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Etikettenschwindel 

Am Wochenende trafen sich in Hamburg die Regierungs- und Staatschefs der 

größten Industrie- und Schwellenländer, geschützt von einem gewaltigen 

Sicherheitsapparat.  Sie nutzten den Gipfel für eine riesige Showveranstaltung, ohne 

bei der Lösung der enormen gegenwärtigen Probleme voranzukommen. Im 

Gegenteil: Ob der jährliche Hungertod von Millionen Menschen, die maßlose  Kluft 

von Arm und Reich, die Ausbreitung zwischenstaatlicher Kriege, die Zunahme der 

Arbeitslosigkeit und der  prekären Arbeit, die Vermüllung der Meere, die klimabe-

dingten Naturkatastrophen, die gigantischen Migrationsströme, die Vernichtung der 

Artenvielfalt ,  die Plünderung der natürlichen Ressourcen und die Ausbeutung in den 

Betrieben, all diese Bedrohungen haben diese G20-Mächtigen, die jetzt in Hamburg 

tagten,  nicht verhindert, sondern mitverursacht.  Sie hatten in vielen Punkten unter-

schiedliche Meinungen. Einig waren sie sich aber darin, dass unser kapitalistisches 

Wirtschaftssystem gesichert und gehalten werden muss. Gerade diese profitgetrie-

bene Ökonomie ist aber der Hauptverursacher der gegenwärtigen Bedrohungen.  

Ohne eine Überwindung dieser Wirtschaftsweise bleiben die Probleme bestehen und 

die beschlossenen Maßnahmen nur kosmetische Schönheitskorrekturen. 

Ich möchte dies an einem Beispiel aufzeigen. 

Einig sind sich die G20 – Länder, Afrika zu helfen und dort den Hunger und die 

Armut zu beseitigen. In der Vergangenheit geschah dies mit den Mitteln der 

Privatisierung, des Lohndrucks und der Marktöffnung. Die Folge war eine enorme 

Zunahme der Armut und des Elends, weil die Kürzung der Löhne, die Exportför-

derung, die Billigimporte und die Ressourcenplünderung die Wirtschaft in den 

afrikanischen Ländern in den Ruin trieben.  

In der jetzigen geplanten Inititative „Campact für Afrika“ soll diese zerstörerische 

Politik fortgesetzt und den Konzernen und weiteren privaten Investoren der Zugang 

zu neuen Profiten ermöglicht werden. Dieser Plan hilft weiterhin den Investoren, die 

ihr Kapital möglichst profitabel anlegen wollen aber nicht der afrikanischen Bevöl-

kerung, die wiederum zu den Verlieren der bisherigen kapitalfreundlichen Politik 

gehören wird. 

Zur der beschlossenen Kosmetik-Maßnahme gehört auch der von der G20 

festgelegte Fonds für die Förderung von Unternehmerinnen in Afrika. Was nützt 

diese Förderung, wenn gleichzeitig der Konkurrenzdruck die neuen Kleinstunter-

nehmen in den Ruin und damit die Frauen in die Arbeitslosigkeit treibt. Europa hat 

bisher mit seinen afrikanischen Partnerschaftsabkommen (EPA) und seinem 

Freihandelswahn in Afrika mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet. Mit den 

neuen G20 – Beschlüssen wird diese Verarmungspolitik fortgesetzt. Dauerhaft helfen 

kann die G20  Afrika und die anderen Entwicklungsländern nur, wenn sie dort den 

Aufbau einer solidarischen, demokratischen, bedürfnisorientierten, nachhaltigen, 

friedlichen und eigenständigen Wirtschaft  unterstützt und vorantreibt.. Angesichts 

der Eigeninteressen der Mächtigen wird dies nur durch den Druck von unten möglich 

sein.  
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