
	
	

	
	

Newsletter	2	(2017)	
	

Liebe	Leserinnen	und	Leser,	

In	 diesem	 zweiten	 Newsletter	 der	 Kampagne	 “Plough	 back	 the	 fruits”	 blicken	wir	 auf	 die	 von	 der	

Kampagne	im	Mai	organisierte	Speakers	Tour	mit	einer	Delegation	aus	Südafrika	zurück.	Da	ein	Teil	

der	Delegation	das	Visum	nicht	frühzeitig	erhielt,		konnten	nicht	alle	im	Rahmen	dieser	Speakers	Tour	

geplanten	 Aktivitäten	 stattfinden.	 	 Zu	 den	 Aktivitäten,	 die	 doch	 noch	 gerettet	 werden	 konnten,	

gehören	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Aktionärsversammlung	 am	 12.	 Mai	 genauso	 und	 eine	 öffentliche	

Veranstaltung	in	Mannheim	zum	Thema	„Steuervermeidung	und	Lieferketten-Un-Verantwortung	am	

Beispiel	der	BASF“.		Über	diese	beiden	Aktivitäten	berichten	wir	in	diesem	Newsletter.	Wir	wünschen	

Ihnen	eine	angenehme	Lektüre.	

	

Steuervermeidung	und	Lieferketten-Un-Verantwortung	am	Beispiel	von	BASF.	

Erkenntnisse	aus	der	Veranstaltung	im	Vorfeld	der	BASF	Aktionärsversammlung	(Simone	

Knapp)	 	

Die	globalisierte	Weltwirtschaft	ist	voller	Beispiele	einer	ungerechten	Arbeitsteilung,	die	dafür	sorgt,	

dass	 Rohstoffe	 aus	 der	 südlichen	Hemisphäre	 im	Norden	 verarbeitet	werden.	Mit	 dem	Export	 von	

Rohstoffen	wandern	auch	qualitative	Arbeitsplätze	aus.	Was	in	der	Regel	in	den	Abbauregionen	übrig	

bleibt	sind	Umweltverschmutzung	und	Armut.	Betroffen	davon	sind	dabei	vor	allem	diejenigen,	die	

Rohstoffe	 direkt	 fördern	 und	 die	 Gemeinschaften,	 welche	 in	 unmittelbarer	 Nähe	 der	

Rohstoffregionen	 leben.	 Ihre	 Lebensgrundlagen	 werden	 durch	 den	 Rohstoffabbau	 zerstört.	 Die	

Platinindustrie	macht	hier	 keine	Ausnahme.	Ganz	 im	Gegenteil	 hat	das	Massaker	 von	Marikana	 im	

Jahr	 2012	 gezeigt,	 welche	 Verhältnisse	 in	 dieser	 Mine	 herrschen,	 aus	 der	 der	 deutsche	

Chemiekonzern	 BASF	 Platin	 für	 die	 Herstellung	 von	 Katalysatoren	 bezieht.	 Seit	 diesem	 Massaker	

versucht	das	Bündnis	von	deutschen	und	südafrikanischen	Organisationen	„Plough	back	 the	 fruits“	

BASF	 dazu	 zu	 bewegen,	 ihrer	 Lieferkettenverantwortung	 gerecht	 zu	 werden.	 Für	 die	 diesjährige	

öffentliche	 Veranstaltung	 entschied	 die	 Kampagne	 Plough	 back	 the	 fruits	 die	 „Unternehmens-Un-



Verantwortung“	 der	 BASF,	 die	 im	 Zentrum	 ihrer	 Aktivitäten	 steht,	mit	 den	 Steuerpraktiken	 dieses	

Unternehmens	zusammen	zu	denken,	welche	in	diesem	Jahr	für	negative	Schlagzeilen	gesorgt	haben.		

Zwei	 Tage	 vor	 der	 Aktionärsversammlung	 von	 BASF	 macht	 der	 Journalist	 Christoph	 Trautvetter	

deutlich,	um	welche	Summen	es	 sich	bei	der	 legalen	Steuervermeidungspolitik	 tatsächlich	handelt.	

Laut	einer	Studie	der	Grünen1	habe	BASF	zwischen	2010	und	2014	923€	Millionen	Steuern	gespart.	

Der	Trick	dabei	ist,	dass	BASF	nicht	eine	sondern	560	Steuererklärungen	abgibt	und	dadurch	von	der	

„doppelten	Nichtbesteuerung“	gebrauch	macht.	

In	 diesem	 Zeitraum,	 nämlich	 am	 16.	 August	 2012	 starben	 34	 Minenarbeiter	 im	 Massaker	 von	

Marikana,	weil	 sie	bei	 einem	der	Zulieferer	 von	BASF	 für	bessere	 Lebens-	und	Arbeitsbedingungen	

sowie	 höhere	 Löhne	 streikten.	 Der	 Untersuchungsbericht	 des	Massakers	 weist	 dem	 Platinkonzern	

Lonmin	aufgrund	der	Versäumnisse	im	Arbeitsrecht	und	Sozialplan	eine	Mitschuld	an	dem	Massaker	

zu	 und	 damit	 auch	 indirekt	 dem	 Konzern	 BASF,	 der	 um	 die	 Zustände	 vor	 Ort	 durchaus	 Bescheid	

wusste.	

Trautvetter	fordert	daher	BASF	auf,	die	massive	Lobbyarbeit	zu	beenden,	die	darauf	abzielt,	EU-weit	

dieses	Steuersystem	zu	verändern.	

Stefan	 Rebmann,	 Bundestagsabgeordneter	 der	 SPD	 für	 den	 Wahlkreis	 Mannheim,	 setzt	 sich	 für	

verbindliche	 Lieferkettenverantwortung	 ein.	 Ihm	 geht	 der	 Kompromiss	 der	 Bunderegierung	 nicht	

weit	 genug:	 „Wir	 brauchen	 Lieferkettentransparenz	 und	 eine	 Einklagbarkeit	 vor	 Ort.“	 Seiner	

Einschätzung	 nach	 kommt	 BASF	 nicht	 drum	 herum,	 sich	 an	 einem	 Entschädigungsfond	 für	 die	

Hinterbliebenen,	die	das	Netzwerk	seit	drei	Jahren	von	der	BASF	einfordert,	zu	beteiligen.	

Joseph	Mathunjwa,	Präsident	der	 jungen	Minenarbeitergewerkschaft	AMCU,	 fordert	BASF	auf,	den	

Druck	 auf	 Lonmin	weiter	 zu	 erhöhen.	 Nichts	 sei	 seit	 dem	Massaker	 passiert,	 die	 Lebensumstände	

haben	sich	vor	Ort	nicht	verändert:	„Wir	brauchen	die	BASF	in	Südafrika	als	Kunde	von	Lonmin,	aber	

sie	 sollten	 uns	 unterstützen,	 für	 die	Witwen	 eine	 echte	 Rente	 zu	 erhalten.“	 Mathunjwa	 fasst	 die	

Situation	 in	 Südafrika	 zusammen:	 „Wir	 sind	 frei	 aber	 nicht	 unabhängig,	 wir	 besitzen	 unsere	

Ressourcen	nicht.	Wir	haben	zwar	politische,	aber	keine	ökonomische	Freiheit.“	Investoren	diktieren	

den	 Preis	 –	 BASF	 und	 Goldman	 Sachs	 stehen	 vor	 einem	 US-Amerikanischen	 Gericht	 wegen	

mutmaßlicher	 illegaler	 Preisabsprachen	 bei	 Platin	 und	 Palladium	 –	 und	 am	 Ende	 der	 Lieferkette	

zahlen	die	ArbeiterInnen	den	Preis	 für	unseren	Konsum.	Daher,	so	Mathunjwa,	sei	es	unabdingbar,	

sich	die	internationalen	Handelsverträge	daraufhin	genauer	anzusehen.		

	

	

	

																																																													
1	http://www.sven-giegold.de/wp-content/uploads/2016/11/ToxicTaxDealsVF2.pdf		



BASF-Aktionärsversammlung	2017:	Eine	postkoloniale	Betrachtung	(Boniface	Mabanza)	

	

Am	12.	 Juni	 fand	 im	Rosengarten	 in	Mannheim	die	 jährliche	Aktionärsversammlung	der	BASF	statt.	

Wie	jedes	Jahr	waren	fast	6.000	AktionärInnen	anwesend,	um	sich	über	die	Geschäftsbilanz	und	die	

Zukunftsperspektiven	ihres	Unternehmens	zu	informieren.	Wie	bereits	2015	und	2016	war	auch	eine	

Delegation	 aus	 Südafrika	 unter	 den	 TeilnehmerInnen.	 Der	 „Dachverband	 der	 Kritischen	

Aktionärinnen	 und	 Aktionäre	 Deutschland“	 gab	 ihnen	 das	 Stimmrecht	 und	 machte	 so	 den	

wiederholten	Auftritt	möglich.	Die	Delegation	bestand	aus	dem	emeritierten	anglikanischen	Bischof	

Jo	 Seoka,	 der	 in	 den	 zwei	 vergangenen	 Jahren	 bereits	 eine	 Rede	 vor	 der	 Aktionärsversammlung	

halten	 konnte,	 Joseph	 	 Mathunjwa,	 dem	 Generalsekretär	 der	 AMCU,	 größten	 Gewerkschaft	 im	

Platingürtel	Südafrikas	und	Mzoxolo	Madigwana,	einem	Minenarbeiter,	der	am	16.	August	2012,	bei	

dem	Massaker	von	Marikana	von	neun	Polizeikugeln	getroffen	wurde.	 	34	seiner	Kollegen	fielen	an	

diesem	 Tag	 der	 Polizeigewalt	 zu	Opfer,	Madigwana	 überlebte	wie	 durch	 ein	Wunder.	Nach	 einem	

langen	Krankenhausaufenthalt	kämpfte	er	sich	ins	Leben	zurück.		Zwei	der	Kugel	sind	immer	noch	in	

seinem	Körper.	Begleitet	wurde	die	südafrikanische	Delegation	von	deutschen	und	österreichischen	

Mitgliedern	der	PLOUGH	BACK	THE	FRUITS,	einer	Kampagne,	die	2015	ins	Leben	gerufen	wurde	mit	

dem	Ziel,	die	von	BASF	viel	beschworene	„Lieferkettenverantwortung“	einzufordern.		

Die	 drei	 Redebeiträge	 der	 Südafrikanischen	 Delegationsmitglieder	 sind	 in	 voller	 Länge	 unter	 der	

Kampagnenwebsite	 basflonmin.com	 nachzulesen.	 Diese	 Beiträge	 sollen	 hier	 nicht	 kommentiert	

werden.	Es	sind	vielmehr	die	Reaktionen	des	BASF-Vorstands	und	des	Aufsichtsrats	auf	diese	Reden	

der	 südafrikanischen	Delegation,	die	 im	Zentrum	dieser	kurzen	Reflexion	stehen.	Davor	 seien	noch	

zwei	 weitere	 Aspekte	 genannt,	 die	 wir	 nicht	 unerwähnt	 lassen	 wollen:	 Zum	 Einen	 sind	 dies	 die	

heftigen	Reaktionen	auf	die	Frage	nach	Frauenrepräsentation	in	den	Leitungsgremien	der	BASF	und	

zum	 Anderen	 die	 Kommentare	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Zukunftsfähigkeit	 des	 öl-basierten	

Geschäftsmodells	der	BASF.	Beides,	so	wollen	wir	abschließend	zeigen,	hat	mit	den	Reaktionen	auf	

die	Reden	der	(schwarzen)	Südafrikaner	etwas	gemeinsam.			

	

Zur	Zukunft	der	Öl-Wirtschaft	

Sowohl	 in	 seiner	 Rede	 als	 auch	 als	 Reaktion	 auf	 konkrete	 Fragen	 bezüglich	 der	 Zukunft	 der	

ölbasierten	Wirtschaft	 zeichnete	Kurt	Bock,	CEO	von	BASF,	 rosige	Perspektiven.	Er	gab	zu,	dass	die	

deutlich	 gesunkenen	 Öl-	 und	 Gaspreise	 Einfluss	 auf	 die	 Bilanz	 des	 Unternehmens	 haben,	 da	 der	

Umsatz	 im	Geschäftsfeld	Öl	und	Gas	 zurückgegangen	 ist.	Aber	er	hat	 keinen	Zweifel	darüber,	dass	

das	 Geschäft	 mit	 dem	 Öl	 für	 mehrere	 Jahrzehnte	 noch	 weitergeht.	 Auf	 Fragen	 von	 Aktionären	



danach,	welche	Strategien	für	die	Zukunft	die	BASF	angesichts	der	ökologischen	Herausforderungen	

zu	 entwickeln	 gedenkt,	 antwortete	Kurt	 Bock,	 dass	 das	 Zeitalter	 des	Öls	 längst	 nicht	 vorbei	 sei,	 es	

gebe	 genug	 Ölreserven	 zumindest	 für	 die	 nächsten	 50	 Jahre.	 Von	 daher	 gebe	 es	 für	 das	

Unternehmen	keine	Notwendigkeit,	aus	dem	öl-basierten	Geschäftsmodell	auszusteigen.	Er	betonte	

die	Verfügbarkeit	des	Öls	und	die	guten	Aussichten	 in	diesem	Geschäft	derart	und	entgegnete	den	

Befürchtungen	der	Aktionäre,	dass	die	BASF	aufgrund	fehlender	Umstellung	auf	Energien	der	Zukunft	

abgehängt	 werden	 könnte	 so	 entschieden,	 dass	 es	 fast	 zu	 einer	 Randnotiz	 geriet,	 dass	 er	 noch	

Strategien	der	Zukunft	erwähnte,	die	nicht	auf	Öl	basiert	 sind.	Es	war	 spürbar,	dass	es	eine	 lästige	

Übung	 für	 ihn	war,	 sich	mit	 solchen	 Fragen	 auseinandersetzen	 zu	müssen.	 Für	 ihn	 ist	 die	Welt	 in	

Ordnung	 wie	 sie	 ist.	 Es	 gibt	 keinen	 Grund	 sie	 zu	 verändern,	 vor	 allem	 nicht	 aus	 ökologischen	

Gründen.	Wenn	Veränderungen	notwendig	sind,	dann	eher	aus	Profitgründen,	d.h.	auch	nach	dem	

Tempo,	das	die	Profitmaximierung	zulässt.		

Reaktionen	auf	die	Wortbeiträge	der	südafrikanischen	Delegation	

Verglichen	mit	 der	 Aktionärsversammlung	 letztes	 Jahr	 war	 in	 diesem	 Jahr	 der	 Ton	 gegenüber	 der	

südafrikanischen	Delegation	bei	der	diesjährigen	Aktionärsversammlung	sehr	aggressiv.	Dies	machte	

sich	schon	bemerkbar	jedes	Mal,	wenn	die	Mitglieder	der	Delegation	zu	Wort	gerufen	wurden.	Wie	

in	den	Jahren	zuvor	war	geplant,	dass	sie	sich	jeweils	kurz	auf	Englisch	vorstellen,	bevor	ihre	Reden	

von	 deutschsprachigen	 Mitgliedern	 der	 Delegation	 verlesen	 werden.	 Hintergrund	 ist,	 dass	 das	

deutsche	 Aktienrecht	 keine	 nicht	 deutschsprachigen	 Beiträge	 zulässt.	 Die	 Vorstellung	 war	

dementsprechend	 für	eine	Minute	geplant	und	die	Reden	wurden	 so	geschrieben,	dass	die	 für	die	

jeweilige	Rede	geplanten	10	Minuten	nicht	überschritten	wurden.	Trotzdem	fand	es	Hambrecht	als	

Versammlungsleiter	nötig,	diese	kurze	Vorstellung	zu	stoppen,	immer	mit	dem	gleichen	Hinweis	auf	

die	 Zeit	 und	 das	 Verbot	 der	 Fremdsprachen	 bei	 der	 Aktionärsversammlung.	 	 Was	 Kurt	 Bocks	

Antworten	auf	die	Wortbeiträge	der	südafrikanischen	Delegation	angeht,	waren	sie	nichts	mehr	als	

eine	Wiederholung	aller	Standardantworten,	die	er	 letztes	Jahr	schon	formulierte.	So	sagte	er	etwa	

zur	Frage	nach	Entschädigung:	„Um	Ihre	Fragen	an	dieser	Stelle	konkret	zu	beantworten:	Wir,	BASF,	

werden	uns	nicht	an	diesem	Entschädigungsfonds	beteiligen	und	das	ist	auch	in	völligem	Einklang,	ich	

wiederhole	 es	 hier,	 mit	 erstens	 dem	 Ablauf	 der	 Geschehnisse	 und	 mit	 allen	 Standards,	 die	 auch	

international	 gelten,	 sowohl	 von	 der	UN	und	der	OECD.	Gleichwohl	 kommen	 Sie	 jetzt	 zum	dritten	

Mal	und	erläutern	Ihre	Situation	und	bitten	um	Sympathie	und	Unterstützung.“	So	eine	Antwort	kann	

harmlos	erscheinen,	 ist	 sie	 aber	nicht.	 Kurt	Bock	war	 in	der	Wortwahl	 zwar	bemüht,	 aber	der	 Ton	

seiner	Antworten	und	die	Logik	seiner	Argumente	verrieten	eine	problematische	Wahrnehmung	der	

Menschen,	 zu	 denen	 er	 sprach.	 Mit	 dieser	 Antwort	 zum	 Beispiel,	 vorgetragen	 mit	 einer	

herablassenden	 Mimik,	 unterstellte	 er	 der	 Delegation,	 sie	 würde	 mit	 Emotionen	 spielen,	 um	

Sympathie	 und	 Unterstützung	 zu	mobilisieren.	 Genau	 vor	 der	 Gefahr	 von	 so	 einer	Wahrnehmung	



hatte	 Bischof	 Jo	 Seoka	 in	 seiner	 Rede	 gewarnt,	 als	 er	 sagte:	 „(…)	 Um	 eines	 abschließend	 klar	 zu	

stellen:	Wir	stehen	hier	nicht	als	Bittsteller	vor	Ihnen!	Es	geht	vielmehr	um	Ihre	Glaubwürdigkeit	und	

Ihre	 Integrität!	Was	wir	von	 Ihnen	verlangen	 ist	ein	klares	Zeichen	 Ihres	Willens,	dazu	beizutragen,	

einen	 nachhaltigen	 Entwicklungsweg	 in	 Marikana	 einzuleiten!“2.	 Es	 scheint,	 als	 hätte	 Bock	 diese	

Warnung	 nicht	 wahr-	 oder	 zumindest	 sie	 nicht	 ernst	 genommen.	 Dies	 bestätigte	 sich,	 als	 er	 zum	

Abschluss	seiner	Antworten	auf	die	Fragen	der	Delegation	nachlegte:	„Ich	bin	nicht	sicher,“	sagte	er		

süffisant,	 „ob	 diese	 Antwort	 Sie	 überzeugen	 wird,	 dass	 es	 sich	 nächstes	 Jahr	 doch	 nicht	 wirklich	

lohnen	könnte,	hier	nach	Ludwigshafen	zu	kommen	und	Ihr	Anliegen	wieder	vorzubringen,	aber	ich	

will	 es	 hier	 ganz	 deutlich	 sagen,	 es	 gibt	 –	 was	 die	 Sachverhalte	 angeht	 –	 keine	 Neuigkeiten.	 Wir	

arbeiten	 mit	 dem	 Unternehmen	 intensiv	 zusammen	 und	 wir	 weisen	 die	 Vorwürfe,	 die	 Sie	 hier	

wiederholt	 vorgebracht	 haben,	 dass	 wir	 uns	 schuldig	 gemacht	 haben,	 ausdrücklich	 und	 eindeutig	

zurück.“	 Dieses	 Abschlussstatement	 enthält	 verschiedene	 interessante	 Elemente:	 Erstens	 zeigt	 es,	

dass	Kurt	Bock	darüber	genervt	ist,	dass	seit	nun	drei	Jahren	immer	eine	Südafrikanische	Delegation	

bei	der	Aktionärsversammlung	aufkreuzt.	Deswegen	versuchte	er	 in	die	Offensive	zu	gehen	mit	der	

unhöflichen	Bemerkung,	dass	es	sich	für	die	Delegation	nicht	lohnen	würde,	nächstes	Jahr	wieder	zu	

kommen.	Damit	versuchte	er	auch	die	Delegation	vor	den	Aktionären	lächerlich	zu	machen,	was	ihm	

nur	bedingt	gelang.	Zweitens	hat	diese	Antwort	etwas	Naives:	Der	Glaube	daran,	dass	das	Problem	

vom	Tisch	wäre	und	die	Delegation	nicht	mehr	kommen	würde,	nur	weil	er	keine	neuen	Sachverhalte	

sehe.	Dies	 ist	 zunächst	nur	eine	Verkennung	der	 Tatsache,	dass	der	 Sachverhalt	 im	Blick	Marikana	

nicht	statisch,	sondern	dynamisch	ist,	da	seit	2012	mit	unregelmäßigem	Abstand	immer	mehr	Details	

durchsickern,	welche	sowohl	Lonmin	als	auch	die	südafrikanische	Regierung	unter	Druck	setzen.	Dass	

ein	 Spitzenmanager	 von	 Lonmin	 zum	 Beispiel	 ein	 ehemaliger	 Mitarbeiter	 südafrikanischer	

Geheimdienste	war	und	dass	die	Kooperation	zwischen	Polizei	und	Lonmin	stärker	war,	da	Lonmin	

die	 Listen	 der	 Anführer	 des	 Streiks	 zur	 Verfügung	 gestellt	 hatte,	welche	 am	 16.	 Juni	 im	 Fokus	 der	

Repression	der	Polizei	waren,	gelten	heute	gesicherte	Erkenntnisse,	die	2012	nur	vermutet	werden	

konnten.	 Aber	 für	 Kurt	 Bock	 ist	 die	 Welt	 wie	 sie	 immer	 schon	 war.	 So	 nimmt	 er	 auch	 nicht	 zur	

Kenntnis,	 dass	 neue	 Details	 zu	 den	 Ereignissen	 rund	 um	 das	 Massaker	 zu	 immer	 neuen	

Erschütterungen	 in	 der	 südafrikanischen	 politischen	 Landschaft	 führen.	 Darüber	 hinaus	 zeigt	 Kurt	

Bock	mit	seinem	Versuch	der	Ausladung	der	südafrikanischen	Delegation	Respektlosigkeit	gegenüber	

den	Opfern	des	Massakers,	die	durch	Mzoxolo	Madigwana	persönlich	repräsentiert	waren.		

Bischof	Jo	Seoka	ließ		jedoch	keinen	Zweifel	an	den	Absichten	der	Südafrikanischen	Delagation:	„(…)	

solange	wir	keine	überzeugenden	Antworten	auf	diese	Fragen	erhalten,	werden	wir	wiederkommen,	

ungeachtet	wie	viele	neue	Dialoginitiativen	sie	auch	organisieren	mögen.“	Für	die	Delegation	und	für	

die	 Kampagne	 ist	 es	 klar:	 Menschen	 wurden	 ermordet,	 andere	 verletzt	 und	 diejenigen,	 die	 noch	
																																																													
2	http://basflonmin.com/home/wp-content/uploads/2017/04/Seoka_BASF_AGM_12052017_DE.pdf	



arbeiten,	 können	 kein	 menschenwürdiges	 Leben	 führen.	 Diese	 Ereignisse	 und	 Sachlagen,	 die	

unveränderten	 skandalösen	 Zustände	 in	 Marikana,	 sind	 mobilisierend	 genug,	 sie	 verdienen	 es	

lebendig	gehalten	zu	werden.	Solange	dies	so	ist,	gibt	es	keine	Ruhe,	nicht	für	Lonmin	und	nicht	für	

alle	 die,	 von	 Lonmins	 Machenschaften	 nicht	 nur	 profitieren,	 sondern	 etwa	 durch	 Preisdruck	 und	

fehlende	Verantwortung	in	den	Lieferkettenbeziehungen	sogar	dazu	beitragen.		

Noch	ein	weiterer	Aspekt	 in	Bocks	Abschlussstatement	 ist	höchst	problematisch:	Bock	versucht	die	

Delegation	 zu	 diskreditieren,	 indem	 er	 „Verantwortung“	 gegen	 „Schuld“	 ausspielt:	 da	 wo	 die	

Delegation	und	die	Kampagne	insgesamt	von	„Verantwortung“	einem	Lieferanten	gegenüber	spricht,	

antwortet	 er	 mit	 der	 Zurückweisung	 von	 „Schuld“.	 Niemand	 hat	 je	 behauptet,	 dass	 BASF	 für	 das	

Massaker	 in	Marikana	direkt	schuldig	 ist.	Aber	dass	das	Unternehmen	als	Abnehmer	von	Platin	aus	

Marikana	 und	 als	 beteiligte	 an	 der	 Preisbestimmung,	 bzw.	 Preismanipulation	 für	 Platin3,	 eine	

Verantwortung	für	den	Druck	trägt,	den	Lonmin	an	die	Arbeiter	durch	fehlende	Investitionen	in	ihre	

Lebens-	 und	 Arbeitsbedingungen	 weitergibt,	 ist	 das	 Problem.	 Diese	 bewusste	 Vermischung	 der	

Kategorien	hat	etwas	Manipulatives:	Sie	dient	dazu,	jegliche	Debatte	zu	beenden.	Zumindest	auf	der	

Aktionärsversammlung	erzielte	K.	Bock	damit	kurzfristig	einen	gewissen	Erfolg:	Er	sorgte	dafür,	dass	

ein	 Großteil	 der	 Aktionäre	 und	 Aktionärinnen,	 die	 davor	 die	 drei	 Reden	 südafrikanischer	 Gäste	

frenetisch	 applaudierten,	 auf	 seine	 Seite	 wechselten.	 Dieser	 Stimmungswechsel	 unter	 den	

Aktionären	und	Aktionärinnen	von	der	Betroffenheit	 zu	 „wir	haben	doch	damit	nichts	 zu	 tun“	war	

spürbar.	 Für	 die	 südafrikanische	Delegation	und	 für	 die	 Kampagne	 spricht,	 dass	 sich	Bock	 in	 einen	

Widerspruch	verwickelte:	„Wir	arbeiten	mit	dem	Unternehmen	 intensiv	zusammen	und	wir	weisen	

die	 Vorwürfe,	 die	 Sie	 hier	 wiederholt	 vorgebracht	 haben,	 dass	 wir	 uns	 schuldig	 gemacht	 haben,	

ausdrücklich	und	eindeutig	 zurück."	Mit	diesem	Satz	besiegelte	er	die	Vermischung	der	Kategorien	

„Schuld“	 und	 „Verantwortung.“	 Aber	 davor	 hatte	 er	 der	 Delegation	 für	 die	 richtige	 Auswahl	 des	

Themas	 fast	 gratuliert:	 "Insofern	 ist	 das	 Thema	 von	 Ihnen	 richtig	 gewählt,	 Verantwortung	 in	 der	

Lieferkette"	und	weiter:	"...	ich	glaube	das	ist	auch	ein	Zeichen,	das	wir	hier	unserer	Verantwortung	

gerecht	 werden	 wollen	 (…)."	 Dies	 ist	 der	 Beweis,	 dass	 die	 Delegation	 keine	 Schuldzuweisung	

betrieben	hat,	lediglich	an	die	Verantwortung	appelliert	hat	und	dass	hinter	der	Versmischung	beider	

Kategorien	Kalkül	steht.		

Reaktion	auf	die	Frage	zur	Gleichstellung	von	Frauen	

																																																													
3	Vgl.:	Khadija	Sharife,	The	London-Fix:	Price-Making	in	capitalism:		

http://roape.net/2016/02/25/the-london-fix-price-making-in-capitalism/	

	



Der	deutsche	 JuristInnenbund	e.V.	hatte	 in	 seinem	Redebeitrag	konkrete	Fragen	bezüglich	der	von	

der	BASF	angedachten	Strategien	zur	Sicherstellung	der	Gleichstellung	der	Frauen	auf	allen	Ebenen	

von	Management	und	Aufsichtsrat	gestelt.	 	Eingangs	unterstrich	der	JuristInnenbund	seinen	Beitrag	

zur	 Gleichstellung	 der	 Geschlechter	 in	 Unternehmen	 im	 Allgemeinen:	 „Wir	 haben	 unzählige	

Hauptversammlungen	 in	Deutschland	besucht	 und	 ein	 europäisches	 Projekt	 initiiert.	 In	 einem	 Jahr	

haben	wir	auch	in	acht	weiteren	EU-Mitgliedstaaten	Hauptversammlungen	besucht.	Damit	haben	wir	

wesentlich	 dazu	 beigetragen,	 dass	 das	 Gesetz	 für	 die	 gleichberechtigte	 Teilhabe	 von	 Frauen	 und	

Männern	an	Führungspositionen	 im	öffentlichen	Dienst	und	der	Privatwirtschaft	am	1.	Mai	2015	 in	

Kraft	getreten	 ist.“4	Für	die	Aktionärsversammlung	der	BASF	formulierte	der	JuristInnenbund	 	neun	

Fragen,	aus	denen	wir	zwei	aufgreifen:		

Frage	 8:	 „Die	 Umsetzung	 des	 Gesetzes	 für	 die	 gleichberechtigte	 Teilhabe	 bzw.	 die	 Entwicklung	

weiblicher	 Talente	 in	 Leitungs-	 und	 Managementebenen	 ist	 Führungsaufgabe.	 Wer	 trägt	 die	

Verantwortung	 für	 das	 Ergebnis:	 Gibt	 es	 hierzu	 eine	 Berichtskette	 über	 den	 Vorstand	 bis	 hin	 zum	

Aufsichtsrat?“5.	

Frage	9:	„Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	empfehlen	für	eine	Erhöhung	des	Anteils	von	Frauen	in	

Führungspositionen	 eine	 Analyse	 der	 Belegschafts-,	 Beurteilungs-,	 Beförderungs-	 und	

Vergütungsstruktur.	 Haben	 Sie	 in	 Ihrem	 Unternehmen	 eine	 Analyse	 (z.B.	 durch	 eine	

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	 der	 Ursachen	 für	 den	 geringen	 Anteil	 von	 Frauen	 in	 Ihrem	

Aufsichtsgremium	 durchgeführt?	 Wenn	 ja:	 Mit	 welchem	 Ergebnis?	 Wenn	 nein:	 Für	 wann	 ist	 das	

geplant?“6.	

Irritierend	waren	zunächst	die	Reaktionen	einer	beachtlichen	Zahl	von	AktionärInnen,	die	vermutlich	

aus	Protest	gegen	das	Thema	und	gegen	die	Tatsache,	dass	sich	eine	Frau	dazu	zu	Wort	meldete,	den	

Raum	verließen	oder	im	Raum	blieben,	aber	nicht	ohne	einige	Buhrufe	gemacht	zu	haben.	Und	dann	

kamen	die	Antworten	sowohl	vom	Vorstand	als	auch	vom	Aufsichtsrat.	An	vielen	Stellen	waren	sie	

noch	 irritierender	als	die	 spontanen	Reaktionen	der	Aktionäre,	die	den	Raum	verließen.	Der	Tenor	

dieser	 Antworten	war,	 dass	 die	 BASF	 um	die	Gleichstellung	 der	 Frauen	 bemüht	 sei,	 aber	 dass	 das	

entscheidende	Kriterium	 für	Einstellungen	die	 „Kompetenz“	 sei.	Die	BASF	 sei	ein	global	agierendes	

Unternehmen	und	als	solches	befinde	es	sich	im	Wettbewerb	mit	anderen	Unternehmen.	Um	diese	

Konkurrenz	bestehen	zu	können,	brauche	es	die	klügsten	Köpfe,	die	es	gibt	und	dies	sei	das	einzige,	

was	 zähle.	 Man	 wolle	 nicht	 riskieren,	 das	 Unternehmen	 an	 die	 Wand	 zu	 fahren.	 Es	 fielen	 vieler	

solcher	 Sätze,	 die	 oft	 im	 Zusammenhang	 mit	 fehlender	 Geschlechtergerechtigkeit	 oder	 auch	 mit	

																																																													
4	https://www.djb.de/themen/hv-projekt/2017/Fragenkatalog%202017/	
5	https://www.djb.de/themen/hv-projekt/2017/Fragenkatalog%202017/	
6	https://www.djb.de/themen/hv-projekt/2017/Fragenkatalog%202017/	



unterproportionaler	Repräsentativität	von	Menschen	mit	globalen	Biographien	(auch	Menschen	mit	

Migrationsvordergrund	 oder	 auch	mit	Migrationshintergrund	 genannt)	 fallen,	 um	die	 bestehenden	

Verhältnisse	 zu	 rechtfertigen.	Die	 implizite	Botschaft	 ist,	 dass	 Frauen	nicht	 gut	 genug	 sind,	um	der	

BASF	 im	globalen	Wettbewerb	helfen	 zu	können.	Dass	es	welche	gibt	und	Unternehmen	wie	BASF		

sie	 finden	 oder	 finden	 wollen,	 steht	 unserer	 Meinung	 nach	 außer	 Frage.	 Gäbe	 es	 Frauen,	 die	

tatsächlich	 ein	 Problem	mit	 der	 „Ellbogenmentalität“	 in	 einem	 von	 Konkurrenz	 geprägten	 System	

hätten	 und	 deswegen	 eine	 Gefahr	 für	 	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 der	 jeweiligen	 Unternehmen	

darstellten,	weil	 sie	 anstatt	 auf	 Konkurrenz	nur	 auf	 Kooperation	 setzten,	wären	 tatsächlich	 Frauen	

per	 se	die	AgentInnen	des	Wandels,	welche	eine	 zukunftsfähige	Welt	 bräuchte.	Daran	 zu	 glauben,	

fällt	schwer,	weil	die	wenigen	Frauen	in	hoher	Verantwortung,	die	es	gibt,	meist	nicht	anders	agieren	

als	die	Männer.		Dies	ist	auch	nicht	anders	zu	erwarten,	denn	Frauen	von	den	gleichen	Faktoren	wie	

Sozialisierung,	 Ausbildung	 etc.	 geprägt	 werden	 wie	 Männer	 und	 sie	 operieren	 in	 von	 Männern	

geprägten	Strukturen	Von	ihnen	etwas	anders	zu	erwarten	oder	ihnen	etwas	anders	zu	unterstellen	

nur	 aufgrund	 des	 Geschlechts	 und	 alle	 Faktoren	 auszublenden,	 die	 Menschen	 prägen	 und	 ihr	

Handeln	bestimmen,	ist	sexistisch.	Es	ist	diese	Annahme,	die	in	vielen	Antworten	auf	die	Fragen	des	

deutschen	 JuristInnenbundes	 mitschwang	 und	 welche	 durch	 den	 Verweis	 auf	 das	 Kriterium	

Kompetenz	 verschleiert	 wurde.	 Interessanterweise	 stießen	 die	 Antworten,	 die	 immer	 wieder	 mit	

anhaltendem	Applaus	unterbrochen	wurden,	auf	große	Zustimmung,	was	auf	eine	Zufriedenheit	der	

meisten	 Aktionäre	 mit	 der	 an	 den	 Tag	 gelegte	 Kultur	 ihres	 Unternehmens	 hindeutete.	 An	 dieser	

Stelle	ist	es	überflüssig	zu	erwähnen,	dass	beim	flüchtigen	Blick	in	die	Runde	zu	entnehmen	war,	dass	

Frauen	unter	den	AktionärInnen	von	den	Antworten	von	K.	Bock		genauso	begeistert	zu	sein	schienen	

wie	die	Männer.		

Fazit	

Was	 haben	 Ausbeutung	 der	 Natur	 (uneingeschränkte	 Rechtfertigung	 der	 Ölwirtschaft),	

Respektlosigkeit	gegenüber	schwarzen	Menschen	(Reaktion	auf	die	Südafrikanische	Delegation)	und	

die	Ver-	und	Missachtung	von	Frauen	gemeinsam?	Bestimmt	vieles,	aber	eines	ist	unseres	Erachtens	

das	 Entscheidende:	 all	 drei	 Aspekte	 haben	 eine	 lange	Geschichte.	 Die	 sogenannte	 „Eroberung	 der	

Anderen“	 (eine	 Andersheit,	 die	 anhand	 von	 Merkmalen	 wie	 Hautfarbe	 oder	 Geschlecht	 definiert	

wurde)	 ging	 geschichtlich	 gesehen	 einher	 mit	 der	 Eroberung	 der	 Natur,	 zu	 der	 die	 „Anderen“	

assimiliert	wurden.	Als	 sich	 koloniale	 Expansion	und	die	 damit	 zusammenhängende	Eroberung	der	

Natur	und	Ihrer	Schätze	anbahnte,	waren	Frauen	in	Europa	nicht	gut	gestellt.	Dies	wird	zum	Beispiel	

augenscheinlich,	wenn	man	die	 Protokolle	 der	 Berliner	Afrika-Konferenz	 von	 1884/85	 liest.	 Frauen	

durften	 über	 die	 Pläne	 der	 kolonialen	 Expansion	 nicht	mitdiskutieren,	 sie	 tauchen	 lediglich	 in	 den	

Reportagen	 damaliger	 Zeitungen	 auf,	 wenn	 es	 um	 einige	 Abendbankette	 ging.	 In	 diesen	

Beschreibungen	 werden	 ihre	 Schönheit	 und	 ihr	 Outfit	 betont,	 sie	 werden	 auf	 Äußerlichkeiten	



reduziert:	 „Die	 Physionomie	 des	 Publikums	 unterschied	 sich	 von	 derjenigen	 des	 Bankettes	 der	

geographischen	und	anthropologischen	Gesellschaft	dadurch,	dass	die	Theilnahme	(sic)	von	Damen	

nicht	 ausgeschlossen	 war.	 Es	 schmückte	 in	 Folge	 dessen	 ein	 Blüthenflor	 von	 Angehörigen	 des	

schönen	Geschlechtes	die	Tafeln“7	

Dass	 im	 Jahr	2017	die	Ausbeutung	der	Natur,	die	Verachtung	schwarzer	Menschen	und	 ihres	Leids	

sowie	die	Ausgrenzung	der	Frauen	immer	noch	Thema	eines	Rückblicks	einer	Aktionärsversammlung	

eines	börsennotierten	Unternehmens	 sind,	 zeigt	eins:	Wir	 sind	nicht	 so	weit	wie	wir	meist	denken	

und	 uns	 vielleicht	 noch	 öfter	 wünschen.	 Nicht	 nur	 Unternehmen	 wie	 BASF,	 sondern	 auch	

gesamtgesellschaftlich	 täten	 uns	 Auseinandersetzungen	 mit	 postkolonialen,	 feministischen	 und	

Postwachstumsperspektiven	gut.	Wir	tun	das	noch	viel	zu	wenig.		
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