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About the campaigning network

Plough back the fruits is aware of the broad-
er context it is acting in. The initiators of the 
campaign regard themselves as a research hub 
and part of a network of progressive forces in 
Europe and South Africa. 

The European initiators of the campaign form a 
network of German, Swiss and Austrian NGOs 
and activists, some of them involved in the 
struggle against the Apartheid regime in South 
Africa. In 2014/2015 the European participants 
started to join forces with partners in South 
Africa. Since then the campaign has been col-
laborating with the families of victims of the 
Marikana massacre, supporters and NGOs and 
strives to strengthen alliances with worker’s 
communities in Marikana, activists, researchers, 
NGOs and progressive unions in South Africa as 
well as in Europe.

Goals

In a constructive spirit the campaign examines 
the work and public announcements of BASF 
and its supplier Lonmin, two transnational 
companies with long-term operations in com-
modity trade and manufacturing in South 
Africa. In a globalized economy, transnationally 
operating companies have to comply with in-
ternationally acknowledged ethical standards 
along the whole supply chain. Plough back 
the fruits puts public attention and pressure 
on companies to implement and adhere to hu-
man rights standards.

It confronts Lonmin and BASF with the reality 
of mining and living in Marikana and in the 
Platinum Belt of South Africa and demands the 
immediate and sustainable improvement of 
living and working conditions for mine wor-
kers, their families and their communities. How 
is it possible that the workers who dig out one 
of the most precious metals in the world live 
and work under such inhumane conditions?

Campaining network

Activities until now:

•  Speakers tour 2015
•  Attendance of BASF annual general meeting     
 2015
•  Exhibition “Plough Back The Fruits” 
 Vienna/Austria
•  Catalogue “Plough Back The Fruits”
•  Campaign website basflonmin.com
•  Speakers tour 2016
•  Attendance of BASF annual general meeting   
 2016
•  Jan. 26 2017, statement at Lonmin AGM in   
 London (in cooperation with London Mining   
 Network)

Plough back the fruits

Network
NetzwerkDemands towards BASF:

• BASF must contribute at least 25 million 
Euros as an immediate relief payment to a soli-
darity fund benefitting the families of the killed 
and injured miners. (This does not release the 
South African government and Lonmin from 
their responsibility to provide sustainable repa-
ration for the families of the killed, injured and 
arrested miners.)

• BASF must contribute, on a large and tangi-
ble basis, to the improvement of the working 
and living conditions of mineworkers and their 
communities, e.g. via a fixed percentage per 
each purchased ounce of platinum.

• BASF must put pressure on LONMIN to 
publish and implement their social and labour 
plans.

• The campaign wants to underline the neces-
sity for binding legislation on the basis of hu-
man rights and transparency of trade activities 
and financial transfers.  

It also wants to raise public attention with re-
gard to trade agreements currently negotiated 
as e.g. the Economic Partnership Agreements 
EPA between the EU and former colonies in  
Africa, Caribic and pacific countries. 

Mission Statement

The mining sector in South Africa is character-
ized by historically persistent structures, such 
as “cheap black labour” consisting of migrant 
workers from former homelands (“labour 
sending areas”), racism, classism, sexism and 
not least neoliberal and neo-colonial ways of 
legitimized exploitation. Lonmin, the South 
African Police Services and the South African 
government are directly involved in the Marika-
na massacre and must be held responsible. But 
without addressing and challenging the po-
litical and economic context, there can be no 
complete picture of the circumstances that led 
to the Marikana massacre and hence no “Jus-
tice for Marikana”. Aware of this, Plough back 
the fruits understands itself as a contribution 
within a broader struggle.

The business relation between BASF and Lon-
min has existed for more than 30 years. BASF 
is the main customer of Lonmin Plc. It is a 
world-leading chemical enterprise and man-
ufacturer of catalysts based in Germany. It 
purchases more than half of the overall annual 
PGM (platinum group metals) production of 
Lonmin. (2014: 450 m. Euro, 2015: 650 m. 
Euro) 

BASF itself describes its business as a combina-
tion of “economical success and social respon-
sibility” and claims to adhere to an ethical code 
of conduct along the whole supply chain.

Nevertheless, BASF kept silence about Mari-
kana until the massacre was for the first time 
addressed by Bishop Jo Seoka at the company´s 
annual general meeting of 2015 in Mannheim/
Germany. 

Europe:

•  Association of Ethical Shareholders/D
•  Bread for the World/D
•  KASA – Ecumenical Services on Southern   
 Africa/D
•  KEESA – Swiss Apartheid Debt and 
 Reparations Campaign/CH
•  Rosa Luxemburg Foundation/D
•  SOLIFONDS/CH

South Africa:

•  Bench Marks Foundation
•  Khulumani Support Group
•  Marikana Support Group
•  Widows of Marikana

Contact

KASA – Ecumenical Services on Southern Africa
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg, 
Germany
Phone:  +49 6221/4333612 (Simone Knapp)  
and +49 6221/4333617 (Boniface Mabanza)
Mail: simone.knapp@kasa.de 
and boniface.mabanza@kasa.de
www.kasa.de
www.basflonmin.com



Plough back the fruits ist sich über den erwei-
terten Kontext, in dem es agiert, bewusst. Die 
Kampagne versteht sich als Recherche- und Aus-
tauschplattform, auf der sich Südafrikanische und 
Europäische Gruppen und Organisationen mitein-
ander verknüpfen. Die 2014 gestartete Kampagne 
arbeitet mit den Hinterbliebenen der Opfer des 
Massakers ebenso wie mit VertreterInnen der loka-
len Communities zusammen. Das Netzwerk konsti- 
tuiert und erweitert sich im Austausch von unmit-
telbar betroffenen Personen, AktivistInnen, NGOs,  
WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und progressi-
ven Gewerkschaften in Europa und Südafrika. 

Tragende Organisationen in Europa

•  Brot für die Welt/D
•  Dachverband der Kritischen Aktionärinnen   
 und Aktionäre/D
•  KASA – Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika/D
•  KEESA – Kampagne für Entschädigung 
 und Entschuldung im Südlichen Afrika/CH
•  London Mining Network/ENG
•  Rosa Luxemburg Stiftung/D
•  SOLIFONDS/CH

Tragende Organisationen in Südafrika

•  Bench Marks Foundation
•  Khulumani Support Group
•  Marikana Support Group
•  Widows of Marikana

Kontakt

KASA – Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg, 
Deutschland
Telefon:  +49 6221/4333612 (Simone Knapp)  
und +49 6221/4333617 (Boniface Mabanza)
Mail: simone.knapp@kasa.de  
und boniface.mabanza@kasa.de
www.kasa.de
www.basflonmin.com

Über das Kampagnen-Netzwerk

Forderungen der Kampagne

• BASF soll einen Beitrag von mindestens 25 
Millionen Euro zu einem Solidaritätsfonds für 
die Familien der beim Massaker von Marikana 
getöteten, verwundeten und zu Unrecht ver-
hafteten Minenarbeiter leisten. Damit soll den 
Betroffenen in ihrer akuten finanziellen Notlage 
geholfen werden. Darüber hinaus soll ein Bei-
trag für eine Gedenkstätte und einen Capacity 
Building Fund geleistet werden.

• BASF soll auf konkreter, nachhaltiger, trans-
parenter und kontrollierbarer Ebene zu Verbes-
serungen der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der MinenarbeiterInnen und der Bevölkerung 
vor Ort beitragen, etwa über die Leistung von 
Infrastrukturabgaben je eingekaufter Platinunze.

• BASF soll den Druck auf LONMIN erhöhen, 
die gesetzlich vorgeschriebenen Standards 
einzuhalten und umzusetzen, wie sie etwa im 
social labour plan umschrieben werden.

Die Kampagne will zugleich am Beispiel der  
Geschäftsbeziehungen von BASF und LONMIN 
die Notwendigkeit von rechtlich bindenden 
und durch unabhängige Instanzen kontrol-
lierbaren Richtlinien für eine Lieferkettenver-
antwortung verdeutlichen. Es zeigt sich, dass 
freiwillige Lieferkettenverantwortung das Image 
transnationaler Unternehmen verbessert, nicht 
jedoch zwingend die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Arbeiterklasse im Globalen Süden. 

Kampagnenziele

Angesichts der ökonomisch immer stärkeren 
Vernetzungen über weite Distanzen hinweg 
haben sich in den letzten Jahren zunehmend 
international anerkannte Standards und ethi-
sche Richtlinien etabliert, die globale Arbeits-
bedingungen und transnationale Handelsbe-
ziehungen gerecht(er) gestalten wollen. BASF 
verpflichtet sich als Gründungsmitglied von 
UN Global Compact zu sogenannter „Liefer-
kettenverantwortung“, die die Erfüllung hoher 
arbeits- und menschenrechtlicher Standards 
auch von den jeweiligen Lieferanten garantiert. 
Plough back the fruits hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, hinter die Kulissen der Eigendarstel-
lung von BASF zu blicken und das Unterneh-
men zur Einhaltung der formulierten Standards 
zu bewegen.

Die Kampagne konfrontiert sowohl LONMIN 
als auch BASF mit den Realitäten der Arbeits- 
und Lebensbedingungen in Marikana und den 
umliegenden Bergbaugebieten in Südafrika,  
die unmittelbarer Ausgangspunkt des Streiks 
von 2012 waren und zum Massaker geführt 
haben. Plough back the fruits fordert beide 
Unternehmen auf, unverzüglich und in konkre-
ter und strukturell nachhaltiger Form zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen beizutragen sowie einen Beitrag zu einem 
Solidaritätsfonds für die durch das Massaker 
geschädigten Personengruppen zu leisten. Im 
Zentrum der Kampagne steht eine einfache 
Frage: Wie und warum ist es möglich, dass 
jene ArbeiterInnen, die eines der wertvollsten 
Metalle der Welt aus dem Boden holen, weiter-
hin unter menschenunwürdigen Bedingungen 
arbeiten und leben müssen? 

Ausgangslage

Bis heute charakterisieren Strukturen, die in die 
koloniale und in die Apartheidvergangenheit 
zurückreichen, den Bergbausektor in Südafrika: 
Weiterhin arbeiten schwarze Billiglohn-Wander-
arbeiter (und etwa 8% Wanderarbeiterinnen) 
aus ehemaligen Homelands unter gefährlichen 
Arbeitsbedingungen in den Platin-, Gold-, 
Diamanten- und Kohleminen im Norden des 
Landes. Weiterhin leben sie unter menschenun-
würdigen Bedingungen in Slums, mehrheitlich 
ohne fließendes Wasser, Strom und Kanalisati-
on. Rassismus, Klassismus, Sexismus und nicht 
zuletzt neoliberal und neokolonial geprägte 
Ausbeutungsformen führen dazu, dass diese 
MinenarbeiterInnen und die von ihnen abhän-
gigen Familien, sozial, kulturell und ökono-
misch ausgeschlossen sind.

Das Massaker von Marikana, bei dem am  
16. August 2012 34 Minenarbeiter von der süd- 
afrikanischen Polizei erschossen wurden, ist  
mit diesem historischen Erbe eng verzahnt. Nur 
unter dessen Einbeziehung – und damit unter 
der Berücksichtigung der vielfachen Involvie-
rung Europas in die historischen Strukturen – 
lässt sich ein angemessenes Bild jener Gründe 
zeichnen, die zum größten Massaker an der 
Zivilbevölkerung seit der Apartheidzeit führten.

Zugleich haben zahlreiche Studien und eine 
staatlich eingesetzte Untersuchungskommis-
sion deutlich gemacht, dass die Polizei, die 
Regierung ebenso wie das Minenmanagement 
in Marikana, der englische Bergbaukonzern 
LONMIN, für das Massaker ganz konkret und 
unmittelbar Schuld tragen und zur Verantwor-
tung zu ziehen sind.

Die Kampagne Plough back the fruits legt – 
im Wissen um diese unterschiedlichen Kontex-
te – ihren Fokus auf das Minenunternehmen 
LONMIN und dessen Geschäftsbeziehung mit 
dem weltweit größten Chemiekonzern, BASF, 
und fragt nach der (Lieferketten-)Verantwor-
tung, die ein deutsches Unternehmen bereit ist 
zu übernehmen.

BASF im Fokus

Der weltweit größte Chemiekonzern mit Sitz 
in Ludwigshafen, ist einer der Haupteinfkäufer 
von Platin, einem der wertvollsten Rohstoffe 
der Welt. Platin ist zentraler Bestandteil von 
Fahrzeug-Katalysatoren und BASF ist als einer 
der führenden Katalysatorhersteller auf ihn 
angewiesen. Mehrheitlich bezieht der Konzern 
Platin aus Südafrika, wo gut 80% der weltwei-
ten Ressourcen liegen.

Die mittlerweile mehr als 30jährige Geschäfts-
beziehung mit LONMIN reicht bis in die Apart-
heidzeit zurück. Heute ist BASF dessen Haupt-
kunde. Das Unternehmen bezieht mehr als 
50% der LONMIN-Jahresproduktion aus dem 
Bereich der Platingruppenmetalle (PGM); 2014 
kaufte man PGMs um 450 Millionen Euro und 
2015 um 650 Millionen Euro ein. 

In seinen Eigendarstellungen beschreibt BASF 
sein Geschäftsmodell als eines, das „ökono-
mischen Erfolg“ mit „sozialer Verantwortung“ 
verbindet. Das Unternehmen verpflichtet sich 
offiziell einem Code of Conduct und behauptet 
seiner Verantwortung in der Lieferkettenprü-
fung gerecht zu werden. 

Dessen ungeachtet kam es zu einer ersten 
Stellungnahme von BASF zu dem Massaker 
und den menschenunwürdigen Lebensbedin-
gungen in Marikana jedoch erst auf Drängen 
von Bischof Jo Seoka, einer der Repräsentanten 
der MinenarbeiterInnen von Marikana, bei der 
Hauptversammlung von BASF 2015.

Gefördert von ENGAGEMENT 
GLOBAL im Auftrag des BMZ


