	Vielfältige Gemeinschaft 
statt globalisierte Uniformität
Bericht über Veranstaltungsreihe zu Globalisierungsfragen 
in St. Thomas Wolfenbüttel, von Andreas Riekeberg:
„Die Logik der Globalisierung muss durch ein alternatives Lebenskonzept, nämlich die Gemeinschaft in Vielfalt, in Frage gestellt werden. Christen und Kirchen sollten über die Herausforderung der Globalisierung aus der Perspektive des Glaubens nachdenken und deshalb Widerstand gegen die einseitige  Dominanz wirtschaftlicher und kultureller Globalisierung leisten. Die Suche nach Alternativen zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem sowie die Einführung wirksamer politischer Beschränkungen und Korrekturen des Globalisierungsprozesses sind dringen erforderlich.“
So beschloss es vor 5 Jahren die Vollversammlung des Ökumenischern Rates der Kirchen, und viele weitere Stimmen aus der Ökumene fordern einen entschiedenen Beitrag der Kirchen und ihrer Mitglieder zu einer „anderen Globalisierung“.
Die negativen Auswirkungen der Globalisierung auf die ärmeren Menschen in aller Welt und auf die Schöpfung werden immer deutlicher. Das beeinträchtigt auch die ökumenische Gemeinschaft. Die derzeit herrschenden Mechanismen der Weltwirtschaft bringen Spaltungen und Ausgrenzungen hervor. Diesen etwas entgegenzusetzen ist die Geschwisterlichkeit unter allen Christinnen und Christen gefragt.
In den vergangen Monaten wurde in St. Thomas Wolfenbüttel gewissermaßen eine „Bestandsaufnahme“ des gegenwärtigen Zustandes der Weltwirtschaft begonnen. Unter dem Obertitel „Schauen, was die Welt im Äußeren zusammenhält“ wurden ReferentInnen zu den Bereichen Verschuldung, Produktion, Gesundheitssystem, Alternativer Handel und Biologische Vielfalt sowie GATS und Wasserprivatisierung eingeladen.
1.	Der Schuldenturm - Auslandsverschuldung von „Entwicklungsländern“
In den 70er Jahren nahmen viele, oft diktatorische Regierungen westlich orientierter Entwicklungsländer große Kredite auf. Die Konditionen waren günstig, die Banken wollten unbedingt Geld anlegen, für die großen Gewinne vorangegangener Jahre gab es wegen der Wirtschaftskrise in den Industrieländern nur wenig aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Die Anleger kümmerten sich recht wenig um die demokratische und menschenrechtliche Legitimität der kreditnehmenden Regierungen oder um die Ertragssicherheit der Projekte. Besonders auch Anlagenbauer aus dem Indurstrieländern machten dabei gute Geschäfte. Anfang der 80er Jahre führte ein Wende in der Geldpolitik zu sehr hohen Zinsen, Länder gerieten in die Schuldenfalle, konnten die Kredite nicht mehr bedienen und mussten die Auflagen akzeptieren, die ihnen von Gläubigerbanken und -Regierungen, von IWF und Weltbank auferlegt wurden.
Sozialabbau, Kürzung des Staatshaushaltes, Ausrichtung auf Devisenerwirtschaftung, Export von Rohstoffen: so die immer wiederkehrenden Rezepte. Demokratische Regierungen, die den Diktaturen nachfolgten, wurden verpflichtet, die Schulden ihrer Vorgänger anzuerkennen. Am perfidesten ist dies wohl in Südafrika. Die ANC-Regierung soll noch die Schulden des Apartheids-Regimes bedienen und damit nachträglich die Waffen ihrer Peiniger bezahlen.
Doch dauernde Umschuldungen lösen die Verschuldung nicht auf sie verewigen die Schulden vielmehr. Obwohl ständig  mehr Zins und Tilgung gezahlt werden, als neue Kredite an Entwicklungsländer gegeben werden, klettert der Schuldenstand weiter in die Höhe.
Ein möglicher Weg könnte ein faires und transparentes Schiedsverfahren zu Entschuldung und Neubeginn sein, auch für hochverschuldete große Länder wie Brasilien oder Mexico, so Dr. Cornelia Johnsdorf von der Kampagne „erlassjahr.de“ am ersten Abend. Doch dafür müssten Gläubiger auf derzeitige Machtpositionen verzichten.
2.	In der Fabrik gefangen - Textilherstellung in freien Produktionszonen)
Das Elend von Arbeiterinnen in Weltmarktfabriken beschrieb Jutta Salzmann von der EEB am zweiten Abend anhand der Kleider-Produktion. Diese Fabriken befinden sich oft in den sogenannten „Freien Produktionszonen“, neben Textilien wird hier auch Spielzeug oder Mikroelektronik in Massenproduktion hergestellt. Freiheit bedeutet in diesen Zonen die Freiheit von Arbeitsschutz- und Umweltauflagen, sowie von Arbeitsrechten, die in den Ländern sonst mitunter gelten. Für die meist jungen Arbeiterinnen (ab Mitte 20 werden die Frauen oft wieder gefeuert) bedeutet das Elend. Bei überlangen Arbeitszeiten, oftmals in der Fabrik eingesperrt und den Übergriffen der Vorgesetzten ausgeliefert, arbeiten sie für geringste Löhne. Die Produkte gehen auf den Weltmakrt, also auch zu uns. 80-90% des deutschen Textilverbrauches wird mittlerweile importiert, doch wer interessiert sich für die Arbeitsbedingungen der Frauen, die unsere Sportschuhe, T-Shirts und billige Sommer- wie Wintermode herstellen? Die Verantwortlichkeit wird abgeschoben, Händler verweisen auf die Konkurrenz untereinander, Produzenten auf Subunternehmer. Die Leidtragenden sind diejenigen, die ihre Arbeitskraft z8 jedem Preis verkaufen müssen, um überhaupt irgendwie überleben zu können.
In der „Kampagne für saubere Kleidung“ setzen sich Menschen aus gewerkschaftlichen und christlichen Gruppen dafür ein, dass Kleidung weltweit unter „sauberen“ Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Neu war für viele an diesem Abend auch, dass schon bei der Produktion der angeblich so umweltfreundlichen Baumwolle durch Pestizide jährlich 28.000 Menschen sterben. Bluejeans oder Blutjenas?
3.	Gesund gegen Bares? - Privatisierungen in Gesundheitswesen
Nach Finanzen und Produktion ging es am dritten Abend um Dienstleistungen: in den Entwicklungsländern wie auch jetzt in Deutschland geht die Tendenz hin zum Abbau öffentlicher Versorgung für alle Menschen und hin zu privaten Finanzierung und Erbringung etwa der Gesundheitsversorgung. Wobei selten eine wirkliche Kostenexplosion das Problem darstellt, sondern die geschwächte Basis einer solidarischen Finanzierung, u.a. durch Arbeitslosigkeit, einen zurückgehenden Anteil des Arbeitseinkommens am Gesamt-Volkseinkommen und den Wechsel zu Privatversicherungen.
Ansätze für eine wirklich weltweite solidarische Gesundheitsfinanzierung als Gegenmodell zu immer weitergehender Privatisierung von Krankheitskosten sind noch nicht auszumachen, es gibt aber Ansätze für eine unabhängige Gesundheitsbewegung, so Jutta Sundermann von medico international.
4.	Alternativer Handel: 
für viele überlebensnotwendig
Über Geschichte und Gegenwart des alternativen Handels referierte Dr. Magdalene Lichte-Dierks vom Stadtjugenddienst Braunschweig. Traditionell geschieht die Preisbildung für Rohstoffe wie Kaffee und Kakao an den Börsen es gibt heftige Preisschwankungen und einen tendenziellen Fall der Preise wegen Überproduktion, hervorgerufen durch den Zwang der Entwicklungsländer, ihre Auslandsschulden zu bedienen. Unter zu niedrigen Preisen leiden viele Kleinbauernfamilien.
Der alternative „Dritte“-Welt-Handel stellt ein Gegenmodell dar, viele kennen es schon. Zwischen demokratisch organisierten Kooperativen und Genossenschaften in den Erzeugerländern und den Importeuren in Europa wurden direkte Handelsbeziehungen aufgenommen. Langfristigkeit wird vereinbart, die Preise für die Produkte liegen teils weit über Weltmarktniveau, und es gibt Vorfinanzierungen für die Ernte. Von den erhöhten Erlösen können Sozial- und Bildungsprojekte finanziert werden und mitunter auch eigene Verarbeitungsanlagen.
Ein Ziel des alternativen „Dritte“-Welt-Handels ist es dabei, den Produzenten zu menschenwürdigen Lebensbedingungen zu verhelfen, ein anderes ebenso wichtiges Ziel ist aber auch, über die Strukturen des Weltmarktes zu informieren. Die Träger dieses Handelsmodells sind in Deutschland einige Hundert sog. „Weltläden“, tausende Aktionsgruppen und einige Importorganisationen, die auch selber den Ansprüchen auf demokratische Organisation und transparentes Geschäftsverhalten nachkommen wollen. Seit gut 10 Jahren gibt es daneben den Verein „TransFair“, der ein Siegel für Produkte vergibt, die bestimmten Mindestanforderungen genügen. Mitunter sind diese gesiegelten Produkte auch in Supermärkten erhältlich.
5.	Patente auf Pflanzen 
gefährden die Ernährungssicherheit
Über biologische Vielfalt, d.h. besonders die Vielfalt an Nahrungs und ihrer Bedrohung durch die Strategien der Saatgutkonzerne informierte Sandra Blessin von der BUKO-Agrarkoordination.
Dutzende von Tomatensorten, Hunderte Sorte Kartoffeln oder Bananen: die große Vielfalt unserer Nahrungspflanzen ist den wenigsten Menschen bewusst. Und doch ist sie wichtig: treten Pflanzenkrankheiten auf, kann durch Einkreuzung der passenden Sorte oft eine Resistenz angezüchtet werden.
Die Firmenkonzentration im Saatgutmarkt wie im Einzelhandel mit Obst und Gemüse oder in der Getreideverarbeitung begünstigen die Etablierung weniger, in großen Maßstab angebauter Sorten und verdrängen die lebendige Vielfalt. 
Ein erster großer Schritt auf diesem Weg war in den Entwicklungsländern die sogenannte „Grüne Revolution“. In vielen Ländern wurden neue Hochertragsorten eingeführt, staatlich unterstützt. Doch Nebenkosten für Pestizide, weniger stark gestiegene Erträge und ein Preisverfall für überschüssige Produkte führten kaum zur Verbesserung der Ernähungssituation, viel öfter aber zur weiteren Landkonzentration, weil Kleinbauern für Kredite ihr Land verpfändet hatten und verloren. Die Sortenvielfalt aber an Reis in Indien oder auf den Philippinen sank dramatisch.
Ein zweiter Schritt ist nun die Einführung der Patentierbarkeit von Pflanzen. In den USA und in Kanada werden schon große Teile der Mais- und Sojaproduktion mit patentiertem Saatgut erzeugt; die Bauern wirtschaften in großer Abhängigkeit von den Saatgutkonzernen. 
6.	Wasser: Menschenrecht oder Handelsware?
Die Wasserkrise steht im Brennpunkt verschiedener Problemfelder: in vielen Ländern Südamerikas, Afrikas und Südasiens ist Wasser entweder an sich knapp oder sehr teuer, für viele zu teuer. Oftmals würden verschiedene Stufen der Privatisierung als Lösung dieses Problems ausgegeben; nicht nur dort, sondern wegen der Finanzknappheit der Kommunen auch in Deutschland, berichtete Thosten Arnold vom „Potsdam Institut für Klimafolgeforschung“. 
Er stellte Erfahrungen mit der Wasserprivatisierung in vielen Ländern dar: die Geschäftsrisiken seien durch Abnahmegarantien, Bürgschaften oder auch Neuverhandlungen der Verträge letztlich immer bei den öffentlichen Körperschaften geblieben, während die privaten Betreiber Gewinne verbuchen können. Zur Gewinnsteigerung seien oft die nötigen Investitionen unterblieben, so dass sich die Qualität des Wassers verschlechtert habe. Nach einer kurzen Phase der Preissenkung seien oftmals die Wasserpreise gestiegen, was gerade für die Ärmsten eine enorme Belastung darstelle.
Durch das derzeit in der WTO verhandelte Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services) würden bestehende Privatisierungen in der Wasserversorgung festgeschrieben und neue Privatisierungswellen vorbereitet. Gegenüber dem Weltwirtschaftsrecht, innerhalb dessen die WTO und GATS verankert sind, sollte das Völkerrecht gestärkt werden. Gegen die Einordnung von Wasser als Handelsware ist das in den verschiedenen Menschenrechtsübereinkommen verankerte Recht auf Nahrung zu betonen, zu dem auch ganz offiziell das Recht auf Wasser gehört.
Ähnlichkeiten rein zufällig?
Als Muster schälte sich heraus: wenige Akteure gestalten z.B. das Finanzsystem, die Warenproduktion und die Finanzierung von Dienstleistungen. Sie geben durch ihre Sichtweise vor, was als Problem gilt und welche Lösung gewählt wird - ihre Maßnahmen lassen sie alternativlos erscheinen. Viele leiden unter den Folgen, haben aber kaum Macht, die Regeln zu ändern.
Gegenbewegungen wie die Weltsozialforen oder das Europäische  Sozialforum haben bislang erst wenig Durchsetzungskraft. In den Medien finden sie nur vereinzelt Gehör, die meisten Menschen sind gleichgültig und möchten so lange wie möglich ihre Ruhe haben. Wenige zeigen Interesse am Schicksal der Ausgebeuteten und Verelendeten.
Doch die Hoffnung darauf, dass diese Zustände nicht ewig dauern werden, ist eine gut biblische Hoffnung. Wie heißt es im Loblied der Maria? 
„Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“

Zum Weiterlesen empfehlen sich die drei Bände von Frank Kürschner-Pelkmann: „Gott und die Götter der Globalisierung“, „Wasser - Gottes Gabe, keine Ware“ und „Visionen und kleine Schritte. Auf dem Weg zu einer anderen Globalisierung“, hg. v. Evangelischen Missionwerk Hamburg Tel.: 040/25456-148 (www.emw-d.de <http://www.emw-d.de/>)


