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Aktionärsversammlung der BASF 2017
Wie in 2015 und 2016 wird auch in diesem Jahr eine Delegation der Kampagne „Plough back the
fruits“ (http://basflonmin.com) unter der Federführung des Dachverbandes der Kritischen
AktionärInnen an der Aktionärsversammlung der BASF am 12. Mai im Rosengarten in Mannheim
teilnehmen. Auch 2017 wird eine Delegation aus Südafrika kommen, um die Kampagne bei ihren
Aktivitäten rund um die BASF-Aktionärsversammlung zu unterstützen. Dieses Jahr erwarten wir:
•

•

•

Bischof Johannes Seoka ist Vorsitzender der Benchmarks Foundation, einer südafrikanischen
Organisation, die sich mit Aktivitäten der Bergbaukonzerne und deren Auswirkungen auf
umliegende Gemeinschaften auseinandersetzt. Die Organisation leistet u.a. Empowerment
lokaler Gemeinschaften, die unter den Machenschaften von Bergbaukonzernen leiden,
damit sie ihre Interessen besser vertreten können. Bishop Seoka wird nun zum dritten Mal
vor den Aktionären sprechen. Er ist Anglikaner, ehemaliger Bischof von Pretoria, der
Hauptstadt von Südafrika in der Provinz Gauteng.
Josef Mathunjwa ist Generalsekretär der AMCU (Association of Mineworkers and
construction Union). Bekannt ist er vor allem durch seine Führungsrolle im Streik der
Minenarbeiter in 2012, der am Ende von der südafrikanischen Polizei mit Unterstützung von
Lonmin blutig niedergeschlagen wurde. Seit 2012 hat sich AMCU als Mehrheitsgesellschaft in
Marikana und vielen anderen Platinminen etabliert. Josef Mathunjwa wird zum ersten Mal
an einer Aktionärsversammlung der BASF teilnehmen und wird dort gewerkschaftliche
Gesichtspunkte thematisieren.
Mzoxolo Madigwana ist Minenarbeiter und Opfer von Marikana. Er gehörte zur führenden
Gruppe der Minenarbeiter beim Streik von 2012 und war an vorderster Front bei allen
Demonstrationen, die im Zusammenhang mit diesem Streik stattfanden. Das Massaker am
16. August, bei dem die Polizei 34 seiner Kollegen erschossen hat, überlebte er nur knapp: Er
wurde durch insgesamt 14 Kugeln aus den Gewehrkolben der Polizei lebensgefährlich
verletzt. Es grenzt an ein Wunder, dass er dies überlebte. Auch er wird zum ersten Mal an der
Aktionärsversammlung teilnehmen und wird die Perspektive der ArbeiterInnen und der
Überlebenden vom Massaker von Marikana vertreten.

Über die Aktionärsversammlung hinaus wird die Delegation in Berlin, Frankfurt und Mannheim
VertreterInnen von Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen und Kirchen treffen und die
Aktivitäten und Ziele der Kampagne erläutern. Über eine öffentliche Veranstaltung am Mittwoch,
den 10. Mai in Mannheim und eine Pressekonferenz am 11. Mai in Frankfurt wird die Delegation die
interessierte Öffentlichkeit informieren.

Rückblick: “Plough back the fruits“ auf der
Aktionärsversammlung von Lonmin in London
Für die Kampagne begann das Jahr mit einer Teilnahme an der Aktionärsversammlung von Lonmin
Ende Januar in London in Kooperation mit dem London Mining Network. Die Resonanz auf den
Redebeitrag von Bischof Jo Seoka auf der Aktionärsversammlung und auf die Protestaktionen der
Solidaritätsgruppen vor dem Gebäude, in dem die AGM stattfand, wurden in der englischen Presse
ausgiebig kommentiert. Einen Pressespiegel im Zusammenhang mit der AGM von Lonmin in London
finden Sie: http://basflonmin.com/home/press-reports-2017/

Ankündigung einer Entschädigung für die Opfer und
Hinterbliebenen vom Massaker von Marikana: Was ist davon zu
halten?
Am 18.03.2017 kündigte der Polizeiminister Nkosinathi Nhleko vor dem Parlament an, dass der
südafrikanische Staat zur Auszahlung von 1,17 Milliarden Rand an die Opfer und Hinterbliebenen des
Massakers von Marikana bereit sei. Bis dahin gab es ab und an vage Ankündigungen, die die
Bereitschaft der Regierung signalisierten, eine Entschädigung zu zahlen. Zum ersten Mal hat sich die
Regierung von Südafrika mit einer konkreten Zahl dazu geäußert. Die Meldung kam überraschend. In
Südafrika wird nicht nur über die Höhe der Summe diskutiert, welche unter dem von den
AnwältInnen der Hinterbliebenen berechneten Betrag liegt, sondern auch darüber, warum die
Regierung sich zu diesem Zeitpunkt dazu äußerte? Will sie ein Thema aus der Welt schaffen, das
mittlerweile zum Paradebeispiel vom Versagen des ANC geworden ist? Will sie durch die Übernahme
der Verantwortung den Fall nur als Polizeiversagen umdeuten und somit Lonmin und seine Kunden,
darunter BASF aus der Schusslinie nehmen? Will die Regierung alles auf eine Frage materieller
Entschädigung reduzieren? Wann werden alle, die für diese Tragödie Schuld tragen, zur
Verantwortung gezogen? Alle diese Fragen werden in Südafrika intensiv diskutiert genauso wie jene
danach, ob und wann dieser Ankündigung der Regierung konkrete Schritte zur Umsetzung des
Entschädigungsvorhabens folgen werden.
Mehr zu diesem Thema unter: http://ewn.co.za/2017/03/16/nhleko-marikana-tragedy-notquantifiable; http://citizen.co.za/news/news-national/1458341/government-confirms-lawsuits-frommarikana-victims-total-close-to-r1-2bn/;https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-03-15marikana-massacre-police-absolve-87-of-their-own/#.WP4Qz0Xyipo

Was die BASF ansonsten noch betreibt?
„Toxic Tax Deals. When BASF´s tax structure is more about style than about substance“. Unter dieser
aussagekräftigen Überschrift wurde im November 2016 eine von der Grünen/EFA-Fraktion im
Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht. Diese Studie belegt, wie der EUAbgeordnete Sven Giegold auf seiner Homepage schreibt, „wie der deutsche Chemiekonzern BASF
seit Jahren in großem Stil Steuern in der Europäischen Union (EU) vermeidet. Das Unternehmen nutzt

gezielt Steuervorteile in einzelnen Ländern und bedient sich dabei insbesondere der Steueroasen in
Belgien, Malta und den Niederlanden. In den Jahren 2010 bis 2014 sparte BASF dadurch insgesamt
fast eine Milliarde Euro an Steuern. Belgien erlaubt den Abzug kalkulatorischer Eigenkapitalkosten
(notional interest deduction) und lockte bis vor kurzem mit steuerlichen Erleichterungen für
“Übergewinne” (excess profit tax scheme). In Malta winkt eine großzügige Steuerbefreiung von sechs
Siebtel auf Dividendenerträge. Im Zentrum des Steuersparmodells von BASF stehen die Niederlande,
die Einkünfte aus Lizenzen und Patenten mit nur 5 Prozent besteuern (Patentbox) und Dividenden
aus konzerninternen Hybridanleihen vollständig steuerfrei stellen – während die zugehörigen
Zinseinkünfte in Belgien komplett abzugsfähig sind. Über das holländische Firmennetz gelangen
außerdem in der EU erwirtschaftete Gewinne in niedrig besteuerte Tochtergesellschaften auf Puerto
Rico und in der Schweiz. Die Grünen/EFA-Fraktion hat die Studie an die BASF weitergeleitet und das
Unternehmen aufgefordert, Stellung zu nehmen und das Steuerdumping umgehend zu beenden.“
(http://www.sven-giegold.de/2016/milliardenschwere-steuervermeidung-basf-hat-ein-perfidessystem-aufgebaut/). Die Studie in voller Länge ist unter http://www.sven-giegold.de/wpcontent/uploads/2016/11/ToxicTaxDealsVF2.pdf zu finden. Für die Kampagne „Plough back the
fruits“ sind die Ergebnisse dieser Studie nicht überraschend: Lieferketten-Unverantwortung und
Steuervermeidung sind zwei Seiten einer Medaille oder, wie der Philosoph des Postkolonialismus
Achille Mbembe es radikal zum Ausdruck bringen würde: Im Prozess der Kolonialisierung der Welt
bilden auch Europa und seine BürgerInnen mittlerweile nur noch eine weitere Provinz im
weltumspannenden Imperium des neoliberalen Kapitalismus.
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