this not an excessive demand or an
extreme hyper-morality? According to a Jewish proverb: only the victim
can forgive the victimizer(s). What this indicates is that love and forgiveness are very singular dispositions or modes of conduct – whose very dignity resides in their inability to be reduced to general rules or principles.
Being singular (and super-ethical) these disposition do not collide or stand
in competition with the generality of justice and the golden rule. And yet:
there is more than just non-collision or non-coincidence, namely a kind of
mutual challenge and contestation. In Ricœur’s view (a mentioned above),
the rules of justice should remain open and vulnerable to the logic of superabundance, in the sense that justice should be interpreted in the light or the
direction of “generosity.”
Again, some concrete examples may serve to clarify this argument. In
recent decades, considerable experience has been accumulated regarding
the relation of justice and generosity. I am referring to the great fact-finding
commissions established in South Africa and parts of Central and Latin
America in the aftermath of apartheid and dictatorship: the so-called “Truth
and Justice” or “Truth and Reconciliation” Commissions. What is involved
in these commissions is, first of all, the effort to establish a record of the
sordid acts committed by criminally guilty officials – guilty under both national and international rules of justice – and then to take some tentative
steps beyond the sordid past in the direction of ethical renewal. The two
steps cannot be collapsed, nor are they strictly antithetical. Without the ef22

Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit, pp. 56-61.
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fort to establish a record and to call the guilty parties to account, ethical life
in society would remain smothered under mountains of falsehood and allegations; and without determination of criminal guilt there would be no possibility of repentance and no chance for reconciliation. Thus, we find here
supporting evidence for Ricœur’s point about the non-coincidence, but also
the mutual tensional implication of love and justice. In the commissions I
mentioned, justice and the golden rule are not ignored or abolished; rather,
they are supplemented and corrected in the direction of super-abundance
and reconciliation – and rightly so, because only in this way is society able
to escape the compulsion or curse of revenge. Here are some pertinent lines
penned by Bishop Desmond Tutu, lines penned in the spirit of Christian
faith and hope:
I saw the power of the gospel when I was serving as chairperson of the
Truth and Reconciliation Commission in South Africa. . . . The Commission gave perpetrators of political crimes the opportunity to appeal
for amnesty by telling the truth of their actions and an opportunity to
ask for forgiveness, an opportunity that some took and others did not.
The Commission also gave victims of political crimes an opportunity to
unburden themselves from the pain and suffering they had experienced.
As we listened to accounts of truly monstrous deeds of torture and cruelty, it would have been easy to dismiss the perpetrators as monsters
because their deeds were truly monstrous. But we are reminded that
God’s love is not cut off from anyone.23
Whatever the limitations of commissions may be, their contributions to
societal healing cannot be overestimated. Maybe the time has come for
humanity to contemplate the establishment of a global Truth and Reconciliation Commission where the misdeeds and injustices committed by
global power-holders could be recorded and exposed – thus paving the
way, beyond retribution, for global reconciliation and peace. Yet, the possibility of such an institution still appears quite remote – an event looming
on the horizon or “to come.” In the meantime, the tensional relation be23

Desmond Tutu (with Douglas Abrams), God Has a Dream: A Vision of Hope for
Our Time (New York: Doubleday, 2004), p. 25. Compare also his No Future Without Forgiveness (New York: Doubleday, 1999); Mark R. Amstutz, The Healing of
Nations: The Promise and Limits of Political Forgiveness (Lanham, MD: Rowman
& Littlefield, 2005); Teresa Godwin Phelps, Shattered Voices: Language, Violence,
and the Work of Truth Commissions (Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 2004); Guido Klumpp, Vergangenheitsbewältigung durch Wahrheitskommissionen (Berlin: Arno Spitz, 2000).
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tween justice and generosity requires continuous attention and negotiation.
In the concluding section of his lecture, Ricœur points to some hopeful devices for managing this relation and preventing a harmful rupture. One
such device can be found in the Rawlsian notion of “reflective equilibrium,” a notion which rescues the idea of justice from its reduction to an
instrumental calculus. Behind this notion stands the old and venerable tradition of Aristotelian “prudence” (phronesis) and situational judgment – a
judgment which is able to balance competing claims and to allocate to each
its due (including possibly the claims of love and justice). Unfortunately, in
the history of Western thought, Aristotelian prudence has too often been
equated with calculating cleverness or “enlightened” self-interest, at the
expense of the demands of ethical generosity. It may be in an attempt to
obviate this danger that Ricœur in the end – without abandoning Aristotelian prudence – prefers to place some emphasis on the dimension of superabundance and the gift, stating: “I would say that the effort to introduce
step-wise, but persistently additional degrees of compassion and generosity
into all our legal codes – from penal to welfare codes – constitutes an entirely reasonable task, though one that is difficult and interminable.”24
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Heiner Bielefeldt

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte
Die neuere Diskussion über die Unteilbarkeit der
Menschenrechte
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
von 1948 zielt auf die Schaffung einer Welt, „in der die Menschen Redeund Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen“,1 wie es in
der Präambel heißt. Diese vier Freiheiten, die ursprünglich in einer Ansprache des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Januar 1941
formuliert worden waren, lassen sich als eine Typologie der verschiedenen
einander ergänzenden Arten von Menschenrechten lesen. Während die Redefreiheit für die politischen Freiheitsrechte (z.B. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das demokratische Wahlrecht) steht, repräsentiert
die Glaubensfreiheit die geistigen Freiheitsrechte, in denen sich die Achtung vor den tragenden Gewissens- und Glaubensüberzeugungen des Menschen manifestiert. Die Freiheit von Furcht lässt sich mit den Justizgrundrechten in Verbindung bringen, die Schutz vor willkürlicher Inhaftierung
und Fairness im Gerichtsverfahren garantieren. Mit der Freiheit von Not
verweist die Präambel schließlich auf die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte, die einen substanziellen Bestandteil der Erklärung bilden und in den Artikeln 22 bis 27 eine nähere inhaltliche Bestimmung finden.
Ob mit der groben Typologie der vier Freiheiten das Ganze der Menschenrechte angemessen umrissen ist, kann hier dahingestellt bleiben.
Wichtig hingegen ist, dass darin auch die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte (kurz: WSK-Rechte) als Freiheitsrechte zur Geltung
kommen. Denn die „Freiheit von Not“ zielt nicht nur auf materielle Versorgungsleistungen, sondern zugleich und vorrangig auf die Überwindung
einseitiger Abhängigkeitsverhältnisse in der Gesellschaft, die mit dem Anspruch menschenwürdigen Lebens nicht vereinbar sind. Die Entgegensetzung von liberalen und sozialen Menschenrechten erweist sich deshalb als
1

Zitiert nach Christian Tomuschat (Hg.), Menschenrechte. Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, Bonn: 2. erweiterte Auflage, 2002,
S. 39.
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vordergründig. Recht verstanden sind alle Menschenrechte – auch die
WSK-Rechte – liberal, da sie Voraussetzungen gleichberechtigter Freiheit
in den unterschiedlichen Lebensbereichen garantieren. Im Gegenzug gilt,
dass alle Menschenrechte – auch die bürgerlichen und politischen Rechte
(kurz: BP-Rechte) – eine soziale Dimension enthalten, insofern sie über die
individuellen Gewährleistungen hinaus zugleich freie Formen von Vergemeinschaftung und Solidarisierung ermöglichen.2 Bürgerliche und politische sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bilden ein Ganzes,
für das sich der Begriff der „Unteilbarkeit“ der Menschenrechte eingebürgert hat. Im integralen Ansatz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 findet die Unteilbarkeit der Menschenrechte ihren paradigmatischen Ausdruck.
Der Prozess der Umsetzung der Erklärung von 1948 in völkerrechtlich
verbindliche Normen erwies sich unter den Bedingungen des Kalten Krieges als schwierig. Er mündete schließlich 1966 in die Verabschiedung von
zwei umfassenden Menschenrechtspakten, die zehn Jahre später unabhängig voneinander in Kraft traten. Es sind dies der Internationale Pakt über
bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die damals bestehende Befürchtung, dass aufgrund der herrschenden Blockkonfrontation die Staaten des
Westens lediglich den Bürgerrechtspakt, die Staaten des Ostens hingegen
nur den WSK-Pakt akzeptieren würden, bestätigte sich zwar nicht. Sieht
man von einigen Ausnahmen ab – die prominentesten Fälle sind bis heute
die USA und die Volksrepublik China –, haben die meisten Staaten beide
Pakte ratifiziert. Dennoch geriet die Unteilbarkeit der Menschenrechte
durch die Aufteilung auf zwei Pakte konzeptionell aus dem Blick.
Dies gilt auch für die rechtswissenschaftliche Debatte, die – teilweise
bis heute – eine Wesensdifferenz zwischen BP-Rechten und WSK-Rechten
unterstellt. Während BP-Rechte „negativ“ gestaltet seien, insofern sie dem
Staat lediglich Enthaltungspflichten auferlegten (z.B. die Pflichten, nicht zu
foltern oder die Presse nicht zu zensieren), stellten die WSK-Rechte „positive“ Leistungsansprüche dar (z.B. auf soziale Unterstützung), deren Einlösung naturgemäß im hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung
und den finanzpolitischen Spielräumen der Staaten abhänge. Im Unterschied zu den BP-Rechten seien die WSK-Rechte folglich keine einklagba2

Vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt 1998, S. 97ff.;
165ff.
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ren Menschenrechte, sondern liefen eher auf Staatszielbestimmungen oder
Programmsätze hinaus. Ein integraler Ansatz, wie er in der Allgemeinen
Menschenrechtserklärung vorlag, wurde daher vielfach als problematisch
angesehen. Einige Verfechter des Vorrangs der BP-Rechte gingen soweit,
den WSK-Rechten ihren menschenrechtlichen Rang rundweg abzusprechen.
In den letzten Jahren ist Bewegung in diese Debatte gekommen. Einen
wichtigen Durchbruch markierte die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz
von 1993, die die Unteilbarkeit aller Menschenrechte erneut bekräftigte
und damit die ganzheitliche Perspektive der Allgemeinen Menschenrechtserklärung in aktualisierter Form wieder aufgriff. „Alle Menschenrechte
sind allgemeingültig, unteilbar, bedingen einander und hängen miteinander
zusammen“,3 lautet die einschlägige Formel in der Wiener Abschlusserklärung, die seitdem in zahlreichen Dokumenten der Vereinten Nationen zitiert worden ist. Schon zuvor war die Unteilbarkeit der Menschenrechte in
einigen Spezialkonventionen leitend geworden, namentlich im Übereinkommen zur Abschaffung jeder Form der Diskriminierung der Frau von
1979 sowie in der Kinderrechtskonvention von 1989.
Bei der juristischen Ausarbeitung eines integralen Ansatzes haben die
Fachausschüsse zur Überprüfung der verschiedenen Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen eine Vorreiterrolle übernommen. Diese
aus unabhängigen Expertinnen und Experten bestehenden Ausschüsse haben die Aufgabe, die Staatenberichte, zu deren periodischer Einreichung
sich die Staaten mit der Ratifizierung der jeweiligen Menschenrechtsabkommen verpflichten, kritisch zu prüfen. Teilweise bearbeiten sie außerdem Individualbeschwerden.4 Schließlich können die Ausschüsse über die
Bewertung konkreter Staatenberichte und individueller Beschwerden hinaus auch allgemeine Kommentare („General Comments“) verfassen, die
eine Art richterrechtliche Auslegung und Weiterentwicklung der Konventionstexte darstellen. Um zu begreifen, was unter den jeweiligen Rechten
3
4

Zitiert nach Tomuschat (Hg.), a.a.O., S. 87.
Eine Individualbeschwerde ist, bei Vorlage entsprechender Voraussetzungen, prinzipiell möglich bei folgenden UN-Ausschüssen: Menschenrechtsausschuss (zuständig für den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte), Antirassismusausschuss, Frauenrechtsausschuss, Antifolterausschuss. Bislang nicht vorgesehen ist die Individualbeschwerde beim Kinderrechtsausschuss sowie beim Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (WSK-Ausschuss). Über
ein Zusatzprotokoll zum WSK-Pakt, das die Individualbeschwerde zum WSKAusschuss ermöglicht, wird seit Jahren kontrovers verhandelt.
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international verstanden wird, reicht der Blick allein in die Konventionstexte nicht aus, sondern müssen die „General Comments“ der für die Überprüfung der Konventionen zuständigen Fachausschüsse berücksichtigt werden.5
Der mit der Überwachung des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beauftragte Fachausschuss (im Folgenden: WSK-Ausschuss) hat in seinen Allgemeinen Kommentaren aufgezeigt, dass auch WSK-Rechte echte Menschenrechtsansprüche statuieren,
die der Sache nach eingeklagt oder zumindest auf Einklagbarkeit hin ausgestaltet werden können.6 Der Ausschuss leistet dies auf pragmatischem
Wege, indem er justiziable Kernbereiche in den einzelnen Artikeln des
Pakts identifiziert und näher bestimmt. Durchgängig betont der WSKAusschuss beispielsweise das Gebot diskriminierungsfreier Gewährleistung, das als Strukturmerkmal aller Menschenrechte auch in den WSKRechten zur Geltung zu bringen ist – und zwar unabhängig vom ökonomischen Zustand der betreffenden Gesellschaft.
An die Stelle der traditionellen, vielfach ideologisierten Dichotomie
von negativen Abwehrrechten (meist gleichgesetzt mit den BP-Rechten)
einerseits und positiven Leistungsrechten (den WSK-Rechten) andererseits
ist mittlerweile eine Unterscheidung von drei Ebenen juristischer Verbindlichkeit getreten, die sich in der internationalen Menschenrechtsdiskussion
zunehmend durchsetzt. Die drei Ebenen werden mit den staatlichen Pflichten zur Achtung („duty to respect“), zur Schutzgewährleistung („duty to
protect“) und zur Bereitstellung von Infrastruktur und Ressourcen („duty to
fulfil“) bezeichnet.
Diese Dreiteilung, die in den General Comments der menschenrechtlichen UN-Ausschüsse teilweise noch weiter ausdifferenziert wird, erweist
sich als die gegenüber dem klassischen Dualismus von negativen und positiven Pflichten weitaus angemessenere Kategorisierung. Entscheidend ist,
dass die drei Verpflichtungsebenen sich über das gesamte Spektrum der
Menschenrechte erstrecken, sich also auf die bürgerlichen und politischen
5

6

Das Gesamtkorpus der General Comments sämtlicher UN-Fachausschüsse liegt
mittlerweile in deutscher Sprache vor: Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.),
Die „General Comments“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen. Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen, Baden-Baden 2005.
Vgl. grundlegend dazu: Jakob Schneider, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Rechte. Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Berlin
2004.
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genauso wie auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte beziehen. Denn auch die bürgerlichen und politischen Rechte formulieren über die negative Grenzziehung gegen die Staatsmacht hinaus immer auch
positive Leistungsansprüche – man denke nur an die geforderte Bereitstellung einer gerichtlichen Infrastruktur, ohne die sämtliche Menschenrechtsgarantien juristisch leer laufen würden. Umgekehrt gilt, dass auch die
WSK-Rechte mehr sind als bloße Leistungsansprüche, da sie immer auch
Elemente kritischer Grenzziehung gegenüber staatlicher Willkür enthalten.
Wenn man beispielsweise Ernährungssicherheit als Menschenrecht („Recht
auf angemessene Nahrung“) versteht, kann es nicht nur aus Kalorien und
Proteinen bestehen, sondern impliziert es immer auch den Respekt vor gegebenen Strukturen der Selbstversorgung und vor kulturellen Praktiken der
Ernährung. Dieser Respekt vor der Selbstbestimmung der Menschen macht
den freiheitlichen Charakter des menschenrechtlichen Ansatzes aus, durch
das dieser sich von technokratischen Planungsprozessen unterscheitet.7
Die drei staatlichen Gundpflichten – respect, protect, fulfil – beschränken sich nicht auf der innerstaatlichen Bereich, sondern erstrecken sich
auch auf die Felder internationaler Kooperation. Dies hat der WSKAusschuss in seinen „General Comments“ zum Recht auf angemessene
Nahrung, zum Recht auf Gesundheitsversorgung und zum Recht auf Wasser exemplarisch deutlich gemacht. Zu den Achtungspflichten („duties to
respect“) im internationalen Raum gehört zum Beispiel der gebotene Verzicht auf solche wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen, die die Ernährungssicherheit, die medizinische Versorgung oder die Wasserversorgung der
Bevölkerung untergraben. Nahrungsmittel, medizinische Güter oder zu Zugang zu Wasser dürfen, so die Rechtsauffassung des WSK-Ausschusses,
niemals als Instrumente zur Ausübung politischen Drucks eingesetzt werden.8 Mit Blick auf die menschenrechtlichen Schutzpflichten („duties to
protect“) internationalen Bereich verlangt der WSK-Ausschuss außerdem,
dass die Staaten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass auch Private – Individuen oder Unternehmen – nicht die WSK-Rechte in anderen
Ländern verletzen.9 Schließlich stellt der Ausschuss auch internationale
Infrastrukturmaßnahmen unter dem Begriff der Gewährleistungspflichten
7

8
9

Vgl. Michael Windfuhr, Freiwillige Leitlinien zum Recht auf Nahrung. Bedeutung,
Reichweite und Chancen des neuen Rechtsinstruments, in: Jahrbuch Menschenrechte 2006, Frankfurt a.M. 2005, S. 227-235.
Vgl. „General Comments“, a.a.O., S. 261, 304, 327.
Vgl. z.B. ebd., S. 327.
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(„duties to fulfil“) in einen menschenrechtlichen Kontext.10 Entwicklungspolitische Zusammenarbeit ist demnach nicht Ausfluss staatlicher Souveränität, sondern ein Beitrag zur Erfüllung menschenrechtlicher Solidaritätspflichten, die auch die Geberstaaten binden.
Die jüngeren Ansätze zur Aufwertung und Präzisierung der WSKRechte (die sich übrigens analog auf der Ebene des Europarats im Form
von Weiterentwicklungen der Europäischen Sozialcharta zeigen) sind für
das Verständnis und die Praxis der Menschenrechte von erheblicher Bedeutung. Das Postulat der Unteilbarkeit der Menschenrechte gewinnt dadurch
schärfere politische und juristische Konturen. Außerdem besteht die Chance, menschenrechtsbasierte Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit,
wie sie seit einigen Jahren u.a. von den Vereinten Nationen verstärkt formuliert werden, aufzugreifen und in eine ganzheitliche Menschenrechtspolitik einzubeziehen.11 Damit wiederum erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass Länder der Dritten Welt ihre durch Armut geprägten politischen Problemstellungen in den Menschenrechten stärker wiedererkennen können.
Das Ernstnehmen der Unteilbarkeit der Menschenrechte kann somit dazu
beitragen, einer dem menschenrechtlichen Universalismus verpflichteten
Politik mehr Glaubwürdigkeit und Durchschlagskraft zu verleihen.

Heiner Bielefeldt
bielefeldt@institut-fuer-menschenrechte.de

10
11

Vgl. z.B. ebd., S. 327f.
Vgl. Hildegard Lingnau, Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven eines Menschenrechtsansatzes in der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit,
in: Jahrbuch Menschenrechte 2005, Frankfurt a.M. 2004, S. 263-271.
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Peter Kanyandago

International Solidarity from an African Perspective:
Who is Giving Who?
Introduction
Solidarity has become a real issue in a context where poverty and natural calamities affect people in a way that others are called upon to assist. A
recent example which called for international solidarity was when tsunami
hit some Asian countries. Thousands were killed, and thousands were left
homeless. However, solidarity should not be limited to cases of emergency
and need. In fact, as I will show below, the practice of solidarity should be
something which is part of every day life. This means that it should be existential instead of being invoked when there are problems.
To illustrate my point, I give some proverbs used by the Banyankore of
Western Uganda to show how solidarity is taken to be part of people’s way
of life. One proverb says: Ebisherekirwe biriibwa embeba. Literally this
means that “what is hidden ends up by being eaten by rats”. This means
that what is owned is for satisfying human needs and not just for hoarding
or accumulating. What is hidden, that is taken out of the circuit of being
used, is as useless as that what is eaten by rats.
A similar proverb says: Efura etateiza ehemura ab’owabo, meaning literally that one who does not lend out (share) his/her property brings shame
on the whole community. It can also mean that if you do not seek assistance when you need it, you bring shame upon the community. The ethical
significance of this proverb cannot be underestimated. It highlights the fact
that people are mutually dependent on one another. Somebody who refuses
or fails to share brings shame on the whole group.
These proverbs have got a lot of ethico-anthropological meaning. In a
world where property is seen in terms of being used to promote economic
growth and to increase wealth, these proverbs remind us that the end of
possessions is to satisfy human needs. Sharing should not be something
that one does occasionally only when somebody is in need. Being in solidarity with should be part of the collective memory and cosmology of a
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people. This is not a solidarity that is lived or practised because the other is
weak or poor.
In order to better understand what solidarity is, one should situate in an
ethico-anthropological context, that is how a given people sees and lives
the values attached to it. What has been said about the Banyankore above
can, with some proper adjustments and qualification, be extended to Africa
as a whole because despite the differences one finds on the continent, there
are so many things that Africans have in common. In this context, many
Africans might find it strange to be asked why people practise solidarity,
because this is something they do. For example, with regard to hospitality,
when insecurity had not increased because of the so-called “modern
conditions”, anybody could be welcome to eat and sleep in a family, even if
you were not known in the area. It has been said that colonialists abused
this in South Africa in the 16th century when they were given land where
they could feed their animals for some time and get fresh food. They never
left!
Solidarity is unity that is based on or produces community of interests,
objectives and standards. The sense of the Latin word, solidum, from which
the word comes, underlines the fact that solidarity implies being whole, and
of good quality. Solidarity therefore, is essentially a concept that deals with
values and community ethics.1 Even its derivatives like “consolidate” underline the idea of making strong. Being or living in solidarity with others
therefore, is something that brings strength, hope, liberation. In this presentation I will also try to show that some institutionalised acts of international
solidarity have caused poverty and dependence instead of promoting wellbeing, especially in relation to Africa. While Africa is depicted as a poor
continent, figures also show that it gives out more than it is receives, and
so: who is giving who? I will discuss some of the most recent initiatives
taken to help Africa to illustrate my argument.

1

The word “solidarity” takes on a particular socio-political meaning in reference to
the Polish Solidarity which is defined as: “An independent trade union founded in
1980 in communist Poland. For its defiance of the communist system, the union attained great political power through the loyalty of a large part of the Polish population. It eventually formed the basis of the first postwar noncommunist Polish government, under the leadership of Lech Walesa”.
See www.country-data.com/frd/cs/bulgaria/bg_glos.html
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Some Initiatives to Help Africa
What is surprising when discussing international solidarity in relation to
Africa is that much has been done and yet poverty on the continent is increasing. I would like to suggest that the same acts intended to help Africa
are the ones impoverishing it. Secondly, most of the initiatives taken do not
involve Africans in their conception and implementation. There is no way
that such gestures and programmes can help Africa if the people concerned
themselves are not involved. The presumption that the “givers” know what
is best for Africa must be deconstructed. Condescending and patronising
attitude humiliates and enslaves the “receiver” of solidarity. The ethicoanthropological dimension of solidarity highlighting how one considers the
one being assisted is often not addressed and this is one of the causes of the
failures of international solidarity.
Tony Blair’s’ Commission for Africa and His “Crusade” to Save Africa
The British Prime Minister, Tony Blair, created the Commission for
Africa (CFA) in May 2004. This was followed by a visit of Africa by his
Minister of Finance, Gordon Brown. He toured Africa to convince Africans
that the Commission would save the continent from poverty. When Blair
visited Ethiopia in October 2004, he made it a point to announce at the seat
of the African Union at Addis Ababa, that with the intervention of the G8
and the work of the CFA, the problems of Africa would be solved. His pronouncements have an Old Testament prophetic tone of somebody speaking
on behalf of God who announces the end of oppression. Blair presents the
year 2005 as the magic year for Africa’s liberation. It is good to quote a big
potion of this speech:
Today I want to look ahead to a year when Africa will be in the spotlight of international attention, and I want to set out for you how I
think that international attention can be turned into international action to help Africa beat poverty, and then conflict.
Next year will be the year of decision for Africa and for the international community. The problems are multiple, we know them all –
debt, disease, conflict, poor governance, inadequate aid. The difference is that this time we have put together a plan that is comprehensive in its scope and has as at its core a real partnership between Africa and the developed world. The price of failure would be disaster
for Africa and for the wider world. The prize of success would be an
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Africa standing proud in its own right in the international community…
It is wrong that somebody’s chances in life depend solely on where
they are born. And those of us who believe that everyone, not just a
few, everyone, should have the chance to fulfill their potential, cannot and must not stand by and watch Africa be left behind by the rest
of the world.
I believe this… most people in other countries believe it too. That is
why NGOs from all over the world, in Africa itself, in Europe, in
Asia, in North and South America, are joining together to call on
world leaders to “Make Poverty History”. That is our aim…
…That is why I have said that Africa will be one of the two priorities
for the UK Presidency of the G8 in 2005, along with climate change.
And I want to use our Presidency, and the interest that the G8 now as
taken in Africa over many years, to turn this international attention
into renewed international action to support Africa, and that is why
we set up the Commission for Africa in May to help us achieve
this…
…So next year [2005] is the year of decision for Africa and for us to
have political will to confront the challenge of Africa, and the political will to overcome it together.
If we can help Africa to stop progress being undone by disease and
conflict, Africa’ people will ensure that Africa grows. But in order to
achieve the Millennium Development Goals in Africa by 2015, progress as we know needs to be so much faster. This requires additional resources from the public and the private sector…
However, aid alone is not the answer. We also need to increase private sector investment in Africa, we need action to open up opportunities for business in Africa to grow faster by trading with the rest of
the world.[My italics]. We would all benefit from fairer trade, all of
us.2
This “solidarity rhetoric” has hardly been translated into actions on the
ground. Talk about aid and debt forgiveness makes no sense as long as the
fair trade called for is not carried out under just conditions, and business is
2

http://www.commissionforafrica.org/english/about/pressroom/speeches/07-1004_sm_speech_blair_addis_ababa_ethiopia_second_meeting.pdf More details about
the CFA can be found on their web site: http://www.commissionforafrica.org/

146

not concerned with promoting justice but rather with making profit. There
is no way Africa can carry out fairer trade with the “developed” world if
the rules of the game unfair to countries of the Two-Thirds World3 are not
changed, for example at the WTO level.
So what is lacking is not good intentions and will. It is true that at the
Gleneagles meeting in Scotland, as we will see later, the G8 discussed Africa and steps were taken to increase free trade and to forgive some countries their debts, but all this was to happen on condition that Africa opens
up to trade. But as we will see these gestures do not fundamentally question
the structures that create poverty in Africa and in the other parts of the Two
Thirds World.
The concern that Blair has for Africa cannot be doubted if we look at
what he says. In 2001 while addressing the Labour Party Conference, after
the tragic September 11 events, to preempt being questioned about why UK
intervened in Iraq but not in Rwanda, Blair declared: “And I tell you if
Rwanda happened again today as it did in 1993, when a million were
slaughtered in cold blood, we would have a moral duty to act there also.”4 I
do not know how we should interpret his “if Rwanda happened again”. It
would appear that he only realised the gravity of what happened in 2001.
However, while referring to the killings in Darfur in Sudan in 2006, the
same Blair recognises that the international community has failed the people of Darfur where many agree that there is a genocide going on, but this
time Blair does not hint on UK’s “moral duty to act there also”. This time it
is a regret that the international community which has failed the people of
Darfur.5 A few years down the road we might listen to a speech saying : “
We would have a moral duty to act there also”.
In this critique of ineffective international solidarity, I am not at all suggesting that Africa does not have a big part of the responsibility for its
problems. It is known that the African political and economic elite contribute a lot towards the woes of the continent. My contention however, is that
those who present themselves as the champions of the African cause aggravate the problems because they operate from a superiority vantage which
3

4
5

I prefer this expression to Third World because the latter brings out more clearly the
demographic importance of the countries of the South.
http://web.mit.edu/jeremyp/www/blair.hhml
See Gerri Peev, “Blair Admits the World is Failing Darfur as Sanction Calls Grow”,
The Scotsman, 26 January 2006, on
http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=1160&id=126292006
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considers Africans as incapable of solving their problems. Secondly, much
of what is proposed as solutions does not question the root causes of Africa’s poverty and conflicts. For example, there is hardly any mention of
how Western business, especially in the arms trade at private and government levels, fuels conflict in Africa.
Live8 Concert
International solidarity in favour of Africa has taken on different forms,
and artists have also participated in this. Bob Geldof and Bono spearheaded
and organised the Live8 Concert in July 2005 under the banner Make Poverty History (MPH), as Tony Blair had announced. Geldof himself announced its success using Blair “prophetic tone”:
This is not Live Aid 2. These concerts are the start point for The
Long Walk To Justice, the one way we can all make our voices heard
in unison. This is without doubt a moment in history where ordinary
people can grasp the chance to achieve something truly monumental
and demand from the 8 world leaders at G8 an end to poverty. The
G8 leaders have it within their power to alter history. They will only
have the will to do so if tens of thousands of people show them that
enough is enough. By doubling aid, fully cancelling debt, and delivering trade justice for Africa, the G8 could change the future for millions of men, women and children.6
Listening to Geldof and Blair, one could easily think that poverty in Africa would end with the end of the Concert and the G8 meeting. It should
be noted, however, that in all these preparations, once more Africa was excluded.
In reaction to the activities that centred on MPH, the Indian physicist,
ecologist and activist, Vandana Shiva in a well spiced article insists on the
fact that in order to make poverty history, one needs to know the history of
poverty. Her criticism includes Sachs’ book, The End of Poverty.
From Bob Geldof to Gordon Brown [Finance Minister of UK], the
world suddenly seems to be full of high high-profile people with
their own plans to end poverty. Jeffrey Sachs is another one. Unfortunately, he's not a here-today, gone-tomorrow celebrity/politician,
but one of the world's leading economists, head of the Earth Institute

6

Bob Geldof, “What’s it all about”, on http://www.live8live.com/whatsitabout/
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and in charge of a UN panel set up to promote rapid development. So
when he launched his book The End of Poverty, people took notice.
But, there is a problem with Sachs' and so many of the other endpoverty prescriptions. Sachs doesn't understand where poverty comes
from. He seems to view it as the original sin. 'A few generations ago,
almost everybody was poor,' he writes, before adding: 'The Industrial
Revolution led to new riches, but much of the world was left far behind.'
This is a totally false history of poverty. The poor are not those who
have been 'left behind’; they are the ones who have been robbed. The
riches accumulated by Europe are based on riches taken from Asia,
Africa and Latin America. Without the destruction of India's rich
textile industry, without the takeover of the spice trade, without the
genocide of the native American tribes, without Africa's slavery, the
Industrial Revolution would not have led to new riches for Europe or
the US. It was this violent takeover of Third World resources and
market that created wealth in the North and poverty in the South…
The reality is that people do not die for lack of income. They die for
lack of access to resources. Here, too, Sachs is wrong when he says:
'In a world of plenty, 1 billion people are so poor their lives are in
danger.' The indigenous people in the Amazon, the mountain communities in the Himalayas, peasants anywhere whose land has not
been appropriated and whose water and biodiversity have not been
destroyed by debt-creating industrial agriculture are ecologically
rich, even though they do not earn a dollar a day.
On the other hand, people are poor if they have to buy their basic
needs at high prices. Because of dumping and trade liberalisation,
farm prices in India are tumbling, meaning that the country's peasants are losing $26 billion each year; this at a time when 'development' is all the while creating markets for costly seeds and agrichemicals. Unable to exist in the world that has been created for
them, these now poverty-stricken peasants are committing suicide in
their thousands.
Patents on medicines increase the cost of Aids drugs from $200 to
$20,000, and cancer drugs from $2,400 to $36,000, for a year's
treatment. Water is privatised and global corporations profit to the
tune of $1 trillion by selling once free water to the poor. So, too, the
$50 billion of 'aid' trickling North to South is but a tenth of the $500
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billion being sucked South to North thanks to interest payments and
other unjust mechanisms in the global economy imposed by the
World Bank and the IMF.
If we are serious about ending poverty, we have to be serious about
ending the systems for wealth creation which create poverty by robbing the poor of their resources, livelihoods and incomes. Before we
can make poverty history, we need to get the history of poverty right.
It's not about how much more we can give, so much as how much
less we can take.7
Shiva’s scathing critic brings together some of the points I have raised
above, namely that poverty can not be ended if its real history is not properly studied, and this history is that it is the “poor” who are up to now enriching the “rich”. The Live8 Concert and the meetings of the “rich” do not
want to know this history of impoverishment and exploitation which they
and their ancestors created. So when we see that the poor are giving more
than they are receiving, we can indeed ask: who is giving who?
George Monbiot is even more severe in his criticism of Bob and Bono
whom he calls the bards (praise singers) of the powerful. While acknowledging that the two managed to raise some money for the poor, he notes:
The problem is that they have assumed the role of arbiters: of determining on our behalf whether the leaders of the G8 nations should be
congratulated or condemned for the decisions they make. They are
not qualified to do so, and I fear that they will sell us down the river.
Anyone with a grasp of development politics who has read and understood the ministers’ statement [from the G8 Finance Ministers’
meeting in London] could see that the conditions it contains – enforced liberalisation and privatisation – are as onerous as the debts it
relieves… I understand the game they are playing. They believe that
praising the world’s most powerful men is more persuasive than
criticising them. The problem is that in doing so they turn the political campaign developed by the global justice movement into a philanthropic one. They urge the G8 leaders to do more to help the poor.
But they say nothing about ceasing to do harm… Is exploitation
something that just happens? Does it have no perpetrators? This, of
7

Vandana Shiva, “New Emperors, Old Clothes”, in The Ecologist, July/August 2005,
pp. 22-23. Shiva is the Director of the Research Foundation for Science, Technology
and Ecology based in Delhi.
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course is how George Bush and Tony Blair would like us to see it.
Blair speaks about Africa as if its problems are the result of some inscrutable force of nature, compounded only by the corruption of its
dictators… he has never acknowledged that… it has moved backwards partly because of the neo-liberal policies it has been forced to
follow by the powerful nations: policies that have just been extended
by the debt-relief package Bono and Geldof praised. ”8
The G8 Finance Ministers in London and the Gleneagles Meeting in July
2005
In 2005 UK assumed the presidency of the G8 as Blair had noted. The
G8 Finance Ministers met in London in June 2005 to prepare the July meeting. They suggested that certain poor countries should benefit from debt
forgiveness and this was endorsed by the G8 July meeting in Gleneagles.
However, in their communiqué, the G8 insisted that Africa must toe the
line of liberalisation and privatisation. The decisions taken might look favourable to Africa on face value, but let us look at them more closely and
critically using the criteria we have highlighted above. The presumption is
that with more aid, more trade and cancellation of debt, Africa will have
more money and more resources. That is the principle, but in practice we
know that Africa will go on giving more through the unjust trade system.
On the level of aid, the G8 promised to boost that by US $48 billion for all
the developing countries, and to raise this by US $25 billion by 2015.
Charles Abugre notes that much of this will not be new money because
some of it will be raised from future aid budgets. But more than that, the
underlying exploitative economic system which benefits the rich is not at
all questioned.9

8

9

George Monbiot, “Bards of the powerful” in The Guardian, 21 June 2005, on
www.gurdian.co.uk/comment/story/0,3604,1510808,00.html
See Charles Abugre, “The G8 Africa Brouhaha: Hot Air and Little Substance”, on
http://www.pambazuka.org/index.php?id=28871
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Conditions for Genuine Solidarity for Development and Liberation
International solidarity in favor of Africa must first recognise that Africa is rich. Its poverty is not God-ordained but has been created through
historical processes of exploitation and looting by external and internal
agents. Since the invasion of the Hyskos, way back in the 16th century
BC,10 the continent has been subjected to different aggressions which have
had economic and cultural negative effects. In the last analysis, what is at
stake is the refusal by the invaders and looters to recognise that Africa has
the right to its own cultures and to use the resources it has to satisfy its
needs. The invasion of the Hyskos was followed by that of the Persians,
and later by that of the Romans. Later the Arabs and then the Europeans
also invaded and pillaged Africa. The invasion of Africa by Europeans has
been euphemistically called a “scramble” which was formalised by the Berlin Conference (November 1884 – February 1885). The economic and human implications of the partitioning of the continent can be appreciated if
we note that they have caused an accumulative negative impact on the continent to the extent that a continent which used to be self-sufficient in ideology and food has now to go on its knees to beg for these. The continent
had and still has sufficient human and material resources. Its political, educational, educational and social institutions have survived centuries of
Western harassment through slave trade, colonisation and Christianisation.
The starting point is that Africa is a continent which does not have its
own solutions must be changed. Africans must work with allies inside and
outside Africa to promote solidarity which is based on mutual respect and
sharing. These ethico-anthropological considerations must be part of the
processes and actions to help Africa overcome humiliation.
It must also be realised that poverty is not a natural phenomenon: it is a
social construct resulting from unjust distribution of power, wealth,
knowledge and technology. The root, historical and current causes of
poverty must be well studied before genuine solidarity can be practised.
After the causes have been identified, efforts must be made to deal with
them, and this includes, as Fironze Manji has suggested, not only making

10

See Wayne B. Chandlrer, “Of Gods and Men: Egypt’s Old Kingdom”, in Ivan Van
Sertima, ed., Egypt Revisited: Journal of African Civilizations, New Brunswick:
Transaction Publishers, 1991, p. 147.
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poverty history, but also and above all, making looting history.11
The neo-liberal doctrine and praxis which are the motor and principle
of the dominant economic system must be reviewed and replaced by a
more ethical economic system. An economic system which operates on the
basis of maximising profit and promoting growth at all costs irrespective of
the human and environmental costs, cannot promote genuine solidarity.
The presumption that global capitalism is the only viable economic system
cannot be accepted when we know that the human and environmental costs
to maintain the system are too high. Other societies and peoples also have
used and still use different economic systems. The North must stop
imposing structural programmes on the South and impose them on
themselves not in view of starving itself, but of rediscovering a more
balanced and sane way of living which does not kill the environment and
people. According to the UNDP report of 1998, Europe and North America
spend U$ 37 billion a year on pet food, perfumes and cosmetics. This
money would provide basic education, water, sanitation, basic health and
nutrition for all those deprived of it and still leave $ 9 billion over. Manji
reminds us that,
According to the OECD, total resource flows to developing countries
between 1982-1990 were $927 billion. In the same period,
developing countries remitted $1,345 in debt servicing alone – a
difference in favour of the west of $418 billion. To understand the
size of that, it's worth noting that the Marshall Plan transferred to
Europe the equivalent of $70 billion in today's prices. In other words,
developing countries are providing through debt servicing alone the
equivalent of more than two Marshal Plans every three years. And
that is assuming that all aid sent to developing countries was actually
spent there. ActionAid calculates that only one third of G7 official
aid in 2003 was 'real' aid. The rest was 'phantom' aid which may have
achieved other goals, but did not help to fight poverty. Only 10 cents
of every dollar of US aid is 'real' aid.12
However, questioning or reviewing this requires an ethical and
anthropological appreciation about how we consider and perceive the other.
It the donors believe that they are helping helpless and inferior Africans,
11

12

See Fironze Manji, “Making Looting History”, on
http://www.pambazuka.org/en/category/features/28865
Manji, “Making Looting History”.
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there will always be a danger of humiliating and exploiting the other.
Trillions of dollars are being spent on space exploration and on the
International Space Station, and yet the rich countries have refused to work
on what is polluting the only planet that is habitable. The African elite also
must exploiting their brothers and sisters. If we all recognise that we share
a differentiated common humanity, then solidarity will have a firm ground
on which it can be based and practised without injustices.

Peter Kanyandago
pkanyandago@postmaster1.umu.ac.ug
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Ramón Francisco Curivil Paillavil

La solidaridad vista desde los mapuches
Resumen de la ponencia
Lo que desarrollo en el texto, tal vez no corresponda a lo que sugiere el
título del tema “Solidaridad vista desde los mapuches”. He querido hablar
desde la sabiduría hecha vida, más que del saber teórico, entregando un testimonio de cómo se vive la solidaridad en el ámbito mapuche. La exposición se desarrolla en tres partes: primero, una experiencia de solidaridad en
el ámbito mapuche rural, en segundo lugar experiencias de solidaridad en
el ámbito urbano y finalmente algunas reflexiones finales.
Experiencia de solidaridad en el ámbito rural
Yo nací en la década de los 50. Me crié en una “reducción” de aproximadamente 150 hectáreas para unas 20 familias, con un promedio de 8
hijos cada una. La reducción es el espacio territorial donde el Estado chileno reubicó a las familias mapuches, después de concluir la Ocupación de
nuestros territorios en el año 1883. Hasta esa fecha existía un territorio mapuche autónomo. En general las tierras reduccionales, son espacios reducidos y no aptos para la agricultura ni la ganadería. Más bien espacios de sobrevivencia.
La forma de vida que alcancé a vivir entre los años 60 y 70, era una vida,
en que por las condiciones socio políticas que vivíamos, teníamos una fuerte identidad comunitaria. La gente se sentía parte de un todo. Junto a otros
niños cuidábamos los animales prácticamente de toda la comunidad, rotando los espacios, es decir una semana en un lado y la otra en otro y así sucesivamente. Por supuesto no había cercos y todos nos movíamos libremente
dentro de la reducción. Cuando era tiempo de siembra cada jefe de hogar
trabajaba para sí y su familia un espacio territorial con la ayuda de los
miembros más cercanos de la comunidad. Lo mismo ocurría en tiempos de
cosecha. Esta ayuda aunque era voluntaria era a su vez un compromiso que
ligaba y obligaba a actuar de la misma forma (keyu). Nadie buscaba razo-
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nes para hacerlo. Era algo que surgía casi espontáneamente como una necesidad porque la vida – al parecer – no podía ser de otra manera.
Todos esos trabajos comunitarios, tenían un sentido festivo, donde incluso perdíamos la noción del tiempo. Y lo más interesante, aunque éramos
pobres y con muchas limitaciones, la vida tenía sentido y lo pasábamos
bien. Por ejemplo, recuerdo que se realizaban intercambio de animales, intercambio de cereales para mejorar la semilla o un intercambio de cualquier
objeto de valor. Todos esos actos permitían fortalecer vínculos en la comunidad1. Recuerdo muy bien como en el mes de junio (solsticio de invierno)
casi todas las familias mataban un cerdito. La mayoría lo hacía para celebrar la fiesta de San Juan, dado que por la influencia del cristianismo, el
nombre de la fiesta mapuche (que se llama Wiñol Xipantu), que es como el
Año Nuevo Mapuche, se había perdido. Tengo muy presente las veces que
me correspondió llevar una pierna o un costillar de cerdo a los familiares
más cercanos, con quienes mis padres tenían una especial amistad, quienes
a la semana siguiente o a los quince días llegaban de la misma forma con
un costillar o una pierna, casi como una manera de devolver lo recibido.
La competencia deportiva, que en ese tiempo era fundamentalmente el
juego del palín (chueca, un deporte parecido al hokey) se realizaba siempre
con una comida festiva y los “koh” (jugadores) con sus familiares se iban
turnando. Una vez le correspondía a uno atender a su adversario deportivo
(koh) y a la próxima le tocaba recibir una atención, en los mismos términos. Esto era independiente de los resultados del partido. Por lo tanto, aquel
que fue atendido con una comida abundante, tenía la obligación de devolver una comida en los mismos términos. Lo mismo ocurría con la celebración del rito más importante llamado gijatun, que es una ceremonia social,
cultural, política y religiosa. Los dueños u organizadores de esta ceremonia
(geh gijatun) atienden de manera especial y en forma abundante a sus
amigos (wenvy) quienes quedan comprometidos para que en una próxima
devuelvan esta atención en los mismos términos. Hasta esa fecha aún no se
integraba el fútbol como parte de la cultura.
Estos y otros elementos son la expresión de una forma de vida, donde el
espíritu comunitario es muy fuerte y es ahí donde la solidaridad pasa a ser
parte de la vida.

1

Estos actos se llaman “xafkiñtun”, que significa intercambio. Dicho acto compromete en un grado de amistad que dura toda la vida.
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Mis estudios básicos los terminé a fines de los 60 en una escuela misional, de la que guardo muy gratos recuerdos, y como era uno de los mejores
alumnos me seleccionaron para estudiar y vivir en un Hogar internado, bastante retirado de mi casa, donde podía volver solo en vacaciones de invierno y verano. Recuerdo que la primera vez que volví a casa a pasar las vacaciones de invierno, me percaté que prácticamente casi todas las familias de
la reducción habían cercado parte de sus terrenos aledaños. Yo lo encontré
genial, porque ya no tenía que cuidar los animales, pero no me daba cuenta
que de esta forma la modernidad estaba dando un golpe certero a nuestro
espíritu comunitario, dado que a partir de ese momento cada familia empezó a preocuparse de sus animales (propiedad privada) y a cuidarlo en su
espacio familiar.
En la misma época mis padres compraron la primera radio transistor de
la zona y recuerdo que fue toda una novedad para los vecinos, que venían a
escuchar en las tardes un partido de fútbol o una comedia. También todo
eso era muy entretenido para nosotros, que no nos dábamos cuenta del
cambio de mentalidad que nos producía. De esta forma y definitivamente,
la modernidad en cuanto forma de vida irrumpió en las reducciones en
forma avasalladora. Llegó invadiendo todos los espacios, incluso los más
íntimos.
En el campo conocí instituciones de gobierno, de ONGs y de Iglesia, que
hasta el día de hoy implementan una política social asistencialista con el
propósito de sacarnos de nuestra situación de pobreza sin respetar nuestra
cultura y nuestra identidad. Por supuesto para estas instituciones, se trata de
un gesto caritativo y solidario, sin embargo, en la práctica lo que hacen es
reproducir un sistema de dependencia, formando estructuras administrativas para crear una red de clientelismo haciendo de nuestra gente meros receptores.
Experiencia de solidaridad en el ámbito urbano
Como ya he dicho parte de mi vida lo viví en el campo, pero también
una parte importante lo viví en la ciudad de Santiago, la capital de Chile.
Fueron 14 años muy fructíferos, donde pude desarrollarme profesionalmente sin grandes dificultades. Durante 10 años estuve a cargo de la Oficina de
Pastoral Mapuche de la Congregación del Verbo Divino. Además me integré a un Centro Académico (CERC-UAHC) desde donde pude participar
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en diversas iniciativas de investigaciones respecto de la temática mapuche
urbana.
Mientras estuve a cargo de la Oficina de Pastoral Mapuche en Santiago,
tuve todo el apoyo del Equipo de Pastoral para participar y promover la vida mapuche en la ciudad. Incluso con el apoyo de la Congregación, implementamos el primer programa radial bilingüe (castellano-mapuche). Espacio radial que hasta el día de hoy ocupamos para “animar la vida mapuche
en la ciudad”. Ese es nuestro slogans hasta el día de hoy. Dicho programa
perdura hasta hoy aunque con muchas dificultades económicas y ya sin el
apoyo económico de la Congregación. Santiago es una ciudad que actualmente cuenta con una población sobre los 5 millones de habitantes y donde
viven más de 600 mil mapuches.
En Santiago tuve la suerte de conocer a un machi (Líder religioso y carismático más conocido por los antropólogos como chaman) que estaba
muy preocupado de la suerte de sus hermanos y en nuestro tema de conversación siempre aparecía la inquietud de juntarnos como mapuches y hacer
“algo”. Ese algo no estaba del todo claro, qué podía ser. El punto crucial
era ¿a partir de qué convocamos a nuestra gente?
Así después de muchas visitas donde dialogábamos con el mate en la
mano, acordamos que la convocatoria estaría dirigida primero a nuestros
familiares y amigos. A todo esto a mí me pareció una iniciativa sumamente
interesante, para lo cual me comprometí entregarme de lleno. Y de esta
forma empezamos a sembrar la inquietud de juntarnos, hasta que logramos
formar un grupo de no más de 20 personas. Con ellos formamos una de las
primeras organizaciones mapuches en pleno corazón de Santiago. Nuestro
primer objetivo fue juntarnos, tomar mate y conversar, en el fondo rehacer
los vínculos familiares y sociales. A partir de esto nos fuimos consolidando
como grupo donde el diálogo, el mate y la comida tenían un lugar importante.
Así en este clima fraterno nos fuimos formando en torno al liderazgo
del machi, hasta que un buen día lanza la idea de “atrevernos” a celebrar la
primera ceremonia mapuche en la ciudad. La iniciativa fue muy bien recibida, pero claramente unos estaban de acuerdo y otros no. Unos tenían
miedo a hacer un poco el “ridículo” ante sus vecinos no mapuches. Otros
encontraban que el lugar no era el ideal dado que no había privacidad. Pero
el machi siempre nos decía “si esto es de Dios saldremos adelante”.
Este primer grupo, del cual formé parte de la directiva durante varios
años, dio el punta pie inicial para que con el ejemplo de esta organización –
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que se juntaba y se reunía para celebrar diversos ritos – en menos de 10
años, prácticamente en todas las comunas de Santiago surgieron diversas
organizaciones, que celebran sus ritos cada cierto tiempo y organizan otras
actividades propias de la vida mapuche, como por ejemplo, juegan palín y
se reúnen para celebrar la fiesta del Wiñol Xipantu (Año Nuevo Mapuche)
y otros. Estas celebraciones en general se realizan en canchas de fútbol o en
un Parque. La Congregación del Verbo Divino durante el período de mayor
efervescencia, es decir, a fines de la década de los 80, entregó un terreno a
una organización por un período de 15 años. Fue un espacio que en un primer momento sirvió prácticamente a todas las organizaciones.
Sin duda la década de los 90 fue un tiempo muy importante. En el sur
se inician las movilizaciones tendientes a recuperar tierras y en Santiago
surge un movimiento cultural religioso, tendiente a recuperar y fortalecer la
identidad, a partir de las prácticas religiosas tradicionales. Este encuentro
con las propias raíces a muchos mapuches le devolvió las ganas de vivir y
ser diferentes, pero a su vez puso en evidencia el conflicto religioso: cristianismo – religión mapuche. En la práctica este esfuerzo por ser mapuche
en la ciudad, significó trasladar a los centros urbanos algunas prácticas rituales propias de la tradición, que tienen que ver con gestos y actos comunitarios. De esta forma podemos decir que en los centros urbanos se modernizó la tradición o más bien se re inventó la tradición con algunos elementos urbanos, a partir del sistema de reciprocidad propio de la vida mapuche campesina.
A fines de los 90 y específicamente en el año 2000 algunos profesionales mapuches empiezan a compartir inquietudes con relación a un posible
“retorno al sur”. Es decir, volver al campo (al sur). La motivación primera
fue, si queremos recuperar tierras tenemos que vivir en el sur y de esta forma acompañar mas de cerca la movilización de las organizaciones. Con
esta inquietud algunos volvieron ya en el año 2001. Otros, entre ellos yo y
mi familia, a fines del 2003. Dejamos Santiago, dejamos trabajo. Dejamos
las comodidades que ofrece la ciudad.
En el sur nuestra primera preocupación ha sido buscar un lugar o un espacio donde poder realizarnos profesionalmente. Esto no ha sido nada fácil.
Además estamos en un proceso de vincularnos a una comunidad. Paralelamente tratamos de crear lazos afectivos entre profesionales mapuches, tratando de ayudarnos unos a otros y a la vez creando vínculos institucionales
para buscar espacio de diálogo y colaboración.
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En el plano académico, específicamente en lo que se refiere a investigaciones sociales, es donde más débil estamos por cuestiones económicas
fundamentalmente. Nosotros estamos convencidos de que debemos tomar
parte de manera más activa en lo que se refiere a investigaciones sobre la
temática mapuche. Nuestro desafío es pensarnos a nosotros mismos, dado
que hasta ahora han sido otros que “generosamente” han hablado y pensado
por nosotros.
Algunas reflexiones finales
Tratando de reflexionar y teorizar lo vivido, en el testimonio ha quedado de manifiesto claramente lo siguiente:
1. Es el espíritu comunitario o el hecho de sentirnos parte de un cuerpo
social, el sentirnos diferentes al resto de la sociedad nacional, lo que en
cierta forma crea las condiciones para que el espíritu solidario encuentre un
terreno adecuado. Sin embargo, es claro que no es la situación de oprimido
y marginado, la condición necesaria o ideal para la solidaridad. Esta solidaridad es más bien una forma de resistencia.
2. Los ritos tienen un sentido pedagógico:
a) Favorecen la reproducción social. Ellos tienen la fuerza y la capacidad para generar un tejido social, mediante y en el cual se estructura y se reproduce la sociedad mapuche. Es en ese lugar
donde las organizaciones ofrecen la posibilidad de tener una experiencia de vida mapuche a partir del rito, donde al igual que en
el campo, toda actividad, todo encuentro, todo rito culmina con
una comida. De acuerdo a la dinámica de la cultura, la comida es
un ingrediente importante que permite hacer funcionar el sistema
de reciprocidad, que se aplica en toda actividad humana: en los
trabajos, en los ritos, en las enfermedades e incluso en la relación
con la naturaleza. Esto en la práctica ha significado reinventar la
solidaridad a partir del sistema de reciprocidad en contexto urbano y de esta forma darle un rostro más humano a nuestra vida en
medio de la modernidad.
b) Ellos permiten el aprendizaje de valores. En los ritos se aprende
algunos valores propios del ser humano como es la igualdad, la
justicia, la solidaridad y el comunitarismo o una vida en comunidad. Los ritos que hacen posible el sistema de reciprocidad, nos
enseñan que todos somos iguales, dado que así como puedo reci160

bir tengo a la vez la obligación de dar. En este contexto el objetivo del sistema de reciprocidad es la convivencia entre iguales y
la búsqueda de una justicia fundamental, porque sin igualdad no
hay justicia. Se trata de la justicia que se realiza en la igualdad de
todos ante el don. Todos tienen el derecho de recibir y la obligación de dar. Negarle a alguien la posibilidad de dar o recibir significa excluirlo de la red de relaciones igualitarias. Es decir un
excluido, es alguien a quien se le está negando la participación en
relaciones de igualdad, en otras palabras, se le está negando su
derecho a ser persona plenamente transformándolo en un mero
receptor, ya que no tiene nada para dar. En definitiva la simetría
y los ritos, permanentemente ponen de manifiesto que todos somos iguales y que debemos comportarnos unos con otros como
tales. Esta simetría se hace visible en todos los ritos especialmente en el gijatun, donde aún las autoridades (logko), cumplen todas
las obligaciones rituales sin excepción. Por lo tanto, este estilo de
vida mapuche (o el mapuche mogen) pone en evidencia que todas las costumbres están regidas por esta reciprocidad, que es la
base de la moralidad.
c) Los ritos como espacio de diálogo, encuentro e integración. Durante demasiado tiempo la sociedad nacional se negó al diálogo y
al reconocimiento. Las políticas indígenas implementadas por el
Estado nacional apuntaban a la desaparición del mapuche mediante diversas estrategias de asimilación. En este aspecto, es interesante por ejemplo, como el primer paso de acercamiento al
otro, en cuanto no mapuche, sea un amigo, un misionero, un vecino, lo hemos dado nosotros como mapuche a través del rito.
Esta acogida supone algún tipo de retribución, que generalmente
se manifiesta en muestras de apoyo y solidaridad. Creo que este
ha sido un paso significativo ya que durante mucho tiempo vivimos como encerrados en nosotros mismos y la práctica de la reciprocidad y solidaridad era sólo entre cercanos y conocidos. Entonces un aspecto importante que hemos logrado con la incorporación del no mapuche al rito, es haber mejorado en parte las relaciones o la convivencia entre mapuches y no mapuches.
Termino estas reflexiones, reiterando una vez más mis agradecimientos
a la institución que hizo posible mi participación en el Seminario: “Dialogo
Norte – Sur. Nuevas formas de solidaridad”. Espero que mi breve interven161

ción de carácter testimonial haya logrado su objetivo: es necesario reaprender valores como la justicia, la igualdad y la solidaridad y en ese campo los
pueblos indígenas tenemos algo que aportar. Gracias.

Ramón Francisco Curivil Paillavil
pijumajin@hotmail.com
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Diego Irarrázaval

Solidaridad mestiza en América Latina
El ajetreo cotidiano y la utópica felicidad a veces no tienen mediaciones; ya que o bien uno es envuelto por lo inmediato y apremiante, o bien
uno mira hacia lo que “podría ser”. Dedico las siguientes líneas a una magnífica mediación: el mestizaje. Se trata de una energía solidaria, y de un
acontecer utópico. Estos asuntos suscitan controversias. Además, siento un
reto personal; por muchos años he esquivado el mestizaje; ahora deseo resolver la omisión. A uno le cuesta encarar algo tan devaluado y reprimido
como es la identidad mestiza. Pero a fin de cuentas ¡es bueno reconocernos
oscuro-claros!
1. Mis inquietudes
¿Para qué preocuparse por lo mestizo? Para que en el día a día continúen germinando sueños de felicidad solidaria.
Esto es posible si encaramos, de partida, la aporía de pensar y actuar
con disyuntivas absolutas. Me explico: poner lo autóctono versus la modernidad, o lo bueno irreconciliable con lo considerado negativo, o poner norte
contra sur y viceversa, o hacer de la fe una enemiga de la increencia, o separar lo global de lo local y viceversa. Tales disyuntivas implican invalidar
las mezclas, ir por un camino sin salida, estancarse en las aporías.
Quiero ver claroscuros. Quiero ver lo propio desde lo diferente (que
también es parte de uno). En América Latina somos claro-oscuros en lo
subjetivo, lo histórico, lo racial y cultural. En cuanto a lo espiritual, abundan los sincretismos. Por lo tanto, somos complejamente mestizos. Me parece que el mestizaje en parte es una manera de actuar interactivamente y
desde los márgenes, y que puede contribuir a una solidaridad local y global.
Por eso uno toma distancia de aporías y disyuntivas sin salida.
Las mayorías en América Latina (y en el mundo) son mestizas, empobrecidas y marginales, y también generadoras de sentido y de sueños. Cabe
asumirnos como tales, y apartarse de dicotomías cartesianas (como la polaridad norte/sur); más bien se trata de colaborar para que “otro mundo sea
posible” (Foros de Porto Alegre). En este escenario, estamos revalorando la
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interacción entre culturas y entre religiones, que favorece la gestación de
teologías y pastorales de carácter mestizo.
A fin de cuentas, la solidaridad puede ser entendida como una concreta
y utópica felicidad. Los ojos de los pobres apuestan a una convivencia universal, en que la exclusión no sea sistémica y creciente. P. Samuelson pregunta: “¿podemos decir que la actual es una época de felicidad?”; a continuación éste premio Nobel de Economía señala el descontento mayormente
causado por “la globalización ... en que los mercados no tienen mentalidad
ni corazón”; sería pues “inocente pensar que nuestro sistema geopolítico
avanza” hacia un genuino bienestar1. En este contexto adverso, al apostar
por la solidaridad uno siente la angustiante distancia entre las incoherencias
humanas y los sueños de felicidad; uno siente las tensiones entre un mercado homogeneizador y nuestras plurales alternativas. También hay como un
abismo entre mega-discursos y nuestras micro-responsabilidades.
Para apostar con realismo, conviene delimitar lo que uno entiende por
solidaridad y por mestizaje.
2. Proyecto y actuar solidario
Siendo fieles al Evangelio ¿cómo desde América Latina y el Caribe entender la solidaridad? Esta palabra significa consistencia y vigor. Opino
que lo sólido viene no de arriba hacia abajo; más bien proviene de entidades frágiles. De acuerdo con el Evangelio, lo más consistente es la Pascua,
en que la frágil humanidad es resucitada. Esto motiva nuestra evangélica
opción por el pobre.
Ahora bien, en términos concretos y cotidianos, la tradición solidaria
tiene que ser reformulada debido al escenario global. Cualquier solidaridad
hoy tiene que ser mundial, y cuando uno siente una vocación antihegemónica, ser solidario es ser pro-otro-mundo-posible (y no es un mero
gesto anti-global).
Además, nuestra tradición solidaria hoy intenta transformar grandes estructuras – Familia, Estado, Mercado, Medios de Comunicación – a fin de
que desplieguen potencialidades humanas. También es postulada una “solidaridad global ... con el derecho a la defensa de las diferencias culturales”2.
1

2

Paul Samuelson, “¿Dónde está la felicidad?”, en La Tercera, Santiago de Chile, 22
de julio, 2005. pg. 2.
Hans Schelkshorn, “Solidaridad global”, en VV.AA., Resistencia y solidaridad,
Madrid: Trotta, 2003, 95. Aquí es empleado un argumento postmoderno. En nuestro
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Sólo transformando instituciones grandes uno puede confrontar la violencia
sistémica a nivel local y mundial. Vale decir, ser solidario incluye una denuncia profética de factores discriminatorios, hegemónicos, egocéntricos.
Todo esto suena casi imposible, a partir de nuestras existencias limitadas;
pero hay que plantearse lo global; ya que la solidaridad no consiste en resolver problemas puntuales.
En cuánto a líneas de acción, como comunidad creyente en Dios ¿qué
rutas tenemos hacia delante? Algunas actitudes a menudo son calificadas
como “propiamente cristianas”. Por ejemplo, la beneficencia para paliar la
aflicción ante desastres naturales y carencias sociales; o bien la autopromoción de grupos marginados. Desde hace décadas se afianzan sueños
de carácter neo-comunitario (en EE.UU. desde 1990 con A. Etzioni y otros)
que es fácilmente asociado a la fe cristiana con su predisposición comunitaria. Por otra parte existen los sueños altermundistas. En el Foro Social
Mundial (que a partir del 2005 es policéntrico) gran parte de personas participantes en los tres eventos ya realizados en Porto Alegre han sido cristianas (como lo muestra la autoidentificación religiosa de las participantes).
Con respecto a lo último, opino a favor de concentrarnos en dos aspectos de la solidaridad. Primero: fortalecer la subjetividad ética, ya que nos
envuelve la sumisión ante Mamón. Para ello existen recursos cristianos,
dada la sólida fe en Dios (contrapuesta a idolatrías contemporáneas) y dada
la ética de corresponsabilidad derivada del Evangelio. Todo esto es relevante en América Latina que tiende a imitar “absolutos” del desarrollo del
Norte. También es relevante porque en nuestro Sur abunda la corrupción
(no sólo en funcionarios públicos, sino en todo el corrupto sistema regional
y mundial que pone en primer lugar la ganancia individual).
Segundo: cabe acentuar aportes a la solidaridad desde lo masculino y
desde lo femenino. Ante tanto androcentrismo en nuestro continente, muchas personas creyentes redescubrimos que Dios es Dios (y por eso no es
sacralizado lo macho ni lo femenino) e interactuamos desde las positivas
diferencias de genero orientadas hacia una nueva humanidad. De esta manera, el lenguaje de hoy que tanto subraya las “diferencias”, no se enclaustra en sí mismo; más bien nos orientamos hacia formas solidarias que asumen y reconstruyen las diferencias.
continente tienen más peso las autogestiones culturales y las políticas públicas. Al
respecto: J. Weinstein, Industrias culturales: un aporte al desarrollo, Santiago:
LOM, 2005.
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3. Aproximación al mestizaje
Me aproximo a asuntos problemáticos. A) El pensar hegemónico nos
predispone contra “mezclas” (consideradas impuras, ambiguas, incoherentes). Más bien es exaltado lo que no tiene manchas ni mezclas. Muchos prefieren el solemne color negro que no da espacio a matices ni a incertidumbres. B) También es exaltado lo nacional y latinoamericano (dicho de modo
singular y homogéneo). Así son desconocidos pueblos originarios, y cualquier realidad “diferente”. Tal ideología intenta matar diferencias y particularidades. C) En términos conceptuales, existen dualismos absolutos y mucha intolerancia hacia mezclas (por ejemplo, lo calificado como objetivo es
segregado de lo subjetivo). D) Otra controversia gira en torno a temas étnicos y culturales (y sólo aquí es ubicado lo mestizo), sin tomar en cuenta
factores económicos y políticos (¡donde también esta lo mestizo!).
Me sumo a quienes ven en el mestizaje procesos polisémicos con complejas dimensiones biológicas, socioculturales, económicas, políticas, espirituales, estéticas. No acepto el (sin)sentido común que reduce lo mestizo a
algo físico y estático (a lo europeo blanco combinado con colores autóctonos). Más bien, como ha escrito Sonia Montecino, se trata de “una dinámica que involucra simultáneamente múltiples e intrincados elementos biológicos, culturales, socioeconómicos, y ... aspectos simbólicos”.3 No se trata
pues de algo racial, ni unidimensional, ni unívoco.
Constatamos una gama de mestizajes, en América Latina y el Caribe,
según regiones y procesos socioculturales. Tenemos zonas urbanas con todas las sangres y estratos socio-culturales, áreas indígena-mestizas, espacios con inmigración antigua o bien reciente, una variedad de mestizajes
afro-americanos, y también entrecruzamiento de elementos asiáticos con
caribeños y latinoamericanos.
Ante tanta complejidad es comprensible que existan varias aproximaciones a nuestra temática.4 Existe un modo de caracterizar la raza cósmica
3

4

Sonia Montecino, “Mestizaje”, en R. Salas (coord.), Pensamiento crítico latinoamericano, tomo II, Santiago: UCSH, 2005, 656.
Ver: citado ensayo de Sonia Montecino; José Vasconcelos, La raza cósmica, México, 1925; Darcy Ribeiro, Las Américas y la Civilización, Buenos Aires, 1969; Arturo Uslar Pietri, La creación del nuevo mundo, México: FCE, 1991; Pedro Morandé,
Cultura y modernización en América Latina, Santiago: PUC, 1984; Arturo Roig,
Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, México: FCE, 1981; a juicio de
Jorge Vergara la tesis del mestizaje es funcional a proyectos de integración, afirma
la especificidad regional, pero generaliza lo que caracteriza sólo a algunas realidades
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latinoamericana (y presuponer que ha desaparecido lo indio y lo negro),
como lo hace el mejicano José Vasconcelos. Al hacer comparaciones históricas, como la de Darcy Ribeiro, son señalados pueblos nuevos y mestizos:
Brazil, Chile, Colombia, Venezuela. Un enfoque más cultural es el del venezolano Uslar Pietri, que de modo laico aprecia la combinación de elementos contrapuestos; o bien, un enfoque cultural-religioso, como el del
chileno Pedro Morandé, que pone acento en la “síntesis cultural” y en especial en el catolicismo del pueblo. Otro enfoque es sopesar regiones concretas, como lo hace el ecuatoriano Arturo Roig. O bien la lúcida aproximación a mezclas posmodernas, como lo hace Martín Hopenhayn; las mezclas
en la comunicación en Red (en la “web”) va transformando lo latinoamericano mestizo, sincrético, híbrido. Ciertamente es necesario continuar desenvolviendo la comprensión de tipos y ritmos de mestizaje en el actual escenario mundial. También conviene afianzar estrategias de auto-afirmación
e inter-culturalidad, a fin de dialogar dentro de procesos globales.
En conclusión, el mestizaje no es mescolanza de razas; es algo dinámico y complejo (como lo explica Sonia Montecino); en nuestros pueblos sobresalen el tejido multicolor y el caminar polisémico. Ya que en ambientes
cristianos se ha difundido el esquema de lo correcto y lo incorrecto, de lo
auténtico y lo mezclado (e impuro), conviene examinar nuestras problemáticas.
4. Mestizaje en las vivencias cristianas
Me interesa el factor cristiano en la subjetividad y el comportamiento
mestizo. ¿Qué significa en cada persona? En mi caso ¿cómo lo mestizo
afecta mi labor profesional, ayer entre indígenas y espacios eclesiales, y
hoy entre gente profesional, entre marginados urbanos, y en otros espacios?
¿Cómo afecta el ser creyente en Dios, y la elaboración teológica? ¿En qué
maneras soy mestizo en cuanto a lo cultural, y sincrético en cuanto a las
religiones y espiritualidades? Estas inquietudes se suman a las dichas al
inicio.
del continente (ver: www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/homenaje/vergara,
Cultura y mestizaje, 2000); Martín Hopenhayn (en su América Latina desigual y
descentrada, Buenos Aires: Norma, 2005, 130-131) anota que el caduco mito del
mestizaje ha sido reciclado por la hibridación; él favorece nuevas posibilidades en la
comunicación “mezclada” en la red (web), que corresponde con nuestros mestizajes,
sincretismos, hibridaciones.
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En cuanto a lenguajes, son muy significativos los silencios y las negaciones. A menudo no es explicitado lo más importante, como son nuestras
mezclas culturales y procesos de identidad. En el Cono Sur, las personas
ilustradas solemos negar el mestizaje; por otra parte, sectores medios a veces toman en cuenta temas raciales y culturales, y reconocen vínculos con
mundos autóctonos. En cuanto a vivencias de fe, silenciamos lo mestizo
que esta presente en los cristianismos realmente existentes. También tenemos dificultad para asumir formas espirituales polifacéticas.
Aunque sea negado, el mestizaje religioso encuentra sus cauces. Existen testimonios lúcidos. Por ejemplo, durante la Colonia, Juana Inés de la
Cruz tiene una mística con raíces propias; el cielo esta abajo y en lo femenino: “bajando a María, bajó Dios a mejor Cielo”. En tiempos modernos,
Gabriela Mistral conjuga lo terrenal con la Eucaristía, al alabar su pequeña
aldea ya que “en la región, como en la hostia, está el Todo”.5 Uno constata,
de modo especial en la poesía y en la mística, mayor reconocimiento del
mestizaje espiritual.
¿Qué ocurre en el terreno teológico? Me parece que una inmensa tarea
es despejar el monoculturalismo, sobretodo en ambientes ilustrados cristianos. En un sentido positivo, valen las lecturas cristianas del mestizaje. Se
han dado unos pasos. La comprensión de ser pueblo-mestizo sujeto de historia, y la “prevalencia de la unidad sobre el conflicto (sin encubrirlo)”, son
factores que “corresponden al sentido cristiano de la vida” y que están en
continuidad con concepciones bíblicas, como ha anotado Juan Carlos
Scannone. Varios teólogos/as han comenzado a subrayar el carácter mestizo de la población y por consiguiente del quehacer teológico.6 Así va resolviéndose la ceguera racial-cultural que adolecían elaboraciones de la fe.
A la vez, conviene ser cautelosos ante elogios del mestizaje porque logra unificar e integrar. En parte así ocurre; pero dicho argumento también
sobrevuela las diferencias, y es usado para negar la existencia de lo autóc5

6

Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, México: Porrúa, 1996, 74, y J. Quezada
(comp.), Gabriela Mistral: Pensando a Chile, Santiago: Cuadernos Bicentenario,
2004, 36.
Recomiendo: Juan Carlos Scannone, Evangelización, cultura y teología, Buenos
Aires: Guadalupe, 1990, 187-189; Virgilio Elizondo, Christianity and Culture, San
Antonio: MAC, 1975, y The future is mestizo, Bloomington: Meyer, 1988; Arturo
Bañuelas (ed.), Mestizo Christianity, Maryknoll: Orbis, 1955; Ada Maria Isasi-Díaz,
En la lucha; elaborating a mujerista theology, Minneapolis: Fortress, 1993; Orlando
Espín, The Faith of the people, Maryknoll: Orbis, 1997; Pedro Trigo, La cultura del
barrio, Caracas: Centro Gumilla, 2004.
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tono e indígena. Se pasan por alto tensiones y articulaciones complejas
(que de hecho no son una síntesis). Por ejemplo, ser un pluricultural pueblo
de Dios no implica una síntesis mestiza, sino más bien que cada porción del
pueblo de Dios reafirma su particularidad y su comunión con secciones diferentes que se entrelazan.
En los ámbitos de iglesia hay varias posturas. Prefiero el reconocimiento de formas cristianas que combinan – en lo simbólico, ritual y ético – elementos que continúan siendo distintos y se complementan unos a otros. En
este sentido uno aprecia el catolicismo popular y también las inculturaciones de carácter evangélico y pentecostal. Otra postura es exaltar la vivencia
católica del pueblo atribuyéndole un carácter mestizo-unificador. Esta postura en parte fue incorporada en el documento de la Conferencia de Puebla
(p. 412: el “sustrato católico” es constitutivo del ser latinoamericano y le
otorga “unidad espiritual”). Otro punto de vista es registrado por la Conferencia de Santo Domingo; ella habla de modos indígenas, afroamericanos,
mestizos, y de cada pueblo que incultura la fe cristiana (p. 243-251). En
cuanto a nuestra temática, Santo Domingo anota que en la cultura mestiza
“esta muy vigente la religiosidad popular como forma inculturada del catolicismo”, y añade que la Iglesia “desarrolla la conciencia del mestizaje ... de
grandes mayorías ... pues esta vinculado con la inculturación del Evangelio” (p. 247, 250).
A mi parecer, revalorizar el catolicismo mestizo no es un asunto sólo
intra-religioso. Más bien, la evangelización en las culturas va de la mano
con afianzar derechos de poblaciones mestizas. Personas cristianas podemos optar por poblaciones frágiles y discriminadas a causa de sus “mezclas”, y así estar al servicio de la Vida que es polifacética. Tal servicio
forma parte de la agenda solidaria, que genera vínculos desde abajo y desde
el ser latinoamericano principalmente mestizo.
5. Potencial entre culturas y entre religiones
En términos gruesos, las mayorías en nuestros países en parte entrelazan sus formas culturales y también sus expresiones religiosas, a veces las
contraponen, o bien las hacen paralelas, o bien subordinan una a la otra. En
ciertas coyunturas hay mucho roce e intolerancia en torno a costumbres y
creencias. Personas que se sienten desarraigadas intentan sobrevivir por
una vía etnocéntrica y hostil hacia lo diferente. Existen pues diversas cir-

169

cunstancias en que es arduo el dialogo entre culturas y entre religiones. Tales circunstancias condicionan el diseño de estrategias de solidaridad.
Mi punto de vista es que lo inter-cultural e inter-religioso puede formar
parte de la solidaridad mestiza. Vale decir, al apostar por la solidaridad uno
también valora vínculos entre culturas y la conjugación entre religiones distintas. En nuestro continente, asediado por el mercado transnacional, tener
espacios y proyectos propios incluye el reconocer la interacción entre nuestras propias energías socioculturales y religiosas. En este sentido plural y
complejo vale (a mi entender) la reivindicación “latinoamericanista”. Hoy
se habla “menos de mestizaje y más de diferencias” – como anota lúcidamente M. Hopenhayn –.7 Es más o menos fácil reconocer las diferencias; y
es más arduo asumir los entrecruzamientos en las identidades y creencias.
A mí mismo y a otras personas hago la pregunta ¿qué implica reconocerse como mestizo en Chile?8 Más allá de la retórica ¿uno mismo, y éste
país y éste continente, asumimos entrecruzamientos que nos enriquecen?
¡Algo, pero no mucho! Reconocerse mestizo es obstaculizado porque lo
nacional y latinoamericano es tratado de modo uniforme. No es fácil el reconocimiento de uno mismo en relación con otro/otra que por ser diferente
me enriquece. Además, existen cuestiones silenciadas debido al androcentrismo y la intolerancia racial. En medio de tantos obstáculos, vale reconocer que “el lado no blanco, ese lado que percibimos como nocturno, ilumina y conduce nuestras acciones”.9 De hecho uno siente y actúa cada día
como mestizo (aunque uno no se auto-defina como tal).
Voy terminando. El mestizaje pluridimensional se desenvuelve en procesos históricos. No es una “esencia mestiza”, ni es una mezcla fisiológica
de razas. En términos positivos, es como un tejido multicolor, que es configurado por condiciones históricas. También es algo interiorizado y disfrutado. Es algo cotidiano; por ejemplo, en la alimentación que combina di7

8

9

Martin Hopenhayn, obra citada, 22. Al revisar mis escritos, me avergüenza ver que
ponía acento en las diferencias, y casi nada en los mestizajes; ver “Sincretismo indígena, negro, mestizo, en la religión mariana”, en Páginas (Perú), 116 (1992), 77-98,
“Misión inculturada e inter-religiosa de pueblos pobres y otros/as” en P. Suess
(org.), Os confins do mundo no meio de nos, Sao Paulo: Paulinas, 2000, 75-96, “La
cuestión intercultural”, en Páginas 177 (2002), 74-83.
En la riquísima compilación de estudios locales y regionales, VV.AA., Revisitando
Chile, identidades, mitos e historias (Santiago: Cuadernos Bicentenario, 2003) se
considera el mestizaje en general (partes I, III), aunque esto no es explicitado como
tal por los aportes regionales y locales (parte II).
S. Montecino, “Mestizaje”, obra citada, 2005, 659.
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versas realidades, como las empanadas y salteñas en regiones del sur. Así
también lo manifiestan las flexibles músicas y danzas de carácter mestizo.
Por otra parte tenemos la gama de recursos espirituales y simbólicos en
nuestros cristianismos sincréticos. Éstos han sido marcados por fuerzas
hegemónicas, en la cristiandad colonial y actualmente en el mercado global. Por otro lado se manifiestan sincretismos como resistencias; en sectores populares sobresale su fecunda autonomía espiritual que va de la mano
con intercambios con otras culturas.
Durante estas últimas décadas crecen las elaboraciones teológicas que
de modo implícito o explícito abarcan lo inter-cultural e inter-religioso. Sobresalen los sujetos indígenas y las personas afroamericanas que como tales
hacen teología, en base a recursos creyentes tanto del cristianismo como de
otros dinamismos religiosos.10 Veo que se autocalifican como comunidades
originarias y negras al pensar la fe, y que hablan desde lo propio y también
desde otras culturas y espiritualidades con las que dialogan. Me parece
pues que son teologías con amplitud y complejidad mestiza, al moverse
entre culturas y entre religiones diversas.
Todo esto contribuye a intra-solidaridad (al interior de cada persona
creyente que se afianza desde sus raíces plurales), y también a la intersolidaridad (entre grupos humanos diversos). También aporta a la solidaridad universal, ya que la humanidad es como el maíz de tantos granos que
concuerdan para formar un solo fruto de la tierra.
Breve conclusión. He subrayado (sumándome a tantos que sueñan y
generan vida) la solidaridad mestiza al interior de América Latina y el Caribe, donde hay plurales identidades que se entrecruzan. Este entrecruzamiento permite “desde abajo” rehacer contactos entre Sur y Sur, y entre Sur
y Norte; es decir, tanto al interior de regiones subordinadas del mundo;
como desde éstas hacia espacios hegemónicos (donde también existe marginalidad).
Entiendo y aprecio el mestizaje como procesos que conllevan articulación entre culturas y entre religiones cuando están a favor de la Vida.
Además, una perspectiva cristiana y macroecuménica apuesta al mestizaje
en la acción y reflexión de iglesias (no regidas por monoculturas).
10

Ver – entre otros – a Domingo Llanque, Vida y Teología Andina, Cuzco:
CBC/IDEA, 2004, 105ss.; VV.AA., Teologia Afroamericana II, São Paulo: Atabaque, 2004 (en especial ensayos por A. Aparecido da Silva, Sonia Querino, Silvia
Regina de Lima Silva, Clóvis Cabral).
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A ello nos alienta la creatividad de pueblos mestizos cuyas culturas y religiones interactúan a fin de avanzar por rutas propias.

Diego Irarrázaval
diegoira@hotmail.com
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III
Wer kann die neue Solidarität leisten und
wie kann sie geleistet werden?
By whom and
how can the new solidarity be realised?
¿Qué sujetos y
cómo podrían practicar una nueva solidaridad?
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Michelle Becka

Einführung
Dieser Tagungsbeitrag möchte nicht nur in den vierten Tag der Tagung
einführen, sondern er möchte dies v.a. auf der Basis dessen tun, was bisher
gesagt wurde – als eine Art „Zwischenruf“.
In vorangegangenen Vorträgen wurde die Frage nach den Subjekten der
Solidarität gestellt, die Überschrift heute beginnt mit der Frage: „Wer kann
die neue Solidarität leisten?“ Wir schließen deshalb direkt am gestrigen
Tag an, transponieren die Fragestellung auf eine praktische und größtenteils institutionelle Ebene. Ich betone diesen engen Bezug zum gestrigen
Tag, denn die praktische Frage: „Wer leistet Solidarität?“ darf nicht von
den grundsätzlichen Überlegungen zum Subjektsein in der Solidaritätsarbeit ablenken. Es ist nicht einfach so, dass die einen Solidarität leisten und
die anderen Solidarität erfahren. Im Gegensatz zur bloßen Hilfeleistung
beinhaltet die Solidarität Gegenseitigkeit. Jon Sobrino hat Solidarität deshalb bestimmt mit: llevarse mutuamente – sich gegenseitig tragen1. Dieses
Moment der Gegenseitigkeit scheint mir besonders wichtig, da es mitunter
vernachlässigt wird und hinter Asymmetrien verschwindet: Ich leiste Solidarität (– und „fühle mich gut“ dabei), die andere erfährt Solidarität als Unterstützung in einer schwierigen Lage – und schon wird in der Solidaritätsbeziehung das Machtgefälle politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Beziehungen widergespiegelt. Erinnern wir uns jedoch an die Begriffsbestimmung von Solidarität, wird deutlich, dass Solidarität ein Verhältnis der Symmetrie bezeichnet – oder, da von Symmetrie zu sprechen
äußerst schwierig ist, vielleicht besser: ein Verhältnis der Gegenseitigkeit
und des Respekts, wie es in vorangehenden Vorträgen mehrfach eingefordert wurde.
Damit unterscheidet sich Solidarität zum einen von der Hilfe oder
Wohltätigkeit2, die sich einem Bedürftigen zuwendet, weil dieser in Not ist.
Normen der Hilfeleistung sind situationsabhängig: die Not des/der Anderen
stellt ihre Anwendungsbedingung dar. Dabei ist die Norm universal: Hilfe
1
2

Vgl. Sobino, Jon, 285.
Vgl. für diesen Absatz Kersting, Wolfgang, 1998, 413 ff.
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ist immer zu leisten, wenn jemand in Not ist – auch wenn das angesichts
der Not vieler durchaus nicht so einfach und eindeutig ist. Ihr Adressat ist
der bedürftige Mensch. Auch Gerechtigkeitsnormen als objektiver Ausdruck individueller Rechtspflichten – auf der anderen Seite – haben einen
universalen Anspruch, denn sie möchten garantieren, dass jedem Menschen
die gleichen Rechte zukommen. Um das zu gewährleisten, sehen sie von
der konkreten Situation der Menschen meist ab und sind allgemein und
abstrakt gefasst. Hille Haker hat in ihrem Beitrag deutlich gemacht, dass
diese formale Gerechtigkeit, um nicht ungerecht zu werden, der Komplementierung – und der Korrektur – bedarf. Und zwar durch die Solidarität:
Sie ist partikularer Natur. Solidarität verpflichtet nicht allen Menschen gegenüber gleichermaßen, sondern gegenüber Mitgliedern einer bestimmten –
wie groß auch immer gefassten – Gruppe oder eines Verbundes. Solidaritätsforderungen sind daher zahlreich, und sie sind in ihrem Verpflichtungsgrad abgestuft. Die Solidarität nimmt ihren Ausgang bei einem konkreten
Menschen oder bei einer konkreten Gruppe.
„Anspruch der Gerechtigkeit ist es, die Chancen für eine gelingende
Selbstverwirklichung egalitär zu verteilen. Die Funktion der Solidarität
besteht darin, diese aktiv zu unterstützen. [...] In dieser Hinsicht erweisen
sich Gerechtigkeit und Solidarität als komplementäre Prinzipien.“3
Angesichts so vieler Solidaritätsforderungen, die unter Umständen zueinander in Konkurrenz stehen, stellt sich drängend die Frage, die hier
mehrfach formuliert wurde: Mit wem wollen wir solidarisch sein? Welche
Solidaritätsforderung erhält den Vorrang vor anderen?
Die Begriffsgeschichte von Solidarität zeigt, dass – auch wenn es immer wieder wünschenswert erscheinen mag, allein das gemeinsam Menschliche zur Grundlage von und Motivation zur Solidarität zu erklären – Solidarität mit einem wie auch immer gearteten Verhältnis wechselseitiger
Verbundenheit oder – und das scheint mir wichtig – mit einem gemeinsamen Interesse einher geht. – Darin liegt die Stärke von Solidarität, weil dies
für die moralische Identität vieler Menschen von großer Bedeutung ist und
weil hohe Motivation daraus resultiert. Darin liegt aber zugleich auch die
Gefahr des Begriffs, weil Gruppenmoralen so erstarken können, dass sie
auf Kosten anderer gehen.
Diese Bindungen sind vielfältig. Wenn in der Überschrift des Tages
von „neuen Solidaritäten“ die Rede ist, so weist dies darauf hin, dass die
3

Zürcher, Markus Daniel, 176.
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Gruppenzugehörigkeiten in offenen Gesellschaften und angesichts der
Möglichkeit, weltweit zu kommunizieren, bis zu einem gewissem Grad frei
wählbar geworden sind. Zugehörigkeiten wechseln, und über die klassischen Zugehörigkeiten zu einer Familie, einer Ortsgemeinde, einem Staat,
sind neue getreten, deren bindende Kräfte mitunter stärker sind als die klassischen. Beispiele sind etwa: die von den Sozialforen ausgehende Bewegung „Eine andere Welt ist möglich“, Globalisierungsgegner und –
gestalter, Umweltgruppen, Gruppen, die für Frauenrechte eintreten, Berufsgruppen, die sich über die Kontinente hinweg verbinden, etc. Auch die
solidarische Vernetzung innerhalb des „Südens“ stellt eine solche Form
neuer Solidarität dar.
Doch zurück zur Frage, wie zu entscheiden ist, welche Solidaritätsforderung im Konzert der vielen Priorität hat. Knüpfen wir an die vorangegangene Feststellung an, dass Solidarität nicht mit Hilfe identisch ist: sie
ereignet sich da, wo Menschen in ihrem eigenen Kampf um ihr eigenes
Recht unterstützt werden. Darin zeigt sich bereits die enge Verknüpfung
von Gerechtigkeit und Solidarität: Die Solidarität unternimmt den Schritt
hin zur (Wieder-) Herstellung von Gerechtigkeit. Sie ist eine konkrete, partikulare Option, die von einer Situation der Ungerechtigkeit ausgeht, um
eine (abstrakte) Gerechtigkeit herzustellen und zu korrigieren. Um diese
Gerechtigkeit herzustellen, muss bei den am meisten Benachteiligten angeknüpft werden –aus der Forderung nach Gerechtigkeit folgt deshalb eine
Option für die, denen Rechte verweigert werden, deren Subjektsein verhindert wird, für die Opfer, für die (von Entscheidungen) Ausgeschlossenen.
Diese Option bietet nun zumindest eine Entscheidungshilfe, wo Solidarität geleistet werden muss – sie stellt eine Art normativen Kern dar, eine
Verknüpfung mit dem Begriff der Gerechtigkeit und weist so Prioritäten
auf. Ich denke auch, sie kann so manche selektive Solidarität als ungerecht
entlarven. Sie kann die Ausgangsfrage jedoch nicht abschließend beantworten. Es lässt sich meines Erachtens nicht hinreichend festlegen, welche Solidaritätsforderung den Vorrang vor den zahlreichen anderen hat.4 Deshalb

4

Christoph Hübenthal unterscheidet zwischen solidarischer Haltung und solidarischer
Handlung, und folgert dann, dass sich eine Haltung nicht einfordern lässt, während
dies für die solidarische Handlung durchaus möglich ist. Mir scheint allerdings, das
gilt nur für eine stark institutionalisierte Form der solidarischen Handlung – etwa
der Sicherungssysteme in einem Rechtsstaat, denen die Angehörige dieses Rechtsstaates direkt oder indirekt akzeptiert. Das gilt nicht für die vielen Formen „neuer“
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ist es gut, wenn sich viele verschiedene Solidaritäten herausbilden und sich
je unterschiedliche Menschen mit ihnen identifizieren.
Die Institutionen, die im Folgenden zu Wort kommen werden, sind einige Beispiele dafür. Sie alle stehen explizit oder indirekt für die Umsetzung verschiedener, je konkreter Solidaritätsforderungen. Das ist von großer Bedeutung. Denn Solidarität lässt sich zwar erweitern, aber sie lässt
sich nicht beliebig universalisieren, ohne Gefahr zu laufen abstrakt zu werden und somit ihr Profil zu verlieren. Anders als die Gerechtigkeit gilt sie
nicht dem abstrakten Anderen sondern der und dem konkreten Anderen als
unvertretbar einzelnen mit ihren Differenzen, in ihrem Anderssein. Die Universalisierung der Solidarität birgt die Gefahr einer Verdünnung der mit
ihr verbundenen Verantwortung. Von Universalisierung der Solidarität
kann also nur dann die Rede sein, wenn sie – wie Raúl Fornet-Betancourt
in seiner Einführung sagte, nicht von der Kontextualität losgelöst verstanden wird. Die Parteilichkeit der Solidarität und die Pluralität der Solidaritäten sind folglich kein Nachteil, und sie sind so lange „in Ordnung“, als sie
nicht losgelöst werden von der Gerechtigkeitsperspektive.
Wenn aber, wie gesagt wurde, Solidarität v.a. darauf zielt, dass einzelnen oder Gruppen Gerechtigkeit widerfährt, sie zu ihrem Recht kommen,
so berührt das auch die Frage nach den Subjekten von Solidarität, wie es in
der Überschrift dieses Tages anklingt: Wer leistet Solidarität. Da es darum
geht, Rechte einzufordern und sie Menschen zuzusprechen, gibt es keine
Objekte der Solidarität, sondern nur Subjekte. Solidarität bezeichnet im bereits erwähnten Gegensatz zu Hilfe oder Wohltätigkeit ein Verhältnis der
Gegenseitigkeit – auch wenn dies in der Praxis oft nicht erkennbar sein
mag und, wie wir im weiteren Verlauf von den Vertretern der Institutionen
womöglich hören werden, in einem Verhältnis zwischen Geldgeber und
Geldempfänger, das ja in der Solidaritätsarbeit häufig gegeben ist, überaus
schwierig ist. Der Anspruch sollte gleichwohl handlungsleitend sein. Das
Subjektsein – und die Würde – des und der anderen zu achten, ist ein unentbehrliches Kriterium für eine gelingende Solidaritätsarbeit.
Wer kann also Solidarität leisten und wie kann sie geleistet werden?
Die Akteure der Solidarität sind vielfältig, sie sind Partner in einem Prozess
der Gegenseitigkeit. Wichtig ist die Feststellung, die im Verlauf der Ta-

Solidarität, die über Ländergrenzen hinausgehen und so vielfältig und zahlreich
sind, dass sie nicht alle wahrgenommen werden können. Vgl. Hübenthal, 2000, 30 f.
178

gung bereits getroffen wurde, dass es sich „auf beiden Seiten“ um Akteure
handelt.
Zur Antwort auf die Frage, wie Solidarität geleistet werden kann – die
wir im einzelnen von den Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Institutionen beantwortet bekommen werden – gehört deshalb auch die Fähigkeit nicht nur zu geben, sondern zu empfangen. Die, die Solidarität
„leisten“, müssen nicht nur geben, sondern auch empfangen. Dazu gehört
hinzuhören und sich beschenken zu lassen. Das setzt eine Haltung voraus,
die auch die eigene Unvollkommenheit anerkennt: Nur wenn wir uns als
Einzelperson oder Institution unserer Grenzen bewusst sind, können – und
wollen – wir uns von unseren Partnern bereichern lassen und von ihnen
lernen. Hierin zeigt sich ein Hauptproblem in der Praxis, nämlich dass diese Bereitschaft in weiten Teilen der institutionalisierten Solidaritätsarbeit
nicht gegeben ist.
Ein Verhältnis der Gegenseitigkeit setzt folglich voraus, dass nicht einfach der oder die Andere als handlungsunfähig oder verletzlich gilt, sondern dass die Andere als in der konkreten Situation verletzt und bedingt
handlungsfähig wahrgenommen wird und zugleich die eigene Begrenzung
und Verletzbarkeit im Blickfeld bleibt. Als begrenzte und verletzbare Subjekte ist die Bereicherung durch Andere nicht nur möglich, sondern sogar
nötig. Hille Hakers Ausführungen zum fragilen Selbst, sowie Peter Kanyandagos Erläuterungen zu einem stärker gemeinschaftsbasierten Menschenbild haben bereits auf diese Aspekte aufmerksam gemacht.
Spannend wird nun sein, im weiteren Verlauf der Tagung zu sehen, inwieweit diese Forderungen in der praktischen Solidaritätsarbeit bestehen
und v.a. in wieweit sie eingelöst werden können:
Ist Solidarität in der Arbeit der Institutionen, die im Folgenden zu Wort
kommen, mehr als Wohltätigkeit?
Gibt es die Gegenseitigkeit in der Praxis wirklich?
Wie gelingt es ihnen als Institutionen jenen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit und die ihm innewohnende Dynamik lebendig zu halten?
Behalten die und der Andere ihr konkretes Gesicht? Werden sie tatsächlich als Akteure der Solidarität geachtet?
Über welche Instrumente der Selbstkritik verfügen Gruppen und v.a.
Institutionen der Solidaritätsarbeit?
Wie gelingt es diesen Institutionen heute, Menschen hier zur Solidarität
zu motivieren?
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Und können sie für uns mögliche Wege aufzeigen, wie wir zum Handeln kommen – eine Agenda Solidarität zu praktizieren? Oder hat die
Arbeit der Stiftungen, Hilfswerke etc. gar keine Berührungspunkte mit
dem Diskurs, den wir hier führen?
Insbesondere an wissenschaftliche Stiftungen ist die Frage zu richten,
die wir diskutierten, inwieweit sie Stipendiaten aus anderen Kontinenten
nicht nur an Wissen „teilhaben“ lassen, sondern bereit sind, neue Formen von Wissen zu erarbeiten und zu ermöglichen.
Verfolgen wir aufmerksam die Beiträge des heutigen Tages und versuchen wir diese und andere Fragen zu klären, um einem angemessenen Verständnis von Solidarität in Theorie und Praxis näher zu kommen!
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Stefan Jost

Die Arbeit der politischen Stiftungen – Wandel und
Herausforderung1
I. Vorbemerkung
Die Tagungskonzeption ist nicht nur hinsichtlich der vielfältigen, die
gegenseitigen Bezüge jedoch nicht aus den Augen verlierenden Themen
gelungen, sondern auch insofern, als sie neben stärker theoretisch orientierten Fragestellungen auch nach den Trägern und den praktischen Umsetzungsformen von Solidarität fragt. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass in kritischem Dialog untersucht werden kann, wie und mit
wem die theoretischen Diskurse, sollen sie nicht solche bleiben, sondern in
realistische Perspektiven überführt werden, mit der erforderlichen Bodenhaftung ausgestattet werden können.
Ich möchte einige Anmerkungen vorausschicken.
Die öffentliche Debatte über die Stiftungen ist fast so alt wie die Stiftungen selbst. Die Diskussion um die Bewertung der Stiftungsarbeit hat
nach meinem Eindruck in den vergangenen Jahren zunehmend an Qualität
gewonnen und scheint insgesamt auf einem adäquaten und sachlichen Wege zu sein. So gehören Diskussionsansätze, die die Arbeit der politischen
Stiftungen auf den hämischen Vorwurf eines „Lebens für einen kontrollierten Mittelabfluss“ reduzieren, offensichtlich der Vergangenheit an.2
Ganz anders sieht es mit dem wellenartig wiederkehrenden, nach meiner Auffassung in seiner Undifferenziertheit unverantwortlichen Ansatz
aus, die Finanzierung der Stiftungen im Kontext des Generalverdikts zur
Parteienfinanzierung an den Pranger zu stellen. Die darin liegende Gefahr
für die Arbeit der Stiftungen sollte man auch in Zukunft nicht unterschätzen.
Welche Bedeutung Sie den politischen und wissenschaftlichen Stiftungen, wobei es hier sicherlich einen interessanten Schnittbereich zwischen
1

2

Dieser Text ist eine für die Drucklegung leicht überarbeitete Fassung des Vortrags
vom 22. September 2005.
So Friedrichs; Müller-Plantenberg, 1987.
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beiden gibt, beimessen, wird aus dem Programm deutlich. Es würde ja auch
wenig Sinn machen, sich in einer konstruktiv angelegten internationalen
Dialogprogramm einen halben Tag mit Institutionen zu beschäftigen, die
man als überflüssig ansieht.
Dies trifft sich gut, denn ich bin ein dezidierter Befürworter der Arbeit
der politischen Stiftungen. Mein Beitrag beruht auf einer durchgängig positiven Bewertung der Stiftungsarbeit und der Überzeugung, dass die deutsche Entwicklungs- und Außenpolitik auch künftig dieser Stiftungsarbeit
bedarf. Dies schließt eine kritische Sicht einzelner Projekte der Stiftungsarbeit wie auch der deutschen Entwicklungszusammenarbeit insgesamt
selbstverständlich ebenso wenig aus wie die permanent zu stellende kritische Anfrage, was Stiftungen auch künftig leisten können und sollten.
Ich werde mich jedoch weder einer Kritik anschließen, die im Rahmen
einer undifferenziert geführten Debatte über die Parteienfinanzierung die
Stiftungen lieber heute als morgen abschaffen möchte, noch einem Ansatz,
der Stiftungsarbeit auf eine rein innerdeutsche Funktion beschränken
möchte.
Diese Auffassung beruht auf einem persönlichen und praktischen Erfahrungshintergrund als langjähriger Auslandsmitarbeiter der KonradAdenauer-Stiftung in Lateinamerika und nicht lediglich der Auswertung
von Dokumenten.3
Trotz dieses persönlichen Hintergrundes will ich mit diesem Beitrag
nicht allein die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern die Arbeit
der politischen Stiftungen insgesamt in den Blick nehmen und nachfolgend
versuchen,
– den weltweit singulären Ansatz der Konstruktion und Arbeit deutscher
politischer Stiftungen zu verdeutlichen,
– den Wandel darzustellen, der in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
durch die Stiftungen gestaltet werden musste,
– und schließlich einige Faktoren eines sich weiter verändernden Kontextes der Stiftungsarbeit aufzuzeigen, um damit auch die künftigen Herausforderungen der Stiftungen zumindest ansatzweise zu skizzieren,
3

Der Verfasser war zwischen 1993 und 2001 Mitarbeiter der Konrad-AdenauerStiftung, zunächst als Landesbeauftragter für Bolivien, danach als Direktor des lateinamerikaweit arbeitenden Regionalprogramms „Rechtsstaat und Demokratie in
Lateinamerika“ mit Sitz in Buenos Aires. Als Beispiel für die Arbeit politischer Stiftungen in einem Land siehe Jost (2003), S.382-401.
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und damit die Beantwortung der Frage zu ermöglichen, die die Überlegungen des heutigen Tages bestimmen: Wer kann Solidarität leisten und wie
kann sie geleistet werden? Angesichts der Divergenz der Stiftungen hinsichtlich ihrer inhaltlicher Orientierung, bestimmter thematischer oder zielgruppenspezifischer Schwerpunktsetzungen, der bislang gewonnenen Erfahrungswerte, der unterschiedlich strukturierten Präsenz in Partnerländern
oder -regionen und nicht zuletzt aufgrund der in jedem Land oder Kontinent anzutreffenden Besonderheiten der Arbeit sind Verallgemeinerungen
unumgänglich.
II. Die politischen Stiftungen in Deutschland
Die politischen Stiftungen sind seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Die weltweit einzigartige Konstruktion der deutschen politischen Stiftungen trifft, da mit dem Begriff „Stiftung“ normalerweise etwas anderes verbunden wird, immer wieder auf
großes Erstaunen wie Interesse. Dies ist auf die Kombination mehrerer
Faktoren zurückzuführen:
– im Verhältnis zur Technischen Zusammenarbeit sind die politischen
Stiftungen Nichtregierungsorganisationen (NGO´s), obgleich die Finanzierung aufgrund eines breiten politischen Konsenses aus staatlichen
Mitteln erfolgt,
– die politischen Stiftungen stehen politischen Parteien nahe, sind jedoch
finanziell und personell von diesen unabhängig,
– diese konsentierte und spezifische Form der Verankerung im Parteiensystem sichert die Arbeit der Stiftungen auch im Falle eines Regierungswechsels,
– aus einer weltanschaulichen Verortung folgt eine wertgebundene Konzeption der Stiftungsarbeit.
Diese eher grundsätzlichen Strukturmerkmale sind bereits Teil dessen,
was ich als komparative Vorteile der Stiftungen bezeichnen möchte:
– eine ausgeprägte konzeptionelle Gestaltungsfreiheit;
– eine hohe Flexibilität, die es ermöglicht, in spezifischen Situationen
rasch und angemessen reagieren zu können; es muss keine Umsteuerung
eines „Tankers“ vorgenommen werden“;
– im Rahmen der pluralistischen Trägerstruktur der deutschen EZ sind die
politischen Stiftungen in die Rolle eines Akteurs hineingewachsen, den
ich auch für die offizielle Außenpolitik für unverzichtbar halte;
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– die politischen Stiftungen haben sich zu „Grenzgängern zwischen Gesellschafts- und Staatenwelt“4 entwickelt, diese Ambivalenz eröffnet ihnen Handlungsoptionen, die weit über die Grenzen offizieller Außenund Entwicklungspolitik hinausgehen können, ohne sich zwangsläufig
dem Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten des Partnerlandes auszusetzen;
– die politischen Stiftungen sind authentische Träger von Themen (Demokratie, pluralistisches Parteiensystem, soziale Marktwirtschaft,
Rechtsstaat);
– Existenz einer ausgeprägten Expertise der Politikberatung in den Stiftungen,
– Einbeziehung und Beeinflussung von Eliten im politischen Dialog;
– die politischen Stiftungen verfügen teilweise über jahrzehntelange Verankerung in den Partnerländern;
– damit verbunden ist eine Kontinuität in den Projektansätzen, die nachhaltige Entwicklung ermöglicht;
– die politischen Stiftungen verfolgen keinen paternalistischen Ansatz, der
die Erörterung wichtiger Fragen mit dem Partner mit dem Hinweis auf
den Geldkoffer zu erledigen pflegt oder Gespräche mit Bedingungen eröffnet;
– die langjährige partner- und dialogorientierte Arbeit ist die Grundlage
einer hohen Glaubwürdigkeit der Stiftungsarbeit;
– die weltweite Präsenz der Stiftungen ermöglicht einen Austausch und
Transfer von Erfahrungswerten, der im Kontext der auch die Stiftungsarbeit immer stärker beeinflussenden Globalisierung von hoher Bedeutung ist.
Diese grundsätzlichen spezifischen Strukturmerkmale und komparativen Vorteile ermöglichen den Stiftungen die Schaffung einer exzellenten
Ziel-Mittel-Relation, die keine Vergleiche zu scheuen braucht.
Im Rahmen eines ausformulierten Grundkonsenses wurden gemeinsame inhaltliche Zielsetzungen der Stiftungen definiert, was unterschiedliche
Projektansätze, Schwerpunkte und Zielgruppen nicht ausschließt, sondern
gerade in ihrer Vielfältigkeit zu dem erforderlichen Pluralismus beiträgt
und damit bereits über das formale Vorgehen zum inhaltlichen Beispiel
wird. Hervorzuheben ist, dass trotz der unterschiedlichen parteipolitischen

4

Siehe Bartsch 1998.
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Verbundenheiten in aller Regel keine innenpolitischen parteipolitischen
Auseinandersetzungen ins Ausland verlagert werden.5
In manchen Partnerländern sind die politischen Stiftungen einer breiteren Bevölkerungsschicht besser bekannt als in Deutschland selbst. Dies ist
sicherlich auch Ergebnis unterschiedlicher Arbeitskontexte in Deutschland
und den Partnerländern, jedoch gleichzeitig ein wichtiges Indiz für die Fragestellung, wer die (neue) Solidarität leisten kann, und wie kann diese geleistet werden kann.
III. Die politischen Stiftungen im Wandel
Die politischen Stiftungen haben in den vergangenen zehn bis fünfzehn
Jahren einen schwierigen Wandlungsprozess gestaltet. Die Ursprünge dieses teils schmerzhaften Prozesses dürften in erster Linie in den stärker werdenden Sparzwängen des Bundeshaushaltes zu suchen, die Antwort der
Stiftungen hierauf eher der Not gehorchend, als dem eigenen Antrieb geschuldet sein. Nachdem sehr schnell klar war, dass Einschnitte in die Stiftungshaushalte keine konjunkturell begrenzten Maßnahmen waren, sondern damit auf Dauer, und im Zweifel in steigendem Ausmaß gerechnet
werden musste, haben sich die politischen Stiftungen den damit verbundenen Herausforderungen sehr bewusst, mit einer großen Anstrengung und
dem Bemühen um konzeptionell kohärente Ansätze gestellt.
Um die Dimension der Herausforderung zu verdeutlichen, muss man
sich die Entstehung und erste Entwicklung der Stiftungen vor Augen führen. Die durchaus beachtlichen, dazu noch (bis 1997) in zwei getrennten
Haushaltstiteln (Sozialstrukturhilfeprojekte und gesellschaftspolitische Projekte) verwalteten Haushaltsmittel ermöglichten es den Stiftungen, eine
Vielzahl von Projekten zu initiieren und über viele Jahre an die Stiftungen
zu binden. Dies führte im Laufe der ersten Jahrzehnte sicher in gewissem
Umfang zu einem Bauchladen an Projekten, die jedes für sich betrachtet
sicherlich sinnvoll gewesen sein mochten, bei deren Gesamtbewertung sich
aber schon in wirtschaftlich besseren Zeiten die Frage stellte, besser gesagt,
hätte stellen sollen, worin die Identität der Stiftungsarbeit besteht. Gerade
5

So haben die KAS, die FES, die HSS, die FNS und die HBS 1998/99 das gemeinsame Ziel definiert, „mit Programmen und Projekten entwicklungspolitische Hilfe
zu leisten und zum Aufbau demokratischer, freiheitlicher und rechtsstaatlicher
Strukturen, die den Menschen- und Bürgerrechten verpflichtet sind, beizutragen“.
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im Bereich der Sozialstrukturhilfeprojekte kam es wegen der Projektkonzeptionen zu Reibungsverlusten mit Teilen der TZ.
Das Diktat knapper werdender Kassen katapultierte die Frage nach der
Identität Stiftungsarbeit auf die Tagesordnung der Stiftungen. Die entscheidende Frage war, ob jeder im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Tätige in nahezu jedem Sektor vertreten sein muss, oder ob nicht
sehr viel stärker die sich über die Jahre hinweg herausgebildeten jeweils
entscheidenden Stärken jeder einzelnen Organisation definiert werden und
es zu einer strikteren Arbeitsteilung kommen müsste.
So einfach die Frage nach den originären Vorteilen und Stärken der
Stiftungen zu stellen war, so schwierig war diese im Einzelfall zu beantworten. Die Antwort, sich aus den „Nur“-Sozialstrukturhilfeprojekten zu
verabschieden, war zwar griffig, führte in der Praxis aber nur sehr bedingt
weiter, da Aspekte der Sozialstrukturhilfe von politischen Aspekten nicht
immer lupenrein zu trennen sind.
Zudem durfte nicht verkannt werden, dass gerade die Sozialstrukturhilfeprojekte es in einer ganzen Reihe von Ländern den Stiftungen ermöglichten, in den Phasen des Autoritarismus weiter tätig zu sein, ohne sich durch
eine Zusammenarbeit mit dem Regime für demokratische Zeiten zu kompromittieren, und dennoch über den engeren Projektansatz hinaus wirken
zu können.
Trotz der zweifellos bestehenden Gefahr von Rückschlägen haben sich
die Rahmenbedingungen der meisten Länder signifikant geändert, so dass
es den Stiftungen leichter fiel, sich stärker auf die gesellschaftspolitischen
Arbeitslinien zu konzentrieren.
Hervorzuheben ist in dem angesprochenen Wandlungsprozess auch,
dass die Stiftungen im Bereich ihrer internationalen Arbeit im Begriff sind,
sich von ihrem klassischen Entwicklungsländerprofil, häufig und reduziert
auf den Begriff Nord-Süd gebracht, zu entfernen: das sich erweiternde Europa, die politischen Entwicklungen in Ost, Mittel-Ost und Süd-OstEuropa, die zunehmende Bedeutung Asiens, die transatlantischen Beziehungen, länderübergreifende Problemstellungen wie Medienförderung,
Ausbau des Rechtsstaats, Dialog der Religionen etc. sind nur einige der
Begriffe, mit denen die Bereiche und Herausforderungen umschrieben
werden können, die über die klassischen Ansätze hinausgehen.
Angesichts dieses knapp skizzierten Wandels der Ausrichtung der Stiftungen stellt sich insbesondere bei denen, die stärker im Bereich der Technischen Zusammenarbeit tätig sind, bei denen, die, der klassischen Dicho186

tomie oben-unten folgend, ihre Rolle „unten“ sehen, dem klassischen grassroots-Ansatz folgen, die Frage, ob dieser Wandel, vereinfacht formuliert,
die Konzentration auf politische Projekte in den Stiftungskonzeptionen
noch eine Solidaritätsdimension widerspiegelt, oder, um es gemäß des Arbeitsauftrages des heutigen Vormittags zu formulieren: Können Stiftungen
Träger des Solidaritätsgedankens sein, und wenn ja wie?
Ich möchte diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten, und einige
konkrete Ansatzpunkte hierfür nennen.
Eine Anmerkung will ich allerdings vorab machen.
Solidarität ist ein in seiner historischen Entwicklung durchaus strapazierter Begriff, dem man sich aufgrund seiner vielfältigen, manchmal schillernden, in aller Regel positiv besetzten Konnotation nicht entziehen konnte. Der Solidaritätsgedanke lag der internationalen Arbeit der Stiftungen
von Beginn an zugrunde. So war, dies nur als Beispiel, die Keimzelle der
heutigen internationalen Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung das Institut
für Internationale Solidarität. In unserer heutigen Zeit ist die Frage nach
dem Verständnis, dem Konzept von Solidarität umso wichtiger, weil es einer stärken Ausdifferenzierung bedarf. Weder reicht ein sozial-karitativer,
ein grass-root noch ein politisch-ideologischer Ansatz allein. Erforderlich
ist eine Pluralität der Ansätze. Notwendige Veränderungspotentiale in den
Partnerländern müssen auf sehr verschiedenen Ebenen ausgelotet werden.
Dies schließt, ohne sich Illusionen zu machen, auch ein, in den verschiedenen Eliten der Partnerländer potentielle Subjekte des Wandels zu sehen.
Dies gilt gerade in Ländern, in denen aufgrund der zentralistischen Ausprägung des politischen Systems und spezifischer Charakteristika der politischen Kultur noch immer viele Entscheidungen und Prozesse von oben
nach unten verlaufen.
Nun zu einigen Beispielen, anhand derer die Solidaritätsdimensionen
der Arbeit der politischen Stiftungen deutlich werden:
Die Bedeutung des Rechtsstaats für die Demokratie, die Akzeptanz eines politischen Systems und die wirtschaftliche Zukunft ist in den vergangenen Jahren in den Partnerländern der Stiftungen immer stärker ins Bewusstsein von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft getreten. Dies ist Erfolg
einer langjährigen Vorarbeit, durch die die vielfältigen Zusammenhänge
z.B. zwischen prozessualen Vorschriften und Menschenrechten bis hin zur
Korruption, aber auch der Zusammenhang zwischen Rechtssicherheit und
wirtschaftlicher Entwicklung verdeutlicht wurden.
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Dieser Bereich ist auch ein Beispiel dafür, wie bedeutsam ein Elitenansatz sein kann. So ist bspw. in Bolivien die Abschaffung des Schuldturmprinzips6 nur der entschiedenen Haltung des Staatspräsidenten und seines
Justizministers gegenüber massiver Gegenwehr der Juristenschaft zu verdanken.
Inzwischen sind in nahezu allen Staaten Lateinamerikas entsprechende
Reformen der Prozessordnungen verabschiedet bzw. umgesetzt.
Es gibt eine ganze Reihe anderer Beispiele, die hier nur stichwortartig
aufgeführt werden können:
– Die Verankerung von Standards des Umweltschutzes und des Sozialschutzes in Unternehmenskonzepten.
– Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften oder Unternehmerverbänden
mit dem Ziel, Abschied vom reduzierten Verständnis einer Kampforganisation zu nehmen und das Konzept der Sozialpartnerschaft zu verankern.
– Die Verbreitung der Idee der Menschenrechte durch Information, Bildung und entsprechende Verfahrensvorgaben vor allem in Verwaltung,
Justiz und Polizei.
– Die Förderung von Parteien und deren internationaler Kooperationsformen.
– Die Stärkung der Zivilgesellschaft und damit einhergehend die Herausbildung differenzierter Partizipationsformen.
– Wahlrechtsreformen und Reformen der Parteiengesetze mit dem Ziel,
mehr Partizipationsmöglichkeiten und mehr Demokratie zu schaffen.
– Stärkere Integration der indigenen Bevölkerung.
– Rolle der Medien in einer modernen Demokratie.
– Verfassungs- und Parlamentsberatung.
Vergegenwärtigt man sich, dass sich in einer ganzen Reihe von Ländern Jahre nach ihrer (Re)demokratisierung Entwicklungen abzeichnen, die
mit den Begriffen Failing-State oder politischer Implosion eines Systems
umschrieben werden, so wird deutlich, welche Bedeutung einem Konzept
der wertgebundenen Demokratieförderung mit den oben kurz skizzierten
Tätigkeitsfeldern der Stiftungen zukommt.
6

Darunter ist die Vermischung zwischen Zivil- und Strafrecht zu verstehen mit der
Folge, dass z.B. ein wegen Diebstahls Verurteilter auch nach Ablauf seiner Gefängnisstrafe so lange im Gefängnis verbleibt, bis er den zivilrechtlichen Schaden ersetzt
hatte. Dies führte in Bolivien dazu, dass Menschen über Jahrzehnte hinweg im Gefängnis saßen, weil sie diesen Schadensersatz nicht leisten konnten.
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Hervorzuheben ist, dass es in einer ganzen Reihe von Aktivitäten auch
zu abgestimmten Maßnahmen mit der TZ kommt. Zu nennen ist hier beispielsweise die Förderung von Kommunalisierungs- oder Dezentralisierungsansätzen.
Auch den Stipendienprogrammen, deren Elitenansatz ich auch für
sachgerecht halte, kommt ein besonderes Gewicht zu, auch wenn Deutschland mir hier vor allem gegenüber den USA immer stärker in den Hintergrund zu treten scheint
IV. Die künftigen Herausforderungen der Stiftungsarbeit
Nun einige Anmerkungen zu den Herausforderungen der Stiftungen,
wobei ich mich auf einige mir zentral erscheinende Aspekte begrenzen
möchte, die Vertreter der Stiftungen können dazu sicherlich im Einzelnen
noch mehr ausführen, wie diese Frage aus der Binnensicht der Stiftungen
bewertet werden.
a) Kontext für Entwicklungspolitik
In meinen Vorbemerkungen habe ich bereits auf eine grundlegende
Voraussetzung der Stiftungsarbeit hingewiesen. Wesentliche Grundlage für
die Arbeit der Stiftungen sind zunächst nicht der Kontext und die Rahmenbedingungen in den Einsatzländern, sondern in Deutschland selbst.
Dieser Kontext hat sich nach meinem Eindruck verändert.
Maßstab ist für mich dabei nicht die nahezu nicht mehr existente Debatte der 0,7% des BSP für Entwicklungspolitik, die ich auch gar nicht überbewerten möchte. Entwicklungspolitik lässt sich nicht allein auf Geld reduzieren, und schon gar nicht allein auf den Haushalt des BMZ, zudem weiß
jeder, der in diesem Bereich gearbeitet hat, dass manches Mal Weniger
Mehr wäre. Das aber setzt eine internationale Abstimmung voraus, die im
erforderlichen Ausmaß wohl nie zu erreichen ist, bedauerlicherweise offensichtlich auch nicht innerhalb der Europäischen Union.
Ich beziehe mich vielmehr auf den Stellenwert der Entwicklungspolitik
in der Prioritätenskala deutscher Politik.
Entwicklungspolitik war nie ein Massenthema, sondern auch und gerade in der Politik wie im zivilgesellschaftlichen Bereich eine Sache von
Wenigen, wenn auch sehr Engagierten. Ich kann mich allerdings an Zeiten
erinnern, in denen entwicklungspolitische Fragen zumindest öffentlicher
und engagierter diskutiert wurden, als dies seit Jahren der Fall ist.
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Das hat Ursachen, zu deren Erforschung es eigener Seminare bedürfte,
ich kann nur Stichworte nennen:
In einem Land, in dem es schwer bis unmöglich ist, Verzicht im eigenen mittel- und langfristigen Interesse, in der Solidarität für die eigenen
nachfolgenden Generationen zu diskutieren oder umzusetzen, ist es umso
schwerer, solches im Interesse Anderer, weit entfernt Lebender zu tun.
Dies strahlt natürlich aus in die Bereiche, aus denen die Initiativen
kommen müssten. Und da ist in allererster Linie ein kritisches Wort an die
Parteien zu richten. Ein Kandidat, der in seiner Vorstellungsrede Interesse
an Entwicklungspolitik bekundet, wird kaum Erfolg haben, da befürchtet
wird, dass er von lokalen Problemen abhebt, und vor allem bei Gemeinderatssitzungen und Volksfesten nicht durchgängig anwesend ist. Sollte es
einer dennoch schaffen, wird die Vorsicht beibehalten: Jeder Auslandsmitarbeiter von Stiftungen kennt die Bitte von reisenden Abgeordneten, dies
bitte nicht zu veröffentlichen, das könne im Wahlkreis falsch ankommen Entwicklungspolitik als Geheimsache.
Das macht es auch nicht ganz einfach für die Stiftungen, sofern das gewollt und versucht wird, sich die eigene Unterstützung zu organisieren,
sich gleichsam ein eigenes Vorfeld zu schaffen.
Interessanterweise spiegelt sich das auch in den Bildungsprogrammen
der Stiftungen wieder. Die Entwicklungspolitik hat bei weitem nicht mehr
den Stellenwert, den dieses Thema früher eingenommen hat, der binnenorientierte Blick auf deutsche Probleme hat zugenommen.
Ich will meine Skepsis, dies grundlegend verändern zu können, nicht
verhehlen.
Zudem habe ich den Eindruck, dass die Politik noch ungeduldiger geworden ist, als sie es naturgemäß schon ist. Die sicher noch dramatischer
werdenden Sparzwänge, die aber nicht nur darauf beruhende Ökonomisierung des Denkens und der Erwartungshaltungen führen zu einer Kurzfristigkeit von Ansätzen, Messbarkeitsillusionen und Erfolgszwängen, die
wiederum in einem teils sehr problematischen Verhältnis zu der gepredigten Nachhaltigkeit stehen.
Dies ist insofern problematisch, als Vermittlungsprobleme der Stiftungsarbeit gerade mit der Frage der Messbarkeit von Erfolgen zu tun haben. Hier hat die Technische Zusammenarbeit natürliche, wenn manchmal
auch nur kurzfristige Vorteile, da es auch hier um die Frage der Nachhaltigkeit nicht immer sehr gut bestellt ist.
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Ich denke, dass sich die Stiftungen und die Entwicklungspolitik insgesamt auf eine Situation werden einstellen müssen, in der sich die Begründungszwänge für ihre Arbeit noch erhöhen werden.
Es kann durchaus sein, dass es dabei auch zu einer bislang wenig geführten Debatte über den Mitteleinsatz im Bereich auswärtiger Zusammenarbeit im weitesten Sinne insgesamt kommt. Wenn sich dabei die Erkenntnis durchsetzen sollte, dass es der Debatte inhaltlicher Konzepte bedarf,
und die Streichung von Einsatzländern oder die Zusammenlegung von Instituten allein keine Lösung ist, wäre diese Debatte sehr zu begrüßen.
Dann muss diskutiert werden, was Entwicklungs- und ausländische
Kulturpolitik ist, dann muss es um Inhalte, nicht nur um Organisationsreformen gehen, da müssen bestehende Nischen im Sinne eines effektiveren
Mitteleinsatzes auf den Prüfstand gestellt werden. Ich teile, um das an einem Beispiel klar zu machen, grundsätzlich die Kritik daran, dass Sprachkurse im Ausland zurückgefahren werden. Ich relativiere mein Verständnis
für die Kritik daran allerdings, wenn gleichzeitig im selben Einsatzort
durch dieselbe Organisation Hunderttausende in Projekte elektronischer
Musik gesteckt werden.
Vielleicht muss diese Debatte um inhaltliche Prioritätensetzungen offensiver geführt werden, wobei ich nicht die öffentliche Streiterei auf dem
auch hier bestehenden Markt der Eitelkeiten meine, was letztlich allen
schaden würde, sondern die interne (politische) Debatte. Dabei kann man
die Stiftungen nur ermutigen, hier offensiver vorzugehen.
b) Strategische Ansätze
Es gibt für die politischen Stiftungen keinen Weg zurück aus der in den
letzten Jahren eingeschlagenen Konzentration auf politische Schwerpunktsetzung. In dieser Konzentration liegt der absolute komparative Vorteil der
Stiftungen, und zwar im Verhältnis zu allen anderen Organisationen der
Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland, aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung aber auch im Verhältnis zu anderen internationalen NGO´s.
Der Dialogansatz birgt den großen Erfahrungsschatz der politischen
Stiftungen. Die Stiftungen als Plattform, initiierender wie wertorientierter
Natur, die in der Lage ist, sehr unterschiedliche Beteiligte zusammen zu
bringen.
Im Kontext globalisierter und sich weiter globalisierender Entscheidungsprozesse muss die sub-regionale, regionale und internationale Dialogvernetzung der Stiftungen noch zunehmen.
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Globale Programmansätze sind im einen oder anderen Fall ja auch
schon angedacht.
Die zentrale Herausforderung wird darin liegen, dabei die Bodenhaftung, d.h. die Verankerung in den Ländern nicht zu verlieren, damit den
Stiftungen nicht die konkrete Erfahrung vor Ort verloren geht, und, um es
etwas salopp zu formulieren, nicht in eine internationale Seminaritis abzugleiten, die an der Grenze zur Folgenlosigkeit liegt bzw. diese zum
Selbstzweck macht. Vielmehr muss ein solcher Ansatz einer globalen Dialogvernetzung in prioritären Bereichen in konkrete nachvollziehbare Handlungsfelder einmünden.
c) Demokratieförderung
Einen letzten Aspekt will ich nur kurz anreißen. In der Diskussion
taucht auch immer mal wieder der Vorschlag auf, es bedürfe keiner politischen Stiftungen, besser sei ein allgemeiner Demokratieansatz. Hintergrund
ist die Entstehung einiger so genannter Organisationen der Demokratieförderung auf europäischer und internationaler Ebene.
Dieser Debatte liegt ein recht unterschiedliches Konzept von Demokratie- und Demokratieförderung zugrunde. Für die Stiftungen handelt es sich
bei ihrer Form der Demokratieförderung nicht um eine „neutrale“, „technische“ Demokratieförderung. Demokratie ist mehr als das Mehrheitsprinzip.
Demokratie ist „nur mit einem Wertbezug vermittelbar“. Bei den Organisationen der Demokratieförderung wird „aufgrund des nicht vorhandenen
Wertbezuges ein pluralistisches Demokratiekonzept nicht abgebildet“. Demokratie „setzt demokratische Legitimation über Wahlen in einem System
der (Parteien)-Konkurrenz voraus. Dafür bedarf es einer politischen Bildung der Bevölkerung, die die Wertebildung einschließt. Die Parteien sind
der Ort, an dem über Werte, Inhalte und Programme entscheiden wird“7.
Ich denke, die Stiftungen sind für eine solche Debatte gut gerüstet, und
die Politik wäre gut beraten, sich nicht auf Abwege führen zu lassen, sondern das insgesamt bewährte Konzept der politischen Stiftungen nicht aufzugeben, sondern zu stärken.

7

Böhler (2005), S.13.
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IV. Schlussbemerkung
Die grundsätzliche Ziel- und Aufgabenstellung der politischen Stiftungen hat sich nicht überlebt.
Angesichts der Situation in der überwiegenden Mehrzahl der Länder
dieser Welt bedarf es keiner umfangreichen Ausführungen um festzustellen, dass das Solidaritätsgebot nicht nur eine nach wie vor zentrale Bedeutung hat, sondern an Bedeutung noch zunehmen wird.
Dennoch ist festzustellen, dass sich nationale wie internationale Rahmenbedingungen teils tief greifend verändert haben.
Die Stiftungen haben den dadurch bedingten Wandel, der ihnen in den
vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren abgefordert wurde, insgesamt gut
bewältigt und sich angesichts veränderter Rahmenbedingungen gut positioniert.
Aufgrund
– ihres historischen Entstehungskontextes und – ihrer Gründungsmotivation,
– ihrer langjährigen vielgestaltigen Arbeit,
– ihrer komparativen Vorteile sowohl im Verhältnis zu anderen Organisationen der deutschen EZ, aber auch und gerade im Verhältnis zu EZOrganisationen anderer Länder
können die Stiftungen auch und gerade durch ihre Konzentration auf
den politisch-strategischen Ansatz einen immer wichtiger werdenden Teil
der Solidaritätsdimension internationaler Politik und gesellschaftlicher Entwicklungen erfassen und aktiv gestalten.
Unter der Voraussetzung, dass die Politik bereit und in der Lage ist, die
Arbeitsgrundlage der Stiftungen zu erhalten, können diese auch in Zukunft
ihren Part als wie ich meine unverzichtbarer Bestandteil deutscher Entwicklungszusammenarbeit und deutscher Außenpolitik wahrnehmen.
Aber machen wir uns nichts vor: Die nationalen und die internationalen
Rahmenbedingungen für die Stiftungsarbeit deuten darauf hin, dass sie
strukturell und inhaltlich vor weiteren schwierigen Herausforderungen stehen.
Dennoch: Das gemeinsame Ziel, um das es den Stiftungen trotz aller
Unterschiede im Einzelnen geht, lohnt die gemeinsame Anstrengung.
Um es, in einem vielleicht etwas pathetischen, aber sehr ernstgemeinten
Schlusssatz, ausgehend von einem positiven Verständnis des Begriffs Utopie mit Eduardo Galeano zu formulieren:
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“La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Entonces, ¿ para qué sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar”.
„Die Utopie befindet sich am Horizont,
ich gehe zwei Schritte, und der Horizont weicht zehn zurück.
Und, wozu dient dann die Utopie?
Genau dafür, um zu gehen“.
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José Santos Herceg

Benefactores del norte, beneficiarios del sur
Los riesgos de la solidaridad como “máscara”
1. Dicen algunos, entre los que me cuento sin mayores aprehensiones,
que tal vez lo más interesante que ocurre en los encuentros, seminarios, coloquios, o diálogos como este, se da en la hora del café, en la pausa, en el
paseo luego del almuerzo, durante un trasnoche al amparo de una cerveza.
Fue en uno de esos momentos, estando en Sevilla en enero del 2004 en el
marco del último encuentro de los Diálogos Norte-Sur, que Franz Hinkelammert afirmaba tajantemente que nunca una Fundación había financiado
ni financiaría una investigación o un libro que cambiara el rumbo del pensamiento, que provocara un vuelco radical, algún cisma en el mundo de la
reflexión. La tesis de Hinkelammert se quedó guardada en una de esas carpetas de ideas sueltas que todos tenemos, hasta que Raúl Fornet-Betancourt
me invitó a participar en esta versión de los Diálogos Norte-Sur, solicitándome, además, que abordara el asunto de la Solidaridad en las relaciones
norte-sur desde la perspectiva de las Fundaciones e Instituciones sin fines
de lucro del norte que prestan su ayuda solidaria a los países del sur, especialmente para financiar estudios de postgrado. No puedo más que acordarme, espontánea e inmediatamente, de Hinkelammert.
2. La sospecha será, por lo tanto, mi punto de partida y el centro del
análisis. Sospecha que tiene que ver, como es evidente, con el tema que
enmarca este encuentro: la “solidaridad“. Me limitaré, sin embargo, como
se me solicitó, al ámbito universitario, el de la educación superior: sin duda
uno de los espacios más “favorecidos“ por las ayudas provenientes del Norte. Puntualmente el problema que me interesa analizar fue claramente expuesto hace ya casi cuarenta años por Darcy Ribero en los siguiente términos: “Cuando se piensa en la generosidad con que fundaciones, banqueros
y gobiernos extranjeros ofrecen préstamos dadivosos y patrocinan investigaciones, envían expertos cosmopolitas solícitos en dar consejos y promover conferencias interamericanas en las que la integración interuniversitaria
alcanza el mismo nivel de importancia que los problemas de mercado común o de defensa continental, cabe preguntarse, qué hay detrás de todo
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ello“1. En esta pregunta, que por supuesto es retórica, está implícita la sospecha de que puede existir, escondida tras tan generosas ayudas, una
“agenda secreta“ o, como dice Ribero, “no confesada“2, pero que, evidentemente, puede incluso ser una “agenda atemática” o tal vez “inconsciente“.
3. Como sea, la “solidaridad“ podría ser, de acuerdo con esta interpretación, una suerte de “máscara“, de careta, de disfraz. Las máscaras, por
supuesto, sirven para ocultar, esconden, tapan algo que sería un rostro “verdadero“, si es que algo así realmente existe. Hay, sin embargo algunas, tal
vez las mismas, que sirven también para mostrar, para poner en evidencia,
para presentar lo “verdadero“, en el entendido que eso exista, o tal vez lo
que se pretende que sea verdadero: lo que se tiene por verdadero. Máscaras-escondite, máscaras-herramienta. Dos caras de una misma moneda. Si
la solidaridad en las relaciones entre el Norte y el Sur puede entenderse en
algunos casos como una máscara-herramienta, pues sabemos claramente lo
que se pretende mostrar, no es tan evidente, sin embargo, lo que se podría
estar escondiendo. Comencemos por elaborar algunas hipótesis tomando en
cuenta los distintos rostros-agendas posibles que la solidaridad podría pretender ocultar.
a) Horror y vergüenza
Se podría hablar, a modo de inicio, de una solidaridad que busca esconder el horror y la vergüenza. La vergüenza de vivir en la opulencia, en la
tranquilidad del que nada le falta, en la seguridad del plato de comida, del
techo, de la cama, de la salud, de los estudios, etc. El horror frente al rostro
sufriente, llagado de los muertos de hambre, de los caídos en las guerras, de
las mujeres maltratadas, en general, de las víctimas. El encuentro cara a
cara con el marginal, su presencia allí de repente, en medio del mundo es
molesta, produce un escozor, una incomodidad que Dussel ha caracterizado
directamente como “horror y vergüenza“. Se trata “(...) del horror y la vergüenza ante los rostros desfigurados de los campesinos, indígenas, margi1

2

RIBEIRO, Darcy, La universidad latinoamericana, Montevideo, Universidad de la
República, 1968, p. 23.
“Si bien no es posible sostener que toda ayuda y todas las intenciones son intrínsecamente malas, ni que todas las reformas propiciadas son totalmente inconvenientes,
es indispensable afirmar que ellas tienen contenidos políticos no explicitados“ (Ribeiro, 1968, 23).
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nados, de todos aquellos seres humanos cuyo mundo y cuyas vidas concretas están siendo mutiladas e incluso directa o indirectamente suprimidas“3.
Ninguna campaña de “solidaridad“, como es evidente, logrará nunca
remediar el problema; sin duda no es el camino definitivo de solución.
Hegel lo había visto claramente: “La caridad – escribe – siempre tiene suficientes cosas que hacer y es un error pretender que el remedio de la miseria
quede exclusivamente reservado a la particularidad del sentimiento y a la
contingencia de la disposición subjetiva de conocimiento de casos“4. La
solidaridad, por tanto, no puede pretender ser un solución, ella puede esperar, a lo más, solo mitigar el dolor del otro, de algún otro. Lo que podría
estar buscando en realidad, por lo tanto, sería más bien aliviar la propia
“mala conciencia“.
Es este sentimiento el que podría estar detrás del “gesto solidario“, como un sedante. Una suerte de “opio para el acomodado“ parafraseando a
Marx. Un paliativo para hacer llevadero ese “sentirse mal“ ante el menesteroso, ante el dolor y el sufrimiento. El “gesto solidario“ haría posible seguir
adelante con tranquilidad luego del “encuentro“ con el dolor y la miseria:
permitiría olvidarlo, dejarlo atrás o entre paréntesis por un rato, con la engañosa sensación de haber hecho lo correcto. La solidaridad permitiría dejar congelado el problema de los derechos de los pobres, el de las obligaciones hacia ellos: haría posible dejar de pensar en que “[d]esde las víctimas,” – se ha dicho – “quedan los demás calificados como verdugos o
cómplices (...)“5.
La solidaridad podría ser, por tanto, una máscara: la de “buen samaritano“. Una máscara que ocultaría la vergüenza ante la propia imagen especular. Autoengaño que posibilitaría seguir disfrutando de una vida tranquila,
sin sobresaltos. El menesteroso se vuelve en este contexto necesario, es
más, indispensable. El necesitado pasaría a formar parte del sistema, sería
incorporado, incluido como fuente de alivio, como sedante de la conciencia. Mediante su presencia cumpliría una función en el sistema: la de ayu3

4

5

Equipo jesuita de Reflexión filosófica, “Dimensión ética de la filosofía latinoamericana (Documento de trabajo)“, Para una filosofía desde América latina, Ellacuría y
Scannone (comp.), Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 1992, p. 32.
HEGEL, G.W.F., Principios de la Filosofía del Derecho, Juan Luis Vermal (trad.),
EDHASA; Barcelona, 1988, §242 Obs, p. 308.
Equipo jesuita de Reflexión filosófica, “Dimensión antropológica de la filosofía
latinoamericana (Documento de trabajo)“, Para una filosofía desde América latina,
Ellacuría y Scannone (comp.), Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, [1984]
1992, p. 42.
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dar a ocultar que hay injusticia sin que se haga algo “definitivo“, algo “radical“ por evitarlo, que hay derechos que no se están respetando y deberes
que no se cumplen.
b) Miedo y conservadurismo
La solidaridad podría ocultar, también, una actitud reaccionaria, momia, como se dice en Chile: sería la forma de lograr que la vida siga tal
cual, sin el temor de que se modifique la situación de privilegio, sin miedo
alguno al cambio: sin sobresaltos. La solidaridad funcionaría así como
“anestésico“, esta vez de las causas utópico-revolucionarias que sugieren la
peligrosa alternativa de un “mundo mejor“, en el que los favorecidos por la
cuna o la suerte corren el riesgo de perder su situación en favor de la equidad. Esta vez una suerte de “opio para el menesteroso“ parafraseando , ahora más correctamente, a Marx.
Propio del pensamiento conservador es el establecimiento del orden social existente como el orden “legítimo“. De hecho, se trata simplemente de
una facticidad “autolegitimadora“: por el simple hecho de existir es legítimo. Este orden, sin embargo, se caracteriza además, por su “precariedad“:
está siendo permanentemente cuestionado, criticado, puesto en tela de juicio. Dicha crítica, por supuesto, nunca está fundada y tendría su origen en
la incomprensión, en la falta de información o en la simple estupidez. De
esta forma, todo cuestionamiento está desde el principio invalidado, aniquilado. El riesgo es siempre el desorden, el caos. El miedo al cambio radical,
a la transformación que desbarajuste el esquema tal cual es, para volverlo
un desorden ininteligible, lleva a la necesidad de que aparezcan funciones
sociales cuya finalidad sea la del mantenimiento del orden social: es el caso
de la fuerza policial por ejemplo.
La actitud conservadora se pone en la disyuntiva excluyente del orden
establecido, con sus evidentes problemas – que no se dejan de reconocer –,
por un lado, y la destrucción social completa, el apocalipsis cultural, por
otro. No contempla ni puede contemplar la posibilidad de un orden social
alternativo, la de otra manera de vivir como viable: todo cambio es sinónimo de desastre. El enemigo es la “rebelión“, pues, ella, señala Hinkelammert, “(...) se enfrenta a la sociedad, al sistema institucional específico y a
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su nomos, y busca su sustitución“6. Es indispensable defenderse de esta posibilidad. Para ello se vincula directamente la rebelión con el sueño imposible, con la utopía como quimera. Un sueño de “paraíso“ que, parafraseando a Popper, terminará por crear el infierno de la tierra.
La única realidad posible, verdaderamente viable, es, entonces, la sociedad tal cual está. Este es el mejor de los mundo posibles, para conservarlo es necesario morigerar los focos críticos, la fuente desde las cuales pueden provenir voces que clamen por un cambio radical. Aliviar momentáneamente el dolor de estómago del que pasa hambre, vestir con ropas usadas al que pasa frío, educación primaria de nivel básico para todos: la solidaridad como máscara. El mejor de los mundo posibles, que no es el mundo perfecto, requiere de ciertos ajustes que hagan de sus defectos llevaderos.
c) Etnocentrismo y colonización
Podría sostenerse, en tercer lugar, que la solidaridad oculta una agenda
de carácter etnocéntrico. Etnocentrismo lo entendemos aquí, en términos de
Todorov, como la pretensión de “elevar, indebidamente, a la categoría de
universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco”7. Tenemos
entonces, por una parte, la intención de hacer universal, de otorgar un carácter global – válido siempre y en todo lugar – a una determinado grupo
de valores, una cierta cosmovisión. Por otro lado, dicha cosmovisión y dichos valores son los propios y, por lo tanto, esa intención se basa en el convencimiento de que “mi“ forma de estar en el mundo es la mejor y más
adecuada; de que “mis“ valores son superiores. Por último, está el hecho de
que la pretendida elevación es “indebida“, esto es, que lisa y llanamente
pretende “imponerse“ sin justificación alguna. Como remarca el mismo
Todorov, se trata del convencimiento de que “(…) sus valores son los valores, y eso le basta; jamás trata, realmente de demostrarlo“8.
Las agendas solidarias, en prácticamente la totalidad de los casos, están
determinadas por decisiones de quienes están dispuestos, y en condiciones
de otorgar ayuda solidaria. Ellos establecen las prioridades, el grupo destinatario, el modo en que dicha ayuda se vehiculará y, lo que es más central
6

7
8

HINKELAMMERT, Franz, Crítica de la razón utópica, Desclée, España, 2002,
p. 113.
TODOROV, Tzvetan, Nosotros y los otros, Siglo XXI, México, 1991.
Idem.
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aún, el tipo de apoyo solidario que se otorga. Dicho en primera persona, yo
decido a quién voy a ayudar, así como cuándo y cómo lo hago. “Paternalismo“ lo llamaría Paulo Freire. Los más necesitados serán los que a las
instituciones de solidaridad les parece que lo son por relación, o comparación, con el modo de vida y la situación cultural en que ellas se encuentran
inmersas. De esta manera, la ayuda prestada tendría como finalidad el que
los necesitados se acerquen lo más posible al modo de vida paradigmático,
propio del lugar al que las instituciones de beneficencia pertenecen.
Descritas las agendas solidarias de esta forma, habrían aquí claros elementos ideológicos que tienden a la dominación en el orden de la vida, a
nivel de la cultura. La ayuda solidaria estaría destinada a desarrollar en los
destinatarios – pacientes – un modo de vida que tienda a ser similar al de
los agentes. Las intenciones solidarias pueden ser las mejores: se espera
que los otros gocen de un nivel semejante al nuestro de bienestar, de educación, de salud, etc. El asunto que permanecería sin considerar sería, sin
embargo, si ese estado es realmente el mejor, si es verdaderamente superior
esa forma de vida, y sobretodo si se trata de la mejor opción para los destinatarios de la ayuda. El gesto solidario si no duda, si no consulta, se vuelve
simplemente la imposición de aquello que se considera unilateralmente lo
mejor que les puede pasar a los menesterosos. Guardando las proporciones
una cita aquí de Juan Gines de Sepúlveda: “¿Qué cosa pudo suceder a estos
bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquello cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de
bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo“9.
4. Luego de este recorrido podemos volver a la sentencia de Hinkelammert con la que comenzaba estas palabras. Una fundación de solidaridad tiene, sin duda, su “agenda pública“ que se refleja en sus declaraciones
de principios: máscara-herramienta la hemos llamado. En ella se ponen de
manifiesto sus intenciones de ayuda a determinados grupos de necesitados,
destinatarios de su apoyo. La posible existencia de una “agenda oculta“, sin
embargo, que no niega necesariamente la anterior, es la problemática, pues
ella no se manifiesta expresamente, ni es siempre consciente. Pese a lo anterior, podría sostenerse que esta segunda agenda, que se ocultaría tras la
9

GINES DE SEPÚLVEDA, Juan, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, FCE, México 1996, p. 133.
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máscara de la solidaridad, sí puede vislumbrarse en acciones concretas, en
los gestos solidarios mismos, en la forma práctica en que se realizan.
Tomemos, como ejemplo paradigmático, los sistemas de otorgamiento
de becas, en particular la becas para estudios de posgrado. Para ello consideraremos una variedad de casos que, sin embargo, no pretende ser exhaustiva, con el objeto de mostrar tendencias generales – salvando con ello los
casos de excepción que por supuesto existen – e ir atisbando algunos de los
rasgos de estos mecanismos que podrían dar cuenta de las posibles “agendas ocultas“ de las que venimos hablando.
A. Comencemos por hacer algunos comentarios acerca de los mecanismo de “selección“ de los candidatos. Un primer asunto que salta a la vista es la determinación, por parte de los organismos que otorgan becas, de
los llamados “temas prioritarios“. Es así como, por ejemplo, la Fundación
Ford en sus programas para las regiones andinas y del cono sur priorizan
las investigaciones relacionadas con temas de derechos humanos, pobreza,
democracia, justicia social y desarrollo comunitario10. Del mismo modo,
una institución como Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland pone su
acento en las disciplinas de la filosofía y la teología. De hecho, prácticamente todas la fundaciones o entidades que otorgan ayuda para estudios
establecen expresa o tácitamente algunos asuntos que les parecen más interesantes de estimular.
Surgen espontáneamente una serie de cuestiones relacionadas. En primer lugar, se pone de manifiesto que quienes deciden acerca de los asuntos
que han de tener prioridad son los mismos que otorgan las becas: son ellos
quienes establecen, en casi todos los casos de forma unilateral, cuales serán
los temas de investigación que deben ser financiados prioritariamente. Lo
hacen, sin duda, de acuerdo con sus declaraciones de principios y en la mayoría de los casos lo hacen pues consideran que aquellos temas serán los
que aporten un mayor beneficio a los favorecidos con las becas y a sus respectivos países de origen. Habría que constatar, sin embargo, bajo estas
buenas intenciones, lo evidente de la “arrogancia” que hay en el decidir por
otros lo que será mejor para ellos. Arrogancia que se pone de manifiesto en
la elección de los criterios que se utiliza para determinar la lista de temas
que deben ser priorizados.

10

Cf.: www.fordfund.org/publications/recent_articles/docs/ford_andina.pdf.
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Otro asunto interesante de constatar es el de la “evaluación“ de las postulaciones. En la selección de los candidatos se considera habitualmente su
curriculum – que se espera sea de excelencia –, el interés académico o científico que revista el trabajo de investigación presentado y, por supuesto, la
calidad o nivel investigativo del postulante. Estos requisitos buscan fundamentalmente asegurar el éxito del proyecto. Lo que se persigue, por tanto,
en una primera mirada, es que el becario efectivamente sea capas de llevar
a buen término sus estudios. Esta preocupación se ve sólidamente respaldada por el gran nivel de fracaso que existe entre los becarios. Con este objeto
es que se solicitan antecedentes como notas de pregrado, cartas de recomendación, vinculaciones institucionales, etc.
Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la “calidad“ de los postulantes y de los proyectos se determina en atención a criterios establecidos
por quienes otorgan el financiamiento. Prácticamente no hay una consulta
al país del que proviene el becario. Por poner solo un par de ejemplos en
esta dirección, las becas MAEC-AECI para estudios en España se tramitan
en su totalidad allí, siendo la sede en los diferente países solo oficinas que
recopilan el material. Las becas del DAAD para estudios en Alemania, por
su parte, si bien son sugeridas por los diferentes países en comisiones conjuntas donde participan junto con los alemanes también académicos del país, son decididas finalmente en Alemania, donde las ordenaciones y puntajes propuestos pueden ser alterados sin restricción.
En definitiva, en la mayor parte de los casos los que financia son quienes deciden acerca de la calidad así como sobre la relevancia de los proyectos de estudio, sobre su viabilidad e interés. Se entiende, por supuesto, su
deseo de velar por el buen uso de los recursos, pero el mecanismo habla,
sin duda, de una “minusvaloración” de la capacidad de los académicos de
los países beneficiados para evaluar acerca de la calidad e interés científico
de un proyecto, acerca de lo que es realmente relevante para el avance de
las disciplinas en cada país, así como su capacidad de asegurar la viabilidad
de los proyectos seleccionados.
B. Nos detendremos ahora, brevemente, en apuntar algunas consideraciones acerca del desarrollo mismo de los estudios que han sido financiados. Lo primero que llama la atención es que dichos estudios se deben llevar a cabo, en general, en el país de donde proviene la beca. La pregunta
interesante de plantear aquí es por el objetivo de esta exigencia. Esto, sin
duda, tiene una justificación temática inicial irrenunciable. Si se pretende
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hacer una tesis en filosofía sobre un autor inglés, por ejemplo, el mejor lugar parece ser, en principio, Inglaterra. A esto se agregan razones de orden
práctico evidentes: existencia de material, de recursos (técnicos o bibliográficos por ejemplo), de condiciones físicas, etc.
– Respecto del asunto temático que parece tan evidente es necesario,
sin embargo, dejar planteadas algunas aprehensiones. Volviendo al mismo
caso, el estudiante viaja a Inglaterra, allí se entrena con los mejores en la
manera como los ingleses estudian y trabajan sobre aquel autor inglés que
le interesa, logra tal vez situarse en la primera línea de investigación y,
después de finalizar sus estudios, regresa a su tierra con su flamante postgrado, con su formación completa. No puedo dejar de pensar en las palabras de J. P. Sartre en su Prólogo a Los Condenados de la Tierra, cuando
relata que “La elite europea se dedicó a fabricar una elite indígena; se seleccionaron adolescente, se les marcó la frente, con hierro candente, los
principio de la cultura occidental, se les introdujeron en la boca mordazas
sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes; tras una
breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país falsificados. Esas
mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos: eran un eco
(…)11.
Muchos de quienes nos dedicamos a la filosofía en Chile hemos recorrido una senda como esta: viajamos al mundo de la filosofía, al viejo mundo, para ser formados. Aprendimos allí un determinado modo de pensar, de
abordar los problemas científica y seriamente, una forma de argumentar e
incluso hasta un estilo de escritura filosófica. El regreso a Chile, sin embargo, es para todos doloroso, duro. La sensación de extrañamiento parece
inevitable y, lo que es quizás peor, es poco o nada lo que se puede decir de
Chile y a los chilenos. Quedas, entonces, en una suerte de medio camino,
de limbo de hibridez, sin pertenecer realmente a ninguno de ambos mundo.
– En lo que al tema de la existencia del material necesario se refiere,
pese a que se trata de un argumento sustentable, es, sin duda, perverso,
pues, en cierto sentido tiende a preservar la misma condición que lo justifica. Porque no hay condiciones materiales es que los estudiantes deben viajar y salir de sus países. De esta forma los recursos de las becas se utilizan
en los mismo países donde fueron otorgados; recursos que contribuirán a
mejorar, en dichos países, las condiciones materiales para la investigación
11

FANON, Franz, Los condenados de la tierra, Julieta Campos (trad.), FCE, México,
1963, p. 7.
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futura. Nuevamente el estudiante regresa a su tierra y todos los recursos
materiales que él ha generado, o contribuido a generar con su trabajo, han
quedado atrás, se han transformado en ganancias para la Universidad que lo
acogió durante ese tiempo. El próximo que pretenda hacer un estudio sobre
el asunto deberá, en principio, viajar también a aquellas tierras lejanas,
pues es allí donde están las condiciones materiales necesarias y suficientes.
Se me viene a la mente un proyecto sobre el “pacto andino“ presentado
a la comisión de becas del DAAD en Chile el año pasado. Una investigación posiblemente muy relevante para la región, pero que, en principio, no
tenía mucho sentido que se desarrollara en Alemania. El postulante sostuvo, sin embargo, que no había nada de bibliografía sobre el tema en Chile,
y que, por el contrario, en Alemania existía una de las mejores bibliotecas
al respecto. Por lo demás, señalaba el postulante, en su propuesta contemplaba “estadías cortas“ en Perú para recopilar datos. Ambos argumentos no
parecen estar del todo desconectados. En primer lugar, está la experiencia
sorprendente de que, de hecho, en algunos ámbitos, como, por ejemplo, la
literatura latinoamericana, las mejores bibliotecas están fuera del continente. Un explicación para este fenómeno podría ser, justamente, lo segundo
que dice el postulante, pues la recopilación de material que proponía implicaba el llevarlo con él de regreso a Alemania.
La discusión en la comisión de becas, sin embargo, dio cuenta de un
asunto aún más interesante. Para los miembros chilenos allí presentes, no
tenía sentido que el alumno desarrollara sus estudios en Alemania, pues,
aunque él no parecía saberlo, si hay trabajo en el continente sobre el tema.
Los miembros alemanes, sin embargo, defendieron la postulación pues, según confesaron finalmente, el estudio del pacto andino y las razones de su
fracaso eran de mucha utilidad para el análisis de la experiencia de la
Unión Europea y su futuro.
C. Por último, quisiera hacer algunos alcances referentes a lo que ocurre luego de terminados los estudios en el extranjero, asunto en el que los
órganos que los financian también tienen algo que decir. Me refiero, en
particular, a la exigencia de retornar al país de origen, exigencia que se impone, en algunos casos, bajo la amenaza de tener que devolver todo el dinero de la beca si no se concreta. Exigencia que, para muchos ex-becarios es
sentida como un tormento, sensación que, por lo demás puede estar justificada. Me decía un colega en Talca a mi regreso a Chile luego de hacer mi
doctorado en Alemania, que eso tendría que ser como volver a las ligas
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menores después de haber jugado una temporada en el Bayern-München.
Las justificaciones de esta exigencia de retorno son sin duda razonables.
Hay motivos, por ejemplo, políticos en lo referente al control de las migraciones, pero tal vez lo más importante sea el objetivo de producir un “efecto multiplicador“ en el país de origen.
La pregunta que podría plantearse es, sin embargo, qué es lo que se
multiplica. En el ámbito de la filosofía, que es el más cercano para mi, el ex
becario que regresa lo hace habitualmente como profesor universitario y en
el ejercicio de esta función formará generaciones y más generaciones de
estudiantes de filosofía en la manera de hacer filosofía que él aprendió durante su estadía en el extranjero. Tenemos así que en Chile prácticamente la
única filosofía que se conoce y se ejerce es la de origen europeo occidental
y esto no parece tener ninguna posibilidad de término. “Maestros castrados” – dice Dussel – “que castraban a sus discípulos”12. Profesores con una
solo idea de filosofía que trasmiten a sus alumnos la convicción de que es
la única verdadera, la única existente. Alumnos que luego se volverán
maestros para perpetuar esta idea hasta el infinito.
5. Las observaciones hechas aquí acerca del sistema de otorgamiento de
beca no son más que generalizaciones algo burda que lejos de pretender dar
cuenta de la realidad de todas las instituciones benefactoras, busca solo poner una señal de alerta sobre lo que podría estar ocurriendo inadvertidamente, escondido detrás de muy buenas y loables intenciones. Los riesgos
de la “solidaridad” fueron puestos de manifiesto magistralmente por Paulo
Freire ya hace treinta años. Él fue capaz de percibir que la verdadera solidaridad es una actitud radical. “Solidarizar” – decía el brasileño – “no es tener
conciencia de que se explota y 'racionalizar' su culpa paternalista. La solidaridad, que exige de quien solidariza que 'asuma' la situación de aquel con
quien solidarizo, es una actitud radical“13. La solidaridad implica, por tanto,
ponerse en el lugar del otro, no pretender alterar el lugar ajeno con criterios
propios, no querer imponer lo que se estima mejor, sino escuchar las necesidades y responder en consecuencia.
Alberto Hurtado, el santo cuyo nombre tiene la universidad donde trabajo, solía decir muy acertadamente que “(…) la misericordia comienza
12
13

DUSSEL, Enrique, Filosofía de la liberación, Editorial Edicol, México, 1977, p. 21.
FREIRE, Paulo, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Argentina-España, 1977,
p. 46.
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donde termina la justicia”. Si la solidaridad es un máscara, si ella ha de tener una agenda secreta, esta no debería ser ni la vergüenza o el horror ante
el dolor ajeno y la esperanza de aliviar la mala conciencia, tampoco puede
ser el posible interés porque las cosas no cambien radicalmente y menos
aún podría ser cualquier tendencia etnocéntrica. La solidaridad, para tener
sentido, para producir efectos realmente constructivos, debe ser la cara visible de la lucha por la justicia, debe nacer del interés y la intención de
equidad.

José Santos Herceg
jsantos@uahurtado.cl
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Peter Häussler

Wer kann wie (die neue) Solidarität leisten?
Ein Debattenbeitrag mit Beispielen aus der Praxis der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Stiftung der sozialen Demokratie1
Grundwert Solidarität vor neuen Herausforderungen
Für Teilnehmer des Seminars aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die
mit den deutschen Verhältnissen wenig vertraut sind, mag ein kurzer Aufriss der geschichtlichen Entwicklung von Partei und Stiftung der sozialen
Demokratie nützlich sein. Leitbegriff hierfür ist der Grundwert Solidarität,
der als „roter Faden“ die verschiedenen historischen Etappen und ihre Parteiführer bzw. Vordenker verbindet. Solidarität ist dabei immer im Zusammenhang mit den beiden anderen Grundwerten der sozialen Demokratie zu
sehen: Gerechtigkeit und Freiheit. Die ausgewählten Zitate sollen Authentizität und Anschaulichkeit fördern, aber auch die Beständigkeit des
Grundwertes Solidarität im sozialdemokratischen Paradigma belegen, das
natürlich grundsätzlich auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) gilt.
Das heißt zugleich: Das Konzept Solidarität ist weder überholt noch
veraltet. Es gibt m.E. vielmehr keine wirklich „ neue“ Solidarität – sondern
nur eine neue Diskussion, vor dem Hintergrund der aktuellen deutschen,
europäischen und globalen Herausforderungen: der Verschärfung ökonomischer, politischer, sozialer, ökologischer und kultureller Gegensätze.
Mein Beitrag will auch aufzeigen, dass es trotz der großen innenpolitischen
und sozialpolitischen Kontroversen um Solidarität (und soziale Gerechtigkeit) noch einen politischen Mindestkonsens gibt, der als „globale Solidarität“ verstanden werden kann: Politik der sozialen Demokratie. Die Arbeit
der FES dient im Inneren wie nach außen der Idee, durch die solidarische
Gestaltung der Globalisierung zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen im Süden der Welt und zu partnerschaftlichen Nord-Süd-Beziehungen
beizutragen.
1

Erweiterung eines Vortrages beim Internationalen Seminar des Dialogprogramms
Nord-Süd „Neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd: Gerechtigkeit universalisieren“ vom 19. bis 23. September 2005. Die hier vorgestellten Thesen stellen die Meinung des Verfassers da und nicht Positionen der FES.
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Solidarität soll hier wie bei einigen anderen Referenten2 auch sowohl
als menschlicher als auch als politisch-gesellschaftlicher Grundwert verstanden werden, der Verhaltensweisen und Konzepte umfasst wie Gerechtigkeit, gemeinsamer Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung (Menschenrechte), Betroffenheit und Zusammengehörigkeit, Gegenseitigkeit
und Wechselseitigkeit. Einseitige Hilfeleistung ist nicht Kern der Solidarität, doch kann humanitäre Hilfe (Nothilfe) als solidarische Leistung erbracht und auch verstanden werden. Solidarität kann innergesellschaftlich
geleistet werden und im internationalen Zusammenhang, z.B. in den NordSüd oder auch den Süd-Süd-Beziehungen. Solidarität hat mit Gleichheit
und Gerechtigkeit zu tun, sie ist für beide eine wichtige Antriebskraft und
ein Mobilisierungsinstrument. Sie ist dabei eher eine moralische Kategorie
und kann als „Übereinkunft einer Gruppe“ verstanden werden. Solidarität
ist demzufolge keine „universalistische Norm“ im Sinne der VN-Charta der
Menschenrechte. Aber sie kann durchaus so aufgegriffen werden, wie in
den achtziger Jahren viele internationalistisch orientierten Solidaritätsgruppen es unter Bezug auf die damals virulente nicaraguanische Revolution
durchaus romantisch proklamierten: Solidarität ist die Zärtlichkeit unter
den Völkern.
Der Kreis der Akteure, die dauerhaft Solidarität leisten, ist eng begrenzt.
Neben den beiden großen christlichen Kirchen, anderen Glaubensgemeinschaften, Sozialverbänden, Arbeitsloseninitiativen, „Mondialisten“
und links-kritischen politischen Gruppierungen sind vor allem die
„Stammhalter“ der sozialen Demokratie dem Grundwert Solidarität verpflichtet: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und ihre „Geschwister“, Gewerkschaftsbewegung und politische Stiftung der sozialen Demokratie.
Mit wachsender „Liberalisierung“ von Wirtschaft und Gesellschaft und
zunehmender Exklusion, so sagen die einen, wird solidarische Leistung
mehr benötigt, denn je. Die anderen verweisen auf die Gesetze des Marktes
und behaupten damit, dass wirtschaftliches Wachstum eine Entwicklung
schaffe, die Solidarität überflüssig mache. Wer Solidarität als gesellschaftlichen Grundwert erhalten möchte, muss dafür werben und auch offensiv
eintreten, wenn Solidarität in Gefahr ist an Wert zu verlieren.
2

Vergleiche die Beiträge von Hille Haker und Michelle Becka in diesem Band.
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Mein Diskussionsbeitrag gliedert sich in vier Teile:
1. Anmerkungen zur historischen Entwicklung von SPD und FES
2. SPD und solidarische Gesellschaft – aktuelle Programmatik und Diskurs
3. Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Solidarität in Zeiten der Globalisierung
4. Perspektive: Solidarität statt neo-liberaler Egoismus
1. Geschichte und Tradition erlauben die Gestaltung der Zukunft –
Anmerkungen zur historischen Entwicklung von SPD und FES
Einige Aspekte der Geschichte der sozialen Demokratie im Kampf für
Solidarität und mehr soziale Gerechtigkeit sollen kurz nachgezeichnet werden, da sie auch das Fundament der FES beschreiben und Wegmarken der
solidarischen Arbeit aufzeigen.
Historisch betrachtet, gründet die soziale Demokratie in Deutschland
auf drei Säulen, die heute vor allem durch folgende Institutionen repräsentiert werden:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Einzelgewerkschaften3
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Diese Institutionen der sozialen Demokratie des 20. Jahrhunderts hatten
ihren theoretischen und politisch-praktischen Ursprung in den Widersprüchen des Liberalismus seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheiten provozierten unerträgliche strukturelle Verletzungen der Grund- und Menschenrechte, die zur Gründung
der sozialdemokratischen Arbeiterpartei führten. Der Arbeiterführer und
Theoretiker Ferdinand Lassalle begründete die Notwendigkeit einer solidarischen Interessenpolitik bereits 1864 in seiner Schrift „Die Wissenschaft
und die Arbeiter“, in der er erklärte, „dass die ungehinderte freie Betätigung der individuellen Kräfte durch das Individuum für sich allein noch
nicht ausreiche, sondern dass zu ihr in einem sittlich geordneten Gemein-

3

Zur Geschichte und Programmatik der Gewerkschaftsbewegung: siehe www.dgb.de
und www.fes.de/gewerkschaften, umfassend: Michael Schneider, Kleine Geschichte
der Gewerkschaften, Bonn, Verlag J.H.W. Dietz. Das entsprechende Standardwerk
zur SPD ist: Heinrich Potthoff / Susanne Miller: Kleine Geschichte der SPD 1848 –
2002, Bonn, Verlag J. H. W. Dietz.
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wesen noch hinzutreten müsse: die Solidarität der Interessen, die Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit der Entwicklung“4.
Eintreten für die „Solidarität der Interessen, die Gemeinsamkeit und
Gegenseitigkeit der Entwicklung“ blieb ein überzeugendes Bekenntnis sozialdemokratischer Orientierung, wenngleich sich die Wege, dies zu erreichen, in unserer Geschichte oft erheblich unterschieden. Einige Etappen
sollen an bedeutenden Protagonisten kurz nachgezeichnet werden. Die folgenden Schlaglichter sind demnach nur eine subjektive Auswahl, die der
Erläuterung unseres historischen Erbes dient: Von Ferdinand Lassalle
(1825-1864) und Karl Marx (1818-1883) über Wilhelm Liebknecht (18261900) und August Bebel (1840-1913) zu Friedrich Ebert (1871-1925).
Nach der Spaltung Europas in der Folge des Zweiten Weltkrieges, stehen in
dieser Tradition vor allem die SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher (18951952) und Willy Brandt (1913-1992). Auch die späteren Parteivorsitzenden
von Vogel über Müntefering bis zu Kurt Beck verstehen (internationale)
Solidarität als sozialdemokratische Verpflichtung und treten für deren
Verwirklichung ein.
War Willy Brandt mit seinen Visionen von Demokratisierung der Gesellschaft, Entspannungs- und Ostpolitik sowie mit dem Nord-Süd-Dialog
(Brandt-Bericht 1980) der herausragende sozialdemokratische Reformer
und Internationalist, so sind Franz Müntefering und Kurt Beck aktuell vor
allem mit dem Ziel innergesellschaftlicher Solidarität und der Politik neuer
„sozialer Gerechtigkeit“ in Zeiten sozialer Reformen befasst und damit
pragmatisch eng gebunden. Auch die 1951 wiedergegründete Sozialistische
Internationale (SI), der Zusammenschluss von sozialdemokratischen und
sozialistischen Parteien, hatte in ihren Statuten – „Deklaration der Prinzipien des demokratischen Sozialismus“ – , die auf Freiheit und Demokratie
basieren, bereits ein klares Bekenntnis zur internationalen Solidarität formuliert und zum Kampf gegen Kolonialismus und Unterdrückung aufgerufen. Bis in die 90er Jahre unterstützte die SI ideell und materiell Befreiungsbewegungen, z.B. in Afrika und Lateinamerika. Willy Brandt war für
viele Jahre, von 1976 bis kurz vor seinem Tod 1992 auch ihr Vorsitzender.
Zu den Geburtshelfern und frühen Wegbereitern der Sozialdemokratischen Partei gehören zahlreiche sozialistische Theoretiker und politische
Philosophen, vor allem Karl Marx und Friedrich Engels, aber auch die Par4

Lasalle zitiert in: Thomas Meyer und Nicole Breyer (2005), Die Zukunft der Sozialen Demokratie, Bonn, S.15.
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teiführer August Bebel, Wilhelm Liebknecht, später Eduard Bernstein und
Karl Kautsky („Revisionismusstreit“)5. Die Hinterlassenschaft von Karl
Marx, das historisch-literarische Erbe, wird von der FES verwaltet und ist
im Karl-Marx-Haus in Trier einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. An
der Neueröffnung des Hauses im Juni 2005 nahmen neben der FESVorsitzenden Anke Fuchs auch die SPD-Politiker Franz Müntefering und
Kurt Beck teil. „In den ersten vier Monaten besuchten etwa 20.000 Menschen das Haus und erfuhren dabei Offenheit und Liberalität sozialdemokratischer Interpretationsansätze“, verzeichnet der FES-Jahresbericht
20056.
Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei erreichte mit der Wahl
Friedrich Eberts zum ersten demokratischen Reichspräsidenten Deutschlands (1919 bis 1925) einen Höhepunkt. Nach dem Zusammenbruch des
Kaiserreiches (1918) am Ende des Ersten Weltkrieges bewältigte die SPD
zusammen mit bürgerlichen Parteien die schwierige Aufgabe des Aufbaus
von Deutschland und konnte so einen drohenden Bürgerkrieg vermeiden.
Die Einheit der Arbeiterpartei SPD war inzwischen zerbrochen; 1917 spaltete sich die Unabhängige SPD ab, die dann 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands mitbegründete.
Die erste deutsche Demokratie – die Weimarer Republik – entstand mit
der Ausrufung der Republik durch den Sozialdemokraten Scheidemann
1918. Die Mehrheitssozialdemokraten unter dem ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten Ebert, der nach Gleichberechtigung für alle
Staatsbürger strebte, auch für die Frauen, stellten Gemeinwohl und Solidarität vor Partikularinteressen. Gleichberechtigung, „der große ideale Gedanke der Demokratie“ (Ebert, Dezember 1918), war seine „urdemokratische Überzeugung, im Grunde seine politische Vision“, so schreibt sein
Biograph Mühlhausen7. Dennoch konnten sich die Sozialdemokraten mit
ihrer parlamentarisch-demokratischen Politik letztlich nicht gegen deutschnationale Strömungen und gegen das Entstehen der braunen Diktatur des
Nationalsozialismus (1933-1945) durchsetzen.
5

6

7

FES (Hrsg.) (2005). Karl Marx (1818-1883) Leben – Werk – Wirkung bis zur Gegenwart, Ausstellung im Geburtshaus in Trier. Bonn.
FES (Hrsg.) (2006). Jahresbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung 2005, Perspektiven
2006. Bonn, S. 61.
Mühlhausen, Walter. Friedrich Ebert als Reichspräsident. in: FES (Hrsg.) (2005).
Friedrich Ebert als Reichspräsident (1919-1925), Zum 80. Todestag. Berlin, S. 3558.
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Friedrich Ebert starb 1925. Sein Vermächtnis führte zur Gründung der
Friedrich-Ebert-Stiftung, die schon wenige Tage nach seinem Tod erfolgte.
Das NS-Regime verbot bereits 1933 SPD und FES, die freien Gewerkschaften und auch die Kommunistische Partei, sperrte unzählige Arbeiterführer, Gewerkschafter und Politiker ein und ermordete viele, vorwiegend
Sozialdemokraten und Kommunisten aber auch Christen und Zentrumspolitiker. Die SPD, die während der Kriegsjahre im Exil weiter existierte, nahm
in den besetzten Zonen des Nachkriegsdeutschlands bereits 1945 die Arbeit
wieder auf.
Die FES wurde 1947 als parteinahe, private (aber weitgehend staatlich
finanzierte) Stiftung wiederbegründet, um zur Gestaltung der Zukunft des
Gemeinwesens beizutragen (wie andere parteinahe Stiftungen auch). Die
satzungsgemäßen Aufgaben beinhalten: Gesellschaftspolitische und demokratische Bildungsarbeit, Information und Politikberatung im In- und Ausland, aufbauend auf den Prinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung und den Grundsätzen der Solidarität, Subsidiarität und gegenseitiger Toleranz.8
2. SPD und solidarische Gesellschaft – aktuelle Programmatik und
Diskurs
Das derzeitige Grundsatzprogramm der SPD, das Berliner Programm9,
äußert sich zur Bedeutung von Solidarität in unserer gesellschaftlichen
Realität eines rasch wachsenden Kapitalismus. In den Kapiteln „Grunderfahrungen und Grundwerte“ und „Durch soziale Gerechtigkeit zur solidarischen Gesellschaft“ wird das sozialdemokratische Grundverständnis vorgestellt, das auch als Grundlage und Verpflichtung der Arbeit der FES – im
Inneren wie weltweit – verstanden werden kann. Die ausgewählten Zitate
geben teilweise auch Antwort auf die zentrale Frage dieses Beitrags: Wer
leistet (neue) Solidarität und wie wird sie geleistet?
„Die bürgerlichen Revolutionen der Neuzeit haben Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit mehr beschworen als verwirklicht. Deshalb hat die Ar8

9

FES (Hrsg.) (2006). Jahresbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung 2005, Perspektiven
2006. Bonn, S. 84. Der vollständige Text der Satzung kann angefordert werden bei:
presse@fes.de
SPD-Parteivorstand (Hrsg.). Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, Berlin 20. Dezember 1989, geändert auf dem Parteitag in Leipzig am
17.04.1998.
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beiterbewegung die Ideale dieser Revolution eingeklagt: eine solidarische
Gesellschaft mit gleicher Freiheit für alle Menschen. Es ist ihre historische
Grunderfahrung, dass Reparaturen am Kapitalismus nicht genügen. Eine
neue Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft ist nötig.“10
„Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte des Demokratischen Sozialismus. ... Solidarität als die Bereitschaft, über Rechtsverpflichtungen hinaus füreinander einzustehen, lässt sich nicht erzwingen.
Solidarität hat die Arbeiterbewegung im Kampf für Freiheit und Gleichheit
geprägt und ermutigt. Ohne Solidarität gibt es keine menschliche Gesellschaft.“11
„Solidarität ist zugleich Waffe der Schwachen im Kampf um ihr Recht
und Konsequenz aus der Einsicht, dass der Mensch der Mitmenschen bedarf. Wir können als Freie und Gleiche nur dann menschlich miteinander
leben, wenn wir füreinander einstehen und die Freiheit des anderen wollen.
Wer in Not gerät, muss sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen
können. Solidarität gebietet auch, dass die Menschen in der Dritten Welt
die Chance für ein menschenwürdiges Leben erhalten. Kommende Generationen, über deren Lebenschancen wir heute entscheiden, haben Anspruch
auf unsere Solidarität.“12
„Sozialpolitik will Solidarität als Leitidee für die ganze Gesellschaft lebendig machen. Daher ist sie für uns Gesellschaftspolitik, eine Dimension
des gesamten politischen Handelns. Solidarität ersetzt nicht Eigenverantwortung, erträgt nicht Bevormundung. Sie soll auch als Hilfe zur Selbsthilfe wirksam werden. In der Solidargemeinschaft stehen die Jungen für die
Alten, die Gesunden für die Kranken, die Nichtbehinderten für die Behinderten, die Arbeitenden für die Arbeitslosen ein. Wir sind gegen eine Privatisierung der elementaren Lebensrisiken.“13
Sicherung des Sozialstaats und Grundkonsens der Werte
Der Umbau des Sozialstaats ab Ende der 90er Jahre im Zusammenhang
mit rapider wirtschaftlicher Liberalisierung unter Bedingungen einer globalisierten kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung, betrifft besonders die
„innere“ Solidarität in unserem Land, den Umgang mit den weniger leistungsfähigen und den ökonomisch benachteiligten Menschen unserer Ge10
11
12
13

Ebenda S. 8.
Ebenda S. 12.
Ebenda S. 13.
Ebenda S. 31.
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sellschaft. Doch auch die internationale Solidarität erhält durch diese neue
System- und Verteilungsdiskussion neue Rahmenbedingungen, da die Bereitschaft zu Solidarität, zu Hilfe und zum Teilen mit anderen von der eigenen Situation, oder genauer, von der Wahrnehmung der eigenen Situation
geprägt ist. Die Leitlinien und Ziele der SPD z.B. für die Zusammenarbeit
mit den Ländern Afrikas südlich der Sahara beinhalten weiterhin Grundprinzipien internationaler Solidarität. „Armut bekämpfen, Frieden sichern,
Demokratie fördern und Globalisierung gerecht gestalten“ sind die Grundsätze sozialdemokratischer Politik (und – nicht zu vergessen – auch die
Leitlinien der internationalen Zusammenarbeit der Friedrich-EbertStiftung). Grundlegende Voraussetzung dieser Zusammenarbeit ist der
gleichberechtigte Umgang miteinander und die Verwirklichung einer Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe“14.
Die Kontroverse innerhalb der SPD über die konkrete Ausgestaltung
des deutschen Sozialstaates und damit über die konkrete Form sozialdemokratisch verstandener Solidarität und sozialer Gerechtigkeit verlief in den
Jahren der Rot-Grünen Regierung 1998 bis 2005 grob vereinfacht zwischen
den Positionen der „Traditionalisten“ und der „Modernisierer und Reformer“. Das gilt z.B. für die Auseinandersetzung zwischen dem Ziel der Verteidigung der sozialen Sicherungssysteme ohne größere Veränderungen
einerseits und der Forderung nach Kürzung und/oder Streichung großer
Teile der sozialen Leistungen/Ausgaben andererseits mit dem Argument,
nur so diese Sicherungssysteme überhaupt retten zu können. Kanzler
Schröders Kurs beim Umbau des Sozialstaates geriet ins Schlingern, da
sich u.a. der arbeitnehmerorientierte Flügel der Partei (z.B. die Gewerkschaften), aber auch – wie die katastrophalen und fast ständigen Wahlniederlagen der SPD zeigten – weite Teile der Wählerschaft mit den sozialen
Kürzungen (bei gleichzeitiger Steuerersenkung für Unternehmen) nicht
einverstanden erklären konnten. Diese Kontroverse hält in der SchwarzRoten Koalition weiter an, wenn auch vermindert, da in einer „Großen Koalition“ eher „Mitte-rechts-“ als „Mitte-links“-Kräfte die Mehrheit stellen.
Ungelöst scheint bisher dennoch die zentrale Frage nach einer fairen und
als gerecht vermittelbaren Wirtschafts- und Sozialordnung zu sein: Wie
können die Grundlagen des leistungsfähigen, gerechten, solidarischen Sozialstaates gesichert werden und gleichzeitig die notwendigen Veränderun14

SPD-Bundestagsfraktion (Hrsg.) (2005). Grundsätze sozialdemokratischer Politik
für Sub-Sahara-Afrika. Berlin, S. 17; zu beziehen: www.spdfraktion.de
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gen angesichts internationalen Wettbewerbs und wirtschafts-liberaler Globalisierung durchgesetzt werden?
Die Grundwertekommission nennt im Jahr 2003 („Grundwerte für eine
gerechte Weltordnung“) als normativen Rahmen einer Politik der Friedenssicherung und der sozialen Demokratie drei Orientierungsgrößen: Menschenrechte, Grundfähigkeiten, globale öffentliche Güter. „Wir brauchen in
Grundsatzfragen der internationalen Ordnung, des friedlichen Zusammenlebens und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit verbindende Werte, um
über diese Kriterien gemeinsame Orientierungen für die künftige Politik zu
finden.“ 15
Die Bekenntnisse der Parteiführer Platzeck und Beck zu sozialer Gerechtigkeit und Solidarität auf der ordnungspolitischen Basis der bewährten
sozialen Marktwirtschaft sind glaubwürdig, wenn bisher auch wenig konkret, wie die beiden Zitate zeigen: „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
bleiben gerade im 21. Jahrhundert die entscheidenden Werte. ... Wir werden das [die Grundwerte] dringender brauchen, als es vor zehn Jahren absehbar war. ... Was die Freiheit angeht, bin ich anderer Meinung als die
Kanzlerin. ... Neue Gerechtigkeit ... Ich sehe nicht, was das sein soll: Entweder wir bemühen uns um soziale Gerechtigkeit oder nicht. ... Wir müssen wirtschaftliche Dynamik und sozialen Zusammenhalt gemeinsam hinbekommen.“16
„Das Markenzeichen der SPD ist und bleibt eine Politik der sozialen
Gerechtigkeit. ... Das Verhältnis zwischen Leistung und Gerechtigkeit in
unserer Gesellschaft stimmt nicht mehr. ... Leistung muss sich wieder lohnen. ... Da jeder einzelne heute mehr Verantwortung für seine Lebensplanung hat als in der Vergangenheit, muss ihm auch die optimale Ausgangsposition für deren Umsetzung, unter anderem durch Bildung, vermittelt
werden. ... Was wir brauchen, sind erstens ein modernes Verständnis von
sozialer Gerechtigkeit und zweitens zeitgemäße Instrumente, um das Ziel
auch wirklich zu erreichen. ... [Ein zu geringes Maß an Gerechtigkeit] verhindert Leistungsbereitschaft, spaltet die Gesellschaft und steht damit der
gemeinsamen Anstrengung nach hohem Wohlstand für alle entgegen.“17

15

16
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FES (Hrsg.) (2006).Weltethos und Weltfriede. Politische Akademie – Policy, Bonn,
S. 3.
Matthias Platzeck im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung,
13.02.2006.
Kurt Beck im Gastbeitrag für die „Welt“, 20.02.2006.
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So wichtig der Gedanke des Leistungsprinzips auch sein mag – denn es
ist unerträglich zu sehen, wie vielen Menschen verweigert wird, Leistungen
zu erbringen – so sagt er doch zuerst einmal wenig aus zum Konzept von
sozialer Gerechtigkeit und struktureller Solidarität und wenig zur Notwendigkeit von internationaler Solidarität. Eine „globale Solidarität“ kann m.E.
nur über eine offene und auch offensive Wertediskussion erreicht werden –
auf nationaler und europäischer Ebene aber auch in den Organisationen der
VN. Dabei müssen die politischen Zielgrößen an den Menschenrechten orientiert werden: An den bürgerlichen und politischen Rechten wie es der
Westen seit langem tut, aber auch an den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten, wie es die Länder des Südens fordern. Sie werden dabei unterstützt von progressiven gesellschaftlichen Kräften, den Kirchen
z.B., den Anti-Globalisierungsbewegungen aber auch von Teilen der
SPD18. Diese Ziele sind auch orientierend für die Projekte und die praktische Arbeit der FES19. Diese Wertediskussion mit dem Ziel eines gesellschaftlichen Mindestkonsenses, der wirtschaftliche und soziale Entwicklungschancen für alle Menschen vorsieht, könnte ein Gegenkonzept zum
drohenden „libertären Modell“ sein, das seinen Ausgang in den USA hat
und das die „Exklusion“ der Armen eher in Kauf nimmt. Die Gruppe der
„working poor“ z.B. nimmt dort dramatisch zu. sie wird inzwischen sogar
in Deutschland – so belegen Gewerkschaften (DGB-Kongress 2006) und
Sozialverbände – zu einer ernstzunehmenden Bedrohung des sozialen Friedens.20
Die Diskussion um eine neue Interpretation der Grundwerte, insbesondere der Werte Gerechtigkeit und Solidarität, hält an. Der wirtschaftliche
und soziale Verteilungsspielraum ist geringer geworden, und es scheint so,
als würde sich trotz günstigerer Wachstumsprognosen Anfang 2006 die
wirtschaftliche und soziale Situation nicht wirklich verbessern. Die wirtschaftliche Strukturreform und der Umbau der Sozialsysteme finden unter
ungünstigen Bedingungen u.a. mit hoher Arbeitslosigkeit und geringem
Wachstum statt – bei steigenden Forderungen der inzwischen streikgewohnten Gewerkschaften, die nach einer „Umverteilung von oben nach
18

19
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SPD-Parteivorstand (Hrsg.).Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, Berlin 20. Dezember 1989, geändert auf dem Parteitag in Leipzig am
17.04.1998, S. 11.
FES (Hrsg.) (2006). Jahresbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung 2005, Perspektiven
2006. Bonn, S. 44ff.
Siehe zum Beispiel Social Watch Report Deutschland, 2005.
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unten“ rufen (was aus Gründen der Solidarität einleuchtet, aber auch im
Lichte offizieller Statistiken über die Entwicklung der Einkommens- und
Vermögensverteilung der letzten Jahre !). Das gängige Unternehmerargument, dass der internationale Konkurrenzdruck bei Produktion, Handel und
Vertrieb ständig wachse, ist nicht falsch; es ist die Folge der Globalisierung
mit (weitgehend) offenen Märkten und billigen Anbietern – bei niedrigen
Löhnen – wie es z.B. China praktiziert, das weltweit exportieren kann.
Wenn man jedoch die andere Seite – jene der gesellschaftlichen Verantwortung in einer sozialen Marktwirtschaft betrachtet – leuchtet nicht
ein, warum z.B. Kursgewinne bei Aktien, die zum Preis erheblicher Entlassungen von Arbeitnehmern erreicht werden, oft medien-öffentlich gefeiert
werden und zudem häufig auch noch direkt zu exorbitanten Gehaltserhöhungen der führenden Manager beitragen. Die Solidar(itäts)gemeinschaft
hat m.E. in den letzten Jahren sehr gelitten, der soziale Konsens in der Gesellschaft ist gefährdet. (Die Pfiffe gegen Kanzlerin und sozialdemokratischen Arbeitsminister auf dem DGB-Kongress im Mai 2006 sind mehr als
nur ein gewerkschaftliches Ritual. Die Substanz des Sozialstaats steht auf
dem Spiel, was zur Solidarisierung der Arbeitnehmer führt.)
Die Warnungen von Vordenkern und erfahrenen, verantwortlichen Politikern wie z.B. Erhard Eppler21, Heiner Geisler oder Alt-Bundeskanzler
Schmidt, die Rolle des Staates nicht abrupt zu beschneiden, sind Ernst zu
nehmen. Solche Warnungen sind Impulse, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die dann den gesellschaftlichen Konsens finden müssen oder wenigstens die parlamentarische Mehrheit. Letzteres scheint selbst in Zeiten
der Großen Koalition nicht einfach zu sein. Der Problemdruck ist hoch,
doch die unterschiedlichen Interessengruppen (und ihre divergierenden
wirtschaftspolitischen Konzepte) verhindern bisher einen klaren Politikentwurf, der – auf der Basis unserer sozialer Marktwirtschaft – die Alternativen gesellschaftlicher Zukunft offen legt, mit allen Konsequenzen für die
unterschiedlichen sozialen Gruppen.
Im SPD-Papier „Leitsätze auf dem Weg zum neuen Grundsatzprogramm der SPD“22, sind jene drei Ziele skizziert, die im neuen Programm
im Herbst 2007 konkret und verbindlich ausformuliert sein werden:

21
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Z.B.: Eppler, Erhard (2005). Auslaufmodell Staat? Suhrkamp Verlag Frankfurt.
Siehe SPD-Parteivorstand/Programmdiskussion, S. 2 (vorgelegt am 24.4.2006):
www.spd.de
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„Wir müssen die Globalisierung gestalten, das neue Europa
politisch stärken und sozial weiterentwickeln.
Wir müssen die Soziale Marktwirtschaft auf der Grundlage
von fairem Wettbewerb und Innovationen erneuern.
Wir setzen auf ein neues Leitbild des vorsorgenden Sozialstaats.“
Um eine faire, friedliche Weltordnung zu ereichen, müssen neue Spielregeln vereinbart werden, fordert die Programmkommission. Da es ohne
Handel keine Entwicklung geben wird, da besteht bei Experten weitgehend
Konsens, müssen die Bedingungen für die Integration in die Weltwirtschaft
für die Länder des Südens verbessert werden, und die (z.B. europäischen)
Märkte für die Produkte des Südens „fair“ zugänglich gemacht werden. Eine andere globale Forderung ist die Anerkennung der Menschenrechte. Über die Stärkung der Menschenrechte und die Durchsetzung von sozialen
und ökologischen Standards weltweit könnte internationale Solidarität erreicht und gesichert werden. „Dem internationalen Kapitalismus wollen wir
mit dem Leitbild einer Globalen Sozialen Marktwirtschaft einen neuen
Ordnungsrahmen geben. ... Die Überwindung von Armut, die Stärkung der
Menschenrechte, die Teilhabe von immer mehr Menschen am globalen
Wohlstand und die Verständigung zwischen den Kulturen schaffen die
Voraussetzungen für eine friedliche Weltordnung.“23
3. Die Friedrich-Ebert-Stiftung – Solidarität in Zeiten der Globalisierung
Diese programmatischen Forderungen gilt es, auch in der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung umzusetzen. Denn die FES verfolgt
in ihrer Arbeit national und weltweit Ziele, die auf der pluralistischen Werteordnung des Grundgesetzes und auf den Prinzipien der sozialen Demokratie gründen und dem Geist der europäischen Rechtsordnung sowie den
Grundsätzen der Vereinten Nationen entsprechen. Die Einführung in den
Jahresbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung 200524 beschreibt den thematischen Rahmen und die wertorientierte Zielsetzung der FES als politische
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Stiftung der sozialen Demokratie und betont die Bedeutung von globalen
Menschenrechten und die Verpflichtung zur internationalen Solidarität:
„Soziale Demokratie basiert auf den sozialen Menschen- und Bürgerrechten und trägt zu ihrer Festigung bei. Sie erweitert und festigt die politische Demokratie durch soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Demokratisierung, soziale Sicherung, nachhaltige Entwicklung und internationale Solidarität. ... In der globalisierten Welt verlangt soziale Demokratie mehr
denn je Solidarität und faire Zusammenarbeit. Die Weltgesellschaft und die
Weltmärkte bedürfen der Einbettung in politische Verantwortung sowie
sozialer und ökologischer Regulation.“25
Im Jahr 2005 nahmen allein in Deutschland fast 150.000 Menschen an
etwa 3.000 Bildungsveranstaltungen der FES zu den drei orientierenden
Programmpaketen teil: Gerechte Gesellschaft, Innovation und Fortschritt
und Aktive Demokratie .Die Schwerpunktthemen im Feld Gerechte Gesellschaft zeigen die Hauptdiskussionslinien mit Wertsetzungen in unserer Arbeit auf:
Gerechtigkeit und Frieden,
Soziale Gerechtigkeit,
Generationengerechtigkeit,
Solidarische Globalisierungsgestaltung.
Die FES engagiert sich in ihren Projekten und Bildungsmaßnahmen,
die Gleichstellung von Mann und Frau zu verwirklichen. Das Ziel in der
Arbeit ist, eine „gerechte und faire“ Beteiligung der Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu erreichen. Dabei geht es um quantitative und
qualitative Gleichbehandlung. Aufbau und Förderung von Frauen- und
Gendernetzwerken – oft im globalen Kontext – sind eine herausragende
Aufgabe unserer internationalen Arbeit, die auch als Akt der Solidarität
verstanden werden kann.26

25
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Ebenda S. 5.
Eine umfassende Übersicht zum Thema Gender und Globalisierung, mit einer ausführlichen Literaturliste zum Thema, bieten: Mario Foro und Hella Hoppe in Engendering Policy Coherence for Development Gender issues for the global policy
agenda in the year, FES, Berlin, 2005, Siehe zu Gendermainstreaming auch Barbara
Stiegler (2004). Gender Macht Politik. 10 Fragen und Antworten zum Konzept
Gender Mainstreaming. FES, Bonn.
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Innergesellschaftliche Bildungsarbeit zur Solidarität
Um internationale Solidaritätsleistungen und -maßnahmen weltweit
weiterhin zu erbringen (und finanziert zu bekommen!) wird Informationsarbeit in der deutschen Öffentlichkeit und für politische Entscheidungsträger immer wichtiger. Neben der klassischen Frage, wie mehr soziale Gerechtigkeit durch Entwicklung in Ländern des Südens erreicht und gesichert werden kann, steht die Frage nach dem „Binnenverhältnis“ der Menschen aus verschiedenen Nationen und Ethnien zueinander in der Gesellschaft. Wie ist das Verhältnis z.B. der deutschen Bürger zu ausländischen
Bürgern, und welche Rolle spielt dabei die Politik als Gesetzgeber und als
Exekutive (in Europa, im Bund, den Ländern und Gemeinden). Wie können
Menschen verschiedener Nationen und Ethnien in einem Einwanderungsland wie Deutschland friedlich und vertrauensvoll zusammenleben? Was
muss gegen Ausländerfeindlichkeit getan werden? Wie kann der interkulturelle Dialog zu einem besseren Verständnis und zu partnerschaftlichem Zusammenleben auf beiden Seiten beitragen? Was muss getan werden, um
das friedliche Miteinander auch der Religionen, z.B. zwischen Christen und
Islam zu gestalten? Sind die allgemeinen Menschenrechte für alle Menschen und Gesellschaften und Kulturen universal, „verbindlich“ und
gleichwertig? Wer sorgt dafür, dass sie umgesetzt werden? In zahlreichen
Bildungsveranstaltungen wird versucht, auch zu diesen Fragen Antworten
zu finden. Hierzu seien einige Themenbeispiele unserer Arbeit in Deutschland im Jahr 2005 aufgezählt:27
Training Ehrenamtliches Engagement in Menschenrechtsorganisationen: Seminare mit amnesty international zu Menschenrechten und Waffenhandel, Asylarbeit und Menschenrechten,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundrechten, Menschenrechtsverletzungen an Frauen, Menschenrechte sind unteilbar!
Managerkreis: Thesenpapier und Debatte zu Corporate Governance
Zukunftsdiskurse zu Corporate Social Responsibility
Gesprächskreis Migration und Integration: Ideologien und
Strategien der Rechten – wirksame demokratische Gegenstrategien; Umsetzung des neuen Zuwanderungsgesetzes, Neue
27

Ebenda. Siehe auch FES (2005). Für Soziale Demokratie. Aufgaben, Ziele, Praxis.
Unveröffentliche Arbeitsmaterialien, Bonn.
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Wege der Integrationsförderung: Von den Vorschlägen zur
Praxis; Akzente der Aussiedlerpolitik
Themenmodul der Online Akademie Dialog der Kulturen
Konferenz Migrantenvereine und Verbände
Konferenzen: Islam in den Medien, Säkularisierung und Religionen, Fundamentalismus, Islamismus in Europa
Begegnungsveranstaltungen beim evangelischen Kirchentag in
Hannover
Deutsch-Türkische Kulturwochen: Diskussions- und Kulturveranstaltungen zum Internationalen Frauentag, zu Frauen und
Religionen in Anatolien
Dialogreihe Islam, Migration, Integration
Schulprojekt: „Afrika mit der Seele verstehen“
Interkulturelle Schüler-Dialoge „Ich bin ich – wer bist du“?
Fußball-WM 2006: „Ein Dach für Fans“, Internetprojekt für
deutsche und ausländische Fußballfans als Instrument gegen
Ausländerfeindlichkeit, Aggression und Rechtsextremismus.
Über viele Jahre war die internationale Entwicklungszusammenarbeit
(IEZ) mit Ländern der südlichen Welt der eindeutige Schwerpunkt der internationalen Arbeit der FES. Seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und
dem Ende des Ost-West-Konfliktes wurden Länder Mittel- und Osteuropas
und der ehemaligen Sowjetunion zu neuen Kooperationspartnern. Diese
europäischen politischen Verpflichtungen und materiellen Leistungen für
über 15 neue Länder beeinflussen trotz neuer zusätzlicher staatlicher Finanzierungsmittel auch die „Solidaritätsleistungen“ in der Nord-SüdKooperation. Dennoch wurden auch im Jahr 2005 in über 100 Ländern (Afrika, Asien, Lateinamerika, Nahen und Mittlerer Ost) entwicklungspolitische Maßnahmen durchgeführt.
Der Schwerpunktkontinent für die IEZ ist immer noch Afrika. In 19
Projektbüros arbeiten dort 22 entsandte Auslandsmitarbeiter und weit über
100 Ortskräfte zusammen mit den nationalen Partnern an Themen zu Demokratieförderung und Gestaltung einer gerechten Wirtschaftsordnung.
Schwerpunkte der Kooperation sind zur Zeit die Politikfelder Wirtschaftsentwicklung und Handelspolitik mit EU und WHO, Parteienkooperation,
VN-Reform und Sicherheitspolitik; Förderprogramme für den Führungsnachwuchs aus gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften, politi-
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schen Parteien, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen und aus Behörden und Ministerien (Training Good Governance).
Entwicklungskooperation: ein Beitrag zu Frieden und Solidarität
„Wo Hunger herrscht, kann Frieden nicht Bestand haben. Wer den
Krieg ächten will, muss auch die Massenarmut bannen.“ 28 Dieses Zitat von
Willy Brandt wurde sein Lebensprinzip; der Kampf für eine Politik globaler Friedenssicherung ist auch verpflichtendes Handlungsprinzip unserer
internationalen Arbeit. Die Überzeugung, dass Hunger und Massenarmut
nur durch eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und eine stabile internationale Friedensordnung wirkungsvoll bekämpft werden können, beeinflusst
die zentralen Arbeitslinien der FES: „Demokratisierung“ und „Globalisierung und Gerechtigkeit“.
In Entwicklungsländern und Transformationsländern trägt die FES über
die Projektbüros und mit ihren partnerorientierten Projektansätzen (mit unterschiedlichen Arbeitsformen und Methoden, vom Seminar bis zu Studienreisen und Leadership-Trainingskursen) zu Aufbau und Konsolidierung
demokratischer Strukturen bei. Partnerorganisationen sind zivilgesellschaftliche Gruppen wie Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Medien,
Menschenrechtsinitiativen, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie Berufs- und Wirtschaftsverbände. Auch mit staatlichen Stellen in Ministerien, mit Verwaltungen und mit parastaatlichen Organisationen werden
Kooperationsvereinbarungen getroffen, um einen Beitrag zu rechtsstaatlicher, demokratiefördernder und sozialer Entwicklung zu leisten.
In unserem Globalisierungsprojekt steht die soziale, faire Gestaltung
der Globalisierung im Zentrum unserer IEZ. Neben den klassischen Arbeitslinien von „Mitbestimmung für mehr soziale Gerechtigkeit“ und
„Ausgleich der Interessen zwischen den Sozialpartnern“ entstehen neue
Vorhaben im Rahmen eines Ansatzes von Global Governance und globaler
Rechtsstaatlichkeit (Global Justice). In Zeiten eskalierender Gewalt wird
eine wirkungsvollere Umsetzung der Menschenrechtscharta der Vereinten
Nationen zum vorrangigen Ziel. Die Projektansätze und Maßnahmen dazu
werden sowohl national, auf europäischer Ebene als auch international in
Dialogveranstaltungen mit Politikern und gesellschaftlichen Multiplikatoren aus Staat und Gesellschaft diskutiert und veröffentlicht.

28

Willy Brandt zitiert in Programmforum der SPD www.spd.de
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An diesen globalen Aufgaben arbeitet die FES mit zahlreichen Ideen
und Aktivitäten in den Büros in New York und Genf im Dialog mit Interessengruppen und Organisationen der Vereinten Nationen und – in Menschenrechtsfragen – mit dem gerade entstehenden VN-Menschenrechtsrat.
Unser Ziel ist es dabei, für die Gleichrangigkeit und Interdependenz der
wirtschaftlichen und sozialen Rechte mit den bürgerlichen und politischen
Rechten zu werben und eine praktische Umsetzung zu erreichen.
Menschenrechte müssen im Rahmen einer globalen Rechtsordnung
geschützt werden. Wir unterstützen deshalb die Idee und Arbeit des internationalen Gerichtshofes (IStGH) in verschiedenen Ländern durch Informations- und Beratungsgespräche, um den Kampf gegen Völkermord,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit langfristig zu
gewinnen. Es gilt, die Zuständigkeit des Gerichtshofes durch Beitritt zum
Rom-Statut (1998) anzuerkennen. Bis zum Mai 2006 haben 139 Staaten
unterschrieben und 100 das Statut auch ratifiziert. Einige mächtige Staaten
wie USA, Russland und China haben bisher nicht unterschrieben; die Vereinigten Staaten von Amerika opponieren direkt gegen das internationale
Strafgericht. Durch politisches Lobbying und politische Bildung sollen die
noch zögernden oder ablehnenden Staaten von der Notwendigkeit einer für
alle verbindlichen Rechtsordnung überzeugt werden. In einigen Länderprojekten der FES (z.B. Indien und China) spielt die „Globalisierung des
Rechts“ eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Entwicklung wird durch
Maßnahmen der FES vor Ort gefördert, aber auch im Arbeitsbereich Menschenrechte der FES in Deutschland, wo durch Beratung und Dialogveranstaltungen eine enge Kooperation mit dem deutschen MenschenrechtsNetzwerk Forum Menschenrechte29 besteht. Das Forum ist international
vernetzt und somit ein wichtiger Akteur auf dem Weg zu globaler Gerechtigkeit.
Gewerkschaftsarbeit: In fast allen der rund 100 Länder, in denen die
FES tätig ist, arbeiten wir auch mit den nationalen Gewerkschaften zusammen und zunehmend mit internationalen Bündnissen z.B. bei Fragen
des Arbeitsrechts und gegen Kinderarbeit, bei der Durchsetzung internatio-
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Das Forum Menschenrechte ist ein Netzwerk aus 47 NROs; die FES war 1994
Gründungsmitglied: www.forum-menschenrechte.de
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naler Standards und der Überwachung von Rahmenabkommen30. In Kooperation mit den Global Union Federations werden Netzwerke in multinationalen Unternehmungen wie BASF und Nestle gebildet, u.a. zur Sicherung
von menschenrechtlichen Mindeststandards und der wirkungsvollen Anwendung von gemeinsam erarbeiteten „Codes of Conduct“. Eine schwierige neue Arbeit, die bereits erste Erfolge zeigt. Einen besonderen Beitrag zu
internationaler Solidarität leisten auch Projekte und Studien, die sich offensiv mit der Frage von Menschenrechten in den internationalen Wirtschaftsund Handelsbeziehungen befassen und Vorschläge für eine Universalisierung der Menschenrechte unterbreiten. Durch solche kritische internationale Diskussion soll ein Gegengewicht zu der „immer drastischeren Freisetzung der Kräfte des Marktes, der Konkurrenz und der unkontrollierbaren
Kapitalbewegungen“31 gebildet werden.
Globalisierungsgegner und Gegenmacht: Neue soziale Bewegungen
gegen die Globalisierung (z.B. ATTAC) haben sich transnational vernetzt
und schaffen durch ihre globalen Aktionen mit einem offenen, kritischen
Dialog eine ernstzunehmende Gegenbewegung, die auch von der FES unterstützt wird32. Seit der Gründung des Weltsozialforums 2001 in Porto Alegre in Brasilien ist die FES regelmäßig bei Debatten und Foren beteiligt
und verbreitet diese Informationen in Diskussionsveranstaltungen und Publikationen über ihr weltweites Netzwerk und das Internet33.
Einige weitere Themenbeispiele aus der praktischen Arbeit der Entwicklungskooperation34 – mit besonderem Gewicht auf Afrika – sollen die
Vielfalt der internationalen Zusammenarbeit aufzeigen und auch unseren
Beitrag zur solidarischen Nord-Süd-Kooperation veranschaulichen:
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Eine umfassende Übersicht über internationale Gewerkschaftsarbeit der FES enthält:
FES (Hrsg.) (2005). Globalisierung und soziale Gerechtigkeit. Die Förderung von
Gewerkschaften in der Internationalen Zusammenarbeit, Bonn.
Norman Peach (2003). Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte
im Rechtssystem der internationalen Wirtschafts- und Handelsordnung. FES, Bonn.
FES (Hrsg.) (2005). Demokratie fördern, Frieden schaffen, Globalisierung gestalten.
Die Internationale Entwicklungszusammenarbeit der FES. Bonn, S.51ff.
Z.B. www.fes.de/globalization
FES (Hrsg.) (2005). Demokratie fördern, Frieden schaffen, Globalisierung gestalten.
Die Internationale Entwicklungszusammenarbeit der FES. Bonn.
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Dialogprogramm mit afrikanischen Parteien über Zusammenarbeit für die gerechte Gestaltung der Globalisierung;
Beratungsprogramme zur Stärkung afrikanischer Nationalund Regionalparlamente in handelspolitischen Fragen und regionaler Zusammenarbeit;
Regionale Kooperation zu Globalisierung und Regionalisierung zwischen den Mitte-Links-Parteien des Cono Sur;
Beratungsprogramm für Gewerkschaften, Parlamente und zivilgesellschaftliche Organisationen zur Gestaltung der Beziehungen zwischen EU und den AKP-Staaten im Rahmen des
Cotonou-Abkommens;
Ausbildungsprogramme für afrikanische Partner zur Teilnahme an den WTO-Verhandlungen;
Informations- und Arbeitsaufenthalte „Regierungsinstitutionen
der Europäischen Union“ für Diplomaten aus Myanmar und
Nordkorea, Brüssel und Strassburg;
Internationale Konferenz: Chinas Rolle bei der Gestaltung der
Globalisierung;
Seminar Frauen und Weltwirtschaft mit dem Marie-SchleiVerein;
Netzwerk zur Stärkung der Teilhabe von Frauen „Women in
Politics in Afghanistan“;
Seminare: Politische und soziale Gleichstellung von Frauen in
der Mongolei, in Kambodscha, in Uruguay, Argentinien und
in Kolumbien;
Dialogreihe zwischen Buddhisten und Muslimen;
Jugend in der Globalisierung – WTO-Systeme und die Beschäftigungschancen von Jugendlichen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IBFG);
Jugendnetzwerk Tansania: Youth-Leadership-Training-Programm mit TeilnehmerInnen aus zivilgesellschaftlichen und
staatlichen Organisationen;
Regionales Seminar und Studien „Media and Conflict in
Asia“;
Projekt „Nagani-Buchclub“ ganzjährig in Yangon und Hamburg;
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Sicherheitspolitische Veranstaltungs- und Publikationsreihe
(„Security in a Globalized World“) mit Konferenzen in Berlin
zu sicherheitspolitischen Diskussionen in Afrika, Lateinamerika und Asien;
Tsunami – Wiederaufbauhilfe: frühzeitige Hilfen der Projektbüros in den betroffenen Ländern und Maßnahmen zur Bewältigung der Katastrophe.
Die Studienförderung und der Solidaritätsfonds
Die Studienförderung der FES betreut seit Gründung der FES 1925 begabte und gesellschaftspolitisch aktive Studenten. Im Jahr 2005 förderte sie
1.900 Stipendiaten (Studierende und Promovierende), davon 300 aus dem
Ausland (circa 25 Prozent aus Asien, 15 Prozent aus Afrika und 7 Prozent
aus Amerika). Das „Who is Who der Ehemaligen“ listet zahlreiche Persönlichkeiten aus allen Berufsfeldern auf, darunter Regierungschefs und
Staatspräsidenten aus verschiedenen Ländern.
Ein sehr praktisches Beispiel von Solidarität ist auch der Solidaritätsfonds, der für deutsche und ausländische Stipendiaten und ehemalige Stipendiaten eingerichtet wurde, die in Not geraten sind oder verfolgt wurden
und der raschen unbürokratischen Hilfe bedürfen. Der Fonds besteht aus
Spenden, die großteils von Stipendiaten und Ehemaligen eingezahlt wurden; im Jahr 2005 lag das Spendenaufkommen bei etwa 240.000 Euro.
Damit konnte 31 ausländischen Stipendiaten geholfen werden, ihr Studium
fortzusetzen.
Weitere Zeichen und Beispiele struktureller Solidarität sind (private)
Stiftungen und Stipendien-Programme, die von der FES verwaltet und mitverantwortet werden: z.B. das Herbert-Wehner-Stipendium oder die ErichBrost-Stiftung. Erich Brost’s Lebenswerk war der Friedenssicherung, sozialer Gerechtigkeit und besonders der deutsch-polnischen Versöhnung
gewidmet. Seine Stiftung fördert in diesem Sinne Projekte, die der Völkerverständigung dienen. Auch der jährliche Menschenrechtspreis der FES
geht auf eine private Stiftung, dem Erbe von Karl und Ida Feist zurück. Der
Preis wird seit 1994 an Einzelpersonen oder Organisationen vergeben, die
sich bei der Verhinderung von Konflikten oder von Gewalt an Menschen
besonders hervorgetan haben. Nur einmal wurde der Preis bisher an eine
deutsche Organisation verliehen (1994 an den Marie-Schlei-Verein). Sonst
wurden herausragende Leistungen ausländischer Personen im Zeichen in-
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ternationaler Solidarität ausgezeichnet. Im Jahr 2005 ging der Preis an die
Wahrheitsfindungskommissionen von Peru und Chile und 2006 soll er an
einen Gewerkschafter aus Thailand vergeben werden, der für politische und
soziale Menschenrechte kämpft und zum Symbol für Solidarität und Gerechtigkeit im neuen demokratische Thailand wurde.
4. Perspektive: Solidarität statt neo-liberaler Egoismus
Neo-liberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik setzt einseitig auf
den Grundwert Freiheit und fördert freie Marktwirtschaft mit möglichst
wenig Staat. Soziale Marktwirtschaft – mit sozialdemokratischer Handschrift – basiert auf den gleichwertigen und sich gegenseitig bedingenden
Werten Gleichheit, Freiheit und Solidarität in einem vorsorgenden Staat.
Es darf nicht verkannt werden, dass der Grundwert Solidarität unter
dem politischen und finanziellen Druck einer notwendigen Reformpolitik
erheblich unter Druck gesetzt wird, vor allem von Anhängern wirtschaftsliberaler Politik. Im Zusammenhang mit der Diskussion um ein angemessenes und finanzierbares neues System Sozialpolitik als Teil globaler Gerechtigkeit, erfährt auch der Wert Solidarität einen Bedeutungswandel, wie beispielhaft gezeigt werden soll.
Eine für diese Wertediskussion um Konzepte globaler Gerechtigkeit
beispielgebende Auseinandersetzung führten Mitglieder der SPD-Grundwertekommission in einem von der FES durch Thomas Meyer35 organisierten Forum36. Es geht darum, in einer sich rapide verändernden (Welt)Gesellschaft die Bedeutung der Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität an zentralen politischen Handlungsfeldern wie Demokratiepolitik
und Sozialpolitik zu diskutieren.
Thomas Meyer setzt sich dabei mit zwei sozialdemokratischen Exponenten auseinander, die auch exemplarisch sind für die aktuelle Kontroverse um politische Orientierungen: Erhard Eppler und Wolfgang Merkel. Sie
debattieren über die Grundwerte entlang der Stichworte und Pole „Globalisierung“ und „Individualisierung“. Dabei ist eine zentrale und schwierige
Frage, die auf internationale Solidarität zielt, die nach der Wirksamkeit und
Reichweite unserer Grundwerte.“ Wie können wir dem Geltungsanspruch
35
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Leiter der Akademie der politischen Bildung der FES und Mitglied der SPDGrundwertekommission.
FES (2001). Die Bedeutung der Grundwerte für politische Reformprojekte in der
Wissensgesellschaft. Akademie der Politischen Bildung, FES, Bonn.
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der Grundwerte über die Grenzen unseres Landes und unserer Region hinaus gerecht werden? Ist der Ansatz der VN, die Realisierung globaler öffentlicher Güter durch das Zusammenwirken aller Länder für alle Menschen zu ermöglichen, ein richtiges und ausreichendes Konzept für eine
Politik der globalen Gerechtigkeit?“37
Für Meyer, der nach neuen, übergreifenden Gerechtigkeitskonzepten
sucht, ist Gerechtigkeit „ nicht ein moralisches Schönheitsideal, sondern
ein wirksamer politischer, sozialer und sogar wirtschaftlicher Produktionsfaktor auch in unserer modernen, hoch individualisierten Gesellschaft.“38
Den Sinn von Gerechtigkeit sieht er in der Verwirklichung der Grundgleichheiten von Würde und Freiheit für alle Menschen. „Dazu gehören
gleicher Zugang zum Bildungswesen, gleicher Schutz der Würde des einzelnen , unabhängig von seinen Verdiensten, gleiche soziale Grundsicherung, gleiche Lebenschancen.“39
Auf dieser Basis erörtert Eppler seinen Zweifel, dass die rapide wachsende Informations- und Wissensgesellschaft, auf die Meyer und Merkel
sich berufen, unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Konzept
„Globalisierung und Gerechtigkeit“ nachhaltige Vorteile bringen wird.
Eppler kritisiert, dass mit Wissen „im Grunde das ökonomisch verwertbare
Wissen“ gemeint sei und dass die permanente Wissensvermehrung „an die
Menschen, die immer neu dazulernen und verlernen müssen, ungeheure
Anforderungen“ stelle. „Im Grunde“, so Eppler, „ist doch nur das ökonomisch verwertbare Wissen gemeint. ... Aber eben, Europa lebt nicht vom
ökonomisch verwertbaren Wissen allein. ... Das nicht ökonomisch verwertbare Wissen ... ist meist erzähltes oder erzählbares Wissen, wovon die Wissensgesellschaft gar nichts mehr weiß. Die Belletristik ist um 50 Prozent
geschrumpft im Buchhandel.“40
Eppler analysiert auch die mit Gerechtigkeit und Solidarität eng verwobene Frage nach dem Leistungsprinzip und den Einkommensunterschieden
in unserer Gesellschaft und folgert, dass Einkommen und Vermögen immer
leistungsunabhängiger entstehen. „Was neu ist in den letzten zehn Jahren,
ist nicht die differenzierte Leistung, sondern der ungeheure Zuwachs der
Spekulation. Wir sind ein Volk von Aktienbesitzern geworden... Es gibt die
Einkommens- und Vermögensquelle der Spekulation; es gibt die der
37
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Macht. Eine Erzieherin oder Krankenschwester kann so tüchtig sein wie sie
will, sie wird deshalb nicht reich, und sie leistet eine ganze Menge. Ohne
diese Leistung könnte eine Gesellschaft gar nicht existieren. ... Wenn Herr
Esser seine Abfindung41 mit fünf Prozent anlegen würde – und das ist ja
nicht viel –, könnte er davon fünf Bundeskanzler besolden. Bedeutet das
nun, dass der Herr Esser so unendlich viel mehr geleistet hat als jeder Bundeskanzler?“ Das brennende Problem ist somit für Eppler: „Wie verhindern
wir, dass Einkommen, Vermögen sich immer mehr abkoppeln von der
Leistung?“42
Ein anderer zentraler Aspekt im Zusammenhang von Globalisierung
und sozialer Gerechtigkeit, ist die Frage nach weiteren aktuellen Gefahren,
die einer solidarischen Gesellschaft drohen bzw. sie untergraben können.
M.E. ist das Phänomen gesellschaftlicher „Exklusion“ (Selbstexklusion,
Inklusion etc.) sehr Ernst zu nehmen. Ihr hier liegt die Wirkung eines
„Spaltpilzes“, d.h. eines schleichenden, zerstörerischen Prozesses, zu
Grunde. Die neo-liberale, kapitalistische Wirtschaftsordnung z.B. der USA
zeigt bereits große „soziale Wunden“. Diese gesellschaftlichen Defizite,
vor allem die Exklusion der Unterschicht, der „Ausschluss von Menschen“,
die nicht mehr gebraucht werden, ist „asozial“ und darf von uns nicht tatenlos hingenommen werden. Eppler sieht in diesem Zusammenhang auch die
wachsende Gefahr der Privatisierung von (staatlicher) Gewalt und die
„Selbstexklusion der Oberschicht, die in Amerika sich schon abgesetzt hat
in die Communities, in die Festungen innerhalb der Städte, wo sie sich jenseits des staatlichen Gewaltmonopols mit privater Polizei schützt“.43
Wolfgang Merkel, der „Pragmatiker“ unter den GrundwerteTheoretikern, entwickelt sein neues sozialstaatliches Modell, die „ regulativen Leitideen sozialer Gerechtigkeit“ unter dem „Druck von Globalisierung, Individualisierung und Demographie“44. Er entwickelt dabei Handlungspräferenzen zur normativen Gerechtigkeitsdebatte, die auf den politischen Konzepten von John Rawls, Amartya Sen und Anthony Giddens beruhen, die alle einer solidarischen Grundhaltung verpflichtet sind und die
41
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Klaus Esser erhielt in 2000 als Vorstandsvorsitzender im Zuge der Übernahme des
Mannesmann-Konzerns durch die britische Vodafone eine umstrittene Abfindung
von über 30 Mio. Euro.
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Merkel, Wolfgang: Soziale Gerechtigkeit als Orientierung sozialdemokratischer
Politik für das 21. Jahrhundert, in ebenda S. 47ff.
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bestehenden Gestaltungsspielräume offensiv ausnutzen. Das Ergebnis ist
eine sozialstaatliche Reform, die „sozial gerecht, demokratisch mehrheitsfähig und beschäftigungssensitiv“ ist. Merkel legt dem Modell drei Logiken zu Grunde, die „normative Logik der Fairness“ (Bürger glauben an die
Fairness des sozialstaatlichen Programms), die „ökonomische Logik“ (stärkere Steuerfinanzierung und dritte „Säule“ mit privater sozialer Sicherung)
und die „politische Logik“ (breite Unterstützung besonders durch die Mittelschicht). Die besonders wichtigen Mittelschichten, erklärt Merkel, können „wohlfahrtsstaatlichen Institutionen auch dann zustimmen, wenn sie
zwar rein rechnerisch gesehen weniger herausbekommen, aber universalistische Leistungen von ihnen im Fall von schwerer Krankheit oder Arbeitslosigkeit nicht verlangen, erst eigenes Vermögen aufzulösen oder sich steten Bedürfnistests zu unterziehen. Diese Art des Versicherungsschutzes ist
in Skandinavien ein wichtiges Motiv für die Zustimmung zu universalistischen Leistungen“.45
Die drei Ansätze sozialdemokratischer Denker und Reformer im Zeichen der Globalisierung sind miteinander kompatibel und m.E. politisch
umsetzbar. Der Grund dafür ist, dass sie von einem gemeinsamen Menschenbild ausgehen, wie Thomas Meyer es beschrieb: „Gerechtigkeit gründet in der gleichen Würde aller Menschen“ und, weil sie zum Ziel haben,
das Konzept der Solidarität dauerhaft zu modernisieren und nicht zu beseitigen.
Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden: multilaterale Weltordnung
„Es muss doch möglich sein, dass die Bekämpfung von Armut zu einer
politisch zentralen Aufgabe der Weltgemeinschaft wird. Es war doch auch
möglich, die Sklaverei von dieser Erde zu verbannen, weil es auf die politische Ebene der Diskussion gesetzt worden ist“, fordert Heidemarie Wieczorek-Zeul46, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.
In Zeiten der Bedrohung des Weltfriedens durch internationalen Terrorismus, durch „neue“ Kriege oder auch durch einseitige Erfolge der wirtschaftlichen Globalisierung nehmen die öffentlichen Diskussionen und Proteste zu. Kritische wissenschaftliche Dialog-Foren genauso wie christliche
Massenveranstaltungen befassen sich mit den Themen Gerechtigkeit und
45
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Frieden und suchen nach Lösungsansätzen, wie Armut beseitigt und Frieden und Gerechtigkeit hergestellt, gestaltet und bewahrt werden können.
Besonders drei Fragestellungen betreffen m.E. den Kern dieser Problemlage, die solidarisches Denken und Handeln erfordern. Sie sind eng
miteinander verwoben und müssen als „Gemeinsames“ (Interdependenz)
verstanden werden, um eine beständige Lösung zu erreichen:
Wie kann weltweite Armut erfolgreich und dauerhaft bekämpft werden?
Wie können Religionen (Christen, Juden, Muslime, Buddhisten) und nicht-religiöse Weltanschauungen eine gemeinsame
gewaltfreie Basis des Zusammenlebens – ohne Unterwerfung
– erarbeiten?
Kann (wirtschaftliche) Globalisierung gerecht gestaltet werden?
Zur strukturellen und systematischen Armutsbekämpfung ist die Milleniumserklärung der VN mit den Entwicklungszielen (MDGs) ein hoffnungsvoller Ansatz; dazu gehören auch die Konferenzen und ihre Ergebnisse von Johannesburg (Nachhaltigkeit von Entwicklung, 2002) und von
Monterey (Entwicklungsfinanzierung, 2003). Das von der deutschen Regierung bereits 2001 aufgelegte Aktionsprogramm zur weltweiten Halbierung
der extremen Armut (bis 2015) ist ein wichtiger Schritt, der fortgesetzt
werden soll. Auch die weiteren Initiativen dazu in anderen Sektoren staatlicher Politik (Wirtschaft, Finanzen, Auswärtiges Amt) und im Rahmen der
zunehmenden Europäisierung der Entwicklungsaufgaben tragen meistens
sozialdemokratische Handschrift. Um für diese Politik der Armutsbekämpfung zu werben und die Idee der internationalen Partnerschaft und Solidarität zu fördern, setzt sich die FES – national und international – mit Beratung ein und veranstaltet zahlreiche Bildungsmaßnahmen, z.B. Globale Dialoge, Interkulturelle Foren und diskutiert diese Themen in zentralen Gesprächs- und Arbeitskreisen47.
Gerade die in Deutschland durchgeführten Veranstaltungen und veröffentlichten Publikationen zu Themen internationaler Entwicklungszusammenarbeit haben besonders wichtige Funktionen: Sie entsprechen dem Informationsauftrag und –bedarf in einer demokratischen Gesellschaft und
orientieren dabei zivilgesellschaftliche Gruppen wie auch staatliche Mandatsträger und andere politische Akteure. Damit wird ein Beitrag zur bil47

Siehe dazu www.fes.de und www.fes.de/globalization
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dungspolitischen Information, zur Meinungsbildung und mithin auch zur
Aktion geleistet, d.h. zur Bereitschaft z.B. zur gesellschaftlichen Finanzierung der internationalen Entwicklungs- und Friedenspolitik.
Die Auseinandersetzung mit Fragen von „Religion und Politik“ ist ein
weiterer Schwerpunkt, der zu internationaler Solidarität und zur Friedenssicherung beitragen kann. Um unabhängig von religiös-weltanschaulichen
Bekenntnissen ein gemeinsames Rechtsbewusstsein zu erreichen, müssen
sittliche Grundlagen menschlichen Zusammenlebens vereinbart werden.
Eine glaubwürdige, weil erfolgreiche Armutsbekämpfung ist eine der notwendigen Voraussetzungen dazu. Die anderen Bedingungen sind an
Grundüberzeugungen von Toleranz und Menschenrechten geknüpft, die
gewaltfreies Zusammenleben trotz unterschiedlicher kultureller Erfahrungen ermöglichen. Das von Hans Küng dazu entwickelte „Projekt Weltethos“, das auf eine gemeinsame Erklärung des Parlaments der Weltreligionen von 1993 (Chicago) zurück geht, nennt im Rahmen einer Fachtagung
der FES48 die vier Grundpositionen, die für eine globale „neue“ Werteordnung verpflichtend vereinbart werden müssen:
Verpflichtungen auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der
Ehrfurcht vor allem Leben,
Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte
Wirtschaftsordnung,
Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in
Wahrhaftigkeit,
Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die
Partnerschaft von Mann und Frau49
Dieses Projekt, das ausdrücklich das „Prinzip der Menschlichkeit“ (H.
Küng) als Ausgangspunkt nimmt, bezieht sich auf universelle Werte und
bekennt sich zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wenngleich
dieses Vorhaben m.E. einen ausgeprägt theologisch-theoretischen Charakter hat (Ehrfurcht vor allem Leben), und es teils sehr idealistische Forderungen erhebt (Leben in Wahrhaftigkeit), so entspricht es vom Kern her
weitgehend (und ist kompatibel mit) den neueren Ansätzen der VN zur Politik des Global Governance und den Konzepten von „global justice“ und
„global law“, wie sie auch durch die FES vertreten und gefördert werden.
48

49

FES (Hrsg.) (2006). Weltethos und Weltfrieden. Reihe Policy; Politische Akademie,
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Eine weitergehende Wertediskussion zur Frage „Wie wollen wir zukünftig
leben?“, die den Ansatz des „Weltethos“ (aus theologischer, philosophischer und politischer Sicht) diskutiert und auf Gerechtigkeit zielt, muss, um
politisch relevant zu sein, auch die Machtfrage stellen und nach dem politischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnis fragen. Und sie muss sich offensiv – aber konstruktiv – in den Diskussionsprozess mit den etablierten
„global players“ und den Alternativbewegungen einbringen.
Wie kann Gerechtigkeit universalisiert werden?
Solidarität und Gerechtigkeit im globalen Zusammenhang müssen zukünftig mehr denn je erarbeitet und organisiert werden. Weitere Bündnisse
und Netzwerke müssen geflochten und geschlossen werden, der Dialog mit
der „offiziellen“ Politik muss intensiver gestaltet werden und starke Partner
im Kampf der Interessen müssen gefördert (oft finanziert) werden. Stabile
Verhältnisse ohne stabile Partner (z.B. Gewerkschaften) herstellen zu wollen, ist nutzlos. Eine Wertediskussion, die auf Solidarität und Gerechtigkeit
in einer globalen Ordnung zielt, braucht viele, „globalisierte“ Bündnispartner, braucht Dialogbereitschaft und Aktionspotential. Die Diskussionen
über solch ein strategisches Konzept von „globaler Solidarität“ könnten
und sollten national, regional ( im europäischen Kontext) und international
(VN) in den verschiedenen Institutionen der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Interessenpolitik aktiv geführt werden. An Organisation und
Durchführung von solchen Dialogveranstaltungen wird sich die FES auch
zukünftig aktiv beteiligen.
Die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Gruppen – nicht nur die kirchlichen – sollten sich damit auf einen stabilen Mindestkonsens verständigen,
der gegen eine egoistische, an wirtschaftlichen Vorteilen orientierte kapitalistische Ordnungsvorstellung gerichtet ist. In diesem Zusammenhang ist
Wolfgang Thierse, dem Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission,
zuzustimmen, der seiner Hoffnung Ausdruck gibt, dass eine gerechte und
solidarische Weltordnung möglich ist, wenn wir unsere „Kraft für den
Weltfrieden“ sammeln und gemeinsam und weltweit den kritischen Dialog
führen, um Menschenrechte umzusetzen:
„Die Herstellung einer gerechten Weltordnung bedeutet, die unterschiedlichen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Wege anzuerkennen
bei gleichzeitiger Akzeptanz der universellen Geltung von Menschenrech-
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ten und Grundwerten in einer multilateralen Weltordnung. Eine gerechte
Weltordnung ist eine multilaterale Weltordnung“50.
Wir wissen auch, dass gerade bei der Anerkennung der Gleichwertigkeit der politisch-bürgerlichen und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte bisher nicht nur aus der Wirtschaft und von konservativen Unternehmern und Managern ablehnende Vorbehalte geltend gemacht wurden, sondern auch aus sozialdemokratischen Interessengruppen
und Milieus heraus. Hier ist nun politische Überzeugungsarbeit besonders
gefordert, um die Bündelung der Interessen zu erreichen und gemeinsam
für globale Mindeststandards einzutreten. Die gewerkschaftliche Arbeit
dabei zu unterstützen, ist eine international besonders wichtige und nachhaltige solidarische Aufgabe, die bereits Erfolge verzeichnen kann.51
Eine gerechte Gestaltung der Globalisierung erfordert ein großes praktisches (pragmatisches) Engagement von uns allen im Rahmen der nationalen und europäischen wirtschafts- und sozialpolitischen Diskussion zur
Festigung einer solidarischen sozialen Marktwirtschaft mit sozialdemokratischer Prägung, die einen vorsorgenden Sozialstaat trotz Globalisierungswettbewerbs ermöglicht. Es gibt Alternativen zum neo-liberalen Modell,
wir müssen diese diskutieren und sie politikfähig und durchsetzbar machen.
David Held, Professor für Politische Wissenschaft an der London School of
Economics, hält eine neo-liberale Agenda (Washington-Konsens), wie sie
vor allem die USA propagieren und exerzieren, für überwindbar und ersetzbar. Diese soziale Alternative kann „ durch progressive multilaterale
Rahmenwerke einer alternativen Globalisierung und einer humanen Sicherheitsagenda“52 erreicht werden, das glauben und vertreten – national
wie international (besonders im Süden der Welt!) – immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen, einschließlich der FES.53
Im Zusammenhang mit den Zielen einer globalen Rechtsordnung, eines
stärkeren Menschenrechtsschutzes und einer internationalen Gerichtsbarkeit sind wir – besonders die reichen Nationen – aufgefordert, unseren Einfluss nachdrücklicher in internationalen Institutionen und Gremien (VN
50
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und Menschenrechtsrat, Weltbank und Internationaler Währungsfonds)
wahrzunehmen und offensiv auszuüben. Dabei darf Solidarität nicht mehr
zuerst national definiert und gesichert werden, sondern der Blick muss –
über einen europäischen Konsens – auf die weltweite Erreichbarkeit von
menschenrechtlichen Mindeststandards gerichtet sein, so dass bessere Lebensbedingungen für alle Menschen erreicht werden. Das erfordert ein
grundsätzliches Umdenken in weiten Teilen der nördlichen reichen Welt,
was Gleichberechtigung und das Teilen und „Bewahren“ anbelangt. In den
Ländern des Südens, besonders in afrikanischen Staaten, sollte endlich anerkannt werden, dass Frieden Voraussetzung für Entwicklung ist und dass
dazu die gleichberechtigte Respektierung der Menschenrechte gehört und
ein demokratisches und rechtsstaatliches politisches System, das sich internationalen Verpflichtungen unterwirft und Prinzipien einer guten Regierungsführung (Good Governance) anerkennt und umsetzt. Erste Erfolge
z.B. in der African Union (AU) sind ermutigend.
Langfristig werden wir alle gewinnen, weil wir Menschen – im Süden
und im Norden – erkennen, dass wir aufeinander angewiesen sind, und danach auch handeln müssen. Das wäre dann wohl eine „neue“ Form der internationalen Solidarität.

Peter Häussler
peter.haeussler@fes.de
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Holger Dix / Konrad-Adenauer-Stiftung

Statement zum Beginn der Podiumsdiskussion
Für die internationale Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung sind Solidarität und Partnerschaft von Beginn der Arbeit an Leitmotive gewesen. So
wurde die im Jahr 1962 begonnene Arbeit zunächst vom „Institut für Internationale Solidarität“ der KAS in Deutschland gesteuert. Solidarität beschreibt dabei die Verantwortung für den Mitmenschen und die wechselseitige Verbundenheit der Menschen miteinander, die nicht regional beschränkt werden darf.
Diese Solidarität findet ihren Ausdruck in der Förderung von Projekten
und Programmen, mit denen in der Regel ein Finanztransfer verbunden ist.
Es ist aber nicht der Mittelfluss, der die Zusammenarbeit zur Solidarität
werden lässt, sondern das Verhältnis der KAS, insbesondere unserer Auslandsmitarbeiter, zu unseren Partnern (eben keine Subjekt-Objekt-Beziehung eines Gebers und Nehmers), wie auch das vorherige Einverständnis der
an der Zusammenarbeit beteiligten Akteure, was gemeinsam erreicht werden soll und wer welchen Beitrag dazu leistet.

Holger Dix
Holger.Dix@kas.de
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Margit Eckholt

Die Perspektive einer wissenschaftlichen und kirchlichen
Stiftung: Stipendienwerk Lateinamerika – Deutschland e.V.
1. Gefragt: neue Formen der Solidarität in Zeiten der Internationalisierung
der Wissenschaften
In den letzten Jahren ist es zu einem vielschichtigen Wandel in der
Wissenschaftslandschaft weltweit gekommen. Nach einer UNESCO-Studie
aus dem Jahr 1995 ist die Zahl der Studierenden von 13 Millionen im Jahr
1960 auf 82 Millionen im Jahr 1995 gestiegen. Entsprechend zu diesem
rapiden Anstieg ist auch die Zahl der Bildungsmigranten gewachsen, auf
1,6 Millionen, ein Anteil von 2 % der Studierenden. Weiterhin werden vor
allem die USA und Großbritannien sowie Deutschland als Ziel der Bildungsmigranten angesteuert. Die Gründe für die Wahl eines Studienortes
oder Forschungsaufenthaltes in diesen Ländern sind vielschichtig, neben
der besseren Qualität des Studiums und der Ausbildung, namhaften Wissenschaftlern und Forschungszentren ist es – wie vor über 40 Jahren – die
Armutssituation in den Herkunftsländern. Zwei Drittel der Bildungsmigrationsströme sind, so Hermann Weber, der Generalsekretär des Katholischen
Akademischen Ausländerdienstes, „als Bewegung aus ärmeren in hochindustrialisierte Länder zu charakterisieren“1. Auch wenn die Zahl der Bildungsmigranten im Vergleich zu den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
prozentual nicht gestiegen ist, so werden sie in der Öffentlichkeit auf neue
Weise wahrgenommen. Internationalisierung wird zu einem Qualitätsmerkmal der Hochschulen in einer globalen, immer stärker vernetzten Welt; ein
Wettbewerb um qualifizierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler
aus den Ländern des Südens und Ostens hat eingesetzt, der oftmals mehr
aus Eigeninteresse als um der Förderung von jungen Nachwuchswissenschaftlern aus sog. Entwicklungs- und Schwellenländern unternommen
wird. Nicht mehr selbstverständlich ist die Rückkehr von hochqualifizierten
jungen Wissenschaftlern in ihre Heimatländer, „brain-drain“ beklagen ge1

H. Weber, Internationale Mobilität in Studium und Wissenschaft als Herausforderung für die Kirche, in: People on the move 82 (2000) 13-27, hier: S. 14.
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rade Länder mit negativer Entwicklungsbilanz – wie z.B. Ecuador oder Bolivien.
Gerade hier sind die Hochschulen – Universitäten und Fachhochschulen – in ihrer politischen Verantwortung gefragt. Hinter dem neuen Phänomen der Internationalisierung der Hochschulen verbirgt sich eine komplexe
Gemengelage von wissenschaftlichen, ökonomischen, politischen und kulturellen Interessen, und hinter dem Deckmantel der „cultural studies“ und
der „post-colonial studies“ kann sich ein neuer „Kolonialismus“ einschleichen, subtiler und gefährlicher als der scheinbar vergangene, weil es nicht
um die „Eroberung des Anderen“ (T. Todorov) geht, sondern um die Qualitäts- und Machtsteigerung eigener wissenschaftlicher Exzellenz- und Kompetenzzentren. Nichtsdestotrotz kann die neue Internationalisierung der
Wissenschaftslandschaft aber auch eine Chance bieten, die vernachlässigte
Entwicklungspolitik auf neue Weise in den Blick zu nehmen. Wenn die
Alumni- und Alumnae-Arbeit – die Arbeit mit ehemaligen Studierenden
und Doktoranden, vor allem auch ausländischen Studierenden – immer
wichtiger wird und der DAAD z.B. verschiedene Alumni- und AlumnaeFörderprogramme eingerichtet hat, wenn Lehrangebote deutscher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Hochschulen der ehemaligen ausländischen Studierenden gefördert werden, ebenso wie Partnerschaften
zwischen Hochschulen weltweit, wenn neue internationale Studiengänge
entstehen, so tut sich hier ein neues Feld internationaler und entwicklungspolitischer Verantwortung der Hochschulen auf. Internationalisierung der
Hochschulen trägt so dazu bei, dass sich diese – und das heißt die „scientific community“ im Ganzen als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden – als neue Subjekte entwicklungspolitischen Engagements entdecken;
gerade hier können neue Formen der Solidarität wachsen.
Die Alumni- und Alumnae-Programme mit ausländischen Partnern sind
erste institutionalisierte Wege, zur Ausbildung dieser neuen Formen von
Solidarität beizutragen. Was wissenschafts- bzw. hochschulpolitisch ein
neuer Akzent ist, hat aus Perspektive kirchlicher-wissenschaftlicher Stiftungen jedoch schon eine längere Geschichte. Im Zuge des 2. Vatikanischen Konzils, auf dem die katholische Kirche sich neu als „Welt-Kirche“
entdeckt und definiert hat, kommt auch Laien auf neue Weise Verantwortung in der Gestaltung von Welt und Kirche zu; es entstehen im Hochschulbereich Stiftungen bzw. von katholischen Laien getragene Vereine,
die neue Formen der Diakonie der Kirche – Bernhard Hanssler, der Gründer des Cusanuswerkes, sprach von „kultureller Diakonie“ – auch im
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Hochschulbereich erschlossen.2 Dabei war von Anfang an auch die Arbeit
mit ausländischen Studierenden im Blick; gerade angesichts des neuen
Welthorizontes, den das 2. Vatikanische Konzil für die katholische Kirche
bedeutete, war diese neue Form kultureller Diakonie mit entwicklungspolitischen Akzenten eng verknüpft. 1958 wurde so der Katholische Akademische Ausländerdienst (KAAD) als Verein gegründet; er wurde für die
Deutsche Bischofskonferenz „zu einer überdiözesanen Koordinierungsinstitution der vielfältigen Arbeit mit und für ausländische Studierende und
Wissenschaftler in den Diözesen.“3 1968 wurde das Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. gegründet als wissenschaftliches Austauschprogramm zwischen Lateinamerika und Deutschland mit dem Ziel, Forschungsaufenthalte von lateinamerikanischen Nachwuchswissenschaftlern
und -wissenschaftlerinnen in Deutschland (in den Fächern Theologie, Philosophie, Sozialwissenschaften und Pädagogik) anzuregen und zu fördern
und auch deutschen Wissenschaftlern in den genannten Disziplinen einen
Aufenthalt in Lateinamerika zu ermöglichen.
Was vor 40 Jahren begonnen hat, erscheint heute – angesichts der Internationalisierung der Hochschulen und der neuen wissenschaftspolitischen
Akzente – als eine „Avant-garde“, deren Erfahrungen den Hochschulen
Anregungen bieten kann, unter den veränderten weltpolitischen Vorzeichen
kreativ nach neuen Wegen zu suchen, als wissenschaftspolitischer Akteur
Verantwortung im Sinne globaler Gerechtigkeit zu übernehmen. Ein
Stichwort, das gerade das Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland („Intercambio cultural latinoamericano-alemán“ – ICALA) in diese Suchbewegung einbringen kann, ist der Netzwerk-Gedanke. Seit den 70er Jahren ist –
wie im Folgenden kurz vorgestellt wird – ein lebendiges Netz von wissenschaftlichen Partnerschaften zwischen lateinamerikanischen staatlichen und
katholischen Universitäten und deutschen Hochschulen entstanden, ein „intercambio“, der für die Entwicklungsarbeit der 60er-Jahre, in der Entwicklungsarbeit zum großen Teil als „Einbahnstraße“ im Sinne einer Hilfestellung für die „Armen“ und die Benachteiligten verstanden wurde, höchst
2

Vgl. B. Hanssler, Glaube und Kultur, Köln 1968; Glauben aus der Kraft des Geistes.
Unkonventionelle Weg der Wiederbegegnung mit Augustinus, Benedikt von Nursia,
Franziskus von Assisi, Dante, Nilolaus von Kues, Thomas Morus, Blaise Pascal, Johann Adam Möhler, Theodor Haecker, Freiburg/Br. 1981. Zu Hanssler: A. Schavan,
Überzeugung und Verantwortung. Warum engagieren sich die Kirchen in der Begabtenförderung?, in: Cusanuswerk. Jahresbericht 2005, Bonn 2006, 13-18, hier: 14;
Rainer Hank, Der Geistliche und die Macht – Bernhard Hanssler, Freiburg 1997.
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„progressiv“ war und das vorweggenommen hat, was heute, in globalen
Zeiten, zum Modell weltweiter Partnerschaften wird.
Im Folgenden werden – auf dem Hintergrund der Suche nach neuen
Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd – der Weg und die Arbeit
des Stipendienwerkes Lateinamerika-Deutschland beleuchtet. Anhand dieses konkreten Beispieles kann vielleicht deutlich werden, wie sich konkrete
Formen von Solidarität immer auf dem – von Hille Haker charakterisierten
– lebendigen Feld zwischen Gerechtigkeit und Anerkennung ausbilden.4
Gelebte Solidarität bedarf institutionalisierter Formen, in denen das Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeitsnorm und konkreter Person und Gruppe,
mit der Solidarität geübt wird, immer wieder neu austariert werden muss.
Zu diesen Formen gehören Instanzen, durch die das Macht- und Ohnmachtsgefälle zwischen den Partnern einer solidarischen Beziehung thematisiert werden kann, in denen sich das Verhältnis zwischen den Partnern
immer wieder neu – wie in jeder Begegnung – auszutarieren und die Gerechtigkeitsnorm sich am konkreten Fall zu bewähren hat. Diese Instanzen
sind selbst von je unterschiedlichen Motivationen geprägt; sind diese einsichtig und im Konsens von den Partnern getragen, können sie dazu dienen,
ideologische Verkrustungen und Selbstgefälligkeiten zu „demaskieren“.
Die motivationale Kraft der Arbeit des KAAD und des ICALA ist der
weltkirchliche Auftrag, den das 2. Vatikanische Konzil in seiner Kirchen–
und Pastoralkonstitution formuliert hat: zur Einheit des Menschengeschlechtes beizutragen, die Freundschaft Gottes in Jesus Christus im Friedens- und Versöhnungsdienst unter den Menschen lebendig zu halten.
2. Ein Netzwerk für den lateinamerikanisch-deutschen Austausch auf den
Feldern von Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften
Seit knapp 40 Jahren arbeitet der ICALA („Intercambio latinoamericano-alemán“) als wissenschaftliches Austauschprogramm zwischen deutschen und lateinamerikanischen Hochschulen; im Fokus der Arbeit des
ICALA stehen die Disziplinen Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften. Gefördert werden Promotions- und Forschungsaufenthalte lateinamerikanischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Deutsch3
4

Weber, Internationale Mobilität, S. 20.
Vgl. H. Haker, Zum Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Solidarität, S. 33-52,
Beitrag in diesem Band.
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land sowie Aufenthalte deutscher Nachwuchswissenschaftler in Lateinamerika. Seit seinen Anfängen ist das Stipendienwerk eng mit der Bischöflichen Aktion ADVENIAT verbunden, ADVENIAT ermöglicht die Finanzierung der Stipendien- und Seminarprogramme. Die „Hilfe für Lateinamerika“, so ADVENIATs Zielsetzung, wird vom Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland als „intercambio“, als „Austausch“, als Dialog verstanden. Wissenschaft, Entwicklungsarbeit und Pastoral der Kirche stehen in
engster Verbindung. Die Arbeit auf dem Feld der Wissenschaft ist sicher
zunächst eine Elitenförderung, sie hat dabei jedoch das Gesamtbild der lateinamerikanischen Gesellschaften vor Augen und orientiert sich an der
von der lateinamerikanischen Kirche seit dem 2. Vatikanischen Konzil
formulierten „Option für die Armen“. Insofern ist eine „entscheidende Frage“, wie Hermann Weber im Blick auf den KAAD formuliert hat, „wie diese Entscheidungsträger mit der Masse der Bevölkerung ihrer Länder, insbesondere mit den Armen, Marginalisierten oder ´Ausgeschlossenen´ in Vermittlung stehen bzw. sich selbst in Vermittlung bringen, wie also über Eliten Partizipation und Inklusion erreicht werden kann, letztlich eine integriertere Form der Gesellschaft auf nationaler und globaler Ebene entstehen
kann.“5 Elite wird so im Sinne einer „Bildungs-, Werte- und Dienstelite“
verstanden: „Der Dienstcharakter dieser Eliten für das ´bonum commune´
der lokalen und regionalen, letztlich der globalen Gemeinschaft, auch auf
kirchlicher Ebene, steht im Vordergrund der Bildungsarbeit und Förderung."6
Seit Ende der 60er Jahre ist ein Netzwerk von Partnergremien in Lateinamerika entstanden, die in Zusammenarbeit mit einem deutschen Kuratorium für die Auswahl der Stipendiaten und die Durchführung von gemeinsamen Seminaren verantwortlich sind. Dieser Freundeskreis von Mexiko bis Talca (Chile), von Lima (Peru) bis Asunción (Paraguay) hat durch
die Veranstaltung von internationalen und interdisziplinären Seminaren
wesentlich zur Vernetzung von katholischen und staatlichen Universitäten,
theologischen und philosophischen Fakultäten in Lateinamerika beigetragen und schärft vor allem die soziale und politische Verantwortung der
lateinamerikanischen katholischen Intellektuellen. Die konkrete interkontinentale Solidarität – zwischen Deutschland und Lateinamerika – setzt sich

5
6

Weber, Internationale Mobilität, S. 18.
Weber, Internationale Mobilität, S. 18.
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fort in der Solidarität, die ehemalige Stipendiaten und Stipendiatinnen in
ihren Ländern leben.
Zwei Momente, die gerade heute bei der Bildung von Alumni- und Alumnaevereinen im Hochschulbereich von Bedeutung sind und an denen
deutlich werden kann, dass Solidarität sich nur auf dem Hintergrund eines
dynamischen, lebendigen, darin auch verletzbaren Lebensfeldes ereignet,
seien in besonderer Weise genannt:
– die Verankerung in der konkreten geschichtlichen Realität Lateinamerikas
– das „institution-buildung“ im Sinne der Ausgestaltung eines lebendigen
Netzwerkes.
2.1 Ein wacher Blick für die „Zeichen der Zeit“: in der Geschichte und
Kultur Lateinamerikas verankert7
Entscheidend für die Gründung des Stipendienwerkes waren auf der einen Seite die entwicklungspolitischen Impulse der 60er Jahre, das Aufeinandertreffen von Modernisierungs- und Dependenztheorien, der neue Blick
für die Länder der Dritten Welt, andererseits die neue Sensibilität für die
„Zeichen der Zeit“, die Armutsschere und die internationale Solidarität, die
den weltkirchlichen Aufbruch der katholischen Kirche auf dem 2. Vatikanischen Konzil auszeichnete. Das Stipendienwerk ist in der entscheidenden
Aufbruchszeit in der lateinamerikanischen Kirche gegründet worden. Das
”aggiornamento” des Konzils und die Impulse der Pastoralkonstitution
”Gaudium et Spes”, das neue Verhältnis von Kirche und Welt, das sich hier
abzuzeichnen beginnt, werden auf verschiedenen Ebenen kirchlichen Lebens und Arbeitens in Lateinamerika umgesetzt. Die 2. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín (1968), das „lateinamerikanische Konzil“, legt für die Kirche in Lateinamerika ganz entscheidende neue Wege in die Zukunft aus: es ist eine in der konkreten gesellschaftlichen und politischen Realität Lateinamerikas verankerte Kirche, die
zur Zeit der Diktaturen in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zur Anwältin der Entrechteten und Verfolgten wird, die eine entschiedene Option für die Armen und die Jugendlichen formuliert hat. Dieser wache Blick für den geschichtlichen Moment prägt den Gründungsmoment
7

Vgl. den Beitrag von Margit Eckholt zur Geschichte des Stipendienwerkes: Netzwerk für den Austausch. Das Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland, in: Herder-Korrespondenz 53 (1999) 201-205.
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des Stipendienwerkes sowie die Arbeit des Stipendienwerkes in den vergangenen knapp vierzig Jahren.
Zu den entscheidenden Schritten auf dem Weg der Gründung des Stipendienwerkes Lateinamerika-Deutschland zählen verschiedene Gespräche
im Kreis um den Freiburger Religionsphilosophen Bernhard Welte, seine
Vortragsreise nach Lateinamerika im Jahre 1967, die von Peter Hünermann
durchgeführten Vorgespräche mit verschiedenen kirchlichen und staatlichen Institutionen wie Misereor, ADVENIAT und dem BMZ zur Finanzierung und Institutionalisierung eines deutsch-lateinamerikanischen Austauschprogrammes, Peter Hünermanns Reise nach Südamerika im Jahre
1968 und die Gründung der ersten Partnergremien in Südamerika. 1969
konnten dann die ersten Stipendiaten ihre Studien in Deutschland aufnehmen. Wissenschaft wächst, das hat Leben und Werk des vor 100 Jahren
geborenen Freiburger Religionsphilosophen Bernhard Welte geprägt, aus
der lebendigen Begegnung, der Dynamik von Lehrer-Schüler-Beziehungen.
Gerade dies ist in Zeiten der Ökonomisierung und Funktionalisierung der
Wissenschaften ein humanistisches Erbe, an das nicht oft genug erinnert
werden kann. Erst die Bereitschaft zur „Entdeckung des/der Anderen“ läßt
Neues werden.
Auf Einladung der Universidad del Salvador und der Universidad de
Buenos Aires reiste Bernhard Welte im September und Oktober 1967 zum
ersten Mal nach Südamerika – nach eingängiger Vorbereitung auf diese
Reise durch ein Eintauchen in die Welt der großen lateinamerikanischen
Autoren Jorge Luis Borges und Alejo Carpentier, aber auch der Lyriker
Gabriela Mistral und César Vallejo. Seine religionsphilosophischen Vorträge und Seminare, die ihn nach Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba und
Mendoza in Argentinien und nach Santiago de Chile und Salvador de Bahía/Brasilien führten, befassten sich mit dem Atheismus in der westlichen
Welt, der Gottesfrage im Denken Heideggers und dem Problem des Bösen;
sie wiesen aber auch die neuen Wege der Theologie angesichts des
„Durchbruchs geschichtlichen Denkens“ im 19. Jahrhundert auf. Die Vorträge Weltes waren eine erste entscheidende Saat für den beginnenden Austausch zwischen deutscher und lateinamerikanischer Theologie und Philosophie. Bernhard Welte gelang es, die Lebendigkeit deutschsprachiger Religionsphilosophie in den lateinamerikanischen Kontext hineinzuvermitteln
und umgekehrt auch in den Vorträgen nach seiner Rückkehr ”Eindrücke
aus dem geistigen Leben in Südamerika” nach Deutschland hin zu vermitteln. Neben seiner Vortragstätigkeit konnte Welte in verschiedenen Ge245

sprächen eine Gesellschaft und Kultur im Aufbruch kennen lernen, die auf
der einen Seite mit großen Problemen der Unterentwicklung kämpfte, auf
der anderen Seite durch neue politische und gesellschaftliche Befreiungsbewegungen geprägt war. Die katholische Kirche in Lateinamerika befand
sich, angestoßen durch das „aggiornamento” des 2. Vatikanischen Konzils,
im Aufbruch aus dem ”Barockkatholizismus” und suchte in den gesellschaftlichen und geschichtlichen Wandlungsprozessen einen neuen Ort.
Gerade hier tat sich – wie Bernhard Welte und ein Jahr später Peter Hünermann sofort spürten – für Philosophie und Theologie ein wichtiges neues – weites – Feld auf, diesen Aufbruch zu einem ”neuen Humanismus” (B.
Welte) hin zu begleiten.
Die konkrete Situation von Forschung und Lehre an den lateinamerikanischen theologischen und philosophischen Ausbildungsstätten war
demgegenüber jedoch eine andere. Philosophie und Theologie folgten in
ihrer Methodik einer eher lebensfernen Neuscholastik, hatten kein Instrumentarium ausgebildet, die Lebendigkeit des gesellschaftlichen und kirchlichen Aufbruchs begrifflich zu erfassen, diesem Aufbruch damit auf Ebene
des Denkens auf den Grund zu gehen und mit der Tradition der Glaubensüberlieferung zu vermitteln. Vor allem die schlechten Ausgangsbedingungen für die Forschung an den Fakultäten und Instituten – der große
Wechsel von Professoren und Dozenten, die geringen Gehälter und damit
verbunden das hohe Stundendeputat der Dozenten – führten dazu, dass an
den theologischen und philosophischen Ausbildungsstätten in Lateinamerika nur ein Basiswissen vermittelt werden konnte und von Forschung kaum
zu reden war.
In Gesprächen Bernhard Weltes und Peter Hünermanns mit lateinamerikanischen Kollegen wurde die Idee geboren, ein Austauschprogramm zu
gründen, in dem ”die wissenschaftliche Reflexion des christlichen Glaubens unter den Bedingungen der heutigen kulturellen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Problematik in Lateinamerika und Deutschland gefördert” werden soll. (Jüngeren) lateinamerikanischen Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen sollte ein Forschungsaufenthalt in Deutschland ermöglicht werden, umgekehrt sollten auch deutsche Wissenschaftler zu einem Aufenthalt in Lateinamerika motiviert werden. Mit der Förderung von
christlich denkenden, der Kirche verbundenen Wissenschaftlern der Fachgebiete Theologie, Philosophie und benachbarter Humanwissenschaften
war und ist so das Ziel verbunden, durch die Erarbeitung eines soliden wissenschaftlichen ”Rüstzeuges” im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes in
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Deutschland zu einem ”schöpferischen” Denken anzuregen, das den verschiedenen Wandlungsprozessen in Gesellschaft und Kirche auf den Grund
gehen kann und fähig ist, christliche Perspektiven für die Entfaltung der
Ordnung von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur zu entwickeln.
Die einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten im Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland, die Forschungsarbeiten der Stipendiaten und Stipendiatinnen, die Projekte in den einzelnen Partnergremien, die Themenstellungen der Stipendiatentreffen und interdisziplinären Seminare, können
auch als ein Spiegel der jüngeren lateinamerikanischen Geschichte – von
Gesellschaft, Kirche und Kultur – gelesen werden und stellen ein spannendes Forschungsfeld für die jüngere deutsch-lateinamerikanische Wissenschaftsgeschichte auf den Feldern von Theologie, Philosophie und benachbarten Wissenschaften dar.8
In den Anfängen, der Zeit der Befreiungsbewegungen, aber auch der
Zeit der Diktaturen, nehmen viele Projekte Gedanken des „emanzipatorischen Prozesses” in Gesellschaft, Politik und Kirche auf, es wird auf die
transformierende und integrative Kraft des christlichen Glaubens abgehoben. Während der Jahre der Diktaturen bieten die interdisziplinären Seminare des Stipendienwerkes einen offenen Raum, in dem mit der Kraft der
Distanznahme das ”schöpferische Denken” weiter gefördert wird. Forschungsarbeiten im Rahmen der Theologie knüpfen an die neu entstehende
Theologie der Befreiung an. Ronaldo Muñoz, einer der ersten chilenischen
Stipendiaten, arbeitete z.B. über das neue Bewusstsein der Kirche in Lateinamerika, Fernando Castillo, ebenfalls aus Santiago de Chile, über die
Theorie und Praxis der Theologie der Befreiung. Die erste deutsche Stipendiatin, Sr. Benigna Berger, erarbeitete eine ”Soziologische Untersuchung
der Priestergruppen für die ´Dritte Welt´ im Vergleich soziologischer Lehren verschiedener argentinischer Universitäten”. Der erste Stipendiat aus
Buenos Aires, José Borsa, erstellte eine ”Theologische Untersuchung über
Emanzipation und Ideologie bei zeitgenössischen Autoren“. In der Philosophie werden Arbeiten zur Religionsphilosophie und politischen Philosophe erstellt, es wird über Max Scheler, Martin Heidegger und über die
Theorie menschlicher Aktion in der Frankfurter Schule geforscht. In den
8

Vgl. in diesem Zusammenhang die Studie von Andrea-Isa Moews (Eliten für Lateinamerika, Köln 2002) über lateinamerikanische Studierende und Doktoranden an
der Universität Louvain-la-Neuve (sowie dazu die Rezension von Nikolaus Werz,
in: Diálogo científico 11 (2002) 125-127). – Eine ähnliche Arbeit müsste zur Geschichte des Stipendienwerkes geleistet werden.
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Consejos von Córdoba, Buenos Aires und Lima werden wichtige Anstöße
für die Erforschung der Kirchengeschichte in Lateinamerika gegeben; die
ersten Diözesansynoden von Tucumán und Córdoba werden untersucht, der
Katechismus des Dritten Provinzial-Konzils von Lima mit seinen Pastoralanweisungen wird herausgegeben. Auf dem Gebiet der Pädagogik werden
Studien zur Erwachsenenbildung erstellt; Fernando Martínez Paz untersucht das kirchliche Schulwesen in Argentinien, Isabel Infante (Santiago de
Chile) erarbeitet ”Fundamentos para la alfabetización de adultos en América Latina”. Vicente Sarubbi, der verstorbene Leiter des Partnergremiums in
Asunción/Paraguay erarbeitet Strukturen und Perspektiven für das Bildungssystem und die Bildungsreform in Paraguay und Gerardo Chacón,
Leiter des Partnergremiums in Quito/Ecuador, setzt sich mit der Bildungsphilosophie Paolo Freires und der kritischen Theorie auseinander.
Fragen des gesellschaftlichen Umbruchs, von Konflikt und Macht
stehen in den ersten Jahren im Mittelpunkt der Diskussionen. Mit Beginn
der Demokratisierungsprozesse und nach Stabilisierung der politischen
Systeme rücken Fragen wirtschaftlicher und sozialer Ordnung in den
Mittelpunkt. Auf den interdisziplinären Seminaren der 80er Jahre werden
Fragen christlicher Soziallehre, der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
in Lateinamerika behandelt. Ein Dialogprogramm lateinamerikanischer und
deutscher Wissenschaftler zu Fragen der Wirtschaft wird ins Leben gerufen, von der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz wurde, gerade angesichts der ideologischen „Frontstellungen“ zwischen katholischer Soziallehre und Theologie der Befreiung Mitte der 80er Jahre, ein Dialogprogramm zur katholischen Soziallehre in Lateinamerika bewilligt, an dem viele Mitglieder der
lateinamerikanischen Consejos mitarbeiteten.9
In den letzten Jahren werden immer mehr Fragen der Kultur – der einheimischen Kulturen, der Inkulturation des christlichen Glaubens und der
Interkulturalität – von Wichtigkeit. In Cochabamba bildet sich – angeregt
und begleitet durch den Regensburger Religionswissenschaftler Norbert
9

Vgl. hier die Publikationen: P. Hünermann (Hg.), En búsqueda de un diálogo.
Primer Encuentro entre economistas y teológos latinoamericanos y alemanes,
Tübingen 25.2.-9.3.1985, Bonn 1986; P. Hünermann (Hg.), Ensenañza social de la
Iglesia en América Latina, Frankfurt/Madrid 1991; P. Hünermann/J.-C. Scannone
(Hg.), América Latina y la Doctrina Social de la Iglesia, tomos 1-5, Buenos Aires
1992-1993. Dazu: M. Eckholt, Katholische Soziallehre in Lateinamerika. Ein
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Schiffers, langjähriges Mitglied des Kuratoriums (gest. 1998) – ein wichtiges interdisziplinäres Zentrum aus, der ”intercambio” von Religionswissenschaftlern, Anthropologen, Ethnologen, Philosophen und Theologen.
Unter den zahlreichen wichtigen in Cochabamba erstellten Studien seien
hier nur die Arbeiten von Hans van den Berg erwähnt, das ”Material Bibliográfico para el estudio de los Aymaras, Callawayas, Chipayas, Urus” (Cochabamba 1980) und das ”Wörterbuch der religiösen Sprache der Aymara,
ihrer Riten und Symbole”. In einem ähnlichen interkulturellen und interreligiösen Kontext entsteht das jüngste Partnergremium in Oaxaca und versucht, Impulse zur Förderung der Kultur der Indígenas im Süden Mexikos
zu geben. Auf den letzten interdisziplinären Seminaren spiegelt sich zudem
der Aufbruch der Frauen in Lateinamerika wider. Ein wichtiger neuer Akzent ist die Förderung von Theologinnen.
2.2 Institution-building an lateinamerikanischen katholischen Universitäten und Austausch auf verschiedenen Ebenen: lebendiger „intercambio“
Von Anfang an ist die Arbeit des Stipendienwerkes als „intercambio“ –
als Austausch – verstanden worden, durch die Kooperation zwischen deutschen und lateinamerikanischen Wissenschaftlern – Theologen, Philosophien und Humanwissenschaftlern – und vor allem auch durch die Vernetzung zwischen verschiedenen wissenschaftlichen und kirchlichen Institutionen in Lateinamerika selbst. Der „intercambio“ erwächst aus der lebendigen Begegnung und versteht sich als ein Lernen auf beiden Seiten, ein
Geben und Nehmen, das Geber und Nehmer nicht „festschreibt“, sondern
in dem die Partner sich in der Begegnung mit dem Anderen je neu verstehen und vollziehen. Dieser „intercambio“ vollzieht sich auf verschiedenen
Ebenen und hat im Lauf der Jahre zur Gründung von bislang 13 Partnergremien geführt. Peter Hünermann konnte 1968 auf seiner Reise nach
Argentinien und Chile bereits die ersten Verträge mit Partnergremien in
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza und Santiago abschließen. In Deutschland konstituierte sich ein Kuratorium; bereits im Wintersemester
1968/1969 waren die ersten lateinamerikanischen Stipendiaten in Deutschland. Anfang der 70er Jahre wurden die Consejos in Valparaíso und Lima
gegründet, es folgten Montevideo, Río Cuarto, Quito, Mexiko, Asunción
und Cochabamba. 2001 wurde das Partnergremium in Oaxaca gegründet;
lateinamerikanisch-deutsches Dialogprogramm, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 33 (1992) 173-196.
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das jüngste Partnergremium ist der Consejo an der Katholischen Universität von Coquimbo/Chile, dessen Vertrag im September 2005 abgeschlossen
wurde. Aufgabe der Partnergremien ist der Vorschlag von Stipendiaten und
Projekten (die definitive Bewilligung erfolgt durch das Kuratorium), Hilfestellung bei der Vorbereitung des Deutschlandsaufenthaltes sowie bei der
Reintegration der Stipendiaten in ihr Heimatland; sie können Impulse für
interdisziplinäre Forschungsprojekte vor Ort geben und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kirche.
Ein Novum für die Wissenschaft Anfang der 70er Jahre sowohl in
Deutschland als auch in Lateinamerika war der Versuch, die neuen Ansätze
theologischer und philosophischer Reflexion in ein interdisziplinäres und
internationales Gespräch zu bringen – heute eine in allen wissenschaftlichen Programmen und der Reform der Studiengänge verankerte Größe. In
den Consejos bildeten sich interdisziplinäre Arbeitsgruppen, über die im
Sinn eines ”schöpferischen Denkens” in die katholischen und staatlichen
Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen hineingewirkt werden
sollte. Auf dem Weg dieses Institution-buildings haben sich Vereine – wie
z.B. der ICALA in Río Cuarto – ausgebildet, die als eigenständige Institutionen mit öffentlichen Vortrags- und Seminarangeboten auf dem zum
großen Teil unbesetzten Feld zwischen Glaube und Kultur tätig sind. Aber
auch auf dem Feld der Pädagogik kam es zu einer wichtigen „institutionbuilding“ mit eher entwicklungspolitischem Schwerpunkt. Angeregt und
begleitet durch den Sozialpädagogen Heinz Neuser (Bielefeld), Mitglied
des Kuratoriums des Stipendienwerkes, gründeten Lisa Rolfes de Franco
und Manuel Franco die Pädagogische Hochschule Paulo Freire in einer der
Randzonen Limas, in Comas; zur Zeit läuft ein auf mehrere Jahre angelegtes Projekt zur Einführung, Förderung und Vernetzung von Sozialpädagogik-Studiengängen in Lateinamerika. In Cochabamba kam es, vor allem
durch den Einsatz des früheren Kuratoriumsmitglieds Norbert Schiffers
(gest. 1998), zur Ausgestaltung eines religionswissenschaftlich-ethnologischen Schwerpunkts an der Katholischen Universität; dadurch wurde ganz
entscheidend dazu beigetragen, daß Vertreter der indigenen Völker in die
akademische Welt einbezogen wurden. Die Herausforderungen durch die
indigene Problematik sind von besonderer Bedeutung für die Arbeit der
Partnergremien in den Andenländern; so wurde durch die Förderung von
Projekten z.B. zur Reform der Schuulpläne für Grundschulen in den peruanischen Anden beigetragen. Ein ähnlicher Schwerpunkt wird vom Partnergremium in Oaxaca, Südmexiko, gesetzt. Ein weiteres Moment ist die
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Frauenförderung: Die ehemalige Stipendiatin aus Buenos Aires, Virginia
Azcuy, die erste Doktorin der katholischen Theologie in Argentinien, ist
Initiatorin des argentinischen Theologinnennetzwerk „Teologanda“, das
eng mit AGENDA-Forum katholischer Theologinnen e.V. zusammenarbeitet und über Tagungen und Vortragsveranstaltungen die argentinischen
Theologinnen vernetzt und ihre Arbeit sichtbar macht. Zur Zeit ist ein
mehrbändiges Publikationsprojekt in Arbeit, das die Geschichte der lateinamerikanischen feministischen Theologie aufarbeitet und an dem viele –
auch jüngere – Theologinnen mitarbeiten.10
Der „intercambio“ hat interkontinentalen und interdisziplinären Charakter: Seit Ende der 60er Jahre ist kontinuierlich ein Netzwerk zwischen
staatlichen und katholischen Universitäten und anderen kirchlichen und
staatlichen akademischen Institutionen auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent entstanden. Die Theologie und ihre Methodik erhielt durch
diese Vernetzung einen ganz wesentlichen Impuls, sich in den verschiedenen Arbeitsgruppen im interdisziplinären Gespräch mit der Philosophie,
Pädagogik, Soziologie, den Literaturwissenschaften usw. für die Fragen
von Gesellschaft und Kultur, für die jeweiligen „Zeichen der Zeit“ zu öffnen. Große Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die internationalen
und interdisziplinären Seminare des Stipendienwerkes LateinamerikaDeutschland, die im Abstand von vier Jahren organisiert werden und bei
denen die Consejos mit den Universitäten vor Ort zusammenarbeiten.
Bernhard Welte hatte für das erste Seminar in Embalse de Río III in den
Sierras de Córdoba vom 9. bis 16. September 1973 mit seiner Themenstellung ”Hacia un nuevo humanismo/Auf dem Weg zu einem neuen Humanismus”11 einen wichtigen Anstoß gegeben. Die interdisziplinären Seminare greifen für Kirche und Gesellschaft Lateinamerikas relevante Themen auf, „Evangelisierung der Welt der Wissenschaft“, „Option für die Jugend – Die lateinamerikanischen Jugendlichen und die Globalisierungsprozesse“, „Arbeit und die Zukunft des Menschen“ sind einige der Themen, die in den letzten Jahren auf den Seminaren und in einem intensiven
10

Vgl. die Web-Side von „Teologanda“: www.teologanda.com.ar; vgl. dazu den Beitrag von M. Eckholt, Wie Theologie in den ´encrucijadas´ treiben: Anmerkungen
zum Dialog zwischen lateinamerikanischen und deutschen Theologinnen, in: Intercambio. Jahrbuch des Stipendienwerkes Lateinamerika-Deutschland 2004-5, Tübingen 2006, S. 85-102.
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gemeinsamen Vorbereitungsprozess im Gespräch mit Fachleuten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Kirche verhandelt wurden.12
Auf den regelmäßigen gemeinsamen Tagungen von Partnergremien und
deutschem Kuratorium werden gemeinsam Zielstellungen der weiteren Arbeit formuliert sowie die Evaluation der Arbeit vorgenommen. Diese institutionalisierten Formen von Rückblick und Ausblick, von gemeinsamer
Evaluation und Planung sind gerade heute modellhaft: Immer mehr wird
deutlich, dass Solidarität in und aus der Dynamik eines lebendigen Miteinanders der Partner erwächst. Auf diesem lebendigen Feld muss sich die
Norm der Gerechtigkeit bewähren, müssen die Ziele „reajustiert“ werden.
Unumgänglich sind dabei institutionalisierte Foren eines Miteinanders, in
denen alle Subjekte sichtbar werden und eine Stimme haben, um die Ziele
gemeinsam neu auszuhandeln. Abschied von Altem und Aufbruch zu Neuem sind dabei Zeichen der Vitalität einer Institution. Für das Stipendienwerk wird in Zukunft so z.B. der innerlateinamerikanische Austausch immer wichtiger werden, Stipendien können nicht nur für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland, sondern auch für eine Zusammenarbeit
mit einer anderen lateinamerikanischen Fakultät bzw. einem Forschungsinstitut vergeben werden.
In der Entwicklungsarbeit ist in den letzten Jahren das Modell der
„Partnerschaft“ immer wichtiger geworden. Die verschiedenen Ebenen des
„intercambio“, die die Arbeit des Stipendienwerkes, aber auch des KAAD
auszeichnen, können deutlich machen, wie Solidarität in „wechselseitiger
Verbundenheit“13 wachsen kann. Solidarität zu üben heißt nicht, eine Einbahnstraße zu betreten oder konkrete Geber- und Nehmerrollen festzuschreiben. „La solidaridad implica“, so der chilenische Philosoph José Santos, „por tanto, ponerse en el lugar del otro, no pretender alterar el lugar
ajeno con criterios propios, no querer imponer lo que se estima mejor, sino
11

12

13

B. Welte, Hacia un nuevo humanismo, Buenos Aires 1974; vgl. auch B. Welte, Die
Würde des Menschen und die Religion – Anfrage an die Kirche in unserer Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1977.
Vgl. die Publikationen: Enseñanza Social de la Iglesia en América Latina, Editorial
VERVUERT, Frankfurt 1991; La Nueva Evangelización del Mundo de la Ciencia
en América Latina, Editorial VERVUERT, Frankfurt 1995; La Juventud Latinoamericana en los Procesos de Globalización, Editorial Eudeba/FLACSO, Buenos Aires
1998, deutsche Ausgabe: Option für die Jugend. Die lateinamerikanische Jugend im
Sog der Globalisierungsprozesse, Don Bosco Verlag, München 1998; Formar –
Educar – Aprender, Publikation Editorial TEMAS, Buenos Aires 2002.
M. Becka, Einführung, Beitrag in diesem Band, S. 176.
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escuchar las necesidades y responder en consecuencia.“14 Sicher wird über
die Geldvergabe immer Macht ausgeübt; wenn es jedoch institutionalisierte
Formen gibt, in denen jeder Partner eine Stimme hat, so ist es möglich, ein
ungleiches Machtgefälle abzubauen und Macht in der Dynamik des lebendigen Miteinanders je neu auszutarieren. Der „intercambio“ – und damit
auch die Qualität der Solidarität – ist so gut, wie die Partner und ihre Initiativen es sind; er hängt nicht von der einsamen Entscheidung eines Vereinsvorsitzenden oder eines deutschen Gremiums ab. Solidarität erwächst in
einem dynamischen Geschehen; das Verhältnis der Gegenseitigkeit bzw.
wechselseitigen Verbundenheit kann sich immer nur im lebendigen Miteinander einstellen, es bleibt dabei – wie die daran beteiligten Menschen –
verletztlich und fragil. Über die institutionalisierten Formen ist dabei jedoch ein Raum geschaffen, in dem diese Solidarität gelebt werden kann
und sich auch verändern kann. Die – sei es auch nur latenten – Gefahren
eines „Paternalismus“ oder „Kolonialismus“ können allein auf diesem Weg
überwunden werden.15
3. Die Tiefendimension des „intercambio“: Liebe und Gerechtigkeit oder
das „Mehr“ der Gerechtigkeit
Gerade in einer globalisierten Welt und einer immer stärker transnationalen „scientific communitiy“ wird der „intercambio“ von immer größerer
Wichtigkeit. Einheit bedeutet nicht Einförmigkeit, sondern wächst allein
auf dem Weg des lebendigen Austausches vieler unterschiedlicher Partner.
Der erste Schritt auf diesem Weg ist das „Über-setzen“ zum anderen bzw.
zur anderen hin. Im Zuge der Internationalisierung der Hochschullandschaft ist darum eine verstärkte Förderung von Auslandsaufenthalten für
deutsche Studierende und umgekehrt die Förderung von Austauschprogrammen mit Hochschulen in anderen Ländern der Welt, vor allem auch
den benachteiligten Ländern des Südens und Ostens, von entscheidender
14

15

J. Santos, Benefactores del Norte, beneficiarios del Sur. Los riesgos de la solidaridad como „máscara“, Beitrag in diesem Band, S. 205.
Institutionen wie KAAD oder Stipendienwerk kommt von dorther Bedeutung für die
Ausgestaltung der ethischen Theorie dar, wie Hille Haker sie fordert: „Dennoch gilt,
daß der Entwurf eines gelingenden Lebens nach der Auffassung der Theorie des fragilen Selbst nur im Dialog bzw. der Interaktion mit anderen unternommen werden
kann – und dieser Dialog in den ethischen Theorien ihren Platz bekommen muss.“
(Zum Verhältnis zwischen Solidarität und Gerechtigkeit, Beitrag in diesem Band,
S. 38)
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Bedeutung. Durch die vielfältigen Kooperationen und Vernetzungen in dieser Gestalt des „intercambio” wird die Möglichkeit geschaffen, durch den
Blick vom Anderen auf das Eigene zu einer positiven „Distanz” zu eigenem Denken und Tun zu finden und darin den Blick auf das Eigene zu
schärfen.
Miteinander wächst nur in der Achtung der Unterschiede auf den unterschiedlichsten Ebenen des Weltverstehens, von Denken und Praxis. Dabei
ist ein solches Miteinander, das sich im interkulturellen Diskurs einstellt,
immer auch eine Begegnung mit „Fremdem“. Jede wirkliche Begegnung
geht durch einen Prozess der „Entfremdung“, die Bereitschaft, den Blick
vom Eigenen weg auf anderes hin zu lenken.16 Insofern muss für einen Philosophen aus Lateinamerika, Afrika oder Asien die strenge Auseinandersetzung mit den europäischen „Klassikern“ der Philosophie nicht eine
falsch verstandene „Entfremdung“, eine „Versklavung“ oder „Kolonialisierung der Seelen“ bedeuten, wie es die antiimperiale Literatur und Kritik der
60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts formuliert hat. „La elite europea“, so Jean-Paul Sarte in seiner Einführung in Franz Fanons „Kultbuch“
„Die Verdammten der Erde“, „se dedicó a fabricar una elite indígena... tras
una breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país falsificados.
Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos: eran
un eco...“17 In der Auseinandersetzung mit den „Klassikern“ kann es möglich werden, den Blick auf Eigenes zu schärfen und zur Erarbeitung „inkulturierter“ Formen von Theologie und Philosophie zu finden. Dann sind afrikanische oder lateinamerikanische Philosophen nicht „Kopisten“, sondern
Originale, die ihrerseits Impulse für die europäischen Wissenschaftszentren
geben können, und die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Studiums in Europa oder den USA erübrigt sich.18
Ein wirklicher Austausch zwischen Nord und Süd, West und Ost gerade
auch auf dem Hochschulsektor kann einer bloß ökonomisch verstandenen
Globalisierung auf Ebene einiger finanzkräftiger Zentren oder von Hightech-Welten bzw. umgekehrt einer Globalisierung von Armut und Gewalt
16

17
18

Vgl. dazu z.B. die Impulse von M. de Certeau, L’étranger ou l’union dans la différence. Nouvelle édition etablie et présentée par Luce Giard, Paris 1991.
Zitiert im Beitrag von J. Santos in diesem Band, S. 203.
Vgl. auch die Auswertung eines dreisemestrigen Lehr- und Forschungsaufenthaltes
in Santiago de Chile (1993-1995): M. Eckholt, Die Entdeckung des Anderen in Chile,
in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.), Grenzenlose Wissenschaft. Deutsche
Post-Docs im Ausland. 20 Jahre Feodor Lynen-Programm, Bonn 1999, S. 81-87.
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entgegensteuern. In einem solchen „intercambio“ werden die Schere von
Reichtum und Armut und die vielen Gestalten des globalen Machtgefälles
sichtbar gemacht. Auffallend ist, dass nach 30 ereignisreichen Jahren in
Politik, Wirtschaft und Kultur und einschneidenden Wandlungsprozessen
auf Ebene der nationalen und der Weltgesellschaft die Situation von Bildung – sei es die Grundbildung oder universitäre Bildung – sich nicht sehr
gewandelt hat. Lateinamerika ist im Blick auf die Bildung weiterhin eine
„Klassengesellschaft“, der Zugang zu guter Ausbildung ist einer kleinen,
reichen Elite vorbehalten. Wenn auch im Zuge der Demokratisierungsprozesse gesetzlich eine Gleichberechtigung festgeschrieben ist, so sind de
facto vor allem die indianische Bevölkerung, Frauen und die Menschen in
den weiten Randzonen der Großstädte immer noch erheblich benachteiligt.
Institutionalisierte Formen der Partnerschaft, des „intercambio“ können
dies sichtbar machen. Gerechtigkeit ist sicher die entscheidende Norm für
die Gestaltung des Miteinanders, sie ist jedoch eine abstrakte Norm, die
sich immer im Konkreten zu bewähren hat. Dazu gehören die unterschiedlichen Formen von Solidarität. Solidarität wächst aus und in der Dynamik
lebendiger Beziehungen, sie geht aber über die interface-Beziehungen hinaus und bedarf institutionalisierter Formen. Diese Foren oder Felder, auf
denen sie sich ausprägt und Form annimmt, sind dabei von unterschiedlichen motivationalen Kräften geprägt; gerade die Religion ist hier ein
wichtiger Faktor. Der 2005 verstorbene französische Philosoph Paul Ricœur hat in seinen Arbeiten immer wieder auf das „Mehr“ der Gerechtigkeit
hingewiesen. In seinem Vortrag aus dem Jahr 1990 „Amour et Justice“19
hat er die Liebe als dieses „Mehr“ der Gerechtigkeit charakterisiert, das Gerechtigkeit erst zu ihrer eigentlichen Form finden lässt. Dabei ist diese Liebe nicht einzufordern, sie bewegt sich auf einer Ebene der „Ökonomie der
Gabe“, die in den Tiefenschichten der Kulturen angelegt ist und immer
wieder neu aufzudecken und auszubilden ist. Auf dieser Ebene ist der Dialog der Kulturen und der Religionen heute unumgänglich.
Das Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland und der Katholische
Akademische Ausländer-Dienst als Vereinigungen von christlichen Intellektuellen, die im Umfeld des 2. Vatikanischen Konzils gegründet worden
sind, halten genau diese Dimension des „Mehr“ der Gerechtigkeit aus
christlicher Perspektive wach. In seiner Tiefe ist die Idee des „intercambio”
19

P. Ricœur, Liebe und Gerechtigkeit. Amour et Justice, mit einer deutschen Parallelübersetzung von Matthias Raden, hg. von Oswald Bayer, Tübingen 1990.
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hier in der Freundschaft Gottes mit den Menschen gegründet, die in Jesus
Christus ganz konkret – greifbar und anschaulich – geworden ist. Wenn es
in den Arbeiten des Stipendienwerks darum geht, auf Humanität hin zu befreien, Lebendigkeit des Denkens zu vermitteln, dann erhalten diese gerade
in der gelebten Freundschaft ihre eigentliche ”Fruchtbarkeit”, eine Freundschaft, die konkrete Liebe ist und gerade um die Verletzlichkeit und Verletzbarkeit weiß. Die Freundschaft Gottes in Jesus Christus ist eine Freundschaft, die die Gewalt und das Böse der Welt ausgehalten und ausgeheilt
hat, das ist das Zentrum christlicher Erlösungs- und Auferstehungsbotschaft. Diese Versöhnungsbotschaft ist die stärkste Kraft, die christlicher
Glaube in der Weltgesellschaft heute einzubringen kann – sicher im pluralen Diskurs der verschiedenen religiösen Überzeugungen: Es ist die Botschaft der Gnade, dass auch im Angesicht von Gewalt und Tod die Liebe
stärker ist – keine billige oder einfach zu habende Liebe, sondern die Liebe,
die bis in die letzte Entäußerung sich, den anderen und Gott treu bleibt.
Solidarität in der Gestalt des „Intercambio“ wächst so – um einen weiteren Gedanken Ricœurs aufzugreifen – auf drei Ebenen: auf dem Weg der
Über-setzung hin zum anderen, im lebendigen Austausch der Erinnerungen
und der je neu praktizierten Versöhnung.20 Die institutionalisierten Formen
des „intercambio“, der vielfältigen neuen Formen der Partnerschaft, ermöglichen es, dass diese drei Schritte der Begegnung mit dem Anderen lebendig bleiben. Sie bieten dem „fragilen Selbst“ einen Raum, im Angesicht der
eigenen und fremden Verletzbarkeit ein Miteinander im Sinne eines guten
Lebens auszugestalten, in dem Rückschläge ausgehalten werden können,
Kritik möglich ist und die „Masken“ des Selbst fallen können. Auf diesem
Weg nimmt Solidarität – zwischen Gerechtigkeit und Anerkennung – konkrete Gestalt an und ist ein entscheidender Beitrag, dass eine wirkliche
Weltgesellschaft entstehen kann.
Kirchliche-wissenschaftliche Stiftungen können in Zeiten der Funktionalisierung und Ökonomisierung des Bildungsbereichs diese „Ökonomie
der Gabe“ in den Diskurs um die Internationalisierung der Hochschulen
einbringen und dadurch die gesellschafts- und entwicklungspolitische Verantwortung der Bildungseliten schulen. Wachgehalten wird dadurch, dass
Bildung zu tun hat mit ”Wanderungen durch die Landschaft des Menschli20

P. Ricœur, Welches neue Ethos für Europa?, in: P. Koslowski (Hg.), Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe,
Berlin/Heidelberg 1992, S. 108-120.
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chen”, wie Klaus Hemmerle es in seiner Ansprache zum Tod Bernhard
Weltes formuliert hat. Umgekehrt müssten sich auch die Kirchen ihrer Verantwortung im Hochschulbereich stärker bewusst werden und diese Präsenz als wesentlichen Teil des Evangelisierungsauftrages der Kirche verstehen. Die Förderung der wissenschaftlichen, menschlichen und christlichen Ausbildung einer wissenschaftlichen Elite, der Aufbau eines Bildungswesens im Sinne des von Welte charakterisierten „neuen Humanismus ” wirkt in die Gesellschaft hinein, ist wirklich „nachhaltig” – hat die
Zukunft im Blick in einer wirklichen „Anerkennung der Anderen”. „Intercambio” heißt dabei immer wieder, sich durch den Blick der Fremden herausfordern zu lassen, den Blick vom Anderen auch auf Eigenes zu richten.
Die Förderung von wissenschaftlicher Arbeit und Aufgaben im Bildungsbereich und Entwicklungsarbeit sind aufs engste miteinander verknüpft.
Hier ist ein zum großen Teil noch unbeackertes Feld, auf dem neue Formen
von Solidarität wachsen können, die die Weltgesellschaft zur Weltgemeinschaft werden lassen.

Margit Eckholt
Eckholt@pth-bb.de
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Bernd Klaschka / Bischöfliche Aktion ADVENIAT

Statement zum Beginn der Podiumsdiskussion
ADVENIAT ist Teil der deutschen Ortskirche und Brücke zwischen
den Ortskirchen Lateinamerikas und der Kirche Deutschland. Die Communio der Ortskirchen in ihrem Dienst am Menschen, vor allem an den Armen
und Ausgegrenzten ist für uns die Grundlage der innerkirchlichen Solidarität zwischen den Kirchen des Nordens und Südens, des Westens und Ostens. Unseren Auftrag als ADVENIAT sehen wir darin, „unter den Armen
und trotz aller Armut an Entstehen und Aufbau von Kirche in Lateinamerika mitzuwirken und gerade so die Armen als Kirche zu Subjekten ihrer eigenen Geschichte zu machen“1 und sie als solche ernst zu nehmen. Das bedeutet nicht, vor der Armut und den großen sozialen Unterschieden auf
dem lateinamerikanischen Kontinent zu kapitulieren. Es ist vielmehr „das
Bekenntnis, dass auch die Armen trotz aller Armut subjektfähig sind. Sie
können als Ortskirche ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen.“2
Dabei ist es ein Grundprinzip unserer Projektarbeit, dass materielle Hilfe nicht zur Bevormundung werden darf. Pastorale Projekte für Lateinamerika werden nicht in unseren Büros und nach unseren Erfahrungen entworfen. Sie entstammen ausnahmslos Projekten, die von den lateinamerikanischen Ortskirchen getragen und als Anträge auf eine Beihilfe an ADVENIAT gestellt werden. Das verdeutlicht, so meine ich, noch einmal mehr,
wie wir den Anderen in unserer Solidaritätsbeziehung sehen.
ADVENIAT versteht sich in diesem Austausch mit den Ortskirchen Lateinamerikas als „Werk intraekklesialer Solidarität“. Das meint eben nicht
nur den einseitigen Geldtransfer. Jon Sobrino hat es eindrücklich in Worte
gefasst: „Die Art der Gemeinschaft, die die Kirche der Armen stiftet, ist die
Solidarität, das ’Sich-gegenseitig-Tragen’ (Kol 3,13; Eph 4,2). Das bedeutet viel mehr, als dass eine Kirche der anderen in der Not hilft. Es bedeutet,
dass einer dem anderen gibt und einer vom anderen empfängt, und zwar
das jeweils Beste ... Auch die Kirche der Armen trägt die andere Kirche
1

2

Nagel, Ernst-Josef: Bericht der Arbeitsgruppe „Theologische Identität ADVENIATS“. In: Spelthahn, Dieter u.a. (Hg.): Gelebte Solidarität. 40 Jahre ADVENIAT.
Freiburg i. Br. 2002. 77-112. Hier: 101.
Ebd.
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mit, indem sie ihnen ihre Armut anbietet als idealen Ort der Umkehr und
des christlichen Glaubens, als einen Ort des Lebens in Gemeinschaft, wo
der hartnäckige Individualismus überwunden wird, als einen Ort der Transzendenz, die den stumpfsinnigen Positivismus überwindet ...“3
Als ADVENIAT, dessen Name aus der lateinischen Vaterunser-Bitte
stammt „ADVENIAT regnum tuum – Dein Reich komme“, bauen wir gemeinsam am Reich Gottes. Das ist für uns Aufforderung zum Handeln und
zur Bescheidenheit zugleich. Wenn wir das bedenken, behandeln wir unsere Projektpartner wirklich als Partner. Das eingangs erwähnte Bild der Brücke macht deutlich, dass es sich um einen Prozess des gegenseitigen Gebens und Nehmens handelt, in dem wir uns gegenseitig in Solidarität tragen
sowie Erfahrungen und Informationen austauschen. Das bedarf der Erfahrung des Beschenktseins und der Gratuität.
Ziel unserer Arbeit ist es, unter Achtung der Eigenständigkeit der Ortskirchen ihre Eigenfindung zu fördern. Das schließt auch den Aufbau einer
internen Solidarität der Kirche in Lateinamerika mit ein.
Die Kirche Lateinamerikas macht uns darauf aufmerksam, das jede
Form konkreter Solidarität wichtig ist. Gemeinsam verwirklichen wir Solidarität zwischen armen und weniger armen Gläubigen, Gemeinden und
Ortskirchen, auch innerhalb des lateinamerikanischen Kontinents und innerhalb einzelner Länder.
Auch unsere Bildungsarbeit in die deutsche Gesellschaft und Kirche
hinein verstehen wir als Aufbau einer „nachhaltigen Solidarität“. Unter Bezugnahme auf einen hier in Deutschland bekannten Werbeslogan einer großen Kaufhauskette zum Beispiel will unsere Kampagne „Geiz ist gottlos“4
gerade Jugendliche für bestimmte Konsumhaltungen und für Formen von
Solidarität sensibilisieren.
ADVENIAT kann zusammen mit den anderen Hilfswerken den Blick
der Kirche in Deutschland Blick öffnen. Gerade in unserer Zeit mit ihren
finanziellen Herausforderungen für viele Bistümer in Deutschland – wir
erleben das in diesen Monaten in Essen aus nächster Nähe mit – warnt uns
Sobrino eindringlich: „Wenn aus irgendwelchen Gründen eine oder mehrere Kirchen mehr auf sich selbst als auf die gekreuzigten Völker schauen,
3

4

Sobrino, Jon: Gemeinschaft mit den gekreuzigten Völkern, um sie vom Kreuz abzunehmen. Kirchliche communio in einer pluriformen und antagonistischen Kirche.
In: Bertsch, Ludwig (Hg.): Was der Geist den Gemeinden sagt. Freiburg . Br. 1991.
101-135. (Künftig zitiert: Sobrino.) Hier: 130f.
www.geizistgottlos.de
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dann kann keine Gemeinschaft wachsen, selbst wenn Beziehungen mit anderen Kirchen bestehen oder sogar Hilfe geleistet wird.“5
„Es geht nicht nur darum, aus dem Überfluss etwas abzugeben, sondern
auf berechtigte eigene Wünsche und Vorhaben zu verzichten [...] – aus dem
Bewusstsein heraus, ein gemeinsames Volk Gottes zu sein, das zum Subjekt einer neuen verheißungsvollen Geschichte berufen wurde, und teilzuhaben an der einen Tischgemeinschaft des Herrn als dem großen Sakrament dieser neuen Geschichte. Die Kosten, die uns dafür abverlangt werden, sind nicht ein nachträgliches Almosen, sie sind eigentlich die Unkosten unserer Katholizität, die Unkosten unseres Volk-Gottes-Seins, der Preis
unserer Orthodoxie.“6 Das stellte so bereits die Würzburger Synode fest.
Doch wir merken auch, wie mühsam es ist, dieses Bewusstsein des
Weltkirche-Seins in seiner ganzen Tiefe und Weite unter den aktuellen Bedingungen wach zu halten oder zu wecken.
Und dennoch: Als Teil der Weltkirche sind wir Mitglieder einer „Solidargemeinschaft“, wie es die Bischöfe im Missionswort „Allen Völkern
Sein Heil“ festhalten, die sich gegenseitig im Glauben und Gebet tragen
und voneinander lernen.7
Dies bedarf auch einer spirituellen Haltung. Es geht ja nicht um eine
Solidarität mit allem und jedem, sondern Solidarität ergreift Partei für all
jene, denen Leben und Leben in Menschenwürde verwehrt wird. Der Einsatz für Gerechtigkeit, für den Aufbau gerechter Strukturen und solidarisches Handeln gehen Hand in Hand. Doch wenn wir bei ADVENIAT von
der Brücke, dem Austausch zwischen den Ortskirchen Lateinamerikas und
Deutschlands sprechen, dann meint Solidarität eben nicht „nur“ den Einsatz
für andere, sondern auch die Sensibilität für das, was wir geschenkt bekommen, was die anderen uns geben, wo sie mit uns solidarisch sind.8 Ich
komme gerade von einer Tagung der Hilfswerke und der missionierenden
Orden in Untermarchtal, wo sich drei Tage lang 120 Multiplikatoren ganz
praktisch mit missionarisch-weltkirchlicher Spiritualität beschäftigt haben.
5
6

7

8

Sobrino. 133.
Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit. In: Bertsch, L. u.a.
(Hg.): Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I. Freiburg 1976. 84-111.
Hier: 109. IV.3.
Vgl. Sekretariat der deutschen Bischöfe (Hg.): Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche. Bonn 2004. (= Die deutschen Bischöfe. 76.) 55-60.
Vgl. Fastenpredigt Pfr. Klaschka am 13.3.2005. (Klaschka/Becka). Manuskript
S. 12.
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Von Referenten aus sieben verschiedenen Ländern aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Ost- und Westeuropa wurden wir beschenkt und eingeführt in
die „(geerdete) Spiritualität“ ihrer Kontexte. „Solidarisch bedeutet also“, so
noch einmal Jon Sobrino, „zwei grundlegende Dimensionen miteinander in
Einklang zu bringen, die Bereitschaft zu geben [...] und die Bereitschaft
anzunehmen [...].“9

Bernd Klaschka
Bernd.Klaschka@adveniat.de

9

Sobrino. 132.
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Helmut Hess / Brot für die Welt
Eingangsstatement
Allgemeines
Brot für die Welt (BfdW) ist eine Aktion der Gemeinden der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland, gegründet 1959. In Arbeitsteilung mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) fördert BfdW
Projekte und Programme von Partnern in Afrika, Asien, Lateinamerika.
Finanzquelle sind fast ausschließlich Spenden, Mittel des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes und EU-Kofinanzierungen ergänzen in einigen Projekten die Spendenmittel.
Das Budget von BfdW liegt in der Größenordnung 55 – 60 Mill. € jährlich.
Positionierung BfdW
BdfW ist aktives Mitglied der weltweiten ökumenischen Netzwerke:
Ökumenischer Weltrat der Kirchen (ÖRK), kontinentale Kirchenkonferenzen, regionale ökumenische Netzwerke, Nationale Kirchenräte. Mitglieder
gehören größtenteils zur protestantischen Familie; in einigen Ländern ist
auch die römisch- katholische Kirche Mitglied im Kirchenrat (z.B. Sudan,
Uganda, Malawi).
BfdW ist außerdem verbunden mit ökumenischen Partnern in der Ecumenical Advocacy Alliance, Action of Churches Together, Association of
Protestant Development Agencies in Europe (APRODEV).
In der Gemeinsamen Konferenz für Kirche und Entwicklung (GKKE)
besteht eine enge Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. Gute Kooperation prägt auch die Zusammenarbeit mit MISEREOR, dokumentiert
durch gemeinsame Programme von “Miteinander Teilen – Gemeinsam
handeln“ und in der neu gegründeten Aktionsgemeinschaft Gemeinsam für
Menschen in Not“.
Grundlage „Den Armen Gerechtigkeit“
Die Arbeit von BfdW orientiert sich am Grundsatzpapier „Den Armen
Gerechtigkeit 2000“.
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Die 4 Dimensionen des Handelns sind Hinweis auf die Entwicklung
von BfdW als lernende Organisation, von Assistenzialismus hin zu Eigenverantwortung der Partner.
1. Projekte und Programme
Die Förderung von Projekten und Programmen bildet den zentralen
Teil der Arbeit. Kooperation auf der Basis eines Kooperationsvertrags zwischen BfdW und autonomen Partnern.
2. Wahrnehmung von globaler Verantwortung
BfdW versteht sich als Anwalt der Armen. Anwaltschaftliches Handeln, Lobby- und Advocacyarbeit zur Durchsetzung von Anliegen
der Partner ergänzen die Arbeit im Süden.
3. Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung
Solidarische Zusammenarbeit ist abhängig von einer informierten
Öffentlichkeit hier in Deutschland.
4. Fachspezifischer Dialog und internationale Netzwerkbildung
Intensive Zusammenarbeit im Rahmen von ökumenischen Netzwerken, mit anderen Hilfswerken und zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen.
Beispiele der Kooperation mit Partnerorganisationen
1. Ernährungssicherung:
Unterstützung von Projekten und Programmen von Partnern in den
Bereichen Ressourcenschutz, Wasserhaushalt, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Verbesserung der Produktionsverfahren, Veredelung
und Vermarktung, politisches Engagement in der Agrarpolitik und zu
Eigentums- und Nutzungsrechten von Farmland.
Wichtig ist uns auch die Kenntnis der Konsequenzen von Produktion
und Konsum hier im Norden für die Situation und Chancen von Bauern im Süden.
Ernährungssicherung heißt auch Mitwirkung auf Diskussionsforen
zum Welthandel (WTO, GATT, GATS, TRIPS, etc.) zu den Konsequenzen des Anbaus von Genetisch Manipulierten Organismen
(GMO), den Auswirkungen der EU-Agrarpolitik (Subventionen,
Agardumping etc.).
2. Gewalt überwinden – Zivile Konfliktbearbeitung
Beispielhafte Projekte der Nairobi Peace Initiative in Kooperation
mit Mennonite Central Committee sowie Initiativen und Programme
der Kirchen und Kirchenräte im Horn von Afrika, Kenia, Uganda.
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Projektarbeit wird ergänzt durch internationale Kooperation z.B. im
Sudan Ecumenical Forum mit Focal Points im Norden und im Süden,
Kooperation mit dem ÖRK und regionalen ökumenischen Verbänden.
Anliegen der Partner zur Zivilen Konfliktbearbeitung werden auch
aufgenommen von der GKKE in Deutschland. Kampagnen im Rahmen der ÖRK- Dekade zur Überwindung von Gewalt, für das Verbot
von Landminen etc. sind wichtige Elemente der gemeinsamen Arbeit.
Beispiele könnten auch dargestellt werden für andere wichtige Arbeitsbereiche (bei Bedarf in der Diskussion):
3. Soziale Grunddienste sichern – wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Menschenrechte (WSK-Rechte) umsetzen.
4. Respektierung und Realisierung der allgemeinen Menschenrechte –
Förderung von Demokratie – Stärkung der Zivilgesellschaft.
5. Unterstützung von medizinischer Grundversorgung – Kampf gegen
HIV/AIDS
Wichtig erscheint mir für die Diskussion hier der Hinweis auf Kooperation mit unseren katholischen Partnerorganisationen hier in Deutschland
(MISEREOR, Caritas) in vielen Initiativen und gemeinsamen Aktionen:
Erlassjahr – Kampagne 2000
Landminen – Kampagne
Kontrolle der Verbreitung von Kleinwaffen
Durchsetzung der 0,7% BSP für Entwicklungszusammenarbeit
Initiativen zur Realisierung der Millenium Development Goals
(MDGs)
Gegen Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit
Diese und andere Punkte sollen in der folgenden Diskussion vertieft
bzw. zusätzlich aufgenommen werden.
Vielen Dank für die Einladung an BfdW; der Dialog mit unseren katholischen Geschwistern ist uns wichtig.

Helmut Hess
h.hess@brot-fuer-die-welt.org
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Josef Sayer / Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Impulse für die Podiumsdiskussion
I. Allgemeines
Als Misereor gegründet wurde, gab es noch keine Modelle für die
kirchliche Entwicklungsarbeit und auch noch lange kein Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Die Geschichte Misereors kann daher als ein Lernprozess von Anfang an gesehen werden, an dem viele mitgestalteten. Im Verlauf dieses Prozesses wirkten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, viele Engagierte aus den Pfarreien und Diözesen Deutschlands und insbesondere die nach und nach gewonnenen Partner in Afrika,
Asien, Ozeanien und Lateinamerika zusammen, um gemeinsam im Zusammenspiel der unterschiedlichen Blickwinkel Erfahrungen und Erkenntnisse der Armutsbekämpfung und eine gerechte Gestaltung der Verhältnisse in Süd und Nord anzugehen. Ein entscheidender Schritt war, der Versuchung zu widerstehen, sich allein auf Nothilfe zu beschränken; etwa mit
den Kollektengeldern Weizen in Argentinien (ein damals reiches Land) zu
kaufen und diesen in die Hungergebiete der Erde zu bringen. Mit Kardinal
Frings wurden hingegen die Weichen in Richtung einer mittel- und langfristigen Entwicklungsarbeit gestellt.
Die ersten Jahre waren – heute kaum mehr vorstellbar – von einem überaus großen Optimismus geprägt. Aus der Nachkriegserfahrung in
Deutschland und dem aufkeimenden Wirtschaftswunder heraus war man
überzeugt, in absehbarer Zeit den Hunger in der Welt beseitigen zu können.
Mit „Aufholstrategien“ sollten die damals als „unterentwickelt“ bezeichneten armen Länder an den Standard der Industrieländer herangeführt werden. Mit der wachsenden Ernüchterung gegenüber dieser Anpassungsstrategie wurde verstärkt die Frage nach den Ursachen der Armut gestellt. Karitative Fürsorgeprojekte traten damit in den Hintergrund. Unsere Partner
im Süden lehrten uns, die strukturellen Ursachen von Armut zu erkennen
und den Gedanken der „Hilfe zur Selbsthilfe“ unter dieser strukturellen
Perspektive zu sehen. Von der Kirche Lateinamerikas lernte Misereor die
Ausgearbeitete Fassung des Beitrags für die Podiumsdiskussion.
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vorrangige Option für die Armen, und ausgehend von dieser christologischen Grundaussage wurde dann auch die Projektarbeit konzipiert. Die vorrangige Option für die Armen ist keine „Fürsorgeoption“, etwa im Sinne
„etwas für die Armen zu tun“. Diese Option erkennt in den Armen Subjekte
mit einer unveräußerlichen Würde. Gott hat sich nicht einfach zu den Armen „hinab“ gebeugt. In Jesus ist er vielmehr selbst ein Armer unter den
Armen geworden und hat damit deren Würde in unüberbietbarer Weise
hervorgehoben. Arme sind nicht Objekte unserer karitativen Zuwendung,
sondern Subjekte, Töchter und Söhne Gottes, in denen uns das Antlitz Jesu
begegnet. Und Strukturen, die der Entfaltung der Person und dem sozialen
Leben entgegenstehen, fasst die Kirche in Lateinamerika in Bezug auf die
Soziallehre Johannes Paul II – als „sündige Strukturen“ auf, die einer Umgestaltung bedürfen.
Die Entwicklungszusammenarbeit Misereors ist von der Bibel und der
Soziallehre der Kirche inspiriert. Was wir „armutsorientierte Entwicklungsarbeit“ nennen, umfasst den Gedanken einer subsidiär organisierten
Solidarität. Die Projekt- und Programmarbeit wird von Misereor so angelegt, dass möglichst alle Potentiale vor Ort (Einzelpersonen, Familien,
Dorf- und Slumgemeinden, Pfarreien, Diözesen, Unternehmen, etc.) mobilisiert und auch mögliche vorhandene staatliche Ressourcen genutzt werden.
Das individuelle und gemeinschaftliche Leben soll nach den jeweiligen
kulturellen Vorstellungen gestaltet werden. Eine Entwicklung, die von den
Betroffenen selbst aus geht und von ihnen verantwortet wird, setzt integral
an, d.h. sie umfasst alle Lebensbereiche wie Erziehung, Gesundheit, Bildung, das Rechts- und Sozialwesen, Ökonomie, Politik und Religion wie
auch die Bewahrung der Schöpfung. Querschnittsthemen, darunter verstehen wir solche Themen, die in allen Projekten beachtet werden müssen,
sensibilisieren für besondere Problembereiche , wie die persönlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, die
Friedens- und Versöhnungsarbeit, die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern oder Demokratisierung und Nachhaltigkeit.
Die wichtigsten Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit sind – hier
sei als Beispielsjahr 2002 herausgegriffen – Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung, Gesundheitswesen, Bildung- und Ausbildung. Derzeit leistet
Misereor Hilfe in sieben Hauptförderbereichen mit ca. 100 Unterkategorien: Bildung, Ausbildung, Kultur (2002: 240 Projekte, 25 Mio. EUR), Gesundheit (146 Projekte, 11,4 Mio. EUR), Wohnen, Siedeln, Umwelt (141
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Projekte, 16,9 Mio. EUR), Arbeit, (Land-)Wirtschaft und Soziales (296
Projekte, 31,9 Mio. EUR), Rahmenbedingungen und Gesellschaft (498 Projekte, 46,1 Mio. EUR), Nothilfe, Soforthilfe (28 Projekte; 2,7 Mio. EUR)
und Personelle Zusammenarbeit, Projektbegleitung (81 Projekte, 17,5 Mio.
EUR).
Ein weiterer Lernschritt bestand in der Erkenntnis, dass die Entwicklungshilfe des Nordens Armut und Unterdrückung im Süden nicht verringern oder gar beseitigen kann, solange nicht in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik der Industrieländer ein Umdenken stattfindet. Die Arbeit Misereors
muss sich daher nicht nur an einzelne Gruppen, Pfarreien, Diözesen, sondern an die als Ganzes übergeordnete Zivilgesellschaft und die Politik
wenden. Misereor hat einen Bildungsauftrag im Interesse der Armen bei
uns wahr zu nehmen. Das Spezifische dabei ist, dass die Erkenntnisse und
Erfahrungen unserer Partner aus dem Süden in Kirche und Gesellschaft
vermittelt werden.
Im Laufe der Zeit wurde auch die gezielte entwicklungspolitische Arbeit zur Bewusstseinsbildung ausgebaut. Hierbei spielen die anwaltschaftlichen Bemühungen und die Lobbying-Arbeit bei nationalen und internationalen Einrichtungen eine wichtige Rolle. Sie orientieren sich an der Mahnung von Kardinal Frings, den „Mächtigen ins Gewissen“ zu reden. Diese
entwicklungspolitische Arbeit zielt auf eine gerechtere Gestaltung der Rahmenordnungen von bilateralen und multilateralen Abkommen ab. Wenn die
mächtigen und reichen Industriestaaten beispielsweise Handelsabkommen
einseitig zu ihren Gunsten gestalten, haben es arme Länder schwer, Hunger
und Armut in ihren Ländern zu bekämpfen. Um hierbei wirksamer zu sein,
verbindet sich Misereor mit anderen Gruppierungen im Norden, aber auch
im Süden. Das Beispiel der Erlassjahrkampagne 2000, an der auch viele
Pfarreien, Diözesen und kirchliche Organisationen bei uns, aber auch viele
Bischofskonferenzen aus dem Süden teilnahmen, kann veranschaulichen,
wie wir heute die Mahnung von Kardinal Frings, „den Mächtigen ins Gewissen zu reden“, umsetzen.
Im Verlauf der 45 Jahre seit der Gründung ist Misereor eine Bewegung
geschwisterlicher Solidarität geworden, die von den katholischen Pfarreien
und Diözesen in Deutschland getragen wird. Sie demonstriert, wie sehr unsere Kirche versteht, den weltkirchlichen Auftrag umzusetzen und das „Misereor super turbam“ Jesu in unserer Zeit zu verkünden.
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II. Misereor und die Ortskirche
Von Anfang an hat es die Leitung von Misereor für notwendig befunden, dass sich das Werk bezüglich der Unterstützung für einzelne Projekte
mit den Leitungen der Ortskirchen berät. Die Zustimmung der Ortskirche
bedeutet in der Regel eine zusätzliche Sicherheit für die erfolgreiche
Durchführung solcher Projekte. Bei Entwicklungsprojekten der Kirche, die
nicht direkt von einer Diözese getragen werden, kann die Stellungnahme
des Bischofs bzw. der Bischofskonferenz wertvolle Hinweise auf die
Durchführbarkeit und eventuelle Risiken enthalten.
Bei nichtkirchlichen Entwicklungsprojekten und solchen Antragstellern
aus anderen Religionen, ist es für Misereor wichtig zu wissen, wie die
Ortskirche eine Zusammenarbeit mit solchen Projektträgern einschätzt.
In der Praxis sind die Gesprächspartner Misereors der Bischof oder ein
für die Entwicklungsarbeit der Diözese Beauftragter oder eine von der Diözese eingerichtete Fachstelle; der Provinzialobere eines Ordens oder einer
Kongregation bzw. ein von ihm für diesen Aufgabenbereich Beauftragter;
der Vorsitzende der Sozialkommission der Bischofskonferenz oder eine
von der Bischofskonferenz eingerichtete Fachstelle.
Die Geschäftsstelle Misereor hat zu jedem Antrag, der nach der Prüfung der Projektunterlagen als förderungswürdig angesehen wurde, die
Stellungnahme des Ortsbischofs gesucht; bei Projekten, die ganz von Orden und Kongregationen getragen wurden in der Regel auch die Stellungnahme des jeweiligen Provinzialoberen. Bei Projekten, deren Träger einem
Verband angehören, wird häufig auch die Stellungnahme der jeweiligen
Verbandsspitze eingeholt.
Bei der Mehrzahl der Anträge für kirchliche Projekte ist die Befürwortung der Leitung der Bischofskonferenz bzw. des zuständigen Bischofs in
den Misereor übersandten Unterlagen von vornherein vorhanden. Der Bischof unterschreibt den Antrag selbst oder befürwortet ihn.
In einer Reihe von Fällen ist der Antrag von jemandem unterschrieben,
der von der Bischofskonferenz oder dem zuständigen Bischof mit der Verantwortung für das in Frage sehende Projekt beauftragt wurde. Wenn dieser
Umstand der Geschäftsstelle ausreichend erkennbar ist, wird nicht mehr
eine ausdrückliche Befürwortung des Bischofs angefordert. In den Fällen,
in denen ein Beauftragter im Namen der Diözese bzw. Bischofskonferenz
handelt, geht die Geschäftsstelle davon aus, dass dieser sein Verhältnis zur
Leitung ordnungsgemäß regelt, solang nichts Gegenteiliges bekannt ist.
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Fehlt die Stellungnahme des Bischofs – etwa bei Anträgen die direkt
aus Pfarreien kommen – wird der Antragsteller gebeten, sie einzuholen,
und der Geschäftsstelle zu übersenden. Kann die Geschäftsstelle aufgrund
der Kenntnis der lokalen Situation davon ausgehen, dass der zuständige
Bischof mit dem Antrag einverstanden ist, wird zunächst (um der schnelleren Bearbeitung des Antrages willen) auf eine Anmahnung der Befürwortung verzichtet. Der Bischof wird dann spätestens über die Bewilligung informiert, wenn er die Bewilligungsmitteilung oder eine Kopie davon erhält.
Bei Anträgen, für die ein Orden oder eine Kongregation rechtlich verantwortlich zeichnet, liegt die Befürwortung des zuständigen Bischofs bzw.
der Bischofskonferenz in vielen Fällen dem Antrag schon bei. Ist das nicht
der Fall, wird in der Regel wie bei den Pfarreien verfahren. Das gleiche gilt
für Anträge von anderen kirchlichen Organisationen.
Bei einer Reihe von Anträgen nichtkirchlicher Organisationen, insbesondere solcher mit christlicher Inspiration, liegt den Antragsunterlagen
eine Befürwortung des Ortsbischofs bei. Ist das nicht der Fall und die Geschäftsstelle kommt nach Prüfung der Unterlagen zu dem Schluss, dass das
Projekt förderungswürdig ist, informiert sie den Bischof (schriftlich oder
mündlich), in dessen Diözese das in Frage stehende Projekt angesiedelt ist.
Das Ergebnis eines solchen Gesprächs wird in einer Aktennotiz festgehalten. Da der Bischof in diesen Fällen keine direkte Verantwortung für die
Durchführung des Projektes hat (und möglicherweise auch keine Verantwortung gegenüber Misereor übernehmen möchte), ermöglicht diese Vorgehensweise dem Bischof jede angemessene Reaktion:
– Er unterstützt den Antragsteller durch eine positive Stellungnahme;
– Er trägt Bedenken gegen den Antrag vor und kann dies freimütig tun, da
Vertraulichkeit gegeben ist;
– Er äußert sich nicht. Aus letzterem kann weder eine Zustimmung noch
eine Verneinung gefolgert werden. Der Tatbestand ist in der Projektvorlage
darzustellen, damit dies in die Entscheidungsfindung des Bewilligungsgremiums einfließen kann.
In einer ganzen Reihe von Entwicklungsländern haben Orden oder katholische Fachverbände in Absprache mit der Bischofskonferenz bestimmte
Aufgaben übernommen. In der Regel gehört zur Absprache auch, dass der
Orden oder der Fachverband sich die Finanzmittel für seine Aufgaben
selbst besorgt. Wenn der Inhalt solcher Absprachen der Geschäftsstelle hinreichend bekannt ist, begnügt sie sich mit der Befürwortung des zuständi-
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gen Ordensoberen bzw. des Verbandsvorsitzenden. Die Bischofskonferenz
wird informiert.
Handelt es sich bei einem Antrag um die Finanzierung von Mehrkosten
für ein bereits früher bewilligtes Projekt oder um die direkte Fortsetzung
eines Projektes, begnügt sich Geschäftsstelle in der Regel mit der Befürwortung, die der Bischof zum Vorprojekt bereits gegeben hat.
Teilt ein Bischof oder eine Bischofskonferenz mit, dass sie zu einer bestimmten Institution generell volles Vertrauen hat, verzichtet die Geschäftsstelle auf gesonderte Empfehlungsschreiben zu Einzelprojekten.
Von Zeit zu Zeit vergewissert sie sich über den Fortbestand dieses Vertrauensverhältnisses.
Es kommt vor, dass eine Bischofskonferenz oder ein Bischof ein Hilfswerk in Anspruch nehmen möchte, um interne Schwierigkeiten mit Personen oder Institutionen zu ihren Gunsten zu lösen. Solchen Ansinnen –
wenn sie früh genug erkennbar waren – hat sich Misereor immer verweigert.
In Fällen, in denen der Bischof sich nicht für die Entwicklungsarbeit
engagiert und deshalb Antragstellern die Befürwortung verweigert, hat die
Geschäftsstelle – wenn es sich um ein förderungswürdiges Projekt handelt
– dieses der Bischöflichen Kommission mit Hinweis auf die Hintergründe
zur Bewilligung vorgeschlagen.
Widerruft ein Bischof eine schriftliche Bewilligung mündlich, lässt die
Geschäftsstelle sich dieses Vorgehen von dem Bischof begründen.
Wird bei der Ernennung eines neuen Bischofs die gesamte Arbeit des
Vorgängers im gesellschaftlichen Bereich in Frage gestellt oder gar abgelehnt, kann Misereor sich um der notleidenden Zielgruppen willen nicht
einfach zurückziehen.
In Fällen sich überschneidender Jurisdiktionsgewalten (z.B. bei verschiedenen Riten), darf sich Misereor nicht voreilig an die lateinischen Diözesanbischöfe binden, sondern muss mit den jeweils unmittelbar verantwortlichen Inhabern der Jurisdiktionsgewalt beraten.
In Ländern, in denen der Spielraum der Ortskirchen aus faktischen oder
ideologischen Gründen gleich Null ist, kann Misereor die Ortsbischöfe nur
über die geleistete Hilfe informieren und sich vertraulich mit ihnen beraten.
Im übrigen gelten die Verfahrensregeln, die von der Bischöflichen Kommission für diese Länder festgesetzt worden sind.
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III. Indonesien
Solidarität bedeutet in einem Land wie Indonesien, zum Frieden zwischen den Muslimen und den Angehörigen anderer Religionen beizutragen.
Mit 240 Millionen Einwohnern ist der Archipel im Indischen Ozean das
größte muslimische Land der Welt. Die mit Al Qaida verbundenen Terrorkommandos der Jemaah Islamyia versetzen ihre eigenen Landsleute in
Angst und Schrecken, denn die Mehrheit der Indonesier lebt traditionell
eine friedliche und tolerante Form des Islam. Das wollen die Terroristen
ändern. Auf der Ferieninsel Bali starben 2002 bei einem Terroranschlag
muslimischer Fundamentalisten über 200 Menschen.
Mit dem Misereor-Hungertuch des Jahres 2000, das von einem javanischen Künstler geschaffen worden war, transportierten wir eine Menge
Bilder und Geschichten, um die Situation Indonesiens besser verstehen zu
lernen. Der Künstler Suryo Indratno wollte die Not seines Volkes ins Bewusstsein rufen, aber auch der Hoffnung ein Gesicht geben. „Kunst als
Prophetie“ – das war und ist sein Anspruch.
Die Kommission für interreligiösen Dialog der Indonesischen Bischofskonferenz engagiert sich sehr für den Dialog mit islamischen Gruppen auf der Suche nach gemeinsamen universellen Werten. Besonders ist
hier der Bischof der Erzdiözese Semarang, Msgr. Dr. Ignatius Suharyo, zu
nennen.
Wir unterstützen die indonesische Bischofskonferenz beispielsweise
durch ein Projekt, das von einer katholischen Organisation getragen wird
und das zu einem friedvollen Zusammenleben unterschiedlicher Religionen
beiträgt. Muslime und Christen arbeiten in diesem Projekt inzwischen wie
selbstverständlich Hand in Hand.
Es handelt sich um ein sogenanntes Cash-for-Work-Programm. Lokalisiert ist es in der Region Cilacap auf der Insel Java, die zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Erde gehört. In 270 Dörfern leben rund 1,6
Millionen Menschen. Unter dem großen Bevölkerungsdruck wurde auch
das Sumpfgebiet an der Küste bebaut. Ständige Überschwemmungen und
das Eindringen von Salzwasser machen das Leben sehr schwierig. Es
herrscht große Armut. Seit ein paar Jahren hat sich die Wirtschaft Indonesiens etwas erholt. Die Situation der Bevölkerung in ländlichen Gebieten
hat sich aber nicht verbessert. Die Lebenshaltungskosten sind sprunghaft
gestiegen.

273

Mehr Beschäftigung und ein besseres Einkommen für die ländliche Bevölkerung ist daher ein dringend gebotenes soziales Ziel. Erreicht wird es
mit Hilfe des genannten Projekts: Die Menschen in der Sumpfregion bauen
in Zeiten, in denen es wenig Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, einfache
Straße und Erddämme und werden dafür entlohnt. So wird die akute Notsituation von besonders Bedürftigen überbrückt und gleichzeitig die nötige
Infrastruktur geschaffen, um (land-)wirtschaftlich tätig zu werden: Neue
Felder können angelegt, alte geschützt und bisher isolierte Dörfer an das
Straßennetz angeschlossen werden.
Ein politisches Instrument zur Förderung des Friedens ist die Arbeitsgruppe Friedensentwicklung (FriEnt). Mitglieder sind neben Misereor der
EED, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ),
das Konsortium Ziviler Friedensdienst und die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. Im August 2001 gegründet, bildet das Netzwerk eine Basis, um
in Deutschland Wissen und Erfahrung über Krisenprävention und Konfliktbearbeitung auszutauschen und sich den ungelösten Fragen zu stellen.
Wie kann die Eigendynamik von Gewaltökonomien durchbrochen werden?
Welche Möglichkeiten hat Entwicklungszusammenarbeit, um Friedenspotentiale in Gegenden mit religiös geprägten Konfliktlinien zu fördern? Dazu werden quer zu den Organisationen methodische und konzeptionelle
Arbeitsansätze untersucht und kritisch reflektiert. Ein räumlicher Schwerpunkt der Arbeit dieses Netzwerkes liegt in Indonesien.
IV. Kolumbien
Seit über vier Jahrzehnten tobt in Kolumbien ein Krieg, in dem sich
zwei linksgerichtete Guerilla-Gruppen, die Armee und rechtsgerichtete paramilitärische Einheiten gegenüberstehen. Die ideologischen Unterschiede
zwischen links und rechts sind dabei längst verwischt: Es geht um Geld aus
dem Drogengeschäft – Geld, das für den Sold der eigenen Kämpfer verwendet wird. Die Bevölkerung ist die Geisel: Es gibt in Kolumbien Zonen,
die vollkommen von der Guerilla oder den Paramilitärs beherrscht werden.
Der Bürgerkrieg hat bislang mehr als 200.000 Todesopfer gefordert und
etwa zwei Millionen Einwohner des Andenlandes zu Flüchtlingen gemacht.
Täglich werden Menschen in Kolumbien aus politischen Gründen bedroht, ermordet oder sie verschwinden gewaltsam, darunter Menschen274

rechtsverteidiger, Gewerkschafter oder Mitglieder sozialer Bewegungen.
Dadurch wird die politische und soziale Opposition behindert und die politische Partizipation stark eingeschränkt; Veränderungen an der extrem ungleichen Verteilung des Reichtums des Landes werden unmöglich gemacht.
Jedes Jahr werden in dem südamerikanischen Staat Hunderttausende von
ihrem Land vertrieben: Kleinbauern und ihre Familien, indigene Volksgruppen, afrokolumbianische Gemeinden. Der Grund für diese Vertreibungen ist in der Regel in wirtschaftlichen Interessen zu suchen; an Stelle einer
Agrarreform findet auf diese Weise eine weitere Landkonzentration und
eine Verstärkung sozialer Ungleichheit statt.
Fast alle Menschenrechtsverletzungen blieben bisher straffrei. Kolumbien ist – menschenrechtlich gesehen – ein Land im Ausnahmezustand.
Dennoch gibt es in Kolumbien viele mutige Menschen, die für ihre Rechte
und ein Leben in Würde kämpfen. Menschenrechtsorganisationen und soziale Bewegungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der zivilen
Freiräume inmitten des gewaltsamen Konfliktes. Die internationale Aufmerksamkeit und politische Unterstützung trägt essentiell zu ihrem Schutz
bei und leistet somit einen Beitrag dazu, dass diese Organisationen vor Ort
ihre Arbeit weiterführen können.
In Deutschland wurde zur Förderung dieser internationalen Aufmerksamkeit die „Deutsche Menschenrechtskoordination Kolumbien“ gegründet. Es handelt sich hierbei um eine Plattform von Menschenrechtsorganisationen, Solidaritätsgruppen und Hilfswerken, die ihre Arbeit bezüglich
der Menschenrechte in Kolumbien abstimmen und gemeinsame Handlungsfelder identifizieren. Auch Misereor ist Mitglied dieses wichtigen
Netzwerkes.
Zu Gesprächen über eine Wiederherstellung des inneren Friedens in
Kolumbien hat sich im Frühjahr 2003 eine Delegation von katholischen
Bischöfen und Vertretern kirchlicher Hilfswerke aus Deutschland in Kolumbien aufgehalten. Die Reise stand unter der Leitung des deutschen Kurien-Erzbischofs Cordes und wurde im wesentlichen von Misereor ausgerichtet. Auf dem Programm der achttägigen Reise standen Gespräche mit
Staatspräsident Alvaro Uribe Velez, Vizepräsident Francisco Santos Calderon und dem Direktor des Büros des UNO-Hochkommissariats für die
Menschenrechte in Kolumbien, Michael Früling. Wir besuchten ebenfalls
den nördlich von Bogota gelegenen Ort Bella Vista, wo im Mai 2002 Angehörige der marxistischen FARC-Guerilla durch einen Bombenanschlag
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auf die Dorfkirche 117 Besucher des Gotteshauses töteten und mehr als 100
teils schwer verletzten.
Wir konnten durch diese Reise ein Zeichen setzen, dass sich die Weltkirche für dieses Land interessiert. Diese internationale Solidarität ist sehr
wichtig.
V. WTO-Verhandlungen
Solidarität mit dem Süden bedeutet für Misereor auch – auf den verschiedenen Ebenen – auf die WTO-Verhandlungen Einfluss zu nehmen.
Um negative Folgen für die Ernährungssicherung auszuschließen, geht es
uns dabei vor allem darum, die Entwicklungsländer vor weiterer undifferenzierter Handelsliberalisierung zu schützen. Die Entwicklungsländer
müssen selbst über das Tempo ihrer Handelsliberalisierung bestimmen
können. Mehr Gerechtigkeit im Welthandel ist aber nur möglich, wenn
auch die Industriestaaten ihr Verhalten ändern. Sie müssen sich jetzt zu
konkreten Vorleistungen an die Entwicklungsländer bereit erklären. Dazu
gehören eine weitere Marktöffnung im Agrarbereich, der Abbau von Subventionen und der Verzicht auf Anti-Dumping-Verfahren gegen arme und
ärmste Länder. Die EU sollte hier mit gutem Beispiel voran gehen.
So haben wir von Misereor aus anlässlich der Verhandlungen der Welthandelsorganisation 2004 in Genf die Bundesregierung aufgefordert, sich
dafür einzusetzen, dass die Welthandelsorganisation sich die Bedürfnisse
und Sorgen der ärmsten WTO-Mitglieder in besonderer Weise zu eigen
macht. In einem Brief an Bundesaußenminister Joschka Fischer, habe ich
die Sorge geäußert, dass ein erneutes Scheitern der Welthandelsgespräche
sich sehr negativ auf das Anliegen internationaler Entwicklung auswirken
könnte. Da die Agrarsubventionen der Europäischen Union und der USA
der Schlüssel sind, um Fortschritte bei der WTO zu erreichen, ist es nämlich notwendig, dass die EU eine Beendigung der Exportsubventionen in
einem kurzen, überschaubaren Zeitraum anbietet.
Im Interesse der Länder des Südens haben sich darüber hinaus Misereor, Brot für die Welt, die BUND-Jugend, der EED, FIAN, das Forum Umwelt & Entwicklung, Germanwatch und Weed zu der NGO-Welthandelskampagne „Gerechtigkeit jetzt“ zusammengeschlossen. Gemeinsam kritisierten wir in verschiedenen Stellungnahmen, dass die EU-Politik in wichtigen Punkten den Belangen des Südens nicht entspricht – so insbesondere
in der Frage der Marktöffnung für Wasser-Dienstleistungen. Wir haben öf276

fentlich darauf hingewiesen, dass das deutsche Wirtschaftsministerium viel
stärker die deutschen Außenwirtschaftsinteressen als Entwicklungsbelange
akzentuiert. Wir haben mit Nachdruck reklamiert, dass nirgendwo die Bedingungen für die Entwicklungsländer so unfair sind wie im Agrarhandel.
Wir haben zudem vor einer Ausdehnung der WTO-Agenda auf die so genannten „Singapur Themen“ (Investitionsabkommen, Wettbewerbsrecht
etc.) gewarnt; da diese viele Entwicklungsländer überfordern und die
Durchsetzung von Sozial- und Umweltstandards erschweren.
Anlässlich der Verhandlungen in Cancun forderten wir mit VENRO
(dem Zusammenschluss von rund 100 deutschen Nichtregierungsorganisationen, die als Träger der privaten oder kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, der Nothilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit tätig sind), dass die EU bei den GATSVerhandlungen auf Forderungen an Entwicklungsländer in den Bereichen
Wasser und Finanzdienstleistungen verzichtet und Verhandlungen zu Themen wie Wettbewerb oder Investitionen erst dann aufgenommen werden
sollen, wenn in anderen Feldern wesentliche Verbesserungen für arme
Staaten erreicht worden sind. Damit der Handel zum Abbau der weltweiten
Armut beiträgt, müssen Schutzrechte und eine generelle Vorzugsbehandlung für schwächere Ökonomien künftig zu den Grundprinzipien der WTO
gehören. Überlebenswichtige Bereiche wie Ernährung und Gesundheit,
zum Beispiel der Patentschutz für Medikamente, müssen jederzeit von
WTO-Verpflichtungen ausgenommen werden können.
VI. Schuldenfrage
Die Verschuldungsproblematik der Entwicklungsländer beschäftigt uns
schon lange auf verschiedenen Ebenen. Für Misereor gehört das Thema
Entschuldung zu den Schwerpunkten der Kampagnen- und Lobbyarbeit in
Deutschland. So haben wir bereits 1987 eine Briefaktion an den Bundesfinanzminister zur Unterstützung der Position der Gemeinsamen Konferenz
Kirche und Entwicklung/GKKE zur Verschuldung der Entwicklungsländer
durchgeführt.
Anlässlich der Jahrtausendwende haben sich Christen aus mehr als 40
Ländern zusammengeschlossen, um unter Berufung auf das biblische Erlassjahr (3. Mose 25) auf einen schnellen Abbau der Schuldenberge im Süden zu dringen, der insbesondere bei den ärmsten Entwicklungsländern ei-
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nen wirtschaftlichen Neuanfang verhindert. Die Kampagne „Erlassjahr
2000“ wurde nicht unwesentlich von Misereor mitgetragen.
Allein in Deutschland wurde die unter der Schirmherrschaft von Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga stehende internationale Kampagne schließlich von mehr als 2000 entwicklungspolitischen Gruppen und Kirchengemeinden unterstützt.
Im Juni 1999 schien für die Mitträger der Kampagne „Erlassjahr 2000“
ein Traum in Erfüllung zu gehen: Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln
griffen die Vertreter der Industrienationen ihre Forderungen auf und beschlossen einen weitreichenden Schuldenerlass für die ärmsten Entwicklungsländer. Einige Jahre nach der Euphorie des Kölner Gipfels, die zur
sogenannten HIPC-Initiative (Highly Indebted Poor Countries, hochverschuldete arme Länder) von Weltbank und Weltwährungsfonds führte, ist
unter den Mitträgern der Kampagne die Freude von 1999 freilich weitgehend verblasst. Ernüchterung ist eingetreten, weil unsere Forderungen letztlich bei weitem nicht umgesetzt worden sind! Doch wir geben nicht auf!
Unter dem neuen Namen „Bündnis Erlassjahr.de – Entwicklung braucht
Entschuldung“ wird die Kampagne fortgesetzt. Misereor, der EED, „Brot
für die Welt“ sowie Missionswerke beider Konfessionen gehören zu den
Mitträgern des Bündnisses. Wichtig ist Misereor dabei, sich auf der Bildungs- und Lobby-Ebene verstärkt mit Detailproblemen der Schuldenfrage
und der internationalen Finanzordnung zu befassen.
So haben wir im Oktober 2002 mit BLUE 21 unter dem Titel „Das Kartell der Gläubiger aufbrechen. Faire und transparente Schiedsverfahren –
Neue Wege zur Lösung von Schuldenkrisen“ ein Papier veröffentlicht, das
einen Beitrag zur Diskussion um faire und transparente Schiedsverfahren
(FTAPs: Fair and Transparent Arbitration Processes) darstellt. Die Studie
ist aber nicht nur eine Einführung in die Idee fairer und transparenter
Schiedsverfahren, sondern auch eine Beschreibung der zur Zeit leitenden
Institutionen und vorherrschenden Verfahren des Schuldenmanagements.
Darüber hinaus werden Kernpunkte, wie etwa die grundsätzliche Frage
nach der Legitimität von Schulden oder die Grundbedürfnissicherung als
Maßstab für einen notwendigen Schuldenerlass, differenziert dargestellt.
Auf verschiedenen Tagungen, Veranstaltungen und Hearings, sowie in
unseren Publikationsreihen und Materialien zu Fastenaktionen usw. haben
wir immer wieder die Schwächen des bisherigen Schuldenmanagements
thematisiert, Schiedsverfahren als Mittel zur Lösung von Verschuldungskrisen aufgezeigt und die Aspekte der Legitimität von Forderungen, der
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Grundbedürfnissicherung und der Partizipation näher beleuchtet. Ich erwähne nur die Erklärungen und Empfehlungen internationaler katholischer
Netzwerke zu einer dauerhaften Lösung des Schuldenproblems „Menschliche Entwicklung braucht Entschuldung“, die von uns 1998 herausgegeben
wurde.
Auch wurden von uns Unterrichtsmaterialien für Schule und Erwachsenenbildung zur Thematik erstellt. Ich nenne die mit dem Dritte-Welt-Haus
Bielefeld herausgegebene Publikation „Armutsfalle Verschuldung“ und das
ökumenische Studien- und Arbeitsheft für Gruppen und Gemeinden „...
und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht“, das wir 1999 mit EMW und
Missio publiziert haben.
VII. Agrarpolitik und Ernährungssicherung
Die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die nach den Erfahrungen
des Krieges dazu dienen sollte, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln
sowie eine höhere Produktivität und einen höheren Lebensstandard in der
Landwirtschaft zu erreichen und zu garantieren, entfaltete seit den 70er
Jahren negative Wirkungen, weil sie zur Produktion von erheblichen Nahrungsmittelüberschüssen geführt hat und zudem hohe Umweltbelastungen
impliziert. Die EU-Agrarpolitik ist immer noch überwiegend auf das Ziel
ausgerichtet, die Produktion und die Produktivität zu steigern. Das wirkt
sich auf Entwicklungsländer negativ aus, weil es dazu führt, dass Lebensmittel zu Dumpingpreisen in diese Länder exportiert werden. Zudem erschwert diese Politik in vielen Bereichen den Zugang von landwirtschaftlichen Produkten aus Entwicklungsländern in den EU-Markt. Ähnliches gilt
für die Agrarpolitik der USA und anderer Industrieländer. In unserer Öffentlichkeits-, Bildungs- und Lobby-Arbeit machen wir immer wieder auf
diese Zusammenhänge aufmerksam.
Ich erwähne – mehr oder weniger willkürlich – einige wenige Aktionen, die Misereor zum Thema Agrarpolitik durchgeführt hat:
Die von BUND und Misereor 1996 herausgegebene Studie „Zukunftsfähiges Deutschland – ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung“ forderte eine grundlegende Neuorientierung der Agrarpolitik mit dem
Ziel einer umwelt- und klimaverträglichen, ressourcenschonenden, zukunftsfähigen Landbewirtschaftung durch die flächendeckende Umstellung
auf ökologischen Landbau und die regionale Versorgung mit Lebensmitteln.
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Im Sommer 2003 haben wir ein breites Bündnis aus Bauernverband,
Verbänden des Umweltschutzes und der Entwicklungshilfe sowie kirchlicher Träger ländlicher Arbeit zusammengebracht. In einer Erklärung lehnten wir die WTO-Vorschläge zur Liberalisierung des Welthandels im Bereich der Landwirtschaft ab. Die elf Unterzeichner waren sich einig, dass
der Vorschlag des Vorsitzenden des WTO-Agrarausschusses, Stuart Harbinson, keine solide Grundlage bildet, um die Doha-Verhandlungsrunde bei
der Ministerkonferenz vom 10.-14. September 2003 in Cancun/Mexiko erfolgreich voranzubringen. Unsere Hauptkritik war, dass der vorliegende
Vorschlag der WTO einseitig die alleine am Agrar-Export interessierten
Länder begünstigt und auf eine reine Liberalisierung des Handels abzielt.
Auf einer Fachtagung von EED, Misereor und FIAN am 15. November
2001 in Berlin, an der auch der Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO, Jacque Diouf, teilnahm, unterstützten wir die Pläne des deutschen Agrarministeriums, die Einsparungen aus dem Subventionsabbau im
deutschen Agrarsektor für die ländliche Armutsbekämpfung in den Entwicklungsländern einzusetzen und die Bekämpfung des Hungers in der
Welt zu einem neuen Schwerpunkt der deutschen Agrarpolitik zu machen,
ausdrücklich. Wir unterstrichen, wie wichtig die Erhöhung der weltweiten
Entwicklungshilfe für die ländliche Entwicklung ist, und mahnten an, dass
die landwirtschaftliche Entwicklungshilfe im Rahmen der insgesamt sinkenden Entwicklungsausgaben in den vergangenen Jahren erneut um 7
Prozent gesunken war.
Auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), in dem ich Misereor
vertrete, mahnt immer wieder an, die Globalisierung und Liberalisierung
der Weltagrarmärkte unter das Vorzeichen der Nachhaltigkeit zu stellen.
Wir haben neun Empfehlungen an die Bundesregierung zur Reform des
Weltagrarhandels veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Konkret haben
wir vorgeschlagen, den Entwicklungsländern bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine „Development-Box“ einzuräumen, um ihre kleinbäuerliche Landwirtschaft durch Zoll- und Einfuhrregeln zu schützen. Außerdem
haben wir die Errichtung eines Welt-Kohäsionsfonds in Anlehnung an das
Beispiel des EU-Kohäsionsfonds gefordert, weiterhin eine faire Zollpolitik,
sowie Standards in den Bereichen Umwelt-, Arten- und Tierschutz,
Verbraucherschutz und Arbeitsschutz, welche die Interessen der Entwicklungsländer berücksichtigen. Patente auf Lebensformen lehnte der Rat einstimmig ab.
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In diesem Zusammenhang ist auf die vielen Veranstaltungen, Bemühungen und Initiativen zu verweisen, durch die Misereor die Belange der
1,4 Milliarden kleinbäuerlichen Familien zu vertreten sucht, damit deren
Fähigkeiten, ihr eigenes Saatgut zu produzieren und weiterentwickeln zu
können, nicht gemindert werden. Viele Publikationen, zum Beispiel unsere
Broschüre zur grünen Gentechnik „Ernährung sichern – Mit allen Mitteln“,
verweisen auf die Gefahr, dass das mit Patent- und Sortenschutz belegte
kommerzielle Saatgut die Rechte dieser Bauern einschränkt und die Ernährungssicherung gefährdet. Ein vom Nachhaltigkeitsrat initiiertes „Leuchtturmprojekt“ soll demonstrieren, dass die traditionelle Landwirtschaft des
Südens – unter optimaler Nutzung aller materiellen und geistigen Ressourcen – der Grünen Gentechnik und den Bemühungen der sog. Grünen Revolution weit überlegen ist. Außerdem soll das „Leuchtturmprojekt“ das traditionelle Wissen der Kleinbauern besser vernetzen.
Damit verhindert wird, dass Patente auf Leben zu noch größerer Armut
und Ausgrenzung auf der Welt führen, haben der Zusammenschluss von 15
katholischen Entwicklungsorganisationen (CIDSE) und Misereor das Buch
„Patente auf Leben und die Bedrohung der Ernährungssicherheit – eine
christliche und entwicklungspolitische Perspektive“ herausgegeben, das
eindeutige politische Empfehlungen für die Internationale Gemeinschaft
enthält. Ausgehend von der Realität der erschreckenden Zahlen von Hunger und Unterernährung stellt Misereor immer wieder auf nationalen wie
internationalen Tagungen, aber auch in Gesprächen mit der Bundesregierung, Politikern anderer Parteien und mit internationalen Gremien und Institutionen die Auswirkungen dar, die Patente auf Leben auf die Ernährungssicherung armer Länder haben. Wir stellen die Ernährungssicherung
dabei in den Kontext von internationalen Entwicklungszielen. Unsere entwicklungspolitische Abteilung EPOL analysiert, wie das Recht auf Nahrung als Grundrecht durch die aktuellen Handelsbestimmungen, die Rechte
von geistigem Eigentum betreffen, ausgehebelt wird, und sie entwickelt
konkrete Vorschläge zur strukturellen Veränderung der internationalen
Handelsregeln. Misereor fordert eine Veränderung des WTO-Abkommens
über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte (TRIPS). In den Materialien der Fastenaktionen liefern wir christlich-ethische Analysen, in denen
wir der Frage nach den Rechten der Menschen auf geistiges Eigentum
nachgehen.
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VIII. Internationale Finanzmärkte
Auch zum Thema „Internationale Finanzmärkte“ hat Misereor weltweit
Publikationen, Initiativen und Veranstaltungen vorzuweisen, von denen ich
wieder nur einige beispielhaft erwähnen kann:
Auf einer vom Bund Katholischer Unternehmer (BKU), dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB), des Internationalen Kolpingwerks
und Misereor gemeinsam durchgeführten Fachtagung zum Thema „Finanzmärkte für die Armen“ (vom 12.-13. März 2004 in Königswinter)
wurden die Bundesregierung und die private Finanzwirtschaft zu mehr Engagement aufgerufen. Es wurde angeregt, während des „UN-Jahres 2005
des Mikrocredits“ einen „Mikrofinanzgipfel 2005“ durchzuführen, um
Mikrofinanzprojekte zur Armutsbekämpfung stärker zu fördern. Hintergrund der Tagung war u.a. das im Mai 2003 vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken herausgegebene Positionspapier „Internationale Finanzmärkte – Gerechtigkeit braucht Regeln“.
Die Misereor-Fastenaktion „Teilen mit Gewinn“ problematisierte nicht
nur ausdrücklich den individuellen Umgang mit Geld, sondern auch die
globalökonomische Dimensionen der Thematik, wie die Frage der Demokratisierung der Finanzmärkte.
Als Misereor-Veröffentlichungen sind beispielsweise zu nennen die
Studie von Bernhard Emunds „Das internationale Finanzsystem und die
Schwellenländer. Einführung und ethische Orientierung“ (Aachen: Misereor 2001) und – als Materialien für die Schule – die Publikation „Kopf oder
Zahl“, welche eine CD-ROM, Arbeitsblätter, Hintergrundinformationen,
sowie Bild- und Medienseiten für offene und gelenkte Arbeitsformen verschiedener Alterstufen enthält. Außerdem ist die in 2000 erschienene Studie von Misereor, Brot für die Welt und der Friedrich-Ebert-Stiftung „Entwicklungspolitische Wirkungen des Fairen Handels“ zu nennen.
Mit verschiedenen Gewerkschaften, Umwelt- und entwicklungspolitischen Gruppen haben wir Bundeskanzler Schröder in einem offenen Brief
zur Einführung einer Devisenumsatzsteuer aufgefordert. Der Brief diente
dazu, den Druck aus der Gesellschaft für eine Regulierung der Finanzmärkte zu erhöhen. „Die wachsende Instabilität des globalen Finanzsystems ist
nicht zuletzt auf die Zunahme des kurzfristigen grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs zurückzuführen“, heißt es in dem unter anderem von Verdi,
der IG Metall, ATTAC Deutschland und Misereor unterzeichneten Brief.
Weitere Unterstützer waren der Bund für Umwelt- und Naturschutz
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Deutschland, Brot für die Welt, terre des hommes und die ökumenische
Organisation Kairos Europa.
IX. Menschenrechte
Die Umsetzung des Prinzips „human rights approach to development“,
dem zufolge Menschenrechte als ein übergeordneter Gesichtspunkt – als
ein Querschnittsthema – angesehen werden, der in die gesamte Entwicklungsarbeit hineinreicht, bewirkt, dass der Förderbereich „Gesellschaftliche
Entwicklung, Demokratie, Konfliktarbeit und Menschenrechte“ zum größten sektoralen Bereich der Projektfinanzierung (22% des Gesamtvolumens)
Misereors geworden ist. Darin spiegelt sich auch eine Akzentverlagerung
in der entwicklungspolitischen Diskussion und Arbeit wider, die effektiven
Menschenrechtsschutz als Ziel und Instrument von Entwicklung betrachtet.
Viele spezielle Menschenrechtsprojekte Misereors könnten angeführt werden.
Der im Jahr 2001 eingesetzte hausinternen Arbeitsgruppe „Menschenrechte“ ist der Auftrag erteilt worden, über die Fördergrundsätze von Misereor im Bereich Menschenrechte zu reflektieren und diese in einer Policy
zu formulieren und fortzuschreiben. Diese Policy ist bereits fertig und mit
vielen nationalen und internationalen Partnern Misereors in der Menschenrechtsarbeit diskutiert worden. Die Policy hat allgemein gute Aufnahme
gefunden, was Misereors Projektarbeit in diesem Bereich ein gutes Zeugnis
ausstellt.
Doch auch die Inlands- und Bewusstseinsarbeit stellt dieses Thema als
Zeichen der Solidarität mit verfolgten und diskriminierten Minderheiten
weltweit heraus. Frieden und Menschlichkeit, Krieg und Gewalt – das waren die Themen des Misereor Hungertuches 2002. 36 Gesichter, in Anlehnung an die afrikanische Maskentradition gestaltet, und doch jedes mit individuellen Zügen. Sie erzählen Geschichten von Leben und Tod, von
Freude und Leid, von Frieden und vom Krieg. Das Hungertuch wollte anregen, über Menschlichkeit, Freiheit und Toleranz und den großen Traum
vom Frieden – und welche Wege dahin führen – nachzudenken.
Menschenrechtsarbeit heißt vor allem auch Lobby-Arbeit. Aus Anlass
der UN-Weltkonferenz über Menschenrechte, die im Juni 1993 in Wien
stattfand, haben im Frühjahr 1993 23 Menschenrechtsorganisationen in der
Bundesrepublik gemeinsam ein Hearing zur Vorbereitung der UNKonferenz organisiert. Im Januar 1994 gründeten 19 dieser Organisationen
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das „FORUM MENSCHENRECHTE“, dem nunmehr über 40 Organisationen – darunter Misereor – angehören. Das FORUM ist eine handlungsorientierte und themenbezogene Arbeitsgemeinschaft von Nichtregierungsorganisationen (NRO) des Menschenrechtsbereichs in Deutschland, die sich
für einen verbesserten, umfassenden Menschenrechtsschutz weltweit, in
bestimmten Weltregionen und einzelnen Staaten sowie in der Bundesrepublik Deutschland einsetzt. Ihre Aufgaben sind die Informationsvermittlung
und den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedsorganisationen, die
Durchführung gemeinsamer Vorhaben zur Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in Deutschland und durch unser Land, d.h. die kritische Beobachtung und Begleitung der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung
und des Deutschen Bundestages auf nationaler und internationaler Ebene
sowie die Arbeit deutscher Experten in internationalen Menschenrechtsgremien, darüber hinaus die Bekämpfung von Wahrnehmungsdefiziten gegenüber Menschenrechtsproblemen im eigenen Land.
Menschenrechtsarbeit heißt auch, den Betroffenen eine Stimme zu geben. So laden wir immer wieder Menschenrechtsaktivisten aus dem Süden
ein, über die Situation in ihren Ländern zu sprechen, Politiker zu treffen
usw. So hatten wir 1997 den Friedensnobelpreisträger Bischof Belo aus
Ost-Timor zu Gast bei Misereor.
Misereor unterstützt in der Projektarbeit beispielsweise indigene Völker
und Gemeinschaften in vielen Ländern des Südens entsprechend der Konvention Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über „in
Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern“. Unter anderem bildet
die Stärkung der Wahrnehmung indigener Rechte einen wichtigen Schwerpunkt (allgemeine Menschenrechte, Verfassungsrechte, Landrechte, Partizipationsrechte usw.). Denn ohne deren Anerkennung bleiben Maßnahmen
für eine nachhaltige Entwicklung erfolg- und folgenlos. Misereor ist besonders darum bemüht, indigene Völker in ihren Anstrengungen um die
Stärkung und Fortentwicklung ihrer eigenen Prinzipien zur Lebensgestaltung als Grundlage nachhaltiger Entwicklung in ihren Territorien und als
Beitrag für die Zukunft des Lebens auf der Erde zu unterstützen. Deshalb
werden Maßnahmen gefördert, mit deren Hilfe indigene Völker ihre eigenen Konzepte, Erfahrungen und Weltbilder artikulieren und in jene Projekte und Planungsprozesse einbringen können, die ihre vitalen Interessen berühren und sich auf ihre Territorien beziehen.
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X. Spielzeugkampagne „Fair spielt“
In vielen asiatischen Spielzeugfabriken werden soziale und wirtschaftliche Menschenrechte systematisch verletzt. Die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Spielzeugfabriken ist sehr schlecht. Wenn die Produktion für das Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren läuft, sind die Arbeitszeiten extrem lang – 12 oder 13 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Meist gibt es keinen Kündigungsschutz. Gesetzliche Mindestlöhne
werden unterschritten, Arbeitsschutzbestimmungen – soweit überhaupt vorhanden – grob verletzt. Häufig kommt es zu Unfällen. Betroffen sind vor
allem Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, sie stellen den größten Teil der
Belegschaften. Mutterschutz gibt es nicht: All dies verstößt gegen nationale
Gesetze und internationale Abkommen.
Für diese Arbeitsbedingungen sind auch deutsche Spielzeughersteller
mitverantwortlich. Sie lassen immer mehr Spielzeug in Südostasien fertigen, übernehmen aber zu wenig Verantwortung für die Arbeitsbedingungen
bei ihren Lieferanten. Durch eine kurzfristige Auftragsvergabe und massiven Preisdruck auf die asiatischen Hersteller tragen sie dazu bei, dass Überstunden ohne Ende geleistet und Mindestlöhne nicht gezahlt werden.
Um hier etwas zu verändern, müssen die ausländischen Unternehmen,
die in China oder in anderen asiatischen Ländern produzieren, selbst die
Verantwortung für ihre Arbeiterschaft übernehmen.
Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Europa und in Asien setzt sich
die Aktion „Fair-spielt“ weltweit für die Beachtung der Menschenrechte
und die Berücksichtigung grundlegender Arbeitsnormen in der Spielzeugindustrie ein. Der „Fair-play“-Verhaltens-Kodex orientiert sich am Verhaltenskodex der Spielzeugindustrie (ICTI – International Council of Toy Industries) und enthält die wesentlichen Arbeitsstandards, wie Begrenzung
der Arbeitszeiten, Zahlung der vorgeschriebenen Mindestlöhne, Verbot der
Kinderarbeit und das Recht zur Gründung von Interessenvertretungen
durch die Arbeiter. Der Kodex umfasst u.a. auch noch die Bezahlung von
Überstunden, ausreichenden Gesundheits- und Hygieneschutz, sichere
Schlafräume für ArbeiterInnen und das Verbot seelischer und körperlicher
Disziplinierung. Es handelt sich also um international anerkannte Mindestarbeitsstandards, die beachtet werden sollen.
Lassen die Firmen ihre Zulieferer überprüfen und entsprechen die Arbeitsbedingungen dem Kodex, erhalten die Firmen ein Zertifikat, sozusagen als „Sozialgütesiegel“.
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Eine Reihe von Unternehmen hat sich bereits gegenüber dem deutschen
Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) schriftlich verpflichtet, die wichtigsten asiatischen Lieferanten nach dem oben aufgeführten VerhaltensKodex überprüfen zu lassen. Weitere Spielzeughersteller schlossen sich –
vorerst ohne Selbstverpflichtung – der Initiative an. „Fair spielt“ konnte mit
seiner Aktion somit einen wichtigen Anstoß zur Verbesserung der unzulänglichen Arbeitsbedingungen der betroffenen Menschen in der Spielzeugindustrie geben. Die Einflussnahme der beteiligten deutschen Firmen auf
die asiatischen Hersteller wird als wichtiger Beitrag dafür gewertet. Die
Aktion „Fair spielt“ wird getragen vom Bischöflichen Hilfswerk Misereor ,
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, dem Nürnberger Bündnis „fair toys“ und der
Werkstatt Ökonomie. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kath. Familienbildungsstätte unterstützt die Aktion. Schirmherrin ist Christa Nickels.
XI. HIV/AIDS
AIDS war für Misereor , das vor 45 Jahren als Initiative gegen Hunger,
Armut und Krankheit gegründet wurde, schon sehr bald nach Aufkommen
der Krankheit ein wichtiges Thema, nicht nur weil AIDS auch ein Armutsphänomen ist, sondern weil uns schnell klar wurde, welche besondere Herausforderung die HIV- und AIDS-Problematik für die Entwicklungszusammenarbeit werden würde. Bereits im Jahre 1985 bewilligte Misereor
die ersten AIDS-Projekte, unter anderem ein umfassendes Präventionsprogramm in Uganda, das damals die weltweit höchste Zahl an Neuinfektionen
aufwies. Allein dieses Programm erreichte mehr als 300.000 Menschen und
wurde Modell für bislang (bis einschließlich 2004) 483 folgende Projekte
mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 30 Millionen EUR. Misereor
arbeitet eng mit anderen Organisationen im Kampf gegen AIDS zusammen, z.B. seit 1987 mit der AIDS-Fachstelle des Missionsärztlichen Instituts Würzburg oder seit 2002 in dem Aktionsbündnis gegen AIDS.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Misereor in der Periode
1990-2004 ca. 5400 integrierte Gesundheitsprojekte gefördert hat: Gesundheitspromotion, Ernährungs- und Mutter-Kind-Programme, Verteilung,
Herstellung und sinnvolle Verwendung von Medikamenten, Projekte im
Bereich Frau und Gesundheit, Rehabilitations- und Anti-DrogenProgramme, Prävention und Kontrolle von endemischen Erkrankungen wie
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der Tuberkulose, Lepra, Chagas, Leishmaniasis etc. sowie die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung.
Aber nicht nur in Misereor-Projekten, die ausdrücklich unter dem
Stichwort „AIDS“ firmieren, spielt die Krankheit eine wichtige Rolle.
HIV/AIDS ist in der Tat eine entwicklungspolitische Querschnittsaugfgabe,
die alle Misereor-Projekte durchzieht.
AIDS ist eine besonders tabuisierte Krankheit. HIV-Infizierte und
AIDS-Kranke sind auch weitaus stärker in Gefahr ausgegrenzt und stigmatisiert zu werden als Menschen mit anderen Krankheiten. Daher können
zumindest einige AIDS-Projekte von Misereor auch unter dem Gesichtspunkt „Advocacy“/Anwaltschaft betrachtet werden – es geht neben der
medizinischen Versorgung und Begleitung auch immer darum, gegen die
Diskriminierung der Betroffenen vorzugehen, ihnen eine Stimme zu geben.
Die sog. „Advocacy-Arbeit“, die Prävention und die medizinische Behandlung sind notwendig aufeinander bezogen: Stigmatisierung und Verleugnung sind nämlich die wichtigsten Hindernisse für einen wirksamen Kampf
gegen die AIDS-Seuche.
Bei den AIDS-Projekten vor Ort handelt es sich um Initiativen von
Menschen, die mit den Betroffenen solidarisch zusammen leben, mit ihnen
fühlen und arbeiten, gemeinsame Wege finden und Maßnahmen entwickeln. Die haupt- und ehrenamtlichen Helfer in den Initiativen betreuen
Kranke und Sterbende, sorgen für die Kinder, deren Eltern sterben, und
kämpfen mit Aufklärungsarbeit gegen Neuinfektionen. Schwerpunktmäßig
engagiert sich Misereor in den Ländern Sambia, Simbabwe, Namibia, Indien, Brasilien und in der Dominikanischen Republik.
Elf der rund 14 Millionen AIDS-Waisen leben in Afrika. Die WaisenKrise wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. UNICEF
schätzt, dass die Zahl der AIDS-Waisen in Afrika bis zum Jahr 2010 auf 20
Millionen ansteigen wird.
Viele dieser Kinder werden von der Gesellschaft Ausgestoßene sein.
Sie sind Diskriminierungen ausgesetzt, werden oft obdachlos oder in Heimen untergebracht, die keine angemessene Betreuung bieten. Nicht wenige
von ihnen werden Opfer sexueller Gewalt und Ausbeutung oder enden als
Straßenkinder.
Viele dieser Kinder sind – zumal in Afrika – unterernährt, nur wenige
bekommen die Fürsorge, die sie als Kinder brauchen – eine Generation ohne Geborgenheit wächst heran. Das Zuhause, eine Herberge der Liebe, des
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Segens und des Friedens – für viele Kinder ist es zu einer Stätte des Todes
und der Einsamkeit geworden.
Denn bereits vor dem Tod der Eltern bzw. eines Elternteils ist das Leben von Kindern HIV-infizierter Eltern sehr leidvoll: Das bloße Überleben
wird schwierig, wenn Kinder selbst für die Ernährung der Familie sorgen
müssen, weil die Eltern zu schwach dazu sind. Außerdem sind die Kinder
in vielen Familien für die Pflege ihrer sterbenden Eltern zuständig. Für
Kinder und Eltern ist die Situation, die durch die Krankheit entsteht, oft nur
schwer zu ertragen.
Die große Zahl der AIDS-Waisen in Afrika überfordert Möglichkeiten
der traditionellen Waisensorge erheblich und daher unterstützt Misereor
Projekte, die diesen Kinder ein neues Zuhause geben wollen. Wir achten
also darauf, dass die Waisen – wenn möglich – in ihrem angestammten sozialen und regionalen Umfeld verbleiben können, die Kinder nicht Fremdkörper in einer ihnen nicht vertrauten Lebenswelt werden. Vor allem sollen
die infizierten Kinder nicht ausgegrenzt und aus ihrem gewohnten Alltag
verbannt werden. Misereor unterstützt daher bevorzugt Projekte, die nach
Wegen und Möglichkeiten suchen, dass auch die infizierten Kinder in Gemeinschaft leben können.
Diese AIDS-Waisen-Projekte gehen im wesentlichen in drei Schritten
vor:
Schritt 1 ist „Aufklärung“: Die Menschen, häufig Analphabeten, brauchen umfassende Informationen über AIDS. Unser Ziel ist es, Vorurteile,
Ängste und Gerüchte zu überwinden, damit infizierte oder erkrankte Kinder nicht aus der Gemeinschaft ihrer Familien, Dörfer oder Stadtviertel
ausgestoßen werden.
Schritt 2 heißt „Organisation“: Die Initiativen müssen sich organisieren,
um ein Netz freiwilliger Helferinnen und Helfer zusammenzuführen. In
solchen Netzwerken arbeiten nicht selten 1.000 bis 2.000 Personen zusammen. Sie nehmen sich der Kinder an und suchen nach Möglichkeiten, sie in
bestehenden Familien unterzubringen.
Schritt 3 lautet „Befähigung“: Die ehrenamtlich tätigen Frauen und
Männer in den Projekten bringen in aller Regel keine pädagogischen
Kenntnisse mit. In angepassten Fortbildungsmaßnahmen werden sie ausgebildet, um die besondere Situation der Kinder zu verstehen. Diese haben
das langsame Sterben ihrer Eltern erlebt und brauchen besonders viel Zuwendung, um dieses Trauma zu verarbeiten. Soweit die Kinder selbst HIV-
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infiziert sind, brauchen die aufnehmenden Familien Rat und Unterstützung,
um die Kinder sachgemäß pflegen zu können.
Misereor-Projekte unterstützen deshalb lokale und regionale Initiativen
darin, diese angepasste Form der AIDS-Arbeit zu entwickeln und auszubauen. Die häuslichen Pflegeteams (Home-Based Care Teams) in der Familie oder Nachbarschaft gewährleisten aber nicht nur eine besonders soziale Form der Pflege – sie gewährleisten oftmals die einzig mögliche: Die
Krankenhäuser können die Pflege der AIDS-Kranken nämlich vielerorts
nicht bewältigen, und viele Familien könnten die Kosten eines Krankenhausaufenthaltes ohnehin nicht bezahlen.
Häufig geht die Initiative, solch ein System der häuslichen Betreuung
aufzubauen, von Ordensgemeinschaften, Pfarrgemeinden, Selbsthilfegruppen oder Nachbarschaftsgemeinschaften aus. Oft tragen diese Gruppen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes. In den vergangenen 20 Jahren konnte
Misereor mit seinen Partnern intensive Erfahrungen sammeln, wie so ein
System der Selbsthilfe weitgehend aus eigener Kraft entsteht und sich weiter entwickelt.
Home-based Care ist – ähnlich wie die Misereor-Projekte für AIDSWaisen – auf vier Bausteinen erbaut:
Baustein 1: Aufklärung
Die Menschen, häufig Analphabeten, brauchen umfassende Informationen über AIDS, welche Übertragungsmöglichkeiten real und welche Fiktion sind, um Hysterie zu vermeiden. Ziel ist, Vorurteile, Ängste und Gerüchte zu überwinden, damit die Erkrankten nicht stigmatisiert und aus der
Gemeinschaft ihrer Familien, Dörfer oder Stadtvierteln ausgestoßen werden.
Die Home-based Care will die AIDS-Kranken bei Hygienemaßnahmen
und Aufklärung beraten, damit die Krankheit nicht weiter verbreitet wird
und Angehörige geschützt werden können. Die ausgewogene Ernährung,
die die Patienten möglichst bekommen, kann ihre Lebenserwartung um einige Jahre verlängern.
Baustein 2: Organisation
Die Initiativen müssen sich organisieren, um ein Netz freiwilliger Helferinnen und Helfer zusammenzuführen. Auch in diesen Netzwerken arbeiten nicht selten 1.000 bis 2.000 Personen zusammen, die 20.000 oder mehr
AIDS-Erkrankte pflegen und betreuen. In ländlichen Regionen mit abgele289

genen Dörfern und schlechten Verkehrsanbindungen müssen sich weit verstreut arbeitende Gruppen zusammenfinden. Treffpunkte entstehen, administrative Voraussetzungen werden geschaffen, Fahrzeuge angeschafft. Es
sind – wie gesagt – viele kleine Dinge, die die Home-Based Care Teams
täglich organisieren.
Baustein 3: Befähigung
Die ehrenamtlichen Frauen und Männer bringen in aller Regel keine
medizinischen Vorkenntnisse mit. In Fortbildungsmaßnahmen werden sie
in den Grundlagen der Pflege und medizinischen Therapie geschult und
regelmäßig fortgebildet. Die ausbildenden Fachleute stehen auch weiterhin
zur Verfügung, um zu beraten, um zu diagnostizieren, aber auch um die
Leidenden und die Mitleidenden zu trösten und aufzubauen. Wohlverstandene Pflege ist immer auch Seelsorge.
Baustein 4: Ausrüstung
Die Helferinnen und Helfer brauchen Pflegemittel, um wirksam betreuen zu können. In der Regel tragen die Initiativen eigene Mittel zusammen,
aber meist reichen die Finanzen bei weitem nicht aus, um Arzneimittel,
Liegeunterlagen, Verbandsstoffe, Nahrungsmittel etc. zu bezahlen.
Das Zusammenleben mit den AIDS-Kranken ist zugleich auch eine
wirksame Form der Prävention. Werden sie nicht ausgegliedert, gewinnen
auch die Nicht-HIV-Infizierten die Chance, die Krankheit und ihre Folgen
zu erfahren und eine realistische Aufklärung zu betreiben. Es gibt sowohl
Initiativgruppen, die sich speziell um bettlägerige Patienten kümmern oder
um solche AIDS-Patienten, die sich bereits im Endstadium befinden. Andere kümmern sich überwiegend um die Patienten, die ihre Häuser noch verlassen können. Für letztere muss die Möglichkeit geschaffen werden, sich
zu treffen und auszutauschen, was sehr wichtig ist, denn im südlichen Afrika leiden die AIDS-Patienten vor allem auch unter dem Stigma, dass
AIDS-Kranke verhext oder bei Gott in Ungnade gefallen seien. Deshalb
werden sie auch oft ausgegrenzt, in den Hütten versteckt und haben keine
sozialen Kontakte mehr. So verlieren die Kranken immer mehr ihre Menschenwürde. Gegen all dieses kämpft die Home-based Care an.
Seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, HIV-Infizierte und AidsKranke in den Ländern des Südens mit antiretroviralen Medikamenten zu
therapieren, da diese antiretroviralen Kombinationstherapien, häufig
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HAART genannt (Abkürzung für Highly Active Antiretroviral Therapy),
für diese Länder in den Bereich des Bezahlbaren gerückt sind.
Mit HAART und unserem medizinischen Standard kann man die
Krankheit AIDS immer besser in Schach halten, ihren Ausbruch verhindern. Misereor fördert inzwischen mehrere HAART-Projekte (u.a. in Monze und Rehoboth).
Außerdem hilft Misereor durch seine Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, zum Beispiel im Rahmen der Fastenaktion oder bei Kampagnen, mit,
dass die AIDS-Problematik auch hier zu Lande präsent bleibt. Wir bemühen uns dabei um eine hohe fachliche Qualität der Misereor-Publikationen
im Gesundheitsbereich. Mitarbeiter Misereors führen zudem themenbezogene Dialoge mit Partnern im Süden und im Norden, so zum Beispiel mit
Hochschulen, Vertretern des Pharmabereiches und Trägern der Entwicklungszusammenarbeit.
XII. Frieden
Im weiteren seien einige Beispiele für Misereors Friedensarbeit herausgegriffen:
In Liberia sind die Spuren des siebenjährigen Bürgerkriegs, der von
1989 bis 1997 tobte, immer noch sichtbar: Die Infrastruktur ist stark beeinträchtigt, die Hauptstadt Monrovia leidet unter ungenügender Wasser- und
Stromversorgung, das große Problem der Integration vieler ehemaliger
Kombattanten und Kindersoldaten ist nicht gelöst. Im Bereich der Wiederansiedlung von Flüchtlingen sind zwar einige positive Ergebnisse erzielt
worden, dennoch leben noch zahlreiche Flüchtlinge im Ausland. Die angespannte Sicherheitslage in Liberia – in regelmäßigen Abständen melden die
Nachrichtenagenturen Kämpfe und Unruhen in verschiedenen Regionen
des Landes – belastet die Lösung des Flüchtlingsproblems. Dennoch konnte Misereor in den letzten Jahren durch die Unterstützung von Projekten
einen Beitrag zur Stabilisierung des Landes und zu ersten Schritten zur
Versöhnung hin leisten.
Einen besonders beeindruckenden Einsatz demonstriert die Erzdiözese
Monrovia mit ihrem Erzbischof Francis. Mit vielen Helfern und in verschiedenen Aktionen kümmert sich Bischof Francis um die Wiederinstandsetzung funktionsfähiger Sozial- und Entwicklungsdienste sowie um den
Aufbau von Gesundheitszentren und Einrichtungen für Erziehung und Bildung. Besonders hervorzuheben sind ein in der Erzdiözese Monrovia ver291

wirklichtes Friedensprogramm mit einem eigenen Unterrichtsfach „Versöhnung“ und Maßnahmen zur Rehabilitierung traumatisierter Kriegsopfer.
Misereor unterstützt und begleitet viele dieser Einrichtungen der Erzdiözese Monrovia. Um der Stimme der Menschen ein Sprachrohr zu geben, unterstützt Misereor beispielweise die Arbeit des katholischen Senders „Radio Libertas“ und die bischöfliche Kommission „Justice and Peace“.
Ein besonderes Augenmerk Misereors galt und gilt den ehemaligen
Kindersoldaten: Im liberianischen Bürgerkrieg waren Schätzungen zufolge
ein Viertel aller Kämpfer Kinder, mehr als 20.000. Nach der Erfahrung von
Menschenrechtsorganisationen wurden die Kinder von Bürgerkriegsmilizen
entführt oder zwangsrekrutiert. Durch Drogen und Gewalt wurden sie dazu
abgerichtet, ohne Skrupel und Angst zu töten oder einen selbstmörderischen Auftrag auszuführen. Natürlich haben die meisten dieser ehemaligen
Kindersoldaten schwere physische und psychische Schäden davongetragen.
Die Diözese Gbarnga im Norden Liberias war vom Bürgerkrieg besonders stark betroffen. Auch sie bemüht sich heute in vorbildlicher Weise um
die Integration früherer Kindersoldaten. In Wohn- und Ausbildungszentren
erhalten die Jugendlichen eine Ausbildung in handwerklichen Berufen und
in der Landwirtschaft. Außerdem können die jungen Menschen dort Traumata verarbeiten, eine schulische Grundausbildung nachholen und lernen,
friedlich und hoffnungsvoll miteinander zu leben. Die Projekte zur Eingliederung von Kindersoldaten werden von Misereor unterstützt und z.T. von
erfahrenen Misereor-Mitarbeitern geleitet.
Auf dem Plakat der Fastenaktion Misereors 2002 war Joyce, eine junge
Mutter aus Uganda, mit einem ihrer beiden Kinder zu sehen. Mit elf Jahren
musste Joyce erleben, wie ihre Eltern ermordet wurden. Sie selbst wurde
entführt und hat Schreckliches erlebt. Joyce steht mit ihrer Geschichte nicht
allein da. In ganz Uganda leben viele Menschen, die Opfer des KongoKriegs, der Schreckensherrschaften von Idi Amin und Milton Obote, von
Bürgerkrieg und Vertreibung geworden sind. Es wird vielleicht noch lange
dauern, bis die Rahmenbedingungen für die Achtung der Menschenrechte,
die Gleichstellung der Frau, den Schutz der Kinder und der Minderheiten
geschaffen sind. Das Hilfswerk Misereor möchte nach Maßgabe seiner
Kräfte dazu beitragen. So fördert Misereor – um nur eine Hilfsaktion herauszugreifen – seit mehreren Jahren das Frauenprojekt in der Erzdiözese
Mbarara, einer Region mit über 1,6 Millionen Einwohnern im Südwesten
Ugandas gelegen, das die dortigen Kleinbäuerinnen unterstützt.
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Um die Folgen und Nachwirkungen der gewalttätigen Vergangenheit
Ugandas lindern zu helfen, fördert Misereor seit Jahren die Arbeit der
Trauma-Zentren. Aufbau und Unterstützung von Strukturen zur Rehabilitation traumatisierter Menschen und zur Traumaprävention durch bewusstseinsbildende und therapeutische Maßnahmen sind das Ziel. Neben dem
Engagement einer Psychologin und Theologin werden Gelder für die Ausbildung und Begleitung von Multiplikatoren (Katechisten, Lehrer, Sozialarbeiter) in praktischer Traumaarbeit, für den Aufbau und die Begleitung
von Selbsthilfegruppen sowie für die Durchführung von Kursen in Gewaltprävention und Konfliktlösung bereitgestellt.
Es gibt keine „Patent-Konzepte“ für die Heilung einer traumatisierten
Gesellschaft, schon gar nicht, wenn der Konflikt noch andauert. Deshalb ist
es nötig, dass Heilung innerhalb der Gesellschaft geschieht, dass Menschen
einander Menschlichkeit und – wenn möglich – Verzeihung entgegenbringen. Ohne dieses Heilen von Beziehungen kann Entwicklungszusammenarbeit nicht gelingen.
Drei Jahrzehnte Krieg haben Kambodscha ein tödliches Erbe hinterlassen. Millionen von Landminen lauern immer noch an Wegen, auf Feldern
und in den Dörfern. Obwohl die Zahl der Minenopfer gesunken ist, rechnet
man immer noch mit einem Landminenopfer auf 200 Einwohner (in ganz
Kambodscha). Ausgehend von einer Einwohnerzahl von etwas mehr als 11
Millionen Menschen ergibt das insgesamt 60.000 Opfer. Von den 1.200
Personen, die jedes Jahr auf eine Landmine treten, sterben etwa 40 Prozent.
Die Überlebenden, bei denen meist Beine oder Arme amputiert werden
müssen, benötigen eine lange Zeit der Regeneration und später der Rehabilitation. Die Minen verletzen und töten vor allem die Zivilbevölkerung, jedes vierte Opfer ist ein Kind. Von der Regierung gibt es keinerlei Unterstützung, nur ehemalige Militärangestellte erhalten eine Entschädigung.
Der Jesuitenorden engagiert sich in Kambodscha vor allem für die Landminenopfer. Er baut Häuser und Brunnen, errichtet einkommensschaffende
Einrichtungen und etabliert Schul- und Bildungsmaßnahmen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Misereor unterstützt diese Bemühungen.
Parallel dazu ist Misereor von Beginn an auf dem politischen Sektor im
Sinne der Landminenkampagne aktiv, nicht zuletzt auf dem Hintergrund
der Tatsache, dass auch deutsche Firmen wie Daimler Benz, Diehl, Dynamit Nobel und Rheinmetall in der Minenproduktion bzw. in der Produktion
von Anti-Fahrzeug-Minen aktiv sind. Der Vertrag von Ottawa, mit dem
sich im Jahre 1997 122 Regierungen verpflichtet haben, Landminen nicht
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zu entwickeln, zu produzieren, zu lagern, zu exportieren und anzuwenden,
ist ein erster Schritt zu einer hoffentlich einmal weltweiten Ächtung solcher
Waffen.
Nach 35 Jahren Bürgerkrieg hat auch das Land Guatemala eine
schwerwiegende Verwundung der sozialen Beziehungen und eine Auflösung des sozialen Netzes erfahren. Auch nach den Friedensvereinbarungen
von 1996 herrscht viel Misstrauen, denn trotz des Friedenabkommens sind
nicht nur weiterhin Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung, viele Beteiligte des 35 Jahre dauernden Bürgerkrieges, die für unzählige Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, werden strafrechtlich nicht
verfolgt und haben zum Teil einflussreiche Posten inne.
Mehr als 100.000 Menschen der indigenen Bevölkerung wurden durch
Todesschwadronen getötet und über eine Million mussten aus ihrer Heimat
fliehen.
Zwei Drittel der Bevölkerung sind fehl- und unterernährt, ein Drittel
der Kinder stirbt vor dem 15. Lebensjahr.
Misereor unterstützt friedenspolitische Instrumente und Maßnahmen
zur Förderung des gewaltfreien Umgangs mit Konflikten und Konfliktpotentialen.
Der Schwerpunkt unserer derzeitigen Arbeit liegt in diesem Land daher
– neben Projekten zur Agrarberatung der Landbevölkerung – auf der Entwicklung der Einhaltung von Menschenrechten. Misereor arbeitet in Guatemala mit der Diözese El Quiché zusammen und fördert Menschenrechts-,
Wasser- und Gesundheitsprogramme mit einem Betrag von 233.700 Euro
für einen Zeitraum von drei Jahren.

Josef Sayer
sayer@misereor.de
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Eric Englert / Missio München

Statement zum Beginn der Podiumsdiskussion
Der Herr hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Blinden das Augenlicht;
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. (Lk 4,18b-19)
Die Frohbotschaft ist ein Ruf in die Freiheit. Sie darf nicht abstrakt
bleiben. Denn ohne konkrete Wirkung für den Menschen ist sie nutzlos.
Die Botschaft zu verkünden und zu bezeugen, ist Inhalt und Ausdruck jeder
christlichen Mission.
Jede Art von Hilfeleistung muss deshalb davon geprägt sein, andere
nicht in Abhängigkeit zu bringen, sondern sie frei zu setzen. Solidarität darf
nicht bloß als Hilfeleistung verstanden werden, vielmehr muss sie immer
im Blick haben, andere zur Selbstbestimmung zu führen. Von all dem sprechen Leitvision, Leitbild und Förderrichtlinien von Missio.
Aber auch unser tatsächliches Handeln als kirchliches Hilfswerk ist davon bestimmt. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass ein Schwerpunkt
unserer finanziellen Förderung Ausbildungsprogramme vor Ort sind. Eine
gute (Aus)Bildung ist schließlich die wesentlichste Voraussetzung für Zukunftsperspektiven sowie die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Wichtig ist
uns vor allem der persönliche Kontakt zu unseren Partnern. Diese erarbeiten ihre Pastoralprogramme und die daraus resultierenden Projektanträge.
Die Theorie, dass Solidarität mehr ist als eine Hilfeleistung, ist also
klar. In der Praxis bemühen wir uns, sie auch umzusetzen. Wo aber sind die
Knackpunkte? Wo wird es schwierig und wie wird damit umgegangen?
Wie häufig im Leben, entstehen Probleme da, wo es ums Geld geht. Allein die Tatsache, dass unsere Partner auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, kann ein Gefühl vermitteln, doch nicht auf gleicher Stufe zu
stehen. Wir dürfen uns nicht selber Sand in die Augen streuen und können
nicht ausschließen, dass uns die Nöte vorgetragen werden, auf die wir in
besonderer Weise ansprechen.
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Durch Geld entsteht also eine strukturelle Ungleichheit. Die Lösung
kann nicht sein, Spenden zu sammeln und sie unbesehen, ohne Prüfung von
Projektanträgen zu übergeben. Es gibt wie überall keine einfache Lösung.
Durch folgende Schritte versuchen wir, mit den Problemen umzugehen:
1. Nicht wir in Deutschland sind Projektträger sondern unsere Partner
in Afrika, Asien, Ozeanien.
2. Diese Partnerschaft wird aufgebaut in gegenseitigen Besuchen. Der
Meinungsaustausch soll zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses beitragen, zum Ausarbeiten von Prioritäten sowie zum Verständnis, dass nicht
alles möglich ist.
3. Wichtig sind außerdem eine Transparenz und die Klarheit der Förderkriterien. Dazu tragen hausinterne und übergreifende Diskussionen bei.
4. Immer stärker in den Vordergrund tritt die Suche nach einem Transfer. Wir sind nicht nur Gebende, sondern auch Empfangende (vgl. „Allen
Völkern sein Heil“).
5. Und schließlich braucht es eine Evaluation sowie eine Mediation bei
Konflikten.
Die Kirche versteht sich als eine weltweite Gemeinschaft. Diese muss
sich nach dem Wort der deutschen Bischöfe zur Mission der Weltkirche in
drei Dimensionen zeigen. Sie ist zugleich eine Lerngemeinschaft, eine Gebetsgemeinschaft und eine Solidargemeinschaft. Das Zeugnis der Solidarität ist dabei der sichtbare Gradmesser oder das entscheidende Bewährungsfeld für die Wahrheit der Gemeinschaft in der Kirche. „In Zeiten der sozialen Teilung der Welt gehört es zu den besonderen Aufgaben der Kirche,
immer wieder das Teilen in Erinnerung zu rufen und selbst die nötige Solidarität zu leben“, schreiben die Bischöfe sich selbst und uns ins Stammbuch. (Allen Völkern sein Heil. 2004, 60)

Eric Englert
e.englert@missio-muenchen.de
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Alexius J. Bucher

Kirche und internationale Solidarität
Einleitung: Hinkt Kirche wieder einmal nach?
Woran liegt es, dass Kirche mit der Moderne nur schwer zurecht
kommt?
Wenn es ihr schließlich gelingt, einen positiven Zugang zur Signatur
der Neuzeit zu gewinnen, haftet diesen Versuchen oft der Verdacht an, zu
spät zu kommen und ein zweites Mal vom Leben bestraft zu werden.
Zwei Beispiele:
Erst in den Nachhutgefechten der säkularen Aufklärung, als es bereits
um die Aufklärung der Aufklärung selbst ging, entdeckte die Theologie,
dass sie seit 2000 Jahren aufklärende Entmythologisierung gegenüber irrationale Ideologien betreibt.
Oder:
Erst als die Proklamierung der Menschenrecht für die Kirche selbst zur
Existenzfrage wurde – z.B. das Menschenrecht der Religionsfreiheit unter
kommunistischen Diktaturen – schrieb sie diesen ehemaligen Kampfbegriff
gegen Gottesrechte – wie Leo XIII noch formulierte – auf ihre Fahnen.
Durchführung: Kirche und internationale Solidarität: der Anspruch
A. Solidarität unter den Bedingungen einer globalisierten Weltgesellschaft
1.

Von der verdächtigen Adaption eines Begriffes

1.1 Solidarität als Anspruch der Arbeiterklasse
Geht es Kirche mit dem Begriff der Solidarität ähnlich?
Zunächst beschrieb Solidarität eine Forderung der Arbeiterklasse, des
Proletariats, der pro oles im 19. Jahrhundert. Solidarität meinte die überlebensnotwendige Haltung jener, die keine Nachkommenschaft haben und
keinen Besitz, daher in einer bürgerlichen Gesellschaft keine private wie
öffentliche Macht ausüben können und deshalb wirtschaftlich und politisch
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unter die Räder kommen. Solidarität erzwingt, dass diese Räder des Kapitalismus still stehen.
Der Begriff einer Internationalen Solidarität tritt zum ersten Mal im
19. Jahrh. auf beim polnischen Freiheitskampf der Arbeiterassoziation der
Zweiten Internationalen.
Im 20. Jahrhundert wird der Begriff Solidarität von den sozialistischen
und sozialdemokratischen Parteien verwendet im Kampf gegen eine bürgerliche Kirche, der jede Solidarität mit Armen abgesprochen wurde.
Heute findet der Begriff Solidarität – ironischer Weise nach erneut polnischen staatlichen Freiheitskämpfen kirchlich gebundener Arbeiter und
Intellektueller gegen realkommunistische Unterdrückung – eine positive
Akzeptanz in katholischer Hierarchie und theologischer Wissenschaft.
Heimst Kirche mit Solidarität – in einer für sie typischen temporären
Phasenverschiebung – eine wohlfeile Frucht ein, die gar nicht auf kirchlichem Gelände gewachsen ist?
Kommt Kirche mit dieser Adaption einer ihr zunächst fremden Entwicklung ironischer Weise dennoch wieder zu spät, da im Mainstream der
öffentlichen Meinungsmacher und Medien der Begriff „Solidarität“ derzeit
auffällig gemieden wird?
1.2 Solidarität als Anspruch der Kirche
Noch 1996 formuliert der Vatikanische Rat COR UNUM: „Der Hunger
in der Welt – eine Herausforderung für alle“ und fordert zur Solidarität mit
den notleidenden und marginalisierten Völkern auf. Es wird der Anspruch
erhaben nach einer solidarischen Entwicklung der Weltgesellschaft. Kardinal Paulo Evaristo Arns, prägt die Formel: Solidarität ist der moderne Name für Liebe“
Solidarität mit den Armen erhebt den Anspruch auf menschenwürdige
Existenz.
(Der Anspruch ist nicht beliebig und relativ, sondern unbedingt und
absolut: jedenfalls dann, wenn Menschenwürde als absoluter Wert anerkannt wird und „um der Menschen und ihres Heiles willen“ auch kirchliche Existenz sich gemäß Gründerabsicht rechtfertigt.)
Armut wird verstanden als mittelbare oder unmittelbare Bedrohung der
physischen oder/und geistigen Existenz.
Armut bedroht fundamental oder relativ die menschliche Existenz. Armut greift menschenwürdiges Leben an. Solidarität mit den Armen bedeutet daher Solidarität mit all denjenigen, die ökonomisch oder spirituell, in298

dividuell oder sozial, materiell oder geistig, schuldhaft oder schicksalhaft
gedemütigt werden.
Armut bedeutet nicht nur eine individuelle Befindlichkeit, sondern immer auch einen sozialen Status.
Mit sozialem Status sind gesellschaftliche Strukturen gemeint, die es
dem einzelnen Menschen oder ganzen gesellschaftlichen Gruppen unmöglich machen, auf gewisse Dauer hin durch eigene Leistung allein – also ohne fremde Hilfe – die existierende menschenunwürdige Not zu wenden.
Die Zielrichtung der geforderten Solidarität ist bislang nicht erreicht
worden.
Wenn dennoch der Diskurses über Solidarität derzeit ermüdet, wenn
nicht sogar destruier, dürfte dies am Herrschaftsgebaren eines neuen
Schlüsselbegriffes öffentlicher Meinungsmacher liegen.
Dieser Schlüsselbegriff lautet: Globalisierung.
Mit dem Pathos einer weltumspannenden Heilslehre versprechen die
Missionare einer Globalisierung jene Probleme zu lösen, die ehedem durch
internationale Solidarität politisch geordnet und einvernehmlich geregelt
werden sollten.
Die analytische Kraft dieser Schlüsselkategorie kann bezweifelt werden. Aber dann muss um so dringlicher eine vertiefte Reflexion darüber
verlangt werden, was hinter diesem Begriff sich versteckt, bzw. was mit
diesem Begriff plakatiert werden soll.
Ohne kritischen Globalisierungsdiskurs verhallt jeder Anspruch auf internationale Solidarität im Leerraum moralischer Banalitäten.
2.

Vom Anspruch der Globalisierung

2.1 Globalisierung als Prozess
Ökonomischer Prozess und Modernisierungsprozess
Globalisierung scheint für eine neu entdeckte historische objektive Gesetzmäßigkeit im Kontext einer evaluierenden Weltgesellschaft zu stehen.
Marx lässt ironisch grüßen, multinationale Konzerne winken wohlgefällig zurück!
Die OECD definiert konsequent:
Globalisierung ist jener Prozess der Wirtschaft, durch den Märkte und
Produkte in verschiedenen Ländern zunehmend von einander abhängen.
Daher vereinheitlichen sich die Formen von Wirtschaft und Technik, wenn
auch auf unterschiedlichem Entwicklungsniveau. Die Prozesse sind im ein299

zelnen höchst rational, im Ganzen aber von der Vernunft nicht zu kontrollieren. Globale Kooperationsgemeinschaften werden möglich.
Dank der Ausbreitung moderner Naturwissenschaften können lebenserleichternde und lebensbewahrende Effekte erzielt werden. Dank etablierter
medialer Weltöffentlichkeit könne soziale Ungerechtigkeit – kulturelle
Fehlentwicklungen – und naturbedingte Katastrophen entdeckt und korrigiert werden.
Seit weltweiter Terroranschläge und Klimakatastrophen wurde der Politisierungsdruck in Richtung Globalisierung verstärkt. Das zeigt, dass Globalisierung sich nicht nur ökonomischen Primärinteressen, d.h. neoliberalem Wirtschaftsdenken verdankt. Hungerepidemien, Diktaturen und Tyrannei, Schreckensszenarien und Untergangsvisionen terrestrischen oder interstellaren Ausmaßes verstärken die visionäre Hoffnung, die in Globalisierung investiert wird.
Globalisierung fordert permanente Anpassung an die beschriebene Gesetzmäßigkeit.
Globalisierung tritt daher als Codewort eines andauernden Modernisierungsprozesses auf.
Globalisierung erhebt den Anspruch, dass sich die Weltgesellschaft unter Modernisierungsdruck den Gesetzen des Marktes unterwirft, wenn sie
nicht nur ökonomisch die Zukunft meistern will.
Weltweite Kommunikation und internationale Austauschprozesse, veranlaßt von trans/multinationalen Akteuren gemäß trans/supranationalem
Reglement steuern diesen Prozess. Technik und Ökonomie rücken irreversibel die Gesellschaft der Welt enger zusammen, konstituieren Abhängigkeiten und schaffen eine neue Qualität sozialer Kohäsion. 1
2.2 Globalisierung und Globalismus
Ideologieverdacht
Als neue Potentialität kultureller ethischer und ökonomischer Praxis
bedeutet Globalisierung eine Herausforderung für individuelles wie kollektives Handeln.
Allerdings ist Globalisierung bei weitem noch keine Beschreibung des
globalen Ist-Zustandes unserer gegenwärtigen Weltgesellschaft. Dies trifft
1

Vgl. Karl Gabriel, „Soziale Kohäsion im Globalisierungstest. Christliche Sozialethik
vor den Herausforderungen der Globalisierung“, in: Ders. (Hg.), Kirche – Staat –
Wirtschaft auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, Münster 2002, S. 133-154.
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weder auf die ökonomische Perspektive einer Weltgesellschaft zu, noch
weniger auf eine kulturelle, sozialpolitische Perspektive.
Eine Weltgesellschaft, die neuer Einheitlichkeit zustrebt, verdankt sich
eher der Ideologie eines Globalismus als real existierender Globalität. Globalisierung als globales Sollen tritt auf als Legitimationsideologie ungehemmter Kapitalbewegung auf der Suche nach günstigsten Verwertungsbedingungen. Ein zusätzlicher Verdacht wird zu prüfen sein, inwieweit
Globalisierung als ideologische Legitimationsbasis eine imperiale kulturelle Monopolisierung angestrebt wird.
2.3 Solidarität des Mehrwertes
Jeder Versuch, Globalisierung zu leugnen, vor allem deren soziale Relevanz, hieße sie zu ermächtigen, unkontrollierbar krebsartig weiter zu wuchern. Eine Metastase dieses Krebsgeschwüres hat sich bereits in einer
Umwertung des Solidaritätsbegriffes angedeutet.
Internationale, wirtschaftsgesteuerte Handlungssubjekte fordern eine
Solidarität neuer Qualität.
Diese Solidarität steht konträr zur Bedeutung einer aus marxistischem
Wurzelgrund und christlichem Veredlen gewachsenen Solidarität: Nämlich
die Solidarität des kapitalorientierten Mehrwertes.
Diese so pervertierte Solidarität fordert die Weiterentwicklung von einer chancenadäquaten Wirtschaftskonkurrenz zur multinationalen Trustbildung und chancenungleichen Wirtschaftsdiktatur.
Außerdem wird eine Solidarität mit jenen Kulturtechniken und Weltanschauungen eingefordert, die als ideologischer Unterbau optimale ökonomische Effizienz garantiert.
Wie ernsthaft kann ein Anspruch der Kirche auf internationale Solidarität gemeint sein, angesichts derartiger globaler Entwicklungstendenzen in
der Weltgesellschaft?
B.

Kirche als Subjekt und Objekt des Anspruchs

1.

Der Anspruch einer Kirche

1.1 Herausforderung und Anspruch
Allein schon die Tatsache, dass Kirche sich als Teil- und Subsystem der
Weltgesellschaft verstehen muss, sieht sie sich gesellschaftlichen Zwängen
und revolutionären Wandlungen ausgesetzt.
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Auch wenn sich die wirkmächtigen und nachhaltigen Revolutionen
heute eher leise, gelegentlich sogar knapp unterhalb der Benutzerfläche des
Alltagsbewußtseins abspielen, verändern sie um nichts weniger fundamental unsere soziale Wirklichkeit.
Zugespitzt ließe sich formulieren: Gegenwart, das ist die Zeit von Revolutionen, die vorbei sind, wenn wir sie bemerken. 2
Globalisierung ist der Deckname einer eingetretenen Revolution. Wer
sind ihre Akteure und welche Chance haben aktionswillige Betroffene?
Wenn Globalisierung nicht ausschließlich Arena der politischökonomischen Manager und in deren Dienst Arena der Medien und der sie
bedienenden Mächte sein soll, und wenn Globalisierung nicht zum Spielraum benennbarer Ängste und unkontrollierbarer Schreckenszenarien anonymer Sachzwänge verharmlost werden soll, dann ist politisch-ethisches
Handeln gefordert.
Doch:
– Muss das nicht ein frommer Wunsch bleiben, sich einer derartigen
Herausforderung zu stellen?
– Signalisiert der Begriff Anspruch nicht eine heillose Überforderung
zumindest für eine Institution, die zwar für das Heil der Menschen geschaffen wurde, auch global präsent ist, aber weder politisch legitimiert, noch
ökonomisch kompetent und zudem in multikulturellem Wettbewerb mit
anderen Institutionen steht?
1.2 Anspruch und Selbstverständnis
Es muss wohl im Selbstverständnis von Kirche liegen, wenn sie sich
nicht nur als Betroffene und Mitglieder der Weltgemeinschaft anspruchsvoll einmischt.
Der Anspruch der Kirche, dass Solidarität mit den Notleidenden, den
Armen, den Marginalisierten – sowohl über konfessionelle wie nationale
Grenzen hinweg, – global geleistet werden muss, trifft Kirche in all ihren
Realisationen ursprünglich selbst.
Dieser Anspruch ist eine Selbstverpflichtung, und als Kirche ist sie
Subjekt und Objekt dieses Anspruches.
Dies bedeutet: Die Auseinandersetzung der Kirche mit den Herausforderungen der Gegenwart und den absehbaren Kontrasten der Zukunft ist
alles andere als eine sekundäre Aufgabe – (eines gelegentlichen Gespräches
2

Rainer Bucher (Hg.), Theologie im kulturellen Dialog, Graz 2001, S. 7.
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mit den sog. Humanwissenschaften) –, sondern ein Konstitutionsprinzip
ihrer Kirchlichkeit, jedenfalls dann, wenn und solang sie sich auf ihren
Gründer bezieht.
Die geforderte Solidarität mit den Nöten und Ängsten der säkularen
Weltgesellschaft, ist integraler Bestandteil ihres kirchlichen Selbstverständnisses und Selbstvollzuges.
2. Kirche als Subjekt des Anspruches
2.1 Kirche als Volk Gottes
Ist kirchliches sozialethisches Handeln als Selbstverpflichtung gefordert, muss genauer nach dem Subjekt möglichen kirchlichen Handeln gestellt werden.
Als Subjekt des kirchlichen Anspruch kann im Kontext und in der
Wirkgeschichte der Theologie des II. Vatikanums nur noch das Volk Gottes genannt werden.
Doch dieses Subjekt realisiert sich in exakt benennbaren, unterschiedlichen gesellschaftlichen Formationen. Der Titel ,Volk Gottes‘ dient als als
Sammelbegriff und biblische Metapher für die gesellschaftliche Realität
von Kirche.
Denn Subjekt der Kirche ist gemäß Vaticanum II nicht ausschließlich
und allein eine aus- und eingeweihte Klerisei, auch nicht eine hauptamtliche, laienunterstützte Hierarchie.
Kirche im Bild bzw. unter der Metapher eines Volkes Gottes kennt sehr
unterschiedliche Konkretisierungen ihrer Sozietät. Volk Gottes realisiert
sich in unterschiedlichen kirchlichen Existenzweisen.
Vornehmlich auf drei Konkretisationen von Kirche möchte ich verweisen:
(1)Hierarchie, (2) Theologische Wissenschaft einschließlich Profanwissenschaft, und (3)Basisgemeinden.
2.2 Kirche als Hierarchie, Theologie und Human-Wissenschaft
Zum Volk Gottes gehört nicht nur die geweihte Hierarchie, auch nicht
nur die zentrierte Kompetenz qualifizierter Theologen, sondern die qualifizierte Kompetenz jedes Mitgliedes des Volkes Gottes.
Naturwissenschaftliche wie kulturwissenschaftliche, hier speziell ökonomische, politische, sozial-wissenschaftliche Kompetenz, gehört genuin
zur ekklesiologischen Realität.

303

Spätestens nach dem Vatikanum II setzt sich die Erkenntnis durch, dass
die globale sozialethische Verantwortung der Kirche auch die verantwortliche Erfahrungs- und qualifizierte Sachkompetenz des gesamten Volkes
Gottes als Solidargemeinschaft fordert.
Ihre Reflexionskraft und ihre Handlungskompetenz gehören zum Verantwortungsbereich des Volkes Gottes, jedenfalls dann, wenn sie als gläubige Glieder des Volkes Gottes die Zeichen der Zeit im Licht des Evangelium deuten und Welt gestalten.
Kirche realisiert sich u.a. auch als Theologische Wissenschaft aber
auch in der Fülle humanwissenschaftlicher Vollzüge all jener, die diese
Wissenschaft betreiben in christlicher Glaubens-Verantwortung; d.h.
im Interpretationskontext von Menschen, die an einen Gott glauben,
wie ihn Jesus verkündet und erfahrbar gelebt hat.
Dies hat eine bislang kaum realisierte Erweiterung der verantwortlichen
Kompetenz der Kirche zur Folge.
Die Trägerschaft der Kirche als Subjekt sozialethischer Kompetenz
konkretisiert sich deshalb nicht nur als lehramtliche Verkündigung oder
theologisch-wissenschaftlicher Glaubensreflexion, sondern auch als wissenschaftlich-akademische z.B. sozialethische oder ökonomische Reflexion
von Lebensvollzügen „im Licht des Evangeliums“.
Diese Reflexion, mit all ihren Konsequenzen in erfahrungsgebundener
Lehre und individual- wie sozialethischen Normierungen kann nicht anders
als kontextuell, kulturrelativ und gesellschaftsbezogen geleistet werden. 3
Wenn das Volk Gottes dieses Selbstverständnis lebt ist Kirche in der
Gegenwart und als Institution des Heiles präsent: erst dann wird das Volk
Gottes als Kirche ihrem Gründungsauftrag gerecht.
2.3 Kirche als Basisgemeinde
Neben Kirche als institutionalisierte Verkündigungsautorität ( Hierarchie) und neben Kirche als wissenschaftliche Reflexionsautorität (Theologie und Profanwissenschaften) wird seit dem II. Vatikanum mehr und mehr
Hoffnung gesetzt auf ein bislang nur sehr marginal ernst genommene Realisation von Kirche.

3

Vgl. R. Garcia-Mateo, „Die Methode der Theologie der Befreiung. Zur Überwindung des Erfahrungsdefizites in der Theologie“, In: Stimmen der Zeit, 111/1986,
S. 386-396, S. 389 ff.

304

Gemeint ist die kirchliche Basis, d.h. alle Gläubigen, die in „konkreten
sozialen Interaktionen stehen und dort (als Integrierte oder Marginalisierte)
Erfahrungen machen“.4
Dieses Subjekt originärer und authentischer kirchlicher Vollzüge ist eine noch sehr „ungeklärte ekklesiologische Kategorie“5 wie N. Schmeiser
1999 schreibt.
Zur Basis sind jeder einzelne Gläubige zu zählen, der nie ohne Sozialbezug Glauben leben kann, aber auch Gruppen, Verbände, Familien, Bewegungen, Gemeinschaften, die Kirche auf Welt hin öffnen, erfahrbar machen und ihrerseits Welt auf Kirche hin vermitteln.
Nicht jede Pfarrgemeinde ist bereits eo ipso Basis-Kirche; Basis-Kirche
ist kein formaler Funktionsbegriff, sondern eine theologisch-inhaltliche Kategorie.
Dort wo eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe
konkrete Kirchlichkeit im Geiste Jesu lebt, und das Wort Gottes im Leben
durch engagierte Solidarität mit den Zielgruppen der Botschaft Jesu – den
Armen, den Kleinen, den Notleidenden, den Entrechteten den Ausgestoßenen, den Sündern – feiert, dort passiert und basiert Kirche.
Kirche als Basisvollzug ist ein originärer und leicht zugänglicher Erfahrungs- und Bewährungsort von Solidarität, denn Kirche existiert an der Basis nur in Solidarität mit den Notleidenden. Solidarität ist für kirchliche Basis nicht zusätzlicher Anspruch, sondern als realisierte Solidarität Konstitutionskriterium des Volk Gottes.
Als gelebte Solidarität entdecken die Armen, Notleidenden und Zukurz-gekommenen sich selbst als Subjekt kirchlicher Vollzüge.
Kirchliche Basisgruppen sind nicht Subsysteme innerhalb einer sich
ausschließlich und betont hierarchisch verstehenden Kirche, eher ist institutionalisierte Hierarchie ein Subsystem des Volkes Gottes, das sich im
Dienst an der Basis der Kirche, also in Solidarität mit der Basis der Kirche,
seiner eigenen Kirchlichkeit immer neu versichern muss.
Solidarität mit den Armen ist die einzig glaubwürdige Signatur einer
sich auf Jesus Christus beziehenden Kirche. Kirche realisiert sich heute
hochgradig als Solidarität der Armen und mit den Armen im Vertrauen auf
die Zusagen Gottes in Jesus, dem Christus.
4

5

A. Lienkamp, „Systematische Einführung in die christliche Sozialethik“, In: Franz
Furger, u.a. (Hg), Einführung in die Sozialethik, Münster 1996, S. 28-88, S. 39.
N. Schmeiser, „Deutscher Caritasverband und Sozialethik“, in: Caritas 100/1999,
S. 317-328, S. 318.
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Also nicht ethisches Wohlverhalten ist das fundamentale Motiv christlicher Solidarität mit und unter den Armen, sondern die Erfahrung eines
mit der Not der Menschen solidarischen Gottes ist die Basis einer kirchlichen Tradition, die auf Zukunft drängt und die allein Zukunft beanspruchen
kann.6
Der Anspruch der Kirche auf Solidarität ist Garantie und Existenzberechtigung ihrer eigenen Zukunft als Kirche.
Diese Qualität begründet ihren Anspruch unter den Bedingungen ihrer
spezifischen Vorgaben im Glauben, ihren Anteil beizutragen, den ISTStatus einer Gesellschaft – die Zeichen der Zeit – zu erkennen, und den
Sollens-Status zu produzieren – „um der Menschen und ihres Heiles willen“.
3.

Objekt des Anspruches: „Alle Menschen guten Willens“
Selbst wenn klar geworden ist, was unter Kirche als sehr differenzierter
Weise Subjekt des Anspruches nach Solidarität verstanden wird,
und wenn klar geworden ist, dass dieser Anspruch primär als Selbstverpflichtung der Kirche verstanden werden muss, d.h. auch primäres Objekt
eines derartigen Anspruchs ist, bleibt noch zu klären, in wie weit der kirchliche Anspruch auch über die Kirche hinaus zielt.
Auf wen zielt dann dieser Anspruch, wenn nicht nur Gläubige angesprochen werden sollen?
Es ist faktisch die säkulare Gesellschaft als Ganze und in ihren Teilen, die in Anspruch genommen wird für Solidarität mit einer zentralen und originären Aufgaben von Kirche in der Welt von heute!
Es wird der Anspruch erhoben an „alle Menschen guten Willens“, sich
– ohne alle konfessionelle Regionalisierung und subgesellschaftliche Reduktion – also trans/interkonfessionell und trans/international – zu solidarisieren mit den entrechteten, unterdrückten, ausgebeuteten, marginalisierten,
entwürdigten Menschen.
Legitimation für diesen Universal-Anspruch kann nicht im Glaubensverständnis einer auf freie Zustimmung basierenden Kirche liegen. Sie
kann nur in der Situation der Armen selbst begründet sein, in deren vor al6

Eindrucksvoll deutlich: K. Lehmann, „Vergiß nie die Armen und die Kranken, die
Heimatlosen und die Fremden“ (Eröffnungsreferat bei der Herbst-Versammlung der
Deutschen Bischofskonferenz am 23. September 1996), in: Pressemitteilungen der
DBK vom 27.9.1996, 1-18, S. 13.
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ler Glaubenshaltung ausgewiesenem Anspruch auf ein menschenwürdiges
Leben.
Der legitime Anspruch der Kirche an die säkulare Weltgesellschaft liegt
im legitimen Anspruch der Armen an die Weltgesellschaft selber.
Doch mit aufgewiesener Legitimität ist keineswegs die Frage gelöst,
wie ein legitimer Universalanspruch nicht nur als fromme Glaubenshaltung
proklamiert, sondern auch in effizientes Handel umgesetzt werden kann.
4.

Anspruch und Durchsetzungsmacht

4.1 Die prekäre Macht der Kirche
Machtverlust
Die Kirche als fordernde Institution, als autoritäre Ansprüche formulierende und Ansprüche durchsetzende Institution ist nach wie vor gesellschaftlich präsent, aber spätestens seit Beginn der Moderne tendenziell ohne Durchsetzungsmacht.
Anspruch setzt, um gehört zu werden eine gesellschaftliche Position
voraus und um wirksam zu werden gesellschaftliche Macht.
Die Kirche als Institution geriet in der Moderne wie zu Beginn ihrer
vorkonstantinischen Epoche unter den permanenten Zustimmungsvorbehalt
ihrer Mitglieder. Den kirchlichen Autoritäten steht weder ein sozialmoralisches noch transzendentales Drohpotential ihren Mitgliedern gegenüber zur
Verfügung.
Symptomatisch für die tatsächlichen Machtbedingungen von Kirche
heute ist aber nicht, dass aus Geldmangel Kirchenbänke verkauft und moderne Kirchenbauten zu Supermärkten umfunktioniert werden , sondern
dass eine prinzipielle Vergesellschaftung des Religiösen den ehemaligen
mächtigen Handlungssubjekten Kirche zu schaffen macht.
Vertrauensverlust
Dem institutionellen politischen Machtverlust korrespondiert kein gewachsenes Vertrauen in die spirituelle und intellektuelle Dignität kirchlicher Forderungen. Eher scheinen die noch herrschenden innerkirchlichen
Machtstrukturen, kümmerliche Restbestände an Vertrauen zusätzlich abzubauen.
Das Vertrauen in christliche Kirchen generell, speziell der katholischen,
das Vertrauen in ihre Handlungsanleitungen, in ihre sittlichen Richtlinien,
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in ihre ethischen Prinzipien, ihre moralischen Forderungen und Ansprüche
ist nach neueren Umfragen desaströs .
Das der Kirche entgegengebrachte Verhalten liegt auf dem Vertrauensniveau der Parteien vor einer Bundestagswahlerreichen, auf dem Vertrauensniveau zu deutschen Sozialsystemen und knapp vor dem Vertrauenspegel, das Fußballschiedsrichter genießen.
Ein Grund des vehement geschwundenen Vertrauens in die Dignität
kirchlicher Ansprüche liegt auch in den Herrschaftsstrukturen zumindest
der reichen katholischen Kirche der westlichen Länder.
4.2 Bestehende Herrschaftsstrukturen
Sie ist durch die Überlagerung dreier sich konkurrierender Herrschaftstypen gekennzeichnet.
In merkwürdiger Konkurrenz und gegenseitiger Stützung überlagern
sich innerkirchlich eine
(1) vor-moderne feudale, stark personal und auf ständische Differenzierung
beruhende Herrschaftsstruktur,
mit
(2) einer modern-bürokratischen Herrschaftsbeziehungen und
(3) mit zunehmend auf Elemente charismatischer Herrschaftserwartungen,
die bei visionären Führungsfiguren Halt suchen.
Vertrauensverlust in eine Institution für Sinnangebote wirkt sich katastrophal aus für den Stiftungszweck dieser Institution.
Könnte es aber nicht sein, dass die Ursache des Vertrauensverlustes ihre Wurzel hat im heteronomen Machtgebrauch der Kirche, im Kurzschließen von politisch/weltlicher Macht mit spiritueller Macht?
Ein derartiger Machtverlust könnte sich dann als Chance erweisen für
Vertrauensgewinn.
Man kann sich gegen den Machtverlust der Kirche wehren, ihn bedauern, allerdings verhindern lässt er sich nicht. Es gibt aus dem Machtverlust
keinen Ausweg, es sei denn den fundamentalistischen; doch der ist unwürdig, asozial und antichristlich.
Ich jedenfalls erkenne im dramatischen Verlust an Macht nicht Werk
des Satans im Gewand der Moderne, sondern Erinnerungsabsicht des Kirchengründers.
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4.3 Machtverlust als Chance
Machtverlust als Machtverzicht zu begreifen ist die einzig gebotene
Chance. Seit zweitausend Jahren fällt es der Kirche schwer, an die Macht
der Ohnmacht zu glauben. Wo anders als in der Ohnmacht des Kreuzes
könnte eine Kirche ihre Chance erkennen, die sich auf einen Jesus von Nazareth beruft? Aber es gibt auch zu jeder Epoche der Kirchengeschichte
immer wieder glaubwürdige Zeugen einer gesellschaftsverändernden
Macht der Ohnmacht. „Verlieren will gelernt sein“ schreibt M. Hochschild.7
Es scheint, dass die geschichtsmächtige Institution Kirche durch die
Zeichen der Zeit gesellschaftlich gezwungen wird, die Jahrhunderte lange
Allianz von spiritueller und säkularer, also heteronomer Macht aufzulösen.
Der Ausstieg aus den Machtspielen doktrinaler Zuschreibungen und der
Einstieg in das offene, riskante Spiel aufmerksamer Wahrnehmung von Not
und Angst ist die moderne Form christlicher Solidarität sowohl als Anspruch wie als Vollzug.
Die Chance der Kirche liegt nicht im Heraufbeschwören vergangener
Macht- und Anspruchsstrukturen, sondern in der Solidarität mit den soziologisch schwächsten Gliedern ihrer Solidargemeinschaft.
Die von unseren Oberhirten derzeit vehement geforderte und von einer
neuen Jugend angeblich praktizierte neue Spiritualität hat nur dann kirchliche Relevanz, wenn diese Spiritualität zentral den Anspruch auf Solidarität
mit den Armen realisiert.
Auf dieser kirchlichen Basis gründet die autonome Macht des Volkes
Gottes.
C.

Anspruch fordert neue Ethik

1.

Abschied von individual-ethischen Appellen

Seit Max Webers berühmter Typologisierung von Herrschaftsformen
reagiert jede konkrete Gesellschaft, die sich aus welchen verständlichen
Gründen auch immer in Frage stellt und in Frage gestellt wird mit einem
Konzept der Organisationsentwicklung.

7

M. Hochschild, Religion in Bewegung. Zum Umbruch der katholischen Kirche in
Deutschland, Münster 2001, S. 154.
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Pionier der katholischen Rezeption dieses Konzepts war und ist Andreas Heller mit seiner Schrift von 2003 Organisations-Ethik.8
Der begründete Anspruch auf Solidarität im Maßstab international
strukturierter Armut und Not fordert zweifellos neue ethische Handlungsoptionen.
Doch können diese Innovation der Ethik nicht allein im differenzierten
Formen qualifizierten Management liegen.
Individualethische Appelle und Aktionen unter dem Anspruch von Solidarität mit den Armen scheitern an der neuen sozialpolitischen Realität;
an den neuen globalen Bedingungen jener, die sowohl Verursacher wie
Leidtragende global ausgreifender und international strukturierter, Armut
produzierender Abhängigkeiten sind.
Internatonale Gesellschaften, Global-player, Wirtschaftskonzerne, Supermächte, Nationale und Internationale Regierungsorganisationen, Weltmächte, kurz: Kollektiv-Subjekte bestimmen gesellschaftliche Strukturen,
die menschenunwürdige Lebensverhältnisse verursachen.
Die Basisstrukturen materieller und geistiger Armut sind in einer global
vernetzten Gesellschaft von Kollektivsubjekten verantwortet und nur in
kollektiver Solidarität zu kurieren.
Solidarität bedeutet dann: teilnehmen und teilgeben an Entscheidungsfunktionen, mit denen ökonomische und soziale Rahmenbedingungen heilsam verändert werden.
Solidarität auf dem Niveau christlicher Sozialethik bedeutet dann, Leitlinie einer strukturellen Solidarität zu entwickeln.
2.

Demokratische Kollektivethik

Die Frage wird sein, wie Kollektiventscheidungen ethisch auf einen
neues Niveau gehoben werden können?
Hat nur das Individuum ein Gewissen, oder kommt auch einem
Kollektiv eine Gewissensentscheidung zu.9
Der Hinweis auf die Problematik von Kollektivschuld entlastet
nicht von der Frage, wie Kollektiventscheidungen ethisch zu bewerten
8

9

Andreas Heller (Hrsg.), OrganisationsEthik. Organisationsentwicklung in Kirchen,
Caritas und Diakonie, Freiburg/Brg. 2003.
Zur Frage Gewissen, Individualsubjekt und Kollektivsubjekt siehe: A. J. Bucher,
„Der Mensch ist, was er isst“, In: A. J. Bucher/E. Groß, (Hrsg.), Solidarität ist der
moderne Name für Liebe, St. Ottilien, EOS-Verlag 1997 S. 13 bis 40; hier: 33 ff.
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sind. Entlastet erst recht nicht von der Aufgabe, den Zusammenhang
zwischen einer Entscheidung des Individuum im Kontext einer Kollektiventscheidung bedeutend gewissenhafter zu eruieren, als es bislang
geschehen ist.
Es gibt eben keine ethikfreien Kollektivsubjekte, es sei denn, jede Kollektiventscheidung wird als banal verantwortungslos eingestuft werden.
Der Anspruch nach Solidarität verhallt nur dann nicht im Nebel undefinierbarer Zuständigkeiten, wenn dieser Anspruch sich an Kollektivsubjekte
richtet und deren Entscheidungsstruktur nicht nur aufgedeckt und unter den
Bedingungen ethischer Entscheidungskompetenz kontrolliert, sondern
Möglichkeiten entwickelt werden, Kollektiventscheidungen ethisch zu
konditionieren.
Nur über die Entscheidung von Großsubjekten gelingt es, die Fesseln
der Armut zu sprengen.
Konkret bedeutet dies, dass die Frage nach demokratischer Willensbildung bedeutend breiter erörtert werden muss, als nur auf staatspolitischer
Ebene. Ohne demokratische Entscheidungsstrukturen sind Kollektivsubjekte ethische Monster.
Eine christliche Sozialethik kann daher m.E: ohne entschiedene Demokratieakzeptanz und begleitende kritische Demokratietheorie ihre kirchliche
Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Das bedeutet natürlich auch, dass sie die Entscheidungsstruktur des
Kollektivsubjekts Kirche unter demokratische Kontrolle nehmen muss; eine
Forderung, deren modernistisches Missverständnis vielleicht vermieden
werden kann, wenn gesprochen wird: von das Volk Gottes in seiner Gesamtheit als Kontrollinstanz wirkt.
Wenn Kirche und weil Kirche sich solidarisch in diesem ethischen Meinungsbildungsprozess und Entscheidungsprozess einbringt, kann sie ihre
exemplarische Funktion dann überzeugend unterstreichen, wenn sie selbst
gemeinschaftliche Willensbildung in ihren eigenen Reihen ermöglicht und
Solidarität entwickelt mit denen im Volk Gottes, die sich marginalisiert,
gedemütigt und ausgegrenzt erfahren.
Hier wäre die drei großen verdrängten aber anstehenden Probleme der
Kirche zu nennen: Die Frauenfrage, die Klerikerfrage, und die Ökumenefrage; für mich Ebenen mangelnder Solidarität mit den jeweils betroffenen
Gruppierungen des Volkes Gottes.
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Schlussgedanke: Solidarität der Kulturen
Ich hab meine Erfahrungen mit der Praxis kirchlicher Solidarität lebensgeschichtlich erhalten.
Meine Großmutter hatte sehr konkrete Vorstellungen von Solidarität
mit den Armen.
Für sie war das Solidarität mit den armen, schwarzen Heidenkindern.
Sie forderte mich als 8-jährigen auf, einen Teil meines Kirchweihegeldes dem schwarzen mechanischen Nickneger an der hinteren Ausgangstüre
der Kirche zu opfern.
Als Mitglied der Pfarrjung Jahre später begleitete ich den predigenden
und Spenden sammelnden Missionspater durch die Gemeinde.
Als Student der Katholischen Hochschulgemeinde warb im wirtschaftswundernden Deutschland für die Brüder und Schwestern im Osten,
für Leprakranke in Afrika und Kriegskinder im katholischen Biafra.
An der Katholischen Akademie in Mainz begriff ich, wie entwürdigend
sowohl der Begriff wie auch die herrschende Praxis von Entwicklungshilfe
sein kann und begriff langsam, dass Solidarität nicht auf einer Einbahnstraße laufen kann.
Mittlerweile kann ich mich auch nicht mehr zufrieden geben mit der
löblichen Umbenennung der so segensreichen Dritte-Weltläden in EineWelt-Läden und der Forderung nach ,solidarischem Welthandel‘.
Der Anspruch auf Solidarität zielt weiter. Ziel kann nur sein eine solidarische Weltgesellschaft. Wenn Armut und menschenunwürdige Bedingungen nicht von anonymen mythischen Schicksalsmächten, unerbittlichen
Naturgesetzen oder ehernen historischen Gesetzen abhängt, sondern zynischen Machtinteressen, gruppenegoistischen Wertvorgaben und brutal kalkulierter Willensentscheidung sich verdanken, dann kann nur durch eine
neue Solidarität der Kulturen, individual wie sozial gelingendes menschliche Leben Erfolg fundieren.
Denn darum geht es doch im Anspruch auf Solidarität: Dass Leben optimal gelingt. Und genau deswegen gibt es auch Kirche! „um der Menschen
und um ihres Heiles willen!“

Alexius J. Bucher
alexius.bucher@t-online.de
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Kim, Sang Bong

Ist die internationale Solidarität unmöglich ohne Einigkeit
der Religion? – Eine Frage aus koreanischer Sicht
1. Die Frage nach der Bedeutung der Solidarität und nach der Möglichkeit
derselben
In unserer Zeit spricht man überall von internationaler Solidarität, als
ob die Bedeutung derselben für alle selbstverständlich wäre. Es scheint außer allem Zweifel zu stehen, dass die internationale Solidarität für das
friedliche Zusammenleben der ganzen Menschen dringend erforderlich ist.
Haben wir aber wirklich begriffen, was die Solidarität zwischen Völkern
bzw. Nationen eigentlich bedeutet? Wann nämlich zeigt ein Volk echte Solidarität gegenüber einem anderen?
Ein deutsches Wörterbuch lehrt uns, dass die Solidarität a) unbedingtes
Zusammenhalten mit jemandem auf Grund gleicher Anschauungen und
Ziele b) (besonders in der Arbeiterbewegung) auf das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Eintreten für einander sich gründende Unterstützung
bedeutet. 1 Nach dieser Begriffserklärung besteht Solidarität vor allem in
Zusammenhalten und Unterstützung auf Grund des Gleichheitsgefühls.
Wenn aber die Solidarität nicht zwischen den einzelnen Menschen oder
in der Arbeiterbewegung, sondern zwischen den Völkern oder den Ländern
stattfinden soll, fragt man sich nun, welches Zusammenhalten und welche
Unterstützung die Völker leisten sollen und welche Gleichheit für die Solidarität erforderlich ist. Wenn wir auf diese Weise nach der Solidarität ein
bisschen näher fragen, wissen wir bald, dass die Sache nicht so einfach ist.
Es ist relativ leicht zu bestimmen, was die internationale Solidarität
nicht ist. Denn es sollte zumindest kein militärisches Zusammenhalten zwischen Ländern sein, was in unserer Zeit dringend erforderlich wäre. Aber
gleichermaßen ist die bloße wirtschaftliche Unterstützung auch nicht ausreichend für die wahre Solidarität, die wir nötig haben. Niemand könnte
wohl leugnen, dass die wirtschaftliche Hilfe oft ein unentbehrliches Moment der Solidarität ausmacht. Wenn z.B. ein Land wirtschaftliche Hilfe
1

Vgl. Duden Deutsche Universal Wörterbuch, Mannheim u. a. 1983, S. 1170.
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für ein anderes Land leistet, das sich im Notstand befindet, können wir diese für eine Art von internationaler Solidarität halten. Dennoch kann man
wohl nicht einfach glauben, dass bloß die wirtschaftliche Hilfe für die internationale Solidarität ausreichend ist. Ganz im Gegenteil kann die wirtschaftliche Hilfe oft wahrer Solidarität schaden, wenn sie das Land, dem
geholfen wird, von dem Helfenden einseitig abhängig macht.
Was heißt dann die wahrhafte internationale Solidarität? Aus der alltäglichen Bestimmung, die das Wörterbuch uns lehrt, und der negativen Begrenzung des Begriffes, die wir selbst hinzutaten, glauben wir eine neue
nähere Bestimmung derselben zu gewinnen. Die internationale Solidarität
nämlich besteht vor allem im Zusammenhalten der Nationen. Das Zusammenhalten bedeutet aber im Wesentlichen Begegnung. Jenes fängt mit dieser an und wird auch mit derselben vollendet. Die Begegnung ist der Anfang und das Ziel bzw. Ende des Zusammenhaltens. In diesem Sinne heißt
die internationale Solidarität internationale Begegnung, die Begegnung mit
anderen Nationen. Diese Begegnung darf aber nicht zur Abhängigkeit oder
Herrschaft der einen Nation von der anderen neigen. Die Begegnung muss
die Gleichheit zwischen den sich begegnenden Nationen erhalten. Die
Gleichheit besteht prinzipiell vor allem in der gleichen Subjektivität und
Selbständigkeit. Nur wenn die sich begegnenden Nationen ihre Subjektivität und Selbständigkeit wegen der Begegnung nicht verlieren, können wir
sagen, dass die Begegnung, d.h. die Solidarität zwischen den Nationen, im
wahrhaften Sinne stattfindet. Mit anderen Worten darf keine der sich begegnenden Nationen in den Zustand des bloßen Objektsseins verfallen. Alle begegnenden Nationen müssen ihre Subjektivität bewahren und gemeinsam eine neue erweitere Subjektivität durch die Begegnung hervorbringen.
Wenn dadurch die begegnenden Nationen zu einem „Wir“ als einem gemeinsamen Subjekt werden, dann findet die Begegnung der Nationen wirklich statt. Die internationale Solidarität besteht also in der Gruppensubjektivität der sich begegnenden Nationen.
Aber zwischen der Einzel-Subjektivität und der Gruppen-Subjektivität
gibt es eine Kluft. Ein Subjekt kann nicht zur Gruppen-Subjektivität übergehen, ohne seine Einzel-Subjektivität zu begrenzen. Damit mehrere Einzel-Subjekte eine erweiterte Gruppen-Subjektivität bilden können, müssen
sie ihre eigene Subjektivität gegenseitig begrenzen. In der Wirklichkeit aber findet diese Begrenzung nur selten statt, weil jedes Subjekt seine Subjektivität zwar weiter bewahren und verstärken, aber nicht begrenzen will.
In diesem Sinne kann der Übergang von der Einzel-Subjektivität zur Grup314

pen-Subjektivität nicht einfach durch das äußerliche Treffen der EinzelSubjekte stattfinden.
Zur wahren internationalen Solidarität muss diese Kluft zwischen den
beiden Subjektivitäten überbrückt werden. Um über sie eine Brücke zu
schlagen, haben wir die Gleichheit zwischen den Entgegengesetzten nötig.
Die Gleichheit kann zweifach verstanden werden. Einerseits muss es zwischen der Einzel-Subjektivität und der Gruppen-Subjektivität Gleichheit
geben, wodurch das Einzel-Subjekt die Erweiterung seiner eigenen Subjektivität in der Gruppen-Subjektivität finden kann. Zu dieser Gleichheit aber
ist nun andererseits die Gleichheit der sich begegnenden Einzel-Subjekte
selbst erforderlich. Diese Gleichheit muss nicht nur objektiv vorhanden
sein, sondern auch von den einzelnen Subjekten selbst bewusst werden.
Dieses Bewusstsein der Gleichheit heißt nun Gleichheitsgefühl. Dieses Gefühl ist also der subjektive Grund der Solidarität. Was die internationale
Solidarität anbelangt, können die verschiedenen Nationen nur dann in die
internationale Solidaritätsbeziehungen treten, wenn sie sich einander irgendwie gleich fühlen.
2. Der Mangel an internationaler Solidarität in Ostasien – aus südkoreanischer Sicht
Nachdem wir die Grundbedeutung der internationalen Solidarität bestimmt haben, wollen wir uns mit der gegenwärtigen Situation und der
Möglichkeit der internationalen Solidarität in ostasiatischen Ländern auseinandersetzen. Dann werden wir uns wohl darüber wundern, dass es keine
nennenswerte internationale Solidarität unter ostasiatischen Ländern gibt.
Geographisch betrachtet, gehören zu Ostasien Russland, die Mongolei,
China, Nord- und Süd-Korea, Japan, Taiwan. Die ostasiatischen Nationen
haben keine Erfahrung in der internationalen Solidaritätsarbeit. Das internationale Zusammenhalten, das man in dieser Region finden kann, ist fast
nur militärisches Zusammenhalten! Z.B. zwischen Süd-Korea und den
USA und auch zwischen den USA und Japan existieren sehr starke und feste militärische Bündnisse. Diese Art von Zusammenhalten aber halten wir
nicht für eine wahre internationale Solidarität. Sie fördert nicht das friedliche Zusammenleben, sondern nur Macht, Herrschaft und Krieg. Ferner sind
in diesen militärischen Bündnissen Süd-Korea und Japan von den USA politisch abhängig geworden. Besonders in Süd-Korea ist die Lage sehr
schlimm, weil während des Korea-Kriegs (1950-53) die süd-koreanische
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Regierung den USA ihre eigene Militär-Souveränität übergegeben hat. Vor
einigen Jahren hat die süd-koreanische Regierung ihre Militär-Souveränität
in Zeiten des Friedens zurückgewonnen. Aber die militärische Souveränität
gehört im Kriegsfall immer noch den USA und darum, wenn Krieg in dieser Region ausbricht, stehen die süd-koreanischen Streitkräfte sofort unter
dem Befehl des U.S.-amerikanischen Streitmacht.
In der Geschichte Ostasiens kann man auch kein Beispiel für internationale Solidarität, sondern nur für Pseudo-Solidarität finden. Z.B. während
des 2. Weltkriegs propagierten die Japaner eine ostasiatische internationale
Solidarität mit Namen „the greater east asia co-prosperity sphere”, wodurch
sie aber nur den Krieg, den sie selbst begannen, und die japanische Kolonialherrschaft über Ostasien rechtfertigen sowie ost-asiatische Nationen zum
Krieg gegen die USA zwingen wollten. Dieser Bund intendierte zwar theoretisch das gemeinsame Bündnis der ostasiatischen Nationen, aber in der
Tat wurden die Koreaner, die damals unter japanischer Besatzung waren,
zum Kriegsfeld gezwungen, entweder als Soldaten oder als Sexsklavinnen.2
Es verhält sich auch nicht anders in Ansehung bei anderen ostasiatischen
Nationen. Aber für die Völker, die nur schlechte Erfahrung und Erinnerung
von internationalen Bündnissen haben, ist es sehr schwer, sich gerne für die
internationale Solidarität zu engagieren.
Für die internationale Solidarität ist es noch schlimmer, dass diese unglückliche Geschichte in Ostasien noch nicht geheilt bzw. beendet ist. Anders als Deutschland, das die moralische und rechtliche Verantwortung für
den 2. Weltkrieg aktiv auf sich nahm und sich dadurch mit Nachbarländern
wieder versöhnen konnte, hat Japan seit Ende des 2. Weltkriegs keineswegs
ehrlich versucht, sich mit seinen Nachbarn zu versöhnen. In Japan gab es
keinen Politiker wie W. Brandt. Die Japaner empfinden generell kein
Schuldbewusstsein für das bittere Leiden, das durch den Pazifischen Krieges, die japanische Invasion und die Kolonialherrschaft in den anderen
Ländern verursacht wurde. Sie verdecken ihre eigene Übeltaten und decken
nur ihr Leiden auf. Z.B. das Leiden von Hiroshima wurde inzwischen zum
2

Besonders für die Geschichte der sogenannten Comfort Women, siehe: Korean
Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan and the Research
Association on the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, True stories of the Korean comfort women: testimonies compiled by the Korean Council for
Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan and the Research Association
on the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, London, New York:
Cassell, 1995.
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Symbol des Friedens und des Protests gegen den (Atom-) Krieg. Die meisten Japaner wissen den Atomangriff der USA gegen Japan zu kritisieren,
aber sie erinnern sich nicht daran, dass der Krieg, der durch die Atombombe beendet wurde, von ihnen selbst begonnen worden war, geschweige
denn, wie Japan damals unermessliches Leiden für die Nachbarländer verursacht hatte. Wie die Amerikaner die Atombombe gegen das fast verlorenen Gegnerland benutzten, so ähnlich hat die japanische Armee in Nanking
(China) ein Massaker gegen die Zivilbevölkerung angerichtet. In dem sogenannten Nanking Massaker (1937) wurden ca. 200.000 Menschen getötet.3 Aber von diesem Massaker wissen die meisten Japaner einfach nichts,
zumal solche Übeltaten in der Schule nicht gelehrt werden.4
Ist es möglich, dass die Chinesen, die das Nanking Massaker nicht vergessen, und die Japaner, die sich zwar nicht an dieses Massaker, sondern
nur an die Atombombe in Hiroshima erinnern, etwas Wertvolles gemeinsam treiben? Oder ist die internationale Solidarität möglich zwischen den
Koreanern, die den Schmerz von der japanische Kolonialherrschaft nicht
vergessen, und den Japanern, die dafür kein Schuldbewusstsein haben,
sondern in Bezug auf die gleiche Geschichte Nostalgie für die verherrlichte
Vergangenheit fühlen? Die internationale Solidarität wäre unmöglich, wo
man für das Leiden und den Schmerz der anderen Nationen kein Mitleid
empfindet. Das Gleichheitsgefühl, das jenes deutsche Wörterbuch für die
Solidarität verlangt, sollte vor allem das Gefühl der Gleichheit vom Leiden
sein. Aus diesem Gleichheitsgefühl des Leidens wird das Mitleid für den
Schmerz des Anderen erweckt, und nur aus dem Mitleid, das über die
Grenze der Nation hinausgeht, ist die internationale Solidarität möglich.
Aber in Ostasien kann man ein solches internationales Mitleid nicht finden.
Unter Nationen, die sich nur an ihr eigenes Leid erinnern und das Leid von
3

4

Zum Nanking Massaker siehe vor allem: Erwin Wickert (Hrsg.), John Rabe. Der
Gute Deutsche von Nanking, DVA, 1997.
Im Allgemeinen mangelt es den Japanern an Schuldbewusstsein für Kriegsverbrechen ihrer Vorfahren, zumal dies in der Schule nicht gelehrt wird. Damit aber kann
ich mich hier nicht mehr beschäftigen. Statt dessen stelle ich einen Abschnitt des
Editorials aus The New York Times am 13. Feb. 2006 vor. „World War II ended before most of today's Japanese were born. Yet public discourse in Japan and modern
history lessons in its schools have never properly come to terms with the country's
responsibility for such terrible events as the mass kidnapping and sexual enslavement of Korean young women, the biological warfare experiments carried out on
Chinese cities and helpless prisoners of war, and the sadistic slaughter of hundreds
of thousands of Chinese civilians in the city of Nanjing.“
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anderen nicht wissen wollen, ist es schwer, internationale Solidarität zu erwarten.
3. Der Nationalismus in Korea
Es ist kein Wunder, dass in den Ländern, wo man für das Leiden der
anderen Nationen kein Mitleid empfindet, der Nationalismus sehr blüht.
Besonders in Korea ist der Nationalismus die Ideologie, oder ja die Religion, die, weder von den Rechten noch von den Linken, noch niemals ernst
herausgefordert wurde. Von konservativen Christen bis zu radikalen Sozialisten, stimmen die meisten Koreaner sich mit dem Nationalismus überein.
In allen Ländern auf der Erde können wir wohl Nationalismus als Egoismus eines Volkes bzw. einer Nation finden. Aber der Nationalismus in
Korea ist besonders stark und schlimm, vor allem wegen 2 Ursachen: Erstens geht es sich bei dem koreanischen Nationalismus nicht um einen relativen Gewinn oder Schaden sondern die Existenz der Nation selbst. Abgesehen von der vergangenen Erfahrung der Kolonialherrschaft glauben die
meisten Koreaner, dass Japan noch einmal militärisch in Korea intervenieren kann. Dieser Verdacht verhärtet sich, besonders wenn z. B. ein Minister
der japanischen Regierung die Kolonialherrschaft über Korea öffentlich
rechtfertigt und verschönt, oder wenn die japanische Regierung Hoheitsrechte über eine koreanische Insel geltend macht, oder wenn die Koreaner
meinen, dass die japanische Regierung versucht, ihre sogenannte Friedensverfassung zu verändern, die jeden Invasionskrieg streng verbietet.
Aber die nationale Souveränität ist nicht nur von Japan her in Gefahr.
Geographisch ist Korea mit China und Russland, den zwei Großmächten,
benachbart, die auch von vielen Koreanern als latente Gefahr für Korea
gehalten werden. Neulich verursachte China durch eine neue Geschichtsschreibung eine sehr ernste diplomatische Spannung mit Korea. Nach dieser, behauptet China, gehöre jedes Königtum, das sich auf dem Territorium
des jetzigen Chinas befand, zur Geschichte Chinas. Daraus folgt, dass Goguryo, ein altes koreanisches Königtum, dessen Territorium sich von Seoul
über Nordkorea bis zum nordöstlichen Gebiet des heutigen Chinas erstreckt,
zu einem Lokalkönigtum Chinas geworden sei.
Für was aber musste China die Geschichte neu schreiben? Die einen
Koreaner vermuten, dass sich die Chinesen davor fürchten, dass die Koreaner nach der Wiedervereinigung ihres Landes Hoheitsrechte auf den Nordosten Chinas behaupten werden. Aber die Mehrheit der Koreaner denkt an
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ein noch viel schlimmeres Szenario, nämlich dass China Hoheitsrecht über
Nordkorea behaupten will, wenn die nordkoreanische Regierung eventuell
zusammenbricht. Es ist, meinen viele Südkoreaner, keine unrealistische
Einschätzung, dass Nordkorea wie Tibet von China besetzt werden wird.
Aber die größte Gefahr für die friedliche Existenz der Koreaner ist die
USA. Wenn G. Bush sich entschließt, Nordkorea zu bombardieren, um die
atomare Rüstung von Nordkorea zu verhindern, wird die ganze koreanische
Halbinsel als Kriegopfer zu Asche werden. In dieser politischen Umgebung
ist es nicht erstaunlich, dass in Korea der Nationalismus als Sorge für
Selbsterhaltung über alle Werte Vorrang behauptet hat.
Aber es gibt noch ein anderes Element, das der Nationalismus in Korea
mit sich bringt. Es ist nämlich die Homogenität des Volkes. Selbstverständlich ist die biologische Einheit der Koreaner ein Mythos. Dennoch kann es
ein Gast, der zum ersten Mal Korea besucht, unheimlich finden, dass bereits schon in dem Flughafen fast nur die Leute von gleicher Hautfarbe gesehen werden. Wie dem auch sei, es ist nicht zu bestreiten, dass die Koreaner bis zum Ende des 19. Jhr. nur mit den Nachbarn mit gleicher Hautfarbe
Kontakt hatten und wegen der relativ isolierten geographischen Lage der
Koreanischen Peninsula die Homogenität der Sprache, Geschichte und
auch der menschlichen Eigenart einigermaßen kontinuierlich erhalten
konnten.
Diese Homogenität aber gibt dem Nationalismus von Koreanern eine
relative rassistische Farbe. Der Nationalismus gründet sich vor allem auf
dem Selbstbewusstsein des Volkes: Wir sind ein Volk. Was ist aber ein
Volk? In Korea wird es wie eine Großfamilie verstanden. Den Koreaner
wird bereits in der Schule gelehrt, dass das Volk eine große Familie von ein
und demselben Vorfahren sei.5 Besonders in den beiden Unterrichtsfächern
Nationalgeschichte und Ethik wird wiederholt die Homogenität und Trefflichkeit des Volkes betont, werden die Schüler und Schülerinnen zu latenten Rassisten und Chauvinisten ausgebildet. Der latente Rassismus und
Chauvinismus zeigt sich in dem sehr dynamischen Egozentrismus und dem
Mangel an internationalem Solidaritätsbewusstsein. Kurz gesagt, ist die
koreanische Gesellschaft für die internationale Solidarität noch nicht reif
und bereit.

5

Z.B. Ethik 2 (ein Schulbuch für die 8. Klasse in Korea), S. 156. „Ein Volk heißt eine
Gemeinschaft mit demselben Vorfahren.“ (meine Übersetzung).
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Allerdings müssen die Koreaner infolge der schnellen Globalisierung
den anderen Nationen auf der Erde begegnen, sowohl innerhalb, als auch
außerhalb Koreas. Aber der Mangel am Solidaritätsbewusstsein beeinträchtigt die Begegnung mit den Anderen. Zunächst einmal ist es sehr schwer,
aktives Mitleid oder Interesse für das Leiden der anderen Nationen in Korea zu finden. 2003 boten die OECD-Länder durchschnittlich 0,25 % vom
BIP als öffentliche Entwicklungshilfe an. Aber Korea stellt nur 0,06 % des
BIP zur Verfügung.6 Diese Uninteressiertheit an internationaler Hilfe und
Solidarität ist nicht typisch für die koreanische Regierung, sondern sie ist
auch überall in der koreanischen Gesellschaft ein Ethos. Inzwischen schämen sich viele Koreaner dafür und versuchen ein aktives Interesse für die

6

Vergleich von ODA Summe und ODA/GNI und ODA pro Person 2003
Staat
ODA Summe ODA/GNI ODA pro Person
(Million US $) (%)
(US $)
Austrailia
1,219
0.25
61
Áustria
505
0.20
63
Belgium
1,853
0.60
179
Canadá
2,031
0.24
64
Denmark
1,748
0.84
324
Finland
558
0.35
107
France
7,253
0.41
121
Germany
6,784
0.28
82
Greece
362
0.21
33
Irland
504
0.39
126
Italy
2,433
0.17
42
Japan
8,880
0.20
70
Luxemburg 194
0.81
431
Netherland
3,981
0.80
245
New Jealand 165
0.23
41
Norway
2,042
0.92
447
Portugal
320
0.22
31
Spain
1,961
0.23
46
Sweden
2,400
0.79
267
Swiss
1,299
0.39
178
United
6,282
0.34
106
Kingdom
U. S. A.
16,254
0.15
56
Summe/
69,029
0.25
80
Durchschnitt
Süd Korea
366
0.06
8
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internationale Solidarität in der koreanischen Gesellschaft zu verbreiten,
aber dieser Prozess beginnt gerade.
Die Anderen befinden sich auch innerhalb Koreas. 2004 sind 1/9 von
allen neu geschlossenen Ehen binationale Partnerschaften. Bei den meisten
handelt es sich um eine Eheschließung zwischen einem Koreaner und einer
Frau aus den südostasiatischen Ländern. Infolge des rapiden Industrialisierung und der Globalisierung stehen die ländlichen Gebiete in Korea vor
dem Kollaps. Die Krise des ländlichen Raumes drückt sich auch darin aus,
dass die Mädchen die ländlichen Regionen verlassen und die jungen Männer, die dort wohnen bleiben, Schwierigkeiten haben, ein Braut zu finden.
Um diese Schwierigkeit zu beheben, kauft man die Mädchen aus China,
Philippinen oder Vietnam. Die verkauften Mädchen kommen nach Korea
und verstehen kaum ein Wort Koreanisch. Sie leben auf dem Land, wo sie
weder soziale noch kulturelle Hilfe erwarten können, um sich an die koreanische Gesellschaft zu gewöhnen. In einer solchen Situation ist es schwer
zu hoffen, dass das Ehepaar, das nicht aus Liebe sondern wegen Geld geheiratet hat, harmonisch weiter zusammenleben wird. Wenn aber die Frau
ihren Mann verlässt, wird sie wie eine Ausländerin verfolgt, die sich illegal
in Korea aufhält. Um die koreanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, muss
sie mindestens 2 Jahre lang verheiratet sein.
Auch die Gastarbeiter haben sehr große Schwierigkeiten in Korea. Wir
wollen hier nicht von den gesetzlichen Problemen reden. Stattdessen wollen anhand eines Beispiels erläutern, wie unfähig die Koreaner sind, mit
Ausländern freundlich zusammenzuleben. 2000 wurde ein Unterrichtsbuch
über die koreanische Sprache in einer koreanischen Internet Presseagentur
Ohmynews vorgestellt, das für die Vietnamesen, die in Korea als Gastarbeiter arbeiten wollten, in Vietnam herausgegeben wurde. Schrecklich ist der
Inhalt, der voll von den Sätzen für Schutz vor Gewalt oder Lüge ausgefüllt
ist. Einige Beispiele sind: ‚Wir sind auch Menschen. Schlagt uns nicht!’
‚Warum geben Sie uns den Lohn nicht rechtzeitig?’ ‚Bezeichnen Sie uns
bitte nicht mit solchen Schimpfwörtern!’7 Diese Beispiele zeigen deutlich,
in welchem Milieu die Gastarbeiter in koreanischen Firmen arbeiten. Vor
allem haben sie kein Recht, ihren Arbeitsplatz selbst auszuwählen. Wenn
sie den ihnen zugeteilten Arbeitsplätze verlassen, werden sie in Korea als
Illegale behandelt. Deswegen können die Arbeitgeber absolute Macht gegen den Gastarbeitern ausüben. Daraus folgen alltägliche Misshandlungen
7

http://www.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?at_code=22800
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von Gastarbeitern: Gewalt, Beschimpfung, Lohnabzug oder gar Nichtbezahlung des Lohns und alle Art von sexuellen Misshandlungen.
4. Die Rolle der internationalen Solidarität in der kirchlichen Missionsarbeit
Alle diese Dinge sind die Schatten des Volksegoismus der Koreaner.
Sie zeigen den Mangel an Sinn für die internationale Solidarität bei den
Koreanern. Allerdings ist es zu früh, aus diesen Erscheinungen zu schließen, dass die Koreaner kein Interesse an internationaler Solidarität haben
oder ihnen sogar a priori das Vermögen zur internationalen Solidarität
mangelt. Denn die Koreaner, die im Allgemeinen kein Interesse an internationaler Solidarität haben, zeigen doch in einem besonderen Feld ein unerwartet großes Interesse für die internationale Solidarität: nämlich an der
christlichen Missionierung der anderen Nationen. Die Missionierung ist
also die einzige Art von internationaler Solidarität, für die sich die Koreaner interessieren.
Korea gehört eigentlich nicht zu den christlichen Ländern. Nur ca. 1/4
der Bevölkerung sind Christen in Korea. 1/4 sind Buddhisten und die konfuzianistische Moral reguliert das Alltagsleben der Koreaner, welche Religion sie auch haben mögen. Wenn wir daran denken, ist es sehr merkwürdig, um nicht erstaunlich zu sagen, dass Korea nach den USA an zweiter
Stelle viele Missionare ins Ausland sendet. 2002 sandte die evangelische
Kirche Koreas 10422 Missionare in 164 Länder aus.8 Diese Zahl steht nach
den USA an zweiter Stelle, die in demselben Jahr 46381 Missionare ins
Ausland sandte, und die Zahl der Länder, in die die Kirche Koreas Missionare entsandte, ist höher als die Zahl der Länder, nämlich 136, in denen die
Regierung Koreas Botschaften einrichtete.
Erstaunlich ist nicht nur die Anzahl der Missionare, sondern auch die
Steigerungsrate. 1979 waren nur 93 koreanische Missionare ins Ausland
gesandt worden. In nur 10 Jahren verzehnfachte sich die Zahl. 1989 nämlich waren 1178 Missionare in fremden Ländern tätig. Und wiederum nach
13 Jahren hat sich die Anzahl derselben um ca. 112mal im Vergleich zum
Beginn vermehrt. In den letzten Jahren entsandte die koreanische Kirche
8

Moon, Sangcheol, „21 segi global seongyo ui leader-hangug seongyo ui hyeonhwanggwa gwaje“ (Der Führer der globalen Mission im 21 Jh. – Die Gegenwart und
die Aufgabe der Mission Koreas), S. 1 f. In:
http://www.kwma.org/board/read.cgi?board=information&y_number=125
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aufs neue jedes Jahr mehr als 1000 Missionare. Diese Anzahl ist höher als
die der evangelischen Missionare, die alle anderen Länder jährlich zusätzlich entsenden. Aber die koreanische Kirche ist damit noch nicht zufrieden.
Am 03. September 2005 präsentierte KWMA (Korea World Mission Association) den konkreten Plan, in den kommenden 20 Jahren 100.000 Missionare mit kirchlicher Unterstützung in 230 Länder zu senden und noch
1.000000 selbstständige Missionare auszubilden. Der Vorsitzende der
KWMA behauptet, dass wenn mehr als 50% der koreanischen Kirchen an
der Mission teilnehmen und je 300 Christen einen Missionar unterstützen,
dass dann die koreanische Kirche in jedes der 230 Ländern weltweit 400
von Kirche unterstütze Missionare und 4000 selbstständige Missionare entsenden kann.9
Es bleibt zwar offen, ob dieses Vorhaben verwirklicht werden kann,
oder nicht, aber es ist für Korea keineswegs ein unrealistisches Vorhaben.
Denn die enthusiastische Leidenschaft für die ausländische Mission ist
nicht mehr eine seltene Erscheinung bei den evangelischen Kirchen Koreas.
Z.B. eine Kirche in der Stadt Cheongju (eine Provinzstadt im Süden Koreas), die ca. 2000 Christen besuchen, richtete 19 Jahre lang 44 Kirchen im
Ausland ein. Also 2 oder 3 Kirchen jedes Jahr. Natürlich sind es nicht nur
Kirchen, die die koreanische Kirche im Rahmen der Mission in anderen
Ländern errichtet. Die Immanuel Kirche in Seoul baute in Kenia 15 Kindergärten, 13 Grundschulen und 1 Mittelschule für Mädchen in nur innerhalb 10 Jahre von 1992 bis 2002, während sie parallel 16 Kirchen in demselben Land und in demselben Zeitraum errichtete. Nur wenn es für die
Mission gut ist, wird alle Art der Hilfe und Solidarität dargeboten.10
Es ist nicht bekannt, wie viel Geld die koreanische Kirche für ihre Missionsarbeit ausgibt. Wie dem auch sei, gewiss ist, dass in der christlichen
Mission und nur darin die internationale Solidarität sehr dynamisch, ja sogar enthusiastisch in Korea praktiziert wird. Kann man aber diese Art von
internationaler Solidarität für wahre Solidarität halten? Wenn wir alle Arten
von internationaler Hilfe als echte internationale Solidarität bezeichnen,
kann die Mission der koreanischen Kirche als eine Form von internationaler Solidarität betrachtet werden. Aber die internationale Hilfe kann auf der
Grundlage des religiösen Glaubens kaum zur wahren Begegnung und dem
Zusammenhalten der Nationen führen. Denn der christliche Glaube erkennt
9
10

Kukminilbo (eine koreanische Tageszeitung), 5. September 2005.
Kukminilbo, 9. April 2004.
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andere Religionen und andere geistige Welten grundsätzlich nicht an. Der
Absolutismus des christlichen Glaubens strebt nicht die wahre Begegnung
des Anderen als vielmehr die Angleichung des Anderen zu sich selbst an.
Die wahre Begegnung beginnt aber mit der Anerkennung des Anderen. Die
christliche Mission gründet sich einerseits auf dem Pflichtbewusstsein vor
Gott, aber andererseits auf dem Verantwortungsbewusstsein vor den Menschen. Allerdings ist das Verantwortungsbewusstsein für den anderen Menschen oft ein anderer Ausdruck des Willens zur Macht bzw. Herrschaft.
Verantwortung heißt nichts anderes als Bevormundung. Es sind unreife
Menschen, die die Verantwortung und Bevormundung von einem Anderem
nötig haben. Wie groß und ehrlich die Hilfe, die die Kirche Koreas in anderen Ländern auch sein mag, ihre Hilfe fördert nicht die internationale Begegnung, sondern eher die Zwietracht, wenn die koreanische Kirche nicht
lernen will, vor anderen Religionen Respekt zu haben. Besonders besorgniserregend ist die Missionsarbeit in den islamischen Ländern. 2002 waren
25,8 % aller Missionare aus Korea in den islamischen Ländern tätig.11 Ihre
Mission kann aber Zwietracht zwischen Christen und Muslimen in diesen
Ländern verursachen, zumal das Christentum keine Religion des Friedens
ist.
Bedenklich ist, dass ein Volk, das sich voll von der idealistischen Leidenschaft zu begeistern weiß, das Objekt, wofür es seine Leidenschaft entdecken kann, ausgerechnet in der Religion findet. Aber diese falsche Leidenschaft ist eine Krankheit, die man nicht nur bei den Koreanern findet.
Vielmehr ist die Krankheit aus den USA und Europa hergekommen. Im
Grunde genommen, wiederholen die Koreaner den westlichen Imperialismus der Religion in unserer Zeit. Die koreanische Kirche fühlt sich, Europäern und Amerikanern nachfolgend, zur Evangelisierung der Welt von
Gott berufen und befohlen. Während die Mission innerhalb Koreas ihre
Grenzen erreicht hat, suchen die Koreaner um so energischer und aggressiver in fremden Ländern ein neues Feld zur Mission.
Wenn wir Korea als ganzes betrachtet, ist es nicht nur die Religion, die
dieses Land nach außen exportieren kann. Obwohl die Geschichte dieses
Landes der Außenwelt kaum bekannt ist, ist Korea eines von ganz wenigen
Ländern weltweit, das sich am erfolgreichsten aufgeklärt und von Tyrannei
befreit hat. Korea ist das Land, das in Asien die wohl dynamischste und
doch sehr stabile Demokratie errungen hat. Die Bürger werden zur politi11

Moon Sangcheol, a.a.O., S. 6.
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schen Partizipation erzogen und die Gewerkschaft ist auch stark und gut
organisiert und sehr viele NGOs betätigen sich, um die Gesellschaft zu
verbessern. Hinter allen diesen Errungenschaften liegt die lange Geschichte
des schmerzhaften aber erfolgreichen Kampfes gegen die Kolonialherrschaft und Diktatur. Wenn die Koreaner anderen Völkern ihre Erfahrung
zum Thema Demokratisierung mitteilen wollten, dann könnten sie im Vergleich zur christlichen Mission eine viel sinnvollere Hilfe leisten, wodurch
sie den Fortschritt der Menschheitsgeschichte viel mehr fördern könnten,
als durch den momentaten Export von Autos und mobile phones sowie die
christliche Auslandsmissionsarbeit.
Die gegenwärtige Lage widerspricht aber diesem Wunsch. Die koreanische Regierung hat kein Interesse an der Demokratisierung der anderen
Länder. Dieses bestätigt sich vor allem darin, dass die koreanische Regierung bis zum letzten Jahr keinen einzigen Asylanten aufgenommen hat.
Wenn wir uns daran erinnern, dass viele Länder den Koreaner in der Zeit
der Kolonialherrschaft und der Diktatur Asyl gewährt hatten, ist es unverschämt, dass die koreanische Regierung so hart gegen politische Flüchtlinge aus anderen Ländern vorgeht und sie überhaupt nicht unterstützt.
Genauso uninteressiert ist auch die Gewerkschaft an internationaler Solidarität. In Korea gibt es 2 große Gewerkschaftsbunde, von denen keiner
die Gastarbeiter in Korea aktiv unterstützt, geschweige Arbeiterbewegungen in anderen Ländern hilft. Inzwischen wurde die Arbeiterbewegung sehr
egoistisch abgeartet und verlor den Geist der Solidarität, sei es der nationalen, sei es der internationalen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um
abstrakte Moral. Unter dem Druck des globalisierten Kapitals und des sogenannten Neoliberalismus hat die Arbeit einen zu schwachen Stand, um
von Solidarität mit Anderen zu reden. Selbstverständlich müssen sich die
Arbeiter einander desto enger zusammenhalten, je größer der Druck des
Kapitals wird. Aber in unserem globalisierten Zeitalter kann die Arbeit die
Beweglichkeit des Kapital nicht übertreffen. Deswegen wird die Arbeiterbewegung zwangsläufig nicht aktiv als vielmehr reaktiv. Sie verbündet sich
nicht gegen den mehrdimensionalen Angriff des Kapitals, sondern wird
durch ihn eher zersplittert.
In dieser ungünstigen Situation gibt es auch verschiedene Versuche zur
internationalen Solidarität und wertvolle Erfolge, wie z.B. gemeinsame Ge-
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schichtsschreibung von Korea, China und Japan.12 Aber die Solidaritätsbewegung in Korea befindet sich noch im Aufbau. Im Bezug auf die Solidarität mit China und Japan wegen ihrer historischen Besonderheit, und in Bezug auf die anderen asiatischen Länder wegen der geographischen Getrenntheit wird die internationale Solidarität in Korea behindert. Währenddessen sendet nur die Kirche Koreas massiv Missionare ins Ausland.
5. Ist die internationale Solidarität unmöglich ohne Einigkeit der Religion?
Am Beispiel Koreas, das wir oben beschrieben haben, ergibt sich nun
eine philosophische Frage: Ist die internationale Solidarität unmöglich ohne
Einigkeit der Religion? Philosophisch betrachtet, handelt es sich hier um
das Medium der Begegnung der Menschen. Die Begegnung findet zwischen verschiedenen Subjekten statt. In unserer Sache ist das Subjekt der
Begegnung die Nation oder die Völker. Wie in allen anderen Beziehungen,
so auch hier in der menschlichen Begegnung ist ein Medium bzw. ein Drittes nötig, das die Beziehung oder die Begegnung von zwei oder mehreren
verschiedenen Subjekten möglich macht.
Nun stellt man dieses Medium normalerweise als eine Gemeinsamkeit
dar, die die sich Begegnenden miteinander verbindet. Von diesem Medium
kann man im Allgemeinen sagen, dass es die Begegnenden desto starker
verbindet, je tiefer es in der natürlichen Anlage oder Eigenschaft verwurzelt ist. Z.B. die Blutverwandtschaft verbindet verschiedene Subjekte normalerweise am stärksten. Selbstverständlich ist diese weder das einzige,
noch das zureichende Medium für die Begegnung der Menschen. Denn
nicht nur die natürliche, sondern auch die kulturelle Gemeinsamkeit verbindet die Menschen, wie z. B. gemeinsame Sprache oder Geschichte. Da
aber die Sprache und Geschichte auch normalerweise mit der Blutverwandtschaft zusammengehören, und ferner den einzelnen Subjekten faktisch gegeben sind, können wir sagen, dass die Menschen den Möglichkeitsgrund der menschlichen Begegnung und der Solidarität in der faktisch
bzw. naturhaft gegebenen Gleichheit oder Verwandtschaft finden.
12

Miraereul yeoneun yeogsa (Geschichte, die die Zukunft öffnet), Seoul, 2005. Dies ist
das Schullehrbuch für die neuere Geschichte von Korea, China und Japan, das Akademiker und Lehrer von den 3 Ländern gemeinsam geschrieben haben. Das war
zwar der erste Versuch, den Nationalismus in der Geschichtsschreibung zu überwinden, aber es wird im Unterricht nicht als offizielles Lehrbuch benutzt.

326

Für die internationale Solidarität aber sind die gerade genannten Möglichkeiten nicht ausreichend. Denn sie muss zwischen verschiedenen Völkern oder Nationen stattfinden, die oft keine Verwandtschaft in Aussehen,
Sprache und Geschichte haben. Besonders in unserer globalisierten Zeit ist
es notwendiger denn je, internationale Solidarität der Nationen zu verlangen, die keine faktisch gegebene Gemeinsamkeit haben. Die internationale
Solidarität zwischen dem Norden und Süden ist auch die Solidarität zwischen denjenigen Ländern, die keine Gemeinsamkeit in Hautfarbe, Sprache
und Geschichte haben.
Um also die internationale Solidarität zu fördern, ist noch ein anderes
Medium nötig, das weder natürlich noch faktisch gegeben ist, sondern an
dem alle Leute aktiv teilnehmen können, und das nicht als faktische Voraussetzung sondern als Aufgabe und Idee alle Leute gemeinsam bilden und
gestalten können. Wenn wir jene oben genanten naturhaft oder faktisch gegebenen Media der menschlichen Begegnungen den realen Möglichkeitsgrund der internationalen Solidarität nennen dürfen, dürfen wir dieses andere Medium den idealen Möglichkeitsgrund derselben nennen. Es ist nicht
die reale, als vielmehr die ideale Gemeinsamkeit, die zur internationalen
Solidarität dringend erforderlich ist. Aber welches ist ein solches ideales
Medium für die internationale Solidarität? Sehr bedauerlicherweise gibt es
kein anderes ideales Medium als die Religion in unserer Zeit. Nachdem die
Leidenschaft für die Revolution und den Fortschritt der Geschichte mit
dem Ende des Kommunismus erkaltet ist, bleibt nur die religiöse Leidenschaft als einziger idealer Möglichkeitsgrund für internationale Solidarität
übrig, wie wir bei der Kirche Koreas sehen können.
Vor sehr langer Zeit gaben die Religionen den Menschen die Idee des
höchst allgemeinen Absoluten. Da Gott als das höchst Allgemeine verstanden wurde, konnte man andere Menschen und auch andere Nationen in
Gott begegnen und lieben, weil ja in dem Allgemeinen das Anderssein der
Besonderen aufgehoben wird. In unserer Zeit aber funktioniert Gott nicht
als das unbedingt Allgemeine, das außer sich keinen Anderen hat. Denn
außer einem Gott existiert noch ein anderer Gott, außer einer Religion gibt
es auch andere Religion. Daher ist Vorstellung von Gott als unbegrenzte
Vermittlungskraft nicht mehr haltbar, durch die alle Menschen Brüder und
Schwerster werden. Wer dennoch andere Menschen nur wegen eines Gottes liebt, der muss andere Menschen gerade wegen desselben Gottes hassen.
Darin liegt der Grund, warum wir über die Religion hinausgehen müssen,
um den wahrhaften Grund für internationale Solidarität zu finden. Götter
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lassen uns die Menschen sowohl einander lieben, als auch hassen. Damit
die Menschen sich einander in wahrer Begegnung lieben, müssen sie sich
über die Welt der Götter hinaus begegnen.
Was kann aber dieser Horizont sein, in dem die Menschen sich einander ohne Vermittlung von Göttern begegnen und lieben können? Darauf
können wir jetzt noch nicht antworten. Insofern aber Gott die Idee des hypostasierten unbedingten Allgemeinen ist, muss der Horizont, der über alle
Götter hinaus zu finden ist, dasjenige Allgemeine sein, das auf keine Weise
als Substanz stattfindet. Wir können uns aber nicht vorstellen, was ein solches negatives Allgemeines sein kann, und auf welche Weise das bloß Negative wie das Nichts (da es keine Substanz ist) die Vermittlungskraft ausüben kann, durch die die Menschen sich einander begegnen können. Alle
diese Fragen bleiben für uns als Frage unbeantwortet. Wenn aber die Rede
von einem Sinn ist, dürfen wir hoffen, dass es eine Antwort geben wird, auf
die wir ehrlich hoffen dürfen.

Kim, Sang Bong
oudeis@hanmail.net
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Horst Sing / Peter Erath

Ist das (west) europäische Wohlfahrtsstaatsmodell
universalisierbar?
Die Entwicklung der verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen Modelle in
Europa zu umfassend ausgebauten Systemen der sozialen Sicherung ist bis
in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts kontinuierlich in der Hoffnung vorangetrieben worden, die zwei „ideologischen“ Grundpfeiler des
Wohlfahrtsstaates – „Demokratie“ und „allgemeine Vernunft“ – ließen irgendwann einmal ein „System für soziale Generalinklusion“ aller Menschen dieser Gesellschaften Wirklichkeit werden – wenn man nur den bisher eingeschlagenen Entwicklungspfad des europäischen „Sozialen Rechtsstaates“ weiter verfolge. Da dessen Grundwerte universal seien, sei auch
die Übertragung in andere Staaten – z.B. in die der sog. Dritten Welt – auf
lange Sicht gesehen kein grundsätzliches Problem – nur die Existenz nichtdemokratischer Gesellschaftsordnungen sei ein entscheidendes Hindernis
dabei.
Inzwischen droht der weitere Ausbau – wenn nicht gar die Aufrechterhaltung – dieser Systeme aber nicht nur an der Finanzierbarkeit zu scheitern: Auch die Folgen eines im Zuge von Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen entstehenden „allgemeinen Orientierungsdissenses“ tragen
zu Auflösungserscheinungen und Mangelerscheinungen in sozialen Sicherungssystemen selbst in den reichen Ländern des Nordens bei und sie
betreffen nicht nur einzelne Bereiche oder übertriebene Ansprüche. Sie
weisen darauf hin – oder lassen zumindest vermuten – dass die „Knappheit
des Wissens“, das auch den „europäischen Wohlfahrtsstaat erfasst hat, die
Hoffnungen auf seine quasi universale Ausdehnung zerstört hat.
Vor dem Hintergrund dieser These gliedert sich der folgende Vortrag in
zwei Teile: In einem ersten Teil werden wir die Entwicklung und die Krise
des europäischen Wohlfahrtsstaatsmodells kurz beschreiben. In einem
zweiten Teil werden wir versuchen, die Grundlagen dieser Krise darstellen
und die Frage diskutieren, ob und in welcher Weise das Modell des europäischen Wohlfahrtsstaates (noch) universalisierbar ist bzw. das, was von ihm
(noch) bleibt. Und damit hängt die Beantwortung der Frage zusammen, ob
er noch dazu beitragen kann, „neue Formen der Solidarität zwischen Nord
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und Süd“ und zu initiieren – und eventuell sogar solche, die wesentlich dazu beitragen, im 21. Jahrhundert „Gerechtigkeit zu universalisieren“.
Teil I:
Die europäischen Staaten auf der Suche
nach Systemen „sozialer Generalinklusion“
1. Die Entstehung der wohlfahrtsstaatlichen Modelle Europas
1.1. Der Ausgangspunkt: Die kollektive Selbstverpflichtung der demokratisch verfassten Gesellschaften Europas zur Verhinderung bzw. Überwindung sozialer Exklusion
Einen Ausgangspunkt auf dem Weg zum Wohlfahrtsstaat in Europa
kann man darin sehen, dass die demokratisch verfassten Gesellschaften der
Neuzeit z. B. im Gefolge von Locke, Montesquieu u.a. – in ihren Verfassungen das Gewaltmonopol des „Leviathan“ und den Willen des souveränen Volkes prinzipiell in die „Normativität einer allgemeinen Vernunft“
bzw. an die „Wahrheit“, dass alle Menschen „von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind“ (Unabhängigkeitserklärung der
USA vom 4.7.1776) eingebunden haben.
Obwohl die Interpretationen der Wahrheitsfähigkeit dieser „Naturrechte“ im Laufe der Zeit beträchtliche Veränderungen erfahren haben, sind
diese Leitsätze der demokratisch verfassten Gesellschaften für unseren Zusammenhang nach wie vor von herausragender Bedeutung. Man denke nur
z. B. an die Magna Charta der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1948.
Vor allem im Gefolge der Ersten Industriellen Revolution wurden dann
in Europa vor diesem Hintergrund Gesellschaftsmodelle entwickelt, die der
Bekämpfung sozialer Exklusion einen hohen Stellenwert einräumten. Im
Gefolge eines revolutionären Sozialismus wurden ihr häufig sogar die eben
erst erkämpften rechtsstaatlichen Errungenschaften der bürgerlichen Revolutionen wie z. B. Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Verfügbarkeit über
privates Eigentum etc. geopfert.
Die Auseinandersetzung mit dem Problem sozialer Exklusion wurde
damit zu einem zentralen Bestandteil des Selbstverständnisses der demokratisch verfassten Gesellschaften in Europa.
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1.2. Der Ausbau der Sozialen Sicherungssysteme
Diese grundsätzliche Entscheidung der demokratisch verfassten Gesellschaften in Europa für eine kollektive Selbstverpflichtung zur Vermeidung
bzw. Verhinderung von Exklusion bei allen Staatsbürgern und die nach und
nach mehrheitsfähig gewordene Entscheidung für eine nicht-revolutionäre,
aus der Sicht des revolutionären Marxismus revisionistische demokratische
Form der Einlösung dieses Versprechens musste eine gezielte wie auch
zugleich pluralistische Interventionspolitik nach sich ziehen. So wurde z.
B. – zunächst im Rahmen des Aufbaus von Versicherungssystemen – „eine
utilitaristische Sozialpolitik eingeleitet, die die arbeitende Klasse zunächst
vor allem „leistungsfähig, leistungswillig und politisch ruhig halten sollte“.1
Im Rahmen einer sich an der Idee der „sozialen Marktwirtschaft“ orientierten Demokratie, die sich gegen den Obrigkeitsstaat, gegen die aktuellen
geschlossenen Gesellschaften des Ostblocks und gegen das Schreckgespenst des Manchester-Liberalismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts profilierte, entwickelten sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten demokratisch verfassten Ländern Europas Formen des
Wohlfahrtsstaates, die eine bis dahin kaum für möglich gehaltene Dynamik
und Steigerung der Leistungsfähigkeit erreichten. Dies geschah nicht nur
im Bereich der sozialen Sicherungssysteme – der generalisierbaren Versicherungsleistungen Versicherungsleistungen gegen soziale Exklusion –,
sondern auch in Bereichen, die nicht generalisiert und nicht durch rechtlich
festgelegte standardisierte Versicherungsleistungen erfasst sind, also im
Bereich der „Auffang- und Zweitsicherungen“, d. h. im Bereich der Sozialen Dienste bzw. der Sozialarbeit.2
Angesichts der desolaten Situation in den sozialistischen Ländern und
in den meisten Ländern der „Dritten Welt“ galten diese Modelle des Wohlfahrtsstaates auch im Weltvergleich – zumindest im Selbstverständnis der
westlichen Demokratien – als konkurrenzlos: Von allen diskutierten Gesellschaftsmodellen schien der „Soziale Rechtsstaat“ mit seinen sozialen
Sicherungssystemen und seinem hohen Grad an Entfaltungsmöglichkeiten
des „mündigen Bürgers“ das einzige Modell zu sein, das in der Lage war,
die klassischen gesellschaftlichen Gegensätze wie z. B. die zwischen Arbeit
1

2

Vgl. dazu Bernhard Schlink, Der Preis der Gerechtigkeit, in: Merkur 11 (2004) 982997, Zitat S. 983.
M. Bommers / A. Scherr, Soziologie der Sozialen Arbeit, Weinheim, München
2000, S. 106.
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und Kapital, zwischen Arm und Reich, zwischen Regierenden und Regierten einigermaßen plausibel begründet erträglich zu machen und dafür zu
sorgen, dass der „Mehrwert“ der ökonomischen Entwicklungen möglichst
allen zugute kommen konnte.
2.

Charakteristische Merkmale des europäischen wohlfahrtsstaatlichen
Modells

Was die – aus heutiger Sicht vielen kaum mehr erreichbare – Leistungsfähigkeit der (west-) europäischen wohlfahrtsstaatlichen Modelle ermöglichte, war u. a. ein breiter gesellschaftlicher Konsens in Bezug auf die
Plausibilität des Wertesystems des Wohlfahrtsstaates („Zivilreligion“).
So war man sich z. B. darin weitgehend einig, dass
– besonders leistungsfähige Funktionssysteme wie z. B. Wirtschaft,
Recht, Wissenschaft etc. im Sinne „spezifischer Universalzuständigkeiten“ dem Wohlfahrtsstaat zuarbeiten sollten („Die Wirtschaft ist für
den Menschen da!“)
– negative Nebenwirkungen z.B. des Marktes mit Hilfe politischrechtlicher Regelungen im Rahmen einer „sozialen Marktwirtschaft“
begrenzt werden sollten;
– Verhaltensweisen der Individuen nicht zu sehr von den allgemeinen
Normen der Sozialverträglichkeit (bzw. einer „allgemeinen Vernunft“)
abweichen durften.
Insbesondere der Auftrag des Funktionssystems Politik sollte darin bestehen, die übrigen Funktionssysteme so zu „bändigen“3, dass die Ausgewogenheit einer pluralistisch angelegten und sozial ausgerichteten Gesellschaftsordnung nicht aus den Fugen geraten konnte.4 Dort, wo diese Ausgewogenheit noch nicht erreicht war, bestand zumindest die Hoffnung, dass
sie in einem fortschreitenden Prozess der Aufklärung und der Demokratisierung Zug um Zug erreicht werden könnte.
Um nicht in einem nostalgischen und naiven Rückblick auf vergangene
Zeiten zu verfallen, sei in unserem Zusammenhang und aus heutiger Sicht
jedoch folgender Hinweis erlaubt: Diese wohlfahrtsstaatlichen Systeme
entstanden im Wettbewerb mit dem „real existierenden Sozialismus“ und
die im Rahmen dieser Entwicklung entstandenen Ansprüche und Leistun3
4

H. Willke, Atopia, Frankfurt a. M. 2001.
R. Stichweh, Die Weltgesellschaft, Frankfurt a. M. 2000.
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gen wären ohne diese Konkurrenzsituation und ohne die führende Position
der westeuropäischen Ökonomien („Wirtschaftswunder“) in der Weltgesellschaft schwerlich denkbar gewesen.
3.

Auflösungserscheinungen seit den 70er Jahren

Bis in die siebziger und achtziger Jahre hinein konnte so unterstellt
werden, dass das wohlfahrtsstaatliche Modell „nachhaltig“, „selbsttragend“
bzw. „zukunftsfähig“ sei. Diese Einschätzung änderte sich allerdings durch
Entwicklungen, denen jedoch erst allmählich eine gesellschaftspolitische
Bedeutung zugemessen wurde. Es mag in unserem Zusammenhang genügen, nur einige Grundprobleme zu erwähnen:
1. Der im Jahre 1972 veröffentlichte Bericht des „Club of Rome“ zu den
„Grenzen des Wachstums“ (Meadows 1972) legte die Konsequenzen
des Verbrauchs, der Zerstörung und der Vergeudung nicht regenerierbarer Ressourcen offen, stellte viele unbeantwortete Fragen nach den
negativen Nebenwirkungen der industriellen Entwicklung bloß und forderte eine verstärkte Suche nach Möglichkeiten der Heilung bereits entstandener Schäden. Damit war die „herrschende Lehre“ von der quasi
risikofreien kontinuierlichen Beschaffung der materiellen Grundlagen
des Wohlstandes und der Selbsterneuerung der Industriegesellschaft
durch die Industrie in Frage gestellt.
2. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der Industriegesellschaft und mit
zunehmender Auflösung traditioneller sozialer Institutionen wie z. B
der Familie, ließ sich kaum mehr die Erkenntnis verdrängen, dass der
Wohlfahrtsstaat vor allem durch zwei Tendenzen herausgefordert wurde: Einerseits zeigte sich, dass „Modernisierung“ nicht unbedingt eine
lineare Verbesserung der Lebenswelten bedeutet, sondern die Stärkung
der „Eigensinnigkeit“5 der Funktionssysteme bewirkt; andererseits
wurde immer mehr deutlich, dass das „Moderne der modernen Welt“
nicht unbedingt in einer Zunahme an Solidarität, sondern eher in einer
Form der Emanzipation und des Individualismus besteht, die das Soziale schwächt6.
3. Die Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft in Teilsysteme bewirkte nicht nur eine Steigerung ihrer Effizienz, sondern gleichzeitig
5
6

Vgl. H. Willke, a.a.O.
J. Isensee, Solidarität in Knappheit, Berlin 1998.
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die Produktion vielfältiger und häufiger vorkommender Exklusionsprozesse. Exklusion als Ausschluss aus Teilsystemen der Gesellschaft (z.B.
durch Arbeitslosigkeit, Schulden, etc.) wird nunmehr zum „Risiko“,
dass das Individuum jederzeit einkalkulieren und – unter Ausnutzung
der Möglichkeiten der sozialen Sicherungssysteme – „produktiv“ bewältigen muss.7
4. Zunehmend machte sich die Vermutung breit, dass „hinter den inklusionsvermittelnden Ansprüchen und Leistungen des nationalen „Wohlfahrtsstaates“ eine Prämisse steckt, die inzwischen fraglich geworden
ist: „Damit eine Intervention möglich ist, muss voraus gesetzt werden,
dass der Wohlfahrtsstaat die Effekte des Operierens der Funktionssysteme zu beobachten imstande ist und dass er die Folgen des eigenen
Eingriffs einigermaßen verlässlich abschätzen kann.“8
Die sich seit den achtziger Jahren vermehrt andeutenden Schwächen
des europäischen Modells des Wohlfahrtssystems schienen diese Vermutungen mehr und mehr zu bestätigen. Das änderte aber nichts oder wenig an
dem Umstand, dass viele Menschen fest davon überzeugt blieben, dass
das Modell des europäischen Wohlfahrtsstaates am besten geeignet,
um Frieden, Wohlstand, Inklusion etc. für alle zu sichern, und dass
die Finanzierungs- und Legitimationskrisen der „real existierenden“
(west-) europäischen Wohlfahrtsstaaten bei besserer politischer Steuerung
und bei besserem ökonomischem Wachstum keine grundlegenden strukturellen Veränderungen erforderlich machen würden.
Der Zusammenbruch des Ostblocks schien die Alternativlosigkeit des
westeuropäischen Modells zu bestätigen und die Voraussetzungen für die
Expansion dieses Modells über die Europäische Union hinaus – zumindest
was seine Grundwerte angeht – erfüllt zu haben: Die Welt nach dem Ende
des Kalten Krieges würde eine demokratisch verfasste sein und das Modell
des europäischen Wohlfahrtsstaates wurde darin zumindest eine Vorreiterrolle spielen.
Nach dem Abebben der Euphorie über das „Ende der Geschichte“ zeigte sich jedoch, dass es bei der in den letzten Jahren immer wieder diagnostizierten „Krise des Wohlfahrtsstaates“ um mehr ging als nur um den
schwieriger werdenden Ausgleich zwischen Input und Output der Sozialen
7

8

U. Beck, Risikogesellschaft, Frankfurt a. M. 1986; N. Luhmann, Politische Theorien
im Wohlfahrtsstaat, München / Wien 1981.
R. Stichweh, a.a.O., S. 93.
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Sicherungssysteme. Es ging – so wurde befürchtet – mehr und mehr um
Grundfragen und Grundlagen des Wohlfahrtsstaates.
Man könnte es als eine Tragik oder auch eine Ironie der Geschichte des
europäischen Wohlfahrtsstaates nennen: In dem Augenblick, als die westliche Demokratie – zumindest aus der Sicht ihrer Vertreter nicht nur ideell,
sondern auch ordnungspolitisch universalisierbar geworden war, zeigte
sich, dass sie schlecht auf die – heiß erwünschte – Globalisierung ihrer
Werte vorbereitet war. Die Grundlagen eben dieses europäischen Wohlfahrtsstaates machten da keine Ausnahme.
Teil II:
Die Universalisierbarkeit
des europäischen Wohlfahrtsstaatsmodells
1.

Das Ende der „Utopie des europäischen Wohlfahrtsstaates“

Um eine lange Einführung in diese komplizierte Problemstellung zu
vermeiden, möchte ich einen Ausschnitt aus einer alten arabischen Parabel
verwenden, die in der einschlägigen Diskussion9 bereits mehrfach als Illustration der Problematik verwendet wurde. Ich habe sie jedoch beträchtlich
gekürzt und verändert, um sie meiner Fragestellung anzupassen:
Ein Beduine hatte die Erbfolge unter seinen drei Söhnen testamentarisch geregelt. Es ging um die Aufteilung seiner 12 Kamele. Der älteste
sollte die Hälfte des Bestandes bekommen, der zweite ein Drittel und der
dritte ein Sechstel, der älteste also sechs, der zweite vier und der dritte
zwei. Als der Vater starb, waren aber nur 11 Kamele vorhanden.
Wie sollte nun geteilt werden? Der älteste beanspruchte nach seiner Interpretation des Testaments sechs Kamele, da ihm nicht zuzumuten sei,
sich mit weniger als der Hälfte zu begnügen. Er berief sich dabei zudem
auf das Vorrecht des Ältesten. Die anderen widersprachen und es kam zum
Streit, der vor dem Richter ausgetragen wurde.
Der Richter machte ihnen, nachdem er lange nachgedachte hatte, folgendes Angebot: Ich stelle Euch eines meiner Kamele für die Eröffnung
des Testaments zur Verfügung. Gebt es mir, so Allah will, so bald als möglich zurück.
9

D. Baecker, Wie steht es mit dem Willen Allahs?, in: ders., Wozu Systeme?, Berlin
2002, S. 126-186.
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Mit einem Bestand von zwölf Kamelen war die Teilung leicht: Der älteste Sohn erhielt sechs Kamele, also wie im Testament festgelegt, die Hälfte
des Bestandes, der zweite bekam vier, also ein Drittel, und der dritte zwei,
also ein Sechstel. Damit war der Buchstaben des Testaments erfüllt und die
Testamentseröffnung konnte als abgeschlossen betrachtet werden. Übrig
blieb aber die Frage nach dem Kamel, das der Richter den drei Söhnen übergeben hatte, um den Buchstaben des Testaments erfüllen und die Testamentseröffnung abschließen zu können.
Da der Richter das Kamel, das diese Lösung ermöglichte, offensichtlich
in der Erwartung übergeben hatte, dass er es – „so Allah will“ – zurückerhalten würde, ergeben sich bei entsprechender Interpretation einige Fragen,
die für den Zusammenhang und für die Weiterführung unseres Themas von
Bedeutung sind.
Zunächst steht fest, dass mit dem Verlust eines der zwölf Kamele ein
zunächst unlösbares Problem entstanden ist, weil der verbliebene Bestand
von elf Kamelen nicht so teilbar ist, wie im Testament vorgesehen. Mit der
Leihgabe ist das Problem formal gelöst: Das Testament kann eröffnet werden und damit wird auch der Wille des Vaters und der Söhne erfüllt. Unter
den gegebenen Umständen scheint dies für alle die beste Lösung zu sein.
Nur der Richter ist ein Risiko eingegangen, weil er seinen Auftrag, das
Testament zu eröffnen, nicht zurückgegeben hat.
Wie die Söhne sich verhalten haben – z. B. ob sie später zusammengelegt haben, um ein Kamel zu kaufen und es dem Richter zu geben, oder ob
sie – zynisch – den „Willen Allahs“ so interpretiert haben, dass sie sich
nicht um ihn kümmern mussten, ist uns nicht bekannt bzw. braucht uns in
unserem Zusammenhang nicht zu interessieren. Wichtig ist für uns, dass
der Richter seine Aufgabe – die Testamentseröffnung nur dadurch lösen
kann, dass er ein Risiko eingeht. Dieses Risiko besteht darin, dass er unter
Umständen das Kamel, das er für den erfolgreichen Abschluss der Testamentseröffnung zur Verfügung stellt, nicht zurück bekommt: Er wandelt
damit das Problem um und macht es nun insofern in neuer Form zu seinem
eigenen – und unter Umständen zu einem langwierigen – als er sein Eigentum ins Spiel bringt, um einen dienstlichen Auftrag formal erfüllen zu können, zu dessen Erledigung er so nicht verpflichtet gewesen wäre.
Das ändert aber offenbar nichts daran, dass er sein Kamel wieder zurück haben will. Da der Richter also nicht auf sein Kamel verzichten will,
und da man unterstellen muss, dass die Berufung auf den „Willen Allahs“
mit Überlegung gewählt wurde, kann man annehmen, dass die Berufung
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auf diesen Willen in den Augen des Richters die Funktion hat, die Rückgabe zu garantieren. Da dies aber nur funktioniert, wenn die Söhne den Willen Allahs so interpretieren, dass sie sich verpflichtet fühlen, tatsächlich das
Kamel zurückgegeben, ist auch die Berufung auf den Willen Allahs ein Risiko, das den Erfolg der Wiedergutmachung wieder in Frage stellt. Mit der
Berufung auf den „Willen Allahs“ zieht der Richter jedoch die indirekte
Regelung durch eine „unsichtbare Hand“ der „sichtbaren“ Regelung in
Form eines schriftlichen Vertrages mit den Söhnen vor: Sie ist in seinen
Augen die sicherste, kann aber keine absolute Sicherheit garantieren.
Wenn wir nun die hier angeführte Interpretation der Parabel dazu benutzen, um die Problematik der Suche nach einem „System sozialer Generalinklusion“ in der aktuellen sozialen Evolution zu erklären, können wir
folgende Parallelen ziehen: Die Verfügungen des Testaments sind vergleichbar mit den „Verfügungen“ der kollektiven Selbstbindung“ der demokratisch verfassten Gesellschaften zur Verhinderung / Überwindung sozialer Exklusion, wie sie z. B. in der Magna Charta, den Verfassungen der
Einzelstaaten, den Programmen der europäischen Wohlfahrtsstaaten festgelegt sind, und der Bestand von zwölf Kamelen ist vergleichbar mit den „real existierenden bzw. real entwickelten Strukturen, Programmen, Theorien
und Methoden auf der Höhe des Entwicklungsstandes, den man später als
„Utopie“ des Wohlfahrtsstaates bezeichnet hat. Wir setzen also die Annahme des Endes des „Utopie des Wohlfahrtsstaates“ gleich mit der Eröffnung des Testamentes, als bekannt wird, dass nur elf Kamele vorhanden
sind, und dieses Ende betrifft sowohl die soziale Empirie des Wohlfahrtsstaates als auch die soziale Empirie insgesamt und es betrifft ebenfalls die
wissenschaftlichen Bemühungen um ihr Verständnis, die Teil dieser Empirie sind.
Wenn wir uns nun ausmalen, was die Gesamtheit des Erbes der 12 Kamele ausmachte, so könnte – den Vergleich weiterführend – sagen: Es war
ein gesellschaftlicher Grundkosens, der es ermöglicht hat, die Balance zu
gewährleisten zwischen den wichtigsten Akteuren der Gesellschaft, d.h.
den wichtigsten funktionalen Teilsystemen der Gesellschaft wie Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft sowie den bestenfalls zählbaren, aber darüber
hinaus kaum „durchschaubaren“ Individuen. Das Erbe beinhaltet einen Gesamtzusammenhang, der – durchaus vorhandene – Lücken und (noch) nicht
durchschaubare Kausalitäten durch eine „unsichtbare Hand“ – im weitesten
Sinne die „allgemeine Vernunft“ oder zumindest das Streben nach ihr überbrückte.
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Wenn wir nun die Parabel weiterdenken, könnten wir zu einer weiteren
Einsicht kommen: Wenn die Söhne dem Richter das Kamel zurück geben
wollen und dabei zugleich wenigstens dem Sinn nach untereinander den
ursprünglichen Verteilungsproporz des Vaters beibehalten wollen, bleibt
ihnen nichts anderes übrig, als eine andere „Währung“ zwischen zu schalten. Das kann Geld sein oder es können auch andere Mittel sein, die im
Sinne des Testaments proportional aufgeteilt werden und die insgesamt den
Gegenwert eines Kamels ergeben. Wie immer man nun dies sehen mag:
Auf jeden Fall wird es sich dabei aber nur um einen „Tausch“ handeln
können, mit dem man mehr oder weniger auch weniger zufrieden sein
kann.
2.

Das europäische Wohlfahrtsstaatsmodell im allgemeinen Orientierungsdissens

Überträgt man nun dieses Bild auf das Problem der Suche der demokratisch verfassten Gesellschaften nach einem System „sozialer Generalinklusion“ in der aktuellen Weltgesellschaft, so wird aus dem Ende der Utopie
des Wohlfahrtsstaates“ der Einstieg in einem dramatischen Orientierungsdissens, in den diese nun eingebettet ist. Das sieht man z. B. nicht nur bei
den meist hektischen, oberflächlichen und widersprüchlichen Suchbewegungen der Akteure beim „Umbau des Sozialstaates“, sondern vor allem
auch bei den Versuchen, die negativen „Folgen der Globalisierung“ für die
Verhinderung / Überwindung gravierendster sozialer Exklusion – früher
einmal als „absolute Armut“ bezeichnet – einigermaßen abzumildern. Man
sieht es vor allem auch bei der Unterschiedlichkeit des Wissens, das bei
den Interventionen – sowohl bei Letztbegründungen, wie auch bei empirischen Untersuchungen und bei der Ausarbeitung von Strategien – zugrunde
gelegt und verwendet wird.
Man kann nun diesen Dissens grundsätzlich u.a. von zwei unterschiedlichen Positionen aus beobachten, z. B. einerseits im Lichte der „kommunikativen Vernunft“ von Jürgen Habermas oder im Lichte der „Transzendentalpragmatik“ von Karl-Otto Apel, um in diesen „abschließenden“ Argumentationen den „performativen Selbstwiderspruch“ zumindest für sich zu
beenden. Man kann ihn aber andererseits auch als grundsätzlich – z. B. in
einer Variante der Systemtheorie – unaufhebbar ansehen und ihn z. B. im
Sinne von Luhmann als das Ergebnis der Vorgabe von „Einheit durch Differenz“ interpretieren oder man kann mit Helmut Willke die Auffassung
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teilen: „Nichtwissen ist dann nicht einfach das Fehlen von Wissen, sondern
die notwendige andere Seite des Wissens, die deshalb mit weiterem Wissen
nicht verschwindet, sondern vielmehr anwächst und das Wissen begleitet
wie ein ewiger Schatten“10
Welche „megatheoretische“ Variante sozialer Evolution man auch immer wählen mag: Angesichts der – unbestrittenen – gravierenden Asymmetrien in den gesellschaftlichen Strukturen der Weltgesellschaft und angesichts der vielen Millionen „vergessener Existenzen“ und vieler zerstörter Lebenswelten in der aktuellen Weltgesellschaft fällt es schwer, an eine
erfolgreiche Einrichtung von Systemen sozialer Generalinklusion zu glauben, die über den bisherigen Rahmen hinaus gehen – oder zumindest an
eine Ausweitung des status quo der bisher erfolgreicheren Länder auf die
„Entwicklungsländer“.
Um auch in Bezug auf diese Problematik eine langwierige Erörterung
zu vermeiden, möchten wir aus der einschlägigen Diskussion zwei Aussagen übernehmen, die wir für bedenkenswert halten. Die erste betrifft das
globale Verhältnis von sozialer Inklusion und Exklusion: „Während auf der
Ebene der Gesellschaft die modernen Bürger- und Menschenrechte der
Freiheit und Gleichheit proklamiert werden, die eine Generalinklusion aller
Menschen in die Gesellschaft versprechen, wird eben dieses Versprechen
auf Subsystemebene unterlaufen.“11
Die zweite Aussage betrifft den Stand der sozialen Evolution, von dem
wir möglicherweise ausgehen können oder müssen und von dem aus wir
die Herausforderungen an die künftige Suche nach Systemen „sozialer Generalinklusion“ in der Weltgesellschaft abschätzen können:
„In der Idee einer globalen Moral leuchten noch einmal die hilfreichen
Illusionen auf, die für den Weg in die Moderne nötig waren: die Sicherheiten territorialer Einheit und Abgrenzung, die Tröstungen eines Wissens, das sich vom Nichtwissen endgültig unterscheidet, die Beruhigungen wirklicher Ordnungen in den Dingen und Symbolen. Nun wäre es
an der Zeit, diese Krücken abzuwerfen, und mit ihnen die Hoffnungen
auf eine globale Moral. Und es wäre eine nächste Moderne zu entwerfen, in der Heterotopie Platz hat. Erst wenn diese Moderne sich selbst in
der ganzen Wahrheit und Härte ihrer Amoralität herstellt (...) erst dann
10
11

H. Willke, Heterotopia, Frankfurt a. M. 2003, S. 8f.
T. M. Bardmann, Soziale Arbeit im Licht der Systemtheorie Luhmanns, in:
H. Gripp-Hagelstange (Hrsg.), Niklas Luhmanns Denken, Konstanz 2000, S. 75103, Zitat S. 92.
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erlaubt sie (...) mit dem heiteren Übergang von unmöglicher Ordnung zu
möglicher Unordnung jene Transformation der Moderne, die zu Recht
beanspruchen könnte, dass sie den Prozess der Zivilisierung weitertreiben kann und muss: Metatopia.“12
3.

Was bleibt von der Universalisierbarkeit der europäischen Wohlfahrtssysteme?

Wenn wir diese beiden Aussagen als zutreffen akzeptieren, hat dies zur
Folge, dass wir eingestehen müssen, dass die klassische Form des westeuropäischen Sozialstaates – entgegen vieler Hoffnungen und Erwartungen
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks – nicht universalisierbar ist.
Vielmehr müsste eine kurz zusammengefasste Bilanz der Entwicklung des
europäischen Wohlfahrtsstaates ungefähr folgendermaßen lauten:
Der westeuropäische Wohlfahrtsstaat ist ein Beleg dafür, dass selbst
hochdifferenzierte Systeme zur Überwindung / Bekämpfung sozialer Exklusion und selbst solche in reichen Ländern offenbar nicht in der Lage
sind, die Diskrepanz zwischen der kollektiven Selbstverpflichtung demokratisch verfasster Staaten zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen
für die soziale Inklusion aller ihrer Staatsbürger und der Eigensinnigkeit
ihrer Funktionssysteme und ihrer Individuen so auszugleichen, dass sie mit
Normen dieser Selbstverpflichtung einigermaßen zu vereinbaren sind.
Angesichtes der Übermacht der Komplexität der Empirie der „WeltGesellschaft“ und des „allgemeinen Orientierungsdissenses“, in der die Suche nach einem „System für soziale Generalinklusion“ eingebettet ist, gibt
es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Reaktion: Man lässt es bei dieser
Erkenntnis bewenden und beobachtet die soziale Evolution in der Hoffnung, dass sich in einem Prozess „naturwüchsiger Entwicklung“ eine Balance der sozialen Evolution ergibt, die sich mit den bisher entwickelten –
oder den noch entstehenden – Normen der demokratisch verfassten Gesellschaften vereinbaren lässt, oder aber man versucht, sich als Akteur in die
Prozesse der sozialen Evolution bewusst einzumischen. Dann stellt sich die
Frage, wie man mit dem unbestreitbaren, im Übermaß vorhandenen Orientierungsdissens produktiv – d.h. im Sinne sozialer Systemintegration – umgeht.

12

H. Willke, Heterotopia, Frankfurt a. M. 2003, S. 325f.
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Wenn man den Auftrag der kollektiven Selbstverpflichtung der demokratisch verfassten Gesellschaften für den „Sozialen Rechtsstaat“ nicht zurück geben will, aber angesichts des Standes der Entwicklung, nicht mehr
möglich ist, von einem einzigen Prinzip / Wert (Baecker) aus (soziale Gerechtigkeit) und von einem sich selbst regenerierbaren Input aus (Industrialisierung) eine Strategie zu erarbeiten, die die soziale Evolution auf der Basis einer allgemeinen Orientierung und eines allgemeinen Wohlstandes ins
Lot bringt, stellt sich die Frage, ob es „neue“ Sichtweisen und Strategien
geben kann, um nach dem Verlust früherer Sicherheiten „neue“ zu finden.
Um noch einmal die Parabel zu bemühen: Was ist das zwölfte Kamel,
das die Testamentseröffnung beschließt und welche sind die Mittel, mit denen das geliehene Kamel wieder zurück gegeben werden kann? Wir schlagen vor, in beiden Fällen eine „Mogelei“ zu versuchen, indem wir eine
nicht aufhebbare Unsicherheit als Sicherheit ausgeben: In Bezug auf die
Testamentseröffnung ist dies die Benutzung der Strategie von „Einheit
durch Differenz“ (etwa im Sinne von Luhmann) und in Bezug auf die Rekonstruierung der verloren gegangenen Universalität der Vernunft und des
Wissens ist es die „Knappheit des Wissens“ die als universal angenommen
wird.
Während in der Parabel nur der Richter und die drei Söhne beteiligt
sind, sind bei der globalen Dimension der Problematik unserer Fragestellung alle psychischen und sozialen Systeme der (Welt-) Gesellschaft beteiligt sie sind zumindest potentiell oder virtuell beteiligt. Wir können z. B.
verschiedene Gruppen von Akteuren unterscheiden, die in jeweils spezifischer Weise als Entscheider oder Betroffene beteiligt sein können:
1. das Funktionssystem Politik, das selbst dann, wenn es nicht mehr als
„Repräsentantin der Einheit der Gesellschaft“ angesehen werden kann,
nach wie vor zumindest „eine Einrichtung der Gesellschaft zur Herstellung und Sicherung der Lebensqualität ihrer Mitglieder in einer spezifischen, funktional spezialisierten Hinsicht“ bleibt und deren gesellschaftlichen Funktion nach wie vor“ die Herstellung und Sicherung der
von dem betreffenden Kollektiv als notwendig definierten Kollektivgüter“ ist.
2. die in allen demokratisch verfassten Gesellschaften eingerichteten Entlastungssysteme der Erstsicherung und der Zweitsicherung zur Vermeidung bzw. zur Behebung der Folgen sozialer Exklusion.
3. die übrigen Funktionssysteme der Gesellschaft, insofern sie an der Produktion sozialer Exklusion durch die negativen Nebenwirkungen ihrer
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ansonsten positiven Leistungen beteiligt sind, wie man z. B. bei der Arbeitslosigkeit oder bei der Umweltverschmutzung sehen kann, und von
denen aus der Sicht der Politik z. B. verlangt werden kann, sich zumindest indirekt an der Korrektur dieser negativen Nebenwirkungen zu
beteiligen.
4. und schließlich die von sozialer Exklusion direkt Betroffenen.
Wenn man sich nun illusionslos darüber im klaren ist, dass selbst die
gut gemeinten und am besten programmierten Rekonstruktionen auf der
Suche nach einem „System sozialer Generalinklusionen“ oder einem adäquaten Differenzierungssystem nur innerhalb des „allgemeinen Orientierungsdissenses“ erfolgen können und dass es sich bei diesem „allgemeinen
Orientierungsdissens“ nicht einfach um verschiedene Auffassungen in Bezug auf Strategien und Methoden handelt, die letzten Endes alle demselben
„Weltgemeinwohl“ – eben der Errichtung eines „Systems für soziale Generalinklusion“ – dienen, wird man sich über bestimmte Prämissen nicht hinweg setzen können, wenn Rekonstruktionen im nennenswerten Umfang
gelingen sollen: Nach dem oben Gesagten sind die Asymmetrien und der
Orientierungs- bzw. Interessendissens in der Weltgesellschaft so dramatisch, dass sich ohne eine radikale Interpretation dieser Dissense und ohne
eine gleichzeitige entschiedene (normative) Bereitschaft, Konsequenzen
zur Bildung neuer Formen der sozialen Systemintegration nicht viel ändern
wird.
Wenn man z.B. davon ausgehen muss, dass die bestehenden „substantiellen systemspezifischen Interessen“ der sozialen Systeme wie auch der
psychischen Systeme in vieler Hinsicht durchaus berechtigt sein mögen –
auf jeden Fall aber aus der Sicht ihrer Vertreter und Nutznießer häufig
selbst dann, wenn es sich um „vested interests“ handelt – gibt es schwerlich
„neue Formen der Solidarität“ – weder zwischen Nord und Süd, noch zwischen den neuralgischen Bereichen im Norden oder im Osten; es sei denn,
man schafft eine Grundvoraussetzung: Man schafft es, seine bisherigen
„substantiellen systemspezifischen Interessen“ in „reflexive Interessen umzuwandeln, d.h. in solche Interessen „die sich auf die generellen Bedingungen oder Möglichkeiten zur Realisierung spezifischer substantieller Interessen beziehen“, wobei die „generellen Bedingungen“ einerseits die kollektive Selbstverpflichtung der demokratisch verfassten Gesellschaften zur Verhinderung / Überwindung sozialer Exklusion sind, andererseits die Knappheit der Mittel – vor allem auch der an „Theorien – bei deren Einlösung im
„allgemeinen Orientierungsdissens.
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4.

Ausblick

Unserer Erörterung der Frage, ob der westeuropäische Wohlfahrtsstaat
universalisierbar sei und damit als Modell für die Schule nach einem künftigen System „sozialer Generalinklusion“ in den aktuellen und zukünftigen
Globalisierungsprozessen in Frage kommen können, hat zweierlei ergeben:
1. Er ist nicht dafür geeignet – wie man dies vielleicht in den sechziger und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts angenommen hat – eine solche Modellfunktion auszuüben, wenn man darunter eine Vorreiterrolle für das sieht, das andere nachahmen sollen.
Die Gründe dafür sind relativ einfach: Der europäische Wohlfahrtsstaat ist in Erosion begriffen.
2. Wenn man aber seine Entwicklung so interpretiert, dass der Teil eines allgemeinen Orientierungsdissenses ist, der u.a. in der Knappheit des Wissens besteht, das wir brauchten, um die kollektive
Selbstverpflichtung der Demokratie zur Wahrung bzw. Herstellung
sozialer Inklusion aller Bürger/innen einzulösen, kann er sehr wohl
zur universalen Einsicht führen, dass das Problem sozialer Exklusion das Weltproblem Nummer 1 darstellt.

Horst Sing / Peter Erath
isis-geschaeftsfuehrung@gmx.net
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Carmen L. Bohórquez

Solidaridad y justicia en el ALBA de una verdadera
integración de los pueblos
Antes de la caída del Muro de Berlín la categoría central del pensamiento crítico era la de “contradicción”, y alrededor de ella se construía un
discurso en el que la interpretación dada a los conceptos de opresión, dominación, lucha de clases, libertad, democracia o justicia social determinaban posiciones teóricas y compromisos sociales claros y definidos. Al desaparecer uno de los polos de poder mundial, pareció desaparecer también el
sentido del término “contradicción” y el de sus correlatos más confrontativos. En lugar de “lucha de clases”, el discurso se llenó de “diversidades
culturales o económicas”, y el reclamo de justicia dejó de ser visto como un
derecho inalienable de los pueblos ante condiciones de opresión, para convertirse en un problema de falta de solidaridad de los países desarrollados
con aquellos que se habían quedado rezagados en el único camino posible
para la humanidad: el de la civilización occidental y el progreso neoliberal.
Aunque este triunfalismo que dominó en los 90 está hoy claramente en entredicho, por no decir que seria y dolorosamente refutado desde casi todos
los rincones del planeta, en particular desde el mundo árabe y desde América Latina, mucho me temo que sea ésta la concepción que sigue prevaleciendo en la mirada que el Norte dirige hacia el Sur. Y no lo decimos para
llover sobre mojado ni debe entenderse como intención de querer erigir
obstáculos que impidan un diálogo franco entre ambos, sino como una voz
que invita a medir la fragilidad del barco mirándolo primero desde la orilla.
Es decir que más allá del discurso dominante está una realidad que aunque
no sea nombrada, existe, como existe la inmensidad del mar bajo la quilla
del barco en que navegamos aunque no nos asomemos por la borda. Y de
que esa realidad sea asumida corresponsablemente y transformada profundamente dependerá que el barco de la civilización no corra la misma suerte
que el Titanic.
Creemos en una solidaridad corresponsable entre el Norte y el Sur. Es
decir, rechazamos tanto una solidaridad amnésica o epiléptica por parte del
que se mueve hacia la acción solidaria, como también la que es entendida
como esperanza o como compensación por parte de quien la recibe. Por el
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contrario, la entendemos como compromiso sufriente con el otro en una
lucha permanente y colectiva por una transformación radical de la sociedad
en su conjunto, de modo que resulten superadas las condiciones que dieron
lugar a la acción solidaria y se asegure a cambio la justicia. Es decir, reafirmamos hoy la necesidad de asumir con honestidad la existencia de profundas contradicciones sociales, la permanencia de la lucha de clases, la
vigencia de los viejos intereses coloniales, la intención de control militar
planetario por parte del nuevo imperio (5 comandos y 123 bases militares
distribuidas por el mundo), el genocidio y el saqueo de África, la ocupación
y destrucción de la cuna de la civilización en búsqueda de unas armas ficticias, el cerco asfixiante sobre América Latina, y tantas otras atrocidades
ante las que la mera acción solidaria no pasa de ser más que una palmada
en el hombro al enfermo que agoniza.
Como para encantarnos, los gobiernos del mundo, reunidos en la ONU,
nos hacen la oferta engañosa de que para el 2015 esta situación estará en
gran parte revertida, y por tanto no hay necesidad de que los pueblos pierdan el tiempo y la vida en acciones revolucionarias. La realidad es que tomando sólo las dos primeras de las llamadas metas del milenio: reducir a la
mitad el número de personas que padecen hambre y universalizar la educación básica, encontramos que si se mantiene el ritmo global actual, la primera meta se alcanzaría en el año 2215, en tanto que la segunda se lograría
en el 2100, si es que la humanidad no ha desaparecido para entonces.
Ante un contexto mundial cada vez más excluyente, los pueblos del
Sur, y en particular de América Latina, se hacen cada vez más concientes
de que no pueden seguir viviendo de la esperanza ni basta ya con la resistencia, sino que es necesario pasar de inmediato a la construcción colectiva
de alternativas reales al modelo económico neoliberal que los invisibiliza
como personas, y contra el poder imperial que los atropella en su soberanía.
Una mirada somera a los cambios políticos ocurridos en América Latina
nos muestra el resurgimiento de las fuerzas populares como protagonistas
de la historia. Lo hemos visto en Bolivia, Ecuador y Argentina, donde prepotentes presidentes han salido corriendo no por manu militari, sino por la
acción concertada, valiente y radical de campesinos, obreros, comunidades
indígenas, estudiantes, y otros grupos sociales que han demostrado tener
más conciencia de lo que está hoy en juego, que la propia intelligentsia de
sus países. Como también vimos en Venezuela a un pueblo revirtiendo en
47 horas un golpe militar apoyado por el Departamento de Estado, y regresando al poder a su presidente derrocado. Algo le está saliendo mal al im348

perio en su patio trasero. Y tan colectiva es la lucha, que se multiplican por
doquier los movimientos sociales, los foros, las redes, los movimientos de
solidaridad, la unidad por abajo, independientemente y hasta en contra de la
dirigencia política tradicional; se trata de nuevas formas políticas de conducción de la lucha que a menos que sean militarmente aniquiladas – lo que
es una posibilidad que no podemos dejar de lado – están dando nacimiento
a nuevos modos de relacionamiento social y de distribución del poder que
avanzan en la dirección de ese otro mundo necesario que estamos obligados
a construir.
En esta construcción de alternativas y de nuevas formas de distribución
del poder y las riquezas – pues de eso se trata si queremos acabar realmente
con el hambre y la exclusión – Venezuela está jugando hoy un papel de
primer orden en América Latina, como bien lo prueban las permanentes
condenas de sus propuestas y acciones por parte de los Estados Unidos y
del resto de los grupos de poder en el mundo, en particular los que controlan los medios de comunicación.
Ahora bien, dado el ocultamiento sistemático y la manipulación ejercida al respecto por estas empresas de la comunicación y para mejor entender
y explicar la alternativa de solidaridad hacia otros pueblos que se viene
proponiendo y construyendo desde Venezuela, creemos necesario dar antes
algunos referentes mínimos respecto al proceso de cambios que allí está
teniendo lugar.
Aunque pueda parecer pretencioso, creemos que Venezuela está llevando adelante un proyecto realmente emancipatorio, como es el de intentar
construir un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el
que todos los ciudadanos se vean reconocidos, en primer lugar, en su dignidad esencial como persona; en segundo lugar, en el derecho que les asiste
de tener garantizadas las condiciones que le permitirán reproducir su vida y
desarrollar sus potencialidades creadoras, y en tercer lugar, en ser igualmente reconocidos como agentes fundamentales en la construcción de la
nueva sociedad con plenas y equitativas condiciones de participación. Todo
lo cual se resume en la noción de democracia participativa y protagónica, pivote sobre el que se estructura la propuesta bolivariana de construcción de una sociedad justa, solidaria y corresponsable del destino colectivo.
Es decir, no se trata sólo de construir un régimen político sino, más que
eso, de construir un nuevo espacio de realización humana en el que la satisfacción de los derechos humanos básicos, la libertad y la justicia se con-
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viertan en ejercicio y disfrute real y efectivo de todos los ciudadanos y no
sólo de unos pocos.
Este concepto de democracia participativa y protagónica, desarrollado
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela1, rescata el
sentido ético de la democracia y se opone de manera radical al concepto de
“democracia” que defiende el neoliberalismo; y ya este sólo hecho marca
su sentido emancipador. Es claro que se trata de la reivindicación de la persona humana como eje y télos de la organización de la sociedad, y no de
una defensa del propietario o del consumidor, que es la definición que se
hace desde el mercado y que necesariamente condena a muerte a gran parte
de la humanidad.
Es en función de estos principios que el Estado queda obligado, al igual
que la sociedad, a facilitar las condiciones más favorables para la práctica
de la participación, asegurando la inclusión y el respeto a la diversidad mediante múltiples vías y desde el fiel cumplimiento de los derechos humanos: el de la vida en primer lugar, pero también el derecho a una vivienda
digna, a una educación de calidad, a la salud, mediante una atención inmediata y eficiente; al trabajo y, en general, a todo aquello que asegure una
participación justa y equitativa en el desarrollo de la nación, sin discriminaciones de ningún tipo. Como ejemplo de inclusión, vale citar el reconocimiento de los derechos indígenas y el artículo 88 de la Constitución, que
asegura la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo y reconoce el trabajo del hogar como actividad económica
que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que las
amas de casa tienen derecho a la seguridad social. Y puesto que ninguno de
estos derechos podría cumplirse plenamente en un Estado cuya soberanía
esté comprometida por su dependencia económica, la Constitución vincula
y hace mutuamente dependiente a estos derechos de la superación de esta
condición de dependencia. Es así como estipula y fomenta la diversificación de la economía, la soberanía alimentaria, la economía participativa,
popular y alternativa mediante el apoyo efectivo y privilegiado a las cooperativas, a la pequeña y mediana industria y sobre todo, mediante una verdadera reforma agraria que prohíbe el latifundio y convierte a la producción
agrícola en un instrumento estratégico de liberación.

1

El texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede ser consultado fácilmente por Internet.
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Podríamos seguir enumerando los extraordinarios avances que en términos de derechos humanos, de inclusión social y de reconocimiento de la
diversidad cultural, representa la Constitución bolivariana, pero preferimos
mostrar que no se trata sólo de un compendio de buenas intenciones sino de
una realidad en construcción.
¿Qué se está haciendo para incluir a los excluidos ?
* Un millón y medio de alfabetizados en año y medio, hasta el punto de
que el 28 de octubre de 2005 Venezuela ha sido declarada por la UNESCO,
Territorio libre de analfabetismo (en América Latina sólo Cuba lo ha sido
hasta ahora). (Misión Robinson I)2.
* Un millón trescientos mil excluidos de la educación primaria, de todas las edades, prosiguen hoy sus estudios básicos, muchos de los cuales
son de los que aprendieron a leer y a escribir en el programa anterior. (Misión Robinson II).
* Ochocientas mil personas se han incorporado a los estudios secundarios y cuatrocientos mil a los estudios universitarios, mientras otro tanto lo
hará en el transcurso del año. (Misiones Ribas y Sucre).
* Cuatrocientos mil desocupados están siendo capacitados para el trabajo en núcleos de desarrollo agrícola, manufacturero, de servicios, etc. (Misión Vuelvan Caras).
* En materia de salud se han construido módulos de atención médica
primaria en todos los barrios pobres de Caracas y en prácticamente todos
los barrios pobres del país, con médicos residiendo allí las 24 horas del día,
hasta cubrir de manera permanente y gratuita a más de 15 millones de venezolanos y venezolanas (más de la mitad de la población) y se espera que
en cinco años se pueda cubrir a la totalidad de ella. Este sistema se está
completando con la construcción de clínicas populares para atención más
integral y con centros de especialidades médicas, entre los que destacan un
hospital dirigido a tratar cardiopatías infantiles (Misión Barrio Adentro I y
2

Con el nombre de Misiones se designan los Programas de atención masiva a la ciudadanía implementados por el gobierno nacional para dar repuesta inmediata y eficaz a los problemas más urgentes de la sociedad y donde la exclusión de las mayorías ha sido histórica. Estos programas se caracterizan por la participación popular
que implican, pues las comunidades intervienen en el diagnóstico y organización de
los mismos, ejerciendo además contraloría social sobre su ejecución. Es también una
manera no burocrática de dar respuesta a estos problemas. Los diferentes nombres
que reciben derivan de personajes o hechos históricos, o bien de su significado social, como el programa médico Barrio Adentro, para indicar que es el médico el que
entra y permanece en el barrio como un miembro más de la comunidad.
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II). Este programa integral de salud ha sido posible gracias a la ayuda de
Cuba, que ha facilitado 20.000 médicos cubanos, equipos y medicamentos;
médicos que se encuentran en estos momentos ayudando a preparar una
nueva generación de médicos venezolanos no mercantilizados, que tomarán
su relevo. Igualmente se ha establecido un puente aéreo permanente entre
los dos países para tratar gratuitamente en Cuba los casos más complicados
de pacientes que por carecer de recursos económicos, jamás podrían ser
tratados o salvados en los centros hospitalarios privados. Adicionalmente,
se cubre gratuitamente a los niños con vacunas contra 12 de las enfermedades más comunes o letales.
* En materia de alimentación se ha establecido una red nacional de distribución y venta de alimentos, subsidiados por el gobierno, que le ha permitido a más de 14 millones de venezolanos y venezolanas adquirir los
productos de la cesta básica a casi la mitad de su precio (Misión Mercal) y
para los que no pueden ni siquiera comprar a estos precios, se han organizado en y con la participación activa de las comunidades 6.000 Casas de
Alimentación, en cada una de las cuales se asegura la comida diaria de 150
personas, escogidas por la propia comunidad como las más necesitadas.
* Programas de Vivienda. Lo mismo ocurre, aunque de manera más
lenta por problemas de burocracia, con el derecho a la vivienda. Para solventar este problema, las propias comunidades comenzarán a partir de ahora a diseñar, administrar y ejecutar sus propios programas de vivienda. Y
para la clase media, la banca comercial está ahora obligada a destinar un
porcentaje de su cartera crediticia a préstamos hipotecarios con muy bajo
interés, estableciéndose además un subsidio por parte del Estado para las
familias de menores ingresos. La atención a los damnificados de las diferentes tragedias naturales ha sido una de las acciones a las que se le han
dedicado más recursos y mayor diligencia, todo lo contrario de lo que ha
hecho el Sr. Bush con los habitantes pobres de Nueva Orleáns.
* Caso particular y ya emblemático ha sido el reconocimiento de los
derechos, los saberes y las tierras indígenas, aunque fuerza es reconocer
que las culturas afroamericanas no lo han sido tanto. Hoy los indígenas participan activamente en todas las instancias de gobierno, tanto a nivel nacional como en las regiones donde habitan.
Estamos, por otra parte, muy concientes de que ninguno de estos programas podría sostenerse en el tiempo bajo el actual modelo económico, y
es éste el mayor reto que tenemos por delante. Trabajamos, por tanto, en la
construcción de un modelo de desarrollo endógeno que pueda en el media352

no plazo sustituir al modelo rentista petrolero. Siguiendo la máxima de Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos”, este nuevo modelo se orienta
hacia el desarrollo de los factores productivos internos, al incremento del
valor de las materias primas y de los bienes intermedios que se producen en
el país, así como al desarrollo del capital humano y de la tecnología nacional. En este sentido, se privilegia la formación de cooperativas, las que dicho sea de paso pasaron de 2.000 a 66.000 en cinco años, tanto agrícolas
como industriales, así como el apoyo a la pequeña y mediana industria, la
cogestión obrera, el combate al latifundio, una reforma agraria profunda, la
legalización de la tierra urbana, la creación de fondos financieros para los
sectores más desasistidos, tales el Banco de la Mujer o el Banco del Pueblo
que otorgan microcréditos bajo condiciones muy favorables para los prestatarios, la democratización de la renta petrolera a través del financiamiento
por parte de PDVSA de obras y programas sociales, y otras iniciativas de
este tipo. En resumen, se trabaja en la construcción de un modelo de desarrollo cuyo fin sea la persona humana y no la balanza de pagos, es decir de
una economía determinada por las necesidades sociales y no por los índices
macroeconómicos; un modelo que asegure la soberanía alimentaria, la independencia económica y la autonomía política. Vale decir que ni el FMI
ni el Banco Mundial tienen ya nada que buscar en Venezuela. En otras palabras, con la participación y el protagonismo de los ciudadanos, se procura
una verdadera transformación del Estado que garantice una real democratización del poder, de la riqueza y del conocimiento. Y puesto que se trata de
una revolución que busca sus fundamentos en la propia tradición histórica y
en los valores propios, la llamamos bolivariana, por tener su máxima inspiración en el pensamiento y las acciones de Simón Bolívar.
Y por ser bolivariana, es una revolución de clara vocación latinoamericanista, más aún, Venezuela está obligada por su propia Carta Magna a
pensarse y a trabajar por la integración latinoamericana. En este sentido y
entendiendo que todo proceso de liberación es un proceso de afirmación de
la dignidad humana y que por tanto estamos moralmente obligados, como
decía Martí, a echar nuestra suerte con los que se enfrentan a condiciones
similares de negación de esa dignidad, desde Venezuela se está impulsando
con mucha fuerza una Alternativa Bolivariana para América Latina y el
Caribe, el ALBA, que como un nuevo amanecer haga visible el camino que
conduce hacia la verdadera integración de Nuestra América y con el concurso de todos, hacia su definitiva independencia.
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Vale subrayar que el ideal integracionista es tan antiguo en la tradición
política latinoamericana como el propio ideal de independencia y aunque
constituye, a nuestro juicio, la idea-fuerza de mayor potencialidad transformadora o de mayor fecundidad utópica que se haya podido manejar en
América Latina, diversas circunstancias de las que no ha sido ajena la mano
del Tío Sam, han impedido su concreción. No hay que olvidar que si entre
nosotros la idea de integración aparece simultáneamente con la idea de independencia, también la política expansionista es asumida por los Estados
Unidos prácticamente desde el momento mismo de su independencia. Ya
Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro, gran amigo de Miranda
y tal vez el primero a quien el Precursor expuso en 1783 su proyecto de independencia y unión de la América hispana en una sola nación, Colombia,
concibió por su parte y quien sabe si inspirado en Miranda, pero con propósitos totalmente opuestos, la idea de crear un imperio americano a través de
la unión de los Estados Unidos, América Central y América del Sur.
Ahora bien, ¿por qué proponer otro modelo de integración, dado que
los Estados Unidos está promoviendo desde hace tiempo la creación de un
Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA / CAFTA) que habría
de comprender a todos los países del continente, con la excepción de Cuba?
La diferencia nos la da cualquier diccionario de la lengua española. Así,
por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), nos
dice que la integración o la acción de integrar puede entenderse de dos maneras : “1. Formar las partes un todo. 2. Completar uno un todo con las partes que faltaban”.
En el primer caso, el todo no existe hasta tanto no se unan las partes; en
el segundo, hay un todo que existe previamente y a él se le van a sumar
unas partes que le faltan. En el segundo significado, por ejemplo, si a un
todo le faltan partes, es de suponer que deben faltarle para algo. Es decir, si
estas partes se suman es para satisfacer una necesidad previa del todo y es
de suponer que al sumársele estas partes, el todo aumentará su extensión y
podrá cumplir “mejor” o con mayor efectividad con sus fines propios. Estos fines, por supuesto, no serían los mismos que podrían plantearse desde
el primer significado, porque al no haber un todo previo, no hay tampoco
necesidades ni fines previos, sino que los mismos se determinarían una vez
conformado el todo – lo cual implica a priori la necesidad del consenso entre las partes que decidieron integrar el todo. Tenemos entonces al menos
dos tipos diferentes de integración y si las aplicamos a la realidad latinoamericana actual, la diferencia entre ellas equivale, en pocas palabras, a la
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diferencia entre el ALCA y el ALBA: O entramos a “completar” lo que le
falta al TLCAN para ser ALCA, esto es a ampliar el universo de consumidores y cumplir con sus fines de liberación total del comercio; o nos unimos entre nosotros mismos para formar un nuevo todo de acuerdo a nuestros propios fines y a reglas no impuestas, sino determinadas libremente
por consenso. Se trata del viejo dilema entre la “América para los americanos” de Monroe y “Nuestra América” de Miranda, Bolívar y Martí.
ALCA vs. ALBA
Como es sabido, la propuesta de un Area de Libre Comercio para las
Américas fue formulada por el Presidente Bill Clinton en la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, completando así la llamada “Iniciativa para las Américas”, propuesta por Bush padre unos años
atrás. En la segunda cumbre, celebrada en 1998, se acordó iniciar las conversaciones, y un primer borrador del Acuerdo fue ya presentado en la tercera cumbre, celebrada en el 2001. En esta ocasión, en la que se decidió
además que las negociaciones del ALCA debían estar concluidas para enero de 2005, la única mano que se levantó para rechazar tal pretensión, fue
la de Venezuela. Ambas fechas fueron ratificadas en la 7ma. Reunión de
los Ministros de Comercio celebrada en el 2002 y en la VIII Reunión Ministerial celebrada en Miami en noviembre 2003, en todas las cuales Venezuela siguió manteniendo su desacuerdo.
Esta Alianza de Libre Comercio continental estaría conformada por 34
países (se excluye a Cuba) y abarcaría desde Alaska hasta la Patagonia,
creando un mercado de 800 millones de consumidores, que constituyen el
13.4 % de la población mundial. Sin embargo, en los documentos producidos al respecto se omite mencionar el hecho de que de esos 800 millones,
500 millones se encuentran en América Latina y de ellos, la mitad sobrevive con menos de 2 dólares diarios, por lo que difícilmente podrían ser considerados “consumidores”, en el sentido optimista como en el se le quiere
hacer ver.
Otras cifras pueden ayudar también a desmontar el espejismo. Se dice,
por ejemplo, que el PIB del ALCA alcanzaría los 11 billones de dólares, lo
que equivale al 38 % del PIB mundial, y representaría el 23 % de las exportaciones mundiales. Una mirada un tanto inquisidora sobre estas cifras nos
revelan, sin embargo, que el 25.3 % de ese montante corresponde a comercio interno o de servicios, y el 87.7 % es realizado por Estados Unidos, Canadá y Brasil, y de ellos, los Estados Unidos, por sí solo, representa el 71 %
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de dicha cifra (por ahora). Todo lo cual significa que el mercado por el que
competirían los 31 países restantes que integrarían el ALCA, corresponde
en realidad a tan sólo un 12.3 % de ese 23 % mundial.
Ahora bien, según la tesis esgrimida por los defensores del ALCA sólo
la expansión de los flujos comerciales, la liberalización del comercio y la
inversión de capitales pueden contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleos, a mejorar el nivel de vida y a reducir la pobreza en el
hemisferio. En realidad, se trata de un proyecto geopolítico de los Estados
Unidos que limitaría grandemente la posibilidad de toma de decisiones políticas y sociales por parte de los gobiernos latinoamericanos, pues instala
un conjunto de normas y leyes de carácter supranacional que los países
firmantes se obligan a “constitucionalizar”, por lo que una vez aceptadas no
podrán ser desconocidas; con lo cual se estaría renunciando de antemano a
toda capacidad de negociación ulterior frente a los Estados Unidos.
Por otro lado, tampoco se están tomando en cuenta las reales condiciones del aparato productivo de los países latinoamericanos, los que han salido bastante golpeados luego de una década de políticas neoliberales. Restablecer y modernizar el parque productivo nacional requerirá muchos años
de aplicación de políticas públicas, que contradictoriamente son cuestionadas y pretenden ser prohibidas en el actual paradigma neoliberal. Sin producción nacional es falso que el ALCA se traduzca en oportunidades para
el desarrollo económico y social. Esta debilidad del aparato productivo y
las asimetrías entre los países de la región determinan una insalvable desventaja frente a un competidor como los Estados Unidos, al que ni siquiera
Brasil puede comparársele. De hecho, toda la economía brasileña es apenas
equivalente a la economía del Estado de Nueva York. De modo que podrán
correr las inversiones extranjeras y crecer las exportaciones, pero si éstas –
como se avizora – se basan en la industria maquiladora y no ejercen un
efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá tampoco un efecto multiplicador en los sectores agrícola e industrial, ni se podrán generar los empleos que se necesitan para mejorar la calidad de vida y
disminuir la pobreza.
Impostergable es entonces construir una real alternativa al ALCA; una
alternativa que responda a ese primer sentido en que definimos la integración: la unión de partes para formar un nuevo todo que responda a objetivos y fines que han de establecerse libremente y de común acuerdo. De eso
se trata el ALBA (Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe), una iniciativa de integración para los países de América Latina y el
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Caribe inspirada en el más grande sueño del Libertador Simón Bolívar:
“ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su
extensión y riqueza que por su libertad y gloria”.
La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la
III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados
del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, al noreste de Venezuela, en
diciembre de 2001. Esta propuesta de unir a los países de América Latina y
el Caribe en un solo bloque económico, político y social resume los principios rectores de una verdadera integración latinoamericana y caribeña basada en la justicia, la solidaridad, la equidad, la cooperación, la complementariedad, la voluntad común de avanzar, el desarrollo equitativo y el
respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, con énfasis en el
desarrollo humano y social, además del político y económico. Ideológicamente el Alba está sustentada en el pensamiento de los próceres latinoamericanos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, José de
San Martín, José Martí, Augusto César Sandino, entre otros, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que nieguen el objetivo
común de construir esa Patria Grande Latinoamericana que soñaron los
héroes de nuestras luchas emancipadoras.
El ALBA pretende relanzar, por ejemplo, los instrumentos para la cooperación y coordinación entre las naciones latinoamericanas en función de
fortalecer la capacidad de negociación de la región frente al ALCA y frente
a cualquier otro bloque de poder. En este sentido, asume la integración de
América Latina y el Caribe como la condición básica y previa a cualquier
tipo de acuerdo extraregional.
A diferencia del ALCA, que se orienta hacia la conquista de mercados
externos, que necesita mano de obra barata para reducir al mínimo los costos de producción y aumentar las ganancias de competitividad en los precios, el ALBA pone más bien su acento en el incremento de los salarios
reales, en el aumento de la calidad de vida y en el bienestar de los trabajadores mediante la recuperación de la producción nacional. Esto implica,
evidentemente, el fortalecimiento de los Estados Nacionales, los cuales
desarrollarían políticas de estímulo para las inversiones de capital nacional
por encima de las inversiones extranjeras; lo que claramente contradice los
principios neoliberales que sustentan al ALCA, donde las licitaciones de
compras públicas estarían plenamente abiertas para las empresas transna-
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cionales, las que entrarían a competir en “igualdad de condiciones” con las
debilitadas empresas nacionales.
En materia de inversiones, en el ALBA, la eliminación de controles
previos y posteriores debe quedar condicionada a la transferencia tecnológica, a la asistencia técnica y a la formación de recursos humanos de alto
nivel. Frente a la ruinosa práctica de subsidios agrícolas del principal patrocinador del ALCA, el ALBA combate con firmeza las condiciones de
inequidad que generan las ayudas internas en los países desarrollados y las
barreras sanitarias y técnicas que impiden el acceso a esos mercados de las
exportaciones agrícolas procedentes de la América Latina. En todo caso,
las concesiones arancelarias y los calendarios de desgravación en la agricultura y la industria estarían condicionados, por parte de nuestros países, a
la eliminación de esos subsidios a la exportación mantenidos por los países
del Norte, así como de los subsidios dirigidos al desarrollo científico y tecnológico; aun cuando estos últimos podrían permitirse bajo la condición de
que sus resultados sean transferidos al resto de los países firmantes del
acuerdo.
Pero incluso bajo estos acuerdos, el ALBA defiende el derecho de los
países pobres de proteger a sus indígenas, a sus campesinos y pequeños y
medianos productores agrícolas, cuyas condiciones de vida se verían irreversiblemente afectadas si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aun en los casos en los cuales no exista subsidio. En el contexto
del ALBA, la producción agrícola es mucho más que la producción de una
mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de
ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza y
tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria.
En nuestros países la agricultura es, sobre todo, un modo de vida y no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica.
El ALBA se opone también a la excesiva protección de la propiedad intelectual. En particular a aquella que sólo sirve a los intereses de los grandes monopolios comerciales y que, contrario a lo que se predica, termina
desvirtuando la libre competencia, impidiendo el acceso a la tecnología y
elevando considerablemente los precios de los productos esenciales para la
vida, como ocurre actualmente, por ejemplo, con los medicamentos contra
el Sida. En otras palabras, mientras el ALCA pone el énfasis en el comercio
de bienes y servicios e inversiones, el ALBA lo pone en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Mientras aquel sacraliza la competencia, éste
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se basa en la cooperación y la complementariedad de las economías de
acuerdo a las propias posibilidades y capacidades.
En resumen, el ALBA propone un nuevo paradigma de integración. Su
fundamento es la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas,
no competitivas, entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
existentes. El ALBA servirá para construir consensos, para repensar los
acuerdos de integración ya existentes, en aras de alcanzar un desarrollo nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. Para el ALBA
es imprescindible relanzar los instrumentos de la integración latinoamericana y caribeña: CAN, MERCOSUR, CARICOM, revitalizándolos, reorientándolos e integrándolos entre sí, en función de la creación de un Mercado Común Latinoamericano basado, repetimos, en la cooperación y no en
la competencia.
A los efectos están ya en marcha, entre otros, los siguientes proyectos y
acuerdos de cooperación y solidaridad:
1. Alianzas energéticas centradas en el petróleo y sus derivados, los
cuales Venezuela posee en abundancia. Desde julio de 2002, el Presidente
Hugo Chávez propuso en el marco de la II Reunión de Jefes de Estado de
América del Sur, celebrada en Guayaquil, Ecuador, la creación de Petroamérica. El 12 de agosto de 2003, en la Carta de Intención suscrita con Trinidad y Tobago, se contempló un mecanismo para promover la cooperación
entre compañías estatales latinoamericanas de petróleo y gas. Siete días
después, en Buenos Aires, nació la idea de Petrosur, y el 8 de julio de 2004
ésta quedó conformada en la Declaración de Iguazú. A los dos días, en Caracas, surgió la iniciativa de Petrocaribe, y el 27 de agosto de 2004, en Jamaica, se suscribió un Comunicado conjunto, en el cual se declara que PETROCARIBE tiene por objetivo fundamental contribuir a la seguridad
energética, al desarrollo socioeconómico, a la integración y a la transformación de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Por estas razones,
PETROCARIBE está concebido como un proyecto integral que promueve
la solidaridad entre estas sociedades y la eliminación de las desigualdades
sociales; para mejorar la calidad de vida y la participación efectiva de todos
los pueblos en la determinación y construcción de su propio destino”.
La Segunda Cumbre Petrocaribe se llevó a cabo en Montego Bay, Jamaica, el 6 de septiembre de 2005, con la participación de Jamaica, Venezuela, Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana, Grenada, Montse359

rrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Belice, Dominica,
Guyana, Suriname, Bahamas, Barbados, y Trinidad y Tobago. La Cumbre
tuvo un particular significado histórico, puesto que coincidió con el 190
aniversario de la Carta de Jamaica3, siendo generalmente reconocido que
el espíritu y la intención del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe eran consistentes con la filosofía bolivariana de libertad, independencia
política y prosperidad.
Por este acuerdo, Venezuela se compromete a suministrar petróleo y
sus derivados a los países firmantes dentro del más estricto respeto a las
soberanías nacionales y en condiciones de comercialización solidarias, las
cuales no sólo incluyen una importante reducción del precio, pagos a largo
plazo y a muy bajo interés (1 %), sino también la posibilidad de cancelar la
deuda en especies o servicios. El acuerdo incluye también la creación de un
nuevo mecanismo de financiamiento solidario propuesto por el Gobierno
venezolano para ayudar en el desarrollo de programas y planes socioeconómicos en los países integrantes de Petrocaribe. Se trata del Fondo
Alba Caribe, con un aporte inicial colocado por el Gobierno venezolano
de 50 millones de dólares. El objetivo de este Fondo es impulsar programas
de desarrollo económico y social, fomentar la capacitación y el empleo
(particularmente entre las mujeres y los jóvenes), incrementar las actividades productivas y los servicios (tales como el transporte aéreo), mejorar la
asistencia médica pública (incluyendo atención al VIH/SIDA), la educación, la cultura, y los deportes. En la práctica, esto significa que Venezuela
otorgará un crédito por el monto del pago aplazado por 25 años a cada país
signatario para que sean dedicados a estos programas, el cual sería reembolsado en efectivo o con productos a precios preferenciales, según lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.
Vale decir que este acuerdo incluye también suministro de gasolina sin
intermediarios, lo que disminuye los costos en un 30 o 40 %. Acuerdo que
acaba de firmarse también con algunas municipalidades de Nicaragua y que
ha sido ofrecido igualmente a comunidades pobres de los Estados Unidos,
quienes al igual que nuestros pueblos no tienen tampoco las condiciones
para acceder a los recursos energéticos necesarios para la vida.
Dentro de esta misma estrategia de solidaridad energética está el préstamo de combustible venezolano a la Argentina el año pasado, en momen3

Documento escrito en 1815 que recoge las primeras ideas de Simón Bolívar sobre la
integración de la América del Sur.
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tos de una grave crisis energética en ese país. El valor de dicho combustible
está siendo retribuido con productos argentinos (Comercio compensado o
comercio justo). Cabe mencionar también la construcción de una refinería
en Pernambuco, con inversión conjunta entre Venezuela y Brasil, para
abastecer de gasolina al norte del Brasil a precios más baratos que los aplicados por los intermediarios.
Igualmente se avanza en el acuerdo de Petrosur, que significa la alianza
estratégica de las compañías petroleras de Venezuela, Argentina y Brasil, y
de cualesquiera otro país que quiera sumarse.
2. El Plan Estratégico para la aplicación del ALBA entre Cuba y Venezuela
El primer acuerdo expreso de aplicación integral del ALBA se ha firmado entre Cuba y Venezuela. De este Plan, acordado entre los días 27 y
28 de abril de 2005 en La Habana, señalamos las siguientes acciones:
* Construcción en el presente año en Venezuela, de 600 Centros de
Diagnóstico Integral, 600 Salas de Rehabilitación y Fisioterapia y 35 Centros de Alta Tecnología que brindarán servicios gratuitos de salud, de elevado nivel profesional a toda la población venezolana.
* Formación en Venezuela, con apoyo docente cubano, de 40 mil médicos y 5 mil especialistas en Tecnología de la Salud, dentro del Programa
Barrio Adentro II.
* Formación gratuita en Cuba de 10 mil bachilleres venezolanos, egresados de la Misión Ribas, en la carrera de Medicina y Enfermería, que estarán distribuidos por todos los policlínicos y hospitales del país y que tendrán como residencia hogares de familias cubanas; así como de 2.000 estudiantes más en otras especialidades. Una primera promoción de 400 médicos que inició sus estudios en 1999, egresó en julio 2005 y están ya de regreso en Venezuela.
* Cuba continuará su contribución al desarrollo del Plan Barrio Adentro
I y II, mediante la cual hasta 30 mil médicos cubanos y otros trabajadores
de la salud a lo largo y ancho de la geografía venezolana estarán prestando
sus servicios a fines del segundo semestre de este año.
* Misión Milagro. Programa oftalmológico mediante el cual han comenzado a ser intervenidos quirúrgicamente este año en Cuba por distintas
afectaciones de la visión 100 mil venezolanos.
* Continuación de la atención médica en Cuba de pacientes venezolanos. Estos alcanzaron al cierre del 2004 un cifra de 7.793 pacientes con
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6.567 acompañantes, a los que se les prestó servicios altamente especializados, entre ellos cirugía cardiovascular, oftalmología, ortopedia, trasplante
de órganos. Este año se espera atender 3.000 pacientes, con 2.500 acompañantes.
* Comercio compensado o justo. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba podrán ser pagadas con productos venezolanos,
en la moneda nacional de Venezuela o en otras monedas mutuamente aceptables. Igualmente Cuba comprará productos venezolanos por un valor de
450 millones de dólares para ser vendidos a precios especiales a la población cubana.
* A esto se agregan acuerdos específicos sobre estudios conjuntos de
investigación sobre biodiversidad y otros proyectos científicos; acuerdos en
materia de deporte (Entrenamiento, control anti-doping, etc.), acuerdos
arancelarios, de transporte aéreo, etc.
3. El Plan del Alba para América Latina
* Extensión de la Misión Milagro al resto de la América Latina y a las
comunidades pobres de los Estados Unidos. Venezuela cubrirá el transporte
de los pacientes desde y hasta sus sitios de origen y Cuba la parte médica.
* Plan Continental de Alfabetización aplicando el método utilizado en
Venezuela (Yo sí puedo), lo que permitiría erradicar el analfabetismo de
América Latina en muy pocos años.
* Escuela Latinoamericana de Medicina. Entre Cuba y Venezuela se
comprometen a formar gratuitamente 200.000 médicos en los próximos 10
años, recibiendo estudiantes sin recursos de todos los países de América
Latina y de los propios Estados Unidos.
* Escuela Latinoamericana de Agroecología. Con la propuesta de defender la soberanía alimentaria, crear un banco de semillas y una red de
intercambio entre los campesinos de toda América Latina, fue inaugurada,
el 27 de agosto, la primera Escuela Latino-Americana de Agroecología, en
Lapa, Estado de Paraná (a 70 km de Curitiba). El objetivo de la institución
– una asociación entre el gobierno de Venezuela, el Estado de Paraná, la
Universidad Federal de Paraná (UFPR), la Vía Campesina Internacional y
el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) – es formar
pedagogos en agroecología para actuar de forma permanente junto a los
campesinos, construyendo una nueva matriz tecnológica, basada en la
agroecología. La misma estará dirigida a la pequeña producción y al mercado interno, respetando el medio ambiente y contribuyendo a una agricul362

tura soberana. La iniciativa es una forma de resistir al patrón tecnológico
concentrador de renta, excluyente y destructor de los recursos naturales que
promueven las transnacionales del agro.
4. El Alba en las telecomunicaciones: Telesur.
Inaugurado el 24 de Julio de 2005, Telesur es un canal de televisión latinoamericano de alcance mundial creado por estados nacionales para coadyuvar a la integración latinoamericano-caribeña y, a la vez, constituirse en
alternativa a la dictadura mediática de las agencias privadas, en particular la
que ejerce CNN en el campo noticioso. Si bien ha sido creado con fondos
gubernamentales de Venezuela, Argentina, Cuba, Paraguay y Uruguay, y
pronto Brasil, constituye una agencia independiente cuya directiva y personal está integrada por reconocidos periodistas de toda América Latina. Su
contenido será básicamente noticioso, con secciones de documentales, cine
y programas de opinión producidos en toda Latinoamérica. Llegará igualmente por vía satélite al resto del mundo.
5. La Carta Social de las Américas
Otro de los pasos dados en el camino de la solidaridad hemisférica está
dado por la Carta Social de las Américas4 que Venezuela presentó ante la
OEA en junio del 2004, la cual está dirigida a estimular el avance del desarrollo socioeconómico de los pueblos de las Américas, sobre la base del
reconocimiento de su soberanía y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos básicos en condiciones de igualdad. Esta Carta fue objeto de
una reunión específica de la OEA celebrada en Caracas durante los días 28
y 29 de agosto de 2005.
6. Otras propuestas de Venezuela en esta dirección integradora y solidaria
son las de constituir un Fondo Humanitario Internacional, con fondos
aportados por los países signatarios y obtenidos de la reducción del gasto
militar, del dinero incautado al narcotráfico, de un impuesto a las transacciones de divisas, etc., los cuales serían utilizados para enfrentar grandes
catástrofes naturales, erradicar el hambre, etc. Igualmente se está proponiendo un Banco del Sur, que se constituiría con parte de las Reservas Internacionales de cada país y actuaría como un Fondo financiero para grandes proyectos en la región.
4

Puede igualmente consultarse el texto por internet.
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Con lo dicho hasta aquí creemos haber mostrado la posibilidad de construir un modelo de integración alternativo que efectivamente nos conduzca
hacia ese otro mundo de justicia y libertad que es urgente e imprescindible
construir. Un modelo sustentado no sólo en la cooperación, sino también en
la solidaridad. Lo actuado hasta ahora muestra que la solidaridad es una
real necesidad práctica para que la verdadera integración pueda funcionar y
consolidarse, pues sólo ella puede hacer de las fronteras nacionales puentes
de unión y comunión. Contra el ALCA que profundiza la pobreza y eterniza la dependencia y la dominación, el ALBA anuncia el principio de un
verdadero cambio histórico a partir de una toma de conciencia radical de lo
que somos como pueblos y de la convicción de que ha llegado la hora, como anunciaba Martí, de que la América Latina declare su segunda y definitiva independencia.
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Friedenspolitik komplex denken
Rahmenbedingungen weltweiter Solidarität
„Untereinander in wirksame Verhältnisse kommen“ – das war Immanuel Kants begriffliche Umschreibung für jene Erscheinung, die heute
landläufig als sich erweiternde und vertiefende weltweite Interdependenzen
bezeichnet wird. Und schon Kant hatte eine verhaltene Vorahnung in seinen Schriften über das, was nunmehr ganz offenkundig ist und dennoch im
Friedensdiskurs selten oder nur beiläufig registriert wird: die Tatsache, dass
„untereinander in wirksame Verhältnisse kommen“ zu extrem unterschiedlichen Lagen in der Welt führt und folglich auch eine entsprechend differenzierte Lagebeurteilung samt differenzierter friedenspraktischer Folgerungen erforderlich macht. Die Eine Welt, auf die eine Vielzahl von politischen Stellungnahmen sich bezieht, ist in Wirklichkeit eine in Teilwelten
zerklüftete Welt, die allerdings keineswegs voneinander abgesondert existieren, sondern vielmehr innerhalb einer einzigen komplexen Struktur abgeschichtet aufeinander bezogen sind. Nicht weitflächige Homogenität,
sondern strukturelle Heterogenität – also eine Zerklüftung in Teilwelten –
kennzeichnet die real existierende Welt:
Eine der Teilwelten – nennen wir sie die OECD-Welt oder einfach
Welt I – verkörpert das materiell, kommunikativ und institutionell dicht
vernetzte Gravitationszentrum der Welt. Die Vorgeschichte von Welt I ist
die Geschichte rivalisierender, kriegsgeneigter moderner Machtstaaten
samt der sie kennzeichnenden kompetitiven Interessenpolitik. Diese Vorgeschichte endet im westlichen Teil Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
Danach entsteht jene neue Welt I-Konfiguration, die in Teilbereichen, insbesondere im EU-Kontext, als postmodern etikettiert werden kann, weil
wesentliche Merkmale der klassischen modernen Staatenwelt, die mit Nationalstaatlichkeit assoziiert werden, so z.B. die Souveränitäts- und Machtversessenheit, nationale Identitätsfixierung bis hin zu chauvinistischem Nationalismus, ein Rechts-, Wirtschafts- und insbesondere Währungsraum mit
klaren Grenzen, die militärische Absicherung des Territorialstaates durch
eine eigene Armee samt nationalem Generalstabs, an Bedeutung verloren
haben oder regelrecht überwunden wurden. In dieser Teilwelt findet auf
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relativ symmetrischer Grundlage eine ständige Koordination politischer
Strategien, in einem der Teilbereiche, der EU, sogar Integration statt. Diese
erfreulichen Sachverhalte sind nicht unumkehrbar, denn mit der Veränderung ihrer Voraussetzungen können auch sie sich erneut verändern; d.h.,
eine Rückbildung (Regression) ist nicht ausgeschlossen. Und genau in diesem Punkt ist die neuerliche Debatte über das transatlantische Auseinanderdriften, Folge einer unterstellten unipolaren Hegemonialstellung der
USA oder gar einer sich imperial gebärdenden amerikanischen Machtpolitik, zu lokalisieren.
In einer anderen Teilwelt, nennen wir sie Welt II, wiederholt sich im
Grunde genommen die Erfahrung der Vorgeschichte von Welt I, nur dass
hier, vor allem im ostasiatischen Raum, der Prozess zeitlich gerafft vonstatten geht und jene Entwicklungsstufe noch nicht erreicht ist, die ein der EU
vergleichbares regionales Integrationsarrangement ermöglichen könnte. Ein
solches Stadium ist nicht auszuschließen, setzt aber voraus, dass Japan weiterhin an seiner handelsstaatlichen Orientierung festhält, China der Option
des Handels- und nicht des Machtstaates folgt und dass die USA in diesem
Raum eine umsichtige Politik mit im wesentlichen handelsstaatlicher Orientierung verfolgen, nicht also eine Politik versuchter imperialer Dominanz. Auch dies sind Voraussetzungen, von denen nicht gesichert ist, dass
sie tatsächlich eintreten werden. Die Gefahr eines klassischen Machtkonfliktes bzw. eines mehr oder weniger ausgeprägten Konfliktes um regionale
Hegemonialpositionen in diesem Raum ist derzeit nicht von der Hand zu
weisen und wird im wesentlichen davon bestimmt werden, in welche Richtung sich China entwickelt, wie sich das chinesisch-amerikanische Verhältnis gestalten wird und wie Japan sich in ein regionales Arrangement einfügt.
Eine weitere Teilwelt, die Welt III, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie
sich einem transnational-kapitalistisch integrierten, institutionell vernetzten
Gravitationszentrum (Welt I) gegenübersieht, in das ihre Mitglieder, die
einzelnen Staaten, je selektiv (und somit nicht alle zusammen als kollektiver Akteur bzw. als kooperierendes Kollektiv) eingegliedert sind. In dieser
Welt (man hat sich angewöhnt, sie als „Dritte Welt“ zu bezeichnen) finden
sich einige Insignien der Moderne, vor allem ein oft noch leidlich operierender Staatsapparat, eine in Einzelfällen durchaus mehr oder weniger differenzierte Ökonomie und eine in der Tendenz entsprechende Sozialschichtung. Alle diese Insignien werden jedoch durch eine gravierende innere
Zerklüftung, also eine innergesellschaftliche strukturelle Heterogenität,
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durchkreuzt. Da diese Heterogenität kaum abgebaut wird, sich oft sogar in
der Folge von wirtschaftlichem Wachstum akzentuiert, sollte diese Welt
eher als pseudomodern bezeichnet werden. Wobei der Übergang von Welt
III zu Welt II (letztere ist derzeit gewissermaßen die neue moderne Welt)
keineswegs prinzipiell ausgeschlossen ist, sondern davon abhängt, ob entsprechende politische und gesellschaftliche Reformen und breitenwirksame
Entwicklungsstrategien inszeniert werden.
Auch eine weitere Teilwelt, die Welt IV, war in der ersten postkolonialen Phase von scheinbar modernen, in Wirklichkeit fragil-pseudomodernen
Insignien gekennzeichnet: „fragil-pseudomodern“ deshalb, weil sie auf eine
schmale Basis ohne ökonomische Eigendynamik aufgesetzt waren. Diese
Welt – man denke an die erodierenden Staaten in Afrika – ist in einem Zerfallsprozess und wird inzwischen durch viele prämoderne Merkmale gekennzeichnet: durch die Herrschaft von Kriegsherren (war lordism) und
endemische Bürgerkriege, durch lokal inszenierte, aber oft international
vernetzte Gewaltmärkte und den Zusammenbruch selbst der aus dem kolonialen Erbe zunächst noch erhaltenen Infrastruktur, durch eine Ausweitung
von gesellschaftlicher Anomie und sozialem Elend bei gleichzeitiger
Selbstbereicherung der Kriegsherren samt ihrer Klientel und auch der Oberschicht im allgemeinen.
Diese vier Teilwelten werden durch mehr oder weniger ausgeprägte Eigendynamiken gekennzeichnet; aber sie sind ihrerseits in eine weltweit vorhandene Hierarchie abgeschichtet-struktureller Abhängigkeit eingebettet.
In dieser Hierarchie gibt es eine durch die Welt I bestimmte, raumgeographisch lokalisierbare Clusterbildung, die der Ausgangspunkt einer Zentrum-Semiperipherie-Peripherie-Subperipherie-Struktur ist. Weiterhin sind
in dieser Hierarchie, wie die vergangenen Jahrzehnte lehren, begrenzte
Aufwärts- und Abwärtsmobilitäten sowie gespaltene Erfahrungen zu beobachten.
Die unterschiedlichen Entwicklungslagen dieser Teilwelten und der aus
ihnen konstituierten Welt definieren auf absehbare Zeit die Grundproblematik der Welt. Sich in einem hierarchisch strukturierten Gebilde zu behaupten, in dem Interdependenzen jeglicher Art zunehmen und sich gleichzeitig das Kompetenzgefälle und damit der Verdrängungswettbewerb akzentuieren, definiert – von der Spitze, dem OECD-Gravitationszentrum
(Welt I), bis hin zur Welt erodierender Staatlichkeit (Welt IV) – das Grundproblem dieser Welt querdurch: das Entwicklungsdilemma. Und während
auch das Sicherheitsdilemma quer durch die Welt zu beobachten ist, ist es
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doch in seinen konkreten Ausprägungen nur verständlich, wenn man diese
als einen Reflex der sich markant unterschiedlich konstituierenden Teilwelten begreift. An der Spitze der Welthierarchie ist es entwicklungslagenbedingt eingehegt und abgefedert und zum Teil überwunden; in Welt IV ist es
hobbesianisch-virulent, wie zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges; in den
Lagen dazwischen erinnert die derzeitige Dilemmasituation an die kriegsgeneigte Machtgeschichte des neuzeitlichen Europa bis zum Zweiten Weltkrieg und deren innergesellschaftliche Voraussetzung: die Nicht- und
Nochnichtexistenz des demokratischen Rechts- und Sozialstaates.
In der real existierenden Welt hat somit Friedenspolitik ganz unterschiedliche Aufgaben: In der Welt I geht es um ein verlässliches Management symmetrischer Interdependenz, zu dem heute auch die geschickte
Abwehr einer von den USA unipolar inszenierten Weltordnungspolitik gehört, weil heute die Folgen einer solchen Politik andernorts weniger als jemals zuvor bzw. nicht mehr akzeptiert werden und Gegenmachtbildung
provoziert wird. In der Welt II, im Ostasien- und ASEAN-Bereich, geht es
um die Einhegung eines sich potentiell entwickelnden regionalen Hegemoniekonfliktes durch den Aufbau eines entgegensteuernden Arrangements
regionaler Kooperation; die EU könnte hier als Modell figurieren. Nur so
lässt sich verhindern, dass in diesem Raum das Sicherheitsdilemma als eine
eigenständige geschichtsmächtige Größe virulent wird. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dies nicht geschieht, ist in einem weiteren Reifeprozess der betroffenen Ökonomien zu sehen, aber auch in der Weiterentwicklung des Demokratisierungsprozesses. In der Welt III geht es um die altbekannte Aufgabenstellung, breitenwirksame Entwicklungsprozesse und
gleichzeitig (äußerst schwierig!) regionale Austauscharrangements zu inszenieren. Nur Entwicklungsprozesse mit Breitenwirkung ermöglichen den
Aufbau moderner Gesellschaften und politischer Ordnungen – und damit
die Zivilisierung des modernen sozialen Konfliktes. Demgegenüber stellt
sich der Friedenspolitik in Welt IV eine Aufgabe elementarster Natur: die
Überwindung gesellschaftlicher und aus dem Zerfall staatlicher Institutionen resultierender Anomie durch Etablierung eines soliden Gewaltmonopols. Aber diesem wird mittelfristig nur Legitimität zuwachsen, wenn es
erkennbar durch rechtsstaatliche Kontrollen eingehegt wird und eine legitimatorische Rückversicherung durch eine sich langfristig ausweitende demokratische Partizipation findet. Solche Partizipation bedarf einer soliden
materiellen Grundlage, d.h. einer sich aufbauenden und sich ausdifferenzierenden Ökonomie.
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Da das tatsächliche und das potentielle friedenspolitische Störpotential,
das in den einzelnen Teilwelten sowie in deren Interaktion eingelagert ist,
für den weiteren Gang der Geschichte der Welt von erheblicher Bedeutung
sind, wird eine Weltordnungspolitik, die diesen Störpotentialen gezielt entgegenwirkt, von zunehmender Bedeutung. Noch ist Weltordnungspolitik
keine breitenwirksame geschichtsmächtige Kraft; was zu beobachten ist,
sind erste Entwicklungen in diese Richtung. Aber die Menschheit hat, in
aller Nüchternheit und ohne jegliche Emphase formuliert, langfristig nur
eine Überlebenschance, wenn es gelingt, die Zerklüftungen, Ungleichheiten
und dramatischen Ungerechtigkeiten der real existierenden Welt wenigstens abzubauen und einzuebnen, wenn nicht gar zu überwinden. Dies ist
eine friedenspolitische Jahrhundertaufgabe, deren erfolgreiche Bearbeitung
unausweichlich verfehlt werden wird, wenn es nicht gelingen sollte, langfristige Zielsetzungen schon hier und heute in operativer Tagespolitik angemessen zu berücksichtigen.
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