„Globalization at Work“
Globalisierungsbedingte
Wandlungen in Toledo, dem
„Forgotten District“ von Belize

Was ist „Globalisierung“?
Globalisierung umschreibt "eine Verdichtung und Beschleunigung
grenzüberschreitender Interaktionen, die faktisch oder der Möglichkeit nach alle Individuen, Institutionen und Staaten zu einem komplexen Gefüge wechselseitiger Abhängigkeiten miteinander vernetzen. Primärer Bezugspunkt dieser Entwicklungen sind nicht mehr
die Nationalstaaten, deren Handlungsräume eingeschränkt werden,
sondern die Welt als Ganze oder zumindest größere Weltregionen
mit teils übergreifenden Institutionen. Die Globalisierung ist ein komplexer Prozess mit vielfältigen Aspekten, der anscheinend unaufhaltsam alle Lebensbereiche durchdringt und zu einer auch im
Alltag erfahrbaren Wirklichkeit geworden ist. Sie hat ökonomische,
ökologische, sozio-kulturelle und politische Merkmale, die in ihren
Wechselwirkungen zu sehen sind."
Deutschen Bischofskonferenz
Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben
„Die vielen Gesichter der GlobalisierungPerspektiven einer menschengerechten Weltordnung“
Bonn, 1999

Was umfasst „Globalisierung“?
• Neoliberal geprägte, weltweit propagierte
Regeln für den Bereich Wirtschaft und
Finanzen (SAPs, IWF, WTO)
• Reisen (Tourismus, Migration, Studenten)
• Kommunikation (Telefon, Internet, Email)
• Wertediffusion über Medien (v.a. ‚westliche Werte‘ wie Konsum, Individualismus,
Materialismus)
• Globale Wechselwirkungen bei Umweltverschmutzung (Wassermangel, Wüste,
Regenwald, Unwetter)

Was ‚macht‘ Globalisierung?
Meine Lebenswelt verändert sich, ohne
dass ich darauf einen entscheidenden
Einfluss hätte, in Toledo etwa durch
– Strassenbau
– Holzfällen
– Wirken ‚reiner‘ Marktmechanismen
– Elektrifizierung
– Klimaveränderung
– Schulen

„Wenn es ein Ende der Welt gibt, Belize ist sicherlich eines
davon. Es liegt nicht auf dem Weg von irgendwo nach
irgendwo. Es hat keinen strategischen Wert. Es ist unbewohnt” [A. Huxley]

Fläche: 22 966 km2 (CH: 41 285)
Bevölkerung: ca. 300 000
Hauptstadt: Belmopan
Größte Stadt: Belize City (70 000)
Durchschnittsalter: 20 Jahre
Human Developm. Index: 80 (177)
Hauptindustrie: Zitrusfrüchte,
Fischerei, Tourismus

Nord-Süd Gefälle innerhalb von Belize:
Was

Orange Walk

Toledo

Haushaltsgröße (2002)

4,8

5,7

Untergewichtige Kinder (2006)

5,7

11,2

Verwenden "Festbrennstoffe" (Atemwegserkrankungen!) (2006)

14,8

53,3

Zugang zur Vorschulerziehung (2006)

22,5

17,1

Arbeitslosigkeit (2007)

10,3

16,4

Jugendarbeitslosigkeit (2007)

22

29,2

Haushalte unterhalb der Armutsgrenze (2002)

34,9

79

Haushalte in extremer Armut (2002)

7,1

56

Poverty Gap (Größter Abstand zur Armutsgrenze) (2002)

9,3

44,4

Spanisch/Mestizo

Maya

Kindersterblichkeit Säuglinge (2006)

25 v. 1000

34 v. 1000

Kindersterblichkeit unter 5 Jahre (2006)

32 v. 1000

46 v. 1000

Toledo: Der südlichste und der
„Forgotten District“

Ein buntes Völkergemisch

Garifuna, Kreolen, Asiaten, Mopan und Q‘eqchi-Maya in Punta Gorda

Strassenbau….

…und Folgen
• Holzfällen
• Ankunft von Touristen,
Volunteers, NGOs,
Forschern, Besuchern
• Marktzugang führt zu
mehr Anbau als zum
Verbrauch nötig, ökologische Degradierung
• Privateigentum
• Zerfall der kollektiven Gemeinschaft, Vernachlässigung der Alten,
Individualismus

Holzfällen und Folgen
• Lizenzzuweisung an
auswärtige Firmen in
traditionellem Wohngebiet
• Verschmutzung des
Wassers, Vertreibung
der Tiere, Verlust von
Baumaterial
• Wegzug der Bevölkerung

‚Reine‘ Marktmechanismen…

Handwerk der Maya und die jährliche „Belizean Arts and Crafts Fair“ in PG

….und Folgen

Kreuzfahrtschiffe vor und das Tourist Village in Belize City und „Original
Belizean Arts and Crafts“ aus Guatemala und Taiwan

Elektrifizierung…

Solarenergie in den Bergdörfern

….und Folgen

Ankündigung eines James Bond
Filmabends

Jugendliche mit Gang-Tätowierungen

Klimawandel und Folgen

Schulbau und -besuch…

…und Folgen

Durch illegale Migration getrennte Familien in San Vicente und Los Angeles

Illegale Migration, weil…
•
•
•
•
•

Bedarf nach Geld für Steuern und Waren
Bedarf nach Geld zum Zahlen der Schule
Viel gut ausgebildete Jugend, aber…
…keine ausreichenden Jobs im Land
Unwillen der Jugendlichen, nach Schule
wieder einfacher Farmer zu werden
• Einladungen nach bzw. Bekannte in USA
• Medien gaukeln herrliches Leben und
Vorhandensein von Arbeit vor

Lohnt sich illegale Migration für die
Maya als Ausweg aus der Armutsfalle?
• Finanziell stehen Familien nicht besser da, manche sind
stärker verschuldet.
• Frauen und Grosseltern müssen für Nahrung sorgen.
• Erziehung liegt bei Frauen und Grosseltern, die v.a. mit
Söhnen nicht fertig werden.
• Familien brechen auseinander, Söhne müssen Schule
vorzeitig abbrechen.
• Kollektive Dorfgemeinschaft und Solidarität untereinander zerbricht.
• Migranten werden (chronisch) physisch und psychisch
krank wg. Härte des Lebens.
• Auch gebildete Jugendlich bekommen keinen Job der
ihrer Ausbildung entspricht („Brain Waste“)

Fazit 1:
Das Beispiel Toledo zeigt, dass Globalisierungsprozesse Einflüsse auf entlegendste
Gebiete und Menschen haben, die bisher
weitgehend selbstgenügsam bzw. selbstbestimmt lebten und dort das Leben von
Menschen verändern, ohne dass diese
ihrerseits einen entscheidenden Einfluss
darauf haben.

Was bringt die Globalisierung Toledo?
Gutes

Hinterfragenswert

- Schulbesuch
- Westlich geprägte
medizinische
Versorgung als
Ergänzung zur
traditionellen Medizin

- Straßenbau, Kontakt mit
Fremden und Fremdem
- Elektrifizierung
- Möglichkeit zum
Geldverdienen in
Verbindung mit
Privateigentum
- Möglichkeit zur illegalen
Migration als Ausweg aus
Arbeitslosigkeit und
‚Armutsfalle‘

Schlecht
1. Folgen der Klimaveränderung
2. Folgen des Holzfällens
3. Keine Absatzmärkte für lokal erzeugte Güter
und keine Jobs
4. Zerfall der traditionell-kollektiv organisierten
Gemeinschaft und ihres Wertesystems, Zunahme von Individualisierung. Folge: Keine soziale
Absicherung mehr über Gemeinschaft ohne
dass ein Sicherungssystem analog zu unserer
Gesellschaft über Geld (Sozial-, Kranken-,
Arbeitslosenversicherung) aufgebaut würde.
5. Materialismus, Verlust des ganzheitlichen
Weltbilds und des Respekts vor der Natur

Fazit 2:
Globalisierungsprozesse sind an sich weder
gut noch schlecht. Sie sind ein Faktum und
unaufhaltsam. Sie sind gut oder schlecht je
nach Art ihrer Gestaltung. Fest steht aber
auch, dass derzeit die Armen und schlecht
Gebildeten die ihnen innewohnenden
Potenziale schlechter nützen können als
jene, die ohnehin schon privilegiert sind
bzw. dass sich die Benachteiligung der
Armen verfestigt.

Fazit 3:
Selbst wenn sich das Leben von Menschen
in einigen Bereichen, v.a. finanziell, zum
Besseren verändert, ist zu bedenken, dass
Globalisierungsprozesse andernorts monetär nicht quantifizierbare Schäden anrichten,
z.B. traditionelle Lebensformen und Familien zerstören, traditionelle Weltbilder und
Werte ersetzen, das Klima verändern… All
dies muss in eine Gesamtbewertung einbezogen werden.

Fazit 4:
Selbst wenn Sie in einer Statistik hören,
dass sich „Durchschnittseinkommen“ oder
„durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft“ in
einem Land steil nach oben entwickeln –
seien sie misstrauisch, weil sehr reich und
sehr arm zusammengerechnet immer
noch gute monetäre Durchschnittswerte
ergibt. Armut entdeckt man am ehesten
durch eine Analyse der Lebenswelt.

Globalisierung und
Handlungsoptionen für die Kirche
1. Wie steht die Kirche zu
„Globalisierung“?
2. Was soll die Kirche tun?

„Eine Sorge der Kirche bezüglich der Globalisierung ist, dass
sie zu einem kulturellen Phänomen geworden ist. Der Markt
als Austauschmedium ist zum Medium einer neuen Kultur
geworden. … Wir sehen das Heraufziehen eines ethischen
Denkmusters, welches Nebenprodukt der Globalisierung ist
und welches vom Utilitarismus geprägt ist. Dabei können
ethischen Werte nicht von technologischer Innovation oder
gesteigerter Effizienz diktiert werden. … Ethik kann weder
Rechtfertigung noch Legitimierung eines Systems sein;
vielmehr ist Ethik die Absicherung von all dem, was
menschlich in irgendeinem System ist. Ethik verlangt, dass
Systeme an den Bedürfnisse des Menschen angepasst
werden und nicht, dass der Mensch für das Wohl des
Systems geopfert wird.“
John Paul II: ADDRESS OF THE HOLY FATHER TO THE PONTIFICAL ACADEMY OF SOCIAL
SCIENCES, Friday, 27 April 2001, Hervorhebung im Text, Übersetzung J.A.

Die unsichtbare Hand des Markts am Werk:

Die Katholische Kirche ist
1. Einer der ältesten und nachhaltigeffizientesten ‚Globalisierer‘ (Mission!)
2. Einer der organisatorisch-mitgliedermäßig-verbreitungsmäßig größten
‚Global Player‘ und
3. Hinsichtlich des Eintretens für Werte und
der Anwendung von ‚Soft Power‘ immer
noch einflussreicher ‚Global Player‘

Wie äußert sich die Kirche zu
Globalisierung? Je vorsichtiger…
Papst

…desto höher in der Hierarchie

…desto weiter nördlich die Teilkirche
Theologen
Süd

Nord

Benedikt XVI an die FAO, 2.6.2008
"Die wachsende Globalisierung der Märkte fördert nicht immer die
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, und die Produktionssysteme
werden oft bedingt durch strukturelle Einschränkungen sowie durch
eine protektionistische Politik und Spekulationen, die ganze
Bevölkerungsgruppen an den Rand der Entwicklungsprozesse
drängen. Angesichts dieser Situation muß erneut mit Nachdruck betont
werden, daß Hunger und Unterernährung inakzeptabel sind in einer
Welt, die in Wirklichkeit über ein Produktionsniveau sowie über
Ressourcen und Kenntnisse verfügt, die ausreichen würden, um
solche dramatischen Situationen und deren Folgen ein Ende zu
setzen. … Es ist dringend notwendig, das »Paradox eines multilateralen Konsenses […], der sich weiter in der Krise befindet, weil er den
Entscheidungen einiger weniger untergeordnet ist«, zu überwinden. …
Die katholische Kirche ihrerseits möchte sich diesem Engagement
anschließen! Im Geist der Zusammenarbeit entnimmt sie jener alten,
vom Evangelium inspirierten Weisheit einen Appell, der auch für die
Teilnehmer des (Ernährungs-)Gipfels von großer Aktualität ist: »Gib
dem zu essen, der vor Hunger stirbt, wenn du ihm nicht zu essen gibst,
tötest du ihn« (Decretum Gratiani, c. 21, d. LXXXVI)"

Für Afrika südlich der Sahara, mit
seinen 500 Millionen Bewohnern gilt:
• Die Exporte liegen um die Hälfte niedriger als die von
Hongkong
• Die Wirtschaft in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie
und Dienstleistungen wuchs seit 1973 langsamer als
anderswo
• Dorthin kommen weniger als 1% der weltweiten
Ausländischen Direktinvestitionen
• Dort gibt es weniger Telefonleitungen als in Manhattan
oder Tokyo
• Zwar gab es 1996 Internetanschluss in 22 Hauptstädten,
aber nur in einem Land (Senegal) war es möglich, auch
außerhalb der Hauptstadt ins Netz zu gehen
Aus: M. Castells (2003): Jahrtausendwende

Afrika-Synode 1994
Nr. 32: "Die Synode verlangt größere Gerechtigkeit
zwischen Nord und Süd. Es muss ein Ende haben mit der
Angewohnheit, uns auf der Weltebene in einer lächerlichen
und unbedeutenden Weise zu präsentieren, nachdem
diese strukturelle Ungleichheit im Welthandel überhaupt
erst geschaffen wurde und bis heute aufrecht erhalten wird!
Das ungerechte Preissystem hat eine Anhäufung von
auswärtigen Schulden zur Folge, die unsere Nationen
demütigt und ihnen ein bedauernswertes Gefühl von
Minderwertigkeit und Armut gibt. Im Namen unserer Völker
weisen wir diese Strafwürdigkeit, die uns auferlegt wurde,
von uns. Zur selben Zeit appellieren wir aber an alle unsere
afrikanischen Brüder, die öffentliche Kassen veruntreut
haben: Sie mögen daran denken, dass durch die
Gerechtigkeit dazu verpflichtet sind, das Unrecht, dass sie
unseren Völkern antun, wieder gut zu machen."

Abschlusspapier der XII. afrikanischen
Bischofssynode (2000)
Mit-Schuld der reichen Länder an der afrikanischen Armut und Ausgrenzung:
• Der Sklavenhandel setzt sich heute noch fort, wenn auch in subtileren
Formen. Entschuldigung und Reparationen werden gefordert.
• Waffenhandel vom Norden in den Süden nährt Konflikte
• Die herrschenden Gesetze des Welthandels gehen zu Lasten der Armen,
dies ist zu Gunsten der Armen zu ändern
• Weltmarktpreise für Rohstoffe werden willkürlich gesetzt, Kriege um des
Rohstoffzugangs gefördert.
• Die hohe Auslandsverschuldung der armen Länder verkrüppelt die Länder
und ist „grauenhaft unmoralisch“. Für die entgangenen Entwicklungschancen aufgrund von Schuldentilgung sind Reparationen zu zahlen.
• Unrechtmäßig ins Ausland transferierte Vermögen einheimischer Eliten sind
Diebstahl und deshalb dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzuzahlen.
• Strukturanpassungsprogramme und konditionierte Entwicklungshilfe führen
nicht zur Entwicklung, sondern verstärken die Verarmung der Massen.
• Beteiligung an und Vorantreiben von Umweltzerstörung in Afrika
• Reiche Länder sind ursächliche Schuld an vielen innerafrikanischen
Konflikten aufgrund willkürlicher Grenzziehungen zu Kolonialzeiten.
Reparationszahlungen werden gefordert

2 Zitate aus dem Schlussdokument:
• "19 Die Auflegung von Strukturanpassungsmaßnahmen auf
afrikanische Staaten ist, um das mindeste zu sagen, so
schmerzhaft wie Entwicklungshilfe, die an Bedingungen
geknüpft ist. Wir könne es nur als bedauerlich bezeichnen
dass ein Brief zum Thema Schuldenerlass und Waffenhandel, den eine unserer Bischofs-Teilkonferenzen an die
Weltbank, den IWF und die Europäische Union geschrieben haben, … nicht einmal eine Eingangsbestätigung von
einer dieser drei Institutionen erhalten hat.
• 20 Wir weisen die Angewohnheit der reichen Länder
zurück, die, in Komplizenschaft mit einigen afrikanischen
Regierungen, unsere Umwelt schänden. Staaten, die ihre
eigenen Bürger strafrechtlich verfolgen, wenn sie in ihrem
Garten einen Baum fällen, haben keine Gewissensbisse,
riesige Mengen Hölzern höchstwertiger Arten für den
Eigengebrauch zu importieren"

Hirtenbrief „Christus unser Friede“ zum
Thema Sklaverei und Migration (2001)
23. "Das Schlimmste ist die nicht ausgesprochene Fortdauer der Sklaverei
im Afrika unserer Tage…
24. Wie könnten wir … stillschweigend die hoffnungslosen und zum
Himmel schreienden Bedingungen von Jugendlichen übergehen, die
sich in Containern oder in Fahrwerken von Flugzeugen verstecken, die
nach Ländern des Nordens unterwegs sind und die als Hoffnung so
vieler Jugendlicher aus dem Süden angesehen werden? Wie könnten
wir schweigen über die Situation blinder Passagiere, die man auf hoher
See über Bord wirft, weil sie beschlossen haben, anderswo zu leben
und ein würdigeres und menschlicheres Leben zu führen? …
25. Es besteht Anlass, eine weitere Besorgnis zu äußern angesichts der
‚Flucht afrikanischer Köpfe‘. Es ist nicht mehr eine Flucht, es ist ein
wahres Durcheinander, das auf die Dauer gesehen Gefahr läuft,
unseren Kontinent seines kostbarsten Reichtums zu berauben. Unsere
in den besten Universitäten der Welt ausgebildeten Jugendlichen werden schlicht und einfach absorbiert von einem System der Globalisierung und Pauschalierung, das weit verzweigt und allgegenwärtig ist.
Das könnte eine weitere moderne, aber subtilere Form der Sklaverei …
sein."

Erklärung anlässlich der Jahresvollversammlung
der Ghanaischen Bischofskonferenz, 1996
„11Die Armut, die die Nation in ihren Klauen hält, hat eine Ungleichheit
unsäglichen Ausmaßes hervorgerufen. Es ist unsere Pflicht, darauf
hinzuweisen, dass es äußerst schwierig ist, die Meinung der reichen
Nationen über Ghanas Wirtschaft als eine Erfolgsstory zu rechtfertigen.
Tatsache ist, dass wir unseren Menschen nahe genug stehen, um zu
wissen, dass das, was die reichen Nationen als ein Anzeichen für Ghanas
sich verbessernde Wirtschaft angeben, in keiner Weise die Menschenmassen an der Basis berührt, wo der einfache Mensch immer ärmer wird.
12 Jede Regierung, die ein Programm zur Wiederbelebung der Wirtschaft
verfolgt, hat Lob verdient. Wenn aber die Durchführung solcher Programme
zur Massenentlassung von Arbeitnehmern führt, zur massiven Abwertung
unserer Währung und zur Rücknahme der Unterstützung für soziale
Wohlfahrtsdienste, was sich alles auf die Armen nachteilig auswirkt, wie es
in Ghana geschieht, dann ist das Grund zur Sorge. (…)
17 Es ist höchste Zeit, dass wir aufhören, uns in der Sonne der frei erfundenen
Erfolgsstory von Ghanas Wirtschaft zu aalen. Die Tatsache, dass wir im
Vergleich mit anderen Nationen der Dritten Welt, besonders mit
afrikanischen, besser dran sind, tut nichts dazu, um das Elend zu mindern,
das dem einfachen Ghanaer durch völlige Verarmung aufgezwungen wird.“

Was soll die Kirche angesichts der
Globalisierung tun? Strategisch
• „Mit der Globalisierung arbeiten“, d.h. diejenigen
Aspekte der Globalisierung zu nutzen, die
tatsächlich für die Menschheit von Nutzen sind
(z.B. den ‚befreienden Einfluss‘ des lnternets);
• „Gegen die Globalisierung arbeiten“, d.h.
kritischen Analysen vorzunehmen, die die
entwicklungsfeindlichen Konsequenzen von
Globalisierung aufdecken, und die relevanten
Akteure damit zu konfrontieren;
• „Auf Globalisierung hin arbeiten“, d.h. das
Erarbeiten von Wegen für eine
menschenfreundliche Globalisierung.

„Auf Globalisierung hin arbeiten“
beinhaltet dann wiederum:
1. eine „Globalisierung in Solidarität“ (Johannes Paul II) wird
umrissen mit den Stichworten mehr Ethik statt
Menschenrechtsverletzungen, mehr Gleichheit statt
wachsender Ungleichheit innerhalb und zwischen
Nationen, mehr Inklusion statt Marginalisation, mehr
Nachhaltigkeit statt Umweltzerstörung, etc.
2. „Globalisierung der Besorgnis” heißt Anteilnehmen an den
Problemen der Armen mit der Folge einer Priorität der
Menschen über den Profit, der Arbeit über das Kapital und
Kooperation über Konsum (Ellacuria) sowie ein
Ernstmachen mit der "Option für die Armen". Dies
beinhaltet eine Kritik der Ideologie des freien Marktes.
3. „Globalisierung von unten“ durch Vernetzung, d. h. das
Subsidiaritätsprinzip. Wenn eine politische Mobilisierung
gelingt, dann hat Margaret Thatchers TINA-Slogan („There
is no alternative“) ausgedient zugunsten der neuen TAMALosung: „There are many alternatives“.

Taktisch: Die Handlungsoptionen
• Caritativ
• Reformerisch-diplomatischtechnisch
• Prophetisch-utopisch-spirituell
• ‚Alternativ-Subversiv‘

Caritativ
• Ausnützen der globalen
Organisationsstruktur und Ressourcen für
Nothilfe
• Zugänglich-Machen der eigenen
Ressourcen und Kooperation mit anderen
Personen und Organisationen „guten
Willens“
• Caritas, Misereor, Missio, Jesuitenmission

Reform-Diplomatie-‘Sozialtechnik‘
• Anwaltschaft für bestimmte Regionen
(Afrika) und Konzepte (Reform des IWF,
besserer Klimaschutz, Rechte für
Migranten)
• Innerhalb ‚des Systems‘, d.h. Wirken in
bzw. Einwirken auf bestehende Institutionen, Anzielen von ‚Verbesserungen‘
• Repräsentanz des Papsts und kirchlicher
NGOs bei der UNO, Forschung kirchlicher
Universitäten

Prophetisch-utopisch-spirituell
• Prinzipielle Grenzen gegenwärtiger
Globalisierungsprozesse aufweisen
(Nachhaltigkeit, Vergrößerung d. Abstands
zwischen Arm und Reich, Volatilität)
• „Exodus“-Spiritualität und Mentalität
• Individuell: Bekehrung, Umkehr, Versöhnung
• Kollektiv: Bereitschaft, an die Gegenwart und
Führung Gottes zu glauben
• Ernst machen mit der „Option für die Armen“
• Deuten der Zeichen der Zeit, Hören auf den
Geist, Mut zu unkonventionellen Aufbrüchen und
neuen Bündnissen jenseits des ‚Etablierten‘

‚Alternativ-subsidiär-subversiv‘
• TAMA statt TINA
• Schaffung neuer Zusammenhänge unter
Ausnützung vorhandener Technologien,
bestehender Kontakte und Strukturen.
• Solidarität nicht nur über Spenden, sondern
Kooperation
• Verbesserte Kooperation zwischen Hilfswerken
und Armen (know-how, Kontaktvermittlung…)
• Eröffnung von Absatzmärkten, in sich
geschlossene Austauschsysteme, vom
Kapitalmarkt unabhängige, lokales und
regionales Wirtschaften…

Ausblick
• Nutzen von Handlungsoptionen 1+2
fortsetzen!
• Mehr Mut zu Optionen 3+4!
• Lernen und hören aufeinander
• Mut zum Experimentieren jenseits des
Konventionellen.
• Charismen und Gaben auf allen Ebenen
einsetzen und sich so ergänzen

