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Liebe Leserinnen 
und Leser,
nach Geld drängt, am Gelde hängt doch alles… schon bei Goethes 
Faust-Epos konnte man nachlesen, was die vielleicht wichtigste 
Triebkraft menschlichen Handelns ist – auch wenn es bei Goethe 
zeitgemäß noch Gold war und nicht Geld. 

Wer heute versucht, politische Entscheidungen zu verstehen 
oder gar auf sie Einfluss zu nehmen, der merkt rasch wie wahr 
diese alte Weisheit ist. Man kann es als »Profitgier« verteufeln, 
man kann es als »pursuit of happiness« in den Verfassungsrang 
erheben, aber es ist eben Realität. Und wer sie ignoriert, wird 

scheitern – aber wer sie sich schrankenlos ausbreiten lässt, wird auch scheitern. 
Kluge Politik für Nachhaltigkeit, für Umwelt und Entwicklung muss daher versuchen, Markt-

kräfte und Gewinnstreben mit ihren Zielen so weit kompatibel zu machen, dass sie sich zumin-
dest nicht widersprechen. Ganz Ambitionierte versuchen immer wieder, Gewinnstreben und 
Marktkräfte sogar in den Dienst der Nachhaltigen Entwicklung zu stellen, während andere das 
für genau den Faustischen Pakt halten, der schon bei Goethe nicht aufging. 

Diese Ausgabe des Rundbriefs beschäftigt sich mit der Rolle und dem Einfluss von Markt 
und Staat. Woran scheitern beispielsweise staatlich verordnete Kontrollsysteme? Die üblichen 
Verdächtigen, wie Zertifizierungssysteme, der Emissionshandel und REDD+ sind defizitär. Doch 
was ist die Alternative? Staatliche Reformen der »Problemkinder«, private Initiativen von Super-
reichen oder Konzepte jenseits von Markt und Staat, wie das der Commons – der Gemeingüter?

Der Streit um die richtigen politischen Instrumente gehört zum Wesen einer pluralistischen 
Demokratie, und auch zur pluralistischen Natur der Zivilgesellschaft. Wie viel Markt, wie viel 
Staat brauchen wir – eine Frage, die uns stets begleitet und auf die es keine endgültige Antwort 
geben kann. Weltanschauliche und ideologische Fragen spielen hier eine nicht zu unterschät-
zende Rolle – letztlich sollte sich die Zivilgesellschaft von den politischen Parteien aber darin 
unterscheiden, dass Markt oder Staat für uns kein Selbstzweck sind, sondern Mittel zum Zweck. 

Offene Diskussionen über die Vorteile und Nachteile dieser Antipoden im politischen In-
strumentenkasten und ihre Abwägung sind selten geworden in der NGO-Community. Wir 
finden: Wenn die ganze Gesellschaft über die Regulierungsdefizite in Finanzmärkten, Lebens-
mittelmärkten und anderen diskutiert und die Balance zwischen Markt und Staat wieder neu 
austariert, sollten wir nicht außen vor bleiben. 

Alessa Hartmann
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Wie viel Markt und 
wie viel Staat?
Ideologiestreit im postideologischen Zeitalter

Das 21. Jahrhundert wird oft als das Zeitalter beschrieben, in dem es keine Ideo-
logien mehr gibt. Vorbei die Zeiten, als Kirche gegen Säkularisierung, als Kapita-
lismus gegen Kommunismus stritten, die ganze Welt entlang des Kalten Krieges 
sich ideologisch feindlich gegenüber stand. Heute regiert der Prag matismus, 
heute spielen Ideologien keine Rolle mehr – angeblich. Aber zumindest dieje-
nigen, die den Status Quo mehr als nur oberflächlich kriti sieren, müssen sich 
immer noch oft den Vorwurf anhören, sie seien »ideologisch«. Ideologien gibt 
es also eigentlich nicht mehr so richtig, aber Ideologen schon – und die gelten 
erstmal als unbeliebte Außenseiter. 

A NDERERSEITS werden Ideolo-
gien schnell unsichtbar, wenn 
sie ein Monopol haben und von 

keiner anderen Ideologie mehr offen in 
Frage gestellt werden. Sie werden dann 
Allgemeingut. Das muss nicht schlecht 
sein  – Demokratie wird heute per se 
von niemandem mehr in Frage gestellt, 
der ernstgenommen werden will, auch 

wenn es natürlich ein breites Feld von 
Demokratie-Verständnis gibt. 

Aber es gibt auch fragwürdige Ideo-
logien, die zum Allgemeingut geworden 
sind. Ist es nicht eine Ideologie, dass 
wir ohne Wirtschaftswachstum früher 
oder später verelenden? Weil aber 
nahezu das gesamte politische und 
gesellschaftliche Spektrum diese An-

nahme für richtig hält, wird das nicht 
als Ideologie wahrgenommen.

Marktwirtschaft als höchste Stufe 
menschlicher entwicklung?
Ähnlich verhält es sich mit der Diskussi-
on um Markt und Staat. Nach dem Zu-
sammenbruch der Staats-Planwirtschaf-
ten sowjetischen Typs war 20 Jahre lang 
die Ansicht en vogue, »die Marktwirt-
schaft« habe sich jetzt endgültig durch-
gesetzt, der Staat habe als gestalten-
der Akteur der Wirtschaft versagt – ein 
amerikanischer Publizist namens Fran-
cis Fukuyama gab sogar die Devise aus, 
jetzt sei »Das Ende der Geschichte« er-
reicht. So nannte er sein Buch, mit dem 
er die (neo)liberale Marktwirtschaft mit 
möglichst wenig Staatseinfluss als die 
höchste Stufe der menschlichen Ent-
wicklung beschrieb. Ähnlichkeiten mit 
dem marxistischen Weltbild, wonach 
der Kommunismus die höchste Stufe 
der menschlichen Entwicklung ist und 
die Geschichte unabänderlich auf die-
sen Zustand zusteuere, sind natürlich 
rein zufällig. Von Erich Honecker ist 
die etwas simplere Darstellung dieses 
Weltbildes überliefert: »Vorwärts im-
mer, rückwärts nimmer.«

Gemeinsam ist solchen Weltbildern 
wohl, dass es eben einfach Ideolo-
gien sind. Und die Wirklichkeit sieht 
eben doch anders aus. Eine Endstufe 
menschlicher Entwicklung gibt es nicht, 
und es geht auch nicht immer nur vor-
wärts, sondern auch oft genug rück-
wärts. Aus Angst davor, in die ideolo-
gische Ecke gestellt zu werden, gehen 
Aktivisten und Vordenker der nachhal-
tigen Entwicklung, der Umweltpolitik, 
der Entwicklungspolitik der Frage »wie 
viel Markt, wie viel Staat« gerne elegant 
aus dem Weg, indem sie sie für irrele-
vant und überholt erklären. Das post-
ideologische Zeitalter, da ist es wieder. 
Andere haben zu diesen Fragen zwar 
sehr wohl eine Meinung, vielleicht 
auch eine ideologische Meinung, aber 
halten mit ihr gerne hinter dem Berg: 
wenn man sich als Anhänger des Mark-
tes oder als Anti-Kapitalist outet, setzt 
man sich ja bereits dem Vorwurf aus, 
ein Ideologe zu sein, und dann hat man 
schon verloren. Also diskutieren wir lie-
ber nicht offen darüber.

Und doch, in der Tagespolitik hilft 
es dann eben nicht weiter, wenn man 
zu der Frage »wie viel Markt, wie viel 
Staat« eigentlich keine Position hat und 
einer offenen Diskussion darüber lieber 
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Wichtiger Hinweis!
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aus dem Weg geht. Weil nämlich jede 
Menge aktueller Fragen von der Poli-
tik und der Einfluss nehmenden Zivil-
gesellschaft genau diese Abwägung 
erfordern, wie viel Markt und wie viel 
Staat man will – und diese Abwägung 
kennt keine ewiggültigen Wahrheiten, 
sondern muss stets neu diskutiert und 
politisch ausgehandelt werden. 

Gefahr für Standards durch 
Freihandel
Wer solche offene Auseinandersetzung 
fordert, steht aber auch oft genug be-
reits in der »ideologischen Ecke« − weil 
eine solche Abwägung eben auch erfor-
dert, ideologische Annahmen in Frage 
zu stellen. Und eine dieser ideologi-
schen Annahmen ist es, das wir heute 
im »post-ideologischen Zeitalter« leben. 
Wie viele Ideologien heute unsere Poli-
tik durchdringen, nehmen wir deshalb 
kaum noch wahr. Neben der Wachs-
tumsideologie ist das vermutlich beste 
Beispiel hierfür der Freihandel – eine 
Ideologie per excellence. Mit Begeiste-
rung nehmen Presse und Politik bis hin 
zur SPD die Ankündigung von Barroso 
und Obama auf, Verhandlungen über 
eine »transatlantische Freihandelszo-
ne« aufzunehmen. Ungeprüft werden 
die üblichen Behauptungen übernom-
men, das sei gut für Wachstum und Ar-
beitsplätze. So etwas wurde ja schon oft 
behauptet, etwa bei der Gründung der 
WTO. Realität ist aber, dass die Regulie-
rungskompetenz des Staates durch sol-
che Freihandelsabkommen noch weiter 
abnimmt. Wenn wie geplant Standards 
gegenseitig anerkannt werden, haben 
US-Exporteure einen Rechtsanspruch, 
beispielswiese ihr Genfood in Europa 
auf den Markt zu bringen. Europäische 
Produkt- und Produktionsstandards 
können dann noch leichter unterlaufen 
werden. 

Freiwillige Selbstverpflichtungen 
überholt?
Dabei merken wir doch zurzeit fast 
täglich, dass wir es mit der Deregu-
lierung in sehr vielen Branchen in den 
letzten Jahren doch ziemlich übertrie-
ben haben und die Wirtschaft generell 
heute nicht noch mehr Deregulierung 
braucht, sondern das Gegenteil. Die 
gute alte Ordnungspolitik dürfte sich 
als unverzichtbar erweisen, wenn wir 
das Umsteuern zu mehr Nachhaltigkeit 
wirklich ernsthaft angehen wollen. Die 
Zeiten der »freiwilligen Selbstverpflich-

tungen« als Instrument der Umweltpoli-
tik sind eigentlich vorbei. Sie hatten ihre 
große Zeit in den 90er Jahren, als der 
Politik jede Ausrede recht war, um bloß 
keine neuen Umweltgesetze beschlie-
ßen zu müssen. Dass das mit Markt-
wirtschaft kaum etwas zu tun hatte, 
war zwar jedem Ökonomen klar – aber 
darum ging es auch nicht. Es war die 
konzernfreundlichere Politik, nur darauf 
kam es an. In der Realität ist der Ansatz 
weitgehend gescheitert und wird in der 
Umweltpolitik kaum noch propagiert. 
Heute feiert diese Idee in anderen Be-
reichen fröhliche Urstände – etwa wenn 
es um die Frauenquote geht oder um 
die Begrenzung von Managergehältern. 

Statt eines Revivals der guten alten 
Ordnungspolitik kam es aber zu einer 
neuen fixen Idee, als die große Zeit 
der freiwilligen Selbstverpflichtungen 
vorbei war. Gerade in der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik erweisen sich 
die vor wenigen Jahren als »innovativ« 
gefeierten sogenannten »marktbasier-
ten Instrumente« auch immer mehr als 
ziemliche Enttäuschung. Allen voran 
der CO2-Emissionshandel, von Leuten 
wie dem Chef des Ifo-Instituts Hans-
Werner Sinn immer wieder als das 
einzig legitime Klimaschutzinstrument 
propagiert, erweist sich immer mehr als 
der berühmte Bettvorleger, der als Ti-
ger gestartet ist. Seine Klimaschutzwir-
kung tendiert mittlerweile gegen Null. 
Und so kann es auch kaum verwundern, 
dass all diejenigen, die das EEG immer 
verbissener bekämpfen, weil es unbe-
zweifelbar seit vielen Jahren große Wir-
kung entfaltet, den Emissionshandel als 
Alternative predigen. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. 

wir brauchen gesetzliche Standards
Auch der Glaube an die Macht der 
Konsumenten hat mittlerweile Krat-
zer bekommen. Es ist zwar wunderbar, 
wenn es Labels gibt, die Produkte und 
Produktionsverfahren zertifizieren, die 
besser, nachhaltiger, ökologischer, fai-
rer sind als der Mainstream, und die 
Produzenten belohnen sollen, die mehr 
tun als das gesetzlich vorgeschriebene. 
Und natürlich ist es gut, dass es Kun-
den gibt, die solche Produkte bereits 
kaufen wollen, wenn sie noch nicht 
gesetzlicher Standard sind. Aber der 
Hype um diese Labels hat doch erheb-
lich nachgelassen – der Kundenkreis ist 
letztlich nicht groß genug, um wirklich 
Märkte umzukrempeln, und die vielen 

Probleme mit der praktischen Umset-
zung oder der Glaubwürdigkeit vieler 
Labels sind doch unübersehbar. Und 
in einer sich rasch wandelnden Welt 
müssen auch die Standards, die diesen 
Labels zu Grunde liegen, immer wieder 
angepasst werden, was oft an Interes-
sengegensätzen scheitert, durchaus 
vergleichbar mit staatlicher Politik. 
Selbst die ökologische Landwirtschaft, 
die mit Abstand auf die umfangreichs-
ten Erfahrungen in diesem Bereich zu-
rückblicken kann, steht mittlerweile vor 
der Frage, wie glaubwürdig ihre Stan-
dards noch sind, wenn sich agrarindus-
trielle Strukturen auch im Bio-Bereich 
ausbreiten. Bio-Eier im Discounter aus 
Bio-zertifizierter Massen tierhaltung 
eines global agierenden Konzerns, soll 
das etwa nachhaltig sein? Wie lange 
macht der Kunde das noch mit? Inzwi-
schen werden die ersten Stimmen aus 
der Agraropposition laut, die sagen, 
die entscheidende Frage sei nicht »bio 
oder konventionell«, sondern »bäuerlich 
oder industriell«. 

Schlussendlich steht eben doch 
der Staat in der Verantwortung, nicht 
nachhaltige Produktions- und Konsum-
muster ordnungspolitisch anzugehen. 
Wenn Pestizide oder Antibiotika in 
der Massentierhaltung schädlich sind, 
müssen sie eben verboten oder massiv 
besteuert werden − da kann man nicht 
darauf warten, bis sie irgendwie von 
alleine vom Markt verschwinden, um 
nur ein Beispiel zu nennen. Letztlich ist 
das keine Frage von Markt oder Staat, 
sondern des gesunden Menschenver-
standes. Zumindest bei den Banken und 
Finanzmärkten hat die Politik das jetzt 
verstanden, der Trend geht jetzt wieder 
zu mehr Regulierung.

 

 

 

 Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums 
Umwelt und Entwicklung.
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Markt als 
Richter, Staat als 
Schlichter?
Zertifizierung im Regulierungsdschungel

Jedes neue Siegel, jedes neue Zertifizierungsprogramm ist eine Aussage, dass 
die »Normalprodukte« offenbar defizitär sind, entweder als Produkt oder zu-
mindest ihre Produktionsweise. Und es ist auch eine Aussage, dass der Staat 
offenbar versagt hat, für bessere Qualität zu sorgen. Auch wenn inzwischen 
einige der Zertifizierungssysteme sogar gesetzlich vorgeschrieben oder regle-
mentiert sind, ist doch zu beobachten, dass der Staat sich zunehmend weigert, 
angemessene Regulierungsmaßnahmen durchzusetzen, die der heutigen Prob-
lemlage angemessen wären. Der Markt wird es schon richten. Das funktioniert 
zwar teilweise, doch es mehren sich die Beispiele, die vor allem die Grenzen 
freiwilliger Instrumente aufzeigen. Doch woran scheitern selbst staatlich ver-
ordnete Kontrollsysteme?

G EHEN WIR zunächst einmal in 
uns. Schon unser eigenes Ver-
halten gibt Anlass zur Sorge, 

denn es ist oft höchst widersprüchlich: 
Wir möchten zwar gutes Geld für unse-
re Arbeit verdienen, aber am liebsten 
auch möglichst wenig Geld für mög-
lichst hochwertige Produkte ausgeben. 

Der Autor spricht durchaus aus eigener 
Erfahrung. Dass diese Quadratur des 
Kreises möglich ist, bestätigt uns Tag 
für Tag die Werbung. Gutes Billig! Bes-
te Qualität zu bezahlbaren Preisen. Man 
hat den Eindruck, die Konsumwelt be-
stünde fast nur noch aus Sonderange-
boten. Sogar der schnöde Geiz wird als 

gängige, ja sogar als erstrebenswerte 
Charaktereigenschaft gepriesen.

Natürlich gibt es Menschen, die auf 
Qualität achten und bereit sind, ange-
messene Preise für gute Produkte zu 
zahlen. Denen es wichtig ist, dass die 
Erzeuger davon leben können, dass die 
Umwelt geschont und Menschenrech-
te respektiert werden. Viele von uns 
zählen sich auch zu diesen Menschen – 
wenigstens teilweise. Vor allem aber 
bei Nahrungsmitteln, denn die gehen 
ja durch den Magen. Kaffee, Milch, Eier 
und Brot zum Beispiel. Oder Müsli und 
Obst. Wegen der Spritzmittel, aber 
auch für besseren Schutz der Tiere. Bei 
fairen Blumen und Kleidung lässt das 
Interesse schon nach und auch mein 
Laptop ist bestimmt nicht umweltver-
träglicher als der Durchschnitt. 

Voraussetzung dafür, dass solche 
Produkte das halten, was sie verspre-
chen, sind klare Regeln, Kriterien und 
Kontrollen. An den Kontrollen hapert es 
aber, wie verschiedene Skandale bis in 
jüngster Zeit immer wieder aufzeigen. 
Entweder es wird zu selten oder zu lax 
kontrolliert. Oder den Unternehmen 
wird viel Zeit gelassen, festgestellte 
Mängel zu beheben. Und selbst bei 
schweren Verstößen drohen meist nur 
geringe Konsequenzen, sodass die 
Motivation, sich strikt an die Regeln zu 
halten, auch auf geringem Niveau ver-
bleibt. Die Gewinne aus dem Betrug 
sind dann allemal höher als Strafzah-
lungen, die ja auch nur mit geringer 
Wahrscheinlichkeit fällig werden. Eine 
einfache Kalkulation.

konsequenzen »light«
Was würde zum Beispiel mit einer 
Holzfirma passieren, die eine große 
Fläche Regenwald in Amazonien be-
wirtschaftet und sich dafür mit einem 
Nachhaltigkeits-Siegel schmücken darf. 
Jahrelang können solche Hölzer nicht 
nur zu guten Preisen abgesetzt werden, 
sondern finden auch bei Käufern Ab-
satz, die andere Tropenhölzer meiden. 
Was aber passiert, wenn sich nach ein, 
zwei Jahrzehnten herausstellt, dass der 
Holzeinschlag dem Wald doch mehr ge-
schadet hat als gedacht? Gut möglich, 
dass der Firma das Siegel aberkannt 
wird. Das hilft aber dem Wald nichts. 
Erhalten die Käufer Geld zurück? Kaum 
vorstellbar. Verliert die Firma wichtige 
Kunden? Gut möglich, aber falls der 
Wald bereits ausgeplündert ist, fehlen 
auch die Produkte. Muss die Firma den 
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Regenwald wieder aufforsten? Abge-
sehen davon, dass selbst eine teilwei-
se Restauration sehr schwierig wäre: 
Woher soll die Firma das Geld dafür 
nehmen? Ausreichende Rücklagen gibt 
es in diesem Fall ebenso wenig, wie bei 
unseren Atomkraftwerken. Und würde 
man dieser Firma ein anderes Wald-
stück anvertrauen, das sie dann wieder 
»nachhaltig« bewirtschaftet um den de-
gradierten Wald zu restaurieren? Wohl 
kaum.

kontrolleure kontrollieren!
Die einzigen, die sicher von dem Ge-
schäft profitieren sind die Kontrolleure. 
Sie bieten eine Dienstleistung an und 
werden gut dafür bezahlt, denn das 
Honorar orientiert sich nicht an Welt-
marktpreisen für Kaffee oder Zellstoff. 
Erzeuger von Biobananen oder Zucker-
rohr können von solchen Einkünften nur 
träumen. Ob die Kontrolleure ihre Auf-
gabe wirklich erfüllen, weiß man erst 
hinterher. Auch hier sind die Folgen 
von Fehlverhalten überschaubar, denn 
kaum ein Zertifizierer verliert seine Zu-
lassung oder muss gar Schadenersatz 
leisten. Zumal gerade bei freiwilligen 
Systemen die Firma den Zertifizie-
rer bezahlt. Allzu strenge Kontrollen 
könnten da zum Wettbewerbsnachteil 
werden. Auch darum ist es Aufgabe des 
Staates, für strengere Regeln und vor 
allem höhere Sicherheiten zu sorgen. 
Wie bei den gelabelten Firmen wären 
auch für Kontrolleure die Einführung 
von Sicherheitsrücklagen und die Fest-
setzung höherer Strafen hilfreich.

Wer befürchtet, solche Maßnah-
men würden die zertifizierten Waren 
allzu sehr verteuern, dem sei gesagt, 
dass die meisten der höheren Kosten 
ja nur bei Verstößen fällig würden. 
Ganz nebenbei würde die Qualität der 
ausgezeichneten Produkte verbessert 
und es ließen sich höhere Preise dafür 
erzielen. Denn wenn wir uns nicht selbst 
dazu zwingen die Regeln zu befolgen, 
und sei es mit höheren Gebühren oder 
Strafen, werden sich wohl die wenigs-
ten daran halten. Und ohne massiven 
öffentlichen Druck werden sich die Ver-
antwortlichen in der Politik kaum dazu 
bewegen lassen, die erforderlichen Re-
geln aufzustellen. So spricht sich zwar 
die CDU/CSU Fraktion in einer Presse-
erklärung vom 27. Februar 2012 für stär-
kere Lebensmittelkontrollen aus. Doch 
schon einen Absatz später kommt das 
Aber: »Trotzdem müssen wir bedenken, 

dass neue Kennzeichnungspflichten ge-
rade für kleine und mittelständische Un-
ternehmen eine erhebliche Belastung 
darstellen können.« Was nun? Ist man im 
Umgang mit den Marktteilnehmern zu 
nachsichtig, sollte man es lieber gleich 
bleiben lassen, denn sonst sind diejeni-
gen die Dummen, die sich an die Regeln 
halten.

Beispiele für staatliche Regulierung 
gibt es übrigens genügend: So wer-
den an vielen Stellen scharfe Kontrol-
len dort durchgeführt wo dem Staat 
erhebliche Steuerausfälle drohen, wie 
zum Beispiel bei der Kontrolle von In-
dustriealkohol, der Besteuerung von 
Kraftstoffen, oder bei Produkten die 
dem Staat keine Einnahmen verschaf-
fen (harte Drogen versus Trink-Alkohol). 
Es gibt reihenweise DIN Normen, die 
einzuhalten sind, Geschwindigkeitsbe-
schränkungen im Straßenverkehr, bei 
denen sich mancher Autofahrer schon 
über zu häufige Kontrollen beschwert. 
Doch selbst dort helfen die Kontrollen 
nur, wenn die Strafen hoch genug sind, 
um einerseits abschreckend zu wirken 
und andererseits wenigstens die Kosten 
für die Kontrollen zu decken.

Solange aber der Irrglaube vor-
herrscht, jede Norm und jedes Quali-
tätskriterium führe automatisch zu ei-
ner unzumutbaren Einschränkung der 
unternehmerischen oder persönlichen 
Freiheit, werden diejenigen bevorzugt, 
die sich einen Vorteil von rücksichtslo-
sen Verhaltens- und Produktionsweisen 
versprechen.

Zertifizierung: viel besser als nichts – 
aber viel zu wenig
Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für 
die Zerstörung von Ökosystemen und 
für Menschenrechtsverletzungen. Mit 
dem Marktinstrument Zertifizierung 
kann man durchaus einige der Proble-
me abstellen, es ist aber kein Allzweck-
werkzeug. So hat ja die Zertifizierung 
von ökologischem Landbau auch nicht 
zum Niedergang der industriellen 
Landwirtschaft geführt. Das war wohl 
auch nicht das Ziel. Es ist aber ein Pilot-
programm, eine Art Blaupause für die 
Regulierung der landwirtschaftlichen 
Praxis. Denn die Ökolandwirte bewei-
sen, wie es funktionieren kann und die 
Politik könnte wenigstens einige der 
Praktiken für alle verbindlich machen. 
Denn solange sich zertifizierte Produk-
te innerhalb einer begrenzten Markt-
nische bewegen, bleibt ihr Einfluss auf 

die gesamte Landnutzung ebenso be-
grenzt.

Ähnlich verhält es sich mit der 
»Nachhaltigkeits«-Zertifizierung von 
Biokraftstoffen. Die bescheidene Qua-
lität und Strenge der Kriterien, in denen 
soziale Aspekte völlig unterbelichtet 
sind, kann hier nur teilweise Abhilfe 
schaffen. Immerhin müssen hierbei 
wertvolle Ökosysteme vor der Um-
wandlung in Agrarplantagen verschont 
bleiben und andere Umweltkriterien 
mildern einige der Probleme. Wichti-
ger jedoch wäre es, sich der Masse an 
Agrarprodukten zuzuwenden, die von 
dieser Regulierung bisher nicht erfasst 
wurden. Schon gibt es freiwillige Initia-
tiven der Nahrungsmittelwirtschaft und 
der Chemischen Industrie, die weniger 
umweltschädliches Palmöl einkaufen 
wollen. Würden wenigstens gewisse 
Nachhaltigkeitskriterien für die ge-
samte Agrarproduktion eingeführt (so 
wie das im aktuellen Koalitionsvertrag 
dieser Regierung beschrieben wurde), 
könnte dies auf großer Fläche einige 
Umweltschäden und soziale Verwerfun-
gen vermeiden helfen.

So berechtigt und notwendig die 
Diskussion um Defizite der bestehen-
den freiwilligen Labels und ihrer Zerti-
fizierungssysteme sind – weitaus größer 
sind die Defizite der staatlichen Regu-
lierung. Funktionierende Labels können 
zeigen, dass höhere Standards möglich 
sind und damit helfen, eine verbesserte 
staatliche Regulierung leichter durch-
setzbar zu machen. Ein Ersatz dafür 
aber können sie nicht sein. 

 

 

 

 László Maráz

Der Autor ist Koordinator der Plattform 
»Nachhaltige Biomasse« und der AG Wälder des 
Forums Umwelt und Entwicklung.
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emissionshandel 
als geeignetes 
Instrument der 
klimapolitik?
Die derzeitige Krise unterminiert die 
Glaubwürdigkeit des Instruments

Der EU-Emissionshandel befindet sich in seiner bisher schwersten Krise. Das 
Instrument bleibt trotzdem Europas bestes Werkzeug im Kampf gegen den Kli-
mawandel – unter der Bedingung einer weitreichenden Reform.

D ER EMISSIONSHANDEL wur-
de als marktwirtschaftliches 
Instrument der EU-Klimapolitik 

im Jahr 2005 eingeführt und ist das 
Hauptinstrument mit dem Europa sei-
ne Kyoto-Ziele im Kampf gegen den 
Klimawandel erfüllen soll. Das System 
deckt 12.000 industrielle Anlagen in der 
Stromerzeugung sowie einige Sektoren 
der Industrie wie Zement, Stahl oder 
Aluminium ab, die zusammen etwas 
mehr als die Hälfte der europäischen 

Treibhausgasemissionen verursachen. 
Da diese Sektoren das größte Poten-
zial haben, Emissionsminderungen 
kostengünstig zu erfüllen, tragen sie 
auch den größten Minderungsbeitrag, 
ungefähr zwei Drittel der gesamten 
Anstrengung.

warum der emissionshandel?
Nach jahrelangen Diskussionen um 
eine CO2-Steuer hat sich das Instru-
ment Emissionshandel als leichter und 

schneller umsetzbar erwiesen. Und das, 
trotz des Verwaltungsaufwands und der 
Herausforderung, eine anspruchsvolle 
aber realistische Obergrenze zu er-
mitteln. Zum einen hat eine Steuer die 
Rückendeckung der Wirtschaft nie be-
kommen, was in der Diskussion als un-
umgängliche Hürde betrachtet wurde; 
zum anderen scheiterte eine CO2-Steu-
er am Widerstand der Mitgliedsstaaten, 
die sie als Angriff auf ihre Souveränität 
gesehen haben. 

Die Einführung des Emissionshan-
dels hat fünf Hoffnungen mit sich ge-
bracht: klare und kostengünstige Zieler-
reichung; eine europäische Lösung für 
ein globales Problem; dauerhafte Ein-
führung der Klimaschutzproblematik in 
Unternehmensbücher; Schneeballeffek-
te für mehr Klimaschutz (national und 
international) durch Versteigerungsein-
nahmen; und internationale Vernetzung 
mit anderen Emissionshandelssystemen 
weltweit. 

Schwerste krise seit der einführung
Allerdings haben sich zahlreiche 
Schlupflöcher in den Fußnoten ange-
sammelt, sodass das System seines 
Kerns beraubt wurde. Zum Beispiel bei 
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der Zielerreichung: eine anspruchs-
vollere Obergrenze für die zweite 
Handelsperiode wurde mit einem 
höheren Zugang zu externen Emissi-
onsminderungsgutschriften (CDM/JI 
Zertifikaten) ausgeglichen. Bilanz nach 
fünf Jahren: diese große Menge an ex-
ternen Zertifikaten bildet zwei Drittel 
der Überschüsse und trägt die größte 
Verantwortung für die jetzige Krise des 
Systems.

Insgesamt gefährdet ein gewalti-
ger Überschuss von zwei Milliarden 
Emissionszertifikaten − circa die Emis-
sionsobergrenze von einem Jahr − das 
Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des 
Instruments. Bleibt alles so wie bisher, 
wird der Überschuss im Jahr 2020 
noch 1,4 Milliarden Zertifikate ausma-
chen und droht das System dauerhaft 
lahmzulegen. Der Preis pro Tonne Treib-
hausgasemission ist dadurch auf einen 
historischen Tiefstand gefallen und 
verhindert, dass das System Anreize 
für klimaschonende Investitionen in 
Europa schafft.

Versagen der politik
Der Kollaps des Systems führt uns zu 
der Frage: sollen wir weiterhin ein In-
strument der Klimapolitik unterstüt-
zen, das nicht geliefert hat und in den 
nächsten acht Jahren weiterhin nicht 
liefern wird? Die Antwort ist nein: der 
WWF (wie auch andere Nichtregie-
rungsorganisationen) wird sich nicht 
mit einem wirkungslosen Instrument 
abfinden. Entweder kann das System 
reformiert werden, oder andere nati-
onale Instrumente müssen entwickelt 
und implementiert werden.

Wir können das System noch retten, 
indem die Geburtsfehler behoben wer-
den. Die Lösungen sind bekannt, deren 
Verabschiedung hängt aber stark von 
dem politischen Willen ab: eine kurzfris-
tige Stabilisierung des Systems durch 
die Herausnahme von Zertifikaten aus 
dem Markt (sogenanntes Backloading), 
kombiniert mit einer Zielverschärfung 
für 2020 von 20 Prozent auf 30 Pro-
zent Reduktion von Treibhausgasen. 
Das Zeitfenster dafür wird eng, da das 
Mandat der jetzigen EU-Kommission 
und des Parlaments bald zu Ende geht.

Leider ist die Politik zurzeit ziemlich 
schlecht aufgestellt. Die jetzige Debat-
te um das Backloading ist ernüchternd: 
viel politische Kraft und Potenzial wird 
für einen Vorschlag verschwendet, der 
nur als allererster Schritt dient, so-

dass die wichtigere Diskussion um die 
Zielverschärfung komplett vom Radar 
verschwunden ist. Trotzdem sollte das 
Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet 
werden: die Tatsache, dass es zurzeit so 
schwer ist, eine Reform des Emissions-
handels in der EU durchzusetzen, hat 
mit dem Instrument an sich nichts zu 
tun, sondern mit der fehlenden Vision 
von Entscheidungsträgern in Zeiten 
von Wirtschafts- und Finanzkrise. An-
gesichts dieser aberwitzigen Diskussion 
ist es schwer vorstellbar, dass ein gänz-
lich neues Instrument schlagkräftiger 
gestaltet werden kann. 

Andererseits muss allen klar sein − 
insbesondere der Industrie, die zurzeit 
der mächtigste Blockierer der Reform 
ist − eine Rückkehr zu nationalen Maß-
nahmen führt unmittelbar zu einer 
Fragmentierung der Klimapolitik. Die 
Frage der CO2-Verlagerung (Carbon 
Leakage) könnte somit auch in Europa 
ein Thema werden.

Mehr klimaschutz durch einnahmen
Der Emissionshandel hat auch durch die 
Einnahmen aus der Versteigerung der 
Treibhausgasemissions-Zertifikate eine 
positive Zweitwirkung: die Verwendung 
der Mittel in Klimaschutzmaßnahmen. 
In Deutschland fließen alle Einnahmen 
in den Energie- und Klimafonds (EKF), 
der Effizienzprogramme, etwa für Ge-
bäudesanierung, ebenso finanziert 
wie Forschungsvorhaben im Bereich 
Erneuerbare Energien oder den deut-
schen Beitrag zu internationalen Klima-
schutzprogrammen. Hierbei handelt es 
sich um einen Mechanismus der Klimafi-
nanzierung, der auch international sehr 
viel Aufmerksamkeit bekommen hat 
und als Vorbild dient. Ähnliche Zweck-
bindung der ETS-Gelder (Emission 
Trading System) wird auch in anderen 
EU-Mitgliedsstaaten diskutiert.

Fahrplan bis 2050
Dis Situation ist paradox: der EU Emissi-
onshandel ab 2013 ist durch viele neue 
Regeln, wie die jährliche Senkung der 
Obergrenze oder die Vollversteigerung 
der Zertifikate im Energiesektor ein star-
kes System geworden. Leider wird das 
System durch die Übertragungsmöglich-
keit aus der zweiten Handelsperiode ein 
Papiertiger.

Sicher ist: das System bleibt nach 
2020 bestehen. Somit könnte der 
Emissionshandel auch in der Zukunft 
Europas Hauptwerkzeug zur Emissions-

minderung werden. Eine ambitionierte 
Senkung der Obergrenze von jährlich 
2,6 Prozent ergibt eine komplette De-
karbonisierung der ETS-Sektoren im 
Jahr 2050 und leistet den größten Bei-
trag auf dem Weg hin zu einer Minde-
rung von Treibhausgasemissionen von 
80 bis 95 Prozent bis 2050.

Vorbild für alle welt
In vielen Regionen der Welt werden 
Emissionshandelssysteme nach europä-
ischem Vorbild eingeführt. Zum Beispiel 
in Kalifornien, wo durch den Emissions-
handel eine Treibhausgasemissions-Re-
duktion von 17 Prozent bis 2020 erreicht 
werden soll. Auch Australien hat einen 
Handel mit Emissionsrechten einge-
führt und Südkorea prüft ein solches 
System, wird aber von den Problemen 
in der EU abgeschreckt. In dem inter-
nationalen Kontext ist es deshalb von 
großer Bedeutung die Glaubwürdigkeit 
des EU-Emissionshandels zu retten, da-
mit die Überzeugungskraft des Instru-
mentes nicht unterminiert wird.

Kritiker des Systems betonen die 
Geburtsfehler und die mangelnde Kli-
maschutzambition Europas, haben aber 
keine Antwort auf der Frage: was ist die 
Alternative? Wie sehen die Chancen 
aus, so schnell ein neues Klimaschut-
zinstrument zu verabschieden, das 
gleich liefern kann? Nach acht Jahren 
Emissionshandel erreichen wir lang-
sam die Reisegeschwindigkeit, die das 
System wirksam machen könnte. Dass 
sie angesichts der Herausforderung 
zu langsam ist, ist bekannt, aber eine 
Vollbremsung ist auch nicht die Lösung. 
Deshalb muss das System dringend re-
formiert werden.

 

 

 

 Juliette de Grandpré

Die Autorin ist Referentin für Emissionshandel 
bei WWF Deutschland.
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emissionshandel 
abschaffen...
Denn auch ein reformierter EU 
Emissionshandel wird die Energiewende 
weiterhin behindern

Pleiten, Pech und Pannen – so lassen sich die acht Jahre des Experiments »EU 
Emissionshandel« (EU ETS) zusammenfassen. Die Pleiten sind vielfältig und von 
so grundsätzlicher Natur, dass die von der Europäischen Kommission im Dezem-
ber 2012 vorgeschlagenen Reformen selbst bei optimaler Umsetzung aus dem 
angeschlagenen Emissionshandel kein wirkungsvolles Instrument zum Klima-
schutz machen. Der einzig sinnvolle Reformvorschlag ist daher, das Experiment 
Emissionshandel zu beenden, und den unabdingbaren Ausstieg aus der Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffen mit ordnungspolitischen Instrumenten und der 
Mobilisierung für eine umfassende und gerechte Energiewende voranzutreiben. 
Der Aufruf »Scrap the ETS« (scrap-the-euets.makenoise.org), unterstützt von 
mehr als 120 Organisationen, Netzwerken und Bewegungen weltweit, fordert 
deshalb, den Emissionshandel abzuschaffen und damit den Weg für eine zügige 
und gerechte Energiewende freizumachen.

Z U DEN gravierendsten Pannen 
des EU Emissionshandels gehö-
ren Betrug durch nicht gezahlte 

Umsatzsteuer, durch die dem Fiskus 
2010 EU-weit circa fünf Milliarden Euro 
verloren gingen, sowie Diebstahl von 
Verschmutzungszertifikaten von den 

Konten mehrerer Unternehmen. Der 
virtuelle Handel mit den Zertifikaten 
ermöglichte einen sofortigen Weiter-
verkauf der »heißen Ware«. Resultat: 
als der Diebstahl bemerkt wurde, wa-
ren die gestohlenen Zertifikate bereits 
über mehrere EU Staaten mit unter-

schiedlicher Gesetzgebung in Bezug 
auf Haftung und Handel mit Diebesgut 
verteilt. Das Fehlen jeglicher Regelung 
darüber, wer in einem solchen (abseh-
baren) Schadensfall haftet, brachte den 
Handel mit ETS Zertifikaten für mehre-
re Wochen zum Erliegen. 

pech und pannen
Obwohl der Imageschaden, den das EU 
ETS durch die Pannenserie davongetra-
gen hat, einen etwaigen Klimaschaden 
weit überwiegt, deuten die Pannen auf 
signifikante Konstruktionsfehler hin.

Das Pech traf das EU ETS, als die 
ohnehin viel zu großzügig bemesse-
ne Menge an Emissionszertifikaten 
− weitgehend gratis an die größten 
Verschmutzer in der EU vergeben  – 
aufgrund der anhaltenden Finanz- und 
Wirtschaftskrise den Überschuss der-
art anwachsen ließ, dass im Jahr 2012 
der CO2-Preis zum zweiten Mal in der 
Geschichte der EU ETS einbrach. Statt 
der erwarteten 30 bis 40 Euro pro 
Zertifikat liegt der Preis derzeit bei cir-
ca fünf Euro. Gutschriften aus CDM-
Projekten werden für weniger als 50 
Cent gehandelt. Diesem neuerlichen 
Preiseinsturz soll nun Abhilfe geschaf-
fen werden, indem Zertifikate im Wert 
von 900 Millionen Tonnen CO2 nicht 
wie geplant 2013 sondern erst ein paar 
Jahre später versteigert werden. Selbst 
wenn diese Zertifikate vollständig aus 
dem Verkehr gezogen würden, läge ein 
etwaiger Preisanstieg wahrscheinlich 
innerhalb der Tagespreisschwankun-
gen zwischen Kohle und Erdgas. Eine 
Signalwirkung für einen Ausstieg aus 
der fossilen Energieproduktion ist also 
nicht zu erwarten.

Pech und Pannen allein mögen als 
Argument für ein Ende des Emissions-
handels nicht ausreichen. Ein Blick auf 
die Liste der Pleiten macht jedoch deut-
lich, dass die Reformvorschläge, die das 
Zurückhalten von 900 Millionen Zertifi-
katen ergänzen sollen, am Kern des Pro-
blems vorbeigehen: Auch eine optimale 
Umsetzung der Vorschläge würde den 
Emissionshandel nicht in ein effektives 
Instrument für Klimaschutz verwandeln.

protokoll der pleiten
Pleite Nr. 1:  EU ETS beschert Europas 
größten Klimasündern Rekordgewinne, 
die nicht in die Energiewende fließen. 
Schätzungen zufolge hat der EU ETS 
Europas größten Energieverbrauchern 
und Energieerzeugern zwischen 23 und 
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71 Milliarden Euro zusätzliche Gewinne 
eingebracht, obwohl letztere wie bis-
her auf Energieerzeugung durch Atom, 
Kohle und Gas setzen.1 Über 75 Prozent 
der verarbeitenden Industrie wird bis 
mindestens 2020 kostenlose Zertifika-
te erhalten − das bedeutet etwa sieben 
Milliarden pro Jahr an zusätzlichen Ge-
winnen ohne garantierten Klimanutzen. 
Hinzu kommen noch Zahlungen, die 
etwaige Strompreissteigerungen für 
die verarbeitende Industrie aufgrund 
des EU ETS ausgleichen sollen. Strom-
erzeuger erwarten, einen Teil der ab 
2013 durch die Versteigerung von Zer-
tifikaten anfallenden Kosten über Sub-
ventionen, möglicherweise auch für den 
Bau neuer Kohlekraftwerke in der EU, 
zurückzuerhalten. Die EU ETS finanziert 
somit auf Umwegen unter Umständen 
neue Kohlekraftwerke in der EU – Koh-
leschmutz statt Klimaschutz!

Pleite Nr. 2: Wirksame ordnungs-
politische Instrumente in der EU, wie 
Einspeisegesetze für Erneuerbare 
Energien, die Großfeuerungsanlagen-
verordnung und das Energieeffizienz-
gesetz wurden geschwächt oder nicht 
ausgebaut mit dem Argument, dies 
würde den Preis von CO2 Zertifikaten 
gefährden.2 Zudem ist das Gesamtvo-
lumen der Emissionen auf Jahre im Vo-
raus festgelegt. Zusätzliche Einsparun-
gen privater Haushalte oder Zuwächse 
bei der Produktion von Erneuerbaren 
Energien führen somit nicht zu zusätzli-
chen Reduktionen von Treibhausgasen, 
da die Einsparungen durch Verkauf 
nicht verwendeter Zertifikate an ande-
rer Stelle die Reduktion von Emissionen 
verhindern. 

Pleite Nr. 3: Auch acht Jahre nach 
Einführung des EU ETS ist keine 
Trendwende im Verbrauch von fossi-
len Brennstoffen in der EU zu erken-
nen. Im Gegenteil, Energieerzeuger in 
Deutschland und Großbritannien ver-
brannten 2012 mehr Kohle als in den 
Jahren davor. Gleichzeitig warnte selbst 
die Internationale Energieagentur, dass 
bis zu 70 Prozent aller bekannten Re-
serven von fossilen Energieträgern im 
Boden bleiben müssten, wenn die glo-
bale Erderwärmung auf maximal zwei 
Grad Celsius begrenzt werden soll.3 

Pleite Nr. 4: Marktmacher verab-
schieden sich vom Emissionshandel. 
Viele Befürworter erwarten keine si-

gnifikante Preissteigerung vom «back-
loading” Vorschlag.4 ‘Marktmacher’ wie 
Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit 
Agricole oder Barclays haben ihre CO2 
Handelsabteilungen geschlossen oder 
drastisch zusammengestutzt, da die 
für ihre Gewinne notwendigen Preis-
schwankungen nicht erzielbar waren.

emissionshandel gescheitert
Die Liste der Pleiten ist bei weitem 
nicht vollständig. Festzuhalten bleibt 
aber, dass acht Jahre nach Einführung 
der EU ETS unklar ist, was eigentlich 
mit dem Emissionshandel erreicht wer-
den soll. Geht es lediglich darum, dass 
die beteiligten Industriezweige auf Jah-
re im Voraus festgesetzte Obergrenzen 
von Emissionen möglichst kostengüns-
tig einhalten, ist der Emissionshandel – 
zumindest für die größten Klimasünder 
in der EU − ein voller Erfolg: Dank Wirt-
schaftskrise sind die Emissionen weit 
niedriger als bei Festlegung der Ober-
grenzen für 2013 bis 2020 erwartet, und 
für Unternehmen, die ihre anfallenden 
Emissionen mit ersteigerten Zertifika-
ten abdecken müssen, fallen aufgrund 
des Preisverfalls, der Großzügigkeit bei 
der Erstausgabe von Gratiszertifikaten 
und der Möglichkeit, Gutschriften aus 
Projekten zuzukaufen, deren tatsäch-
licher Beitrag zum Klimaschutz nicht 
nachweisbar ist,5 kaum Kosten an. 

Geht es allerdings darum, die EU 
Energieinfrastruktur aus Klimapers-
pektive zukunftsfähig zu gestalten, ist 
die EU ETS das falsche Instrument: 
»Oft wird argumentiert, daß das Ziel 
des Handels mit Kohlenstoffzertifikaten 
sei, Investitionen zu fördern, und des 
Weiteren, in Technologien zu investie-
ren, die hohe Grenzkosten haben. Ganz 
egal, wie oft es schon gesagt wurde – 
wenn dies das Ziel ist, ist der Emissions-
handel das falsche Instrument.«6

Auf die Anmerkung, ein schlecht 
funktionierender Emissionshandel sei 
besser als gar nichts, sei an dieser Stelle 
auf die beispielsweise von Gar Lipow 
ausführlich beschriebenen ordnungs-
politischen Instrumente verwiesen, die 
zur Verfügung stehen.7 Den politischen 
Druck aufzubauen, damit sich diese Ins-
trumente umsetzen lassen, ist Aufgabe 
der kritischen Zivilgesellschaft. Darauf 
zu hoffen, dass uns der Emissionshan-
del diese kritische Auseinandersetzung 
abnimmt, ist eine Illusion. Je schneller 
diese Illusion aus dem Weg geräumt ist, 
und wir uns der Aufgabe widmen, den 

nötigen politischen und gesellschaft-
lichen Druck für den unabdingbaren 
Wandel zu schaffen, desto besser. 

 

 

 

 Jutta Kill

Die Autorin hat von 2000 bis 2012 die 
Klimakampagne der NRO FERN koordiniert. 

1 Carbon Trade Watch and Corporate Europe 
Observatory (2010): EU Emissions Trading 
System: failing at the third attempt. http://
www.carbontradewatch.org/downloads/
publications/ETS_briefing_april2011.pdf 
und Point Carbon, WWF (2008) EU ETS 
Phase II – The potential and scale of windfall 
profits in the power sector, http://assets.
panda.10org/downloads/point_carbon_wwf_
windfall_profits_mar08_final_report_1.pdf.

2 http://image.guardian.co.uk/sys-files/
Guardian/documents/2007/08/13/
RenewablesTargetDocument.pdf.

3 Carbon Tracker (2012): Unburnable Carbon – 
Are the world’s financial markets carrying 
a carbon bubble? www.carbontracker.org/
carbonbubble.

4 «Backloading will keep the market ticking, 
[…]. It’s a tiny proposal ... (that) will effectively 
have no consequence on investment or 
profitability for energy intensive industries.” 
in: Point Carbon: EU CO2 market fix hangs 
in balance after MEPs urge rejection. 24 
Jan 2013, http://www.pointcarbon.com/
news/1.2152161.

5 Siehe Kritik an CDM Gutschriften, u. a. 
http://www.fern.org/tradingcarbon und L. 
Schneider (2007): Is the CDM fulfilling its 
environmental and sustainable development 
objectives? An evaluation of the CDM and 
options for improvement. Öko-Institut. 
http://www.thebigask.eu/oekodoc/622/2007-
162-en.pdf.

6 Not a good idea. Trevor Sikorski. Oct 2011 
www.pointcarbon.com. Original: »There is 
an implicit argument that the goal of the 
carbon market is to encourage investment, 
and it often seems, making investment in 
technologies that have a high marginal cost 
of abatement. No matter how many times 
we say this, if that is the goal, the carbon 
market is the wrong tool.«

7 Lipow, G. (2012:) Solving the Climate Crisis 
through Social Change. Public Investment in 
social prosperity to cool a fevered planet.

Für eine ausführliche Kritik des EU 
Emissionshandels siehe unter anderem 
»Designed to Fail«: 
http://www.fern.org/designedtofail
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Redd+
Ein umfassender Ansatz für Menschen, Wald 
und Klima

Jährlich verliert die Erde durch Waldzerstörung 13 Millionen Hektar Wald – eine 
Fläche so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen. 90 Prozent der Ent-
waldung findet in den Tropenwaldländern statt. Die Waldvernichtung hat ver-
heerende Auswirkungen auf das Klima. Aus ihr resultieren bis zu 20 Prozent 
aller Treibhausgasemissionen weltweit. Um die Erderwärmung unter der kriti-
schen Schwelle von zwei Grad Celsius zu halten, muss die Waldvernichtung jetzt 
gestoppt werden. Im Jahr 2005 wurde deshalb die Klimarelevanz der Wälder 
folgerichtig vom UN-Prozess unter der Klimarahmenkonvention aufgegriffen 
und wird seitdem Schritt für Schritt in einen Mechanismus überführt, der Fi-
nanzierung für reduzierte Entwaldung und Waldschädigung durch die Industri-
eländer bereitstellt und somit Anreize schafft, durch Walderhalt Emissionen zu 
vermindern, kurz: REDD+.1 

R EDD+ ERÖFFNET die Chance, 
durch Waldschutz Klimaschutz zu 
erzielen. Das ist aber noch nicht 

alles. Es geht dabei um viel mehr als nur 
die vermiedene Tonne CO2 finanziell zu 
honorieren. Es geht insbesondere um 
die Stärkung von nationalen Verwal-
tungsstrukturen und Landrechten, um 
die Schaffung von Lebensgrundlagen, 
den Erhalt von Naturwäldern und die 
Förderung von Umweltintegrität.2 Es 

geht auch darum, die internationale 
Nachfrage und Konsummuster, die auf 
illegaler und nicht nachhaltiger Wald-
nutzung basieren, einzudämmen bezie-
hungsweise aufzulösen. All dies ist das 
Potenzial von REDD+. Unter einer Bedin-
gung: alle machen mit!

Meilensteine einer Bilanz von reDD+ 
Der erst fünf Jahre alte REDD+ Mecha-
nismus hat bereits einige signifikante 

Erfolge zu vermelden, die es verdie-
nen exemplarisch hervorgehoben zu 
werden und an denen jetzt unbedingt 
weiter gearbeitet werden muss.

International bis lokal: reDD+ bringt 
Akteure und ressourcen auf allen 
ebenen zusammen 
International Seit 2008 wurden den 
Entwicklungsländern rund 7,2 Milliarden 
US Dollar für die Ausarbeitung ihrer 
REDD+ Programme von der internati-
onalen Gebergemeinschaft zugesagt. 
Mehr als 40 REDD+-Länder sind dabei 
nationale und sektorübergreifende Pro-
gramme zu entwickeln, die die zerstöre-
rische Entwaldung und die daraus resul-
tierenden Emissionen beenden sollen. 
Zahlreiche multilaterale und bilaterale 
Initiativen haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Entwicklungsländer in 
diesen Bemühungen zu unterstützen.3

Regional REDD+ ist an die jeweiligen 
Gegebenheiten und lokalen Bedürfnis-
se anpassungsfähig. So sieht auf regio-
naler Ebene COICA, die Indigenenda-
chorganisation des Amazonasbeckens, 
die mehr als 2,7 Millionen Indigene re-
präsentiert, in REDD+ ein innovatives 
Instrument, 170 Millionen Hektar bewal-
dete indigene Territorien, verteilt auf 
neun Länder, zu schützen. Nach dem 
»Indigenous REDD Proposal« steht 
die Finanzierung all jener Aktivitäten 
im Vordergrund, die auch in der Ver-
gangenheit dazu geführt haben, dass 
der Wald in diesen Gebieten geschützt 
bleibt, insbesondere die Sicherung der 
Land(nutzungs)rechte, der Förderung 
der Ökosystemdienstleistungen des 
Waldes und die Entwicklung der Men-
schen vor Ort. 

National Ausgearbeitete nationa-
le REDD+-Strategien können bereits 
Länder wie etwa Mexiko, Kolumbien, 
Guyana oder die Demokratische Re-
publik Kongo (DRC) vorweisen. Diese 
Strategien beinhalten unter anderem 
die institutionelle Verankerung von 
REDD+, Kontrollmechanismen zur 
Überwachung der Entwaldung, neue 
Gesetze, insbesondere die Klärung 
von Landrechten und Methoden zur 
Bekämpfung von Entwaldungstreiber. 
Mexiko hat sich in seiner Strategie das 
ambitionierte Ziel gesetzt die Entwal-
dung bis zum Jahr 2020 zu stoppen. 
In Kolumbien ist REDD+ als Säule in 
der nationalen Entwicklungsstrategie 
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integriert. In Guyana sind die REDD+-
Waldschutzaktivitäten wichtiger Be-
standteil der sektorübergreifenden 
nationalen emissionsarmen Entwick-
lungsstrategie.
Subnational Im Übergang zur Um-
setzung der nationalen Strategie, 
haben viele Länder bereits angefan-
gen REDD+- Projektansätze in Ver-
waltungsstrukturen auf subnationaler 
Provinz- oder Bundeslandebene ein-
zubetten (sogenannter »jurisdictional 
approach«), so unter anderem in Indo-
nesien, der Demokratischen Republik 
Kongo (DRC), Laos, Peru oder Brasi-
lien. Die DRC hat dafür eine mehr als 
zwölf Millionen Hektar große Fläche 
ausgewiesen, auf der ein Emissionsre-
duktionsprogramm ausgerollt werden 
soll, das insbesondere die Entwal-
dungstreiber der Brandrodung und 
Brennholzgewinnung adressiert und 
alternative Landnutzungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten anbietet. Die-
se Verknüpfung mit übergeordneten 
Verwaltungsstrukturen ist aus dreier-
lei Gründen zu begrüßen: zum einen 
wird ein integrierter Berechnungsrah-
men auf subnationaler4 und nationaler 
Ebene aufgebaut, der alle Emissionsre-
duktionen auf Projektebene umschließt 
und somit das Risiko einer doppelten 
Verrechnung dieser Reduktionen aus-
schließt. Darüber hinaus wird das Risiko 
der Verlagerung der Entwaldung auf 
andere Gebiete kontrollierbarer und 
letztlich wird gewährleistet, dass auch 
die Lokalregierungen REDD+ in ihre 
politische Planung aufnehmen. 

Lokal Auch auf lokaler Ebene kann 
REDD+ Erfolgsgeschichten erzählen, 
vorausgesetzt REDD+ wird als Kataly-
sator für Teilhabe, Konsultation, Klä-
rung von Landrechten und Entschei-
dungsprozesse eingesetzt, die ganz 
klar das Rückgrat von REDD+ bilden. 
So konnten zum Beispiel in der DRC 
durch erste Landnutzungsplanungen 
anhand von sogenannten »communi-
ty mapping« Landnutzungskonflikte 
mit benachbarten Stämmen beigelegt 
werden, da Landrechte geklärt wur-
den.5 Durch die Bildung lokaler REDD+-
Komitees, wurde den mexikanischen 
Waldgemeinschaften erfolgreich eine 
Stimme im politischen Entscheidungs-
prozess verliehen. Ähnliche Komitees 
sind auch in Peru zu finden. Wichtig 
ist auch, dass die Waldbevölkerung 
selbst entscheidet, wie und in welcher 

Form sie die Vorteile von REDD+ sich 
zu Nutze machen möchte. So konnten 
beispielsweise das Socio Bosque Pro-
gramm in Ecuador, oder Community 
REDD+ Projekte in Kenia und Uganda6 
nur deshalb Erfolg haben, weil die Be-
völkerung Aktivitäten identifiziert hat, 
die ihnen erlauben, sich nachhaltig zu 
entwickeln ohne dies auf Kosten der 
Wälder zu tun. 

reDD+ Finanzierung 
Der internationalen Aufmerksamkeit 
für REDD+ ist es zu verdanken, dass in-
nerhalb von fünf Jahren 7,2 Milliarden 
US Dollar für das Programm zugesagt 
wurden. Dies ist einmalig in der Ge-
schichte der Naturschutzfinanzierung. 
Noch nicht ausgezahlte Anteile dieser 
Gelder müssen jetzt dringend effektiv 
programmiert werden.

Die Finanzierung für REDD+ wird in 
Zukunft aus mehreren Quellen stam-
men  – öffentlich, privat, fondbasiert 
oder marktbasiert. Die Entwicklungs-
länder können selbst entscheiden, 
welche Finanzierung sie bevorzugen. 
Wichtig ist, dass auch Anreize geschaf-
fen werden, die Wälder und ihre Koh-
lenstoffreserven zu schützen, also »con-
servation« als eine Aktivität im Plus von 
REDD+ zu fördern. Da insbesondere die 
Kongobeckenländer noch viel Wald 
aufweisen, könnte eine rein emissions-
basierte (unter anderem marktbasier-
te) Finanzierung dort falsche Anreize 
setzen und die Länder zum Abholzen 
bewegen um von REDD+ zu profitieren. 
Was wir aus dem aktuellen Beispiel des 
EU-Kohlenstoffmarktes gelernt haben 
ist, dass insbesondere die Verknappung 
von Zertifikaten durch starke Emissions-
reduktionsziele der Industrieländer die 
Grundlage für einen stabilen Preis pro 
Tonne Kohlenstoff ist. Unter den ge-
gebenen Emissionsreduktionszusagen 
sind wir weit davon entfernt in Zukunft 
einen soliden Marktmechanismus zu ha-
ben, der dazu noch fähig sein soll, zu-
sätzliche REDD+-Zertifikate aufzuneh-
men. Nicht zuletzt aus diesem Grund, 
muss REDD+ ein Finanzierungsfenster 
im Green Climate Fond erhalten. 

way Forward: Stärkung und 
weiterentwicklung kluger Ansätze
Die oben beschriebenen Ansätze sind 
gut, sofern sie auch gut umgesetzt 
werden und erfolgreiche Aktivitäten 
auf lokaler Ebene den nationalen Rah-
men formen. Negativbeispiele auf Pro-

jektebene hätten vermieden werden 
können, hätten die Projektentwickler 
auf die »Stimmen im Wald« gehört. 
Deshalb ist jetzt wichtig, dass sinn-
volle und erfolgreiche Initiativen die 
Programmierung noch ausstehender 
Finanzierung beeinflussen. Dies ist 
eine spannende und herausfordernde 
Aufgabe, die jedoch viel Fingerspit-
zengefühl und Engagement von allen 
Akteuren erfordert. Weitere – insbeson-
dere öffentliche – Gelder müssen jetzt 
dringend zugesagt werden, da die An-
schubfinanzierung Ende 2012 ausgelau-
fen ist. Es muss weiterhin sichergestellt 
werden, dass der Großteil dieser Gel-
der bei den Menschen in den Wäldern 
ankommt. REDD+ ist noch lange kein 
perfekt ausgearbeiteter Mechanismus 
und noch gibt es viele Schlupflöcher, 
die es zu schließen gilt. Dennoch bie-
tet REDD+ den Entwicklungsländern 
eine einmalige Chance. Als NGOs ha-
ben wir die Aufgabe aus dieser Chan-
ce das bestmögliche herauszuholen um 
gemeinsam mit allen Partnern einen so-
liden REDD+-Mechanismus mit einem 
starken Rückgrat aus Governance und 
Safeguards zu entwickeln. Für das Kli-
ma, die Menschen und die Natur − Alle 
zusammen! 

 

 

 

 Hermine Kleymann 

Die Autorin ist seit 2010 Referentin für REDD 
Politik beim WWF in Berlin. Derzeit arbeitet 
Hermine im WWF Regionalbüro für Zentralafrika 
in Kamerun an der Umsetzung von REDD+ in 
den Kongobeckenländern.

1 Reduced Emissions from Deforestation 
and Degradation; + = conservation of forest 
carbon stocks, sustainable management of 
forest and enhancement of forest carbon 
stocks.

2 Siehe COP 16 und COP 17 Entscheidungen 
zu REDD.

3 So u. a. die REDD+ Partnerschaft, FCPF, 
UN-REDD, FIP, die Internationale Wald- 
und Klimainitiative der Norweger (NICFI), 
oder auch die deutsche Internationale 
Klimainitiative des BMU und das Early 
Mover Program der KfW und GIZ.

4 Subnational nur solange es noch keinen 
nationalen Rahmen gibt.

5 Siehe DRC-Case Study, http://www.panda.
org/forestclimate.

6 http://redd-net.org/files/Benefit%20
Sharing%20Toolkit.pdf.
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Warum Redd+ kein Fall 
für den Markt ist

Der zur Zeit verhandelte Mechanismus REDD+ (Reducing Emissions 
from Deforestation and Degradation  – »Verringerung von Emissionen 
aus Entwaldung und zerstörerischer Waldnutzung«) fußt auf der Idee, fi-
nanzielle Anreize für Entwicklungsländer zu schaffen, den in ihren Wäl-
dern gebundenen Kohlenstoff in der organischen Materie zu erhalten.  
Das Thema REDD+ ist seit 2008 ein wichtiges Thema der AG Biodiversität – und 
natürlich bei den Klimaverhandlungen der UNFCCC. 2005 wurde die Idee von 
Costa Rica und Papua-Neuguinea in den Klimaprozess eingebracht und bereits 
2007 auf der Klimakonferenz in Bali in das Arbeitsprogramm aufgenommen, 
das 2009 zu einem neuen Klimavertrag führen sollte – den sogenannten »Bali 
Action Plan«.

ANFANG 2009 hat das Forum 
Umwelt und Entwicklung eine 
zweitägige Tagung in Bonn 

durchgeführt und ein erstes Positions-
papier erarbeitet, in dem bereits die 
meisten wichtigen Punkte angespro-
chen wurden1: 

Anwendungsbereich: REDD+ sollte 
weder Aufforstungsmaßnahmen noch 
Plantagen fördern, weil diese keinen 
Beitrag zur Biodiversität leisten;

Zusätzlichkeit zu Einsparungen von In-
dustrieemissionen: REDD+ sollte keine 
Kompensationsmaßnahme darstellen, 
mit denen sich die Industrieländer von 

ihren Einsparungsverpflichtungen im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls freikau-
fen können. Deswegen sollte es keine 
Zertifikate geben, die frei mit den Zerti-
fikaten für fossile Emissionen handelbar 
sind. 

Standards für Biodiversität und Sozi-
ales: es muss sichergestellt sein, dass 
REDD+ nicht nur dem Klimaschutz, son-
dern auch der Biodiversität dient und 
die Rechte der Bevölkerung achtet.

Leakage: es muss sichergestellt sein, 
dass anstelle des erhaltenen, ange-
rechneten Waldes nicht anderswo 
gerodet wird.

Inzwischen hat sich REDD+ weiter ent-
wickelt. In Cancún (2010) wurde der 
Mechanismus erstmals beschlossen, 
wenn auch noch mit Lücken (Entschei-
dung 1/CP.16, S. 2 f.)2. Leider ist darin das 
Spektrum von möglichen Aktivitäten 
sehr (zu!) umfassend, vom Erhalt von 
Urwäldern bis hin zu Aufforstungsmaß-
nahmen, über deren Qualität (Monokul-
turplantagen) nichts ausgesagt wird. 
Andererseits (erfreulicherweise) muss 
laut Cancún-Beschluss die UN-Dekla-
ration über die Rechte der indigenen 
Völker (UNDRIPs) berücksichtigt wer-
den und dank dem deutschen Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit dürfen keine in 
Plantagen umgewandelten Urwälder 
angerechnet werden. Die Bedeutung 
dieser Punkte hat das Forum Umwelt 
und Entwicklung bei seiner zweiten 
REDD+-Tagung am 31. Mai 2011 und in 
dem daraus entwickelten Papier noch 
einmal bekräftigt.3

Seither ging es bei den Verhandlun-
gen um die Überprüfung der REDD+-
Umsetzung (Measurement, Reporting 
and Verification – MRV – aber nur in 
Bezug auf den gebundenen Kohlen-
stoff). Auf Ebene der NGOs hat sich 
eine Gruppe gebildet, die sich spezi-
ell um die Überwachung von safegu-
ards beziehungsweise um safeguard 
information systems (SIS) kümmert. 
Dazu soll nun auf der 19. Vertragsstaa-
tenkonferenz (COP 19) in Warschau 
dieses Jahr eine Entscheidung gefällt 
werden, ebenso wie eine Entscheidung 
zur Finanzierung. Das bietet nochmals 
die Möglichkeit, sich für Finanzie-
rungsmechanismen stark zu machen, 
die den Kriterien des Forums entspre-
chen. REDD+ bedarf einer adäquaten, 
zusätzlichen, transparenten, langfris-
tig angelegten und vorhersehbaren 
Finanzierung zur Unterstützung der 
teilnehmenden Entwicklungsländer. 
REDD+-Finanzierung sollte langfristig 
an Erfolgskriterien geknüpft erfolgen 
(»performance based«). Und natürlich 
an die Einhaltung der noch zu konkre-
tisierenden Sozial- und Biodiversitäts-
standards. Wie wichtig dies ist, zeigen 
die zahlreichen gescheiterten REDD-
Projekte der Vergangenheit: sei es die 
Erhaltung des Mau-Waldes in Kenia, 
aus dem die einheimische Bevölkerung 
ohne rechtliche Grundlage vertrieben 
wurde4, sei es das Kalimantan Forests 
and Climate Partnership (KFCP)5, wo 
ebenfalls die Rechte der Bevölkerung 
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missachtet werden und der Erfolg 
durch die fortschreitende Rodung in 
anderen Teilen Indonesiens (Leakage-
Effekt) in Frage gestellt wird oder  – 
ganz aktuell – der Fall Panama, wo die 
Indigenen aus dem von UN-REDD initi-
ierten Vorbereitungsprozess zu REDD+ 
im Januar wieder ausgestiegen sind6, 
weil sie nicht angemessen beteiligt 
wurden und teilweise geschmiert wer-
den sollten. Ein wichtiges Hindernis 
zur angemessenen Beteiligung sind 
oft ungeklärte beziehungsweise nicht 
offiziell festgehaltene Landnutzungs- 
oder Besitzrechte der Indigenen, die 
eine angemessene Einbindung und 
eine Teilhabe an den REDD+-Geldern 
verhindern.

Natürlich ist all dies nicht das REDD+, 
das von der UNFCCC angestrebt wird, 
sondern es sind Pilotprojekte bezie-
hungsweise Parallelprozesse, die quasi 
als »Testballons« für REDD fungieren. 
Sie zeigen aber, welche Schwierigkeiten 
bei REDD+ auftreten können. Ihr Ein-
treten ist umso wahrscheinlicher, wenn 
Geld nicht an die Leute vor Ort fließt, 
sondern an nationale Autoritäten, die 
sich dann über deren Rechte hinweg-
setzen, um sich die Gelder zu sichern. 
Dazu braucht es Kontrollen, leistungs-
abhängige Zahlungen und dazu wiede-
rum eine unabhängige Kontrollinstanz. 
Diese ist bei einem Fonds, der entspre-
chend verwaltet wird, leichter einzurich-
ten als bei Zertifikaten, die frei auf dem 
Markt gehandelt werden können. Durch 
einen freien Markt wird die Beziehung 
zwischen dem (nicht gerodeten) Wald 
und den Zertifikaten gelockert, es kann 
zu Spekulationen kommen und letztlich 
zu einem Prozess der Finanzialisierung7, 
bei dem das Geschehen vor Ort nichts 
mehr mit dem zu tun hat, was mit den 
Zertifikaten geschieht. In der Folge ist 
es unwichtig, ob Biodiversitäts- oder 
Sozialstandards eingehalten werden. 
Durch die mangelnde Bindung der 
Marktzertifikate zum Geschehen vor 
Ort wird auch die Möglichkeit erhöht, 
dass es statt realen Einsparungen nur 
zu einer räumlichen Verschiebung des 
Rodungsgeschehens kommt (Leaka-
ge). Dieses und weitere Probleme des 
Zertifikatehandels (»Offsetting«) hat 
Friends of the Earth (UK) in einem Be-
richt bereits 2009 deutlich gemacht8. 
Letztlich können die Umwandlung von 
Waldfunktionen in eine Handelsware 
und die Finanzialisierung zu erhebli-
chen Preisschwankungen führen, wie es 

uns 2008 das Beispiel Lehman Brothers 
gezeigt hat. Ein Fonds kann viel eher 
eine langfristig angelegte und vorher-
sehbare Finanzierung erbringen, wie 
von uns gefordert.

Gegen die Rolle von Zertifikaten be-
ziehungsweise des Marktes sprechen 
vor allem auch die folgenden Punkte:
· Der Zertifikatehandel setzt einen Be-

darf voraus. Dieser besteht im We-
sentlichen in den Industrieländern, 
die ihre industriellen Emissionen 
billig kompensieren wollen. Genau 
das aber widerspricht unserer For-
derung nach Zusätzlichkeit. Ohne 
diese Option gibt es aber nicht 
genügend Interesse, um das nöti-
ge Kapital aufzubringen. Dies zeigt 
sich bereits jetzt, da nur die EU ihren 
Emissionshandel weiter fortsetzt.

· Nicht alle Länder haben gleichen 
Zugang zu den Märkten, so dass ein 
Ungleichgewicht entstehen wird.

· Es lässt sich schlecht steuern, was 
mit den Geldern geschieht. Somit 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass Biodiversitäts- und Sozialstan-
dards ignoriert werden und Mo-
nokulturen statt Wälder gefördert 
werden.

Lösungsansätze existieren. Die Einrich-
tung eines globalen Fonds, der eine er-
gebnisorientierte Politik und Kontrollen 
sowie eine langfristige und verlässliche 
Finanzierung ermöglicht, ist möglich, 
wenn alle zustimmen. Der Fonds könnte 
aus einer ohnehin nötigen Besteuerung 
von Kerosin und Schiffstreibstoffen 
oder über eine globale CO2-Abgabe 
gespeist werden, wie sie die Schweiz 
bereits vor Jahren vorgeschlagen hat9. 
Dies würde nicht nur die nötige Finan-
zierung bereit stellen, es würde auch 
Anreize liefern, den CO2-Ausstoß zu 
senken, und es würde jene Industrie-
staaten am meisten belasten, die am 
meisten Klimagase ausstoßen und zur 
Klimaerwärmung beitragen.

Mit gutem Willen und Kompromiss-
bereitschaft sind diese Probleme mög-
licherweise irgendwann lösbar. Neben 
der Korruption gibt es aber noch ein 
offensichtliches Problem, über das aber 
bisher noch keiner spricht, weil es den 
ganzen Mechanismus endgültig killen 
könnte, den »Elephant in the room«: die 
Frage der Baseline, der Referenzwerte 
für die Entwaldungsrate. Noch immer 
gibt es keine allgemeingültigen Vorga-

ben, wie die Referenzwerte ermittelt 
werden sollen, gegenüber denen der 
Fortschritt beim Rückgang der Entwal-
dung ermittelt werden soll. Länder mit 
einer historisch hohen Entwaldungsra-
te würden nach dem gängigen Modell 
belohnt, auch wenn sich ihre Waldflä-
che weiter – nur eben langsamer – ver-
ringert, wohingegen Länder mit einer 
bisher geringen Entwaldung leer aus-
gehen könnten, da sich ja dann auch 
ihre Entwaldungsrate nicht verbessern 
kann. Es bleibt also spannend – und man 
sollte sich vielleicht doch überlegen, ob 
nicht eventuell doch ganz andere An-
sätze bessere Resultate bei der Erhal-
tung der Wälder liefern können.

 

 

 

 Friedrich Wulf

Der Autor ist Projektleiter Politik und 
Internationales bei Pro Natura und Koordinator 
der AG Biologische Vielfalt des Forums Umwelt 
und Entwicklung.

1 Klimawandel begrenzen – Biodiversität 
erhalten: Positionspapier zum REDD-
Mechanismus - http://www.forumue.
de/publikationen/positionspapiere/
positionspapier/klimawandel-begrenzen-
biodiversitaet-erhalten-positionspapier-zum-
redd-mechanismus/.

2 Vgl. http://unfccc.int/resource/docs/2010/
cop16/eng/07a01.pdf#page=2.

3 Vgl. Klimawandel begrenzen – Biodiversität 
fördern – Menschenrechte schützen – 
Finanzierung gewährleisten http://
www.forumue.de/fileadmin/userupload/
positionspapiere/FUE_REDD_09112011_web2.
pdf.

4 Vgl. http://www.redd-monitor.
org/2009/11/19/ogiek-threatened-with-
eviction-from-mau-forest-kenya/

5 Vgl. http://www.foei.org/en/resources/
publications/pdfs/2011/in-the-redd-
australias-carbon-offset-project-in-central-
kalimantan.

6 Vgl. http://www.redd-monitor.
org/2013/03/06/coonapip-panamas-
indigenous-peoples-coordinating-body-
withdraws-from-un-redd/#statement.

7 Unter »Finanzialisierung« wird ein 
verzerrtes institutionelles Arrangement 
verstanden, das auf »künstliche« Weise 
finanziellen Reichtum schafft, d. h. ohne mit 
realwirtschaftlichen Produktionsprozessen 
verbunden zu sein – s. http://de.wikipedia.
org/wiki/Finanzialisierung#Finanzialisierung.

8 Vgl. Friends of the Earth (2009): A 
dangerous distraction. Why offsetting is 
failing the climate and people: the evidence- 
s. http://www.foe.co.uk/resource/briefing_
notes/dangerous_distraction.pdf.

9 http://unfccc.int/files/
kyoto_protocol/application/pdf/
switzerlandfinancebap091008.pdf.
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hohe Rendite durch 
Investorklagen
Politikbekämpfung über Schiedsgerichte – 
und die nächsten Schritte der EU-
Investitionspolitik

Deutschland wird vom Energiekonzern Vattenfall auf 3,7 Milliarden Euro Ent-
schädigung für den Atomausstieg verklagt – und das außerhalb des eigenen 
Rechtssystems bei einem internationalen Schiedsgericht. Immer häufiger erle-
ben Staaten in aller Welt derartige Investor-Staat-Schiedsgerichtsklagen. Eine 
neue Studie von Corporate Europe Observatory und dem Transnational Institute 
deckt auf: Dahinter stecken oft internationale Anwaltskanzleien, die mit derlei 
Verfahren eine Menge Geld verdienen. Die Internationale Investitionspolitik 
Deutschlands und der EU hat diese Klagerechte erst geschaffen. Und nun droht 
sie, das Problem gar noch auszuweiten, zum Beispiel in neuen Abkommen mit 
Kanada oder den USA. NGOs wollen diesem Treiben ein Ende bereiten – und 
das Thema im Umfeld der Europawahl 2014 hochziehen.

W ELTWEIT GIBT es über 
3.000 internationale Investi-
tionsabkommen. Sie ermög-

lichen ausländischen Investoren vor pri-
vaten Schiedsgerichten zu klagen, und 
zwar gegen jede Politik im Gaststaat, 
die bestehende Eigentumstitel oder ge-
plante Gewinne aus ihren Investitionen 
bedroht – vom Gesundheits- und Um-
weltschutz bis hin zur Sozial- und Wirt-
schaftspolitik. Mindestens 350 solcher 
Investor-Staat-Klagen gab es schon, die 
Dunkelziffer dürfte höher liegen, die 
Tendenz ist steigend. Der Löwenanteil 
richtet sich gegen Entwicklungsländer, 
doch auch der globale Norden gerät ins 
Visier. Dies zeigen neben der Vattenfall-
Klage auch andere Fälle gegen Kanada, 
die USA, Australien oder EU-Staaten. 
Investitionsabkommen können nach 
Analysen der UN-Organisation für Han-
del und Entwicklung (UNCTAD) und 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) Staaten bei der Bekämpfung 
von Wirtschafts- und Finanzkrisen stark 
einschränken. Sie garantieren beispiels-
weise den ungehinderten Transfer von 
Gewinnen ins Heimatland des Investors 
und verbieten damit Kapitalverkehrs-
kontrollen. 

Griechenland: Argentinien 
reloaded? 
Beispiel Argentinien: Über vierzig Mal 
wurde das Land vor internationale In-
vestitionsschiedsgerichte gezerrt, so oft 
wie kein anderes. Viele Klagen drehten 
sich um Argentiniens Schuldenbekämp-
fungspolitik Anfang des Jahrtausends, 
darunter Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung wie das Einfrieren der 
Preise für Wasser und Strom. Mehrere 
Schiedsgerichte sahen darin eine Ver-
letzung von Argentiniens Investitions-
abkommen und sprachen den Klägern 
bis Ende 2008 knapp eine Milliarde 
Euro an Schadenersatz zu – Geld, mit 
dem zu diesem Zeitpunkt die Jahres-
gehälter von 150.000 LehrerInnen oder 
95.800 ÄrztInnen in Argentinien hätten 
bezahlt werden können. 

Auf die Causa Argentinien und den 
Schutz von Investoren in Finanzkrisen 
verweisen findige Anwaltskanzleien 
nun gerne im Kontext der griechischen 
Schuldenkrise: Die deutsche Kanz-
lei Luther zum Beispiel erklärte ihren 
Kunden 2011, dass Schiedsgerichte das 
Land aufgrund des »unsauberen grie-
chischen Finanzgebarens” durchaus 
verklagen könnten. Auch andere Inves-
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titionsrechts-‚Experten‘ überlegen, wie 
die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 
fit gemacht werden kann für »zukünf-
tige Argentinien”, so zum Beispiel auf 
einer Konferenz mit dem Titel »Arbit-
ration in Times of Crisis” im März 2012 
in Washington. 

Daneben entstehen Institute wie 
P.R.I.M.E. Finance im niederländischen 
Den Haag, die darauf spezialisiert 
sind, »Rechtssystemen in der Streit-
schlichtung in Bezug auf komplexe Fi-
nanztransaktionen zu assistieren”. Das 
Institut vereint wichtige Player der Fi-
nanzmarktbranche mit Kanzleien und 
SchiedsrichterInnen, die schon heute 
Millionen mit Investor-Staat-Klagen 
verdienen. 

Spekulation mit klagen – die 
prozessfinanzierer
Auch über Prozessfinanzierer wird 
die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 
immer stärker in die Welt der Finanz-
spekulation integriert. Firmen wie Ju-
ridica (Großbritannien), Burford (USA) 
und Omni Bridgeway (Niederlande) 
agieren wie Hedgefonds: Sie (ko-)fi-
nanzieren Verfahrenskosten für Inves-
tor-Staat-Klagen in Millionenhöhe und 
kassieren dafür einen Anteil der spä-
ter zugesprochenen Entschädigung 
beziehungsweise des Vergleichs. Wird 
die Klage abgewiesen, gehen sie leer 
aus. Begünstigt wurde der Einstieg 
der Prozessfinanzierer durch die Fi-
nanzkrise. »In einer Rezession ist nun 
einmal viel Geld da draußen, das ein 
Zuhause sucht”, so ein Insider. Es gibt 
einige Parallelen zu den sogenannten 
Geierfonds: Spekulanten, die Staats-
schulden in Zeiten von Wirtschaftskri-
sen zum Schnäppchenkurs aufkaufen, 
um später eiskalt einen höheren Wert 
einzuklagen. Prozessfinanzierer steigen 
schlicht früher ein – und drohen so noch 
zusätzliche Schulden mit zu verursa-
chen. Sie könnten die Investorenklage-
welle gegen Staaten weiter anheizen – 
weil Geld für Verfahren vorhanden ist, 
die sonst an der Finanzierungshürde 
scheitern würden. Auch frivole Ver-
fahren auf eher haltloser Rechtsbasis 
könnten zunehmen, wenn Fonds wie im 
Derivatehandel ganze Prozesspakete 
an Dritte verkaufen, in denen »risikoar-
me” Klagen und solche mit geringen 
Erfolgsaussichten kombiniert werden. 
Die Burford Group, einer der größten 
Prozessfinanzierer weltweit, hat das im 
Jahresbericht von 2010 unterstrichen: 

»Wenn wir das Risiko scheuen, so wie es 
andere Prozessfinanzierer tun, werden 
wir das Potenzial unserer Wertpapiere 
nicht maximieren.” Das Rechtssystem 
wird so zur Börse. 

Damit zeichnen sich Prozessfinanzie-
rer bereits jetzt als Akteure ab, die ein 
langfristiges Profitinteresse am System 
der internationalen Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit haben. Sie werden es 
ebenso wie klagende Unternehmen, 
Großkanzleien und SchiedsrichterIn-
nen gegen Kritik verteidigen. Wer die-
ses System der Schiedsgerichtsbarkeit 
kritisieren möchte, sollte sich auch die 
neuen Finanzmarktakteure ansehen. 
Eine erste kritische Analyse dieser bis-
lang von NGOs und kritischer Wissen-
schaft noch sträflich vernachlässigten 
Arbitration Industry liegt nun mit der 
CEO/TNI-Studie »Profiting from Injus-
tice« vor (siehe Download-link unten).

politik hilft – den Falschen
Was aber macht angesichts dieser 
Entwicklungen die deutsche und EU-
Investitionspolitik? Sie ist kräftig dabei, 
das demokratiefeindliche Geschäftsfeld 
der »Politikbekämpfung durch Schieds-
gerichte« auch noch auszuweiten! 
2011/2012 verabschiedeten EU-Kom-
mission und Rat  – insbesondere auf 
Drängen Deutschlands – sehr einseitige, 
konzernfreundliche politische Leitlinien 
und Mandate für zukünftige bilaterale 
EU-Investitionsverträge. Diese sollen 
allesamt eigene Konzernklagerechte in 
Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) 
beinhalten. Leider wurde dieser Kurs 
auch weitgehend vom Europäischen 
Parlament mitgetragen  – wenn man 
einmal von den themenfeldüblichen 
(nicht falschen) Parlamentsappellen 
für mehr Transparenz und für ergän-
zende sozial-ökologische Standards 
in Handelsabkommen absieht. In 2013 
verhandelt die Generaldirektion Han-
del der EU Kommission nun bereits mit 
(geheim gehaltenen, aber geleakten) 
sehr aggressiven Mandaten ausge-
stattet über Investitionskapitel als Teil 
von Freihandelsverträgen mit Indien, 
Kanada und bald wahrscheinlich auch 
Marokko und Tunesien. Zudem laufen 
Vorarbeiten für ein neues Investitions-
abkommen mit China. Spannend dürfte 
auch die nun angelaufene Debatte um 
ein neues großes EU-USA-Freihandels-
abkommen (TAFTA) sein. Eigene Inves-
titionsregeln sind hier überflüssig wie 
ein Kropf. Doch transatlantische Wirt-

schaftslobbies, Investitionsrechtsanwäl-
te und Handelspolitiker beider Seiten 
des Atlantik drängen auf ein Mandat, 
dass für Investoren und ihre Anwälte 
die »höchsten Schutzstandards, die 
beide Seiten bisher jemals verhandelt 
haben« vorsieht – so zumindest die zur 
Vorbereitung von TAFTA eingerichtete 
High Level Group on Jobs and Growth 
in ihrem Endbericht vom Februar 2013. 

Ein anderer wichtiger Prozess in der 
ersten Jahreshälfte 2013 ist die Debatte 
im Europäischen Parlament um die so 
genannte »Financial Responsibility«-
Richtlinie, in der zwischen der EU und 
den Mitgliedsstaaten geregelt werden 
soll, wer denn zukünftig die Interessen 
der EU-BürgerInnen in den Schieds-
verfahren gegen Konzerne verteidi-
gen kann. Und sie wird regeln, wer aus 
welchem Haushalt zahlen muss, wenn 
Investoren sich zukünftig Entschädigun-
gen für staatliche Politikmaßnahmen 
erstreiten. Weitere Informationen zu 
diesen Prozessen und Hinweise für die 
gemeinsame politische Gegenwehr un-
ter anderem im Umfeld der Europawahl 
2014 bietet in Deutschland der Verein 
PowerShift an. 

 

 

 

 Pia Eberhardt und  
Peter Fuchs 

Pia Eberhardt arbeitet für die lobbykritische 
Organisation Corporate Europe Observatory 
(CEO). Sie ist Ko-Autorin der Studie »Profiting 
from Injustice” zur Rolle von Kanzleien, 
SchiedsrichterInnen und Prozessfinanzierern in 
Investor-Staat-Verfahren.  
Download: http://corporateeurope.org/
publications/profiting-from-injustice 

Peter Fuchs ist bei PowerShift e.V. aktiv und 
koordiniert die AG Handel im Forum Umwelt 
und Entwicklung.
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Alternativen 
diesseits von Markt 
und Staat 
Die Potenziale der Commons sichtbar machen 

Jahrzehnte hinter den Grenzen des Wachstums, unserer gemeinsamen Zukunft 
und einem Erdgipfel – inklusive Wiedervorlage – herrscht große Einigkeit: Ein 
weiter so wie bisher ist jetzt wirklich nicht mehr möglich. Wir leben auf Pump 
zukünftiger Generationen, übertreten, nein überrennen vielerorts die Grenzen 
unseres Planeten. Business as usual geht nicht mehr. Aber business schon. Und 
zwar profitorientiert und -maximierend wie eh und je. Markt und Staat bleiben 
die zentralen Bezugspunkte. Alternativen haben es da schwer. Insbesondere, 
wenn sie weitestgehend unsichtbar und mit herkömmlichen Kategorien nicht 
greifbar sind. 

D IE INSTRUMENTE zum Schutz 
und zur Sicherung unserer Le-
bensrundlagen bleiben – bei al-

ler guten und grünen Intention – markt-
basiert. Über die Bepreisung wird alles 
in (monetären) Wert gesetzt und der 
Verwertungslogik des kapitalistischen 
Marktes1 unterworfen. Was sich nicht 
direkt kommodifizieren lässt, gelangt 
über den Weg der Finanzialisierung2 
»auf den Markt«. Die neuen vorgeblich 
alternativen (gerne auch: alternativlo-
sen) Rettungsversuche der Ökologie 
durch die Ökonomie sind jedoch wenig 
Erfolg versprechend. Denn sie stellen 
das wirtschaftliche und politische Sys-
tem und Handeln, unseren Lebensstil 

und die Entfremdung von unserer na-
türlichen und sozialen Mitwelt nicht 
in Frage. Markt und Staat bleiben die 
gedanklichen und folglich auch realen 
Grenzen jeglicher institutionellen Inno-
vation. Während der Erfindungsgeist 
für »grüne« Finanzierungsmechanismen 
ungebrochen scheint, mangelt es in er-
heblichem Maße an sozialer Innovation. 

Dabei ist die duopole Welt von Markt 
und Staat außerstande, zukunftsfähige 
Lösungen für die Probleme und Dilem-
mata der Gegenwart bereitzustellen. 
Die hausgemachten Krisen können mit 
den neoliberalen Instrumenten und 
Rezepten eines derart in Dichotomien 
verhafteten Systems und Denkens (sic!) 

nicht überwunden werden. Zumal ge-
nau das die Krise mitverursacht hat und 
sie weiter verschärft. Der strauchelnde 
Emissionshandel ist eines der jüngeren 
Beispiele. Der Komplexität und Verwo-
benheit der realen Herausforderungen 
müssen die Lösungsstrategien und 
echten Alternativen Rechnung tragen. 
Aber damit ist nicht die Komplexität im-
mer neuer Finanzprodukte und Finan-
zierungsinstrumente gemeint. 

Die wirklich alternativen Lösungen 
für Klima-, Biodiversitäts-, Ernährungs-, 
Rohstoff- und you-name-it-Krise sind 
eher »jenseits von Markt und Staat« 
zu vermuten. Das Wörtchen »jenseits« 
stößt jedoch unmittelbar auf Wider-
stand, die rigorose Abschaffung von 
Markt und Staat wird unterstellt. Dabei 
geht es vor allem darum, Alternativen, 
die aus der Logik des Markt-Staat-Duo-
pols ausbrechen, überhaupt zu denken. 
Jenseits meint, dass es eben auch au-
ßerhalb des vermeintlichen Nullsum-
menspiels zwischen Markt und Staat 
praktikable und praktizierte Ansätze 
gibt. Dazu kann ein durch Gesetzge-
bung unterstützender Staat durchaus 
hilfreich, wenn nicht gar notwendig 
sein. Eine Anerkennung zum Beispiel 
des Rechts auf Selbstorganisation er-
möglicht lokal eingebettete Ansätze 
abseits von Blaupausen und one-size-
fits-all Lösungen, wie sie von Markt und 
Staat feilgeboten werden. 

Die perspektive wechseln
Hier kommen die Commons ins Spiel. 
Sie trauen den Menschen mehr zu als 
die Ökonomen und Politiker dem homo 
economicus. Kommunikation, Koopera-
tion und Selbstorganisation sind zent-
rale Elemente der Commons-Praxis. 
Die handelnden Subjekte sind nicht 
»die Märkte« oder »der Staat«, denen 
gerne menschliche Eigenschaften zu-
geschrieben werden. Die Akteure sind 
die Menschen selbst. Und die stehen 
gewissermaßen »diesseits« von Markt 
und Staat in der Naturwirklichkeit, um 
im philosophischen Bild zu bleiben. 
Und sie sind  – sofern man ihnen die 
entsprechenden Freiräume lässt oder 
schafft – durchaus in der Lage, für ihre 
Bedürfnisse und Probleme kreative, 
lokale, angepasste Lösungen abseits 
der starren Systeme zu finden und zu 
praktizieren. »Diesseits« lädt zu einem 
Perspektivwechsel ein, fordert auf, mit 
eingeübten Denk- und Handlungsmus-
tern zu brechen.
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Tatsächlich ist auch die Sprache Teil 
des Problems. Es fehlen uns Begriff-
lichkeiten, in jedem Wortsinn, um die 
Commons aus ihrer Schattenexistenz 
zu befreien. Denn Commons sind weit 
mehr als wir im Deutschen mit unseren 
Übersetzungen »Gemeingüter« und 
»Allmende« erfassen können. Com-
mons sind ein ebenso altes wie neues 
Paradigma für politische Teilhabe und 
verantwortungsvolle Ressourcenver-
waltung, sind Ausdruck einer anderen 
Weltsicht und Lebensweise. Es geht um 
den Umgang mit – also die Beziehung 
zu – all jenen Ressourcen, die sich die 
Menschheit insgesamt teilt (ohne ihre 
Eigentümerin zu sein!). Und darum, sie 
zu bewahren, weil heutige und zukünf-
tige Generationen auf sie angewiesen 
sind: die Atmosphäre, die Ozeane, die 
Tier- und Pflanzenwelt. Gleiches gilt 
aber auch für kleinere Ressourcensys-
teme und ist nicht auf natürliche Res-
sourcen beschränkt. In jedem Fall sind 
Commons nicht bloß Ressourcen. Com-
mons sind immer Ressourcen plus Nut-
zerInnengemeinschaften plus soziale 
(sic!) Werte, Regeln und Normen, wel-
che die Nutzung und damit den Erhalt 
dieser Ressourcen gewährleisten. Und 
das geschieht, gerade weil sie nicht den 
Markt- und Wirtschaftlichkeitszwängen 
neoliberaler Provenienz unterliegen. 

wider die tragik der Allmende
Eine »neue Ökonomie der Natur«, die 
alles mit einem Preisschild versieht, 
um Mittel für den Schutz der Natur 
zu generieren sitzt der Mär von der 
Hardin‘schen »Tragik der Allmende« auf. 
Demnach kommt es unweigerlich zur 
Übernutzung einer Ressource, sofern 
Markt (Privateigentum) oder Staat dies 
nicht verhindern. Insbesondere die neo-
liberale Wirtschaftslehre hat sich darum 
verdient gemacht, dass gemeinschaftli-
che Ressourcennutzung noch immer als 
zum Scheitern verurteilt gilt und dass 
dagegen die Bepreisung natürlicher 
Ressourcen automatisch zu einer nach-
haltigeren Nutzung führe.3 Dabei geht 
unter, dass der Schöpfer der Metapher 
keine Allmende sondern ein Niemands-
land, ein Open-Access-Szenario be-
schrieben hatte. 

Denn Voraussetzung für ein funk-
tionierendes Commons ist die Aner-
kennung und Respektierung klarer 
Grenzen der Ressource, der Gemein-
schaft und der Nutzung durch letztere. 
Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 

2009, Elinor Ostrom, hat aus ihrer For-
schung heraus Gelingensbedingungen 
formuliert, die die Langlebigkeit von In-
stitutionen begünstigen, die von Nut-
zerInnen einer Ressource aufgebaut 
wurden. Neben den Grenzen gehören 
dazu: Einklang mit den lokalen sozialen 
und ökologischen Bedingungen, ge-
meinschaftlich getroffene Entscheidun-
gen, Monitoring der NutzerInnen und 
der Ressource, Sanktions- und Konflikt-
lösungsmechanismen, ein Mindestmaß 
staatlicher Anerkennung des Rechts auf 
Selbstorganisation und – insbesondere 
bei größeren Commons  – polyzentri-
sche Strukturen, also Institutionen, die 
über mehrere Ebenen ineinander ver-
schachtelt sind.4

potenziale der commons
Als Governance System ermächtigen 
Commons die Menschen die Verwal-
tung, der von ihnen benötigten Res-
sourcen selbst in die Hand zu nehmen. 
Commons sind in der Lage, dem Markt 
Grenzen zu setzen und diese auch 
durchzusetzen, können externe Effek-
te internalisieren und Ressourcen auch 
gänzlich dem Markt entziehen. Un-
gleichheit und Unsicherheit können sie 
reduzieren und Commons ermöglichen 
eine Wiederverbindung der Menschen 
untereinander und mit der Natur. Com-
mons eignen sich sogar als neuer Rah-
men für »Entwicklung«. All dies hält das 
neoliberale Markt-Staat-System schlicht 
nicht bereit.5 Im Gegenteil: Markt und 
Staat sind die treibenden Kräfte der 
Einhegung, also der Enteignung und 
Privatisierung von Commons. Viele ins-
besondere natürliche Ressourcen, die 
Commons waren, sind oder (wieder) 
sein könnten sind Grundlage  – oder 
drastischer: Verbrauchsmaterial  – ge-
genwärtigen Wirtschaftens, zum Bei-
spiel Wasser und Luft. Das bleibt aber 
genauso lange unsichtbar, wie auch die 
Commons selbst für viele unsichtbar 
bleiben. Für das bestehende System ist 
das sehr bequem, denn ja – so viel ist 
dran an der Furcht vor dem »diesseits« 
von Markt und Staat – Commons erfor-
dern auch einen gewissen Machttrans-
fer an die Commoners, die Praktizierer 
der Commons. 

Eine weitere »Tarnung« scheint in der 
Natur der Commons selbst zu liegen: 
es gibt unzählige, je einzigartige, lokal 
eingebettete Beispiele. Der Wert jedes 
dieser Commons ist mit markt-ökono-
mischen Methoden weder erfassbar 

noch vergleichbar und kommt tenden-
ziell erst in der langen Frist zum Tragen. 
Das steht der Markt-Staat-Weltsicht 
diametral entgegen. Commons zeich-
nen sich eher durch komplexe, qualita-
tive, soziale, sogar spirituelle Werte aus. 
Es geht um die Stärkung von Gemein-
schaften, um soziale Gerechtigkeit und 
Gleichheit, und um ökologische Sicher-
heit. Versprechen, die das neoliberale 
Globalisierungsprojekt bislang nicht 
einzulösen vermochte. Diesseits von 
ökonomischen und politischen Ideolo-
gien ermöglichen die Commons einen 
gesamtgesellschaftlichen Paradigmen-
wechsel. Wer willens ist, mit eingefah-
renen Denk- und Handlungsmuster zu 
brechen, wird feststellen, dass Com-
mons ein ernst zu nehmender gedank-
licher Rahmen für »business« unusual 
sind. 
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1 Im Folgenden auch nur »Markt«. Gemeint ist 
die kapitalistische Ausprägung und Funktion 
dieser Institution.
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erdenklichen Tauschwert – ob materiell, 
immateriell, gegenwärtig oder zukünftig – 
auf ein Finanzinstrument oder ein Derivat 
eines solchen zu reduzieren.  
Siehe dazu: Tricarico, Antonio und Heike 
Löschmann (2012): Finanzialisierung − ein 
Hebel zur Einhegung der Commons. In: 
Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung 
(Hg.): Commons. Für eine neue Politik 
jenseits von Markt und Staat. 184−195.

3 Vgl. Helfrich, Silke und Stefan Tuschen: Von 
wegen Alternativlos! Böll.Thema 1/2012: 
30−32.

4 Ostrom, Elinor: Beyond Markets and 
States: Polycentric Governance of Complex 
Economic Systems. American Economic 
Review 100 (June 2010): 641–672.

5 Vgl. Bollier, David: The Commons as a New/
Old Paradigm for Governance, Economics 
and Policy. Vortrag an der American 
Academy in Berlin, 4.12.2012.
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euro-krise als 
exportschlager
Als ob es nie eine Euro-Krise gegeben hätte: Die EU exportiert in Freihandels-
abkommen ihre gescheiterten neoliberalen Konzepte in den Süden. Aktuelle 
Beispiele: das Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru und das Assozi-
ierungsabkommen mit Zentralamerika. Beide sollen in diesen Tagen im Bundes-
tag ratifiziert werden. Was noch zu Wenige wissen: Die Abkommen haben auch 
Konsequenzen für die europäische Politik: Sie verhindern eine wirkungsvolle 
Regulierung der Finanzmärkte und öffnen Geldwäsche Tür und Tor. 

D A HATTE DIE bolivianische 
Regierung wohl etwas falsch 
verstanden. Nachdem auf dem 

EU-Lateinamerika-Gipfel von Wien 
2006 die Aufnahme von Verhandlun-
gen über ein Assoziierungsabkommen 
zwischen der EU und der Andenge-
meinschaft (Kolumbien, Peru, Ecuador, 
Bolivien) verabredet worden war, un-
terbreitete sie ihre Vorschläge für ein 
faires Abkommen. So stellt sich die EU 
die Verhandlungen natürlich nicht vor. 
Vielmehr hat das so zu funktionieren: 
Die EU-Kommission entwirft ein Ver-
handlungsmandat, das ihr der Rat so-

dann erteilt. Die darin formulierten Ver-
handlungsziele sollen dann möglichst 
1:1 das Verhandlungsergebnis vorweg 
nehmen. Die Mandate sehen immer 
gleich aus, egal, mit wem verhandelt 
wird: Zwischen ungleichen Partnern sol-
len gleiche Wettbewerbsbedingungen 
hergestellt werden. Zwangsläufig wer-
den dabei Ungleichheiten verstärkt – 
zugunsten der EU-Konzerne. 

wie die eu Verhandlungen führt 
Bolivien schlug hingegen ein heteroge-
nes Abkommen mit der EU vor, das die 
Entwicklungsbelange der Andenstaa-

ten berücksichtigt und die Asymmet-
rien zwischen den Verhandlungspart-
nern in Rechnung stellen sollte. Dem 
Prinzip einer »Integration unter der 
Wahrung von Souveränität« folgend, 
wurde in den Vorschlägen betont, 
dass beide Partner im politischen Di-
alog voneinander lernen können und 
dass die struktur- und gesellschafts-
politischen Handlungsspielräume der 
Partnerstaaten durch das Abkommen 
nicht eingeschränkt werden dürfen.

Die EU hatte natürlich nicht vor, über 
derart grundsätzliche Fragen zu ver-
handeln oder gar von den Andenstaa-
ten zu lernen. Sie führte die Gesprä-
che unter Ausschluss von Bolivien fort. 
Ecuador stieg 2009 endgültig aus und 
kritisierte, dass es der EU lediglich um 
ein reines Freihandelsabkommen ging. 
Ein solches hat die EU dann auch ab-
geschlossen: mit Kolumbien und Peru. 
Kollateralschaden: Die Andengemein-
schaft, eines der ältesten Integrations-
projekte Lateinamerikas, zerbrach – in 
eine Hälfte, die nun mit der EU einen 
Freihandelsraum bildet, und eine an-
dere Hälfte, die sich neuen regionalen 
Bündnissen wie zum Beispiel ALBA zu-
gewandt hat. 
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Bei den Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen mit Zent-
ralamerika lief es ähnlich. Allerdings 
waren die Verhandlungspartner wirt-
schaftlich und politisch schwächer. 
Zaghaftes Aufbegehren, etwa der ni-
caraguanischen Regierung, die einen 
Kompensationsfonds zum Ausgleich 
für die zu erwartenden wirtschaftli-
chen Einbußen forderte und zeitwei-
se die Verhandlungen verließ, konnte 
schnell gebrochen werden. Der Putsch 
in Honduras im Juni 2009 trug dazu bei 
die Kritik an den neoliberalen Verhand-
lungszielen der EU in Zentralamerika 
nicht zu laut werden zu lassen. 

europäische wettbewerbsstrategie 
Die EU hat sich seit 2006 mit der Stra-
tegie »Global Europe« darauf verlegt 
ihre wirtschaftlichen Ziele in bi-regio-
nalen oder bilateralen Verhandlungen 
mit einzelnen Staaten beziehungsweise 
Staatengruppen durchzusetzen. In der 
Welthandelsorganisation (WTO) war sie 
zuvor damit gescheitert, Themen wie 
Wettbewerbsrecht, Investitionsschutz 
und öffentliches Beschaffungswesen 
auf die Agenda zu setzen. Die Mehr-
heit der Schwellen- und Entwicklungs-
länder wies dieses Ansinnen zurück. Zu 
tief würde damit in die politischen und 
ökonomischen Gestaltungsmöglichkei-
ten der Länder eingegriffen. 

Die bilateralen und bi-regionalen 
Verhandlungen werden erdumspan-
nend geführt: Mit den AKP-Staaten 
(Afrika, Karibik, Pazifik) will die EU Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) 
abschließen. Das EPA mit der Karibik 
konnte schnell erreicht werden. Die 
meisten afrikanischen Staaten willigten 
zunächst lediglich in Abkommen ein, die 
sich auf die Forderung der WTO – den 
freien Handel von Waren – beschränken. 
Die EU wollte aber mehr: Freihandel für 
den Dienstleistungsbereich, Zugang zu 
öffentlichen Aufträgen für europäische 
Konzerne und Durchsetzung von umfas-
senden Regeln zum Wettbewerbsrecht 
und Investitionsschutz. Dabei ging die 
EU äußerst aggressiv vor, erpresste ihre 
Verhandlungspartner mit dem ange-
drohten Entzug von Entwicklungshilfe 
und Handelspräferenzen. Einige EPAs 
stehen nun kurz vor dem Abschluss. 
Verhandlungen über Freihandelsab-
kommen werden derzeit auch mit In-
dien, den südostasiatischen Ländern 
(ASEAN), einigen arabischen Staaten 
und künftig wohl auch wieder mit dem 

MERCOSUR (Gemeinsamer Markt Süd-
amerikas) geführt. 

Die Bundesregierung ist die trei-
bende Kraft in der EU, wenn es um die 
Durchsetzung neoliberaler Politik – oder 
anders ausgedrückt: um die Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
und europäischer Unternehmen zulas-
ten Dritter – geht. Das trifft nicht nur auf 
die gegenwärtige Euro-Rettungspolitik 
zu, in deren Zuge ein nie geahnter An-
griff auf die Löhne, Sozialleistungen und 
Renten im Süden Europas stattfindet. 
Das bestimmt auch die Politik gegen-
über Drittstaaten. 

Lateinamerika im Bundestag
Die EU sieht Drittstaaten nicht als 
Partner, sondern, je nachdem, als Kon-
kurrenten, Märkte, Investitionsfelder 
oder Rohstofflager. Auf Lateinamerika 
treffen vor allem die letzten beiden 
Punkte zu. Das wird auch im Lateiname-
rika-Konzept überdeutlich, das die Bun-
desregierung im Sommer 2010 veröf-
fentlichte und auf das die Linksfraktion 
im Bundestag mit einer umfassenden 
Kritik und alternativen Vorschlägen für 
solidarische und entwicklungsförderli-
che Beziehungen reagierte.1

Wir haben bereits den Wiener Gipfel 
von 2006 und alle weiteren Schritte der 
EU in Richtung Freihandelsabkommen 
gemeinsam mit sozialen Bewegungen 
kritisch begleitet.2 Letztlich ist es dem 
zivilgesellschaftlichen Druck zu ver-
danken, dass das Freihandelsabkom-
men der EU mit Kolumbien und Peru 
und das Assoziierungsabkommen mit 
Zentralamerika nicht unbemerkt den 
Bundestag passieren. Im Februar und 
März werden Expertengespräche im 
Entwicklungsausschuss und eine An-
hörung im Wirtschaftsausschuss statt-
finden. Ein letzter Versuch, die Ab-
geordneten des Bundestags mit den 
negativen Auswirkungen, die dieses 
Freihandelsabkommen haben wird, zu 
konfrontieren. Auch wenn die Mehrheit 
dem Abkommen sicher zustimmen wird, 
wären möglichst viele Nein-Stimmen 
ein wichtiges Signal für die Abstimmun-
gen in anderen EU-Mitgliedsländern. 
Enttäuschend verlief die Abstimmung 
im Europäischen Parlament. Die Sozi-
aldemokraten unterstützten die Ab-
kommen, nur Linksfraktion und Grüne 
stimmten dagegen. 

Und das, obwohl kurz vor der Ab-
stimmung eine neue Studie den Frei-
handels-Gegnern wichtige Argumente 

lieferte. Demnach werden nicht nur die 
Kleinbauern und -bäuerinnen und an-
dere lokale ProduzentInnen in Latein-
amerika das Nachsehen haben, wenn 
die Abkommen ihre Wirkung entfalten. 
Sondern auch alle, die in der Europäi-
schen Union endlich Konsequenzen aus 
dem Desaster an den Finanzmärkten 
ziehen wollen und über Möglichkeiten 
diskutieren, die Finanzmärkte wirkungs-
voll zu regulieren. Die Abkommen sch-
reiben nämlich die weitgehende Libe-
ralisierung der Finanzdienstleistungen 
vor. Damit wird internationales Recht 
geschaffen, auf das sich Finanzdienst-
leister, die weiter mit fragwürdigen 
Papieren jonglieren wollen, jederzeit 
berufen können. 

Die Antwort des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestags bestätigt auf 
unsere Anfrage hin, dass die EU durch 
diese völkerrechtlich bindenden Ver-
träge eine geringere Handhabe hat, 
Finanzdienstleistungen zu kontrollieren 
und strenger zu regulieren. Im Hinblick 
auf Kolumbien und Peru ist das beson-
ders brisant, weil das auch die Geldwä-
sche bei Drogengeschäften erleichtern 
kann. 

Wir wollen die Abkommen stoppen. 
Auch aus Solidarität mit den Kleinbau-
ern und -bäuerinnen, lokalen Gewer-
betreibenden und Dienstleistern in 
Lateinamerika. Aber genauso aus Ei-
geninteresse: Wenn jegliche Diskussion 
über Finanzmarktregulierungen nicht 
jetzt schon Makulatur sein soll, müssen 
wir uns wehren. Freihandel bedroht 
soziale Rechte von ArbeitnehmerInnen 
im Süden und im Norden. Deshalb ist 
es gut und wichtig, dass auch die Ge-
werkschaften gegen die Abkommen 
mobilisieren. 

 

 

 

 Heike Hänsel und  
Dr. Alexander King

Heike Hänsel ist seit 2005 Mitglied 
des Deutschen Bundestags und 
entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE. 

Dr. Alexander King ist entwicklungspolitischer 
Referent der Fraktion DIE LINKE. 

1 Siehe Antrag auf BT-Drucksache 17/3214.

2 Siehe Anträge auf BT-Drucksachen 16/1126, 
16/2602, 16/5045, 16/9074, 17/1015, 17/1403, 
17/1970, 17/12061.
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Investoren
Warum Kleinbauern ins Zentrum der 
Agrarinvestitions-Debatten gehören

Kleinbauern sind das Rückgrat der Ernährung weltweit. Sie stellen das Gros der 
Nahrungsmittel her, bewirtschaften die meisten Landflächen und leisten den 
größten Teil der Investitionen. Dennoch wird ihre Stimme nicht gehört, weder 
wenn politische Richtlinien, noch wenn Maßnahmen zur Hungerbekämpfung 
erarbeitet werden. Dass auf allen Ebenen eine nachhaltige bäuerliche Land-
wirtschaft gefördert werden muss, darin waren sich die DiskutantInnen bei der 
Veranstaltung der AG Landwirtschaft und Ernährung des Forums Umwelt und 
Entwicklung beim Global Forum for Food and Agriculture am 17. Januar 2013 in 
Berlin einig.

H ELEN YEGO, Bauernvertreterin 
aus Kenia erinnerte wie wichtig 
es für Kleinbauern ist, dass sie 

eine große Breite an Produkten her-
stellen. Das ist ihre Absicherung, denn 
wenn ein Produktionszweig ausfällt, 
können sie immer noch dank der Streu-
ung des Risikos überleben. Am Beispiel 
der kleinbäuerlichen Milchproduktion 
zeigte sie auf, wie wichtig der Zugang 
zum Markt und eine gute Infrastruktur 
seien. In Kenia haben die Erfahrungen 
gezeigt, dass nur wenn Kleinbauern sich 
zusammenschließen ihre Verhandlungs-
macht gegenüber Zwischenhändlern 
und politischen Entscheidungsträgern 
wächst. Ohne dieses gemeinsame Ein-
treten werden ihre Bedürfnisse vom 
Tisch gewischt. Eine Beteiligung an 
den Entscheidungen, die sie angehen 
sei aber wichtig.

Von einem Erfolgsprojekt konnte Da-
niela Schmidt Peter, Kleinbäuerin und 
Beraterin im Süden Brasiliens berich-
ten. In Brasilien kauft der Staat Produk-
te aus lokalen und regionalen Bauern-
Kooperativen für staatliche Programme 
der Schulernährung und für Sozialpro-
gramme der städtischen Armen. Dieser 
Zugang zu den institutionellen Märkten 
hat das Einkommen der Bauern, ihre 
Produktivität und auch ihre Investitions-
möglichkeiten gesteigert. Gleichzeitig 
konnte aber auch festgestellt werden, 
dass das Selbstbewusstsein der Klein-
bauern wuchs, denn sie sind nun viel 
besser in die verschiedenen wirtschaft-
lichen und politischen Prozesse in ihrer 
jeweiligen Region eingebunden. Sie 
fühlen sich endlich angemessen für ihre 
Arbeit geschätzt. Für Daniele Schmidt 
Peter ist die Transformation in Konsum 

und Produktionsweise essentiell. Sie 
müssen Zusammenwirken, um die öko-
logische Vielfalt zu fördern, ohne die 
es keine Nachhaltigkeit geben könne.

Veränderung kann nur von 
kleinbauern kommen
Nora Mc Kean, eine der Vertreterin-
nen der Zivilgesellschaft beim Komi-
tee für Ernährungssicherheit ist sich 
sicher, dass Veränderung nur von den 
Kleinbauern kommen werde. Sie haben 
den Schlüssel zur Hungerbekämpfung 
in der Hand. Dazu brauchen sie aller-
dings unterstützende politische Rah-
menbedingungen, sowohl national als 
auch international. Die Partizipation 
der Bauern ist dafür unablässig. Aber 
eine sinnvolle Partizipation braucht eine 
langfristige Vision und Strategie. Auf in-
ternationaler Ebene ist die wichtigste 
Plattform das Komitee für Ernährungs-
sicherheit. Mc Kean sagt, hier seien 
Kleinbauernorganisationen sichtbar 
und würden auch gehört. Das ist der 
Ort, an dem soziale Bewegungen und 
Bauern an Regelungswerken mitarbei-
ten können, auch solche, die Investitio-
nen regulieren sollen. Hier können sie 
dem allgemeinen Diskurs, dass Investi-
tionen der Privatwirtschaft zum Segen 
aller seien, etwas entgegensetzen.

Benedikt Härlin, Mitarbeiter am 
Weltagrarbericht ergänzte den Blick 
auf die Frauen. 70 Prozent der Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft, so Härlin, 
sind Frauen. Dennoch sind Frauen als 
Bäuerinnen auch 30 Jahre nach Be-
ginn der Gender-Diskussion unsicht-
bar. Ihre wirtschaftlichen und sozialen 
Menschenrechte müssen respektiert, 
geschützt und erfüllt werden. Er wies 

darauf hin, dass ihnen und der bäuer-
lichen Bevölkerung durch staatliche 
Investitionen geholfen werden kann, 
wenn in Gesundheitsversorgung, Bera-
tungssysteme und angepasster Agrar-
forschung investiert würde. Es braucht 
problembasierte Lösungsansätze und 
nicht, wie heutzutage zu oft betrieben, 
eine Anpassung der Probleme an die 
Mittel. . Konkret müsse jetzt die Auf-
gabe darin liegen die Herausforderun-
gen für stärkere Investitionen in eine 
kleinbäuerliche Landwirtschaft zu er-
kennen. Private Investitionen dürften 
nicht diktieren, wohin die öffentliche 
Mittel fließen. Von Bauern könne man 
lernen, dass ,Genug‘ das Gegenteil von 
‚Zu Viel‘ und von ‚Nicht genug‘ ist.

Agrobusiness bedroht kleinbauern
Schließlich stellte Stig Tanzmann, Land-
wirtschaftsexperte bei Brot für die Welt 
− Evangelischer Entwicklungsdienst die 
gemeinsame Positionierung des Fo-
rums Umwelt und Entwicklung vor. Die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
kritisieren die neue Ausrichtung der 
Bundesregierung und der G8-Staaten 
an der Zusammenarbeit mit der Privat-
wirtschaft. Das Netzwerk warnt, dass 
diese Initiative zwar der Agrar- und 
Ernährungsindustrie nützen, aber den 
Kleinbauern schaden könne.

 

 

 

 Carolin Callenius

Die Autorin ist Referentin für das Recht auf 
Nahrung bei Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst.

Das Papier der AG Landwirtschaft und 
Ernährung des Forums Umwelt und 
Entwicklung zur G8-Initiative »New Alliance 
for Food Security and Nutrition in Africa« 
steht unter http://www.forumue.de/
publikationen/publikationen2/publikation/
strukturanpassung-20/ zum Download 
bereit.
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0,1 %
Das Imperium der Milliardäre

0,1 Prozent der Menschheit gehört zu den so genannten Superreichen, den Mil-
liardären. Diese leben praktisch auf einem anderen Planeten, tingeln auf ihren 
Yachten durch die Weltmeere und entziehen sich größtenteils der Öffentlichkeit.  
In seinem 2012 erschienen Buch »0,1 % − Das Imperium der Milliardäre« geht der 
Soziologe Hans Jürgen Krysmanski der Frage nach, wie sich die Macht dieser Gel-
delite äußert. Auch wenn die allermeisten Superreichen nicht direkt politische 
Ämter bekleiden, üben sie doch im Hintergrund einen gewaltigen politischen 
Einfluss aus.

D IE THESE, die Krysmanski ver-
tritt lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: »Milliardäre 

bestimmen  – mittels eines Geflechts 
von Stiftungen und Organisationen 
und durch die Informationsindustrie – 
das Bildungswesen ganzer Länder; ih-
nen gehören Privatuniversitäten, gro-
ße Teile des Gesundheitswesens, die 
wichtigsten Zeitungs-, Fernseh- und 
Filmkonzerne. Sie verfügen über Pri-
vatarmeen. Wissenschaftliche Berater, 

Kunst- und Kulturstrategen, Politiker 
werden ohne große Umstände »einge-
kauft.«1

Superreiche als Superhelden?
Die sozialempirische Annäherung an 
die Geldelite ist schwierig. In den Me-
dien wird kaum über dieses Phänomen 
berichtet und die Milliardäre agieren 
oftmals unsichtbar über ein Konstrukt 
von Stiftungen In der Öffentlichkeit 
werden Milliardäre wie Bill Gates, die 

große Teile ihres Vermögens gemein-
nützigen Projekten zu Gute kommen 
lasse, als Wohltäter wahrgenommen. 
Die Gefahr einer politischen Einfluss-
nahme und Instrumentalisierung nimmt 
hingegen kaum jemand wahr. Wie Rei-
che als Helden stilisiert werden zeigt 
beispielsweise das Titelbild des Spie-
gels 2007: »Die Retter der Welt. Der 
Feldzug der Reichen gegen Armut, Aids 
und Klimawandel«.

2010 starteten Bill Gates und War-
ren Buffet die Initiative »The Giving 
Pledge«. In ihr verpflichten sich Milli-
ardäre mindestens 50 Prozent ihres 
Vermögens zu Lebzeiten oder nach 
ihrem Tode für wohltätige Zwecke zu 
spenden. Die Idee dahinter war durch 
eine solche Verstetigung ihres Spen-
deverhaltens ein »Durchdenken ihrer 
philanthropischen Pläne zu ermögli-
chen.«2 Denn viele Milliardäre haben ihr 
eigenes Lieblingsthema, so dass dann 
nur das gepusht wird, während andere 
wichtige Themen auf der Strecke blei-
ben. So kritisiert Krysmanski außerdem, 
dass konkrete Absichten selten zu hö-

© 
Ru

th
 R

ud
ol

ph
 /

 p
ix

el
io

.d
e 

Wohltätigkeit der Superreichen - ein Weihnachtsmärchen?
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ren seien. Oft bleibe es unklar, wo die 
Milliarden eigentlich landen.3

willensbildung durch Geldelite?
Dies soll nun nicht falsch verstanden 
werden: Natürlich ist es begrüßenswert, 
wenn die Superreichen einen Teil ihres 
Vermögens für Armutsbekämpfung, 
die Bekämpfung des Klimawandels 
etc. einsetzen. Doch die Dinge werden 
fragwürdig, wenn dadurch direkte Ein-
griffe in Politik, Kultur und sogar Reli-
gion erfolgen, Spenden sozusagen ein 
»Mittel zur politischen Willensbildung«4 
werden.

Der Autor stützt sich in seinem 
Buch auf zahlreiche Insider, wie Parag 
Khanna, so genannter Berater im Um-
feld internationaler Think Tanks und 
Stiftungen, dessen zentrale These ist, 
»dass in der sich entfaltenden neuen 
Weltordnung traditionelle, staatenge-
bundene Formen der Diplomatie immer 
unwichtiger werden und durch eine 
Vielzahl neuer Akteure ergänzt, wenn 
nicht ersetzt werden: Nichtregierungs-
organisationen; Clubs und Netzwerke; 
Einzelpersonen aus Religion, Medien, 
Kultur, Wissenschaft und eben auch 
(und vor allem?) aus der Schicht der glo-
balen Geldelite. Für ihn sieht es fast so 
aus, als könne in dieser neuen Welt der 
Diplomatie oder gar Demokratie prak-
tisch jeder zum »global player« werden, 
und sei es nur für fünfzehn Sekunden.«5

Die Superreichen müssen sich Krys-
manskis Vorwurf gefallen lassen, dass 
sie über die von ihnen gegründeten 
oder finanziell unterstützten Think-
Tanks Einfluss auf die Politik und die öf-
fentliche Meinung ausüben, vor allem in 
den USA. Der Think-Tank-Boom drängt 
aber die öffentliche Wissenschaft im-
mer mehr an den Rand. Forschungen 
und Ergebnisse werden so der demo-
kratischen Kontrolle und öffentlichen 
Diskussion entzogen.6 Wer das Geld 
gibt, bestimmt also über die Ergebnis-
se.

Der Autor spart auch nicht mit kon-
kreten Beispielen: »In den USA werden 
Think-Tanks immer mehr zu Bastionen 
im Kampf zwischen konservativen und 
liberalen Milliardären um Einfluss auf 
die Außen- und Innenpolitik. Nicht 
zuletzt das 1921 gegründete »Council 
on Foreign Relations« (CFR) in New 
York dient den superreichen liberalen 
Laiendenkern des US-amerikanischen 
Establishments als außenpolitische Bil-
dungsinstitution und Einflussbasis. Per-

sonen aus dem Umfeld der CFR wie der 
Hedge-Fonds-Milliardär George Soros 
hatten schon 1998 eine Lobbygruppe 
namens MoveOn gegründet, die sich 
unter anderem gegen den Irak-Krieg 
engagierte. Die konservativen Milliardä-
re betreiben eigene Denk-Supertanker, 
wie das »American Enterprise Institu-
te«. Und sie schufen als Gegengewicht 
zu MoveOn die Gruppe Freedom´s 
Watch. Deren Ziel ist es unter anderem, 
eine harte Linie gegen den Iran zu fah-
ren und eine aggressive Außenpolitik 
fortzusetzen.«7

Immerhin wird dieses Problem be-
reits thematisiert und die Think-Tank-
Szene setzt sich damit auseinander. Das 
führende Personal dieser Institutionen, 
konfrontiert mit der Widersprüchlich-
keit und Komplexität der Probleme, ist 
nicht so ohne weiteres willfährig. »Ich 
bin begeisterter Fan von Think-Tanks«, 
sagt Tevi Troy, ein Senior Fellow des 
streng konservativen Hudson Institute. 
»Aber der Preis dieser Politisierung ist, 
dass gute Politikforschung aus öffentli-
chen Institutionen nicht mehr ernstge-
nommen wird. Ihre gefüllten Taschen 
erlauben den Reichsten immer mehr 
an Einfluss in dieser Welt zu gewinnen. 
Dabei wird es immer schwieriger, die 
Reichweite dieses Einflusses zu kal-
kulieren, weil Think-Tanks die Namen 
ihrer Geldgeber nicht veröffentlichen 
müssen.«8

wer hat die Macht?
Krysmanski folgert, dass »die her-

kömmlichen politischen Systeme als sol-
che […] immer bedeutungsloser [wer-
den]. Und auch für die Leistungs- und 
Wissenseliten und sogar für die Mana-
ger wird die Situation immer prekärer. 
Die Geldeliten verselbstständigen sich 
[…].«9 Die Superreichen verfügen durch 
ihren Reichtum über so viel Macht und 
Einfluss, dass sie sogar Regierungs-
chefs für ihre Zwecke verpflichten kön-
nen. Oftmals übernehmen sie Aufgaben 
von Regierungen und verdrängen staat-
liche Einrichtungen, wie zum Beispiel 
beim amerikanischen Bildungssystem: 
So werfen »Weltgesundheitsorganisa-
tion und kleinere Hilfsgruppen dem 
Microsoft-Gründer und seiner Frau 
vor, ihre Stiftung monopolisiere die 
Forschung und die Entwicklungsarbeit 
mit fragwürdigen Hauruckpraktiken, 
ziehe wichtige Experten mit viel Geld 
auf ihre Seite und ersticke sanftere 
Methoden – etwa solche, die auf einen 

langen Dialog mit der Bevölkerung und 
den Regierenden setzen.« Und seit die 
Gates-Stiftung sich auch noch »ans 
Aufmöbeln maroder amerikanischer 
Schulen gemacht hat«, beschwert sich 
die dortige Lehrergewerkschaft NEA 
(National Education Association) Bill 
Gates sei wohl inzwischen »der wahre 
Bildungsminister der Vereinigten Staa-
ten geworden«.10

Krysmanskis Buch macht deutlich, 
welches Einflusspotenzial bei den Mil-
liardären liegt und welche Verantwor-
tung auch damit einhergeht. So ist ihre 
Unterstützung für wohltätige Stiftun-
gen und Think-Tanks wichtig und richtig, 
doch muss sichergestellt werden, dass 
diese unabhängig agieren können und 
nicht das Werkzeug des Willens der 
Geldgeber sind. Diese Unabhängig-
keit sieht Krysmanski aber eindeutig 
gefährdet.

 

 

 

 Alessa Hartmann

Die Autorin ist Redakteurin des Rundbriefs 
Umwelt und Entwicklung.

1 Hans Jürgen Krysmanski: »0,1% Das 
Imperium der Milliardäre«, Westend Verlag 
GmbH, Frankfurt/Main, 2012. S. 18.

2 Vgl. ebd. S. 134.

3 Vgl. ebd. S. 228.

4 Ebd. S. 18.

5 Ebd. S. 31.

6 Ebd. S. 224.

7 Ebd. S. 222.

8 Ebd. S. 225.

9 Ebd. S. 78.

10 Ebd. S. 139.

Hans Jürgen Krysmanski: »0,1% − Das 
Imperium der Milliardäre«, Westend Verlag, 
Frankfurt am Main, 2012. 265 Seiten, 19,99 
Euro, ISBN 978-3-86498-023-9.
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unep 2.0
Das UN-Umweltprogramm nach Rio+20

Ende Februar fand in Nairobi die erste Sitzung des UN-Umweltprogramms UNEP 
nach dem Rio-Gipfel 2012 statt. Wir erinnern uns: eines der wenigen konkreten 
Ergebnisse des Gipfels war die Aufwertung von UNEP. Zu einer vollwertigen 
UN-Sonderorganisation hat es in Rio zwar noch nicht gereicht, aber immerhin 
zu diversen Schritten in die richtige Richtung. 

E INER DAVON WAR es, die Mit-
gliederzahl von 53 auf Zeit ge-
wählten Staaten auf universelle 

Mitgliedschaft auszuweiten auf. Alle 193 
UN-Mitgliedsstaaten sind jetzt automa-
tisch auch Mitgliedsstaaten von UNEP. 
In Nairobi tagte der Verwaltungsrat 
erstmals in dieser Universalbesetzung – 
und änderte auch gleich seinen Na-
men. UN Environment Assembly heißt 
er jetzt, die Umweltversammlung der 
Vereinten Nationen. 

Mehr Geld, mehr Verantwortung – 
mehr taten?
Zugegeben, bisher waren auch schon 
immer mehr als die 53 formalen Mitglie-
der bei den Verwaltungsratssitzungen 
anwesend. Aber selbst wenn es nur psy-
chologischer Natur sein mag, wenn man 
gleichwertiges Mitglied ist nimmt man 
eben doch anders an einer Sitzung teil 
und übernimmt auch Verantwortung für 
die Umsetzung von Beschlüssen. 

Auch der Beschluss von Rio, dass 
UNEP nun einen substantiell erhöhten 
Anteil am regulären Budget der Verein-
ten Nationen bekommen soll, wurde in 
die Tat umgesetzt. UNEP kann jetzt mit 
dem Generalsekretär darüber verhan-
deln. Bisher bekommt es gerade mal 0.6 
Prozent des regulären UN—Haushalts, 
und wie viel es künftig werden wird, 
bleibt abzuwarten. Man hofft zwar, 
dass die freiwilligen Beiträge der Staa-
ten zum »UNEP Environment Fund«, 
mit dem bisher der weitaus größte Teil 
der UNEP-Aktivitäten bestritten wurde, 
deswegen nicht zusammenschrumpfen, 
allerdings dürften dennoch viele Staa-
ten ihre bisher freiwilligen Beiträge 
lediglich in die neuen Pflichtbeiträge 
umwandeln und weniger zusätzliche 
freiwillige Beiträge geben. Aber auch 
das würde die Planbarkeit erhöhen und 
die Möglichkeiten zur Einflussnahme fi-
nanzkräftiger Mitgliedsstaaten senken. 

UNEP-Chef Achim Steiner war wie 
immer optimistisch: »Ministers respon-

sible for the environment implemented 
the strengthening and upgrading of 
UNEP to an institution better equipped 
and resourced to serve the planet and 
its people to meet the ever growing 
challenges posed by ecosystem degra-
dation to the growth of greenhouse gas 
levels in the atmosphere while catalyzing 
transformational change to seize the 
equally fast growing opportunities for a 
sustainable development path change.«1

Ein weiterer Beschluss war, kom-
menden Oktober in Japan eine zwi-
schenstaatliche Konferenz einzuberu-
fen, mit der die im Januar nach langen 
Verhandlungen unter der Regie von 
UNEP in Genf beschlossene Quecksil-
ber-Konvention formell in Kraft gesetzt 
werden soll. 

Ein potenziell wichtiger Tagesord-
nungspunkt war auch die Wechsel-
wirkung zwischen Wissenschaft und 
Politik. So etwas ist immer heikel – die 
Politik könnte ja potenziell unter Druck 
gesetzt werden, wenn die Wissenschaft 
feststellt, dass Handlungsbedarf be-
steht. Der Vorschlag der EU, regel-
mäßige Konferenzen zur »Lage des 
Planeten« abzuhalten, war deshalb von 
vornherein nicht sehr aussichtsreich. 
Immerhin war es UNEP gelungen, mit 
der Einrichtung des Weltbiodiversitäts-
rats IPBES eine weitere Einrichtung zu 
platzieren, mit der die Wissenschaft 
ihre Erkenntnisse besser in die Biodi-
versitäts-Verhandlungen einspeisen 
kann. Allerdings kann diese erhöhte 
Wechselwirkung durchaus auch zum 
Nachteil der Wissenschaft werden – die 
ausgesprochen guten Global Environ-
ment Outlook-Berichte von UNEP wür-
den sicherlich leiden, wenn die Politik 
auf diese Berichte mehr Einfluss neh-
men würde. 

Nicht fehlen durfte auf der Agenda 
natürlich die »Green Economy«, eine 
auf UNEP zurückgehende Initiative die 
beim Rio+20-Gipfel allerdings auf eher 
begrenzten Zuspruch stieß. In Nairobi 

wurde die Partnership for Action on a 
Green Economy (PAGE) präsentiert, 
mit der Länder unterstützt werden 
sollen, die ihre Wirtschaft grüner ma-
chen wollen. PAGE soll zunächst bis 
zu 30 Länder unterstützen und ist ein 
Gemeinschaftsprojekt von UNEP, der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
ILO, der UN-Organisation für Industri-
elle Entwicklung (UNIDO) sowie dem 
UN-Institut für Training und Forschung 
(UNITAR). 

SDGs in den Startlöchern
Ein interessantes Thema war die brei-
tere Nachhaltigkeits-Agenda. Da sind 
einmal die Sustainable Development 
Goals (SDGs), die die Vereinten Nati-
onen zusammen mit den aktualisierten 
Millenniums-Entwicklungszielen 2015 
beschließen wollen. UNEP ist hier ge-
fordert, seinen Beitrag zu leisten – die 
Sitzung beschloss, dass UNEP ein SDG 
zu nachhaltigen Konsum- und Produkti-
onsmustern befürwortet. Für Unsicher-
heit sorgte das Verhältnis des aufgewer-
teten UNEP zum potenziell ebenfalls 
aufgewerteten, aber noch nicht beste-
henden Nachfolgegremium der CSD 
(Commission on Sustainable Develop-
ment), das neue High Level Panel. 

Ein weiteres Thema war auch die 
Aufforderung von Rio, »neue Me-
chanismen zu prüfen«, mit denen die 
Transparenz und wirksame Beteiligung 
der Zivilgesellschaft im neuen UNEP 
verbessert werden soll. Sehr weit kam 
die Initiative aber nicht – insbesondere 
Regierungen aus Entwicklungsländern 
legen sehr großen Wert darauf, dass 
der Charakter von UNEP als zwischen-
staatliche Einrichtung nicht verwässert 
wird. Immerhin wurde beschlossen, bis 
nächstes Jahr ein Verfahren zu entwi-
ckeln für die Akkreditierung von NGOs 
und für ihre Beteiligung an der Arbeit 
von UNEP. 

 

 

 

 Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums 
Umwelt und Entwicklung.

1 http://www.unep.org/newscentre/default.as
px?DocumentID=2704&ArticleID=9417&l=en. 

Weitere Informationen:  
http://www.unep.org/gc/gc27/
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lebensmittelstandards
Lösung für das Problem mit der Ethik im 
internationalen Agrarhandel? 

Politik mit dem Einkaufskorb – ein beliebter Ratschlag, der in keinem Exkurs über 
Welthandel und Gerechtigkeit fehlen darf. Neben der Berufung auf »Corporate 
Social Responsibility« sicherlich der wichtigste Hoffnungsträger, um mehr Ethik 
in der globalisierten Agrarwirtschaft zu verwirklichen.

UM PRODUKTEN IN den Super-
märkten ihre Produktionsbedin-
gungen anzusehen müssen be-

stimmte Eigenschaften standardisiert, 
zertifiziert und gekennzeichnet wer-
den. Erst dann hat der Konsument eine 
Entscheidungsgrundlage für seine Aus-
wahl: Ob er lieber zu den ökologisch 
hergestellten, fair gehandelten, sozial 
erzeugten Produkten, den Waren aus 
der Region oder denen mit tiergerech-
ter Haltung greifen will. Dazu dienen 
Standardinitiativen unterschiedlichs-
ter Sorte, zivilgesellschaftlich initiierte 
»Gutmenschenstandards«, oder firme-
neigene Standards sowie private der 
internationalen Agrarwirtschaft (Busi-

ness to Business Standards). Sie ver-
sprechen so Allerlei: allgemeine Nach-
haltigkeit, ökologischere Verfahren 
und Ressourcenschonung, sozialere 
Bedingungen in den Zulieferbetrieben, 
Chemie- und Gentechnikfreiheit, ge-
sundheitliche Sicherheit und vielerlei 
Qualitätsmerkmale, artgerechte Tier-
haltung und bessere Belohnungssys-
teme für die Erzeuger. Sie unterschei-
den sich in ihrer Tiefe und Breite der 
Indikatoren, der Strenge, Stringenz und 
Verbindlichkeit, der Überprüfbarkeit, 
Transparenz und Kontrolle. Um den 
Standardinitiativen Glaubwürdigkeit 
zu verleihen, werden sie von ethischen, 
übergeordneten Normen geregelt, wie 

zum Beispiel die Zulassungs- und Ver-
fahrungsbedingungen für Zertifizierer 
(ISO 9001:2008), das »Green Washing« 
durch bekannte internationale (Um-
welt- und Entwicklungs-) Organisati-
onen, oder die Standardisierung von 
Normen durch internationale zivilge-
sellschaftliche Standardverbände (wie 
etwa CorA oder ISEAL Alliance). Dann 
gibt es noch staatliche und zwischen-
staatliche Lebensmittelstandards, wie 
zum Beispiel Codex alimentarius, die 
als Maximalstandards quasi gesetzli-
chen Charakter haben, sowie staatli-
che Auditinitiativen, wie beispielsweise 
EMAS, »Blauer Engel« und andere.

Im Dschungel der Label
Wie soll sich da noch der Konsument 
zurechtfinden? Er ist verwirrt. Letztend-
lich bleibt ihm nur: einem bekannten 
Label, Warenzeichen oder einer Firma 
sein ungeteiltes Vertrauen zu schenken. 
Womit wir fast wieder da gelandet sind, 
wo wir herkommen, nur vielleicht eine 
Spiralenwendung höher: Politik mit 
dem Warenkorb ist schwierig, denn 
inzwischen ist fast alles, was in den Su-
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Unverpackt, ungewogen, auf der Straße, in kleinsten Portionen: So sieht der Markt der Armen aus.
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permärkten im Angebot ist, irgendwie 
und angeblich »nachhaltig«.

Das grenzenlose Vertrauen in die 
Macht von Produkt- und Produktions-
standards hat einen Haken, den die 
KonsumentInnen leicht vergessen: Je 
höher die Standardanforderungen, 
und je ausgefeilter die Systeme, des-
to elitärer werden sie. Sowohl was die 
Partizipation durch VerbraucherInnen 
anbelangt, als auch die Partizipation 
durch die ErzeugerInnen. Denn die 
Standardsysteme sind nicht kostenlos 
zu erhalten. Sie setzen ein weltweites 
Netz an Verbindungen voraus, an Zer-
tifizierern, Kontrolleuren, an Schulung 
und Zugangsbeschränkungen, an An-
fangsinvestitionen und Betriebsumstel-
lungen. Und für die KonsumentInnen: 
Aufgeklärtheit und mehr im Geldbeutel. 

Das Fatale daran ist: Diese Software 
des Programms geht mit erheblichen 
Betriebsgrößenvorteilen einher. Fall-
studien weisen darauf hin, dass die 
Standards zu einem erheblichen Aus-
leseprozess unter den Landwirten und 
dem Nahrungsmittelgewerbe führen. 
Besser ausgebildete, innovationsfreudi-
ge (oft: jüngere) Betriebsleiter, die sich 
leichter tun in enge Vertragsbeziehun-
gen einzutreten und sich in Gruppen 
zusammenzuschließen, übernehmen 
die Führung. Dazu kommen noch an-
dere günstige Ausgangsbedingungen: 
Zugang zu Krediten, bessere Flächen-
ausstattung, größere Tierbestände 
(beispielsweise bei Milchstandards ), 
gesicherte Eigentumsverhältnisse, Be-
wässerungsmöglichkeiten, Anschluss 
an moderne Infrastruktur und Märkte.

Besonders der Aufwand für die um-
fassende Dokumentation der Betriebs-
abläufe, die sowohl von den gesetzlich 
geregelten Rückverfolgbarkeitsanfor-
derungen verlangt wird als auch von 
der Zertifizierung für private Standards, 
hat sich als große Hürde einer wirkli-
chen Armutsbekämpfung erwiesen. 
Die Gruppenzertifizierung, die zuneh-
mend von allen Standardinitiativen für 
Kleinbauern angeboten wird, bringt 
zwar eine kleine Erleichterung; aber 
an die Stelle der eigenen schriftlichen 
Ausdrucksfähigkeit und dokumentari-
schen Ordnung tritt dann die Fähig-
keit, sich als Gruppe zu organisieren 
und dort einzubringen. Die vertraglich 
festgelegten Lieferverpflichtungen 
sind juristische Barrieren für Landwir-
te, die unter unsicheren Bedingungen 
wirtschaften müssen, wie zum Beispiel 

bei stark schwankenden Witterungsver-
hältnissen, volatilen Erzeugerpreisen 
und unzuverlässigen Landhändlern. 

Mit einer breitenwirksamen Armuts-
bekämpfung nach dem Selbsthilfeprin-
zip hat das alles jedenfalls nur noch 
wenig zu tun. Es ist – da sollte man sich 
keine Illusionen machen – ein knallhar-
tes Programm der Modernisierung = 
Wachstum.

Standardprogramme in der inter-
nationalen Agrarwirtschaft wurden 
zunächst von der neoliberalen Fach-
welt kritisch betrachtet als potentielle 
»technische Handelshemmnisse«. Doch 
mit der Zeit sind alle internationalen 
Organisationen umgeschwenkt. Heute 
gelten sie als sinnvolle entwicklungs-
politische Instrumente für die Markt-
orientierung von Kleinbauern. Ihnen 
werden markterweiternde Aufgaben 
zugebilligt. Standardinitiativen sind 
Modernisierungsakteure ersten Ran-
ges, denn sie erzwingen auf marktwirt-
schaftliche Weise – das heißt mit einem 
Anreizsystem verbunden – umfassende 
Betriebsumstellungen und Verhaltens-
änderungen bei den Erzeugern, die 
mit Beratung und Schulung allein nicht 
durchsetzbar wären.

wachsen oder weichen – zu blöd für 
Standards? Dann raus!
Dass dabei nur rund die Hälfte der 
Betriebe übrig bleibt, und dass der 
Konkurrenzkampf unter den verbliebe-
nen Erzeugern enorm angeheizt wird, 
ist von den Modernisierern eher er-
wünscht. Den vielen winzigen »Kräuter-
betrieben« in Asien und Afrika hat man 
in Wirklichkeit – trotz des Geredes von 
dem Primat des Kleinbauern – nie eine 
reelle Chance eingeräumt. Wenn von 
der Kleinbauernstrategie die Rede war, 
dann war  – rhetorisch geschickt ver-
steckt, versteht sich – die Entstehung 
des »progressiven Farmers« gemeint. 
Der ist aber nicht marginal: wirtschaf-
tet nicht auf marginalen Böden, mit 
marginalen Feldfrüchten, in marginalen 
Gebieten, mit marginaler Bildung, mit 
marginaler Marktanbindung.

»Strukturwandel« nennt man das. Ein 
Konzept, das die Agrarpolitik Europas 
in den fünfziger, sechziger und siebzi-
ger Jahren beherrschte. Die Kleinen 
müssen raus aus der Landwirtschaft 
und Platz machen für die wirtschaftli-
che Entwicklung der Wachstumsbetrie-
be. Was heute die Standardinitiativen in 
Entwicklungsländern bewirken, sollten 

damals bei uns die EU-Förderschwelle, 
der Mansholt-Plan und andere struktur-
fördernde Maßnahmen erfüllen.

Doch mit der Modernisierung der 
Landwirtschaft und dem Aufkommen 
der Supermarktmacht und der Standar-
dinitiativen, zum Teil durch staatliche 
Gesetze forciert, fand das unglaublich 
schnelle Sterben der kleinen Mühlen-, 
Bäckerei-, Metzger- und Lebensmitte-
leinzelhandelsbetriebe statt. Wir haben 
heute standardisierte Produkte, hygie-
nisch und qualitätsmäßig einwandfrei, 
doch dafür nur noch Brotfabriken, 
Großschlächtereien und Metzger- und 
Bäckereitheken in den Supermärk-
ten. Was haben wir stattdessen? Von 
Zeit zu Zeit erleben wir Lebensmit-
telskandale eines unkontrollierbaren 
hochkomplexen und globalisierten 
Ernährungssystems und Produkte aus 
Entwicklungsländern, die vielleicht 
menschenrechtlich und ökologisch sau-
ber sind, aber von einer kleinen elitären 
Schicht von Erzeugern stammen. 

nahrungsmittel nach rezept
So bewegen wir uns unbemerkt auf ein 
System einer zukünftigen Nahrungsmit-
telwirtschaft hin, in dem Nahrungsmittel 
nach »Rezept« gehandelt werden. Der 
Verbraucher findet zu jedem Produkt 
einen langen Beipackzettel vor, der ihm 
genau erklärt, wie das Produkt erzeugt, 
gehandelt wurde und was drin ist, mit 
Einnahmeempfehlungen und Antidosis. 
Die Erzeuger sind in ein ähnlich rezept-
ähnliches Agrarsystem eingepfercht, 
das ihnen genaue Vorschriften macht, 
was sie wann und wie zu tun haben. 
Vielleicht stimmt ihr Einkommen, aber 
Armut und Hunger nimmt um sie her-
um zu.

Und bei Nebenwirkungen oder Un-
verdaulichkeiten fragen sie Ihren Bau-
ernverband oder konsultieren sie ihren 
agrarwirtschaftlichen Fachverband. 

 

 

 

 Rudolf Buntzel

Der Autor ist Brot für die Welt Berater für 
Welternährungsfragen i. E.
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Suche nach einer 
Zukunftsvision
Ziele für eine sozial gerechte und ökologisch 
nachhaltige Zukunft

Im Abschlussdokument der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung (Rio+20) 
haben sich die Regierungen verpflichtet, gemeinsame Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) zu formulieren. Die Idee ist 
den Millenniumsentwicklungszielen (MDGs) entlehnt. Neben der Debatte um 
die Fortführung der MDGs nach Ablauf der Frist zur Verwirklichung in 2015 ist 
nun ein weiterer UN Prozess ins Leben gerufen worden, der sich mit der Aus-
gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beschäftigt. 

IM GEGENSATZ zu den MDGs sol-
len SDGs aber für alle Länder gel-
ten, also auch für Industrieländer. Das 

bedeutet nun, dass sich zwei voneinan-
der losgelöste Prozesse entwickeln, die 
beide ihren eigenen internen Logiken, 
Zeitschienen und Bürokratieabfolgen 
Genüge tragen müssen. Viele Akteu-
re sind sich einig , dass es nur sinnvoll 
sein kann, wenn aus den zwei Prozessen 
eine gemeinsame Agenda resultiert, die 
»global ausgerichtet und auf alle Län-
der anwendbar ist während sie die un-
terschiedlichen nationalen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen 
berücksichtigt sowie nationale Politiken 
und Prioritäten beachtet«.1 Insbesonde-
re Ziele die für Industrieländer gleicher-
maßen gelten sind überfällig. Da der 
Teufel aber oft im Detail steckt wird es 
ein diplomatischer Eiertanz werden, 
diese beiden Prozesse möglichst früh 
und sinnvoll aneinanderzukoppeln. Po-
litische Bemühungen, das zu erreichen 
müssen aber jetzt beginnen.

»MDG plus« reicht nicht
Nur so kann gewährleistet werden, 
dass die resultierende Agenda kein 
reines Fortschreiben der MDGs mit 
»ein bisschen mehr Umwelt drin« wird, 
sondern Nachhaltigkeit in all seinen 
Dimensionen zum Kern bei allen Zie-
len hat und auch die vielen Schwächen 
der MDGs adressiert werden können. 
Das muss konkret bedeuten, dass zum 
Beispiel beim Thema Ernährungssicher-
heit nicht nur die Ernährung gewähr-
leistet werden muss sondern diese 
mit ökologischen und nachhaltigen 
Produktionsweisen sowie sozial an-
gemessenen Standards zu sichern ist.  
Während ein relativ großer Konsens 
darin besteht, dass wir EINEN Ziel-

katalog benötigen, ist die inhaltliche 
Ausgestaltung der möglichen Ziele viel 
umstrittener. Die Kunst wird darin lie-
gen, kein Sammelsurium an die sowieso 
schon bestehenden sektoralen Eigenin-
teressen entstehen zu lassen, sondern 
übergreifende Ziele zu formulieren, die 
miteinander vernetzt sind. 

Anforderungen an eine post 2015 
Agenda
Über grundlegende Anforderungen 
an diese Ziele wird bereits breit disku-
tiert im Norden, wie im Süden. Auch 
Teile der deutschen Zivilgesellschaft 
diskutierten zuletzt bei einem Dialog-
workshop am 30. Januar 2013 veran-
staltet vom Forum Menschenrechte, 
dem Forum Umwelt und Entwicklung 
und VENRO. Dabei wurden folgende 
Punkte herausgearbeitet, die in einem 
Rahmenwerk Berücksichtigung finden 
müssen.
· Der Zielkatalog muss auf einem uni-

versellen Menschenrechtsansatz 
aufbauen und dadurch insbeson-
dere auch marginalisierte Gruppen 
stärker einbeziehen. Nur durch den 
Menschenrechtsansatz kann Parti-
zipation und Empowerment sowie 
die Pflicht der Staaten zu Rechen-
schaftslegung und Transparenz ge-
währleistet werden.

· Die Einhaltung der planetarischen 
Grenzen ist eine Grundvorausset-
zung für Entwicklung. Der ökologi-
sche Fußabdruck muss daher ent-
sprechend reduziert werden. 

· Armutsbekämpfung soll weiter im 
Zentrum der Agenda stehen. Da-
bei muss ein mehrdimensionaler 
Armutsbegriff berücksichtigt und 
soziale Ungleichheiten adressiert 
werden. Die Schere zwischen Arm 

und Reich muss reduziert und soziale 
Sicherung gewährleistet werden. 

· Gerechtigkeit muss in all ihren 
Dimensionen, darunter Handels-
gerechtigkeit, Ressourcengerech-
tigkeit und Geschlechtergerechtig-
keit ihren Niederschlag in der Post 
2015-Agenda finden. Dies beinhaltet 
auch die Berücksichtigung von Po-
litikkohärenz im Sinne von Entwick-
lung und eine stärkere Verantwor-
tung des globalen Nordens für die 
Umsetzung eines globalen Zielsys-
tems. 

· Friedenssicherung und menschliche 
Sicherheit müssen in dem Zielkata-
log verankert werden. 

· Die globale Partnerschaft für Ent-
wicklung muss weiterentwickelt 
werden und auch Fragen von Wohl-
standsmessung und Wachstum be-
inhalten. Entscheidend ist es dabei, 
das Prinzip der gemeinsamen aber 
unterschiedlichen Verantwortung 
zu berücksichtigen und durch eine 
nationale und globale faire Lasten-
verteilung die Finanzierung des Ziel-
systems zu gewährleisten. 

· Die Umsetzung der Ziele muss 
schließlich durch quantitative wie 
auch qualitative Indikatoren regel-
mäßig überprüft und durch eine klare 
Umsetzungsstrategie sichergestellt 
werden. Entscheidend ist es dabei, 
dass die Indikatoren ein mehrdimen-
sionales Armutsverständnis abbilden 
und menschenrechtskonform sind. 

Aus zivilgesellschaftlicher Perspektive 
bietet der Prozess zur Erarbeitung ei-
nes neuen Rahmenwerks die Chance, 
Positionen für ein zukunftsfähiges Ver-
ständnis von Entwicklung einzubringen. 
Und diese Möglichkeit muss genutzt 
werden. Im Idealfall bietet die Ziel-
diskussion die Chance für eine sozial 
gerechte und ökologisch nachhaltige 
Zukunft einzustehen und konfuse Dis-
kussionen um die große Transformati-
on in konkrete Ziele, Maßnahmen und 
Indikatoren zu gießen. 

 

 

 

 Dr. Kathrin Blaufuss

Die Autorin koordinierte die Projektstelle 
Rio+20/CBD beim Forum Umwelt und 
Entwicklung.

1 UNGA 2012 A/RES/66/288* The Future we 
want.
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nachhaltigkeit im 
Wald
Was nach 300 Jahren davon übrig bleibt

In diesem Jahr feiert die deutsche Forstwirtschaft das 300jährige Jubiläum der 
»Nachhaltigkeit«. Der Hintergrund: Anfang des 18. Jahrhunderts war der Großteil 
der deutschen Wälder entweder stark übernutzt oder abgeholzt. Der sächsische 
Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz erkannte, dass der Raubbau am 
Wald auf Kosten zukünftiger Generationen erfolgte und formulierte 1713 in sei-
nem Buch »Sylvicultura oeconomica« ein Gegenrezept: es sollte nicht mehr Holz 
geerntet werden als nachwächst. Die Geburtstunde des Nachhaltigkeitsbegriffs.

UND HEUTZUTAGE? Mittler-
weile sind wir an allen Ecken 
vom Begriff der Nachhaltigkeit 

umzingelt. Ob es sich um Konsumpro-
dukte, global agierende Konzerne oder 
die Holz- und Forstwirtschaft handelt: 
jeder wirbt mit nachhaltigem Handeln. 
Ein Grund dafür, dass der Begriff so 
beliebt ist mag der Umstand sein, dass 
damit so ziemlich das Gegenteil von 
dem gefordert wird, was unsere Gesell-
schaft derzeit praktiziert und auf was 
uns Politiker, Wirtschaftsvertreter und 
Werbefachleute Tag für Tag einschwö-
ren: Noch mehr, noch besser, noch 
billiger, noch effizienter, schneller und 
grenzenlos. Ob Konsum oder Schulden, 
Kreditkarte oder Geldanlagen: die Zu-
kunft wird in goldenen Farben gemalt, 
als ob es keine Grenzen gäbe und keine 
schlimmen Auswirkungen dessen, was 
wir uns heute schon gönnen.

Hat die Nachhaltigkeit in den letzten 
300 Jahren ihren Siegeszug angetre-
ten? Hat sich das Konzept wenigstens 
zu einem Patentrezept zum Umgang 
mit unseren Wäldern und der Mitwelt 
entwickelt? Leider nicht: Weltweit ver-
nichtet die Menschheit die letzten Ur-
wälder (in Deutschland haben wir das 
bereits vor mehreren 100Jahren erle-
digt), plündert mit riesigen Fangflotten 
die Weltmeere und verbraucht fossile 
Energie in rasanter Geschwindigkeit. 
Durch unser Handeln heizen wir den Kli-
mawandel an und löschen täglich über 
100 Arten aus. Im letzten Jahr hatte die 
Menschheit bereits am 22. August alle 
in einem Jahr »nachhaltig« verfügbaren 
natürlichen Ressourcen verbraucht und 
lebte für die restlichen gut vier Monate 
auf Pump von Mutter Erde.1 Auf Kos-
ten unserer Kinder und Enkel. Globale 
Nachhaltigkeit? Fehlanzeige!

nachhaltigkeit definiert sich im 
wald…
Wie sieht es eigentlich im deutschen 
Wald aus, im Jahr 300 der Nachhaltig-
keit?

Geht man nach dem Bundeswaldge-
setz, scheint alles in bester Ordnung: 
In Paragraph 1 heißt es, der Wald sei 
wegen seines »wirtschaftlichen Nut-
zens (Nutzfunktion) und wegen seiner 
Bedeutung für die Umwelt, insbeson-
dere für die dauernde Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes, das Klima, 
den Wasserhaushalt, die Reinhaltung 
der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das 
Landschaftsbild, die Agrar- und Infra-
struktur und die Erholung der Bevöl-
kerung (Schutz- und Erholungsfunkti-
on) zu erhalten, erforderlichenfalls zu 
mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern«. 

Doch wer nun hinterfragt, wie die 
Erhaltung des Waldes nun genau zu 
geschehen hat und wie all die Funktio-
nen des Waldes erfüllt werden sollen, 
sucht vergeblich nach konkreten Ant-
worten. Denn eine auch für den Prak-
tiker im Wald anwendbare brauchbare 
Definition der Nachhaltigkeit gibt es 
bestenfalls ansatzweise. Vertreter von 
Verbänden der Forstwirtschaft und des 
Waldbesitzes weigern sich nach wie vor, 
sich klare Regeln für ihr wirtschaftliches 
Handeln aufzuerlegen.

Dabei sind über die Hälfte der deut-
schen Wälder in öffentlicher Hand, als 
Staats- oder Körperschaftswald. Der 
öffentliche Wald ist der Wald aller Bür-
gerinnen und Bürger und laut Bundes-
verfassungsgericht dem Gemeinwohl 
in besonderer Weise verpflichtet. Ge-
meinwohl wird generell als Gegenbe-
griff zu Partikularinteressen von Einzel-
personen oder Gruppen verstanden. 

Was dem Gemeinwohl unterliegt, soll 
allen Menschen dienen. Und unsere 
Gesellschaft hat vielfältige Ansprüche 
an den Wald: dieser dient uns als Ort 
der Erholung, der Ruhe und des Sports, 
reinigt Luft und Wasser, ist Lebensraum 
für unsere heimische Tier- und Pflan-
zenwelt, Speicher von Kohlenstoff und 
nicht zuletzt Lieferant des vielseitigen 
Rohstoffs Holz.

…und nicht in hochglanzbroschüren
Doch um sicherzustellen, dass unser 
Wald unseren Ansprüchen auch ge-
recht werden kann, reichen unkon-
krete Gesetzestexte nicht aus. Auch 
die Menschen, die auf derzeit etwa 99 
Prozent der Waldfläche durch »multi-
funktionale Forstwirtschaft« sicherstel-
len sollen, dass jeder auf seine Kosten 
kommt, haben wenig Anhaltspunkte wie 
diesem Anspruch nachzukommen sei. 
Denn vor dem Hintergrund der vielfäl-
tigen Funktionen unserer Wälder reicht 
es nicht mehr aus, lediglich weniger 
einzuschlagen als nachwächst: damit 
Wälder nachhaltig, also dauerhaft ihre 
vielfältigen Funktionen erfüllen kön-
nen, müssen Fehlentwicklungen und 
Übernutzungstendenzen verhindert 
werden. Kahlschläge, Vollbaum- und 
Ganzbaumnutzung, Düngung (wegen 
der Vollbaum- und Ganzbaumnutzung), 
Gifteinsatz, flächige Befahrung des 
Waldbodens mit schweren Maschinen 
und aktives Einbringen nicht standort-
heimischer oder genetisch veränderter 
Bäume dürfen im Rahmen einer wirklich 
naturnahen, nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung im öffentlichen Wald keine 
Interpretationssache mehr sein. Daher 
muss die »ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung« endlich klar definiert und 
gesetzlich verankert werden: als »Gute 
Fachliche Praxis«. 300 Jahre nach Erfin-
dung der Nachhaltigkeit ist dies mehr 
als überfällig.

 

 

 

 Gesche Jürgens und  
László Maráz

Gesche Jürgens ist seit 2011 Kampaignerin für 
Wälder und Biodiversität bei Greenpeace.

László Maráz ist Koordinator der Plattform 
»Nachhaltige Biomasse« und der AG Wälder des 
Forums Umwelt und Entwicklung.

1 http://www.footprintnetwork.org/de/index.
php/gfn/page/earth_overshoot_day/.
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Wir haben 
Agrarindustrie 
satt! 
25.000 demonstrieren für eine bäuerliche 
Landwirtschaft und eine gerechtere und 
sozialere EU-Agrarpolitik

U NTER DEM MOTTO »Gutes Es-
sen. Gute Landwirtschaft. Jetzt!« 
gingen am 19. Januar 2013 erneut 

Zehntausende Menschen in Berlin auf 
die Straße um für eine gerechtere EU-
Agrarpolitik zu demonstrieren. Bei ei-
sigen Temperaturen forderten die Teil-
nehmerInnen der dritten »Wir haben 
es satt!«-Demonstration von der Bun-
desregierung sich für eine bäuerliche 
Landwirtschaft einzusetzen und die Ag-
rarindustrie nicht weiter mit Millionen 
von Steuergeldern zu fördern. Anlass 
der Demonstration war die Reform der 
Gemeinsamen EU-Agrarpolitik, die die-
ses Jahr beschlossen wird, sowie der 
Internationale Agrarministergipfel in 
Berlin: Beim Global Forum for Food 
and Agriculture, welches gleichzeitig 
die politische Auftaktveranstaltung zur 
Grünen Woche, der weltweit größten 
Landwirtschaftsmesse, ist, berieten die 
Landwirtschaftsminister von 80 Staaten 
mit Bundeslandwirtschaftsministerin 
Aigner über die Zukunft der Land-
wirtschaft und Ernährung weltweit. 
Aufgerufen zur Demonstration hatte 
ein Bündnis aus über 100 Verbänden, 
Organisationen und Initiativen aus den 
Bereichen Landwirtschaft und Imkerei, 
Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz 
sowie Entwicklungspolitik und kirchli-
chen Gruppen.

Demo mit traktoren und 
Imkerfahrzeugen
Bereits im Morgengrauen starteten 
rund 70 Traktoren und Imkerfahrzeu-
ge aus dem ganzen Bundesgebiet an 
ihren Sammelorten in Berlin, um sich 
an der Berliner Messe, dem Veranstal-
tungsort der Grünen Woche zu treffen 
und gemeinsam eine Protestnote an 
einen Vertreter von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Aigner zu übergeben. 
Anschließend ging es weiter Richtung 
Berliner Hauptbahnhof, wo der rund 
einen Kilometer lange Traktorenzug 
auf die DemonstrantInnen traf. Nach 

der Auftaktkundgebung zog der bun-
te Demonstrationszug mit als Tiere 
und Gemüse verkleideten Menschen, 
gigantischen Puppen und Stelzenläu-
ferInnen, mit Schildern und Transpa-
renten, begleitet von Sambagruppen, 
den Traktoren und Imkerfahrzeugen 
vom Hauptbahnhof durch das Regie-
rungsviertel vor das Bundeskanzleramt. 
Gemeinsam forderten die Demonstran-
tInnen von der Bundesregierung, nicht 
die Interessen der Agrarindustrie in 
den Mittelpunkt der Politik zu stellen, 
sondern die Interessen von Verbrau-
cherInnen und LandwirtInnen, der Tiere 
sowie des Natur- und Umweltschutzes. 
Auf ihren Transparenten kritisierten sie 
Gentechnik, Tierfabriken, Umweltschä-
den durch den Einsatz giftiger Pestizi-
de, zunehmenden Preisdruck auf die 
Erzeuger und die negativen Auswirkun-
gen auf die kleinbäuerlichen Strukturen 
in den Ländern des Südens. 

Eingebettet wurde die Demonstrati-
on in ein vielfältiges Rahmenprogramm. 
So ging es nach der Kundgebung am 
Bundeskanzleramt und einem Ab-
schlusskonzert in der Heinrich Böll-
Stiftung weiter mit dem Supp’n Talk, 
bei dem sich Initiativen und Projekte 
aus ganz Europa den interessierten 
Gästen vorstellten. Abends folgte ein 
Konzert mit »Deine Stimme gegen 
Armut« im Rahmen einer gemeinsa-
men Petition zum Recht auf Nahrung.  
Bereits im Vorfeld der Demonstration 
fanden die »Grünen Tage für nachhal-
tige Lebensmittelkultur« in der Markt-
halle Neun statt, mit einer Podiumsdis-
kussion zu Landgrabbing in Rumänien, 
einem Erzeugermarkt und der inzwi-
schen legendären Schnippeldisko, bei 
der 850 Kilogramm Gemüse für die 
Demo-Suppe geputzt und geschnip-
pelt wurden. 

wir machen weiter!
Mitte März entscheidet das Europäi-
sche Parlament über die Vorschläge der 

EU-Kommission zur EU-Agrarreform. 
Danach geht es in den Trialog zwischen 
EU-Kommission, -Rat und -Parlament. 
Anschließend müssen die Beschlüsse 
von den EU-Staaten umgesetzt werden. 
Die neuabgestimmte Gemeinsame EU-
Agrarpolitik (GAP) soll für den Zeitraum 
2014 bis 2020 gelten. Dann muss die 
GAP erneut debattiert und reformiert 
werden. 

In den letzten Wochen folgte ein 
Skandal auf den nächsten: Pferdefleisch 
in der Lasagne, falsch deklarierte Eier 
und mit Toxinen vergiftetes Futtermit-
tel  – Bundeslandwirtschaftsministerin 
Aigner spricht von einer »echten Saue-
rei« und »Verbrauchertäuschung«. Nicht 
erwähnt wird dabei jedoch, dass es sich 
bei diesen Skandalen um Auswirkungen 
der industriellen Lebensmittelprodukti-
on in Deutschland und Europa handelt. 
Diese Skandale zeigen einmal mehr, 
dass ein »Weiter wie bisher« keine Op-
tion sein darf. Es geht um die grund-
sätzliche Frage, ob unsere Lebensmittel 
von Bauernhöfen stammen oder von 
der Agrarindustrie produziert werden. 

Daher sagen wir: Nach der Agrarre-
form ist vor der Agrarreform! Wir wol-
len nicht hinnehmen, dass unser Essen 
von der Agrarindustrie produziert wird. 
Auch 2013 wird es daher wieder zahl-
reiche Aktionen der Kampagne »Mei-
ne Landwirtschaft« geben, darunter ein 
Aktionswochenende an Europas größ-
tem Hühnerschlachthof in Wietze. Wir 
machen weiter! Für eine bäuerliche und 
nachhaltige Landwirtschaft!

 

 

 

 Iris Kiefer 

Die Autorin ist für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der »Wir haben es satt!«-
Demonstration und der Kampagne »Meine 
Landwirtschaft« verantwortlich.

Weitere Informationen und Bilder:  
www.meine-landwirtschaft.de und  
www.wir-haben-es-satt.de
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Ökologische Wende 
vs. Sozialpolitik?
Impulse für den Schulterschluss zwischen 
Sozial- und Umweltverbänden

Beim Vernetzungsworkshop des Deutschen Naturschutzrings am 21. Januar in 
Berlin diskutierten VertreterInnen aus Umweltorganisationen, Sozialverbänden, 
Entwicklungszusammenarbeit, Verwaltung und lokalen Initiativen über Zielkon-
flikte und Schnittmengen zwischen Sozial- und Umweltpolitik.

W IR MÜSSEN UND wir können 
den sozial-ökologischen Ge-
sellschaftswandel vorantrei-

ben – und wir werden es nur gemeinsam 
schaffen. Das ist die Kernbotschaft des 
Vernetzungsworkshops »Ökologische 
Wende vs. Sozialpolitik? – Zielkonflikte, 
potenzielle Synergien und zivilgesell-
schaftliche Innovationen«, zu dem der 
Deutsche Naturschutzring im Rahmen 
des Projekts »Generationengerechtig-
keit als sozial-ökologische Herausforde-
rung« am 21. Januar eingeladen hatte. 
Zahlreiche VertreterInnen von Umwelt- 
und Sozialverbänden, Verwaltung und 
lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen 
waren dieser Einladung gefolgt, um ge-
meinsam Schnittmengen zwischen So-
zial- und Umweltpolitik zu diskutieren: 
Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt, 
Ressourcenknappheit – der ökologische 
Umbau ist erforderlich, damit auch zu-
künftige Generationen einen lebens-
werten Planeten vorfinden. Aber kann 
die ökologische Wende gelingen, ohne 
soziale Ungerechtigkeit zu verschärfen 
und neue soziale Gräben zu reißen? 
Oder kann Gerechtigkeit nur durch 
das Zusammendenken von Ökologie 
und Sozialem erreicht werden? 

Lokale projekte mit Modellcharakter
In den Diskussionen wurde deutlich: 
Trotz mancher Unterschiede eint alle 
der Wunsch und der Wille, echte Nach-
haltigkeit zu schaffen. Das kann nur 
gelingen, wenn Ökologie und Soziales 
zusammen gedacht werden. Schon jetzt 
zeigen verschiedene kleinere Projekte 
und lokale Initiativen beispielhaft, wie 
der sozial-ökologische Umbruch und 
ökologische Gerechtigkeit geschaf-
fen werden können: In München zum 
Beispiel gelang es dem Projekt »Bio 
für Kinder« in mehreren Schulen und 
Kindergärten das Speiseangebot zu 
100 Prozent auf Bio-Ernährung umzu-

stellen. Weniger Fleisch, vorwiegend 
regionale und saisonale Produkte so-
wie optimierte Speisemengen sorgten 
für faire Preise bei durchschnittlichen 
Mehrkosten von 30 Cent. 

Dennoch waren sich die Teilneh-
merInnen und ReferentInnen darüber 
einig, dass innovative Modellprojekte 
allein kein Umdenken in Gesellschaft 
und Politik bewirken könnten. Es brau-
che eine breite zivilgesellschaftliche Be-
wegung aus der Mitte der Gesellschaft, 
da »die politischen Kräfte heute viel zu 
sehr mit sich selbst beschäftigt sind, 
um ihre Gestaltungsaufträge wahrzu-
nehmen«, erklärte Michael Zschiesche 
vom Unabhängigen Institut für Um-
weltfragen. Auch der Vorsitzende der 
Naturfreunde Deutschlands, Michael 
Müller, forderte eine »Repolitisierung 
der Gesellschaft«. Allgemein tritt die 
Notwendigkeit des Zusammenden-
kens von Umwelt und Sozialem immer 
stärker in den Fokus der Debatte. Ob 
der Transformationskongress von DNR, 
EKD und DGB zur sozial-ökologischen 
Umgestaltung der Gesellschaft, eine 
Fachkonferenz des BfN zu Naturschutz 
und Gerechtigkeit oder das Bündnis aus 
Sozial- und Umweltakteuren innerhalb 
der klima-allianz, das sich für eine sozial 
gerechte Energiewende stark macht – 
Das Thema gewinnt an Relevanz!

Forderungen an die politik
Aber auch die Politik wurde in die 
Pflicht genommen Rahmenbedingun-
gen für eine nachhaltige Gesellschafts-
politik zu schaffen. So formulierten die 
TeilnehmerInnen Forderungen für eine 
sozialgerechte Energiewende, wie 
zum Beispiel den Abbau von Indust-
rievergünstigungen, die Aufstockung 
von Sozialtransfers in Verbindung mit 
flächendeckender kostenloser Ener-
giesparberatung oder die Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung. 

Parallel zur politischen Förderung der 
Energiewende wurde auch der Ruf 
nach einem Aktionsplan für ökologische 
Landwirtschaft laut. Dieser solle neben 
einem klaren Bekenntnis zum Ökoland-
bau zum Beispiel Greeningmaßnahmen 
für konventionelle Landwirtschaftsbe-
triebe und eine gezielte Förderung ge-
sunder und ökologischer Lebensmittel 
enthalten.

nur nachhaltiges handeln ist wirklich 
sozial
Auch der Bundesvorsitzende des 
BUND, Prof. Dr. Hubert Weiger, for-
derte in seiner Rede eine Politik, die 
Rahmenbedingungen für eine ökolo-
gische und gesunde Ernährung schafft 
und die Grundlage für eine sozial aus-
gewogene Energiewende legt. Gerade 
auch die Umweltbewegung, so Weiger, 
sei gefordert sich den neuen, sozial-
ökologischen Herausforderungen zu 
stellen und sich im Rahmen neuer, star-
ker Allianzen für eine verbesserte und 
nachhaltige Lebensqualität einzuset-
zen. Lisi Maier, Vorsitzende des BDKJ 
und Bundesvorsitzende des Deutschen 
Bundesjugendrings, appellierte in ihrer 
Rede an die Politik, ökologische und so-
ziale Interessen gemeinsam zu denken 
und nicht gegeneinander auszuspielen. 
Nachhaltigkeit sei kein Luxus der westli-
chen Welt, sondern eine Notwendigkeit 
für den sozialen Frieden weltweit. 

Eines aber ist Lisi Maier und allen 
TeilnehmerInnen des Workshops klar: 
»Eine ökologische und nachhaltige po-
litische Orientierung ist echte Sozialpo-
litik – für die Jugend von heute und für 
die Gesellschaft von morgen!« 

 

 

 

 Daniel Hiß

Der Autor ist Projektmitarbeiter im DNR-
Projekt »Generationengerechtigkeit als sozial-
ökologische Herausforderung«. 
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klima-allianz 
deutschland stellt 
konkrete Forderungen 
zur Bundestagswahl

Ambitionierte Klimapolitik ist mehr als die derzeit diskutierte Energiewende. Sie 
ist Garant einer in Zukunft bezahlbaren Energieversorgung und der wichtigste 
Beitrag zum weltweiten Klimaschutz und somit zu einer Begrenzung der Folgen 
des Klimawandels. Im Vorfeld der Bundestagswahl hat die klima-allianz als breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis Forderungen an die Wahlprogramme der Parteien 
aufgestellt. In einer Reihe von Lobbygesprächen mit Bundestagsabgeordne-
ten und anderen wichtigen Stakeholdern lotet die klima-allianz derzeit aus, wo 
energie- und klimapolitische Positionen übereinstimmen. Sie legt aber auch den 
Finger in die Wunde und zeigt, an welchen Punkten die Bundesregierung die 
klimaschutzpolitischen Hausaufgaben noch nicht erledigt hat.

Gemeinschaftswerk energiewende 
sozial gestalten
· Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) ist hinreichend flexibel, um 
den sich ändernden Realitäten ge-
recht zu werden. Die klima-allianz 
setzt sich für ein robustes EEG ein, 
das den Einspeisevorrang für die Er-
neuerbaren garantiert, den Bestand 
und die Entwicklung der erneuerba-
ren Energien schützt und fördert. Bei 
der Gestaltung der Einspeisever-
gütung ist auf Verlässlichkeit und 
Planbarkeit der Anpassungen zu 
achten, um die Marktfähigkeit der 
Erneuerbaren in einer realistischen 
Geschwindigkeit zu erreichen. 

· Neue Kohlekraftwerke sind weder 
nötig noch sinnvoll. Sie tragen durch 
ihre hohen Emissionen jahrzehnte-
lang weiter zum Klimawandel bei. 
Wegen ihrer unflexiblen Steuerung 
eignen sie sich nicht als Ergänzung 
zur schwankenden Energieeinspei-
sung aus Wind- und Solarkraftwer-
ken. Der Anteil des klimaschädli-
chen Kohlestroms muss verringert 
werden – zum Beispiel über strenge 
Emissionsgrenzwerte und CO2-
Grenzwerte.

· Die bestehenden Subventionen für 
fossile Energieträger und Energie-
verbrauch müssen abgebaut wer-
den. Für Industrievergünstigungen 
sollten einheitliche Indikatoren an-
gewendet werden, die die Energie-
und Handelsintensität der Unter-
nehmen abbilden. Voraussetzung 
muss die nachprüfbare ambitionierte 

Umsetzung von Energieeinspar- und 
Effizienzmaßnahmen sein.

· Sparsame Privathaushalte sollen be-
lohnt werden. Es sollte geprüft wer-
den, ob die Stromsteuer progressiv 
gestaltet werden kann. Beispielswei-
se könnte der bisherige Steuersatz 
von 2,05 Ct/kWh für einen pro Kopf-
Verbrauch von unter 500 kWh/Jahr 
auf den Mindeststeuersatz von 0,1 
Ct/kWh abgesenkt werden. Hohe 
pro Kopf-Verbräuche von mehr als 
2.000 kWh/Jahr sollten dann im Sin-
ne einer möglichst aufkommensneu-
tralen Lösung mit dem doppelten 
Steuersatz von 4,1 Ct/kWh belastet 
werden.

· Sozialtransfers müssen um die stei-
genden Energiekosten pauschaliert 
aufgestockt werden. Die Erstaus-
stattung von Wohnungen im Rah-
men von Transferleistungen soll mit 
energieeffizienten Geräten erfolgen. 
Auch Wohngeldempfänger sollen 
einen pauschalierten Energieko-
stenzuschuss (Strom und Heizung) 
erhalten. 

Ambitionierte Förderung der 
Gebäudesanierung 
· Die nächste Bundesregierung muss 

endlich ausreichende Investitions-
anreize für die Gebäudesanierung 
schaffen, die Investoren langfristi-
ge Planungssicherheit bringen und 
Wohnraum dauerhaft für alle sozia-
len Gruppen bezahlbar machen. Die 
staatliche Förderung für Gebäudes-
anierung sollte auf rund fünf Milliar-

den Euro erhöht und verstetigt wer-
den.

klimafreundliche Verkehrswende – 
Vorrang für den öffentlichen Verkehr
· Die klima-allianz deutschland for-

dert neben einem verbindlichen 
Klimaschutzziel für den Verkehrs-
sektor eine verlässliche und verbes-
serte Finanzierung des öffentlichen 
Verkehrs. Dem Schienenverkehr 
stehen nicht genügend Mittel zur 
Verfügung, da die Unterhaltung des 
wachsenden Straßennetzes zu viel 
verschlingt. 

· Die Leistung des Umweltverbunds 
bis 2050 soll auf mindestens 50 Pro-
zent der Gesamtverkehrsleistung 
gesteigert werden. Wir fordern die 
Streichung der Subventionen  für 
den  besonders klimaschädlichen 
Luftverkehr, die Einführung einer 
Kerosinsteuer und eine gerechte 
Dienstwagenbesteuerung, die sich 
nach der Klimaverträglichkeit richtet.

· Von der nächsten Bundesregierung 
fordert die klima-allianz ein Morato-
rium auf den Bau und Ausbau von 
Autobahnen. Die CO2-Obergrenze 
bei Pkws muss von heute 80 g/km in 
2020 auf 60 g/km in 2025 reduziert 
werden. 

klimaschutz- und effizienzgesetz
· Die Energiewende und die Realisie-

rung der Klimaschutzziele brauchen 
Sicherheit, Verbindlichkeit und 
Langfristigkeit. Ein deutsches Klima-
schutzgesetz, das den Ausstieg aus 
der Atomkraft auch klimapolitisch 
flankiert, kann dies gewährleisten. 

· Die insbesondere von Deutschland 
verwässerte EU-Energieeffizienz-
richtlinie muss von der Bundesregie-
rung in nationales Recht überführt 
werden. Ein Effizienzgesetz soll ehr-
geizige Maßnahmen zum Energie-
sparen beinhalten und insbesonde-
re einkommensschwache Haushalte 
beim Energiesparen unterstützen.

klimapolitik europäisch und weltweit
· Die Bundesregierung muss sich für 

eine Reparatur des Emissionshan-
dels (Verknappung der Anzahl der 
Zertifikate) und eine Erhöhung des 
EU-Reduktionsziels für Treibhaus-
gase auf mindestens 30 Prozent bis 
2020 gegenüber 1990 einsetzen. 

· Die Industrieländer haben sich 
verpflichtet die finanzielle Unter-
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stützung für die armen Länder bei 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel bis 2020 auf 100 Milli-
arden US-Dollar pro Jahr zu steigern. 
Der faire deutsche Anteil daran be-
trägt etwa zehn Prozent – mit zurzeit 
etwa 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2013 
ist Deutschland davon weit entfernt. 
Die Unterstützung muss steigen, 
etwa durch verstärkte Zweckbin-

dung der Einkünfte aus dem Emis-
sionshandel und der Erschließung 
neuer Finanzierungsquellen, wie der 
Finanztransaktionssteuer. 

 

 

 

 Dr. Katharina Reuter

Die Autorin leitet die Geschäftsstelle der klima-
allianz deutschland.

Nachzulesen hier:  
http://www.die-klima-allianz.de/
bundestagswahl-2013/

künftige 
Ma   nahmen gegen 
luftfahrtemissionen
Mit Offsets...

ICAO, die UNO Luftfahrtbehörde, führt derzeit Verhandlungen, die zu einem glo-
balen Abkommen für die Begrenzung und Reduzierung von Luftfahrtemissionen 
führen sollen. Eine Einigung wird im September 2013 erwartet. Die Verwendung 
von Ausgleichsgutschriften als Teil des Abkommens gilt als sehr wahrscheinlich. 
Carbon Market Watch arbeitet derzeit dafür, dass Offsets niedrigerer Qualität 
nicht zugelassen werden. 

D IESES JAHR MUSS die Welt-
gemeinschaft endlich etwas 
gegen die ansteigenden Emis-

sionen unternehmen. Der internatio-
nale Luftverkehr ist für 4,9 Prozent der 
von Menschen verursachten globalen 
Erwärmung verantwortlich. Steigende 
Luftfahrtemissionen müssen unbedingt 
reduziert werden, wenn wir die Erder-
wärmung unter 2 Grad Celsius halten 
wollen. Das Kyoto-Protokoll fordert 
entsprechende Lösungsansätze, die 
die Internationale Zivilluftfahrt-Orga-
nisation (ICAO) erarbeiten soll. Diese 
hat seitdem jedoch keine nennenswer-
ten Fortschritte gemacht. So übernahm 
die EU die Initiative und beschloss ab 
2012 die Emissionen aus allen Flügen 
von, nach und innerhalb Europas in ihr 
Emissionshandelssystem (ETS) einzube-
ziehen. Diese einseitige Entscheidung 
löste aber großen Widerstand der USA, 
Russlands, Indiens und Chinas aus, die 
daraufhin der EU mit Handelsbeschrän-
kungen drohten. Dies hat den Druck auf 
die ICAO erhöht und beschleunigte so 
die Verhandlungen über eine globale 
Einigung bezüglich der Luftfahrtemis-
sionen. Um die politischen Hindernisse 
für die ICAO aufzuheben, schlug die 
Europäische Kommission eine vorü-

bergehende Änderung des Gesetzes 
vor, die die internationalen Flüge von 
und nach Europa ein weiteres Jahr vom 
Emissionshandelssystem ausschließen 
soll. Dieser Vorschlag wurde am 26. 
Februar vom Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments unterstützt. 
Die ICAO steht nun unter immensem 
Druck, denn sollte sie dieses Jahr nicht 
zu einem konstruktiven Lösungsvor-
schlag kommen, wird die Welt erneut 
auf drei Jahre vertröstet – bis zur nächs-
ten ICAO Generalversammlung im Jahr 
2016. 

Offsets wieder im Spiel
2012 legte die Expertengruppe des 
ICAO Empfehlungen für ein globales 
Abkommen vor, die die Einführung ei-
nes weltweiten Kompensations- oder 
Emissionsrechtssystems vorsehen. Bei-
de Optionen schließen den Einsatz von 
Ausgleichsgutschriften ein. In einem 
Kompensationssystem müssten Flugge-
sellschaften erst Einzahlungen in einen 
»Zentralfonds« tätigen, um damit später 
Ausgleichsgutschriften kaufen zu kön-
nen. In einem Emissionsrechtssystem 
müssten Luftfahrzeugbetreiber Emissi-
onen direkt reduzieren, Emissionsrech-
te von anderen Luftfahrzeugbetreibern 

kaufen oder Ausgleichsgutschriften aus 
anderen Kompensationsmechanismen 
erwerben.

Es steht aber noch nicht fest, welche 
Art von Gutschriften unter beiden Sys-
temen genehmigt werden könnten. Es 
gibt eine große Vielfalt an Ausgleichs-
gutschriften, die ins Spiel gebracht 
werden könnten. Allerdings sind nur 
bestimmte Ausgleichsgutschriften in-
nerhalb des internationalen Verpflich-
tungsmarkts zugelassen und diese 
müssen einer Reihe von Mindestanfor-
derungen gerecht werden. Dazu gehö-
ren Ausgleichsgutschriften, die aus dem 
Clean Development Mechanism (CDM) 
und Joint Implementation (JI) kommen. 
Ein neuer Marktmechanismus wird der-
zeit im Rahmen des UNFCCC entwi-
ckelt und könnte möglicherweise neue 
Ausgleichsgutschriften zur Verfügung 
stellen. Diese Ausgleichsgutschrif-
ten werden aber auch außerhalb des 
UNFCCC vergeben. Dazu gehören frei-
willige (zum Beispiel Verified Carbon 
Standard), nationale (beispielsweise 
Australiens Carbon-Farming Initiative), 
bilaterale (zum Beispiel Japans »Bilate-
rale Offset Credit Mechanism«) und 
regionale Kompensationsprogramme 
(zum Beispiel Climate Action Reserve 
Offsets unter Kaliforniens ETS). Emis-
sionszertifikate könnten auch in Form 
von Gutschriften aus anderen Emissi-
onshandelssystemen erworben werden, 
wie zum Beispiel aus dem EU ETS.

Eine Gutschrift stellt eine Tonne 
Emissionsreduktion dar und kann von 
Einheiten mit Reduktionsverpflichtun-
gen verwendet werden, die damit ihre 
Emissionen kompensieren. Es ist da-
her wichtig sicherzustellen, dass jede 
Ausgleichsgutschrift »echt, permanent, 
zusätzlich und verifiziert« ist. Entspricht 
sie diesen Grundsätzen nicht, trägt 
sie zu einer Zunahme der weltweiten 
Emissionen bei. Ausgleichsgutschriften 
niedriger Qualität setzten also die Um-



th
eM

en
 &

 A
G

s

32 |    Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/2013

weltwirksamkeit einer Luftfahrtemissi-
onsregelung aufs Spiel. Gutschriften 
aus den flexiblen Kyoto-Mechanismen 
sind besonders problematisch. Eine 
unabhängige Studie, die das CDM 
Policy Dialogue 2012 in Auftrag gab, 
schätzt, dass zwei Drittel aller CDM-
Gutschriften zwischen 2013 und 2020 
aus »business-as-usual« Projekten kom-
men könnten. Dies sind etwa 3,6 Milliar-
den Tonnen CO2-Äquivalente, die nicht 
zusätzlich sind. JI-Projekte sind auch 
durch mangelnde Qualitätskontrollen 
in die Kritik geraten. Über 95 Prozent 
aller JI-Gutschriften (ERU), die bisher 
ausgegeben wurden, werden von Län-
dern ohne internationale Aufsicht aus-
gestellt.

Jede Entscheidung des ICAO, die 
Ausgleichsgutschriften in einer zukünf-
tigen globalen Maßnahme ermöglicht, 
muss daher strenge Anforderungen 
beinhalten, die echte, dauerhafte, zu-
sätzliche und verifizierte Emissions-
reduktionen gewährleisten. Weitere 
Qualitätsbeschränkungen sollen für 
CDM-Gutschriften eingeführt werden, 
um nicht-zusätzliche Gutschriften zu 
vermeiden. Die Verwendung von Gut-
schriften soll nur ergänzend zu ande-
ren Reduktionen inherhalb des Sektors 
stehen. Wenn die ICAO sich für ein 
eigenes Emissionshandelssystem ent-
scheiden sollte, muss dieses auf einer 
strengen Obergrenze beruhen. Eine 
Überzuteilung von Zertifikaten im Sys-

tem soll möglichst vermieden werden. 
Außerdem darf ein solcher Mechanis-
mus zur Begrenzung der Emissionsbe-
rechtigungen nicht mit einem System 
der Überversorgung, wie zum Beispiel 
dem EU-ETS, verknüpft sein, denn dies 
würde die ökologische und ökonomi-
sche Effizienz eines ICAO Emissions-
handelsystems ernsthaft gefährden.

 

 

 

 Diego Martinez Schütt

Der Autor ist Referent für EU Klimapolitik bei 
Carbon Market Watch.

Mehr private statt 
öffentliche Mittel 
für naturschutz ? 
Finanzierungsstrategien für Schutz und 
nachhaltige Nutzung von biologischer Vielfalt 
bis 2020

Wie können mehr private Gelder für die biologische Vielfalt mobilisiert werden? 
Diese Frage rückte angesichts der Finanzkrise und der damit einhergehenden 
knappen öffentlichen Gelder zusehends in den Vordergrund der Diskussion um 
die Realisierung der CBD-Ziele bis 2020. Einige Beispiele beleuchten die Mög-
lichkeiten mehr private Mittel zu generieren, die allerdings die Verantwortung 
des Staates nicht aufheben.

D IE 11. Vertragsstaatenkonferenz 
zur Konvention über die biologi-
sche Vielfalt (CBD COP 11) be-

schloss mit der Entscheidung XI/4, »…
an overall substantial increase in total 
biodiversityrelated funding for the im-
plementation of the Strategic Plan for 
Biodiversity 2011–2020 from a variety 
of sources« (UNEP/CBD/COP/DEC/
XI/4, Para 7; www.cbd.int). Die Aussage 
zur Vielfalt an Finanzierungsquellen soll 
nicht nur öffentliche Gelder umfassen, 
sondern auch explizit privatwirtschaft-
liches Engagement stimulieren, um die 
Ziele des Strategischen Plans bis 2020 
erreichen zu können. 

In der Entscheidung zu »Business 
and Biodiversity« (UNEP/CBD/COP/
DEC/XI/7; Para 4f), www.cbd.int) wird 
direkt zum Investitionsverhalten von 
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Unternehmen Bezug genommen, denn 
die COP 11 »Encourages businesses, in-
cluding publically listed and large com-
panies, …to align their investments in 
support of the conservation and sustai-
nable use of biodiversity and ecosystem 
services;…«. 

Breites Spektrum von 
Finanzierungen 
Das Spektrum von Finanzierungsinstru-
menten und Fallbeispielen für Schutz 
und Nutzung von biologischer Vielfalt ist 
inzwischen breit aufgefächert und reicht 
von staatlichen Budgets über Schulden-
erlasse für Entwicklungsländer, Kom-
pensationszahlungen, Einnahmen aus 
Lizenzen bis hin zu Zahlungen für Öko-
systemleistungen. Eine Fundgrube der 
verschiedenen Instrumente mit Fallbei-
spielen aus allen Ländern ist das WWF-
Handbuch der Naturschutzfinanzierung 
(WWF Guide to Conservation Finance, 
2009). Auch die Conservation Finance 
Alliance − ein Netzwerk verschiedener 
Akteure – beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung von Finanzierungsmöglichkei-
ten. Nachfolgend sollen einige wichtige 
Instrumente herausgegriffen werden, 
um die Bedeutung öffentlicher und pri-
vater Finanzierung darzustellen.

trust Funds 
Die Zahl von Trust Funds für Natur-
schutz ist in den letzten Jahren stän-
dig gestiegen und liegt mittlerweile 
weltweit über 50. Typischerweise soll 
damit eine langfristig wirksame und 
nachhaltig sichere Finanzierung von 
Naturschutzaktivitäten, insbesondere 
von Schutzgebieten, ihrem Manage-
ment und einzelnen Schutz- und Ver-
besserungsmaßnahmen in den Schutz-
gebieten sichergestellt werden. 

Trust Funds sind ein zentraler Bau-
stein einer Finanzierungsstrategie und 
ihr Geldzufluss und -abfluss orientiert 
sich an drei Konzepten:
· Als endowment fund, wobei nicht 

der Kapitalstock, sondern nur die 
Erträge eingesetzt werden.

· Als sinking fund, der sich über Jahre 
aufzehrt und ein Teil des Kapitals und 
der Erträge ausgegeben werden.

· Als revolving fund, der kontinuierlich 
Geldzuflüsse erhält, zum Beispiel aus 
Abgaben, und die Mittel kontinuier-
lich verausgabt.
Die Geldbeträge kommen meist 

aus Schuldenerlassen (debt-for-nature 
swaps), öffentlichen Mitteln der Ent-

wicklungshilfe, Zuschüsse und Spen-
den von Privatpersonen, Steuern, Ab-
gaben oder Ausgleichzahlungen für 
Eingriffe nach nationalen Vorschriften. 
Es besteht ein gutes Potenzial für Ein-
nahmen aus Kompensationszahlungen 
oder auch privaten Vermögen.

einnahmen aus der 
tourismusbranche
Die Tourismusbranche und insbesonde-
re der Naturtourismus sind auf attrakti-
ve Landschaften und eine erlebenswer-
te Tier- und Pflanzenwelt angewiesen. 
Nimmt man den weltweit florierenden 
Nationalparktourismus, gibt es zahlrei-
che Beispiele, wie durch Parkgebühren 
Einnahmen für das Parkmanagement 
generiert werden. Regierungsstellen 
können Lizenzen und Konzessionen an 
Hotels, Lodges, Restaurants oder Sou-
venirgeschäfte vergeben, um zusätzli-
che Einnahmen zu erzielen.

Zahlungen für Ökosystemleistungen
Die Bereitstellung von Leistungen der 
Ökosysteme wird bis heute nur in we-
nigen Fällen vergütet. Das Konzept der 
»Payments for Ecosystem Services« 
wird vorwiegend in der Wasserversor-
gung angewendet. Es können zum Bei-
spiel private Wasserversorger Verträge 
mit Unternehmen, Privatpersonen oder 
öffentlichen Einrichtungen abschließen. 
Die meisten Zahlungen für Ökosystem-
leistungen werden aus öffentlichen 
Mitteln bestritten, wie zum Beispiel 
die Ausgleichszahlungen für eine um-
weltverträgliche Landwirtschaft in der 
EU. Über einen privatwirtschaftlichen 
Zahlungsmechanismus zur Reduktion 
der Emissionen aus Entwaldung ein-
schließlich der Sicherung von Biodi-
versität (REDD+) wird derzeit diskutiert.

kompensationszahlungen
Ersatzzahlungen von privaten und 
öffentlichen Einrichtungen für nicht 
kompensierbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft sind im deutschen Natur-
schutzrecht seit Jahren gängige Praxis 
und finden auch im internationalen Be-
reich Anwendung (siehe Business and 
Biodiversity Offset Programme). Im 
Vergleich zu öffentlichen Mitteln sind 
diese Einnahmen für den Naturschutz 
relativ gering. 

Investitionsfonds
Seit einigen Jahren werden Konzepte 
für Umwelt-Investitionsfonds erprobt, 

um Kapital für nachhaltige Produktions-
weisen zur Verfügung zu stellen. Kre-
dite werden an kleine und mittelgroße 
Unternehmen oder Kooperativen ver-
geben, die in sensiblen Naturgebieten 
wirtschaften, etwa für nachhaltig produ-
zierten Kaffee (siehe Verde Venture von 
Conservation International). Noch ist es 
schwierig, Investoren und Kapitalanle-
ger für solche Projekte zu gewinnen, 
da die Risiken hoch und die Ertrags-
rate gering sind. Die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) unterstützt den 
Aufbau eines zweiten Investitionsfonds. 
Solche Instrumente müssen weiter aus-
gebaut werden, um die Transformation 
zu nachhaltigen Produktionsweisen in 
der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft zu forcieren. 

Fazit
Die verstärkte Mobilisierung privaten 
Kapitals für die Umsetzung des Strate-
gischen Plans der CBD bis 2020 ist ein 
erklärtes Ziel der Staatengemeinschaft, 
allerdings eine große Herausforderung. 
Mehr privatwirtschaftliches Engage-
ment ist jedoch unerlässlich, um die 
Transformation zu nachhaltigen Wirt-
schaftsweisen zu forcieren. Dennoch 
werden bis auf weiteres öffentliche 
Gelder der multi- und bilateralen Ent-
wicklungshilfe und nationaler Budgets 
den größten Anteil an der Finanzierung 
für die biologische Vielfalt behalten − 
auf jeden Fall so lange, bis die ökono-
mischen Leistungen der Ökosysteme in 
die Wirtschaftsprozesse internalisiert 
sind und die Preise die ökologische 
Wahrheit sagen.

 

 

 

 Günter Mitlacher

Der Autor ist Leiter Biologische Vielfalt bei 
WWF Deutschland.

Government of Germany granted 
€ 10 million in endowment to MAR Fund 

13 June 2012 The Mesoamerican Reef Fund 
(MAR Fund), regional conservation fund 
comprising Mexico, Belize, Guatemala and 
Honduras, received 10 million Euros from 
the German government in endowment 
funds. The earnings will be used to support 
its Small Grants and Community Fisheries 
Programs, as well as core operations of MAR 
Fund. 

Quelle: www.redlac.org
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Strukturanpassung 2.0

G8-Initiative »New Alliance for Food Se-
curity and Nutrition in Africa« ebnet der 
radikalen Öffnung afrikanischer Länder 

für internationale Saatgut- und Agrarkon-
zerne den Weg

Die »New Alliance for Food Security and 
Nutrition in Africa« ist ein 2012 ins Leben 
gerufener Zusammenschluss aus den G8-
Staaten, sechs afrikanische Staaten, multi-
lateralen Organisationen (unter anderem 
Weltbank, Welternährungsprogramm) und 
einigen der größten Unternehmen des 
Agrar- und Ernährungsbereichs (unter an-
derem Cargill, Syngenta, Monsanto, Yara). 
Das Ziel der Hungerbekämpfung soll zu 
erreichen sein, indem in den beteiligten 
afrikanischen Ländern sichere Rahmenbe-
dingungen für private Investitionen im Ag-
rarsektor geschaffen werden. Potentielle 
Risiken, wie unter anderem der Verlust der 
Agrobiodiversität und Landkonzentration 
werden nicht beachtet und so die Interes-
sen der KleinbäuerInnen vollkommen aus-
geblendet. Es wird eine Umstrukturierung 
des ländlichen Raums nahezu ohne Partizi-
pation seiner Bevölkerung vorgenommen, 
was zu negativen Konsequenzen für die 
Diversität des Nahrungsangebots und der 
Anbaustrategien führt. Das Forum Umwelt 
und Entwicklung fordert einen Rückzug 
Deutschlands aus der G8-New Alliance 
und die Abstimmung erforderlicher Maß-
nahmen an den Interessen der lokalen Be-
völkerung.

Bezug: Download als PDF:  
http://www.forumue.de/publikationen/

 

 

 

‚Business case‘ 
hungerbekämpfung

Der fragwürdige Beitrag von Agribusi-
ness und Nahrungsmittelindustrie zur 

Ernährungssicherheit
Bislang stellte die Gewährleistung von 
Ernährungssicherheit ein zwar vernach-
lässigtes, aber genuin staatliches Auf-
gabenfeld dar, das im besten Fall durch 

marktorientierte Entwicklungsstrategien 
ergänzt wird. Die Einbindung privater Un-
ternehmen in Entwicklungsprojekte über 
Public-Private-Partnerships (PPPs) durch 
die Geberstaaten seit den 1990er Jah-
ren legitimierte sich in der Regel durch 
den erwarteten Beitrag zur Armutsmin-
derung allgemein, ohne den Anspruch 
der Hungerbekämpfung beziehungswei-
se Ernährungssicherung. Dies hat sich in 
den letzten Jahren deutlich gewandelt. 
International operierende Agrar- und Nah-
rungsmittelunternehmen beanspruchen 
zunehmend die Rolle des zentralen Ak-
teurs im Kampf gegen die Unterernährung 
weltweit durch Wertschöpfung, Schaffung 
von Arbeitsplätzen und gezieltes und di-
rektes Investieren. Jedoch steht der Schaf-
fung einer gewissen Zahl von Arbeitsplät-
zen durch ausländische Direktinvestitionen 
(FDI) eine erhebliche Zahl von vernichte-
ten Arbeitsplätzen in lokalen, informellen 
Systemen gegenüber.
Die vorliegende Studie von Benjamin Luig, 
herausgegeben vom Forum Umwelt und 
Entwicklung diskutiert diese und weitere 
Argumente des Privatsektors und unter-
zieht die entstehenden Geschäftsmodelle 
einer kritischen Prüfung.

Bezug: Download als PDF:  
http://www.forumue.de/publikationen/

Die Publikation kann als gedrucktes Exemplar 
kostenfrei bei unserem Service-Point bestellt 
werden: http://www.forumue.de/servicepoint/
bestellungen/

 

 

 

»Weitreichende 
und umfassende 

Freihandelsabkommen – 
ein Weg zu demokratie 

und gemeinsamen 
Wohlstand?«

Eine Kritik der EU-Pläne für »weitrei-
chende und umfassende Freihandelsab-
kommen mit Ägypten, Jordanien, Marok-

ko und Tunesien
2013 beginnen die Verhandlungen der EU 
und der Agadir-Staaten über die Struktur 
der geplanten Freihandelsabkommen. Die 
Abkommen sind Teil der neuen EU-Nach-
barschaftspolitik, mit welcher die EU nach 

eigenen Angaben den Transformationspro-
zess der Länder des südlichen Mittelmeer-
raums unterstützen möchte. Maja Volland 
erörtert in ihrer Analyse die möglichen Fol-
gen des weiteren Abbaus von Zöllen, der 
Einführung des Investitionsschutzes und 
eines nichtdiskriminierenden Wettbewerbs. 
Diese viel umfassendere Liberalisierung 
und Deregulierung des Handels mit den 
vier Ländern führt unter anderem dazu, 
dass Unternehmen aus den Agadir-Ländern 
der direkten Konkurrenz mit Firmen aus der 
EU ausgesetzt werden, indem ausländische 
Investoren umfassende Rechtssicherheit 
und Schutzstandards erhielten und der 
Staat weniger Spielraum zur Förderung der 
lokalen Unternehmen hat. Die EU verspricht 
im Gegenzug einen verbesserten Zugang 
zu ihrem Binnenmarkt. Wie dieser verbes-
serte Zugang jedoch aussehen soll ist zur-
zeit noch ungeklärt. Die EU würde mit den 
Freihandelsabkommen die Agadir-Länder 
auf einen exportorientierten Wachstums-
pfad festschreiben und damit von außen ihr 
wirtschaftliches Entwicklungsmodell prä-
gen. In ihrer Analyse, herausgegeben von 
attac WTO AG, PowerShift und dem Forum 
Umwelt und Entwicklung stellt Maja Voll-
and fest, dass ein externes Einmischen in 
gesellschaftliche Transformationsprozesse 
nicht nur dem demokratischen Prinzip der 
Selbstbestimmung widerspricht, sondern 
auch den Transformationsprozess behin-
dern kann. Durch die Fremdbestimmung 
ist ein nachhaltiger Aufbau demokratischer 
Strukturen erschwert und somit werden 
gravierende negative Konsequenzen für 
Sozialpolitik, Wirtschaft und Ökologie der 
vier Länder in Kauf genommen.

Bezug: Download als PDF:  
http://www.forumue.de/publikationen/

Zivilgesellschaftliche 
Anforderungen an eine 

entwicklungs- und 
nachhaltigkeitsagenda 

nach dem Jahr 2015
Auf welchen Werten, Leitbildern und Prin-
zipien sollte eine neue Entwicklungs- und 
Nachhaltigkeitsagenda aufbauen? Was 
sind die zentralen Themen, die aufgegrif-
fen werden müssen?
Welche Ziele sollte eine solche Agenda 
verfolgen und mit Hilfe welcher Indikato-
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ren sollte das Erreichen dieser Ziele ge-
messen werden? Und wie lässt sich eine 
Agenda gestalten, die universell gültig ist, 
klare Ziele für den Norden festlegt, aber 
auch die länderspezifisch unterschied-
lichen sozioökonomischen und gesell-
schaftlichen Voraussetzungen in den Blick 
nimmt?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäf-
tigt sich die Analyse »Zivilgesellschaftliche 
Anforderungen an eine Entwicklungs- und 
Nachhaltigkeitsagenda nach dem Jahr 
2015«, herausgegeben von VENRO und 
Deine Stimme gegen Armut. Die Integrati-
on der vier Kerndimensionen inklusive so-
ziale Entwicklung, ökologische Nachhaltig-
keit, inklusive wirtschaftliche Entwicklung 
sowie Frieden und Sicherheit ist die zen-
trale Herausforderung bei der Gestaltung 
einer Post- 2015 Agenda. Die vorliegende 
Analyse fasst die kritische Auseinander-
setzung mit den Millenniumsentwicklungs-
zielen und die daraus resultierenden An-
forderungen an eine Post  – 2015 Agenda 
verschiedener Akteure zivilgesellschaftli-
cher Organisationen zusammen.

Bezug: VENRO 
Download als PDF: http://www.venro.org  
Die Publikation kann als gedrucktes Exemplar 
kostenfrei bestellt werden:  
sekretariat@venro.org

Rohstoffe für die 
elektromobilität

Neue Steckbriefe von PowerShift e.V. 
Elektroautos scheinen auf den ersten Blick 
eine effiziente Alternative zum Verbren-
nungsmotor mit minimalem CO2-Ausstoß 
zu sein. Doch erst auf den zweiten Blick 
wird klar, dass die Elektromobilität – insbe-
sondere in Form der Elektroautos  – auch 
ihre Schattenseiten mit sich bringt. Ent-
lang der Produktionskette der Fahrzeuge 
entstehen nämlich häufig ökologische, so-
ziale und menschenrechtliche Probleme. 
Die Elektromobilität wird weitreichende 
Konsequenzen auf die globale Rohstoff-
nachfrage haben. Im bereits beginnenden 
Wettlauf um knappe Ressourcen wie Selte-
ne Erden, Lithium und strategische Metal-
le wie Kupfer und Aluminium, will sich auch 
Deutschland behaupten, um ein zentraler 
Player im aufkommenden Weltmarkt der 

Elektromobilität zu werden. In den Han-
delsverträgen und Investitionen, die zu 
diesem Zweck die Rohstoffversorgung der 
deutschen Industrie sichern sollen, spielen 
ökologische und soziale Standards sowie 
die Verbesserung der Abbaubedingungen 
in den Produktionsländern fast keine Rolle. 
Von einer Mitverantwortung der Unter-
nehmen entlang der Wertschöpfungskette 
wird zwar abstrakt geredet, verbindliche 
Regeln und Sanktionen bei Verstößen ge-
gen allgemein gültige Standards gibt es 
jedoch nicht.
Den Rohstoffbedarf von Elektroautos stär-
ker zu thematisieren und politische Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen ist das 
Ziel des PowerShift-Projektes »Rohstoffe 
für die Elektromobilität«. Vier erste kurze 
»Steckbriefe« geben zunächst einen Über-
blick über den Rohstoffbedarf der Bran-
che, bevor auf wichtige Rohstoffe – Alumi-
nium, Kupfer und Lithium  – eingegangen 
wird. Die Steckbriefe informieren über die 
Vorkommen der Rohstoffe sowie über die 
negativen Konsequenzen ökologischer, 
sozialer und menschenrechtlicher Art, die 
mit den stetig expandierenden Bergbauar-
beiten einhergehen. 

Bezug: Download als PDF unter:  
http://power-shift.de.

VerAnStALtunGen

energiewende 
europäisch denken!

Fachkonferenz, 09.–10. April 2013,  
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

Die Energiewende hat Deutschland wei-
testgehend im Alleingang ohne Konsul-
tation der europäischen Nachbarn be-
schlossen. Dabei führt für das Gelingen 
der Energiewende kein Weg an Europa 
vorbei. In einem transnationalen Strom-
verbund ist es leichter und wesentlich 
kostengünstiger, die variable Verfüg-
barkeit der Erneuerbaren aufzufangen.  
Doch vom Geist einer europäischen Ener-
giewende ist zurzeit nicht viel zu spüren: 
Angst vor Preisverfall des fossilen Stroms 
und Verlust der Netzstabilität, Kürzungen 
der Förderung erneuerbarer Energien, zu 
geringere Ausbauraten in Südeuropa und 
das anhaltende Vertrauen etlicher Mit-
gliedstaaten in Kohle und Atomkraft.
Auch durch die Uneinigkeit der Mitglied-
staaten über eine Post2020- Erneuerba-
ren-Energien-Politik der EU kommt der 
Ausbau der Netze sowie des europäi-
schen Strommarktes nur stockend voran. 

Während sich Schweden oder Dänemark 
für ehrgeizige Ziele einsetzen, fordern 
beispielsweise Frankreich und Großbritan-
nien eine technologieneutrale Klimapolitik 
ohne verbindliche Vorgaben für Erneuer-
bare und Effizienzziele. 
Die Heinrich-Böll -Stiftung bietet mit der 
Konferenz »Energiewende europäisch 
denken!« eine Plattform für ReferentInnen 
aus ganz Europa, die Chancen und Hürden 
einer europäischen Energiewende zu dis-
kutieren.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Nora Löhle: loehle@boell.de, Melanie Sorge: 
melanie@boellstiftung.org

Web: http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-
de.aspx?evtid=1235

WASseRleBen
Interaktive Ausstellung zum Thema 

 Wasser, 23.–26. April 2013, Berlin
Parallel zur Fachmesse und dem Kongress 
WASSER BERLIN INTERNATIONAL fin-
det die interaktive Ausstellung WASsER-
LEBEN vom 23.–26. April in Berlin statt. Sie 
soll SchülerInnen, StudentInnen, Jugendli-
chen sowie interessierten Privatpersonen 
den nachhaltigen Umgang mit Wasser 
nahebringen und zum Nachdenken sowie 
Handeln anregen. Auch Fachleute, Mitglie-
der von Umweltverbänden, Organisatio-
nen, Institutionen und Vereine werden mit 
dem vielseitigen Informationsangebot der 
WASsERLEBEN angesprochen und finden 
Anregungen für neue Projekte sowie Inno-
vationen zum Umweltschutz. 
Die Aussteller sind wasserbezogene Ein-
richtungen, zahlreiche Schulen, Vereine, 
Umweltorganisationen, Unternehmen, 
Veranstaltungsorte und politische Einrich-
tungen. Sie alle zeigen auf, was an Wasser 
interessant, wissenswert und wichtig ist. 
Bei der Vermittlung des Wissens und bei 
den Mitmachangeboten wird auf die An-
sprüche unterschiedlicher Altersstufen 
Rücksicht genommen. Es werden vielsei-
tige Themen wie »Der unsichtbare Was-
serverbrauch«, »Plumpsklos auf Berliner 
Hinterhöfen« oder die »H2O – Besserwas-
sershow der Berliner Wasserbetriebe« an-
gesprochen.

Weitere Informationen: 
Web: http://www.wasser-berlin.de/Publikums-
schauWASsERLEBEN/
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Woche der Sonne
Deutschland redet über die Energiewen-
de – Die Woche der Sonne zeigt, wie sie 

gelingen kann,  
26. April – 5. Mai 2013, Berlin

Strom und Wärme vom Dach, umwelt-
freundlich und zuverlässig. Mit vielfälti-
gen Aktionen und Beratungen informiert 
die Woche der Sonne, organisiert vom 
Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Bür-
gerInnen über Möglichkeiten, die Ener-
giewende in den eigenen vier Wänden 
umzusetzen. Ziel ist es über die Chancen 
einer Energieversorgung aus Erneuerba-
ren Energien aufzuklären und dadurch den 
Ausbau der Solarenergie am Energiemix in 
Deutschland zu fördern.
Ob Solarbegeisterte, Kommunen, In-
itiativen oder Schulen  – alle, die über 
Solarenergie informieren möchten, 
sind aufgerufen sich als Veranstalter 
zu registrieren und eine eigene Ver-
anstaltung zum Thema Solarenergie 
durchzuführen. Auch HandwerkerInnen, 
Solarteure und andere Unternehmen aus 
der Branche können sich beteiligen. Die 
Teilnahme ist für Veranstalter kostenfrei.  
Mit der Woche der Sonne machen sich 
Initiativen, Verbände, Kommunen und Un-
ternehmen  seit 2007 gemeinsam für den 
Ausbau der Solartechnik stark. Partner 
sind unter anderem die Handwerksver-
bände, der Bundesverband Erneuerbare 
Energien, die Deutsche Umwelthilfe und 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund. 

Weitere Informationen: 
Web: www.woche-der-sonne.de

klimabedingte 
Migration: Auf der Suche 

nach lösungen für die 
Zukunft

Workshop, 13. Mai 2013 11 – 16 Uhr, Berlin
Der Klimawandel bringt viele verheeren-
de Auswirkungen mit sich. Eine schwer-
wiegende Folge, deren Ausmaß sich in 
Zukunft immer stärker ausweiten wird, ist 
die vom Klimawandel verursachte Migra-
tion. Noch gibt es für dieses Phänomen 
keine allgemeingültige Definition: Welche 
Gruppen umfasst der Begriff Migration? 

Binnenstaatliche oder internationale Mig-
ration? Flüchtlinge, Asylbewerber?
Die Ursachen, die zu klimabedingter Mig-
ration führen, sind breit gefächert. Deserti-
fikation und Bodendegradation, aber auch 
Überschwemmungen, Wirbelstürme und 
Hitzewellen können Auslöser für klimabe-
dingte Migration sein. Bisher sind Flücht-
linge, die aufgrund von Klimafolgen ihre 
Heimat verlassen müssen, nach internatio-
nalem Recht nicht als Flüchtlinge anerkannt. 
Mit dem Workshop wollen die klima-allianz 
deutschland und das Jugendrotkreuz das 
Phänomen klimabedingter Migration dar-
stellen und diskutieren. Die Abschlussrun-
de soll auch einen Austausch über geplan-
te Projekte ermöglichen (zum Beispiel die 
Kampagne des Jugendrotkreuz‘ 2014).

Weitere Informationen und Anmeldung: 
klima-allianz deutschland, Katharina Reuter, reu-
ter@klima-allianz.de, Anmeldung (bis 01.05.2013): 
Web: http://www.die-klima-allianz.de/termine/
bevorstehend

SOned Southern 
networks for 

environment and 
development – Weltfest 

2013
Juni 2013 10–22 Uhr, Berlin

»Zukunftsfähigkeit vom globalen Süden 
lernen – Visionen gestalten«. Immer mehr 
nachhaltige Projekte entstehen, nicht nur 
vor der eigenen Haustür, sondern auch im 
globalen Süden. Leider wird diesen Mut 
machenden Aktivitäten aber noch nicht 
die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt. 
Das Weltfest 2013 soll deshalb nachhaltige 
Projekte und ihre Produkte aus dem glo-
balen  Süden und der Region beleuchten. 
Unterschiedliche Initiativen und NRO’s 
werden unter anderem von ihren Erfahrun-
gen mit Partnerprojekten in Lateinameri-
ka, Afrika und Asien zum Thema Nachhal-
tigkeit berichten. Erfolgreiche Projekte 
stellen sich vor und Aktivisten des Wan-
dels liefern wichtige Argumente, wenn 
es um nachhaltige Landwirtschaft und 
Ernährungssouveränität, Community Buil-
ding, Energieautonomie, umweltfreund-
liche Technologien, Regionalwährungen 
und andere Konzepte des Wandels geht. 
Die Frage, wie bei uns ökologisch und fair 
produziert wird, beantworten Biobäue-
rInnen und ökologische Anbauverbände 
aus der Region. Neben Informations- und 
Ausstellungsständen und kleinen Perfor-
mances wird es auch wieder ein Bühnen-
programm mit Weltmusik, Interviews und 
einigen Überraschungen geben. Auch für 
die spielerische Annäherung an das The-
ma für Kinder ist gesorgt.

Weitere Informationen: 
Web: www.weltfest-am-boxi.de

die energiewende sozial 
gestalten 

4. Alternativer Energiegipfel,  
5. Juni 2013, Berlin

Die Energiewende ist ein solidarisches 
Gemeinschaftsprojekt. Aber die Investiti-
onsaufgaben der Energiewende müssen 
gerechter verteilt und Geringverdiener 
entlastet werden. Das internationale Inter-
esse an der Energiewende in Deutschland 
ist groß. Viele Länder verfolgen aufmerk-
sam und kritisch, ob es einem Industrieland 
wie Deutschland gelingt, sein Energiesys-
tem mit vertretbaren Kosten und mit ins-
gesamt positiven volkswirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen klimafreundlich 
und zukunftsfähig umzugestalten. 
Die Unterstützung der Bevölkerung für 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
ist mit deutlich über 90 Prozent nach wie 
vor sehr hoch. Jedoch gefährdet die Frage 
der gerechten Verteilung der Kosten der 
Energiewende ihre Akzeptanz in breiten 
Bevölkerungsschichten.
Wer profitiert derzeit von der Umstellung 
auf Erneuerbare und wer zahlt die damit 
verbundenen Kosten? Müssen die Investi-
tionsausgaben fairer verteilt werden? Wie 
können auch BürgerInnen mit geringerem 
Einkommen direkt von der Energiewende 
profitieren? Wie kann gemeinsam daran 
weitergearbeitet werden, dass die breite 
Akzeptanz der Energiewende erhalten 
bleibt und die erforderlichen Maßnahmen 
von allen Akteuren umgesetzt werden?
Die klima-allianz deutschland lädt ein, die-
se und andere Fragen mit Akteuren aus 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf 
dem 4. Alternativen Energiegipfel am 05. 
Juni 2013 zu diskutieren!

Weitere Informationen und Anmeldung: 
klima-allianz deutschland, Katharina Reuter: 
reuter@klima-allianz.de

Web: http://www.die-klima-allianz.de/termine/
bevorstehend
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 4. Alternativer Energiegipfel 
»Die Energiewende sozial gestalten«

 5. Juni 2013 | 11–17.30 Uhr
 Berlin, Landesvertretung Sachsen-Anhalt

Die Energiewende ist ein solidarisches Gemeinschaftsprojekt. Aber die Investitions
aufgaben der Energiewende müssen gerechter verteilt und Geringverdiener 
entlastet werden. Wer profitiert derzeit von der Umstellung auf Erneuerbare 
und wer zahlt die damit verbundenen Kosten? Welche Maßnahmen und 
Finanzierungkonzepte gibt es, die Energiewende sozial gerecht zu gestalten? 

Die klimaallianz deutschland lädt Sie ein, diese und andere Fragen mit Akteuren 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu diskutieren!

Wer bezahlt die Energiewende und was kostet sie wirklich?  
Es diskutieren: Ingmar Jürgens (CPI Berlin), Klaus Wiesehügel (IGBAU),  
Damian Ludewig (FÖS) und Maria Loheide (Diakonie Deutschland)*

4 thematische Workshops 
Globale Dimensionen einer Energiewende – Modellwerkstatt Deutschland?
Nina Netzer (FriedrichEbert Stiftung), Moderation: Christiane Felder (Misereor)

Gebäudesanierung & Effizienzpolitik
Lukas Siebenkotten (DMB), Tobias Krug (WWF), Moderation: Ulf Sieberg (NABU)

Soziale Dimension der Energiewende, Reform des EEG
Klaus Müller (Verbraucherzentrale NRW), Heiko Stubner (Agora Energiewende),  
Moderation: Conni Ziehm (DUH)

Klimafreundliche Mobilität 
Michael Ziesak (VCD), Thomas Kiel (Deutscher Städtetag)*,  
Moderation: Dr. Katharina Reuter (klimaallianz deutschland)

Parteipolitisches Podium: Energiewende sozial gestalten
Mit: Thomas Bareiß (CDU/CSU)*, Dirk Becker (SPD), Hans-Josef Fell (Grüne),  
Horst Meierhofer (FDP), Eva Bulling-Schröter (Linke)

                        * angefragt

Konsequenter Klimaschutz
Persönlich. Politisch. Jetzt.
 www.klima-allianz.de

 +++   Keynotes von Pirmin Spiegel (Geschäftsführer Misereor) und 

                                Rainer Hinrichs-Rahlwes (Präsident EREC, Vorstand BEE)   +++ 


