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7.AEPF, Beijing, 13.-15.Oktober 2008 
von Uwe Hoering, Bonn, Oktober 2008  
(weiterführende Links finden Sie am Ende des Artikels) 
 
Die Diskussionen beim 7.Forum europäischer und asiatischer zivilgesellschaftlicher 
Organisationen (Asia-Europe People's Forum) in Beijing (13.-15.10.2008) fanden zu 
einem historischen Augenblick und in einer neuen Partnerschaft statt. Sie wurden 
über weite Strecken zum einen von der globalen Finanzkrise und ihren Heraus-
forderungen für die Zivilgesellschaft, zum zweiten durch die Begegnung mit der 
Zivilgesellschaft „chinesischer Prägung“ und andauernden Verständigungs-
schwierigkeiten geprägt. Ein Bericht von Uwe Hoering: 
 
Das Asia-Europe People's Forum (AEPF), das 1996 geschaffen wurde, spielt für die 
Vernetzung, den Gedanken- und Erfahrungsaustausch und die Strategiebildung von 
sozialen Bewegungen, nicht-staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus 
Europa und Asien eine wichtige Rolle. Zudem will es gegenüber dem alle zwei Jahre 
stattfindenden Gipfeltreffen hochrangiger Regierungsvertreter aus den beiden Regionen 
(Asia-Europe Meeting, ASEM) „die Stimme der Zivilgesellschaft“ sein und „Alternativen zu 
dessen neoliberaler Agenda“, in deren Mittelpunkt 'die Menschen' stehen, entwickeln 
(www.aepf.info). Inzwischen von den Regierungen offiziell als zivilgesellschaftliches 
Pendant von ASEM anerkannt und unterstützt, wird es meist parallel oder im Vorfeld der 
abwechselnd in Europa und Asien stattfindenden Regierungsgespräche veranstaltet. 
Anders als das Asia-Europe Business Forum hat das People's Forum allerdings keinen 
direkten Zugang zu ASEM. 
 
Das 7.AEPF, das Mitte Oktober in Beijing – zehn Tage vor dem Gipfeltreffen – statt fand, 
stand unter dem Motto „Für soziale und ökologische Gerechtigkeit“. Etwa 500 Teilneh-
merInnen, darunter erstmals auch von Organisationen aus Südasien, diskutierten zu drei 
Schwerpunkten: Frieden und Sicherheit, soziale und wirtschaftliche Rechte und Um-
weltgerechtigkeit, sowie partizipatorische Demokratie und Menschenrechte. 
 
Die Veranstaltungen standen zum einen ganz unter dem Vorzeichen des „Standorts“ bzw. 
der erstmaligen massiven Begegnung mit VertreterInnen der chinesischen Zivilgesell-
schaft, zum anderen setzte die Finanzkrise den Rahmen der Debatten und zwang dazu, 
viele der herkömmlichen Themen neu zu reflektieren und strategische Antworten 
zumindest in Ansätzen zu formulieren. 
 
Abenteuer China – zwischen Hoffnung und Kritik 
 
„Wir wussten, dass wir uns auf ein Abenteuer einließen“, rechtfertigt ein Mitglied des 
Internationalen Organisationskomitees (IOC) die Entscheidung, das AEPF in China zu 
organisieren – trotz der Einschätzung, dass die Durchführung eines derartigen Forums im 
Reich der Mitte, wo es zwar offiziell 400.000 registrierte NGOs, aber nur wenige un-
abhängige zivilgesellschaftliche, gewerkschaftliche oder menschenrechtliche Organi-
sationen gibt, nicht einfach sein würde. Bereits vor vier Jahren beim 5. AEPF in Vietnams 
Hauptstadt Hanoi war die Selbstbehauptungsfähigkeit der Zivilgesellschaft gegenüber 
Regierungsvereinnahmung und Restriktionen auf eine harte Probe gestellt worden. 
Allerdings versuchen das AEPF bzw. die es tragenden Organisationen seit Jahren, 
Beziehungen zur chinesischen Zivilgesellschaft aufzubauen und sie in die internationalen 
Debatten einzubeziehen. So bot der Veranstaltungsort Beijing die Chance, mit so vielen 
chinesischen Organisationen wie nie zuvor zu diskutieren und Berührungsängste 
abzubauen.  
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Zwar signalisierten die Eröffnung durch den chinesischen Außenminister Yang Jiechi, der 
die regierungsoffizielle Vision einer „harmonischen Welt“ beschwor, und die finanzielle 
Unterstützung, dass die chinesische Regierung dem Ereignis durchaus Bedeutung zumaß. 
Gleichzeitig entfalteten die Gastgeber große Energie, die Veranstaltung möglichst fest im 
Griff zu halten. Die Praxis, dass auf jedem Podium und in allen Workshops neben euro-
päischen und asiatischen auch Sprecher und Moderatoren des Gastlandes vertreten sind, 
half, den chinesischen Co-Organisatoren bei allen Inhalten ihre eigenen Akzente und 
Duftnoten zu setzen und Diskussionen zu beeinflussen oder gar zu lenken. Extrem schlug 
sich dies bei politisch brisanten Themen wie Burma nieder, wo ein chinesischer Ex-
Botschafter in Rangoon den Workshop mit regierungsoffiziellem Duktus moderierte. 
 
Ähnlich wie bereits vor vier Jahren beim 5.AEPF in Hanoi war die Pluralität teilnehmender 
Organisationen aus dem Gastland höchst eingeschränkt. Überwiegend Professoren von 
Universitäten und Akademien referierten in den Workshops. Parteiorganisationen wie der 
Gewerkschaftsdachverband ACFTU, der nationale Frauenverband und der Verband der 
Unternehmerinnen, und regierungsnahe Organisationen wie die China Association for 
Preservation and Development of Tibetan Culture oder das NGO-Netzwerk CANGO, die 
China Association for NGO Cooperation, dominierten. Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen waren unabhängige NGOs nicht zugelassen worden. Der Zugang zum Tagungsort, 
einem Hotel weit außerhalb vom Stadtzentrum, auch „Hochsicherheitstrakt“ genannt, 
wurde auf Anordnung „von oben“ überwacht. 
 
Innerhalb dieser äußeren Beschränkungen gab es ebenso viele politische Differenzen und 
Konfrontationen wie es gemeinsame Themen und Berührungspunkte. Außerdem seien 
„die Einordnung, Terminologie und Sprache der chinesischen Zivilgesellschaft anders”, wie 
ein Beobachter diplomatisch formulierte. Das wurde zum Beispiel deutlich an der Dis-
kussion über partizipatorische Demokratie: Während in China darunter eine regulierte, 
begrenzte Beteilung von Bürgergruppen bei der Umsetzung lokaler Entwicklungspro-
gramme verstanden wird, sehen zivilgesellschaftliche Gruppen aus anderen Ländern darin 
ein Konzept, um „bottom up“ durch den Aufbau selbstbestimmter, demokratischer 
Strukturen politische Strukturveränderungen voranzutreiben.  
 
Unterschiedliche Denkweisen trafen aufeinander 
 
Oft blieben unterschiedliche Denkweisen und Politikansätze unvermittelt nebeneinander 
stehen. So kritisierte der europäische Vertreter im Workshop zu „Sozialer Sicherheit“ den 
Sozialabbau und den Paradigmenwechsel vom Anspruch gerechter Verteilung zu 
Chancengerechtigkeit, asiatische Organisationen stellten informelle, gemeindebasierte 
Sicherungsnetze im Rahmen von local governance als Ausgleich für nicht-existente 
staatliche Systeme vor, und der chinesische Professor vertrat den Ansatz: „zuerst 
entwickeln, dann schützen“, und zwar in einer Kombination aus kommerziellen und 
sozialen Sicherungssystemen. Im Workshop zu Privatisierung der Wasserversorgung, wo 
Europäer und Asiaten ihre Kämpfe gegen Privatisierung und für eine Rekommunalisierung 
darstellten, sagte der Vertreter Chinas abschließend, seine Regierung wolle den Weg der 
Privatisierung austesten, er persönlich sei jedoch für eine öffentliche Daseinsvorsorge.   
 
Spannend wurde die Begegnung mit den VertreterInnen der chinesischem Zivilgesellschaft 
auch dann, wenn Teilnehmende aus anderen asiatischen Ländern Fragen zum Vorgehen 
der chinesischen Regierung in der Region oder auch in Afrika aufwarfen  – ihre Unter-
stützung für das Militärregime in Burma, Staudammprojekte in der Mekong-Region, groß-
flächige Landnahme auf den Philippinen und Ansprüche auf Fischgründe vor der Küste, 
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oder Chinas Exporte, die einheimische ProduzentInnen verdrängten. Bei Themen wie 
Privatisierung, Freihandelsabkommen oder Corporate Social Responsibility, die die 
chinesische Regierung mit Elan angeht, mussten sich die chinesischen Teilnehmer teils 
scharfe erfahrungsbasierte Ablehnung anhören. Für die meisten von ihnen waren die 
Diskussionskultur, aber auch die direkte Kritik, die von Organisationen aus Südostasien 
und den Europäern vorgetragen wurde, gelinde gesagt ungewohnt. Wirkliche Auseinan-
dersetzungen und der Austausch von Argumenten blieben die Ausnahme.  
 
Auch wenn es so aussieht, als sei die chinesische CSO-Szene mit AEPF7 in der inter-
nationalen NGO-Bewegung angekommen – die Kooperation war schwierig, teils frustrie-
rend. Ob das an organisatorischen Schwächen des NOC, Unerfahrenheit oder Kontrollwut 
lag, ist schwierig zu beurteilen. Sicher ist, dass die Gastgeber das People's Forum weit-
gehend von der unabhängigen chinesischen Zivilgesellschaft isoliert und als PR-Mittel 
genutzt haben. Wieweit innerhalb dieses begrenzten Raums wirklich Türen aufgestoßen, 
Kontakte geknüpft, Einsichten vermittelt und wechselseitige Skepsis abgebaut wurden, 
bleibt offen. 
 
Die Chancen der Finanzkrise 
 
Die Finanzkrise bestätigte nicht nur die jahrelang vorgebrachte Kritik zivilgesellschaftlicher 
Organisationen – auch des AEPF - am Neoliberalismus und an den wirtschaftspolitischen 
Konzepten der Regierungen. Sie wurde auch als Chance gesehen, um Alternativen zum 
Kasinokapitalismus voranzubringen.  
 
So erinnerte der malaysische Parlamentarier Charles Santiago, der für das IOC die Eröff-
nungsrede hielt, daran, dass das zweite AEPF (London 1998) ebenfalls in einem „histo-
rischen Moment“ stattfand, der Asienkrise Ende der 1990er Jahre, die das Ende des bis 
dahin propagierten Entwicklungsmodells signalisierte. Damals wie heute, so Santiago, sei 
eine der wesentlichen Ursachen die fehlende Regulierung der Finanzmärkte gewesen. 
Nicht ohne Schadenfreude aus der Sicht des Südens stellte er fest, dass die „wirtschaftl-
ichen Supermächte gedemütigt wurden und sich jetzt an Länder wie China wenden, um 
die Weltwirtschaft zu retten.“ In der Tat drängten die europäischen Regierungen, allen 
voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenige Tage später beim Gipfeltreffen die 
chinesische Regierung zu einem gemeinsamen Vorgehen.  
 
Die Interpretation der Krise seitens der chinesischen Teilnehmer war sehr gefragt. Sie 
lehnten es ab, sie auf die Globalisierung – an der China selbst als Triebkraft und Gewinner 
beteiligt ist - zurückzuführen und sprachen lieber vom Scheitern des neoliberalen Modells 
der Marktwirtschaft. Auch sie erwarten Auswirkungen auf die eigene Entwicklung der 
„Marktwirtschaft mit chinesischen Kennzeichen“ und räumten ein, mit neuen Ideen ge-
fordert zu sein. Eine bereits seit längerem vorbereitete Neuorientierung ist die Aufwertung 
der ländlichen Regionen Chinas und der Landwirtschaft, um die Binnennachfrage anzu-
kurbeln und damit die Abhängigkeit von Exportmärkten in den USA und Europa zu ver-
ringern. Die chinesischen Teilnehmer sahen China allerdings nicht als Retter der Welt, 
schon gar nicht als Retter der USA, wie es einer der Wirtschaftswissenschaftler formu-
lierte, sondern an der Seite der G20 der Entwicklungsländer. 
 
Für die übrigen Teilnehmer war die Finanzkrise vor allem aber – über verschiedene 
Analyse-Ansätzen, etwa durch Walden Bello, hinaus – Anlass, zivilgesellschaftliche 
Positionen zu bestimmen und Forderungen zu bündeln. Es bestand weitgehend Einigkeit, 
dass es die historische Aufgabe der Zivilgesellschaft sei, ein Umschlagen der sich 
abzeichnenden wirtschaftlichen Re- oder gar Depression in Faschismus und Militarisierung 
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zu verhindern und Alternativen auf wirtschaftlicher wie auf politischer Ebene aufzuzeigen. 
Gleichzeitig liege darin auch die Chance, soziale Kämpfe wiederzubeleben und damit 
genuine Alternativen zum Kapitalismus zu entwickeln.  
 
So herrschte denn auch eine gewisse Aufbruchstimmung und Radikalisierung des politi-
schen Diskurses. Auch wenn weitgehend Einigkeit bestand, dass „Revolution nicht auf der 
Tagesordnung“ stehe, führten die Debatten über die Finanzkrise direkt in die Diskussion 
über die Rolle der Zivilgesellschaft in dieser historischen Situation, wo die traditionelle 
Linke versagt hat und alle etablierten Parteien ein neoliberaler Konsens eint. Weil linke 
Parteien zu wenig offen gegenüber sozialen Bewegungen, Bewegungsparteien wie etwa 
die Grünen politische Institutionen lediglich besetzt hätten, ohne sie zu transformieren, sei 
die notwendige Perspektive eine „Regenbogen-Koalition“ aus Bewegungen, NGOs und 
reformbereiten Politikern. Als „Gravitationszentrum für den Wandel“ sollte diese vor allem 
von außen auf Institutionen und Regierungen einwirken, um ihre Ziele durchzusetzen.  
 
Das 7.AEPF war sicher aufgrund der „historischen Situation“ der Finanzkrise und seines 
Veranstaltungsortes, der die Auseinandersetzung mit der chinesischen NGO-Politik er-
zwang, ein besonderes Ereignis, das über die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch 
hinausgehend die Frage nach einer grundlegenden Strategiediskussion in der Finanzkrise 
auf die Tagesordnung setzte: Viele sahen bereits die historische Chance für die Zivilge-
sellschaft gekommen, ihre Vorstellungen von einem „Systemwechsel“ umzusetzen und 
„blinde Marktorientierung“ durch „eine Politik, bei der die Menschen im Zentrum stehen“, 
zu ersetzen. 
 
Links zum AEPF und zum AEPF 7 
 
Offizielle Webseite des AEPF 7: http://www.aepf7.org.cn/ 
Präsentationen auf dem AEPF: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?mot219 (wird 

aktualisiert 
Zur Geschichte des AEPF: http://www.aepf.info/ 
Schlusserklärung des AEPF 7: http://www.asienhaus.de/public/7aepf-final-declaration.pd 
The global economic crisis: An historic opportunity for transformation, Erklärung von Ein-

zelpersonen und Organisationen am Rande des AEPF 7: http://casinocrash.org/?p=235 
Walden Bello: Woran liegt es? Kleine Einführung in die Ursachen des Zusammenbruchs 

an der Wallstreet. Präsentation, Beijing, 13.10.2008: 
http://sandimgetriebe.attac.at/6802.html 

Rede des chinesischen Außenministers Yang Jiechi zur Eröffnung des AEPF 7: 
http://news.xinhuanet.com/english/2008-10/15/content_10224652.htm 

 
Charles Santiago: Was Vertreter von Zivilgesellschaften aus Asien und Europa von ASEM 

fordern: http://www.asienhaus.de/public/ASEF-speech-santiago.pdf, Rede auf der Konfe-
renz der Asia-Europe-Foundation „Connecting Civil Societis“, Beijing, 17.10.2008 

Schlusserklärungen des 7. ASEM-Gipfels, Beijing 24.-25.10.2008: http://www.asem7.cn/ 
 
 


