
	

	

	

Newsletter	3	/2017	

	„Widerwärtige	Kaltschnäuzigkeit“	

	
Leserbriefe	zum	Umgang	von	BASF	mit	dem	Massaker	von	
Marikana.		

Bevor	 wir	 uns	 im	 nächsten	 Newsletter	 ausführlich	 mit	 dem	 fünften	 Jahrestag	 des	Massakers	 von	
Marikana	 beschäftigen,	 werfen	 wir	 in	 diesem	 Newsletter	 noch	 einen	 Rückblick	 auf	 die	 letzte	
Aktionärsversammlung	der	BASF	von	12.	Mai	2017	

	

Zur	Erinnerung:		

BASF	ist	der	weltweit	größte	Hersteller	von	Autokatalysatoren	-	dafür	benötigt	es	den	Rohstoff	Platin.	
Diesen	 bezieht	 es	 unter	 anderem	 von	 der	 Platinmine	 in	 Marikana	 in	 Südafrika,	 die	 im	 Besitz	 des	
drittgrößten	Platinminenbetreiber	Lonmin	ist.	2012	kam	es	dort	zu	einem	Streik	für	bessere	Arbeits-	
und	Lebensbedingungen,	der	von	der	Polizei	mit	Gewalt	beendet	wurde.	34	der	streikenden	Arbeiter	
wurden	dabei	getötet.	Einer,	der	dieses	Massaker	von	Marikana	wie	durch	ein	Wunder	überlebt	hat,	
war	Mzoxolo	Magidiwana.	Neun	Kugeln	der	Polizei	trafen	ihn,	mehrmals	musste	er	operiert	werden;	
er	verbrachte	ein	halbes	Jahr	in	der	Intensivstation,	ein	weiteres	halbes	Jahr	dauerte	es,	bis	er	wieder	
gehen	konnte.	Bis	heute	nimmt	er	starke	Schmerzmittel;	die	Nachwirkungen	des	Massakers	werden	
ihn	nie	loslassen.	

In	 einer	 bewegenden	 Rede	 bei	 der	 Aktionärsversammlung	 von	 BASF	 am	 12.	 Mai	 dieses	 Jahres	
konfrontierte	 er	 den	 CEO	 von	 BASF,	 Kurt	 Bock,	 mit	 den	 Lebensbedingungen	 seiner	 Kollegen	 und	
Kolleginnen:			

„Weiterhin	 lebt	 die	 Mehrheit	 der	 Lonmin-Arbeiter	 und	 Arbeiterinnen	 in	 mit	 Ratten	 verseuchten	
Wellblechhütten-Slums.	Es	gibt	weiterhin	kein	fließendes	Wasser	in	den	Haushalten,	wir	haben	keine	
Kanalisation.	20,	30	oft	auch	mehr	Menschen	müssen	 sich	eine	Toilette	 teilen,	und	diese	Toiletten	
sind	 nichts	 weiter	 als	 Löcher	 im	 Boden,	 wir	 leben	 in	 unserem	 eigenen	 Dreck.	 Unter	 diesen	
Umständen	ist	ein	Leben	in	Würde	nicht	möglich.	Wir	verlangen	nichts	weiter	als	das.	

Ich	weiß,	dass	BASF	bei	Lonmin	Platin	für	mehrere	Millionen	Euro	pro	Woche	einkauft.	Wir	wissen,	
dass	wir	 für	 Lonmin	und	BASF	 eines	 der	wertvollsten	 Edelmetalle	 der	Welt	 aus	 dem	Boden	holen.	
Dafür	verlangen	wir	nichts	weiter	als	ein	Leben	in	Würde	führen	zu	können	–	ich	denke,	das	ist	keine	
überzogene	Forderung.	

Ich	frage	Sie,	Sie,	den	CEO	von	BASF,	Herr	Kurt	Bock:	Meinen	Sie,	dass	wir	zu	viel	verlangen?“	



Reaktionen	im	„Mannheimer	Morgen“	

Schon	im	letzten	Newsletter	haben	wir	über	die	ernüchternde	und	aggressive	Reaktion	von	Kurt	Bock	
berichtet.	Dass	Bocks	Antwort	auf	Fragen	und	Anliegen	der	Delegation	aus	Südafrika	viele	Menschen	
zutiefst	 empörte,	 illustrieren	 auch	 Leserbriefe,	 die	 der	 „Mannheimer	 Morgen“	 Ende	 Mai	
veröffentlicht	hat.	Unter	dem	Titel	„Wie	im	19.	Jahrhundert“	schreibt	etwa	eine	Mannheimerin:		

„Wenn	[...]	der	Überlebende	des	Massakers	die	Wahrheit	sagt,	ist	in	der	Richtung	[der	Verbesserung	
der	Lebens-	und	Arbeitsbedingungen]	nichts	geschehen,	sonst	würden	die	Menschen	nicht	‚in	ihrem	
eigenen	Dreck	leben’	und	‚20	Menschen	sich	eine	Toilette	teilen	-	ein	Loch	im	Boden’.	Während	die	
einen	also	mit	 ihren	BASF-Aktien	sozusagen	auch,	während	sie	auf	dem	Klo	sitzen,	Geld	verdienen,	
haben	die	anderen,	die	das	Platin	aus	dem	Berg	holen,	noch	nicht	mal	ein	Klo.	 ‚Wir	erkennen	hier	
einen	guten	Willen’	sagt	Herr	Bock	zu	den	regelmäßigen	Treffen	mit	Managern	von	Lonmin.	Woran	
erkennen	Sie	das?	Die	versteckte	Drohung	des	Vorstandsvorsitzenden	 ‚wir	könnten	auch	woanders	
kaufen’	klingt	wie	aus	dem	19.	Jahrhundert.“	

In	 der	 Tat	 sagte	 Kurt	 Bock	 im	 O-Ton:	 „Wir	 könnten	 auch	 woanders	 kaufen,	 wir	 müssen	 nicht	
unbedingt	 mit	 denen	 [Lonmin]	 zusammenarbeiten.	 Nur	 wenn	 wir	 nicht	 mit	 denen	 zusammen	
arbeiten	sind	morgen	über	10.000	Menschen	auf	der	Straße,	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes.	Ich	weiß	
nicht,	ob	das	wirklich	Ihr	Wunsch	ist?“	

Diese	schon	des	Öfteren	artikulierte	Drohung	von	BASF	ist	in	dreifacher	Hinsicht	perfide:	Zum	einen	
verfolgt	 damit	 die	 BASF,	 immerhin	 ein	 deutsches	 Vorzeigeunternehmen,	 das	 von	 sich	 behauptet	
„ökonomischen	Erfolg“	mit	 „sozialer	Verantwortung“	 zu	 kombinieren,	 eine	 „Nach-uns-die-Sintflut“-
Politik.	Sobald	es	Probleme	gibt,	werden	diese	nicht	in	Angriff	genommen,	sondern	es	wird	gedroht,	
die	 Geschäftsbeziehung	 fallen	 zu	 lassen	 und	woanders	 Business	 as	 usual	 zu	 verfolgen.	 Das	 ist	 das	
Gegenteil	verantwortlichen	Agierens.	

Zum	anderen	versucht	Bock	mit	der	Formulierung	„ist	das	wirklich	Ihr	Wunsch?“	der	südafrikanischen	
Delegation	 zu	 unterstellen,	 diese	 würde	 von	 BASF	 fordern,	 dass	 das	 Unternehmen	 seine	
Geschäftsbeziehung	mit	 Lonmin	aufgeben	 soll.	Doch:	das	Gegenteil	 ist	der	 Fall!	Die	 Forderung	war	
und	 ist	 vielmehr	 sich	 Lonmin	 zuzuwenden	 und	 Druck	 auszuüben,	 die	 Lebens-	 und	
Arbeitsbedingungen	 konkret,	 schnell	 und	 nachhaltig	 zu	 verbessern.	 BASF	 ist	 dazu	 in	 der	
(ökonomischen)	Machtposition:	Im	Schnitt	kauft	es	pro	Woche	um	2	Millionen	Euro	Platin	bei	Lonmin	
in	 Marikana	 ein.	 Der	 Geschäftsumfang	 von	 einigen	 Tagen	 würde	 reichen,	 die	 Infrastruktur	 der	
ArbeiterInnen	entschieden	zu	verbessern,	sie	etwa	mit	Strom,	Wasser	und	Kanalisation	zu	versorgen.		

Anstatt	dessen	nutzt	BASF	seine	Machtposition	aus	und	droht	der	Delegation	die	Geschäftsbeziehung	
zu	 beenden.	 Und	 damit	 sind	 wir	 beim	 dritten	 und	 vielleicht	 schwerwiegendsten	 Punkt	 dieser	
Drohung:	Bock	droht	der	Delegation	recht	unverhohlen	damit,	dass,	–	wenn	sie	weiterhin	die	Dinge	
beim	 Namen	 nennt,	 wenn	 sie	 weiterhin	 die	 unmenschlichen	 Lebens-	 und	 Arbeitsbedingungen	 bei	
einem	 großen	 und	 direkten	 Lieferanten	 von	 BASF	 thematisiert	 und	 damit	 BASF	 Imageprobleme	
bereitet,	–	dann	kehrt	BASF	diesem	Betrieb	und	den	Problematiken	vor	Ort	einfach	den	Rücken,	auch	
wenn	 es	 die	 ohnehin	 schon	 dramatische	 Situation	 nochmal	 verschlechtern	 sollte,	 auch	 wenn	 es	
tausenden	Menschen	den	Job	kosten	würden.	Bock	macht	der	Delegation	klar,	dass	die	Beendigung	
der	 Geschäftsbeziehung	mit	 Lonmin	 für	 BASF	weder	 ein	moralisches	 noch	 ökonomisches	 Problem	
wäre.	 Darüber	 hinaus	 steckt	 in	 der	 rhetorischen	 Frage	 „ist	 das	wirklich	 Ihr	Wunsch“	 die	Mahnung	



besser	vorsichtig	 zu	 sein,	BASF	nicht	weiter	 lautstark	 zu	kritisieren,	ansonsten	könne	es	desaströse	
Folgen	für	die	Bevölkerung	vor	Ort	haben.		

Führt	 man	 sich	 diese	 drei	 Ebenen	 dieser	 Drohung	 vor	 Augen,	 kann	 nur	 mehr	 von	 einer	
Bankrotterklärung	 jeglichen	verantwortlichen	Handelns,	mit	dem	sich	die	BASF	 so	gerne	 schmückt,	
gesprochen	werden.		

Im	 zitierten	 Leserbrief	 wird	 ebenso	 auf	 die	 Thematik	 von	 Fluchtursachen	 eingegangen:	 „Viele	
Menschen,	die	unter	ähnlich	 schlechten	Bedingungen	 leben	müssen,	versuchen	dem	zu	entfliehen,	
zum	Beispiel,	indem	sie	zu	uns	kommen.	[...]	Es	ist	demnach	unser	Interesse,	egal	ob	Aktienbesitzer	
oder	nicht,	dass	die	BASF	[...]	sich	für	ein	besseres	Leben	der	Arbeiter	und	der	Hinterbliebenen	bei	
der	afrikanischen	Lieferfirma	einsetzt.“	

Auch	in	einem	weiteren	Leserbrief	wird	die	Drohung	Bocks	mit	dem	Ausblenden	von	Fluchtursachen	
verknüpft:		

„Die	Kaltschnäuzigkeit	von	Bock	ist	einfach	widerwärtig,	mit	der	jede	Verantwortung	abgelehnt	wird.	
Perfide	 das	 Argument	 ‚Wir	 könnten	 auch	 woanders	 einkaufen.	 Aber	 dann	 wären	 bei	 Lonmin	 auf	
einen	 Schlag	 Tausende	Menschen	 arbeitslos’.	 Denn	 damit	 ist	 auch	 klar,	 dass	 diese	 Firma	 von	 der	
BASF	abhängt	-	weil	auch	sie	dabei	in	die	Knie	gehen	würde.	

Wir	bekommen	noch	eine	Rechnung	präsentiert,	in	anderer	Form.	‚Fluchtursachen	bekämpfen’	wird	
gebetsmühlenartig	 wiederholt.	 Daraus	 wird	 nichts,	 wenn	 Herr	 Bock	 und	 unsere	 Wirtschaftselite	
weiter	 so	 verfahren	 wie	 in	 dem	 obigen	 Fall.	 Sie	 werden	 zu	 uns	 kommen,	 alle,	 die	 unter	
menschenunwürdigen	Bedingungen	für	ihren	Lebensunterhalt	kämpfen	müssen,	sofern	sie	noch	die	
Kraft	dazu	haben	und	nicht	unterwegs	ertrinken.“	

Dem	ist	nichts	mehr	hinzuzufügen.	
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