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Perspektiven der Solidar itätsbewegung

Das Ökumenische Netz tagte in Trier

Anfang Dezember trafen sich Mitglieder und FreundInnen des Ökumenischen Netzes Rhein Mosel Saar
im Dietrich Bonhoeffer-Haus in Trier. Im Gespräch mit dem Theologen Michael Ramminger vom Institut
für Theologie und Politi k
in Münster setzte sich die Versammlung mit der Frage nach dem Standort, den Strategien und
Perspektiven der Solidaritätsbewegung auseinander.

Der Titel der Veranstaltung - „Wo steht die Solidaritätsbewegung?" - sei schon eine
Zustandsbeschreibung, so der Referent Michael Ramminger. Eine Bewegung, die „steht", sei zum

Still stand gekommen und eben keine Bewegung mehr. Frage man nach der Solidaritätsbewegung, so
müsse man zunächst nach dem Zustand der Welt fragen, denn soziale Bewegungen entstünden als
Reaktion auf Missstände. Den „Zustand der Welt" kennzeichnete der Referent als von neoliberaler

Globalisierung bestimmt. Diese habe eine unglaubliche poli tische Integrationsfähigkeit. In den letzten
Jahren habe sich der Konsens durchgesetzt: „Alternativen zur neoliberalen Globalisierung sind nicht

möglich!" Und dieser Konsens mache einen großen Teil der Schwierigkeiten der Solidaritätsbewegung
aus. Wer heute noch von weltweiter Solidarität, Verantwortung für die Schwachen, Gerechtigkeit spreche,
der wirke wie ein Relikt vergangener Zeiten. Die Solidaritätsgruppen reagierten auf diese Situation z.B.

durch den Ausbau der Lobbyarbeit, durch Professionalisierung als NGO’s"
(Nichtregierungsorganisationen) oder durch „poli tikfähige Kampagnen" wie die Erlaßjahr-Kampagne.

Diese Strategien seien dadurch gekennzeichnet, daß ihr Gegenüber nicht der „politische Gegner", sondern
der „politische Partner" sei. In diesen Strategien der politischen Partnerschaft sieht Ramminger die

„Anschlußsuche an den gesellschaftlichen Konsens", Grundsatzkritik werde immer mehr als „Verrat an
den wenigen praktischen Möglichkeiten" verstanden: Statt die Illegitimität der Schulden zu betonen, habe

sich die Erlaßjahr-Kampagne auf Detailverhandlungen zur maßvollen Entschuldung einiger weniger
Länder eingelassen. Statt die Ungerechtigkeit der Welthandelsbeziehungen anzuklagen, setze ein großer

Teil des Fairen Handels auf Umsatzsteigerungen und das Argument, daß trotz besserer
ProduzentInnenlöhne hier noch ausreichend Profit anfalle. Ramminger interpretiert diese Strategien als
„Strategien der Schwäche", die nicht zum Aufbau einer Gegenmacht beitragen. Er forderte dagegen die

Stärkung der Basisgruppen. In den Gruppen müsse die Diskussion über die eigene Situation, die Ziele und
Visionen neu aufgenommen werden. Dies geschehe am sinnvollsten im Dialog mit Partnerorganisationen

im Süden, um so zu neuer Stärke zu kommen und Alternativen zur neoliberalen Globalisierung zu
entwickeln. Die Versammlung erkannte an diesem Punkt einen wichtigen Impuls für die Netzarbeit.
Im Netz sind Organisationen zusammengeschlossen, die in der Partnerschaftsarbeit aktiv sind. Diese
Organisationen zusammenzubringen, eine Bestandsaufnahme ihrer Erfahrungen vorzunehmen und

eventuell einen gemeinsamen Prozeß in die Wege zu leiten sind mögliche Schritte - und Aufgabe für den
Vorstand des Ökumenischen Netzes.
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