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UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung gegründet und
koordiniert die Aktivitäten der deutschen NRO in internationalen Politikprozessen zu nachhaltiger Entwicklung.
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März 2013.

Liebe Leserinnen
und Leser,
die Globalisierung treibt uns um. Jedenfalls mit den harten wirtschaftlichen Fakten, die sie schafft. Vor zehn Jahren trieb sie
uns auch noch politisch um. Mit dem Phänomen des »Globalisierungsgegner« oder seiner abgeschwächten Form, dem »Globalisierungskritiker«, trat ein neues Kuriosum auf die politische
Bühne. Ein Phänomen, das auch die NGOs ziemlich überraschte.
Rasch stieg die Welthandelsorganisation WTO zum politischen »Reich des Bösen« schlechthin
auf. Wie eigentlich immer, wenn sich eine Ideologie und die sie repräsentierende Organisation über alle anderen Politikbereiche erheben will, ist es fast schon vorprogrammiert, dass sie
früher oder später an ihrer eigenen Hybris scheitert. Im Falle der WTO ging dies schneller als
erwartet. Bereits vier Jahre nach ihrer Gründung, 1999 in Seattle, scheiterte zum ersten Mal
eine WTO-Ministerkonferenz. Die nächste, 2001 in Doha, konnte noch die mittlerweile fast
schon legendäre »Doha Development Round« einläuten, danach gab es nur noch gescheiterte
und seit 2007 gar keine Ministerkonferenzen mehr. Parallel zum Niedergang der WTO vollzog
sich aber auch der schleichende Niedergang des Phänomens des »Globalisierungsgegners«.
Der »Globalisierungsgegner« hat aber nicht die politische Auseinandersetzung gewonnen,
für die der Kampf gegen die Freihandelsagenda der WTO stand. Die Ideologie des »Freihandels über alles« ist noch längst nicht von der politischen Tagesordnung abgetreten. Im Gegenteil, der lähmende Stillstand bei der WTO ist eigentlich ein hervorragendes Anschauungsmaterial dafür, wie man eine politische Agenda auch dann erfolgreich vorantreiben kann, wenn im
zuständigen multilateralen Verhandlungsprozess gar nichts mehr geht. Für all die mittlerweile
dauerfrustrierten Freunde des UN-Multilateralismus könnte – müsste! − die Handelspolitik eigentlich ein sehr lehrreiches Beispiel dafür sein, wie man auf internationaler Ebene erfolgreich
und systematisch politische Fakten schaffen kann, die im multilateralen Konsens niemals beschlossen werden könnten.
Umso erstaunlicher ist es, welches Schattendasein die Handelspolitik heute in der Politik
auch der NGOs führt. Freihandelsabkommen der EU mit anderen Ländern und Regionen haben zwar den gleichen Effekt, den wir vor zehn Jahren mit viel Weltuntergangsrhetorik beschworen haben, aber Kampagnen dagegen finden wenig Resonanz. Auch bilaterale Investitionsschutzabkommen werden weiter ohne ernstzunehmende Debatte im Parlament oder der
Öffentlichkeit durchgewunken, trotz ihrer skandalösen weitreichende Schutz- und Entschädigungsansprüche für Investoren gegen die Allgemeinheit. Seltene Ausnahmen wie ACTA bestätigen die Regel – der Sturm der Empörung gegen dieses Abkommen überraschte ja nicht
nur Regierungen und Parlamente, sondern genauso die »institutionalisierte Zivilgesellschaft«.
Zeit also, mal wieder einen Rundbrief-Schwerpunkt zur Handelspolitik zu machen. Und vielleicht trägt es ja dazu bei, dass diesen Fragen auch in NGO-Kreisen wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wird…

Jürgen Maier
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Gemüsemarkt in Lhasa (Tibet)

Menschenrechtsverpflichtungen in
der EU-Handelspolitik ernst nehmen
Aufgrund internationaler Menschenrechtspakte und des Vertrags von Lissabon sind die EU und ihre Mitgliedsstaaten
verpflichtet, die Kohärenz ihrer Handelspolitik mit den Menschenrechten sicherzustellen. Bislang fehlen jedoch jegliche Instrumente und Mechanismen zur Überprüfung und Durchsetzung einer solchen Kohärenz. UN-Institutionen und
NRO fordern daher eine verbindliche Einführung menschenrechtlicher Folgeabschätzungen, eine Neuformulierung
von Menschenrechtsklauseln und eine Ausweitung der Spielräume besonders in den Ländern des globalen Südens, um
soziale Menschenrechte umzusetzen.

A

LLE EU-MITGLIEDSSTAATEN
haben den Internationalen
Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) und andere Menschenrechtspakte ratifiziert. Damit haben sie sich
völkerrechtlich verpflichtet, die darin
verbrieften Rechte in allen Politikfeldern zu achten, schützen und gewährleisten. Dies gilt nicht nur gegenüber
Menschen innerhalb des jeweils eigenen Territoriums, sondern auch gegenüber Menschen im Ausland. Dies
wurde zuletzt in den UN-Leitprinzipien
zu extremer Armut und Menschenrechten klargestellt, die im September 2012 vom UN-Menschenrechtsrat
verabschiedet wurden. Staaten müssen demnach in allen Bereichen »einschließlich der internationalen Handels-, Besteuerungs-, Finanz-, Geld-,
Umwelt- und Investitionspolitik« ihre
menschenrechtlichen Verpflichtungen
beachten. Vor Abschluss internationaler Abkommen oder der Umsetzung
von Politikmaßnahmen müssten sie daher sicherstellen, dass diese mit ihren
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internationalen menschenrechtlichen
Verpflichtungen in Einklang stehen.
Auch der EU-Vertrag hebt die Menschenrechte als grundlegende Werte
hervor, „auf die die Union gründet“
(Artikel 2). Artikel 3.5. erhebt diese
Werte der EU zur Grundlage auch für
ihre »Beziehungen zur übrigen Welt«.
Bekräftigt wird dies in Artikel 21, der
die EU ausdrücklich zur »Kohärenz« mit
diesen Grundsätzen in allen Bereichen
ihrer auswärtigen Politik verpflichtet.
Bezüglich der Gemeinsamen Handelspolitik der EU wird in Artikel 207 des
Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union direkt auf diese
Werte und Grundsätze der EU Bezug
genommen und festgelegt, dass die
gemeinsame Handelspolitik »im Rahmen der Grundsätze und Ziele des
auswärtigen Handelns der Union gestaltet« wird.
Menschenrechtlich inkohärente
Handelsstrategie
Die rechtliche Lage ist also klar.
Doch wie sieht es in der Praxis aus?
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Die Handelsstrategie der EU-Kommission Handel, Wachstum und Weltgeschehen zielt im Wesentlichen darauf
ab, die Wettbewerbssituation europäischer Unternehmen im Ausland zu
verbessern. Dazu fordert sie im Rahmen bilateraler Handelsabkommen
einen möglichst uneingeschränkten
Marktzugang für europäische Exporte, Dienstleistungen und Investitionen,
ungehinderten Zugang zu öffentlichen
Aufträgen und Rohstoffen sowie mehr
Schutz von Investitionen und geistigen Eigentumsrechten. Einige der
angestrebten Bestimmungen bergen
die Gefahr, notwendige Handlungsspielräume von Entwicklungsländern
zur Verwirklichung sozialer Menschenrechte, etwa des Menschenrechts auf
Nahrung, erheblich einzuschränken.
Beispiel Zollabbau: Zahlreiche
Studien haben in den vergangenen
Jahren gezeigt, wie Billigimporte von
Milchpulver, Geflügelfleisch oder Tomatenpaste Kleinbauernfamilien von
ihren lokalen Märkten verdrängen,
ihre Einkommensgrundlagen zerstö-

vor, um Menschenrechtsverletzungen
durch Handelsabkommen im Vorhinein abzuwenden. In bisherigen Nachhaltigkeitsfolgeschätzungen (Sustainability Impact Assessments – SIA) der
EU werden Menschenrechte bislang
weder in den Vorgaben noch in den
Studien selbst berücksichtigt. Menschenrechtsklauseln, die seit 1992 in
bilateralen Abkommen der EU in der
Regel auftauchen, fordern zwar von
den Partnerländern die Einhaltung
von Menschenrechten. Mögliche Auswirkungen der Handelsabkommen
selbst werden durch diese Klauseln
hingegen nicht erfasst. Die Revision
von Bestimmungen in Handelsabkommen, die sich als eine Bedrohung von
Menschenrechten erwiesen haben, ist
in diesen Klauseln nicht vorgesehen.
Effektive
Menschenrechtsinstrumente
notwendig
Damit die EU und ihre Mitgliedsstaaten
ihren
völkerrechtlichen
Verpflichtungen und dem LissabonVertrag gerecht werden, sollten sich
Bundestag und Bundesregierung für
eine grundlegende Neuausrichtung
ihrer derzeitigen Handelspolitik sowie
für die Einführung effektiver Menschenrechtsinstrumente
einsetzen.
Menschenrechtliche
Folgeabschätzungen (Human Rights Impact Assessments – HRIA) sollten systematisch
vor Abschluss von Handelsabkommen
ex ante durchgeführt werden, um
menschenrechtlich
problematische
Bestimmungen frühzeitig zu erkennen
und auszuschließen. Sie müssten zudem nach einer bestimmten Phase der
Implementierung eines Abkommens
ex post wiederholt werden, um die tatsächlichen Auswirkungen zu überprüfen. Die Leitprinzipien zu menschenrechtlichen Folgeabschätzungen von
Handels- und Investitionsabkommen,
welche der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Professor Oliver De Schutter, vorgelegt hat,
bieten dafür einen guten Orientierungsrahmen. HRIA sollten entweder
zusätzlich zu SIA vorgenommen oder
die Menschenrechte systematisch in
SIA integriert werden.
Notwendig ist des Weiteren eine
Überarbeitung der Modell-Menschenrechtsklausel für Handelsabkommen
aus dem Jahr 1992. Die überarbeitete
Klausel muss explizit die Aussetzung

oder Änderung von Vertragsbestimmungen vorschreiben, falls diese sich
als eine Gefährdung von Menschenrechten erwiesen haben. Zur Feststellung möglicher negativer menschenrechtlicher Auswirkungen sollte die
Klausel regelmäßige HRIA und die
Einrichtung eines unabhängigen und
transparenten Beschwerdemechanismus verlangen.
Grundsätzlich geboten ist überdies
eine menschenrechtliche Überprüfung und Überarbeitung der aktuellen
Handelsstrategie »Handel, Wachstum
und Weltgeschehen« sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Menschenrechtliche Verpflichtungen aus
internationalen Abkommen und aus
dem Lissabon-Vertrag müssen in der
EU-Agrar- und Handelspolitik sowie in
den Handelsmandaten für jeden Verhandlungsprozess künftig umfassend
berücksichtigt werden. Nach Maßgabe
der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte aus dem Jahr
2011 dürfen Handels- und Investitionsabkommen niemals die Spielräume
einschränken, die Staaten zur vollen
Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen benötigen. Dies
gilt es unter allen Umständen sicherzustellen. Die generelle Forderung
der EU nach einer Deregulierung des
»im Wesentlichen gesamten Handels«
nicht vereinbar.
Armin Paasch
Der Autor ist Referent für Wirtschaft und
Menschenrechte bei MISEREOR.

Weitere Informationen:
De Schutter, Olivier 2011: Guiding principles
on human rights impact assessments of trade
and investment agreements, Report present
19th session of the United Nations Human
Rights Council, 19.12.2011.
Misereor, Heinrich Böll Stiftung, Third World
Network, Anthra und Glopolis 2011: Right
to Food Impact Assessment of the EU-India
Trade Agreement; Aachen, Berlin, Penang,
Secunderabad und Prag.
Paasch, Armin 2011: Menschenrechte in der
EU-Handelspolitik – Zwischen Anspruch und
Wirklichkeit, Diskussionspapier des Ecofair
Trade Dialogs, Aachen: MISEREOR, Heinrich
Böll Stiftung und Glopolis.
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ren und dadurch ihr Recht auf Nahrung gefährden. Nun fordert die EU
standardmäßig in allen bilateralen
Abkommen, dass Entwicklungsländer
über 90 Prozent ihrer Einfuhrzölle
unwiderruflich abschaffen, so dass
Schutzmaßnahmen für die Bauern und
damit der Schutz ihres Rechts auf Nahrung deutlich erschwert werden. Im
Falle der AKP-Staaten (afrikanische,
karibische und pazifische Staaten) sind
es zwar »nur« 80 Prozent. Die 20 Prozent Ausnahmen reichen aber nicht
aus, um alle sensiblen Agrarprodukte
vor Billigimporten zu schützen, selbst
wenn man eine komplette Öffnung für
alle nicht-landwirtschaftlichen Einfuhren hinnehmen würde. Verschärfend
kommt eine »Stillstandsklausel hinzu,
welche selbst für sensible Produkte
eine Anhebung über das derzeitige
angewandte Zollniveau verbietet und
damit eine Anpassung an die erheblichen Preisschwankungen auf dem
Weltmarkt unmöglich macht.
Eine Gefährdung des Rechts auf
Nahrung ergibt sich auch aus den
EU-Forderungen im Bereich der geistigen Eigentumsrechte. In bilateralen Abkommen fordert die EU auch
von Entwicklungsländern, das Sortenschutzabkommen der Union for
the Protection of Organic Varieties
(UPOV) in der Version von 1991 umzusetzen. Demnach müssen diese Länder ihren Bäuerinnen und Bauern den
Austausch und Weiterverkauf einmal
erworbenen kommerziellen Saatguts
während der 20-jährigen Geltungsdauer des Sortenschutzes gesetzlich
verbieten. Die Wiederaussaat wird nur
in Ausnahmen und gegen Lizenzgebühren erlaubt. Mögliche Folgen sind
die Steigerung der Produktionskosten
für Kleinbauernfamilien, eine größere
Abhängigkeit von Saatgutkonzernen
und eine Gefährdung ihres Rechts auf
Nahrung. Eine Verschärfung geistiger
Eigentumsrechte in der Pharmaindustrie kann zudem den Zugang ärmerer
Bevölkerungsgruppen zu lebensnotwendigen Generika, etwa gegen AIDS
oder Krebs, einschränken und das
Recht auf Gesundheit gefährden.
Die Liste der Bedrohungen des
Rechts auf Nahrung, aber auch der
Rechte auf Gesundheit, Wohnen und
soziale Sicherheit ließe sich lange fortsetzen. Diesen Gefahren zum Trotz
sieht die EU-Handelspolitik derzeit
keine Instrumente und Mechanismen
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Stellungnahmen zur
Handelspolitik
Das Forum für Umwelt und Entwicklung hat Fragen an alle Fraktionen
im Bundestag gestellt. Johannes Selle für die CDU/CSU, Rolf
Hempelmann für die SPD und Thilo Hoppe für das Bündnis 90/Die
Grünen haben geantwortet.
Johannes Selle
war von 1994 bis 1998 und
seit 2009 Mitglied des
Deutschen Bundestages.
Er ist Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und Mitglied im
Bundestagsausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung.
http://www.johannes-selle.de/
http://www.cducsu.de/

Rolf Hempelmann
ist seit 1994 Mitglied des
Deutschen Bundestags.
Er ist Mitglied im
Bundestagsausschuss für
Wirtschaft und Technologie
und innerhalb der SPDBundestagsfraktion
im Ausschuss für Wirtschaft und
Technologie Spezialist für Fragen der
Außenwirtschaftspolitik. Er gehört dem
Außenwirtschaftsbeirat beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie und dem
Deutsch-Japanischen Forum an und ist
Delegierter bei den WTO-Ministerkonferenzen.
www.rolfhempelmann.de
www.spdfraktion.de

Keine Sonderklagerechte für
internationale Investoren!
Setzen Sie sich dafür ein, dass interna
tionale Investoren nicht mehr Rechte
bekommen als heimische Unterneh
men und in internationalen Investi
tionsverträgen Deutschlands (BITs)
und der EU (FTAs) keine eigenen inter
nationalen Investor-Staat-Klagerechte
mehr verankert werden!
CDU: Die legale gleichberechtigte
Behandlung von lokalen und internationalen Investoren ist der richtige
Ansatzpunkt für nachhaltige Entwicklungspolitik. Deutschland hat mit seiner
exportorientierten Wirtschaft ein großes Interesse an der Einhaltung internationaler Standards. In Investitionsförder- und Investitionsschutzverträgen
(IFV) sind für Streitfälle üblicherweise
Investor-Staat-Schiedsverfahren vorgesehen, in denen der Investor Verletzungen des IFV zu Lasten seiner
Investitionen selbst von einem Schiedsgericht überprüfen lassen kann.
Dieses Klagerecht ist zu begrüßen:
Es gewährt einen effektiven Schutz
der Rechte des Investors aus dem IFV
vor allem in Ländern, deren Justizsystem noch nicht so weit aufgebaut ist
wie in westlichen Industriestaaten.
Außerdem führt es zu einer Entpoliti4

sierung von Streitigkeiten bei der Anwendung von Investitionsschutzverträgen. Dass Investoren ihre Rechte
nun selbst gegen das Anlageland geltend machen, entzieht den konkreten
Streitfall der politischen Diskussion.
Zum effektiven Rechtsschutz für Investoren in Entwicklungsländern fehlen oftmals wichtige Rahmenbedingungen: Die meisten Partnerländer
verfügen zwar über ein Justizsystem,
das auch ausländischen Investoren für
Klagen gegen sie benachteiligende
Maßnahmen offen steht. In einigen
Partnerländern liegen gleichwohl
gewichtige Anhaltspunkte dafür vor,
dass Richter voreingenommen urteilen oder Gerichtsverfahren langwierig und teuer sind.
SPD: Aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion darf durch den internationalen Investitionsschutz nicht
der nationale Rechtsweg umgangen
und die nationale Politik ausgehebelt
werden, indem zum Beispiel Investorenrechte über die Interessen des
öffentlichen Gemeinwohls gestellt
werden. Jedoch muss eine solche
Debatte nicht isoliert in Deutschland, sondern auf europäischer und
internationaler Ebene erfolgen.
Grundsätzlich muss gelten, dass in
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Thilo Hoppe
ist seit 2002 Mitglied des
Deutschen Bundestags,
seit 2009 stellvertretender
Vorsitzender des
Bundestagsausschusses für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. Außerdem
ist er ich Sprecher für Welternährung der
Grünen Fraktion und leitet die grüne AG
Global Governance und Welthandel.
www.thilo-hoppe.de
www.gruene-bundestag.de
Die grüne Bundestagsfraktion wird
in Kürze ein Positionspapier zu dem
Thema verabschieden. Dieses wird auch
auf der Homepage abrufbar sein.

einer stabilen Demokratie mit einem
funktionierenden Rechtssystem ein
Vorrang des innerstaatlichen Rechtsweges vor internationalen Schiedsverfahren bestehen muss. Außerdem
muss sich in internationalen Investitionsverträgen die Gewichtung bei
der Abwägung zwischen Investoreninteressen und Interessen des Gemeinwohls ändern.
Bündnis 90/Die Grünen: Die derzeitige Schieflage, die einseitig den
Schutz der Investoren in den Vordergrund stellt, muss dringend korrigiert werden. Wir treten für eine
grundlegende Reform der InvestorStaats-Schiedsgerichtsbarkeit (ISDS)
ein. Dazu zählt unter anderem Transparenz in den Verfahren, eine Umstrukturierung der Schiedsgerichte,
die Möglichkeit für Staaten und betroffene Gruppen gegen Investoren
zu klagen, eine verbindliche Berücksichtigung von Menschenrechts-, Sozial- und Umweltkriterien sowie präzise Begriffsbestimmungen. Das Ziel
ist es, dass Staaten nicht mehr durch
Schiedsverfahren in ihrer demokratischen Gestaltungsmacht beschnitten
werden. Gelingt dies nicht, muss mittelfristig die Abschaffung von ISDS
angestrebt werden.

CDU: Die Bundesregierung tritt in
ihrer Politik für die Wahrung der Menschenrechte und für die Einhaltung
von Sozial- und Umweltstandards ein.
Dies gilt auch für den Bereich der
Handelspolitik, die gerade das Ziel
verfolgt, die Handelsbeziehungen mit
Drittstaaten zu vereinfachen und den
gegenseitigen Marktzugang zu verbessern. Wenn die Handelsabkommen
durch Förderung des gegenseitigen
Warenaustauschs zu Wachstum und
Wohlstand in den Partnerregionen
beitragen, sind sie aus entwicklungspolitischer Perspektive zu begrüßen.
Menschenrechtliche
Folgeabschätzungen sind daher ein wichtiges Instrument, um menschenrechtlich problematische Bestimmungen
in Handelsabkommen frühzeitig zu
erkennen und auszuschließen. Gewiss lassen sich nicht alle denkbaren
rechtsstaatlichen Implikationen bei
der Umsetzung von Handelsabkommen umfassend vorhersehen, daher
sind Evaluierungen nach Beginn der
Implementierung der Projekte unabdingbar. Es gibt zudem Bereiche – wie
zum Beispiel die Rohstoffgewinnung
in biodiversen Kontexten oder in Regionen von extremer sozialer Ungerechtigkeit – in denen dieses Werkzeug nicht nur zur Früherkennung
beitragen kann, sondern Hilfestellung
leisten sollte, um Produktions- und
Handelspraktiken sozial- und umweltverträglich zu gestalten. Wichtig ist
hierbei, dass sowohl Deutschland als
auch die gesamte Europäische Union eine Vorbildfunktion im Bereich
der menschenrechtlichen Folgeabschätzungen einnehmen. Lokale Bevölkerungsgruppen sollten gestärkt
werden, um Kontrollmechanismen zu
etablieren und von der eigenen Regierung die Belange nachhaltiger lokaler

Wertschöpfung als grundlegend für
sämtliche Verhandlungen bei anstehenden Investitionen einzufordern.
Dabei gilt es zu beachten, dass nicht
nur die Analyse von möglichen menschenrechtlichen Folgeabschätzungen ein fundamentales Grundrecht
indigener Bevölkerungsgruppen ist,
sondern dass entsprechende Präventivmaßnahmen, mögliche Vergehen
unterbinden und alternative, sozialgerechte und nachhaltige Strukturen
schaffen sollten.
Die EU ist in allen Abkommen mit
Drittstaaten den Zielen der EU-Verträge – einschließlich der Ziele in Bezug
auf die Einhaltung der Menschenrechte – verpflichtet. Die Beachtung
der EU-Grundwerte und im speziellen
der Menschenrechte wird auch in den
Handelsabkommen mit Drittstaaten
gewährleistet. Um außenpolitische
Konsistenz und Kohärenz sicherzustellen, strebt die EU an, die Handelsabkommen rechtlich in politische
Rahmenvereinbarungen – sogenannte
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen – einzubetten, in denen explizit Bestimmungen zur Einhaltung von
Menschenrechten verankert sind. Bei
Nichtbeachtung dieser Vereinbarungen können Maßnahmen – bis hin zur
Suspendierung des Handelsabkommens – ergriffen werden.
Trotz aller unternommener Anstrengungen gilt es gleichwohl festzustellen, dass die unmittelbare Einbeziehung von Menschenrechten in
Handelsabkommen bei unseren Handelspartnern in Entwicklungsländern
mitunter auf erheblichen Widerstand
stößt, da darin ein Vorwand für protektionistische Maßnahmen gesehen
wird.
SPD: Der Auf- und Ausbau eines
fairen multilateralen Freihandels ist
Säule der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung aller Länder.
Zusätzlich zu den multilateralen Bemühungen können bilaterale Freihandelsabkommen sinnvolle Ergänzungen
sein. Jedoch dürfen sie nicht im Widerspruch zum multilateralen Handelssystem stehen, denn oberstes Ziel muss
der Auf- und Ausbau eines funktionierenden multilateralen Welthandelssystems unter dem Dach der WTO sein.
Aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion
müssen bei allen internationalen Verhandlungen neben den ökonomischen

und politischen Faktoren auch die sozialen und menschenrechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.
Bündnis 90/Die Grünen: Dieser
Forderung stimmen wir voll und ganz
zu. Die EU sollte sich hierfür an den
vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf
Nahrung formulierten Prinzipien orientieren. Die Folgeabschätzungen
sollten unter Einbeziehung des Menschenrechtsbeauftragten der EU von
einer unabhängigen Institution durchgeführt werden. Ergibt die Folgeabschätzung, dass es zu systematischen
Verletzungen von Menschenrechten
beziehungsweise zu gravierenden
ökologischen und sozialen Verwerfungen kommen kann, bedeutet das für
uns Grüne, dass wir gegen die Ratifizierung des Abkommens stimmen.
Rohstoffhandel gerecht gestalten
In der Rohstoffpolitik sollten sich
Deutschland und die EU nicht auf die
Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen
anderer Länder konzentrieren, son
dern auf eine Reduzierung des eige
nen übermäßigen Rohstoffverbrauchs.
Entwicklungsländer dürfen nicht daran
gehindert werden, die Ausfuhr von Roh
stoffen (z. B. durch Exportsteuern) im In
teresse ihrer Entwicklung zu regulieren.
CDU: Der uneingeschränkte Zugang
zu Rohstoffen ist existentiell für die
deutsche Wirtschaft. Der Rohstoffhandel wird nicht automatisch gerechter,
wenn unser Bedarf reduziert wird.
Natürlich ist ein effizienterer Umgang
mit Rohstoffen aus wirtschaftlichen
Gründen in Deutschland und Europa
zwingend notwendig. Die Bundesregierung kann jedoch den Mengenbedarf an Rohstoffen, den die Wirtschaft
benötigt, nicht regulieren und auch
die Unternehmen nicht zu Sparsamkeit verpflichten. Die Regulierung von
Rohstoffausfuhren anderer Länder
muss – sofern es sich um WTO-Mitglieder handelt – WTO-konform sein
und im Rahmen sonstiger von ihnen
eingegangener internationaler Verpflichtungen erfolgen. Diesen Rahmen
haben die Länder selbst durch von
ihnen vereinbarte internationale Verpflichtungen gesetzt.
Die Bundesregierung fördert unabhängig davon den sparsamen Umgang
mit Rohstoffen durch das Ressour-
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Vorfahrt für Menschenrechte statt
für Freihandel!
Menschenrechtliche
Folgeabschät
zungen (Human Rights Impact Assess
ments – HRIA) sollten systematisch vor
Abschluss von Handelsabkommen ex
ante durchgeführt werden, um men
schenrechtlich problematische Bestim
mungen frühzeitig zu erkennen und aus
zuschließen. Sie müssten zudem nach
einer bestimmten Phase der Implemen
tierung eines Abkommens ex post wie
derholt werden, um die tatsächlichen
Auswirkungen zu überprüfen.

SCHWERPUNKT

ceneffizienzprogramm
»Progress«.
Trotzdem sind wir als Hochtechnologieland bei vielen Rohstoffen auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen.
Durch effiziente Rohstoffpartnerschaften mit ausgewählten Ländern, die
die Sicherung der Lieferbeziehungen
mit dem Nutzen der Erlöse für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Lieferländer verbinden, geht
Deutschland hier den richtigen Weg.
Deutschland und die EU müssen
darüber hinaus eine beispielhafte
Rolle im Rohstoffhandel spielen, um
dadurch umfassend zu Nachhaltigkeit, Beachtung und Schutz von Menschenrechten sowie zur Sicherung
von Rohstoffquellen beizutragen. Eine
wichtige Initiative zur Durchsetzung
transparenter Rohstoffförderung ist
EITI (»Extractive Industries Transparency Initiative«), der mit mittlerweile
37 Länder beigetreten sind. Die hier
angestrebte Nachhaltigkeit bezieht
sich auf die qualitative Arbeit von Rohstoffunternehmen in den Produktionsländern. Dabei ist der Gebrauch von
hocheffizienter Technologie zur Reduzierung von möglichen Umweltschäden sowie Produktionsnormen nach
deutschem Standard grundlegend.
Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, und der Aufbau von nachhaltigen sozialen Strukturen vor Ort umfasst den Schutz der Menschenrechte,
verhindert soziale Umweltkonflikte
und schafft zudem lokale Wertschöpfungsketten, die wiederum zur Verbesserung der Lebensbedingungen in
den Partnerländern beitragen.
Die Rolle Deutschlands und der EU
im Rahmen von gerechtem Rohstoffhandel sollte im globalen Kontext betrachtet werden. Schwellenländer wie
China, Indien und Brasilien betreiben
oftmals eine Rohstoffpolitik jenseits
europäischer Standards. Für viele Entwicklungsländer sind die geringeren
Auflagen – vor allem im Bereich der
Achtung grundlegender Umweltstandards und Menschenrechte – meist
willkommen, da diese Länder oftmals
nur über geringe lokale Strukturen
verfügen, um alle Umwelt- und Menschenrechtsauflagen ihrer europäischen Partner erfüllen zu können.
SPD: Die deutsche Rohstoffpolitik
darf sich nicht nur auf die Sicherung
des Zugangs zu Rohstoffen in anderen
Ländern beschränken. Vielmehr muss
6

sie eine besondere Betonung auf den
effizienten Ressourceneinsatz legen.
Dazu gehören Konzepte zur Wiederverwendung, zum Recycling, zum
Downcycling und zur Substituierung.
Eine gerechte Rohstoffpolitik muss
die entwicklungspolitischen, menschenrechtlichen, sozialen und ökologischen Aspekte in den Vordergrund
stellen, denn häufig erweist sich Rohstoffreichtum als Armutsfalle für die
Bevölkerungen in den rohstoffabbauenden Entwicklungsländern.
Bündnis 90/Die Grünen: Handelspräferenzen und -abkommen müssen
so gestaltet sein, dass sie die Diversifizierung der Ökonomie in den Entwicklungsländern begünstigen und Wertschöpfungsketten dorthin verlagern
(das heißt keine Zolleskalation aufweisen). Im Gegensatz zur Bundesregierung, der es an vorderster Front um
die Rohstoffsicherung für deutsche
Unternehmen geht, sehen wir Steuern
und Zölle auf Rohstoffe als wichtige Instrumente für Entwicklungsländer an,
um vom Rohstoffreichtum ihres Landes zu profitieren. Abkommen dürfen
daher kein striktes Verbot von Exportsteuern oder -zöllen enthalten. Zudem
fordern wir mehr Transparenz durch
eine Offenlegung der Zahlungsströme
auf Landes- sowie Projektebene.
Handelspolitik transparent und
demokratisch gestalten – auch in
Berlin!
Setzen Sie sich für eine transparente
und demokratische Öffnung der deut
schen und EU-Handelspolitik ein, in
dem Sie
a) alle Dokumente im Internet öffent
lich zugänglich machen;
b) handelspolitische Mandate vor der
Aufnahme von Verhandlungen öf
fentlich und parlamentarisch disku
tieren lassen;
c) Konzernlobbying öffentlich machen
und streng regulieren!
CDU: Im Sinne rechtsstaatlicher
Prinzipien zu steuern und nachhaltige
Entwicklung in unseren Eine transparente Handelspolitik stärkt unsere
entwicklungspolitische
Glaubwürdigkeit und ist zudem im Interesse
unserer Partnerländer, wobei eine
Kombination aus der Veröffentlichung
von Dokumenten, handelspolitischen
Mandaten und Konzernlobbying zur
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umfassenden Stärkung unserer Entwicklungspartnerschaften führt. Je
mehr Transparenz in Handelspartnerschaften geübt wird, umso größer ist
die Chance, demokratische Prozesse
Partnerländern zu garantieren.
SPD: Unternehmen beziehen ihre
Rohstoffe weltweit u. a. aus Entwicklungs- und Schwellenländern
mit hohem Armutsgefälle. Rohstoff
einnahmen können bei guter Regierungsführung, guter Haushaltspolitik,
verantwortlichen Umgang mit Steuereinnahmen und Antikorruptionsmaßnahmen zu innerstaatlicher Wertschöpfung und zur Wohlstandsentwicklung
in den rohstoffabbauenden Ländern
führen. Voraussetzung dafür sind
Transparenz in den Zahlungs- und Rohstoffströmen sowie ein offener Zugang
zu Informationen, um die Korruption
einzudämmen, die Finanzierung von
Konflikten zu erschweren und eine
ungerechte Einnahmeverteilung zu
verringern. Die Offenlegung von Zahlungs- und Rohstoffflüssen ermöglicht
es der Zivilgesellschaft und den Parlamenten der betreffenden rohstoffreichen Länder, ihre Regierungen für die
Verwendung der Gelder verantwortlich zu machen. Die Menschen in den
Ländern, in denen die rohstofffördernden Unternehmen angesiedelt sind,
können nachvollziehen, ob sich diese
Unternehmen fair und transparent verhalten. Zu diesem Problemfeld hat die
SPD einen Antrag in den Deutschen
Bundestag eingebracht.
Bündnis 90/Die Grünen: Die Menschen – sowohl in der EU als auch in
den Partnerländern – haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, was und
wie in ihrem Namen verhandelt wird.
Alle Verhandlungen zu Handels- und
Investitionsschutzabkommen müssen
transparent gestaltet werden, so dass
Verhandlungsstand, -mandat und -positionen von allen Bürgerinnen und
Bürgern der EU und der Partnerländer
mitverfolgt werden können. Das Europäische Parlament muss von Anfang
an einbezogen werden, inklusive der
Möglichkeit zur Abänderung der Abkommen und nicht nur, wie gegenwärtig, das Abkommen als Ganzes annehmen oder ablehnen können. Hierbei
gilt es stets entwicklungshemmende
Lobby- und Partikularinteressen zurückzudrängen.

© Gerd Altmann / pixelio.de
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Grüne
Technologien
Chancen und Risiken
Grüne Technologien sind der Schlüssel für die Rettung der Welt, sie sind eines
jener berühmten Win-Win-Geschäfte für Mensch und Umwelt. Sie reduzieren
den ökologischen Fussabdruck der Menschheit, geben wichtige Wachstums
impulse und schaffen Arbeitsplätze. In den Worten des damals SPD-geführten
Bundesumweltministeriums hieß es 2006: »Ökologische Industriepolitik trägt
zu neuem Wachstum, neuen Märkten und neuer Beschäftigung bei.« Der Umweltwirtschaftsbericht 2011 führt Deutschland als »Exportweltmeister bei Umweltschutzgütern« auf.

A

UF DER ANDEREN Seite setzt
sich langsam die Erkenntnis
durch, dass der unkritische
Glaube an das Wirtschaftswachstum
als Lösung aller Probleme vielleicht
zu den geistigen Relikten des 20.
Jahrhunderts gehört, die nicht mehr
zukunftsfähig sind. Auch wenn es natürlich zutrifft, dass im Rahmen der
vielzitierten ökologisch-sozialen Transformation Teile der Wirtschaft durchaus noch wachsen und andere dafür

schrumpfen müssen – die unkritische
Befürwortung von »Wachstumsimpulsen«, sobald sie grün daherkommen,
ist problematisch. Erst recht, wenn damit Exportoffensiven verknüpft sind.
Jeder Exportweltmeister braucht auch
einen Importweltmeister, und der gehört dann meist zu den Verlierern.
Deutschland und die Europäische
Union zählen auch ohne grüne Technologien zu den wichtigsten Akteuren im
internationalen Handel. Dieser Handel

und die damit eng verbundenen Investitionsströme haben aber neben den
wirtschaftlichen auch große soziale
und ökologische Folgen. So sind zum
Beispiel die Auswirkungen der globalisierten Landwirtschaft auf den Klimawandel beträchtlich, und die Rohstoff
importe Deutschlands und Europas
mit einer Fülle sozial-ökologischer
Probleme in den Herkunftsländern
verknüpft. Der Streit mit China um den
Zugang zu den »Seltenen Erden« zeigt,
dass darin auch erhebliches Konfliktpotenzial besteht, denn die »Seltenen
Erden« sind ein wichtiger Rohstoff für
die Zukunftstechnologien der Green
Economy und der Energiewende.
Wird die Green Economy ihrem
Anspruch gerecht?
Mit der Green Economy soll die
Klimakrise überwunden und die Weltwirtschaft grüner und gerechter werden. Wird die Green Economy diesem
Anspruch wirklich gerecht? Ist es also
in unserem Sinne, wenn das Wirtschaftsministerium und die deutsche
Industrie alles tun, um den Zugang zu
»unseren« Rohstoffen in aller Welt zu
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sichern? Welche Rolle spielt dabei die
Außenwirtschaftspolitik Deutschlands
und der EU? Sind wir wirklich Vorreiter hin zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft? Welche handels- und investitionspolitischen Rahmenbedingungen
braucht die »grüne« Wirtschaft, um ein
echter Gewinn für Klima und Entwicklung zu sein? Und wer sagt eigentlich,
was »green« ist?
Diesen Fragen versuchte ein zweijähriges Projekt nachzugehen, das die
AG Handel des Forums Umwelt und
Entwicklung in Kooperation mit WEED,
PowerShift und Germanwatch und mit
Förderung des Umweltbundesamtes
durchgeführt hat und das nunmehr zu
Ende ging. Zentrale Ergebnisse des
Projekts zu den Klima- und Nachhaltigkeitsaspekten der deutschen und
EU-Handels-, Rohstoff- und Investitionspolitik wurden bei der Abschlusstagung Ende September vorgestellt.
Im Mittelpunkt standen dabei die Exportorientierung von Landwirtschaft
und Umwelttechnologie-Sektoren, der
daraus resultierende Importbedarf an
mineralischen und agrarischen Rohstoffen sowie die Anforderungen an
ökologische Investitionsregeln.
Im Dialog mit Regierung, Politikern
aus Bundestag und Europaparlament
sowie der UN-Konferenz für Handel
und Entwicklung wurde die Bandbreite der Diskussion deutlich. Susanne
Lottermoser vom Umweltministerium
legte dar, dass aus Sicht der Bundesregierung der Bundesverband der
Deutschen Industrie – BDI mittlerweile eine sehr konstruktive Rolle bei der
Gestaltung der Umsetzung der Green
Economy einnehme. Ulrich Hoffmann,
verantwortlich für Nachhaltigkeitsfragen bei der UNCTAD ( United Nations
Conference on Trade and Development - Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung),
setzte einen Kontrapunkt. Grünes
Wachstum ist für ihn ein unlösbarer
Widerspruch, alle Effizienzgewinne
würden durch das absolute Wachstum
des Ressourcenverbrauchs und der
Überbeanspruchung der natürlichen
Lebensgrundlagen wieder zunichte
gemacht.
Transformation braucht
neue außenwirtschaftliche
Rahmenbedingungen
In einer Diskussionsrunde mit Christian Ruck, Ulrich Kelber und Kerstin
8

Andreae, jeweils stellvertretende
Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU,
SPD und Grünen, wurden die Politiker
speziell auf die außenwirtschaftlichen
Aspekte angesprochen. Dass die heutigen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine sozial-ökologische Transformation nicht unbedingt
förderlich sind, wurde angesichts der
Klage Vattenfalls gegen den deutschen Atomausstieg deutlich. Vattenfall klagt dabei nicht im Rahmen der
üblichen deutschen Gerichtsbarkeit,
sondern entsprechend eines internationalen Investitionsschutzabkommens.
Im Gegensatz zu üblichen rechtsstaatlichen Verfahrensweisen tagt
dieses »Gericht« aus internationalen
Investitionsschutzexperten in letzter
Instanz und nicht öffentlich. Sprechen
die drei »Richter« die Bundesrepublik
Deutschland der Verletzung des Abkommens für schuldig, muss der Steuerzahler Milliardensummen an Vattenfall berappen. Das Pikante daran ist,
dass solche Abkommen üblicherweise
Investoren aus Industrieländern gegen Entwicklungsländer-Regierungen
nutzen – und diese Abkommen werden von Bundeswirtschaftsministerium und EU-Kommission bis heute vorangetrieben.
Bei der Tagung Ende September
wurde rasch deutlich, dass außenwirtschaftspolitische Aspekte bisher eine
viel zu geringe Rolle in der Diskussion
um eine »grünere« Wirtschaft spielen.
Investitionsschutzabkommen werden
nach wie vor in kaum transparenten
Verfahren ausgehandelt und verabschiedet – spektakuläre Ausnahmen
wie das gescheiterte ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement, AntiProduktpiraterie-Handelsabkommen)
bestätigen die Regel. Die Kompetenz
für internationale Investitionsschutzabkommen ist mittlerweile genauso
wie die Außenhandelspolitik an die EU
übergegangen. Die Abschlussdiskussion mit der Europaabgeordneten Ska
Keller zeigte allerdings ernüchternd,
wie es der dafür zuständige Handelsausschuss des Europaparlaments bis
heute verstanden hat, sich vor allzu
viel zivilgesellschaftlicher Mitsprache
zu schützen. Der Reformbedarf aus
Sicht der Veranstalter und des überwiegenden Teils des Publikums war
offensichtlich.
Im Rahmen des Projektes wurden
eine ganze Reihe von Texten und Stu-
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dien erstellt, die sich vor allem mit
aktuellen handelspolitischen Fragen
mit Schwerpunkt auf Rohstoffe und
Agrarthemen befassen. Zu nennen
sind hier beispielsweise, die Studie zur
deutschen Rohstoffimportpolitik »Außen hui innen pfui«, die Studie »Saumagen und Regenwald«, die sich mit
der Problematik der Futtermittelimporte beschäftigt, die Kurzanalyse zur
Vattenfall-Klage gegen den deutschen
Atomausstieg oder ein Positionspapier zu Fragen der Tierproduktion und
industriellen Tierhaltung in der Europäischen Agrarpolitik.
Nicht alles verlief während der
Umsetzung des Projekts reibungslos.
Der Anspruch der Förderinstanz, klare belegbare Fakten zu präsentieren,
kollidierte streckenweise mit der Intention der Projektdurchführer, Diskussionen anzuregen. Die Diskussion
über Risiken und Nebenwirkungen
grüner Technologien steckt nämlich
noch in den Kinderschuhen, manche
These kann noch nicht schlüssig untermauert werden, sondern ist erst
einmal ein Diskussionsbeitrag mit der
Aufforderung zur Gegenthese. Das
muss nicht per se ein Problem sein –
zumal dieser Diskurs natürlich auch
eine Auseinandersetzung um Wertungen ist. Grüne Technologiepolitik
ist nicht zuletzt auch ein Bestandteil
der politischen Auseinandersetzung,
übrigens nicht so sehr zwischen den
Parteien sondern zwischen widerstreitenden Interessen innerhalb der Parteien. Ökologische Modernisierer gibt
es inzwischen in (fast) allen politischen
Lagern, Traditionalisten aber auch.
Kritik an diesen Modernisierungsstrategien mag dem einen Modernisierer
als unpassende Schützenhilfe für die
Traditionalisten erscheinen, dem anderen als latent »fundamentalistische«
Nörgelei. Andererseits müssen wir ja
auch nicht immer warten, bis die Medien die Schattenseiten aufgreifen und
skandalisieren – der Diskussion ausweichen können wir auf Dauer nicht.
Das Projekt hat sich dieser Aufgabe
gestellt – aber diese Diskussion hat
erst begonnen.
Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer des Forums
Umwelt und Entwicklung.
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Alter Schacht

Es geht auch anders!
Alternativen in der Rohstoffpolitik
Reinhard Bütikofer hat als industriepolitischer Sprecher der Fraktion der
Grünen/EFA und Berichterstatter zur Rohstoffstrategie im Europäischen Parlament eine Studie bei der Friedrich-Alexander-Universität in Auftrag gegeben, die sich mit den Rohstoffabkommen der Bundesregierung beschäftigt
und ein alternatives Rohstoffabkommen vorschlägt, bei dem Transparenz,
nachhaltige Entwicklung, ökologische Rohstoffbewirtschaftung, Unternehmensverantwortung und die Beteiligung der Zivilgesellschaft und der lokalen Bevölkerung als zentrale Ziele berücksichtigt werden. Ute Koczy setzt
sich als entwicklungspolitische Sprecherin der GRÜNEN Bundestagsfraktion kritisch mit der schwarz-gelben Rohstoffpolitik auseinander und verfolgt die Umsetzung der bilateralen Rohstoffpartnerschaften. Gemeinsam
skizzieren die GRÜNEN PolitikerInnen Alternativen in der Rohstoffpolitik.
Rohstoffpolitik steht im Rampenlicht. Noch bis vor kurzem galt sie als altbacken und vielleicht gar als etatistische Verirrung − jetzt aber ist sie so wichtig
wie nie. Die Versorgung nicht nur mit kritischen Rohstoffen wie den Seltenen
Erden wird schwerer. Klar ist: Der unregulierte Wettlauf um Rohstoffe wird
keine Lösung bringen – im Gegenteil, er heizt die Verteilungskämpfe an. Es
braucht eine neue Strategie jenseits des Hoffens auf Freihandel. Die Bundesregierung hat Rohstoffabkommen mit der Mongolei und Kasachstan unterschrieben. Weitere Rohstoffpartnerschaften sind geplant. Erklärtes Ziel dieser
Abkommen ist die Sicherung der Rohstoffversorgung der deutschen Industrie.
Daneben sollen die Abkommen auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in den Partnerländern beitragen.

Echte Transparenz schaffen statt
verhindern
Die Bundesregierung hält es offensichtlich für unnötig, Transparenz in
die Rohstoffgeschäfte deutscher und
europäischer Konzerne im Ausland zu
bringen.
Bei den Rohstoffpartnerschaften
verhindert schwarz-gelb, dass grundlegende Informationen aus Konzessionsverträgen für alle einsehbar
werden, indem die Bundesregierung
zum Beispiel die Außenwirtschaftsförderung an Transparenzstandards
koppelt. Auch internationale Initiativen wie EITI könnten im Rahmen der
Rohstoffabkommen verankert und
weiterentwickelt werden. Doch in den
Abkommen findet sich nichts dergleichen. Damit ist dem Kampf gegen die
Korruption gewiss nicht geholfen.
Auch auf EU-Ebene blockiert die
Bundesregierung die Verankerung
von Transparenzstandards:
Wenn die Bundesregierung es
wirklich ernst meinen würde mit der
nachhaltigen und wirtschaftlichen
Entwicklung in den Partnerländern, so
wäre es ein leichtes, Rohstoffkonzerne
zu verpflichten, projektbezogene Rohstoffzahlungen offenzulegen. Glücklicherweise hat eine Mehrheit der
EU-Mitgliedsstaaten sich nun für eine
projektbezogene Offenlegung ausgesprochen. Die Bundesregierung ist mit
ihrer Position isoliert. Es ist zu hoffen,
dass die kommenden Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, der
Kommission und dem Ministerrat eine
ambitionierte projektbezogene Offenlegung der Zahlungen verankern.
Nachhaltige Entwicklung fördern
statt Ökologie hinten anstellen
Nur weil die Bundesregierung in ihrem Abkommen den Begriff Nachhaltigkeit immer wieder strapaziert, wird
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IN JAHR NACH Abschluss des
ersten Rohstoffabkommens mit
der Mongolei steht fest: Es hat
keine Fortschritte gebracht. Und welche Vorteile die Mongolei von diesem Abkommen hat, ist auch nicht zu
erkennen. Eine echte Partnerschaft
sieht anders aus. Bevor die Bundesregierung also weitere Rohstoffpartnerschaften abschließt, gehören die
sozialen, entwicklungspolitischen und
umweltpolitischen Aspekte solcher
Verträge auf den Prüfstand.
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eine nachhaltige, ökologische Entwicklung durch bloße Rhetorik noch
lange nicht befördert.
Will man eine echte Partnerschaft,
in der eine Win-Win-Situation entsteht, so reicht es nicht aus zu versichern, dass man sich für eine technologische Zusammenarbeit einsetzen
will. Stattdessen müssen die Felder
und Ziele der Zusammenarbeit, aber
auch die Felder eines Wissens- und
Technologietransfers klar vereinbart
werden. Wenn eine nachhaltige Entwicklung in rohstoffreichen Partnerländern tatsächlich gewollt ist, so darf
die Zusammenarbeit nicht bei der Verarbeitung und Nutzung der Rohstoffe
enden, sondern muss − Stichwort Recycling − die Wiederverwertung mit
einbeziehen.
In einer echten Partnerschaft würden die Länder dabei unterstützt, dass
Umwelt- und Sozialstandards sowie
Menschenrechtskriterien Eingang in
die nationale Gesetzgebung und in
das Verwaltungshandeln finden.
Es ist aber nicht alleinige Aufgabe
der Partnerländer, innerhalb der Partnerschaft den Begriff der nachhaltigen
Entwicklung mit Leben zu füllen. Wie
bei der Verbesserung der Transparenz
gilt, dass die Bundesregierung bei der
Förderung deutscher Unternehmen
wesentlich stärker auf die Erfüllung
von internationalen Standards im Bereich der Nachhaltigkeit und der Ökologie achten muss. Sonst bleiben diese
Begriffe nicht mehr als das Feigenblatt
ihrer Rohstoffabkommen. Der Entwurf
eines alternativen Rohstoffabkommens
beinhaltet deswegen international anerkannte Umweltverträglichkeitsprüfungen, die bei den Abkommen der
Bundesregierung fehlen.
Gesellschaftliche Teilhabe durch
Information und Mitsprache
Der Abbau von Rohstoffen geht
oftmals mit einer massiven Beeinträchtigung der Menschen vor Ort einher.
Die Beteiligung der Zivilgesellschaft
und der lokalen Bevölkerung bei der
Planung und Durchführung von Rohstoffprojekten, von der Rohstoffgewinnung über die -bewirtschaftung bis hin
zum Recycling, ist Ausdruck einer an
rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Standards orientierten Politik.
In den Rohstoffabkommen mit der
Mongolei und Kasachstan fehlt dieser
Aspekt komplett.

Gerade wenn die Interessen der
Rohstoffwirtschaft eng mit staatlichen
Interessen verquickt sind, muss die
Möglichkeit zur kritischen Begleitung
durch die Zivilgesell-schaft besonders
ernst genommen und sichergestellt
werden.
In einer echten Partnerschaft müssen deshalb Standards für Beteiligung
verbrieft werden. Nur so können bei
den Verhandlungen zwischen Regierungen und Unternehmen endlich
beteiligungsorientierte
Verfahren
durchgesetzt werden, bei denen die
Menschen − insbesondere die Bevölkerung vor Ort − informiert und gehört
werden. Diese echte Beteiligung beinhaltet, dass die lokale Bevölkerung ein
Recht auf Ablehnung von Rohstoffprojekten erhalten muss. Dabei geht es
nicht darum, den Zugang zu Rohstoffen zu erschweren, sondern dass die
Lebenssituation der Bevölkerung Priorität haben muss. Durch solche beteiligungsorientierten Verfahren wird die
Chance geschaffen, Ziele einer nachhaltigen, ökologischen Bewirtschaftung und eine gerechte Verteilung
von Gewinnen in die Partnerschaft
zu implementieren. In diesem Rahmen fördert das alternative Rohstoffabkommen in Artikel 5a einen Dialog
und die Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Unter Artikel 8 verpflichten
sich die Parteien beim alternativen
Rohstoffabkommen zur Einrichtung
eines gemeinsamen Wirtschafts- und
Sozialausschuss. Im Gegensatz zu
den schwarz-gelben Rohstoffabkommen wären in diesem Ausschuss auch
ArbeitnehmerInnen und zivilgesellschaftliche Akteure vertreten.
Echte Partnerschaften als erster
Schritt in die richtige Richtung
Die schwarz-gelben Rohstoffabkommen haben allein das Ziel, den
Rohstoffbedarf Deutschlands zu sichern. Sie ignorieren die komplexe
Situation in den rohstoffreichen Ländern. Entscheidende Aspekte, wie
die Beteiligung der BürgerInnen oder
Transparenz fallen unter den Tisch.
Eine »Partnerschaft«, in der Nachhaltigkeit, Ökologie, Wissen- und Technologietransfer und die Beteiligung der
Bevölkerung keine Rolle spielt, ist keine Partnerschaft, sondern Neokolonialismus unter einem anderen Namen.
Die konkrete Umsetzung von Transparenz- und Beteiligungsvorgaben

10 | Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 4/2012

wird nicht leicht sein – bedeutet sie
doch eine Abkehr vom heute üblichen
Handeln. Die Aufgabe ist, auch gegen
Widerstände und Pfadabhängigkeiten
Wege zu suchen, um sie zu ermöglichen.
Schon jetzt hat die Bundesregierung die Möglichkeit, durch ihre Außenwirtschaftsförderung erheblichen
Einfluss auf deutsche Unternehmen
zu nehmen. Zumindest hier könnte sie
darauf hinwirken, dass internationale
Standards eingehalten werden. Gleiches gilt bei der Notwendigkeit des
Wissens- und Technologietransfers
und für gezielte Projekte im Bereich
der Kreislaufwirtschaft. Diese Möglichkeiten müssen genutzt werden.
Das internationale Wettrennen um
Rohstoffe läuft und wird sich nicht
durch bilaterale Partnerschaften aufhalten lassen.
Deshalb muss daran gearbeitet
werden, multilaterale Regime zu schaffen, die internationale Standards im
Rohstoffsektor setzen können. So lange es diese aber nicht gibt, gilt es, die
Dynamik in der Auseinandersetzung
um Rohstoffe zu verändern. Dies ist
aber nur mit einem Umdenken in der
Rohstoffpolitik und mit echten Partnerschaften möglich.
Reinhard Bütikofer
und Ute Koczy
Reinhard Bütikofer ist Ko-Vorsitzender der
Europäischen Grünen Partei (EGP) und
industriepolitischer Sprecher der Fraktion
Grünen/EFA im Europäischen Parlament sowie
Berichterstatter des Parlaments zu Rohstoffen.
Ute Koczy ist entwicklungspolitische Sprecherin
der GRÜNEN Bundestagsfraktion und hat die
GRÜNE Rohstoffstrategie mit erarbeitet.

Die Studie ist unter folgendem Link
abrufbar:
http://reinhardbuetikofer.eu/wpcontent/uploads/2012/10/AlternativesRohstoffabkommen-Text-und-Erläuterungenfin.pdf
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Silberbergwerk

Gerechter
Rohstoffhandel
Ein Diskussionspapier stellt Eckpunkte
einer alternativen europäischen
Rohstoffhandelspolitik vor
Deutschland und die Europäische Union haben in den vergangenen Jahren die
Rohstoffpolitik als strategisches Politikfeld wiederentdeckt. Getrieben wird
die neue Rohstoffpolitik von der Furcht vor möglichen Versorgungsengpässen für europäische Industrien. Bezeichnend ist dabei, dass die befürchtete
Verknappung nicht auf den konstant wachsenden Rohstoffverbrauch in der EU
zurückgeführt wird, der bereits heute bei vielen Rohstoffen weit jenseits jedes
verantwortungsvollen Maßes liegt, sondern auf die neue Konkurrenz um Rohstoffe durch aufsteigende Schwellenländer, insbesondere China. Dementsprechend ist die aktuelle Rohstoffpolitik Deutschlands und der EU auch nicht auf
eine nachhaltige Transformation der eigenen Konsum- und Produktionsweise
gerichtet, der Schwerpunkt liegt klar auf der Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen in anderen Teilen der Welt.1

E

INE HERVORGEHOBENE Rolle
spielt dabei die Handelspolitik.
Durch die Weiterentwicklung
bestehender und Abschluss neuer
Freihandels- und Investitionsabkommen zielt die EU darauf ab, möglichst
freie Rohstoffmärkte zu schaffen und
zugleich die Profitinteressen europäischer Investoren im Ausland vor potentiell gewinnschmälender Regulie-

rung zu schützen. Dieser Ansatz steht
in diametralem Gegensatz zu den Versuchen vieler Entwicklungsländer, sich
aus ihrer folgeschweren Abhängigkeit
von Rohstoffexporten zu befreien, indem sie unter anderem versuchen die
Ausfuhr unverarbeiteter Rohstoffe zu
reduzieren, Bergbaukonzerne stärker
zu besteuern und eine bessere soziale, ökologische und industriepoliti-

sche Regulierung des Rohstoffsektors
durchzusetzen.
Ende September 2012 haben sich
rund 20 VertreterInnen sozialen Bewegungen und NGOs zu einer zweitägigen Konsultation getroffen, um eine
grundlegende Alternative zur aktuellen europäischen Rohstoffhandelspolitik zu umreißen, die die natürlichen
Grenzen des Planeten respektiert und
Mensch und Umwelt Vorrang vor privaten Gewinninteressen einräumt. Die
Ergebnisse der Diskussion wurden
nun in einem Diskussionspapier veröffentlicht2, einige Leitgedanken werden im Folgenden dargestellt.
Abschied vom europäischen
Wachstumsparadigma
Eine nachhaltige Rohstoffhandelspolitik muss zunächst die Begrenztheit
der verfügbaren Ressourcen und der
Belastbarkeit unseres Planeten anerkennen. Angesichts des unverantwortlich hohen Rohstoffverbrauchs
in der EU ist eine Transformation des
europäischen Wirtschaftsmodells unausweichlich. Im Kern geht es um die
Verabschiedung vom permanenten
Wachstum als wirtschaftspolitische
Leitidee. Für den europäischen Handel bedeutete das konkret, sich in der
Zukunft auf deutlich geringere Rohstoffnettoimporte einzustellen.
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Mehr Effizienz und Recycling können einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen leisten,
doch solange unser Wirtschaftsmodell
auf permanente Ausdehnung und
somit auch auf ständig wachsenden
Konsum gerichtet ist, dämpfen sie lediglich das Wachstum des Rohstoffverbrauchs. Die EU sollte daher nicht
nur Effizienzziele, sondern vor allem
Ziele für die Senkung des eigenen
Rohstoffverbrauchs definieren. Steuern auf den Rohstoff- und Energieverbrauch und andere Maßnahmen,
die externe Kosten internalisieren,
können hilfreich sein, um diese Ziele
zu erreichen können. Notwendig sind
jedoch auch Umverteilungsmechanismen und andere nicht-marktbasierte
Instrumente, damit sichergestellt wird,
dass das Maß der Nachhaltigkeit des
Rohstoffverbrauchs und der Zugang
zu nachhaltigen Gütern und Dienstleistungen nicht vom Geldbeutel abhängt.
Jenseits des Extraktivismus
Fast ausnahmslos erfolgt Rohstoffförderung weltweit bisher nach dem
Prinzip des klassischen Extraktivismus.
Sobald die Erschließung eines Rohstoffvorkommens rentabel erscheint,
wird alles daran gesetzt, es zu erfassen
und so schnell wie möglich auszubeuten und zu verwerten. Riesige Minen,
hoher Wasser- und Energieverbrauch,
massive Umweltzerstörung und negative Folgen für die Bevölkerung
und meist auch für die ArbeiterInnen
sind das Gesicht des Extraktivismus.
Durch die kontinuierliche Steigerung
der Nachfrage nach Rohstoffen heizt
die EU dieses Modell mit an. Da durch
die erhöhte Nachfrage die Preise steigen, verschiebt sich die Grenze der
Profitabilität immer weiter und die Intensität der Rohstoffförderung nimmt
zu. Ölförderung aus Teersanden und
Pläne zur Rohstoffförderung an Meeresböden sind Ausdruck dieser Entwicklung. Das Ziel der möglichst intensiven und schnellen Ausbeutung hat
auch dazu geführt, dass im weltweiten
Rohstoffgeschäft vor allen große, oft
rücksichtslos agierende internationale
Rohstoffkonzerne den Ton angeben.
Für die Bevölkerung vieler rohstoffreicher Länder hat der Extraktivismus nicht nur keine Vorteile, sondern
erhebliche ökologische und soziale
Folgen und eine Zementierung ihrer

wirtschaftspolitschen Abhängigkeit
gebracht.
Das extraktivistische Modell zu
überwinden, muss nicht bedeuten, keine Rohstoffe mehr zu fördern. Ziel sollte vielmehr sein, bei den Entscheidungen über das ob, die Intensität, die Art
und Weise und die Geschwindigkeit
der Extraktion andere Faktoren als die
Profitabilität zugrunde zu legen. Eine
maßgebliche Rolle müssen die Umweltverträglichkeit, die Interessen der
Bevölkerung vor Ort, der Erhalt der
Ressourcen für künftige Generationen
und die Generierung von Mehrwert
für die Gesellschaft spielen. Nimmt
man diesen Prioritätenwechsel ernst,
würden viele aktuelle Bergbauprojekte gar nicht stattfinden, und viele
der verbleibenden würden in Umfang
und Intensität deutlich abnehmen. Die
EU kann einen solchen Paradigmenwechsel vor allem auf zwei Wegen
unterstützen: Durch die Reduzierung
der eigenen Nachfrage und durch die
Abkehr von Investitions- und Freihandelsabkommen, die im Bereich des
Rohstoffhandels auf Marktliberalisierung drängen, diese völkerrechtlich
absichern und damit einer Neuausrichtung und Re-Regulierung der Rohstoffwirtschaft im Wege stehen.
Handlungsspielräume für
Regulierung sichern
Aufgrund seiner strategischen Bedeutung für die Volkswirtschaft eines
Landes, aber auch aufgrund der potentiellen Reichweite und Schwere
der Folgen ist eine starke Kontrolle
und Regulierung des Rohstoffsektors eine zentrale staatliche Aufgabe.
Doch im Zuge der (in vielen Fällen
von außen aufgezwungenen) Deregulierungspolitik der letzten Jahrzehnte
haben viele Staaten diese Schlüsselaufgabe aus der Hand gegeben.
Bergbaubetriebe wurden privatisiert,
Zölle abgebaut, Steuern und Rohstoffabgaben gesenkt und Investitionsauflagen minimiert. Vor dem Hintergrund
der katastrophalen Bilanz dieser Deregulierungspolitik versuchen heute
viele soziale Bewegungen, aber auch
immer mehr Regierungen, diesen Prozess umzukehren. Die EU darf dieser
Entwicklung nicht im Wege stehen.
Sie muss vielmehr die Bedeutung von
und das Recht anderer Staaten auf
Regulierung anerkennen. Die EU sollte daher in Verhandlungen mit ihren
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Handelspartnern nicht länger auf die
Abschaffung von handelspolitischen
Instrumenten wie Exportsteuern und
andere Exportbeschränkungen für
Rohstoffe drängen, die, im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen,
rohstoffreichen Staaten helfen können, ihre Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu reduzieren. Die Deregulierungswelle im Rohstoffsektor hat
es internationalen Rohstoffkonzernen
bisher leicht gemacht, Rohstoffe auszubeuten, ohne dabei auf soziale und
ökologische Folgen zu achten, und
meist auch ohne die Staaten in denen sie tätig sind, geschweige denn
die Bevölkerung vor Ort, angemessen
an ihren hohen Gewinnen zu beteiligen. Wenn Staaten nun Investoren
wieder enger an die Leine nehmen,
Steuerprivilegien beenden, Gesetze
verschärfen und die Rohstoffförderung begrenzen und verlangsamen
wollen, so reduziert dies natürlich die
Macht und die kurzfristigen Gewinne
dieser Rohstoffkonzerne. Im Rahmen
ihrer Investitionspolitik schlägt sich
die EU bei diesen Interessenskonflikten bisher klar auf die Seite der
Unternehmen, indem sie die Position
vertritt, dass jegliche Regulierungsmaßnahme, die zu einer Schmälerung
des Gewinns eines Investors führt,
als entschädigungspflichtige Enteignung anzusehen ist. Statt an dieser
Sichtweise festzuhalten, sollte die EU
das Recht von Gesellschaften anerkennen, Mensch und Umwelt Vorrang
vor fragwürdigen Profitinteressen einzuräumen. Im Rahmen einer alternativen Rohstoffhandelspolitik müssen
Investitionsabkommen und -verträge
im Rohstoffsektor nicht mehr einseitig
auf private Interessen fokussiert sein,
sondern Gemeinwohlinteressen mehr
Gewicht einräumen.
David Hachfeld
Der Autor ist Referent für Handelspolitik bei
Oxfam Deutschland e. V.
1

Für eine ausführliche Analyse der
Europäischen Rohstoffpolitik und ihrer
Folgen siehe z.B. Curtis, Mark (2010): Die
neue Jagd nach Ressourcen, Hrsg. von
Oxfam Deutschland, WEED, Traidcraft,
AITEC und Comhlámh, http://www.oxfam.
de/rohstoff-bericht.

2

Siehe www.alternativetrademandate.org.
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Markt in Sansibar

Handel im Süden
Süd-Süd-Zusammenarbeit und
Politikkoordination
Man hat bereits seit langem erkannt, wie wichtig strategisches und gemeinsames, kollektives Handeln seitens der Entwicklungsländer auf internationaler
Ebene ist – angefangen beim Aktionsplan von Buenos Aires zur Süd-Süd-Zusammenarbeit 1978, über den Konsens von Yamoussoukro über die Süd-SüdZusammenarbeit von 2008, bis hin zur Bekräftigung der Prinzipien für die SüdSüd-Zusammenarbeit durch die Gruppe der 77 und China im September 2009.

O

RGANISATIONEN UND Mechanismen der politischen
und wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Länder des Südens
sind wichtige Foren für die Süd-SüdZusammenarbeit. Zu nennen sind hier
beispielsweise die Gruppe der 77, die
Bewegung der blockfreien Staaten
(Non-Aligned Movement, NAM), die
verschiedenen Organisationen zur
regionalen Zusammenarbeit und Wirtschaftsintegration im Süden, ebenso
wie das South Centre als multilateraler Thinktank der Regierungen der
Entwicklungsländer. Die Süd-SüdZusammenarbeit und -Politikkoordination sind wesentliche Elemente im
Entwicklungsprozess des Südens und
ebenso für den Nord-Süd-Dialog und
die globale Regierungsführung.
Die Prinzipien der Süd-SüdZusammenarbeit der G77 und
Chinas
Der grundlegende Rahmen und
die Prinzipien für die Süd-Süd-Zusammenarbeit wurden von den Ländern
des Südens formuliert. Das Aktionsprogramm von Havanna aus dem Jahr
2000, der Rahmenplan von Marrakesch für die Durchführung der Süd-

Süd-Zusammenarbeit von 2003 und
der Aktionsplan von Doha von 2005
stellen einen umfassenden Rahmen für
die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern dar.
Übergreifende Prinzipien für die SüdSüd-Zusammenarbeit wurden im September 2008 von den Außenministern
der Gruppe der 77 verabschiedet und
von den Staats- und Regierungschefs
auf dem XV. Gipfel der BlockfreienBewegung im Juli 2009 bestätigt.1
Wie man aus den Prinzipien zur
Süd-Süd-Zusammenarbeit, die von
der Gruppe der 77 und China verabschiedet wurden, ersehen kann, steht
dabei folgende Überzeugung im Mittelpunkt: Die Umsetzung von Entwicklungszielen liegt in der eigenen Verantwortung der Länder des Südens,
und eine Entwicklung kann nur unter
den Bedingungen von Gleichheit, sozialem Fortschritt, Respekt vor der
Souveränität und gleichberechtigten
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit den Industrieländern
erreicht werden. Das bedeutet, dass
eine Politikkoordination der Länder
des Südens dringend erforderlich ist,
damit diese effektiv und produktiv
miteinander und mit den Industrie-

Zentrale Bereiche der
Politikkoordination in den Ländern
des Südens
Multilaterale Zusammenarbeit, gestützt auf Süd-Süd-Zusammenarbeit
und Nord-Süd-Dialog, ist erforderlich,
damit die Weltgemeinschaft die Herausforderungen, von denen unsere
heutige Zeit geprägt ist, erfolgreich
bewältigen kann. Diese Herausforderungen – unter anderem der Klimawandel, die globale Finanzkrise,
Handelsbeziehungen und Entwicklung – müssen auf eine Art und Weise
bewältigt werden, die wirtschaftliche,
politische, soziale und ökologische
Gerechtigkeit, Fairness und Nachhaltigkeit garantiert.
Damit dies geschehen kann, muss
ein Erfahrungsaustausch, ein gemeinsamer, aktiv geführter Dialog der Länder des Südens untereinander und mit
den Ländern des Nordens stattfinden,
mit dem Ziel, gemeinsame, gleichzeitig jedoch differenzierte und gleichberechtigte Ansätze zur Bewältigung
globaler Probleme zu finden. Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf
den Welthandel, systemische Regierungsführung und globale Antworten
auf die Finanzkrise.
Welthandel
Gegenwärtig
stagniert
die
Doha-Runde eindeutig aufgrund
fortbestehender
großer
Meinungsverschiedenheiten bei den Verhandlungspositionen der Vertragsparteien. Bei diesen Verhandlungen geht
es um das Potenzial der Entwicklungsländer, Gewinne für ihre Entwicklung
durch ein gerechteres, ausgewogenes, entwicklungsorientiertes multilaterales Handelssystem zu erzielen.
Dies steht im Gegensatz zu einem
multilateralen Handelssystem, das zu
zusätzlichen Einschränkungen des
handelspolitischen Spielraums der
Entwicklungsländer führt.
Süd-Süd-Zusammenarbeit und −Politikkoordination, die im Kontext der
Förderung einer entwicklungsorientierten Agenda in den WTO-Verhandlungen (World Trade Organization –
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ländern in Dialog treten können, und
damit gewährleistet ist, dass die Entwicklungsbedürfnisse und -ziele der
Entwicklungsländer ins Zentrum des
multilateralen Diskurses und der Regierungsführung gerückt werden.
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Welthandelsorganisation) stattfanden,
waren in den vergangenen Jahren
sehr gut erkennbar und effektiv. In den
WTO-Verhandlungen entstanden starke Ad-hoc-Gruppen der Entwicklungsländer wie beispielsweise die G-20
und G-33. Außerdem engagierten
sich verschiedene formellere Gruppen der Entwicklungsländer aktiv, die
auf bereits existierenden regionalen
Organisationen wie der Afrikanischen
Gruppe, der Gruppe der AKP-Staaten
(Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten), der
Gruppe der LDCs (Least Developed
Countries – die am wenigsten entwickelten Länder) und der CARICOM
(Caribbean Community and Common
Market – karibische Gemeinschaft) basierten. Dies hat dazu geführt, dass in
den Verhandlungen die Belange und
Perspektiven der Entwicklungsländer
stärker berücksichtigt wurden. Eine
solche Politikkoordination zwischen
den Ländern des Südens sollte fortgesetzt und in allen Bereichen der WTOVerhandlungen verstärkt werden –
zum Beispiel in der Landwirtschaft,
dem Marktzugang für nicht-landwirtschaftliche Güter (NAMA), bei Dienstleistungen, geistigen Eigentumsrechten und Handelserleichterungen.
Außerdem sollten die Handelsbeziehungen der Länder des Südens
untereinander weiter gestärkt und belebt werden. Insbesondere sollten die
Staaten in den einzelnen Regionen Afrikas stärkere Wirtschaftsbeziehungen
untereinander aufbauen und keine
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
akzeptieren, die ihre wirtschaftlichen
Entwicklungschancen behindern.
Systemische Regierungsführung und
das Entwicklungsgefälle
Die globale Entwicklungskrise setzt
sich weiter fort, da die Einkommensunterschiede zwischen den meisten
Entwicklungsländern und den Ländern des Nordens immer größer werden. Einige Entwicklungsländer haben
zwar beeindruckende Entwicklungsfortschritte gemacht – großenteils
aufgrund strategischer wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die im Allgemeinen nicht mit den politischen Maßnahmen des Washingtoner Konsens’
übereinstimmten, die viele andere
Entwicklungsländer gezwungenermaßen umsetzen mussten. Dennoch ist
die Einkommensungleichheit weltweit

insgesamt größer geworden, und eine
Annäherung der Einkommen hat großenteils nicht stattgefunden. Das globale Einkommen ist weiterhin stark in
den Industrieländern konzentriert.
Um diese zentrale Herausforderung
zu bewältigen, ist eine Politikkoordination der Länder des Südens erforderlich, die als Basis für den Dialog mit
den Ländern des Nordens dient, um
fundamentale Veränderungen des
globalen Wirtschaftssystems zu bewirken. Diese Veränderungen beinhalten:
• tiefgreifende Reformen der Weltbank und des IWF (Internationaler
Währungsfonds) im Hinblick auf
ihre Steuerung, Politik, Konditionalitäten und ihr Verhältnis zu den
Vereinten Nationen;
• die Wiederherstellung der eigentlichen Rolle der Vereinten Nationen
als zentraler Mittelpunkt für die
Gestaltung der multilateralen Wirtschaftspolitik, indem die verschiedenen Gremien und Organe der
UN gestärkt werden, die sich mit
wirtschaftlichen und Entwicklungsfragen beschäftigen;
• wirkliche Veränderungen bei der
Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit, um sicherzustellen,
dass die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe beendet wird.
Globale Antworten auf die
Finanzkrise
Eine regionale und interregionale
Zusammenarbeit der Länder des Südens bei Finanz- und Währungsfragen
(wie beispielsweise die Chiang MaiInitiative in Asien oder die Bank des
Südens in Lateinamerika) ist äußerst
wichtig. Sie ist wichtig, um die Kapazität des Südens zu fördern, externe makroökonomische Finanzschocks aufzufangen und zu überstehen, die von
den hochverschuldeten, fremdfinanzierten Volkswirtschaften des Nordens
ausgehen. Ebenso wichtig ist sie, um
alternative Quellen für dringend benötigte Finanzmittel zur Finanzierung
von Süd-Süd-Entwicklungsinitiativen
bereitzustellen.
Unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Finanzkrise, die
ihren Ursprung in den großen Volkswirtschaften des Nordens hat, leiden
die meisten Entwicklungsländer immer
noch. Viele Länder des Südens sind
mit verschiedenen, externen Schocks
konfrontiert, die durch die Finanzkrise
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entstanden sind, beispielsweise Handelsverluste, Kapitalflucht, spekulative Kapitalzuflüsse oder schwankende
Steuereinnahmen.
Um diese Krise zu bewältigen und
künftige Krisen zu vermeiden, müssen
die Länder des Südens miteinander
zusammenarbeiten und mit den Ländern des Nordens und multilateralen
Institutionen einen Dialog führen, damit:
• ein internationales System eingerichtet wird, das die finanzielle Stabilität für Entwicklungsländer fördert;
• sie Zugang zu angemessenen, stabilen Finanzmitteln haben;
• eine neue Finanz- und Schuldenkrise vermieden wird und Krisen angemessen bewältigt werden können,
wenn sie auftreten;
• Exporte aus dem Süden freien Zugang zu den Märkten des Nordens
erhalten;
• Kollateralschäden im Süden durch
politische Reaktionen und Maßnahmen seitens der Industrieländer im
Hinblick auf die Finanzkrise vermieden werden;
• der politische Spielraum zur Durchführung geeigneter politischer
Maßnahmen zur wirtschaftlichen
Wiederbelebung und Entwicklung
für die Länder des Südens erhalten
bleibt und erweitert wird.
Peter Lunenborg
Der Autor forscht beim Trade for Development
Programme des South Centre. Er kann per
E-mail unter lunenborg@southcentre.org
kontaktiert werden. Die in diesem Papier
geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt
die offizielle Sichtweise des South Centre
wieder.
1

Siehe die ministerielle Erklärung der 33.
Jahrestagung der Außenminister der
Mitgliedsstaaten der Gruppe der 77 und
Chinas vom 25. September 2009 (http://
www.g77.org/doc/Declaration2009.htm,
para. 70). Darin wird die Annahme der
Prinzipien für die Süd-Süd-Zusammenarbeit
auf der 32. Jahrestagung (26. September
2008) erneut bekräftigt. Diese gehen auf
eine Empfehlung der zwölften Sitzung
des Intergovernmental Follow-up and
Coordination Committee on Economic
Cooperation among Developing
Countries (IFCC-XII) vom 10.−13. Juni 2008
zurück. Die Grundsätze für die Süd-SüdZusammenarbeit wurden von den Staatsund Regierungsführern der BlockfreienBewegung auf ihrem XV. Gipfeltreffen im
Juli 2009 (NAM Doc. No. NAM/2009/FD/
Doc.1, para. 358) in Ägypten unterstützt.
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»Weitreichende
und umfassende
Freihandelsabkommen«
Ein Weg zu Demokratie und breitem
Wohlstand im Mittelmeerraum?
Im Dezember 2011 erteilten die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU)
der EU-Kommission vier Mandate zur Aushandlung von »weitreichenden und
umfassenden Freihandelsabkommen« mit den Unterzeichnerstaaten des Agadir-Abkommens, Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien. Nach Wunsch
der EU-Kommission sollen die Verhandlungen möglichst bald beginnen. Wie
auch bei anderen Handelsabkommen der EU ist der Inhalt der vier Mandate
nicht öffentlich. Laut EU-Kommission sollen die neuen Abkommen jedoch weit
über die im Rahmen der Euro-Mediterranen Assoziationsabkommen bereits
existierenden Handelsvereinbarungen zwischen der EU und den vier Ländern
hinausgehen. Neben dem weiteren Abbau von Zöllen drängt die EU-Kommission auf die Verhandlung von diversen handelsrelevanten Bereichen, wie etwa
Investitionsschutz und Wettbewerbspolitik.1

D

IE GEPLANTEN Abkommen
sind Teil der neuen EU-Nachbarschaftspolitik, mit welcher
die EU vorgeblich den im Zuge des
Arabischen Frühlings begonnenen
Transformationsprozess der Länder
des südlichen Mittelmeerraums unterstützen möchte. In der sogenannten
»Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand« sollen der Demokratisierungsprozess (Säule 1), die
Zivilgesellschaft (Säule 2) sowie die
wirtschaftliche Entwicklung in Form
eines nachhaltigen und breitenwirksamen Wirtschaftswachstums (Säule 3)
der Partnerländer gefördert werden.2
Die Forderungen der EU
Behandeln die derzeitigen Handelsabkommen zwischen der EU und

den Agadir-Ländern lediglich Zollvereinbarungen für einzelne Produkte,
strebt die EU mit den neuen Abkommen eine sehr viel umfassendere Liberalisierung an. Bestehende Zölle sollen
abgeschafft werden, was UnternehmerInnen in den Agadir-Staaten der
direkten Konkurrenz mit Produkten
aus der EU aussetzen würde. Viele der
hauptsächlich kleinen und mittleren
Unternehmen aus den vier Ländern
werden nicht mit den Erzeugnissen
aus der EU konkurrieren können, insbesondere nicht mit den von der EU
hoch subventionierten Agrarprodukten. Neben den negativen Effekten
für viele einheimische Unternehmen
und folglich einer Zerstörung von Arbeitsplätzen würde eine Abschaffung
der Zölle zu Verlusten von wichtigen

Freihandelsabkommen sind keine
Antwort auf die Bedürfnisse der
Agadir-Länder
Viele dieser von der EU geforderten Regelungen sind aufgrund ihrer
fragwürdigen Effekte auf multilateraler Ebene in der WTO (World Trade
Organization – Welthandelsorganisation) abgelehnt worden. Der Versuch
der EU, sie nun mittels forum-shifting
auf bilateraler Ebene durchzusetzen,
zeigt, dass die EU-Handelspolitik in
erster Linie auf die Interessen europäischer Unternehmen ausgerichtet ist
und vornehmlich auf eine weitreichende globale Liberalisierung und staatliche Deregulierung abzielt. Sogar unter
BefürworterInnen eines exportorientierten Wachstumsmodells herrscht
mittlerweile weitestgehend Einigkeit
darüber, dass eine Marktöffnung für
strukturschwache Länder erhebliche
Risiken birgt und dass positive Effekte von diversen landesinternen und
externen Faktoren abhängen.3 Damit
einher geht die Anerkennung einer
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Im Containerhafen

Haushaltseinnahmen der Agadir-Länder führen.
Im Gegenzug verspricht die EU
einen verbesserten Zugang zu ihrem
Binnenmarkt. Dies kann potenziell
zwar positive Effekte für die Wirtschaften der Agadir-Staaten haben,
allerdings können hiervon nur exportorientierte Unternehmen profitieren,
deren Güter nicht in direkter Konkurrenz mit den EU-Produkten stehen.
Des Weiteren bleibt abzuwarten, ob
das Versprechen der EU lediglich
tarifäre oder auch nichttarifäre Handelshemmnisse, wie beispielsweise
das von der EU betriebene Dumping
im Agrarsektor, umfasst. Handelshemmend werden zudem die von der EU
geforderten Produktstandards wirken,
da viele Unternehmen aus den AgadirLändern die hohen und komplexen
Standards der EU nicht einhalten werden können.
Neben dem klassischen Abbau von
Zöllen sollen die »weitreichenden und
umfassenden Freihandelsabkommen«
mit den vier Nachbarländern auch
eine weitere Öffnung des Dienstleistungssektors und des öffentlichen Beschaffungswesens sowie Regelungen
bezüglich eines nichtdiskriminierenden Wettbewerbs, eines Investitionsschutzes und Rechten des geistigen
Eigentums umfassen.

SCHWERPUNKT

regulierenden Funktion des Staates
bei der Umsetzung von Handelsreformen, insbesondere bei Fragen von
Verteilungseffekten.4 Die von der EU
geforderten »weitreichenden und
umfassenden Freihandelsabkommen«
berücksichtigen zu wenig die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit der
Verhandlungspartner und beschneiden den für die im Reformprozess
befindlichen Agadir-Länder wichtigen
Regulierungsspielraum. Während Unternehmen und InvestorInnen aus der
EU durch neue Absatzmärkte sowie
Antidiskriminierungs- und Schutzmaßnahmen profitieren würden, nähmen
die geplanten Abkommen den AgadirLändern die Möglichkeit zum Schutz
und zur Förderung ihrer im Aufbauprozess befindlichen Industrien. Die
Effekte des von der EU versprochenen verbesserten Marktzugangs sind
dagegen mit Blick auf diverse nichttarifäre Handelshemmnisse der EU
fragwürdig. Nicht zuletzt gefährden
die Pläne der EU die Integration der
Agadir-Region, da die EU kein einheitliches Abkommen mit der gesamten
Region plant, sondern mit jedem der
vier Länder einzeln verhandeln möchte. Vor diesem Hintergrund ist abzusehen, dass die von der EU geforderten
Freihandelsabkommen in den AgadirLändern nicht zu einem nachhaltigen
und breitenwirksamen Wirtschaftswachstum führen, sondern im Gegenteil gravierende soziale, wirtschaftliche und ebenso ökologische Folgen
für die vier Länder mit sich bringen
werden.
Zu diesem Schluss kommt auch
eine Studie, die im Auftrag der EUKommission zur Folgenabschätzung
der EU-Mediterranen-Freihandelszone durchgeführt wurde.5 Folgen des
untersuchten Szenarios, das unter anderen eine Liberalisierung von Industrie- und Agrargütern sowie Dienstleistungen umfasst, seien zum Beispiel
steigende Arbeitslosigkeit, sinkende
Löhne, Einnahmeverluste der Staatshaushalte und damit verringerte Sozialausgaben, eine höhere Vulnerabilität
von ärmeren Privathaushalten gegenüber globalen Schwankungen von
Nahrungsmittelpreisen sowie wachsende Umweltverschmutzung beispielsweise durch eine verstärkte Urbanisierung. Viele der Konsequenzen
werden als kurz-oder mittelfristig eingeschätzt; ohne präventive und kom-

pensierende Maßnahmen könnte es
jedoch auch zu langfristigen Auswirkungen kommen. Als positiv bemerkt
die Studie zwar, dass die Einfuhr von
preiswerteren Produkten Vorteile für
KonsumentInnen bringe. Allerdings ist
dies wenig hilfreich, wenn durch einen
Anstieg der Arbeitslosigkeit die Binnennachfrage geschwächt wird.
Nicht Wandel durch Handel sondern
Wandel der EU-Handelspolitik!
Im Zuge der jüngsten Wirtschaftsund Finanzkrise sind vermehrt Stimmen laut geworden, welche vor einem
stark am Export orientierten Wachstum warnen, da sich die Krise hauptsächlich über den internationalen
Handel global ausbreiten konnte. Die
Konferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Entwicklung plädiert
deswegen für eine stärkere Re-orientierung auf die Binnennachfrage.6 Die
EU scheint aus der Krise jedoch keine
Lehren ziehen zu wollen. Als größte
Handelsmacht der Welt hat sie ein
starkes Interesse daran, den internationalen Handel ungeachtet häufig gravierender Konsequenzen weiter voranzutreiben. Im Zuge der Blockade in
den WTO-Verhandlungen verfolgt die
EU ihr Ziel seit einiger Zeit auf bilateraler Ebene und tarnt ihre aggressive
Handels- und Investitionspolitik mit
Slogans wie »Handel für Entwicklung«
oder »Wandel durch Handel«. Die angestrebten »weitreichenden und umfassenden Freihandelsabkommen« mit
Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien sind Teil dieser Strategie.
Mit den Abkommen, welche die EU
ohne Transparenz und ohne Einbeziehung der Zivilgesellschaft auszuhandeln versucht, zwingt die EU den
vier Ländern ein von ihr favorisiertes
exportorientiertes Wirtschaftsmodell
auf. Die EU konterkariert dadurch den
politischen und sozialen Transformationsprozess der Länder, in welchem
die Menschen nach gesellschaftlicher
und politischer Teilhabe streben. Bevor die Regierungen der Länder des
Arabischen Frühlings in Verhandlungen mit der EU über Handelsabkommen treten, sollten sich zunächst ihre
politischen Institutionen sowie ihre
Zivilgesellschaften konsolidieren und
ein gemeinwohlorientiertes Gesellschaftsmodell unter sich aushandeln.
Deutsche NGOs und Bewegungen
tun daher gut daran, sich gemeinsam
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mit AktivistInnen aus den AgadirLändern gegen die geplanten »weitreichenden und umfassenden Freihandelsabkommen« zu wehren. Das
bevorstehende Weltsozialforum 2013
in Tunis ist eine der nächsten Gelegenheiten für Vernetzung, Informationsaustausch und Strategieplanung.
Maja Volland
Die Autorin ist Politikwissenschaftlerin und
Aktivistin mit dem thematischen Schwerpunkt
internationaler und EU-Handel. Derzeit arbeitet
sie an der Philipps Universität Marburg am
Lehrstuhl für Internationale Beziehungen des
Fachbereichs Politikwissenschaft.
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Siehe die Pressemitteilung der EUKommission: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/press/index.cfm?id=766 [Stand:
10.08.2012].

2
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Folgen all ihrer Handelsabkommen auf eine
»nachhaltige Entwicklung« Die Ergebnisse
der genannten Studie sind online erhältlich
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[Stand: 30.07.2012].
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Dieser Text ist die Kurzfassung eines Papiers,
welches im Auftrag von PowerShift und dem
Forum Umwelt und Entwicklung erstellt
wurde und in Kürze auf http://forumue.de
(AG Handel) und http://power-shift.de zum
Download bereit steht.

Klimaboot legt ohne Mast und Segel ab
Am 8. Dezember 2012 gegen 19.00 Uhr Ortszeit war es nach langem Warten
und Bangen endlich so weit: das in knapp zweiwöchigen Verhandlungen geschnürte Paket an Entscheidungen wurde schließlich von der Staatengemeinschaft beim 18. UN-Klimagipfel angenommen. Am Ende hatte der Präsident
der Konferenz aus dem OPEC- und Gastgeber-Staat Katar einen wesentlichen
Beitrag hierzu geleistet, indem er die verbleibenden Entscheidungstexte quasi
durchhämmerte. Das Gesamtpaket wurde schließlich als »Doha Climate Gateway« der Öffentlichkeit präsentiert.

D

IE HAUPTELEMENTE des
Paketes sind die zweite Verpflichtungsperiode unter dem
Kyoto-Protokoll, Entscheidungen zu
der internationalen Klimafinanzierung
sowie ein Beschluss zur Fortführung
des Arbeitsprogramms und zur Einrichtung einer Institution zum Umgang
mit den Klimaschäden. Zudem wurde
der 2007 in Bali begonnenen Verhandlungsstrang zu langfristiger Kooperation (AWG-LCA) beendet, und Eckpunkte für den Verhandlungsfahrplan
zu einem neuen Klima-Abkommen
unter der im letzten Jahr eingesetzten
Ad-Hoc Working Group Durban Platform for Enhanced Action (ADP) in
2015 konkretisiert.
Mit der – inhaltlich enttäuschenden − Einigung von Doha ist es am
Ende gelungen, großen Schaden für
die internationalen Bemühungen zur
Bekämpfung der Klimakrise abzuwenden. Die Dynamik, die notwendig ist,
um ernsthaft und ambitioniert den
immer drängenderen Klimawandel
und die damit in Zusammenhang stehenden Energie- und Ernährungskrisen zu bekämpfen, kann mit den derzeitigen Verhandlungsstrategien der
wichtigsten Länder allerdings nicht
entstehen. Auch die EU muss sich hier
− trotz des engagierten Auftretens
des deutschen Bundesumweltministers Altmaier in den entscheidenden
Stunden des Gipfels − starke Kritik gefallen lassen
Kyoto II – der verbleibende Rumpf
eines großen Tankers
Die zweite Verpflichtungsperiode (VP2) des Kyoto-Protokolls ist nur
noch der Rumpf eines ehemals großen Schiffes. Nach kontroversen Verhandlungen wurde beschlossen, dass
die VP2 bis Ende 2020 dauern soll,

also nicht nur bis 2017, wie von vielen
Entwicklungsländern gefordert. Für
2014 wurde ein Ambitionssteigerungsmechanismus vereinbart, der zu einer
Erhöhung der Klimaschutzziele führen
soll. Die Kyoto-Architektur besteht damit fort, und es stellt sich die Frage,
was von ihren guten Elementen sich
in einem zukünftigen Abkommen wiederfinden wird.
Klimaschutz in Industrie- und
Entwicklungsländern: keine
konkreten Schritte
Neben dem Kyoto-Protokoll wurde Klimaschutz in Industrie- und Entwicklungsländern auch im Kontext
der Beendigung der AWG-LCA sowie
der ADP verhandelt. Das Ergebnis
beschränkt sich auf zwei Arbeitsprogramme zur weiteren Klärung der bisherigen Klimaschutzversprechen. Zu
der Frage eines globalen Höhepunkts
der Emissionen (peak year) gab es keine Fortschritte, ebenso wenig bei dem
langfristigen globalen Reduktionsziel.
Ebenso enttäuschend ist die Entwicklung im internationalen Schiffs- und
Flugverkehr. Der dazu verhandelte –
sich an die Sprache des Kyoto-Protokolls anlehnende, sehr weiche – Text
wurde am Ende sogar vollständig gestrichen.
Klimafinanzierung
Die Phase der Schnellstartfinanzierung − das Versprechen der Industrieländer von Kopenhagen, 30 Milliarden
US-Dollar zwischen 2010 und 2012
für Aktivitäten zu Klimaschutz und
Anpassung in Entwicklungsländern
bereitzustellen − endet. Daher stand
in Doha auf der Agenda, verlässliche
Zusagen für die nächsten Jahre zu
bekommen sowie erste Schritte zu
einem glaubwürdigen Aufwuchspfad

bis 2020 zu vereinbaren. Dann sollen 100 Milliarden US-Dollar jährlich
aus den Industrieländern mobilisiert
werden. Das Ergebnis der Finanzierungsverhandlungen von Doha muss
am Ende als enttäuschend bezeichnet
werden. Einige Industrieländer, darunter Deutschland, haben konkrete
Zusagen gemacht, die sich auf etwa
acht Milliarden US-Dollar jährlich
summieren. Es bleibt sehr unklar, ob
die Industrieländer ihr 2009 gegebenes Versprechen tatsächlich einhalten wollen. Wichtig ist allerdings die
Aufforderung an die Industrieländer,
zum nächsten Klimagipfel darzulegen, wie sie sich den Aufwuchs bis
2020 vorstellen. Dies ist ein wichtiger
Schritt, hatten doch die USA lange
jede Notwendigkeit zurückgewiesen,
darüber international Rechenschaft
ablegen zu müssen. Zudem wird es
beim nächsten Klimagipfel in Polen
(COP19) einen hochrangigen runden
Tisch der Minister speziell zum Thema
Klimafinanzierung geben.
Klimaschäden mit nie gekannter
politischer Aufmerksamkeit
Bedeutend war die Verhandlungsdynamik, die sich in der letzten Konferenznacht rund um das Thema »Loss
and Damage«1 entwickelte. Dabei
geht es vor allem um die Klimaschäden, die sich auch durch Anpassung
und Emissionsminderung nicht mehr
vermeiden lassen. Insbesondere die
kleinen Inselstaaten − viele von ihnen
von der physischen Vernichtung durch
den Klimawandel bedroht − und die
ärmsten Entwicklungsländer (LDCs),
mahnten hier substantielle Schritte
durch die Einrichtung eines internationalen Mechanismus an. Angesichts
der absehbar kläglichen Ergebnisse
beim konkreten Klimaschutz wurde
das Thema plötzlich zu einem Dealmaker beziehungsweise Dealbreaker.
Die UNFCCC-Exekutivsekretärin war
dort, und kurz zuvor hatte sich die
EU-Klimakommissarin zu dem Thema
geäußert. Durch den hohen Druck,
den die besonders betroffenen Entwicklungsländer und auch die Zivilgesellschaft zu dem Thema aufbauen
konnten, mussten schließlich auch die
USA einer Entscheidung zustimmen,
die im Grundsatz den Aufbau einer
spezifischen Institution zu »loss and
damage« beschließt. Die genauere
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Ausgestaltung wird im Jahr 2013 auf
der Agenda stehen.
Darüber hinaus wurden Beschlüsse
zur Unterstützung der Least Developed Countries bei der Ausarbeitung
nationaler Anpassungspläne und bezüglich des dreijährigen Arbeitsprogramms des Anpassungskomitees getroffen.
Ohne Rückenwind auf den Weg nach
2015
Für den Verhandlungsprozess zu einem neuen Klimaabkommen mit allen
Staaten gibt es jetzt Eckpunkte für einen Fahrplan bis 2015. Dieser Fahrplan
fällt allerdings weniger konkret aus als
von vielen gefordert. Beim Klimagipfel
in drei Jahren, der in Paris stattfinden
wird, soll ein neues Abkommen beschlossen werden, dass dann differenzierte Verpflichtungen für alle Länder
umfassen und ab 2020 in Kraft treten
soll. Bereits ein Jahr vorher soll ein als
Verhandlungsgrundlage akzeptierter
Entwurfstext vorliegen, der Mitte 2015
als offizieller Verhandlungstext die Basis für die COP21 Ende 2015 darstellen
soll. Kyoto
Machen Klimagipfel noch Sinn?
Beim Blick in die nationale und internationale Presse wird nach einem
solchen, wenig wegweisenden Klimagipfel (wiederholt) die Frage aufgeworfen: Wie viel Sinn macht dieser
Prozess, bei dem zu jedem Jahresende über 10.000 Menschen an einem
Ort der Welt zusammenkommen (mit
entsprechenden Flugemissionen), und
die Ergebnisse jedes Jahr hinter dem
dringend Notwendigen zurückbleiben? Schnell und quasi reflexartig wird
fast jedes Jahr die Frage gestellt, ob
nicht andere Prozess, beispielsweise
die G20, eine bessere Alternative zu
den Klimagipfeln wären.
Nach Ansicht von Germanwatch
zielt diese Frage am Ziel vorbei. Wenn
man sich die Größe und Ernsthaftigkeit der Herausforderung Klimawandel vor Augen hält, ist vollkommen
klar, dass die notwendigen Veränderungen nur mit ausreichendem politischen Willen zu erreichen sind. Besteht dieser nicht, wie derzeit, kann
kein Politikprozess dieses Defizit wettmachen. Die G20, das globalpolitische
Machtzentrum, hat sich in den letzten
Jahren immer wieder mit Klimafragen
beschäftigt. Die Ergebnisse waren ins-

gesamt sehr dürftig. Den G20 fehlt
es zum einen an rechtsverbindlicher
Durchsetzungskraft und zum anderen
an dem politisch-moralischen Druck
seitens der Weltöffentlichkeit und der
besonders verletzlichen Entwicklungsländer, die nirgendwo so eine starke
Stimme haben wie bei den UN-Klimaverhandlungen.
Weder die G20 noch UNFCCC
können die Probleme kurzfristig lösen, wenn der politische Wille fehlt.
Diese Rahmenbedingungen machen
beide nicht überflüssig, helfen aber,
ihre Wirksamkeit und damit auch die
Erwartungen an sie realistisch einzuschätzen (und trotzdem auf die
Unzulänglichkeit ihrer Ergebnisse
hinzuweisen). Natürlich muss auch daran gearbeitet werden, die Prozesse
effektiver und effizienter zu machen.
Völkerrecht kann nur der UN-Prozess,
aber nicht G20 schaffen.
Am Ende aber wird die Dynamik,
die wir brauchen, nicht von diesen
Gipfeln ausgehen. Diese wird nur
daher kommen, dass Länder Vorreiterrollen übernehmen. Deutschland
mit der Energiewende ist hier in einer
Schlüsselposition. Zudem müssen sich
Allianzen von Vorreiterstaaten bilden,
die das Ganze vorantreiben und die
dann diese Dynamik in die Gipfel hineintragen. Für die nächsten Jahre ist
es zudem zentral, mit diesen Allianzen
auch die alten Blöcke von Industrieländern und Entwicklungsländern zu
überbrücken. So lange die Situation
als eine »Nord gegen Süd« wahrgenommene Verhandlungskonstellation
verstanden wird, ist eine Blockade der
Klimapolitik vorprogrammiert. Hier
bedarf es einer intelligenten Bündnisstrategie, die besonders betroffene
Staaten und besonders ambitionierte
Staaten umschließt aber auch die Anschlussfähigkeit zu den relevantesten
Akteuren herstellt. Ohne eine solche
Dynamik wird es keinen erheblichen
Fortschritt im internationalen Klimaschutz geben. Der UN-Prozess aber
ist dann wieder der Landeplatz, um
diesen Fortschritt ins Völkerrecht zu
gießen.
Der Weg bis 2015: Europa im
Mittelpunkt
Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob die zwei GradObergrenze noch eingehalten werden
kann, oder ob dieses Ziel beim Klima-

18 | Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 4/2012

gipfel 2015 zu Grabe getragen werden
muss, mit allen sich daraus ableitenden
humanitär und ökologisch katastrophalen Konsequenzen. Der EU kommt
dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie muss
in die nächsten Klimagipfel ganz anders vorbereitet hineingehen, sie muss
das 30-Prozent-Ziel zu Hause in der
EU verwirklichen. Zwei der nächsten
drei Klimagipfel finden in EU-Ländern
statt, zunächst in Polen und dann 2015
in Frankreich. Es bedarf jetzt einer gut
abgestimmten, dreijährigen Strategie
der EU, die internationale Klimapolitik
massiv voranzutreiben. Die EU muss
eine Gesamtstrategie entwickeln, die
auch Aspekte der Allianzbildung zum
Schwerpunkt macht Es ist auch zentral, mit Polen ernsthafte Verhandlungen zu führen und bald abzuschließen.
Die Ergebnisse müssen es Polen ermöglichen, ehrgeizige Klimaziele mit
einer Strategie der Energiesicherheit
und den eigenen Nachhaltigkeitszielen zu kombinieren. Es wäre ein Fanal
für die Handlungsfähigkeit der EU,
wenn Polen als Gastgeber des nächsten Klimagipfels sich wieder so destruktiv wie diesmal präsentieren würde.
Wenn sich die EU bei dieser Führungsrolle so kläglich wie in Doha aufstellen
wird, dann wird sie in den nächsten
drei Jahren vom Hoffnungsträger zum
Versager der Klimapolitik
Sven Harmeling, Christoph Bals
und Manfred Treber
Die Autoren arbeiten bei Germanwatch.
Christoph Bals ist Politischer Geschäftsführer,
Sven Harmeling ist Teamleiter Internationale
Klimapolitik, Manfred Treber ist Klima- und
Verkehrsreferent.
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Siehe zum Beispiel
www.lossanddamage.net

Gefahr der Ineffektivität der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit
Die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin zu steigern sowie die in den Geberländern immer häufiger gestellte Frage
nach der Rechtfertigung der Ausgaben für Entwicklungshilfe haben dazu geführt, dass Modalitäten der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt wurden,
die das Erreichen von Ergebnissen mit nachweisbaren Wirkungen honorieren.
Sind ergebnisbasierte Ansätze jedoch wirklich mit Prinzipien der Wirksamkeit
von Entwicklungszusammenarbeit vereinbar?

D

IE REICHEN LÄNDER versagen bei der Einhaltung ihrer
Verpflichtungen, die Quantität
und Qualität ihrer Entwicklungshilfe
zu steigern. Einerseits sanken die Entwicklungshilfeleistungen im Jahr 2011
gegenüber 2010 real um drei Prozent
– der erste Rückgang seit etlichen Jahren – und die Höhe der Entwicklungshilfe gerät unter Druck. Andererseits
hat es nur sehr geringe Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda
zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit gegeben1. Ergebnisbasierte Ansätze (Results-based
approaches, RBA) – die Zahlung von
ODA-Finanzmitteln unter der Bedingung, dass bestimmte, messbare Maßnahmen ergriffen werden oder ein vorher festgelegtes Ziel der Maßnahmen
erreicht wird2 − spielen in der gegenwärtigen Entwicklungspolitik eine immer stärkere Rolle. 2010 überstiegen
die Gesamtausgaben für ergebnisbasierte Ansätze die fünf Milliarden US
Dollar-Grenze.
Im vorliegenden Artikel wird untersucht, ob RBA dazu geeignet sind, die
Prinzipien der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen, denen eine Schlüsselfunktion
beim Erreichen langfristiger, nachhaltiger Veränderungen zukommt. Für
diese Analyse werden RBA drei Prinzipien gegenübergestellt, die von allen
Geberländern auf vier hochrangigen
Gipfeltreffen zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt
und verabschiedet wurden: Eigenverantwortung (Ownership), gegenseitige Rechenschaftspflicht (mutual accountability) und Nutzung der in den

jeweiligen Ländern vorhandenen Systeme (use of country systems).
Wer ist für die Planung
verantwortlich?
Es wird weithin akzeptiert, dass
Entwicklungszusammenarbeit nur effektiv ist, wenn sie nicht von außen
durch die Geberländer bestimmt wird,
sondern wenn den Partnerländern ein
hohes Maß an Eigenverantwortung
zugestanden wird. Je stärker die führende Rolle der Partnerregierung bei
der Umsetzung ihrer eigenen entwicklungspolitischen Maßnahmen ist, und
je mehr die Parlamentarier und Bürger
bei der Politikgestaltung einbezogen
werden, desto vorhersehbarer, nachhaltiger und konsequenter kann Entwicklungszusammenarbeit sein.
Die OECD geht davon aus, dass
bei RBA-Programmen in den meisten
Fällen die Planungsphase dafür ausschlaggebend ist, in welchem Maße
ein Land die Eigenverantwortung für
ein Programm übernimmt: wenn man
sich, soweit möglich, auf die Regierungen der Empfängerländer stützt,
trägt dies maßgeblich dazu bei, nachhaltigere Entwicklungsresultate zu
erzielen. Wenn die Geberländer während der Planungsphase die Führung
übernehmen, ist dies seltener der Fall
Bei den Verträgen der EU-Kommission
betreffend die Millenniums-Entwicklungsziele (European Commission’s
MDG Contracts, EC MDG C) und den
GAVI Alliance-Initiativen beispielsweise haben die Empfängerländer ein
großes Maß an Eigenverantwortung.
Bei beiden wird fast die gesamte Verantwortung direkt den Regierungen

der Partnerländer übertragen. Andere
Initiativen jedoch, wie beispielsweise diejenigen der United States Millennium Challenge Corporation (US
MCC), weisen nur ein geringes Maß
an Eigenverantwortung auf, weil ein
Team von außen mit der Planung beauftragt ist. In vielen Fällen sind RBA
mit Förderkriterien verbunden, die
unter bestimmten Bedingungen die
Übernahme von Eigenverantwortung
untergraben können; dies ist bei den
MCC-Programmen der USA der Fall,
die strikte Förderkriterien anwenden,
die oft mehr mit politischer Ideologie
als mit Entwicklung zu tun haben, wie
beispielsweise Ziele im Hinblick auf Inflation, einen ausgeglichenen Haushalt
oder die Bereitschaft eines Landes,
sich für den internationalen Handel
zu öffnen. Die Verbindung zwischen
dieser Art Kriterien und Strategien zur
nachhaltigen Entwicklung konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Die
erwähnten Kriterien unterscheiden
sich nicht allzu sehr von den heftig
kritisierten wirtschaftspolitischen Konditionalitäten, die von IWF und Weltbank bei Strukturanpassungsprogrammen aufoktroyiert werden.
Bei RBA wird das Risiko in der Regel
den Partnerländern überlassen
Eine stärkere gegenseitige Rechenschaftspflicht bei der Nutzung von
Finanzmitteln zur Entwicklung trägt
dazu bei, die Vorhersehbarkeit und
langfristige Nachhaltigkeit zu steigern. Gegenseitige Rechenschaftspflicht verringert auch die Anfälligkeit
für Veränderungen bei der Finanzierung und verstärkt die öffentliche Unterstützung für die Regierungspolitik
und die Entwicklungshilfe. Es liegt
jedoch im Wesen der RBA, dass die
Rechenschaftspflicht der Empfängerländer den Geberländern gegenüber
gesteigert und gleichzeitig die gegenseitige Rechenschaftslegung untergraben wird. Bei RBA wird das Risiko auf die Partnerländer abgewälzt,
indem Zahlungen an Ergebnisse gekoppelt werden. Anders ausgedrückt
mussten die Partnerländer, die diese
Art von Programmen umsetzten, mit
ansehen, wie die finanzielle Unterstützung in Abhängigkeit von den erzielten Ergebnissen schwankte, und zwar
so, dass keinerlei Vorhersehbarkeit
und Nachhaltigkeit der Finanzierung
gewährleistet war. Das Niveau der
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gegenseitigen Rechenschaftslegung
bei RBA kann daher daran gemessen
werden, ob Monitoring- und Evaluationsmechanismen vorhanden sind, anhand derer Geberländer zur Rechenschaft gezogen werden können. Einige
RBA-Initiativen wie beispielsweise die
US MCC oder die Global Partnership
for Out-Based aid (GPOBA) verfügen
über keinerlei Mechanismen gegenseitiger Rechenschaftslegung, die die
Übertragung des Risikos ergebnisbasierter Programme ausgleichen könnten. In anderen Fällen gibt es zwar Mechanismen, sie sind jedoch eindeutig
unzureichend. Mechanismen gegenseitiger Rechenschaftspflicht, die von
einigen RBA-Initiativen (beispielsweise von den sogenannten Performance
Assessment Frameworks der EC MDG
C oder der Internationalen Gesundheitspartnerschaft, gefolgt von den
Programmen der GAVI Alliance und
des Globalen Fonds zur Bekämpfung
von AIDS, Tuberkulose und Malaria –
GFATM) entwickelt wurden, gelang es
nicht, die Empfängerländer zu mehr
Eigeninitiative zu befähigen3, und sie
haben kaum Auswirkungen auf das
Verhalten der Geberländer.
Gefahren von
Auftragsvergaberichtlinien
In der Pariser Erklärung über die
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (Paris Declaration on
Aid Effectiveness) der OECD wurde
bereits festgestellt, dass die Entwicklungszusammenarbeit mehr Wirkung
zeigt, wenn die im Land vorhandenen
Institutionen und Systeme genutzt
werden. Dadurch wird die nachhaltige Kapazität des Partnerlandes zur
Entwicklung und Umsetzung von politischen Maßnahmen sowie zur Rechenschaftslegung gegenüber Bür
gern und Parlament gestärkt. Die
Nutzung der Auftragsvergabesysteme
der Partnerländer ist ein guter Indikator für die Partnerausrichtung der
Geberländer, denn diese Auftragsvergabesysteme sind ein wichtiges Instrument für die Entwicklung. Untersuchungen von Eurodad haben gezeigt,
dass etwa 69 Milliarden US Dollar der
ODA (das sind mehr als 50 Prozent aller Mittelzuflüsse) für die Beschaffung
von Gütern und Dienstleistungen ausgegeben werden4. Wenn die Geberländer die Beschaffungssysteme der
Partnerländer nutzen, vermeiden sie

nicht nur eine ‚informell gebundene
Entwicklungshilfe’, sondern machen es
auch lokalen Unternehmen leichter, an
Ausschreibungen teilzunehmen, und
gleichzeitig tragen sie zu einer Stärkung des Systems bei. Hinzu kommt,
dass die Nutzung von im Land vorhandenen Systemen auch die Transaktionskosten senkt, da so die Anzahl der
parallel existierenden Umsetzungssysteme verringert wird.
Die Partnerausrichtung bei RBAInitiativen ist jedoch eher gering, weil
generell Parallelstrukturen genutzt
werden. MCC-Programme der USA
beispielsweise orientieren sich an
den Vergaberichtlinien der MCC�; bei
diesen Richtlinien ist unter anderem
ausgeschlossen, dass für lokale Firmen Präferenzspannen angewendet
werden, und dies führt tatsächlich zu
einem parallelen Vergabesystem. Programme der GAVI Alliance nutzen in
der Regel die im Land vorhandenen
Vergabesysteme, es wird jedoch erwartet, dass Impfungen über UNICEF
abgewickelt werden. Im Allgemeinen
sind RBA an strikte Vergaberichtlinien
gebunden, die in der Regel zu Parallelsystemen führen. Daraus folgt, dass
die Möglichkeiten der Entwicklungsländer, lokale Vergabesysteme als Entwicklungsinstrumente zu nutzen, stark
eingeschränkt werden.
Das Problem von Monitoring und
Evaluation
Die Nutzung von ergebnisbasierten Ansätzen hängt davon ab, ob es
möglich ist, Ergebnisse und Wirkungen zu identifizieren, die mithilfe von
Indikatoren gemessen und quantifiziert werden können5. Die Schwierigkeit, gute Indikatoren zu finden und zu
benutzen, um landesweite, komplexe
Prozesse zu überwachen, hat dazu geführt, dass einige Experten bestätigt
haben, dass »ergebnisbasierte Ansätze nicht in allen Bereichen gleich gut
umgesetzt werden können«6. In den
meisten Fällen werden sehr einfache
quantitative Indikatoren benutzt, um
komplexe Fragestellungen wie Management-Systeme eines Landes oder
Rechtstaatlichkeit zu bewerten. Dadurch sind subjektiven Bewertungen
seitens der Geber- und der Entwicklungsländer Tür und Tor geöffnet.
Hinzu kommt, dass die Anwendung
von Indikatoren für die ergebnisorientierte Mittelauszahlung zu perversen
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führen kann, wie beispielsweise zur
Vernachlässigung anderer Dienstleistungen, die nicht mit Mittelauszahlungen verbunden sind, und dazu,
den Schwerpunkt auf Quantität statt
auf Qualität zu setzen. Ein wohlbekanntes Beispiel für einen perversen
Anreiz ist ein ergebnisbasierter Ansatz im Gesundheitswesen, der zu
einem beträchtlichen Anstieg der
Fruchtbarkeitsrate führte, weil dabei
schwangere Frauen belohnt wurden7.
Um diese Risiken möglichst gering zu
halten, sind bei RBA eine starke Überwachung und genaue Prüfung erforderlich, die sich entscheidend auf die
Kosten auswirken können. Ein kürzlich
erschienener Bericht von Eurodad dokumentiert beispielsweise, dass »ein
Projekt des HRITF (Health Results
Innovation Trust Fund) in Ruanda zur
Folge hat, dass jede Einrichtung jeden
Monat von fünf Experten besucht werden muss, um die Übereinstimmung
des Projekts mit den Indikatoren zu
überwachen und zu bestätigen. Dies
führt zu hohen Kosten« 8.
Wir sollten mit RBA vorsichtig
umgehen
Es gibt zwar verschiedene ergebnisbasierte Ansätze, dennoch kann abschließend festgestellt werden, dass
sie im Allgemeinen nicht besonders
viel zur Unterstützung der Prinzipien
für die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit beitragen. Hinzu
kommt, dass sie mit etlichen Problemen beim Monitoring und bei der Evaluierung konfrontiert sind. Angesichts
dieser Tatsachen scheint es geboten,
bei der Umsetzung von RBA vorsichtig zu sein. Der wachsende Druck auf
die Entwicklungshilfehaushalte und
der Ruf nach mehr Rechenschaftslegung bei der Verwendung von Entwicklungshilfemitteln sollten nicht zu
Modalitäten führen, die die Prinzipien
zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit untergraben. In dieser
Hinsicht sollte die Agenda zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit eine wichtigere Rolle spielen.
Sie sollte als ein theoretischer und
Bezugsrahmen dienen, mithilfe dessen
gewährleistet wird, dass neue Modalitäten der Entwicklungszusammenarbeit eine Verbesserung der bereits
existierenden darstellen, und somit
vermieden wird, dass man bei der
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To green or not to
green?
EU-Agrarpolitik der nächsten sieben Jahre am
Scheideweg
Die Debatte um die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union
der nächsten sieben Jahre geht Anfang 2013 in ihre entscheidende Phase. Agrarministerrat und Agrarausschuss des Europäischen Parlamentes pflügen sich
seit Monaten durch den Reform-Vorschlag von Agrarkommissar Dacian Cioloş.
Das »Greening«1 der Direktzahlungen droht dabei zur Farce zu verkommen.

K

EINE Blankoschecks für eine
schädliche
Landwirtschaft!«
warnten Bio-, Umwelt- und Naturschutzverbände in einem gemeinsamen Artikel vor dem Treffen der Staatschefs im November zum EU-Haushalt
2014−2020. Nicht nur die GAP, auch die
mittelfristige Finanzplanung der EU
folgt bekanntlich dem Brauch des Siebenjahresplans. Hätten die Staatschefs

da erst einmal die Agrarausgaben ohne
verbindliche Umweltauflagen festgelegt, so warnten die Verbände, würden
die Agrarminister und ihre Kumpane im
Agrarausschuss des Europäischen Parlaments (EP) alles beim Alten und das
Mäntelchen des »Greenings« schamlos
fallen lassen, das bisher noch als neue
Begründung alter Subventionen erforderlich sei.

Tatsächlich verfolgte der 40 köpfige
Agrarausschuss des EP, das erstmals
als gleichberechtigter Player im Poker
um die Agrar-Milliarden am EU-Tisch
sitzt, von Anfang an die Taktik, keine
Position zu beziehen bevor der jährliche Agrar-Etat nicht festgelegt ist. Er
gilt als Hort von Standes- und agrarindustriellen Interessen innerhalb des
Parlaments. Fünf ehemalige und wer
weiß wie viele künftige Agrarminister
zählt er in seinen Reihen. Zu den ehemaligen zählen der Ausschussvorsitzende Paolo de Castro aus Italien und
der portugiesische Berichterstatter
für die beiden wichtigsten Verordnungen (Direktzahlungen und ländliche
Entwicklung), Luis Manuel Capoulas
Santos; beide übrigens Sozialdemokraten, wie auch das ehemalige Ausschuss-Mitglied Stéphane Le Foll, seit
Juni nun französischer Agrarminister.
Hinterzimmer oder Demokratie?
8.000 Änderungsanträge hatten
die Agrarier zu den Vorschlägen der
Kommission eingebracht. Seit September trifft sich nun ein kleiner Kreis
von Berichterstattern und »Schattenberichterstattern« der Fraktionen mehrmals pro Woche, um daraus
mehrheitsfähige Kompromissvorschläge zu zimmern, die im Januar zur Abstimmung im Ausschuss stehen. Eher
eine Hinterzimmer-Variante europäischer Demokratie war auch das Konzept von Herrn de Castro, nach der
Abstimmung im Ausschuss direkt in
Verhandlungen mit den Agrarministern einzutreten. Erst danach sollten
dann die restlichen 700 Kolleginnen
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und Kollegen im Plenum über die bereits vollendete Einigung abstimmen.
Den Plan hat er nach heftigem Protest
mittlerweile aufgeben. Erst nach einer
Plenarabstimmung im März wird mit
dem Ministerrat verhandelt.
Auch beim Finanzgipfel im November kam es etwas anders als gedacht.
Angela Merkel und David Cameron
gaben das »Billionen-Drama« um Britanniens EU-Mitgliedschaft. Sparwut
überkam plötzlich jene, die größere
Beträge, als sie der Agrarpolitik künftig verweigern wollen, ohne Probleme
Großbanken, Oligarchen und Hedgefonds zur Besänftigung »der Märkte«
zum Fraß vorzuwerfen bereit sind.
Doch der vereinigte Süden und Osten
mochte sich dem Spardiktat der Nettozahler (noch?) nicht beugen.
So erfüllten die Staatschefs weder
die Befürchtungen der Umwelt-Organisationen noch die Hoffnungen des
Agrarausschusses. Der muss nun im Januar Farbe bekennen. Was bisher über
seine Schatten-Kompromisse bekannt
wurde, ist das schiere Anti-Greening.
Die vorgeschlagene, kaum wirksame
Begrenzung von Monokulturen (maximal 70 Prozent einer Anbaufrucht
pro Jahr) soll noch weiter verwässert
werden, anstatt sie zu einer brauchbaren Vorschrift für jährlichen Fruchtwechsel, samt eines Mindestanteils an
Leguminosen auszubauen. Nicht einzelne Betriebe, die Direktzahlungen
beanspruchen, sondern lediglich die
Mitgliedsstaaten sollen weiteren Um-

bruch von Grünland verhindern. Die
Hauptkomponente ökologischer Leistung für öffentliche Gelder schließlich, die jedem Betrieb vorschreibt,
sieben Prozent seiner Ackerfläche als
ökologische Vorrangfläche zu bewirtschaften, soll auf drei bis fünf Prozent
heruntergehandelt und zudem bis zur
Unkenntlichkeit verwässert werden.
Auch ohne Ergebnis des Finanzgipfels deuten die Kürzungsvorschläge
von Ratspräsident van Rumpoy deutlich an was dieser unter den Regierungen für konsensfähig hielt: Bei den Direktzahlungen wollte er moderat, heftig
dafür bei der ländlichen Entwicklung
und Agrarumweltmaßnahmen kürzen.
Aus dieser sogenannten zweiten Säule sollen die Staaten zudem 15 Prozent
in die erste Säule der Direktzahlungen
umschichten können. Auch der europäische Bauernverband gab daraufhin
bereits klar seine Marschroute zu erkennen: Für Greening sei angesichts
dieser Streichungen keinerlei Spielraum mehr erkennbar.
Jetzt oder erst 2020 wieder
Ob es am Ende »Kein Geld – kein
Greening« oder »Kein Greening – kein
Geld« heißt hängt von zwei Faktoren
ab. Erstens: Fasst sich eine Mehrheit
der EU-Abgeordneten, die 2014 wiedergewählt werden wollen, ein Herz
und vertritt die Interessen von Umwelt, Verbrauchern, Entwicklung und
Gesundheit auch gegen ihre eigene,
fraktions- und parlamentsinterne Ag-

Jetzt Kohle und
Atom ausschließen!
Überarbeitung der Energiefinanzierungspolitik der Europäischen Investitionsbank
Die Europäische Investitionsbank überarbeitet ihre Finanzierungspolitik im Energiesektor − eine Gelegenheit für Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sich
für mehr Verleihaktivitäten im Bereich Erneuerbare oder Energieeffizienz sowie
den Ausschluss von Kohle-, Atom- und Schiefergasfinanzierung zu engagieren.

F

RANK MURAMUZI unterstützt
in Uganda Bauern, die fruchtbares Ackerland an den BujagaliStaudamm verloren haben, in ihrem
Kampf um gerechte Entschädigung.
Kuba Gogolewski engagiert sich gegen den Neubau von Kohlekraftwer-

ken in Polen. In der Ukraine wehrt sich
Iryna Holovko gegen Übertragungsnetze und Energieprojekte, die nur
dem Export von Energie in die EU dienen. In Slowenien kämpft Lidija Zivcic
gegen den Bau des neuen Braunkohlekraftwerks Sostanj 6.

22 | Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 4/2012

rarlobby? Oder kommen die Abgeordneten weiter mit der Formel davon:
»da wenden Sie sich bitte an die Agrarexperten unserer Fraktion«? Zweitens: Wächst der Druck auf die Regierungen seitens der Zivilgesellschaft
so an, dass die den Zorn ihrer Bürgerinnen und Bürger über Bienen- und
Bauernsterben, die Vermaisung und
Verödung des Landes, AntibiotikaTierhaltung und globales wie lokales
landgrabbing mehr fürchten müssen
als den Fluch der Agrarindustrie und
ihrer Verbündeten?
Wie viele am 19. Januar 2013 zur
Grünen Woche bei der großen »Wir
haben es satt« Demonstration vor
dem Kanzleramt stehen werden, wird
auf diese Fragen eine wichtige, erste
Antwort geben. Jede Nachfrage bei
den Europaabgeordneten zwischen
Januar und März zählt. Die Saison ist
eröffnet!
Benedikt Haerlin
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Ein Teil der Direktzahlungen wird an
ökologische Kriterien geknüpft.
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Das Engagement all dieser Menschen unterscheidet sich in vielen
Dingen, alle jedoch setzen sich mit
Energiethemen auseinander und alle
beschäftigen sich dabei früher oder
später mit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Diese Hausbank der
EU kennt fast kein Mensch, obwohl sie
jährlich zwischen 50 und 70 Milliarden
Euro verleiht, einen bedeutenden Anteil davon im Energiebereich.
Allheilmittel EIB
Zuverlässig, wenn in der EU über
Dinge gesprochen wird, die Geld kosten, das keiner hat, kommt die EIB ins
Spiel: sei es zur Unterstützung des
arabischen Frühlings, zur Rettung von
Banken, zur Sicherstellung der Rohstoffversorgung für die europäische
Industrie oder eben zur Absicherung

Wie weiter bei der
Atomfinanzierung?
Früher war die EIB groß in der
Atomfinanzierung, sie half bis in die
achtziger Jahre bei der Realisierung
zahlreicher deutscher, aber auch belgischer, französischer und britischer
Atomkraftwerke (AKW). In den letzten Jahren hielt sie sich damit zurück,
gab allerdings noch Kredite für Urananreicherer in Großbritannien und
Frankreich. Seit Kurzem zeigt sie sich
rhetorisch wieder aufgeschlossener
für Atomfinanzierungen und nimmt
dabei das Argument der Atomlobby
vom klimafreundlichen Atomstrom auf.
Dementsprechend stellt sie in einem
Konsultationspapier, das im Oktober
veröffentlicht wurde, Fragen nach der

Rolle der Atomenergie im europäischen Energiemarkt und ob die Laufzeit alternder AKW verlängert werden
soll.
Dieses Konsultationspapier kann
bis Ende des Jahres kommentiert werden1, dort finden sich neben Fragen zu
Atom- und Kohleenergie auch solche
zur CCS-Technologie (CO2-Abscheidung und –Speicherung, engl. Carbon
Dioxide Capture and Storage) und der
Nutzung von Schiefergas aber auch
zu Energieeffizienz und Erneuerbare
Energien. Für Nichtregierungsorganisationen eine Chance, klare Ausschlusskriterien bei Kohle, Schiefergas
und Atom einzufordern.
Regine Richter
Die Autorin arbeitet bei der Umweltorganisation
urgewald zu Energiethemen und
Finanzinstitutionen.
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Zu viel Geld für Fossile
Im Prinzip soll die EIB bei ihrer
Geldvergabe den EU Vorgaben zum
Beispiel im Klimaschutz folgen. Trotzdem zeigte die Untersuchung »Carbon Rising« des Umweltnetzwerks
CEE Bankwatch Network, dass sich
die Finanzierungsaktivitäten der EIB
für fossile Energien zwischen 2007
und 2010 von 2,8 Milliarden Euro pro
Jahr auf 5 Milliarden Euro pro Jahr
fast verdoppelt haben. Dazu gehören 1,7 Milliarden Euro für Kohlekraftwerke, 500 Millionen Euro allein für
ein Kohlekraftwerk in Karlsruhe. Dies
steht in krassem Widerspruch zu den
(dürftigen) Anforderungen der EU, die
Kohlendioxidemissionen bis 2020 um
20 Prozent gegenüber 1990 zu senken
und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent.
Diesen Widerspruch prangert
Kuba Gogoleski an und fordert, dass
die EIB die Förderung von Kohlekraftwerken, als klimaschädlichstem
Energieträger zukünftig ganz ausschließen soll. »Wenn sie das nicht
tut, stehen die geplanten polnischen
Kohlekraftwerke leider ganz schnell
bei der EIB für Geld an. Letztes Jahr
gab es schon einen Kredit für das
Kohlekraftwerk Bielsko Biala. Die EIB
darf den polnischen Kohlewahn nicht
unterstützen!«
Und nicht nur für den Neubau von
Kohlekraftwerken kann die EIB eine
Rolle spielen: am 1. Januar 2016 tritt
eine neue Industrieemissionsrichtlinie
in Kraft, die viele europäische Kohlekraftwerke vor Probleme stellen wird,

vor allem bezüglich Schwefeldioxid,
Stickoxid, Staub und Schwermetalle.
Nach Expertenmeinung sind bis zu
60 Prozent der europäischen Kohlekapazitäten betroffen, sie müssen
entweder abgeschaltet oder nachgerüstet werden. Die Nachrüstung wäre
ein großes Feld für eine kapitalstarke
Bank und eine vertane Chance für
eine europäische Energiewende, weil
dann die CO2-intensiven Kohlekraftwerke auf Jahrzehnte weiterlaufen.

AKTUELL

der EU-Energieversorgung. Denn in
Zeiten beschränkter Haushalte bietet
die EIB eine verlockende Alternative:
Die Bank nimmt Geld an den Finanzmärkten auf, was sie zu günstigen Bedingungen tun kann, da die EU-Staaten für sie bürgen. So kann sie Geld
ausgeben, das nicht die nationalen
Haushalte belastet.
Und weil sie zusätzlich gefühlte
Sicherheit und Zuverlässigkeit in die
Projekte bringt, die sie unterstützt, ist
die EIB ein Türöffner für weitere Finanzierer wie Privatbanken. Deshalb
spielt es eine Rolle, was die EIB finanzieren darf und was nicht. Und genau
darüber soll in den nächsten Monaten
diskutiert werden. Denn die Europäische Investitionsbank überarbeitet
ihre Finanzierungspolitik im Energiesektor.

Kraftwerk Neurath/RWE
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UN-Verhandlungen über
die Biologische Vielfalt
Bleibt der Rettungsschirm für die
Artenvielfalt ein leeres Versprechen?
Im indischen Hyderabad verhandelten Mitte Oktober VertreterInnen von 193
Staaten auf der 11. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention über die
Biologische Vielfalt (CBD COP11). Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand die
Frage der Finanzierung der vor zwei Jahren in Nagoya beschlossenen und als
Durchbruch gefeierten Ziele (»Aichi-Targets«) und des Strategischen Plans
zum Schutz der Biologischen Vielfalt. Herausgekommen ist ein Kompromiss,
der sowohl die Beteiligten als auch Beobachter einerseits erleichtert, aber
eben auch mit offenen Fragen zurücklässt.

A

LS
BESONDERS
positiv
herausgehoben
wurden vor allem zwei Punkte:
Zum einen die beschlossene Steigerung der weltweiten Mittel zum Schutz
der Biodiversität. Der Kompromiss zur
Finanzierung des Strategischen Plans
von Hyderabad sieht vor, dass die Finanzmittel für die biologische Vielfalt
bis 2015 auf der Basis der durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2006 bis
2010 verdoppelt werden und bis 2020
mindestens auf diesem Niveau bleiben.
Zum anderen die erreichten Fortschritte bei der Meldung von Meeresschutzgebieten. Dabei geht es um
eine Zusammenstellung ökologisch
schützenswerter Meeresgebiete (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, EBSAs) als entscheidende
Grundlage für spätere repräsentative
Netzwerke von Hochseeschutzgebieten.
Insbesondere bei diesen beiden Punkten führten die langen und
schwierigen Verhandlungen letztlich
zu einem Ergebnis, dass die schon im
Vorfeld nicht allzu hoch gehängten Erwartungen mehr oder weniger erfüllte.
Chancen für den Schutz der
Biologischen Vielfalt gestiegen oder
gesunken?
Weniger eindeutig ist die Einschätzung zu den bei der CBD gefundenen
Formulierungen zu den sogenannten
»REDD+ safeguards«. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation) ist ein nicht nur
bei brasilianischen Waldschützern umstrittener Finanzierungsmechanismus,
der seit den UN-Klimaverhandlungen
in Cançun 2010 Teil der offiziellen Kli-

mapolitik ist. Hiermit soll der Schutz
der Primärwälder vor Entwaldung geregelt, beziehungsweise finanziert werden, auch wenn es ein verbindliches
Abkommen zu REDD+ (noch?) nicht
gibt. Die ebenfalls in Cançun bereits
beschlossenen Mindeststandards und
Schutzklauseln (safeguards) waren in
Hyderabad Teil heftiger Debatten. Dabei ging es weniger um die Inhalte, sondern um die Positionierung der CBD zu
den Beschlüssen der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC): Legitimiert die
CBD durch die Erwähnung der Safeguards die schwache Definition von »Wäldern«, die auch Holzmonokulturplantagen nicht ausschließt? Oder muss die
CBD nicht auf jeden Fall sicherstellen,
dass sie bei einem so wichtigen Thema
wie dem Waldschutz auf jeden Fall miteinbezogen wird?
Auf den ersten Blick eine theoretische Diskussion um Formulierungen.
Aber angesichts der Geldsummen, die
im Spiel sind und der enormen ökologischen Bedeutung der Wälder sowohl für den Klimaschutz als auch als
Lebensraum, eine sehr grundsätzliche
Diskussion.
Die Frage nach zusätzlichen Finanzen zwischen sogenannten Geberund Nehmerländern ist in Zeiten der
Finanzkrise naturgemäß insbesondere
für die EU nicht einfach zu lösen. Entsprechend schwer tat sich die EU bei
der Formulierung einer gemeinsamen
Position. Ein weiterer, wahrscheinlich
viel mehr ins Gewicht fallender Grund
ist, dass gerade Finanzierungsfragen,
neben den verhandelnden UmweltministerInnen beziehungsweise deren
VertreterInnen auch die anderen Ministerien, insbesondere die Agrar- und
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Finanzministerien, verstärkt mit auf
den Plan rufen.
Der Kompromiss von Hyderabad
So gesehen sind die Ergebnisse der
COP 11 ein Schritt in die richtige Richtung unter schwierigen Bedingungen.
Mit den erreichten zusätzlichen Finanzmitteln kann die Umsetzung nun
weiter vorangetrieben werden.
Bleibt die letztlich entscheidende
Frage, ob die erzielten Verhandlungsergebnisse auch real die Erfolgsaussichten für einen effektiven Schutz
der Biodiversität in der Zukunft verbessern konnten. Denn ohne weitere
Schritte wird es nicht möglich sein,
den Strategischen Plan von Nagoya
mit Leben zu füllen. Das harte Ringen
innerhalb der EU um eine Verhandlungsposition, die zunächst einmal gescheiterten Verhandlungen zum Haushaltsplan der EU für die Jahre 2014 bis
2020 Ende November, und die völlig
unterentwickelte Bereitschaft auf EUEbene ökologisch schädliche Subventionen, insbesondere im Agrarbereich,
abzubauen, zeichnen hingegen ein
sehr düsteres Bild.
Gleichzeitig führen enger werdende politische Spielräume zwischen
ökologischer und Wirtschafts- und
Finanzkrise zu einer Zuspitzung verschiedener Interessenskonflikte. Immer wieder werden Argumente, etwa
des Natur- und Klimaschutzes, nicht
nur bei der Debatte um REDD+, gegeneinander ausgespielt.
Der Schutz der Biologischen Vielfalt ist ohne einen effektiven Klimaschutz und Armutsbekämpfung nicht
zu haben, und Klimaschutz führt ohne
die gleichzeitige Bewahrung der Lebensgrundlagen der Menschen am
eigentlichen Ziel vorbei.
Letztlich fällt die Entscheidung, wie
viel Geld den einzelnen Staaten der
Schutz der Biodiversität und damit die
Erhaltung unserer Lebensgrundlagen
wert ist, aber nicht auf UN-Ebene. Entscheidend ist, wie viel Druck die Zivilgesellschaft gegenüber ganz konkreten Lobbyinteressen aufbauen kann.
Selbstverständlich gilt das nicht nur
für Deutschland − aber auch.
Claudia Kabel
Die Autorin hat für das Forum Umwelt und
Entwicklung die politischen Prozesse bei der
COP11 in Hyderabad begleitet.

Irrsinn trotz Energiewende?
Während beim Kampf gegen neue Steinkohlekraftwerke in Deutschland etliche Erfolge erzielt werden konnten, scheint sich die Braunkohle als fossiler
Profiteur der Energiewende zu entpuppen. Ein klima-und energiepolitischer
Irrsinn, der dringend gestoppt werden muss.

I

N DEN LETZTEN Jahren konnten
in Deutschland erstaunliche Erfolge
beim Klimaschutz erzielt werden.
Seit 2007 mussten 19 Steinkohlekraftwerksprojekte mit einer Gesamtkapazität von 18.900 Megawatt (MW) wieder abgeblasen werden. Dem Klima
blieben damit Emissionen in Höhe von
106 Millionen Tonnen CO2 im Jahr erspart. Seit der Post-Fukushima-Kehrtwende der Merkel-Regierung Mitte
2011 wurden allein vier Steinkohlevorhaben gecancelt, um die viele Jahre
lang heftige politische Auseinandersetzungen tobten. Der starke Protest
verzögerte die Planungsprozesse
für die Kohlemeiler so lange, bis die
veränderten energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen den Projekten
endgültig den Gar ausmachten. Inzwischen ist auch der Energiebranche
klar, dass neue Steinkohleblöcke in
Deutschland wirtschaftlich keinen Sinn
machen.
Problemfall Braunkohle
Ein Blick auf die Braunkohle trübt
jedoch das Bild. Kein einziges Braunkohlekraftwerksprojekt wurde in den
letzten Jahren gestoppt. Zwei Neubauvorhaben sind im Planungsprozess, das RWE-Vorhaben »BoAplus«
in Niederaußem (2x550 Megawatt)
sowie der 675 Megawatt-Block der Mibrag in Profen. In diesem Jahr gingen
bereits zwei neue Braunkohlekraftwerke in Betrieb: der RWE-Klimakiller
BoA 2 &3 in Neurath (2.200 Megawatt)
sowie der neue Vattenfall-Kohleblock
Boxberg R (675 Megawatt) in Sachsen.
Nach Angaben des Bundesverbandes
der Braunkohle (DEBRIV) ist allein die
Inbetriebnahme dieser beiden Kraftwerke für den erheblichen Zuwachs
bei der Stromerzeugung mit Braunkohle von etwa 6,3 Prozent (1. bis 3.
Quartal 2012) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verantwortlich.
Es klingt paradox: gerade die
schmutzige Braunkohleverstromung

lohnt sich im Land der Energiewende, derzeit stellt sie ein Viertel der
deutschen Stromerzeugung. Der rasant wachsende Anteil des Stroms
aus erneuerbaren Quellen drückt
zwar die Preise an der Strombörse
und damit auch die Margen und die
Auslastung konventioneller Kraftwerke. Doch während Gaskraftwerke aus
dem Markt gedrängt werden und von
Stilllegungen bedroht sind, steht die
Braunkohle vergleichsweise gut da.
So meldet Vattenfall für das laufende Jahr mit 62 Millionen Tonnen
Rekordumsätze bei der Lausitzer
Braunkohle. Die Nachfrage sei derzeit so hoch wie zuletzt 1993, bei der
Stromerzeugung sei der höchste
Stand seit der Wende in Ostdeutschland erreicht. Analysten bescheinigen
auch RWE »robuste Gewinne in einem
schwierigen Marktumfeld«, der Konzern profitiere von einer »kostengünstigen Stromerzeugung« aufgrund des
hohen Braunkohlenteils im BrennstoffMix. Der EU-Emissionshandel hat
bisher leider nicht dazu beigetragen,
dass sich der klimaschädlichste Energieträger im Verhältnis zu Erdgas
deutlich verteuert.
Dennoch, von einer »Renaissance
der Braunkohle« kann in Deutschland
keine Rede sein. Richtig ist vielmehr,
dass es dem klimaschädlichsten Energieträger bisher auch vor dem Hintergrund rasant wachsender Strommengen aus Erneuerbaren Energien
gelingt, seinen hohen Anteil an der
Stromversorgung zu behaupten. Die
spannende Frage ist nur: wie lange
noch?
Braunkohle ohne Zukunft?
In einer kürzlich veröffentlichten
Studie1 geht das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) von einer
sinkenden Bedeutung der Braunkohle
aus. Neue Braunkohlekraftwerke rechnen sich nicht, so die Kernaussage der
Wirtschaftsforscher. Die wichtigsten

Faktoren für die fehlende Rentabilität
seien hohe Investitionskosten, abnehmende Betriebsstunden sowie das
das Ende der kostenlosen Zuteilung
von CO2-Zertikaten ab 2013. Für das
DIW fällt auch die energiewirtschaftlich ungünstige Lage der Braunkohlereviere ins Gewicht, an denen neue
Kraftwerke aufgrund von Netzengpässen zukünftig wenig zur Deckung des
Bedarfs in Süddeutschland beitragen
könnten. Vor dem Hintergrund der
ungünstigen
Rahmenbedingungen
sei von einem relativ raschen Auslaufen der Braunkohle bis etwa 2040
auszugehen. Einen Aufschluss von
neuen Tagebauen halten die Experten des DIW nicht für nötig, weil alle
bestehenden Braunkohlekraftwerke
bis zu ihrem Auslaufen vollständig aus
den bereits planerisch festgestellten
Braunkohlevorräten versorgt werden
könnten.
Retrofitting statt Neubau
Die Braunkohleindustrie kritisiert
die Ergebnisse der DIW-Studie als
»nicht nachvollziehbar« und sieht den
Anteil der Braunkohle an der Stromerzeugung auch in den nächsten Dekaden auf gleichbleibend hohem Niveau. Während der stärkere Ausbau
der Erneuerbaren Energien bis 2030
insbesondere zu einem Rückgang bei
der Erdgas- und Steinkohlestromerzeugung sowie Veränderungen beim
Stromaußenhandel führen würde,
bliebe die »preiswerte« Braunkohleverstromung aufgrund der geringen
Erzeugungskosten nahezu unberührt.
Der Neubau sei nicht entscheidend,
in den kommenden zwei Jahrzehnten
bildeten die bestehenden BraunkohleKraftwerkskapazitäten das »Rückgrat
der deutschen Stromversorgung«,
dazu gehöre auch Kapazitätsvorhaltung.
Die Braunkohlelobby versucht seit
längerem, die Braunkohle als »Brückentechnologie« und »Partner« der erneuerbaren Energien auch für die nächsten Jahrzehnte hoffähig zu machen.
Nach Angaben der Bloomberg New
Energy Finance (BNEF) würden sich in
Deutschland Retrofitmaßnahmen zur
Erreichung der Grenzwerte der Industrieemissionsrichtlinie bei einer erheblichen Anzahl an Braunkohlekraftwerken ökonomisch rechnen und zwar in
Höhe einer Kapazität von etwa 15 Gigawatt. So könnte ab 2013 die Ausei-
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Braunkohle

Tausende von BraunkohleUmsiedlung bedroht
Die sozialen, ökologischen, kulturellen und auch ökonomischen Kosten
der Abbaggerung des klimaschädlichsten Energieträgers sind enorm.
Die Braunkohleverstromung basiert
auf der Verwüstung ganzer Landstriche, der Zerstörung von Dörfern und
der großflächigen Vernichtung von
Jahrtausende alten, wertvollen Naturräumen und Kulturlandschaften. Über
Jahrhunderte gewachsene Orte verschwinden vom Erdboden, Menschen
müssen wegen desundemokratischen
deutschen Bergrechts ihre Heimat
verlassen, ob sie wollen oder nicht.
Mehr als 10.000 Menschen sind derzeit von neuen Tagebauen bedroht.
Die enorme Grundwasserabsenkung
führt zudem zu erheblichen Bergschäden und zieht enorme Umwelt- und
Wasserprobleme mit sich. Und jeden
Tag fressen sich in Deutschland die
Braunkohlebagger weiter durch das
Land.
Ein baldiges Ende dieses Irrsinns ist
nicht in Sicht. Allein im ersten Halbjahr
2012 legte die Braunkohleförderung
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um 6,5 Prozent auf über 92 Millionen
Tonnen zu. Im Lausitzer Revier will
Vattenfall in den nächsten Jahrzehnten fünf neue Tagebaue aufschließen:
Welzow-Süd II, Nochten II, Jänschwalde-Nord, Bagenz-Ost sowie Spremberg-Ost. Im Rheinischen Revier geht
es in dem laufenden bergrechtlichen
Verfahren um die Fortführung des
Tagebaus Hambach im Zeitraum von
2020 bis 2030. Die Mibrag prüft die
Erschließung des Tagebaus Lützen im
Mitteldeutschen Revier.
Derweil fehlt quer durch alle Parteien eine durchsetzungswillige politische Kraft gegen die Braunkohle. Die
Regierungsbeteiligung von erklärten
Braunkohlegegnern ist in dieser Hinsicht leider enttäuschend. Statt politischer Kontroversen mit dem kohlefreundlichen Koalitionspartner ist bei
den NRW-Landesgrünen eher Leisetreterei angesagt. Die Verhinderung
von BoAplus in Niederaußem sei in
den Koalitionsverhandlungen bei der

SPD leider nicht durchsetzbar gewesen, so heißt es. Einzig die Grünen
Orts- und Kreisverbände im Revier
kämpfen weiter wacker gegen die
klimaschädliche Braunkohle und den
dazu gehörigen RWE-Filz an.
In Brandenburg haben die Linken
vor der Wahl beim Volksbegehren
»Keine neuen Tagebaue!« mitgemacht. Nach der Wahl schicken sie
mit Ralf Christoffers einen Braunkohlebefürworter auf einen entscheidenden Ministersessel und tragen in der
rot-roten Koalition die volle Rückendeckung für Vattenfalls-Braunkohlepläne mit.
Aufkommende AntiBraunkohlebewegung
Dennoch, es tut sich etwas im
Braunkohlewiderstand in Deutschland. Bürgerinitiativen und Umweltverbände, die vor Ort gegen die
Braunkohleverstromung Widerstand
leisten, bekommen immer mehr Unterstützung von einer sich langsam entwickelnden Anti-Braunkohlebewegung.
Ein deutliches Zeichen dafür waren
die Klimacamps, die 2012 erstmals in
allen deutschen Braunkohlerevieren
mit insgesamt etwa 800 vor allem jüngeren TeilnehmerInnen stattfanden.
Die Waldbesetzer, die seit Wochen im
Hambacher Forst ausharren, um den
Rest des 12.000 Jahre alten Waldes
vor den RWE-Baggern zu schützen,
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erreichten mit ihrem Durchhaltewillen
und ihren ausgetüftelten und gewaltfreien Aktionen eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit.
Es muss endlich ein Ende haben,
dass im »Land der Energiewende«
über 10.000 Menschen in den Revieren im Rheinland, in der Lausitz und
in Mitteldeutschland vom Verlust ihrer Heimat durch die Abbaggerung
der klimaschädlichen Braunkohle bedroht sind und ganze Landstriche mit
ihrem enormen kulturellen und ökologischem Reichtum dem Erdboden
gleichgemacht werden. Der Umstieg
auf eine klimafreundliche und soziale
Energieversorgung ist möglich und
kann nur dann gelingen, wenn wir so
schnell wie möglich den Abschied von
der Braunkohle einleiten. Dieser muss
aber – so wie es derzeit aussieht – noch
erkämpft werden.
Daniela Setton
Die Autorin leitet die Anti-Kohlekampagne der
klima-allianz deutschland
1

DIW (2012): Die Zukunft der Braunkohle in
Deutschland in Rahmen der Energiewende,
November 2012, Download unter: http://
www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.412261.de/diwkompakt_2012-069.pdf
Informationen zu geplanten und
verhinderten Kohlekraftwerken finden Sie
unter www.kohle-protest.de
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nandersetzung darüber anstehen, ob
die alten Braunkohlemeiler auch noch
für weitere 40 bis 60 Jahre laufen sollen. Das wäre nicht nur aus Gründen
des Klimaschutzes fatal.

© László Maráz

Biomasse – Kein
Kraut gewachsen?
Problem erkannt – Gefahr aber nicht gebannt
Das Projekt Plattform »Nachhaltige Biomasse« hat im November eine Fachtagung organisiert, bei der man über mögliche Lösungsstrategien für die
großen ökologischen und sozialen Probleme diskutierte, die der Anbau von
Biomasse weltweit verursacht. Deutlich wurde, dass Ansätze für eine nachhaltige Landnutzungsplanung in vielen Ländern noch in den Kinderschuhen
stecken. Der Einfluss von Akteuren aus den Verbraucherländern ist hier zudem recht begrenzt. Bessere Chancen werden den Maßnahmen eingeräumt,
die den Verbrauch von Biomasse beeinflussen. Hier können Umwelt- und Entwicklungsverbände direkten Einfluss ausüben. Am Ende wird man aber nicht
an der Verringerung unseres Verbrauches an Energie und Biomasserohstoffen
vorbeikommen.

Z

U BEGINN DER Tagung stellte Almut Jering das neueste
Positionspapier des Umweltbundesamtes vor. Angesichts der
Ressourcenknappheit muss die Biomassepolitik sowohl ökologisch, als
auch sozial gerecht gestaltet werden.
Für die energetische Verwendung von
Anbaubiomasse sieht das UBA mittelfristig keine Zukunft. Das UBA fordert
die Transformation des Konsum- und
Ernährungssystems, die Ökologisierung der EU-Agrarpolitik, eine Neuausrichtung der Bioenergiepolitik,
sowie die Förderung einer Landnutzungsplanung, die vor allem den Bodenschutz, Wasser-und Klimaschutz
und Biodiversität berücksichtigt.

Im Anschluss informierten die geladenen Experten über Strategien, die
sich zum einen mit nachhaltiger Landnutzungsplanung, und zum anderen
mit den Möglichkeiten der Steuerung
(und Minderung) des Biomasseverbrauches auseinandersetzen.
Nachhaltige Landnutzung
Stefanie Wunder vom Ecologic Institut gab einen Überblick über die
wichtigsten Regelungsinstrumente,
die sich auf Landnutzung auswirken.
Im Rahmen des UBA Projekts »GLOBALANDs – Ressourceneffiziente Flächennutzung: Organisation eines Global Sustainable Land Use Standard«
werden zunächst Ansätze untersucht,

Erste Regulierungsversuche
Im zweiten Teil der Fachtagung
wurden dann drei konkrete Projektbeispiele vorgestellt, in denen versucht wird, Landnutzungsplanung in
tropischen Ländern umzusetzen. Nach
Auffassung von Thomas Fatheuer
(Heinrich-Böll-Stiftung) zielt die Agroökologische Zonierung des Zuckerrohranbaus in Brasilien am Problem
vorbei. Denn für das Ausschlussgebiet
Amazonien war die Zuckerproduktion
kaum ein ernst zu nehmender Entwaldungsfaktor. Es sind vielmehr die
verdrängten Rinderfarmen, die für
Waldrodungen verantwortlich sind.
Immerhin werden einige Bedingungen an den Anbau im Süden gestellt,
sodass das Instrument nicht ganz wirkungslos ist.
László Maráz zeigte anhand von
aktuellen Fällen, wie wenig positiv
sich die Zonierung des Sojaanbaus in
Argentinien für den Waldschutz auswirkt. Zwar gibt es in einigen Provinzen recht ordentliche Gesetze, doch
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Rapsfeld

die sich auf großen Landflächen besonders stark auf die Landnutzung
auswirken. Ziel ist, dabei festzustellen,
welche Stellschrauben für eine nachhaltigere Landnutzung genutzt werden könnten.
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich
zwar viele verschiedene Politikfelder
auf die Nachhaltigkeit der Flächennutzung auswirken. Doch bislang gibt es
auf globaler Ebene keine explizit wirksame Landnutzungspolitik, die eine
effiziente und nachhaltige Ressourcennutzung fördert. Immerhin bieten
sich in einzelnen Bereichen Chancen
zur Regulierung, wie zum Beispiel die
Gestaltung der Waldnutzung über
die Klimapolitik, die Entwicklung von
Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals – SDGs)
und von Nachhaltigkeitsstandards für
Biomasse, die sich beide auch auf die
Agrarwirtschaft auswirken. Zudem
können in bislang nicht oder wenig
effektiv regulierten Bereichen Maßnahmen zur Flächen- und Ressourceneinsparung gefördert werden, etwa
durch Veränderung von Ernährungsweisen, Regulierung der Weltbevölkerung oder Vermeidung von Nahrungsmittelverlusten. Die Verringerung des
ökologischen Fußabdrucks erlaubt
eine extensivere und damit umweltschonendere Landnutzung.
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da deren Umsetzung oft an örtlichen
Behörden scheitert, werden weiterhin
große Gebiete der Wälder im Norden
des Landes für die Expansion des Sojaanbaus gerodet.
Auch Marianne Klute (Watch Indonesia) zeichnete ein düsteres Bild von
der Lage in Indonesien. Dort behindert beispielsweise das Forstministerium die Arbeit der Planungsbehörden, sodass weiterhin große wertvolle
Ökosysteme dem wachsenden Platzbedarf der Palmölproduktion zum Opfer fallen. Auch Lokalpolitiker vergeben Lizenzen ohne Rücksprache und
Rücksichtnahme auf Interessen der
Öffentlichkeit, sodass von einer Landnutzungsplanung kaum gesprochen
werden kann. Dabei könnten mithilfe
der Partizipation der Bevölkerung und
der Einbeziehung ihrer Kenntnisse
sehr wohl brauchbare Landnutzungskonzepte organisiert werden.
Ressourcenverbrauch beeinflussen
Am Nachmittag ging es um Steuerungsmöglichkeiten des Ressourcenverbrauches. Tanja Dräger de Teran
(WWF) stellte Konzepte vor, durch die
sich der Importbedarf an Sojafuttermitteln deutlich verringern könnte. So
ließen sich durch den teilweisen Ersatz
durch heimische Futtermittel viele Sojaimporte vermeiden. Allein bei der
Milchviehhaltung gibt es ein Sparpotential von 800.000 Tonnen (330.000
Hektar), und bei der Schweinemast
könnten 600.000 Tonnen eingespart
werden (250.000 Hektar). Noch größere Flächen könnten durch eine
gesündere Ernährung (44 Prozent
weniger Fleisch bedeuten 700.000
Hektar) und verringerte Lebensmittelverschwendung (-250.000 Hektar)
eingespart werden. Und das alles,
ohne dass die Deutschen gezwungen
wären Vegetarier zu werden.
Marktkampagnen
Über die Wirksamkeit von NGOKampagnen gegen Palmöl aus Raubbau informierte Peter Gerhardt, der
lange Zeit bei Robin Wood aktiv war.
Marktkampagnen machen medienwirksam auf Missstände aufmerksam
und können der Zivilgesellschaft aus
den Südländern Gehör verschaffen.
Ihre Wirkung bleibt aber zunächst auf
die Konsumentenländer beschränkt
und führt allenfalls langfristig dazu,
dass die Probleme in den Anbauregio-

nen angepackt werden. Wichtiger sei
es, die Akteure der Zivilgesellschaft
vor Ort zu unterstützen, um sich gegen die Ausweitung der Anbauflächen
zu wehren. Peter Gerhardt fordert daher ein Moratorium für die Ausweitung
der Palmölplantagen. Auch öffentliche
Geldgeber, wie die Weltbank, müssen
sich aus diesem Geschäft zurückziehen, solange dies zu schweren sozialen und ökologischen Folgen führt.
Wirtschaft reagiert
Dass inzwischen auch die Industrie problembewusster geworden ist,
zeigte Michaele Hustedt (CPC) bei
ihrer Vorstellung von INRO auf, der
Initiative nachhaltiger Rohstoffbereitstellung für die stoffliche Biomassenutzung. Nachwachsende Rohstoffe
sollen auch in der Chemischen Industrie verstärkt zum Einsatz kommen und
mehr fossile Rohstoffe ersetzen. Nicht
zuletzt wegen der kritischen Haltung
der Öffentlichkeit zu Biokraftstoffen
bemüht man sich um die Beschaffung
von Rohstoffen, bei deren Herstellung
nicht nur ökologische, sondern auch
soziale Probleme vermieden werden
sollen. Die freiwillige Initiative kann als
wichtiger Schritt in Richtung gleichwertiger Nachhaltigkeitskriterien für
die gesamte Agrarproduktion gesehen werden.
Was tut die Politik?
Inwieweit steuerliche Instrumente
den Verbrauch und die Produktion
von Biomasse (zum Beispiel Fleisch)
beeinflussen können, darüber wurde
auch in der Abschlussdiskussion lange debattiert. Nach Ansicht von Cornelia Behm (MdB) könnte die Einführung der »Guten Fachlichen Praxis«
in Land- und Forstwirtschaft dann zu
positiven Wirkungen für die Umwelt
führen, wenn anspruchsvolle Kriterien
für die Landnutzung gelten würden.
Humusbilanz verbessern, Stickstoffüberschüsse verringern und die Einbindung des Eiweißpflanzenanbaus in
bessere Fruchtfolgen könnte hier für
eine nachhaltigere Bewirtschaftung
sorgen. Diskutiert wurde auch über
eine Streichung des verminderten
Mehrwertsteuersatzes auf Fleischprodukte und höhere Importsteuern für
Futtermittel.
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit könnten Maßnahmen
zur Landnutzungsplanung gefördert
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werden, die zwar das Problem auf
globaler Ebene kaum lösen. Nachdem
aber Ansätze zu einer nachhaltigeren Landnutzung unter Einbeziehung
der Bevölkerung noch wenig verbreitet sind, wären solche Projekte umso
wichtiger.
Fazit
Eine nachhaltige Land- und Ressourcennutzung dürfte sich nur dann
verwirklichen lassen, wenn möglichst
viele der Instrumente und Strategien
umgesetzt werden, die an den verschiedenen Ursachen und Problemen
ansetzen. Dass dafür erhebliche Anstrengungen nötig sein werden und
man dabei auf große Widerstände stoßen wird, sollte angesichts der schweren ökologischen und sozialen Auswirkungen niemanden davon abhalten,
die Herausforderung anzupacken.
László Maráz
Der Autor ist Koordinator der Plattoform
»Nachhaltige Biomasse« und der AG Wälder des
Forums Umwelt und Entwicklung.

Die neue östereichische NGO Nature Code
übenimmt das Projekt Carbon Market Watch
Nach drei ereignisreichen Jahren mit dem Forum Umwelt und Entwicklung ist
es jetzt Zeit Abschied von CDM Watch zu nehmen und Carbon Market Watch
willkommen zu heißen! Von November 2012 an, übernimmt Carbon Market
Watch die Aktivitäten von CDM Watch. Außerdem wird Carbon Market Watch
auch andere Initiativen des Kohlenstoffmarktes gründlich überprüfen, wie Mechanismen für die Verringerung von Emissionen aus Entwaldung (REDD), Reformen des EU-Emissionshandelsystems und mehr. Mehr Infos gibt es auch
auf der neuen Website in Englisch, Spanisch, Chinesisch und Französisch
www.carbonmarketwatch.org.

M

IT DIESEM ARTIKEL möchten wir uns bei allen, die
CDM Watch in der Vergangenheit unterstützt haben seitdem
CDM Watch 2009 vom Forum Umwelt
und Entwicklung ins Leben gerufen
wurde, in irgendeiner Weise beigetragen haben, ganz herzlich bedanken.
Nature Code – neuer
österreichischer Verein
Im selben Zug wie die Namensänderung von CDM Watch, ist auch ein
neuer Verein entstanden. Der gemeinnützige Verein Zentrum für Entwicklung und Umwelt (Nature Code) wurde im April 2012 mit Sitz in Österreich
und Belgien gegründet. Nature Code,
eine neue Umwelt-und Entwicklungsorganisation mit globaler Reichweite, hat unter anderem zum Ziel, das
Prinzip der nachhaltigen Entwicklung
und umweltgerechten Wirtschaft als
Eckpfeiler für die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu fördern und die
Zivilgesellschaft in den Entwicklungsländern zu unterstützen. Die Gründung von Nature Code wurde durch
die Notwendigkeit eines neuen rechtlichen Trägers angetrieben, denn mit
seiner wachsenden Größe brauchte
das CDM Watch Projekt ein größeres
Zuhause. Seit dem Start von Carbon
Market Watch sind nun sowohl das
Forum Umwelt und Entwicklung als
auch der neue Verein Nature Code
verantwortlich. Nature Code wird
in Zukunft weitere Projekte jenseits
des Emissionshandels initiieren und
durchführen.

Rückblick
Gleich zu Beginn des Projekts
CDM Watch berichteten anonymen
Quellen über unzulässige Praktiken
im Zusammenhang mit verschiedenen
CDM-Projekten. Es wurden Bedenken
über die Vorgehensweise geäußert,
wie Buchprüfer ihre Revisionsarbeit
machten, wie Projektentwickler Zahlen manipulierten, um dieZusätzlichkeit von CDM-Projekten bei der UN
zu beweisen, und wie lokale Akteure
bewusst aus den Stakeholder-Konsultationsprozessen ausgeschlossen
wurden. Aktivitäten von CDM Watch
blieben aber nicht unbemerkt. Im vergangenen Jahr startete CDM Watch
das CDM Watch Netzwerk, das bis
heute mehr als 800 NGOs und Wissenschaftler aus über 90 Ländern
verbindet. Das Netzwerk teilt Informationen und Bedenken über CDMProjekte und Politiken. CDM Watch
hat ein stärkeres Bewusstsein dafür
geschaffen, dass CDM-Projekte sich
sowohl mit sozialer als auch mit Umweltintegrität befassen müssen.
Mit der Unterstützung von engagierten Umweltaktivisten, brachte
CDM Watch Beweise ans Licht, dass
HFC-23 CDM-Projekte ihre Emissionen künstlich erhöhen würden, um
mehr Geld aus Emissionsgutschriften
einzulösen. Somit überfluteten sie die
Märkte mit billigen Kompensationszertifikaten aus Industriegasen. Aus diesem Grund entschied die Europäische
Union diese Zertifikate ab Mai 2013 zu
verbieten1. CDM Watch hat auch einen
direkten Einfluss auf Kohlekraftwerk-

Projekte gehabt, die im Rahmen des
CDM registriert werden. Durch die
Lobbyarbeit von CDM Watch wurde
die Validierung von zehn CDM-Kohlekraftwerkprojekten beendet und es
werden voraussichtlich bis Ende des
Jahres keine weiteren Projektregistrierungen erwartet. Außerdem, sind
gerade Schritte zur Errichtung eines
Beschwerdemechanismus und Verbesserungen an den Konsultationsprozessen von Interessengruppen in
den politischen CDM Verhandlungen
im Gange.
Ein ehemaliges Mitglied des CDM
Executive Boards sagte einmal: »Wenn
man das Verhältnis zwischen der geringen Personalkapazität und der großen Auswirkung der Arbeit misst, ist
CDM Watch der effektivste Lobbyist
in der Welt der Kohlenstoffmärkte gewesen«. Und so möchten wir unsere
Arbeit als Carbon Market Watch weiter führen. Wir möchten uns bei allen
Aktiven auf der ganzen Welt dafür
bedanken. CDM Watch‘s Erfolge haben gezeigt, dass wir alle einen Unterschied machen können, wenn wir hart
für die Verbesserung der sozialen und
der Umweltintegrität innerhalb des
CDMs und in anderen Kohlenstoffmarktinitiativen arbeiten, und damit effektiv gegen den Klimawandel kämpfen! Lasst uns so weitermachen und zu
neuen Abenteuern aufbrechen!
Diego Martinez-Schütt
Der Autor ist Nature Code Vorstandsmitglied
1

http://carbonmarketwatch.org/climatecampaigners-hail-european-ban-onindustrial-gas-offsets/
Die Webseite von Nature Code erreichen
Sie unter www.naturecode.org
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Tschüss CDM Watch –
Servus Carbon Market
Watch
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Sozial Gerechte
Energiewende
Die klima-allianz deutschland führt die Debatte um die sozial gerechte Energiewende, und veranstaltete dazu unter anderem Ende November einen ganztägigen Workshop mit Vertretern von Sozial- und Umweltverbänden und einem Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages.

D

ER WORKSHOP ZEIGTE erneut, dass Energiearmut kein
Phänomen ist, an dem die
Erneuerbaren Energien schuld sind,
sondern ein Problem der sozialen
Schieflage in Deutschland. Doch der
Spin in der öffentlichen Debatte, der
den Begriff »Energiearmut« gezielt
besetzt und für sich interpretiert,
verdient Sorgfalt und Vorsicht. Denn
interessierte Kreise nutzen seit dem
Sommer 2012 die Debatte um die
EEG-Umlage und um die Kosten der
Energiewende dafür, die Erneuerbaren Energien als Kostentreiber
und Teufel an die Wand zu malen.
Genannt sei hier die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft. Tatsächlich
gab es im vergangenen Jahr 312.000
Stromsperren.1
Energiearmut ist dabei weder ein
neues noch ein deutsches Phänomen,
so wird sie zum Beispiel in Großbritannien seit Jahren diskutiert und es gibt
staatliche Förderung für mehr Gebäudedämmung als Maßnahme zur Linderung von gegenwärtiger und zur Vermeidung zukünftiger Energiearmut.2
Laut britischer Definition spricht man
von Energiearmut, wenn ein Haushalt
mehr als zehn Prozent seines Einkommens für Energie aufwenden muss.
Energie wird zu zwei Dritteln für die
Heizung benötigt, wesentlich relevanter als die Stromkosten sind also die
Heizkosten.
Die Energiewende an sich ist sozial
gerecht und absolut erforderlich. Wir
profitieren von der Energiewende unter anderem durch mehr Unabhängigkeit von fossilen Kostensteigerungen.
Bis 2040 können die Markteinführungskosten der Erneuerbaren Energien vollständig amortisiert sein.3 Es
liegt demnach ein Transformationsprozess von 30 Jahren vor uns, der uns
einen steigenden Anteil von Erneuerbaren Energien und einen sinkenden
Anteil von Energieimporten bringen
wird.

Faire Verteilung der Kosten
Höhere Preise für Strom bieten
dringend notwendige Anreize für
stärkere Effizienzbemühungen. Der
beste Strom ist immer noch der, der
nicht gebraucht wird. In Deutschland
werden fossile Energieträger hoch
subventioniert, zudem sind die externen Kosten von Kohle- und Atomstrom im Strompreis nicht eingepreist.
Das sieht man beispielsweise daran,
dass die Wissenschaft die Klimafolgekosten auf mindestens 70 EURO
je Tonne CO2 beziffert4 – der CO2Preis an der Börse aber nur bei sieben
EURO je Tonne liegt. Die konventionellen Energieträger Atomenergie,
Steinkohle und Braunkohle werden
seit Jahren mit staatlichen Förderungen in Form von Subventionen oder
Steuervergünstigungen unterstützt.
Wenn diese zusätzlichen Kosten der
konventionellen Energieträger wie
beim EEG ebenfalls auf die Endverbraucher umgelegt würden, läge diese »Konventionelle-Energien-Umlage«
bei 10,2 Cent /kWh.5
Prof. Dr. Hans Diefenbacher, ehrenamtlich Beauftragter des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Umweltfragen, stellt
klar: »Der Umbau des Energiesystems
darf nicht einseitig auf Kosten der
Verbraucher gehen. Deswegen muss
die EEG-Umlage auf mehr Schultern
verteilt werden. Unnötige Ausnahmeregelungen für Unternehmen ohne
internationalen Wettbewerbsdruck
können beendet werden. Es muss
dringend transparent gemacht werden, wie sich die Strompreise zusammensetzen und wie hier Gewinne entstehen.«
Strom muss auch künftig bezahlbar
bleiben
Bei der Umsetzung der Energiewende muss aus Sicht der
klima-allianz
selbstverständlich
die begrenzte Leistungs
fähigkeit
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einkommensschwacher
Haushalte
besondere Berücksichtigung finden
(20 Prozent aller Haushalte). Diese
Bevölkerungsgruppe darf weder von
Maßnahmen der Energiewende (wie
zum Beispiel Gebäudesanierungen,
Effizienztechnik in Haushalten) abgekoppelt werden, noch durch hohe,
nicht kompensierbare Energie- und
Mietkosten über Gebühr belastet werden, so dass sich die soziale Spaltung
vergrößert. Menschen mit Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe müssen die
Stromrechnung auch künftig bezahlen
können.
Damit die Energiewende und die
damit verbundenen Maßnahmen
auch weiterhin eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft finden, muss
für die Bezieher von Transferleistungen ein Ausgleich für die steigenden
Strompreise geschaffen werden. Viele Haushalte können ihre Kosten zuvor deutlich durch den Wechsel des
Stromtarifs oder des Anbieters senken. Und auch einfache Maßnahmen
zur Verbesserung der Energieeffizienz senken den Stromverbrauch und
damit spürbar die Ausgaben. Eine individuelle Verbrauchsberatung kann
insbesondere sozial schwachen Haushalten dabei helfen.
Dr. Katharina Reuter
Die Autorin leitet die Geschäftsstelle der klimaallianz deutschland.

1

Vgl. Bundesnetzagentur im Entwurf für den
Monitoringbericht 2012.

2

Vgl. KOPATZ ET AL., Energiearmut, Stand
der Forschung, Wuppertal Institut 2010.

3

Vgl. BMU-Leitstudie 2011.

4

Vgl. Ökonomische Bewertung von
Umweltschäden, UBA 2007.

5

Vgl. Was Strom wirklich kostet, FÖS 2012.

Die Vorträge sind online abrufbar
unter: http://www.die-klima-allianz.de/
erfolgreicher-abschluss-des-workshopssozial-gerechte-energiewende/

Während des Good Food Marchs radelten Hunderte Menschen quer durch
Europa für eine gerechtere und umweltverträglichere Landwirtschaft und
Lebensmittelproduktion, in Hannover demonstrierten Tausende BürgerInnen
und BäuerInnen für eine neue, faire Agrarpolitik, die Bilder von protestierenden MilchbäuerInnen in Brüssel gingen um die Welt – europaweit wächst der
Widerstand gegen die Agrarindustrie, immer mehr Menschen gehen für eine
nachhaltigere Lebensmittel- und Landwirtschaftspolitik und bäuerliche Strukturen auf die Straße.

D

AS KOMMENDE JAHR wird
ein wichtiges Jahr für die Zukunft unserer Landwirtschaft
und unseres Essens: mit der Reform
der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik
(GAP), der Bundestagswahl und mehreren Landtagswahlen werden 2013
entscheidende
Weichenstellungen
vorgenommen. Bei der Bundestagswahl entscheidet sich, ob es zu einer nachhaltigen Ernährungs- und
Energiewende kommt und bei der
GAP-Reform wird festgelegt, ob eine
bäuerlich-nachhaltige Landwirtschaft
unterstützt wird oder jährlich weitere
60 Milliarden Euro an Agrarsubventionen vor allem an die Agrarindustrie
fließen. In ihrer 50-jährigen Geschichte wird die GAP-Reform das erste
Mal gemeinsam von EU-Kommission,

EU-Rat und EU-Parlament beschlossen. Noch nie war die Gelegenheit
für EU-BürgerInnen so groß, Einfluss
auf die Entscheidungen in Brüssel zu
nehmen.
Demonstration am 19. Januar
Daher wird am 19. Januar 2013 erneut ein breites Bündnis aus ErzeugerInnen und VerbraucherInnen parallel
zum Internationalen Agrarministergipfel im Rahmen der Internationalen
Grünen Woche in Berlin auf die Straße
gehen. Nach den überwältigenden Erfolgen der ersten beiden »Wir haben
es satt!«-Demonstrationen im Januar 2011 und 2012 mit jeweils mehr als
20.000 TeilnehmerInnen, fordern sie
unter dem Motto »Wir haben Agrarindustrie satt! Gutes Essen. Gute Land-

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 4/2012 | 31

THEMEN & AGs

Die europäische Bewegung
für eine bäuerliche
Landwirtschaft und
gesundes, fair produziertes
Essen wächst

wirtschaft. Jetzt!« erneut von der Bundesregierung, sich für eine gerechtere
und nachhaltigere Agrarpolitik einzusetzen. Unterstützt wird das »Wir haben es satt!«-Bündnis von der »Good
Food, Good Farming Campaign«, die
aus dem Good Food March 2012 hervorgegangen ist.
Der Good Food March war eine
europaweite Aktion für eine gerechtere Lebensmittel- und Landwirtschaftspolitik, unterstützt von 80
Organisationen. Im Spätsommer 2012
fanden in zahlreichen EU-Ländern
über 50 Veranstaltungen statt. Parallel dazu radelten auf vier Routen rund
300 Menschen über 2.000 Kilometer
quer durch Europa bis nach Brüssel.
Am 19. September 2012 fand dort das
große Finale statt: ein Demonstrationszug mit vielen verkleideten Menschen, bunten Fahnen und Bannern,
Fahrrädern und Traktoren. Auf dem
Weg zum Europäischen Parlament
machte der Good Food March Halt an
den wichtigsten Europäischen Institutionen. Empfangen wurden die TeilnehmerInnen dort von Politikern wie
EU-Agrarkommissar Dacian Cioloş.
Ihm überreichten sie ein Fotoalbum
mit 1.000 Fotos von EU-BürgerInnen,
mit ihren Botschaften, Wünschen
und Forderungen an die GAP. (Zum
Mitmachen: die Aktion geht weiter,
alle Fotos werden den EU-Politiker/innen überreicht. Weitere Informationen unter www.goodfoodgoodfarming.eu)
Den Abschluss bildete die Konferenz »Reform der GAP 2020 – Eine
Chance für die Demokratie in Europa«, eine Dialog-Veranstaltung zwischen Politik und Zivilgesellschaft,
organisiert von der europäischen
Plattform ARC 2020 und Slow Food,
mit
EU-Agrarkommissar
Dacian
Cioloş, Slow Foods Präsident Carlo
Petrini, zahlreichen EU-ParlamentarierInnen und Good Food March-TeilnehmerInnen.
Der Good Food March war die erste europaweite Aktion zum Thema Lebensmittel und Landwirtschaft. Zum
ersten Mal standen ErzeugerInnen
und VerbraucherInnen gemeinsam in
Brüssel auf der Straße. Der große Erfolg hat gezeigt, dass die Bewegung
für eine bäuerliche Landwirtschaft
und für gesundes, fair produziertes
Essen in Europa wächst und stärker
wird.
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Europa macht mit!
Auch die »Wir haben es satt!«-Demonstration wird diesmal eine starke
europäische Ausrichtung haben. ARC
2020 und die »Good Food, Good Farming Campaign« rufen zur Demonstration auf, unter den RednerInnen
werden auch VertreterInnen von bäuerlichen Verbänden aus Frankreich
und Rumänien sein.
Seien Sie im Januar 2013 dabei!
Los geht’s am 17. Januar 2013 mit dem
Marktgespräch »Bauernland in Bauernhand – Stoppt das Landgrabbing
in Rumänien!« in der Markthalle Neun.
Nach einem Aktionsmarkt am 18. Januar 2013 findet dort abends wieder die
legendäre Schnippeldisko statt, um
erneut Hunderte Kilogramm »unge-

normtes« Gemüse für die Demo-Suppe vorzubereiten.
Höhepunkt ist die große »Wir haben es satt!«-Demonstration. Sie startet am 19. Januar 2013 um 11 Uhr am
Berliner Hauptbahnhof. Nach dem
Auftakt zieht der Demonstrationszug,
begleitet von vielen Traktoren, zum
Bundeskanzleramt, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Im Anschluss
besteht die Möglichkeit zu Gesprächen und Vernetzung beim »Suppe’n
Talk« in der Heinrich-Böll-Stiftung.
Den Ausklang bildet ein Konzert von
Mellow Mark und Johanna Zeul, in Kooperation mit »Deine Stimme gegen
Armut«.
Das Jahr 2013 bietet die einmalige
Chance eine Agrarwende einzuläuten.

Energiewende gegen
Naturschutz?
Vorsicht mit der Windenergie im Wald
Der Streit um die Errichtung von Windkraftanlagen in Wäldern zeigt, dass im
Zuge der Energiewende auch Naturschutzbelange unter die Räder kommen
können. Obwohl Windenergie eine effiziente Form der Energieerzeugung ist,
ist sie auch dies mit Umweltgefahren verbunden. So stoßen immer wieder Vögel und Fledermäuse mit den Rotorblättern der Windräder zusammen, was in
Gebieten mit vielen Windkraftanlagen zu erheblichen Beeinträchtigungen bei
Populationen wichtiger Arten führt. Damit ist klar, dass nicht nur der Ausbau
anderer Formen erneuerbarer Energien (zum Beispielz.B. Biomasse, Wasserkraft) schädlich für den Erhalt der biologischen Vielfalt sein können, sondern
auch die Nutzung der Windenergie. Die Umweltverbände befinden sich auch
hier in einer Zwickmühle. Damit Klimaschutz und Artenschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden, müssen Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden.

N

ACH WIE VOR gilt das Ziel,
einen möglichst schnellen
Atomausstieg und die Verhinderung neuer Kohlekraftwerke zu
erreichen. Die alternative Energieerzeugung auf Basis von Biomasse ist
angesichts knapper Verfügbarkeit von
Holz und agrarischen Rohstoffen nur
in begrenztem Umfang möglich, sofern man die Grenzen einer nachhaltigen Landnutzung einhalten will. Viele
Hoffnungen ruhen daher im Ausbau
der Windkraft.
Die Umweltverbände wollen die
Energiewende voranbringen und zugleich den Schutz der Natur sicherstellen. Protestieren sie gegen eines
dieser Vorhaben, werden sie schnell

als Blockierer abgestempelt. Wenn
sich Umweltverbände aber für den
Bau weiterer Windenergieanlagen
aussprechen und bereit sind, dabei
auch Beeinträchtigungen für den Naturschutz in begrenztem Umfang zu
tolerieren, werden sie schnell wegen
ihrer Kompromissbereitschaft kritisiert.
Warum muss es in den Wald?
Die meisten der für Windkraft
besonders geeigneten exponierten
Standorte, die sich auf weithin sichtbaren Hügeln und in Bergregionen
befinden, sind bewaldet. Im küstenfernen Binnenland, insbesondere im
Süden der Republik ist der Bedarf an
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Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für
eine bäuerliche Landwirtschaft!
Iris Kiefer
Die Autorin ist zuständig für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne »Meine
Landwirtschaft« und ist im Vorbereitungsteam
der »Wir haben es satt!«-Demonstration.

Weitere Infos unter
www.wir-haben-es-satt.de

erneuerbarem Strom groß, zumal man
die Stromerzeugung in der Nähe wichtiger Verbraucher organisieren will.
Dass dies den Bedarf für den Netzausbau verringert und dabei hilft, die
Anlage von Stromtrassen durch Waldgebiete zu verringern, ist gut für den
Waldschutz.
Darüber hinaus versprechen sich
viele Waldbesitzer – ganz gleich ob
im Privatwald, Kommunalwald oder im
Staatswald – erhebliche Erträge aus
dem Betrieb von Windkraftanlagen. Im
Vergleich zu den immer noch bescheidenen Erträgen aus dem Holzverkauf
lassen sich damit hohe Pachteinnahmen erzielen.
Gefahren für die biologische Vielfalt
Wie groß die Gefahr für Fledermäuse sein kann, darauf deutet eine
Forschungsarbeit der Universität Hannover hin.1 An knapp 200 Windkraftanlagen in Deutschland wurden im Jahr
2011 die getöteten Tiere gezählt. Im
Durchschnitt starben an jeder Windkraftanlage zehn Fledermäuse pro
Jahr. An besonders sensiblen Standorten kann die Zahl der Todesopfer
um ein Fünffaches höher sein. Das tatsächliche Ausmaß des Einflusses der
Windkraftanlagen auf die 24 bekannten Fledermausarten in Deutschland
ist allerdings schwierig zu bestimmen
und fundierte Bestandszahlen gibt es
nicht. Experten weisen aber darauf hin,
dass große Windparks zu erheblichen
Beeinträchtigungen für ganze Populationen führen können. Der Bestand

Wälder müssen Ausnahme für
Windkraft bleiben
Gerade weil wir noch zu wenig über
das tatsächliche Ausmaß des Einflusses der Windkraftanlagen etwa auf

die Fledermausarten in Deutschland
wissen, sollte das Vorsorgeprinzip
angewandt werden. Denn solche Anlagen bleiben ja lange in Betrieb. Vor
der Genehmigung von Windkraftanlagen in Wäldern außerhalb von Schutzgebieten sollen daher Umwelt- und
Naturschutzbelange besonders umfassend geprüft und vorrangig berücksichtigt werden.
Folgende Tabuzonen sind von
Windkraftanlagen freizuhalten:
Nationalparke,
Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate, Natura2000-Gebiete (EU-Vogelschutz- und
FFH-Gebiete), andere Schutzgebiete,
soweit der Schutzzweck durch Windenergienutzung gefährdet wird, alte
Laubmischwälder, flächenhafte Naturdenkmale,
Kern- und Pflegezonen (A und B)
von Biosphärenreservaten und Flugkorridore von Zugvögeln zu Rastgebieten.
Neben diesen absoluten Tabuzonen sollten nach Auffassung der
Umweltverbände Prüfzonen mit besonderen Anforderungen an eine
Verträglichkeitsprüfung im Einzelfall
beachtet werden. Dazu zählen unter
anderenu.a. Landschaftsschutzgebiete, Waldgebiete mit alten naturnahen
Wäldern, Nahrungshabitate von Großvögeln, Gebiete mit markanten landschaftsprägenden
Strukturen und sonstige ornithologisch oder für bestimmte FledermausArten besonders bedeutsame Gebiete (RAMSAR- und IBA-Gebiete).
Um das Landschaftsbild möglichst
zu schonen, sollten durch Infrastruktur bereits belastete Flächen vorrangig genutzt werden. Die untere Rotorhöhe soll einen Mindestabstand
zum Kronendach von mindestens 60
Metern aufweisen. Wenn technische
Schutzmaßnahmen
nicht ausreichen, ist von der Möglichkeit der Abschaltung in den Hauptgefährdungszeiten speziell gefährdeter Arten Gebrauch zu machen.
Fledermäuse sind in den Monaten
Juli bis Oktober besonders gefährdet.
In dieser Zeit müssten die Anlagen
nachts abgeschaltet werden, wenn dadurch die Schlagopferzahlen reduziert
werden können.

Windenergie im Binnenland voranzutreiben, muss auch im Wald der Schutz
anderer wichtiger Umweltbelange
gesichert bleiben. Ebenso wie beim
Anbau nachwachsender Rohstoffe
sind auch dem Bau von Windenergieanlagen Grenzen gesetzt. Durch
vorsorgende Berücksichtigung der
Belange von Natur- und Landschaftsschutz in Raumordnung und Bauleitplanung können zwar viele Konflikte
vermieden oder zumindest minimiert
werden. Doch spätestens wenn deutlich wird, dass Waldgebiete keinen zusätzlichen Beitrag zur Energiewende
mehr leisten können, so wie dies bei
der Nutzung von Energieholz längst
der Fall ist, darf der verstärkte Bau
und Betrieb von Windenergieanlagen im Wald nicht dazu dienen, andere Maßnahmen beim Klimaschutz zu
vernachlässigen. Wollen wir Wälder,
deren biologische Vielfalt und die
Landschaft für unsere Nachkommen
erhalten, müssen wir unseren Energieund Rohstoffverbrauch drastisch verringern. Damit anfangen müssen wir
schon heute.2
László Maráz
Der Autor ist Koordinator der Plattoform
»Nachhaltige Biomasse« und der AG Wälder des
Forums Umwelt und Entwicklung.

1

Thomas Stillbauer: Windräder massakrieren
Fledermäuse. Frankfurter Rundschau vom
26. Oktober 2012 (http://www.fronline.de/
frankfurt/naturschutz-windraeder-massakrie
renfledermaeuse,1472798,20722496.html).

2

Für mehr Informationen siehe auch
das Thesenpapier zur DNR-Kampagne
»Windkraft im Visier« (http://www.dnr.
de/publikationen/veroeffentlichungen/
positionspapiere/windenergie.html).

Fazit
Bei allen Bestrebungen und berechtigtem Interesse, den Ausbau der
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 4/2012 | 33

THEMEN & AGs

Bbestimmter Arten, zum Beispiel der
Große und der Kleine Abendsegler
oder die Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-,
Breitflügel- und Zweifarbfledermaus,
könnten dramatisch zurückgehen,
wenn Vorsorgeempfehlungen beim
weiteren Ausbau der Windenergie
nicht berücksichtigt würden.
Windkraftanlagen sind für viele Arten eine völlig neue Gefahr. Fledermäuse können sich nur im Nahbereich
per Ultraschall orientieren – die sich
schnell bewegenden Rotorblätter der
Windräder nehmen sie nicht als Bedrohung wahr. Vor allem in Wäldern
mit ihrem guten Futterangebot für Fledermäuse kommt es immer häufiger
zu Todesfällen, da nicht nur die direkt
von den Rotorblättern getroffenen
Fledermäuse sterben, sondern auch
diejenigen, die ihnen zunächst knapp
entkommen. Sie sterben am sogenannten Barotrauma: Die großen Druckunterschiede und Luftverwirbelungen
zerreißen die inneren Organe der federleichten Fledermäuse. Da sich Fledermäuse mit ein bis zwei Jungen pro
Jahr nur langsam vermehren, sind solche Verluste besonders tragisch.
Zu den gefährdeten Vogelarten
zählen vor allem größere Arten wie der
Rotmilan, aber auch viele größere Zugvogelarten. Sie sind vor allem durch
die Kollision mit den Rotorblättern
gefährdet. Nicht zu unterschätzen ist,
dass Vögel und Fledermäuse in ihren
natürlichen Verhaltensabläufen beeinträchtigt werden. Für andere Arten
dürfte der Bau der Infrastruktur problematischer sein, da Schneisen und die
Öffnung des Kronendaches zur Zerschneidung von Waldgebieten führen.
Windkraftanlagen können optisch
und akustisch negative Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft und des Waldes haben. Gerade
in naturnahen, unzerschnittenen und
ästhetisch wertvollen Natur- und Kulturlandschaften droht die Errichtung
vieler solcher Anlagen zur Bebauung
der Gegend mit Wegen, Fundamenten und den immer höheren Masten,
die manche Landschaft zu verschandeln. Die Unversehrtheit großer Waldgebiete ist aber ein hoher Wert.
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Die Meere – ein
vernachlässigtes
Politikfeld
Die Meere, ein gemeinsames Erbe der Menschheit? Das Fragezeichen hinter
dem Titel der Tagung war kein Versehen. 30 Jahre nach der Verabschiedung
der UN-Seerechtskonvention luden der Arbeitsschwerpunkt »fair oceans« des
Vereins für Internationalismus und Kommunikation und die AG Meere des Forums Umwelt und Entwicklung zu einer Tagung ein, die die wachsende Bedeutung der Meerespolitik im Zeitalter der Globalisierung diskutierte.

M

EERESPOLITIK IST ein
Schnittpunkt
zahlreicher
Politikfelder: Handelsschifffahrt, Ressourcenförderung im Meer,
Energiegewinnung vor den Küsten, Fischerei, Meeresspiegelanstieg, riesige
Müllstrudel, Konflikte um Seegrenzen
und viele andere Themen machen dies
deutlich. Mehr und mehr sind meerespolitische Fragestellungen deshalb
auch von großer Bedeutung für das
Nord-Süd-Verhältnis und die Entwicklungspolitik.
Sieht man sich die UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
heute an, wäre vermutlich vieles kaum
noch politisch zu erreichen, was vor
30 Jahren beschlossen wurde. Nicht
nur der kooperative Ansatz bei der
Nutzung, sondern auch die finanziellen
Unterstützungsmechanismen
für Entwicklungsländer wären heute
wohl kaum noch durchsetzbar. Eine
UN-Behörde vergibt die Lizenzen für
die wirtschaftliche Nutzung des Meeresbodens, und erhält Anteile an den
Erträgen. Dies macht auch deutlich,
wie sehr sich die internationale Politik
in den letzten 30 Jahren trotz Rio und
trotz Millenniums-Entwicklungszielen
verändert hat – und zwar zu mehr
Egoismus, mehr »Shareholder Value«
(neudeutsch für Gier) und zu weniger
Solidarität und weniger »our common
future«. Die Seerechtskonvention trat
dann auch erst 1994 in Kraft, nachdem
die meisten der Industrieländer sich
mit der Ratifizierung viel Zeit ließen.
Und die USA sind, wen wundert’s, bis
heute nicht dabei – zusammen mit Iran,
Israel, Nordkorea und dem Vatikan.
Neue Baustelle Tiefseebergbau
Geregelt wird mit der Seerechtskonvention aber nicht die Fischerei,
sondern die wirtschaftliche Nutzung

des Meeresbodens jenseits der nationalen Wirtschaftszonen – sprich
der Tiefseebergbau. Nachdem in den
neunziger Jahren die Rohstoffpreise
in den Keller gegangen waren, war
diese Option wirtschaftlich lange Zeit
uninteressant. Aber mit dem aktuellen Boom der Metallpreise beginnt
dies wieder interessant zu werden,
auch wenn bis heute kein kommerzieller Tiefseebergbau existiert, wie Dr.
Christian Reichert von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe betonte. Aus ökologischer Sicht
sollte dies auch so bleiben – Onno
Groß von der Meeresschutzorganisation Deepwave stellte dar, welche
enormen Konsequenzen durch den
Tiefseebergbau für das Ökosystem
Meer verbunden sein können.
Bei der Tagung wurde aber auch
deutlich, dass es noch viele Fragen
gibt, die völkerrechtlich noch gar nicht
geregelt sind. Dazu gehört auch der
Prüfauftrag der Rio+20-Konferenz an
die UN-Generalversammlung, bis 2015
zu klären, ob man ein rechtsverbindliches Instrument für die Einrichtung
von Meeresschutzgebieten unter der
UNCLOS schaffen will. Bereits im Oktober 2010 hatte die Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention beschlossen, bis 2020 zehn Prozent
der weltweiten Meeresoberfläche
zu schützen – dafür hat sie aber außerhalb der Territorialgewässer kein
Mandat, so dass dafür UNCLOS das
geeignete Forum ist. Aus NGO-Sicht
ist das Ergebnis des Prüfauftrags klar –
wir brauchen ein solches Instrument!
Volle Netze – leere Meere
Ein weiteres wichtiges Thema der
Tagung war die Fischerei. Francisco
Mari von Brot für die Welt/EED präsentierte eine Reihe deutlicher Zahlen:
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Der Welt-Prokopf-Jahresverbrauch an
Fisch ist von zwei Kilogramm 1850 auf
heute 17 Kilogramm gestiegen – bei
dramatisch höherer Weltbevölkerung.
Seit 1970 haben sich die Fangflotten
verdoppelt. Von den 3.5 Millionen
Fangschiffen fangen gerade mal ein
Prozent der Schiffe 50 bis 60 Prozent
der Fische. 800 Millionen Menschen
leben direkt oder indirekt von der Fischerei. 50 Prozent des Welthandels
mit Fischen kommt aus den Entwicklungsländern, Deutschland importiert
immerhin 80 Prozent seines Fischkonsums. 90 Prozent der weltweit 55
Millionen Fischer arbeiten in den Entwicklungsländern. 25 Milliarden Euro
verdienen die Entwicklungsländer
mit Fischereiexporten – das ist mehr
als mit Kakao, Tee, Kaffee und Zucker
zusammen! Die dramatische Überfischung der Meere ist also nicht nur
ein ökologisches Problem ersten Ranges, sondern auch ein entwicklungspolitisches und hat außerdem enorme
Konsequenzen für die Welternährung,
weil die Proteinquelle Fisch nicht so
einfach zu ersetzen ist.
Bei der Fischerei ist allerdings vom
»gemeinsamen Erbe der Menschheit«
bisher wenig zu spüren, Fische auf hoher See gehören denjenigen die sie
fangen, die bekannte »tragedy of the
commons«.
Die Tagung gab eine gute Übersicht über den aktuellen Stand der
internationalen Meerespolitik. Und es
wurde auch deutlich, dass Meerespolitik für die deutsche Innenpolitik offensichtlich kein Thema darstellt. Welche Positionen die Bundesregierung
in internationalen und europäischen
Gremien einnimmt und welche nicht,
ist allenfalls einer kleinen Fachöffentlichkeit bekannt. Die AG Meere des
Forums Umwelt und Entwicklung hat
sich vorgenommen, dies zu ändern.
Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer des Forums
Umwelt und Entwicklung.
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Lauter zweitbeste
Lösungen
Am 11. Dezember fand in Berlin das Flagship Forum »Ernährung sichern! Bestehende und neue Ansätze zur Ernährungssicherung« statt. Anstatt über das
neue BMZ-Landwirtschaftskonzept zu diskutieren, ging es beim Flagship Forum fast ausschließlich um den Beitrag der Privatwirtschaft zur Ernährungssicherung. Eine Diskussion um Chancen und Risiken erfolgte jedoch nicht.

A

US SICHT DES BMZ war das
Flagship Forum ein voller Erfolg. Es gab gehöriges Medieninteresse. Kofi Annans’ LandgrabbingKritik wurde in Nachrichtensendungen
und Zeitungen ebenso zitiert wie Minister Niebels Ausführungen zu den
zunehmenden Investitionen seines
Ressorts in ländliche Entwicklung und
dem Bekenntnis, Kleinbauern seien
weltweit »das Rückgrat der Ernährungssicherung«.
Eigentliches Thema: Inklusive
Geschäftsmodelle
So weit, so gut. Doch hoben sich die
Diskussionen während des Flagship Forums deutlich von diesem Bekenntnis

zur bäuerlichen Landwirtschaft ab. Auf
dem Panel zum Thema »Einkommen
schaffen – Agrarwirtschaft stärken«
ging es um die Frage wie Agribusiness
und Ernährungsindustrie Kleinbauern
einbinden können. Während IFPRI Direktor Shengen Fan die Notwendigkeit
der Produktivitätssteigerung durch
neue Technologien hervorhob, warnte
Carlos Seré (IFAD) davor, Bäuerinnen
selbst müssten in der Diskussion um
inklusive Geschäftsmodelle endlich
stärker selber beteiligt und gestärkt
werden. Es blieb aber unklar, wie dies
geschehen könne. David Nabarro,
Sondergesandter des UN-Generalsekretärs für Ernährungssicherung und
Ernährung, machte bei seinen Ausfüh-
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eine Hand voll Reis

rungen zum Thema Nutrition deutlich,
dass »food fortification«, also die chemische Verstärkung und Anreicherung
von Nahrungsmitteln mit Nährstoffen,
nur die »zweitbeste« Lösung sei, um
Ernährung zu verbessern. Nach wie
vor müsse es in erster Linie um eine
Diversifizierung des Nahrungsmittelkonsums über lokale Märkte gehen.
Hier hätte nun diskutiert werden müssen, wie das neue und mutige Landwirtschaftskonzept einen Beitrag dazu
liefert genau diese notwendige vielseitige Nahrungsmittelproduktion durch
Kleinbauern zu stärken.
Durchweg eine Enttäuschung war
das zweite Panel, das »Lebens- und
Produktionsgrundlagen sichern« zum
Fokus hatte. Gerade hier hätte man
Antworten auf die angeschnittene
Diskussion des ersten Panels erwartet,
wie etwa eine nachhaltige Boden- und
Wassernutzung bei gleichzeitiger Intensivierung der Produktion konkret
aussehen kann, oder ob eine Einbindung von Kleinproduzenten in den
Vertragsanbau überhaupt möglich ist,
ohne mit einem faktischen Kontrollverlust über den Boden oder andere
Produktionsmittel einherzugehen.
Die Teilnehmer des dritten Panels
brachten Klarheit in die unübersichtliche Debatte zur Preisvolatilität. Professor von Braun machte deutlich,
dass sich die Preisentwicklungen von
2007/08 und 2010/11 schlichtweg nicht
mit den Fundamentaldaten der realen Märkte erklären lassen und dass
die Preisentwicklungen nur dann zu
verstehen sind, wenn klar unterschieden wird zwischen längerfristigen
Preistrends und Fluktuationen um diese Trends. Es bestand Konsens, dass
Markttransparenz zentral ist, Finanzmärkte jedoch auch darüber hinaus
Regulierung benötigen.
Nicht diskutiert wurde leider das
neue BMZ Papier zur Landwirtschaftsstrategie. Als zentrale Leitbilder formuliert das Papier unter anderem die
Umsetzung des Menschenrechts auf
Nahrung und das Primat der Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Angesichts dieser Schwerpunktsetzung wäre ein Überblick, in welche
Bereiche die 700 Millionen Euro des
BMZ genau fließen, und welcher Anteil
unmittelbar in die Stärkung kleinbäuerlicher Nahrungsmittelproduktion für
lokale Märkte geht, sehr interessant
gewesen. Erinnert man sich an David

THEMEN & AGs

Nabarros klare Aussage, dass Initiativen zur »food fortification« nur die
zweitbeste Option darstellen, wären
auch einige »best practices« der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
spannend gewesen.
Ein deutliches Zeichen
Das Zeichen, dass das BMZ mit der
Einladung von Kofi Annan setzte war
deutlich: Agribusiness und Ernährungsindustrie sollen es in Zukunft
richten. Sie sollen Kleinbäuerinnen
durch »inklusive Geschäftsmodelle«,
also die Bereitstellung von Inputs,
durch Vertragsanbau, durch Trainings,
durch Bereitstellung von »fortified
food« aus Armut und Hunger heben.
Die Kernfragen nach den konkreten
Kriterien, derer es bedarf um angesichts massiver Machtasymmetrien
zwischen Konzernen und Kleinproduzenten Risiken auszuschalten und
echte Entwicklung zu erzielen, wurde
ebenso ausgeblendet wie die Frage,

welche Regeln und Grundlagen dafür
durch die Politik gegeben sein müssen.
Kofi Annan kam natürlich nicht einfach als Privatperson nach Berlin. Er
ist Vorsitzender der Gates-finanzierten Alliance for a Green Revolution
in Africa (AGRA), und somit auch mit
dem Agribusiness eng verwoben. Wohin die Reise gehen soll, wird an der
von Gates und der US Regierung vorangetriebenen G8 New Alliance for
Food Security and Nutrition deutlich,
an der auch Bundesregierung und die
EU sich finanziell beteiligen. In dieser
Initiative verpflichten sich sechs afrikanische Regierungen zu weitreichenden Konzessionen an Großkonzerne
im Agrar- und Lebensmittelbereich
und hoffen im Gegenzug auf Investitionszusagen, die die Konzerne in unverbindlichen »Letters of intention«
formuliert haben. Mosambik etwa verpflichtet sich, »systematisch den freien
Austausch von Saatgut zu verbieten«,

»eine nationale Düngerstrategie auszuarbeiten«, »die Landpacht durch
Investoren zu vereinfachen« und eine
»Agribusiness«-Strategie auszuarbeiten, wie es im Kooperationsabkommen
der Regierung mit der New Alliance
heißt. Durch diese Reformen drohen
Kleinproduzentinnen die Kontrolle
über ihre Ressourcen zu verlieren. Die
Gates Stiftung ist damit zentraler Akteur einer neuen Art der Strukturanpassung, in der zunehmend Konzerne den Regierungen ihre Interessen
direkt diktieren. Doch solche Fragen
wurden in Berlin nicht diskutiert.
Benjamin Luig, Roman Herre
und Stig Tanzmann
Benjamin Luig ist Referent Agrarpolitik
bei MISEREOR, Roman Herre ist Referent
Landwirtschaft, Landkonflikte und Agrarhandel
bei FIAN Deutschland und Stig Tanzmann ist
Referent Landwirtschaft bei Brot für die Welt /
Evangelischer Entwicklungsdienst.

Weltnaturschutz
Umweltdiplomatie in Völkerbund und Vereinten Nationen 1920–1950
Umweltdiplomatie steht hoch im
Kurs und füllt so manche Zeile im
Rundbrief des Forums Umwelt und
Entwicklung: der Riogipfel, Vertragsstaatenkonferenzen der Biodiversitäts- und Klimakonventionen und
anderes mehr. Wenn es um die Wurzeln der Umweltdiplomatie geht, denken wir vielleicht noch gerade bis zur
Stockholmer United Nations Conference on the Human Environment 1972
zurück. Tatsächlich hat es schon seit
den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts Bemühungen gegeben, internationale Vereinbarungen im Naturschutz zu etablieren. Anna-Katharina
Wöbse ist Umwelthistorikerin und hat
in ihrer Dissertation untersucht, wie
sich im Völkerbund, der Vorgängerin
der Vereinten Nationen, eine frühe
Umweltbewegung sichtbar gemacht
hat. An den Beispielen Ölpest, Tierschutz, Meeresschutz und Schutz der
Naturschönheit zeigt sie auf, wie engagierte Individuen und Organisationen
den Völkerbund entdeckten, um für internationalen Naturschutz zu werben.

Sie fanden in Mitarbeitern des Völkerbundsekretariates mal mehr, mal
weniger hilfreiche Partner. Auch wenn
die Versuche, internationale Konventionen in den genannten Bereichen zu
etablieren, weitgehend scheiterten,
liegen die Wurzeln internationaler
Übereinkommen wie MARPOL (Abkommen zur Verhütung von Meeresverschmutzung durch Schiffe), der Internationalen Walfangkonvention und
der Weltkultur- und Naturerbekonvention der UNESCO doch in dieser
frühen Umweltbewegung. Spannend
und alles andere als wissenschaftlichtrocken beschreibt Wöbse, wie das
Engagement der Naturschützerinnen
und Naturschützer an nationalstaatlichen Interessen, Bürokratie und
letztlich dem Kriegstreiben im Vorfeld des 2. Weltkrieges auf Sand lief,
dann aber doch Eingang in die ersten
Naturschutzbemühungen der jungen
Vereinten Nationen nach dem 2. Weltkrieg fand. Das engagierte Buch ist
herausgegeben von der Stiftung Naturschutzgeschichte in Deutschland,
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die auch das Museum zur Geschichte
des Naturschutzes bei Königswinter
betreibt. Wer ein bisschen weiter als
Rio 1992 und Stockholm 1972 zurückschauen möchte, dem sei Anna-Katharina Wöbses Buch (und das Museum
zur Geschichte des Naturschutzes)
sehr empfohlen.
Anna-Katharina Wöbse
(2012): Weltnaturschutz.
Umweltdiplomatie
in Völkerbund und
Vereinten Nationen
1920−1950. Campus
Verlag, Frankfurt/
New York. 364 S. ISBN
978-3-593-39434-3.
Preis: 39,90 €
.

Rezensiert von Peter Herkenrath
Der Autor arbeitet beim UNEP World
Conservation Monitoring Centre in Cambridge,
UK, zu internationalen Übereinkommen im
Bereich der biologischen Vielfalt.

Ausmaß und Ursachen, Auswirkungen
und Lösungsansätze.
Weltweit gehen zwischen 30 und 50
Prozent der Nahrungsmittel auf dem
Weg vom Acker zum Teller verloren. Die
Broschüre »Verlorene Ernte« wirft einen
differenzierten Blick auf die unterschiedlichen Formen von Verschwendung, Vernichtung und Verlusten in den lokalen
und globalen Wertschöpfungsketten von
Nahrungsmitteln. Ein besonderer Fokus
liegt dabei auf den Lebensmittelverlusten in den Ländern des Südens, da diese
unmittelbare Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und das Einkommen
bäuerlicher Betriebe haben. Daneben
werden verschiedene Lösungsvorschläge
zur Eindämmung der Nahrungsmittelverluste präsentiert und deren Beitrag für
eine ausreichende, gesicherte und gesunde Ernährung diskutiert.
Autor der Studie ist Uwe Hoering, herausgegeben wird die Studie vom Forschungsund Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika (FDCL)
Bezug:
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile
Lateinamerika (FDCL)
Web: http://fdcl.org/index.php?id=1647
E-Mail: info@fdcl-berlin.de

Die Zukunft der
Braunkohle in
Deutschland im Rahmen
der Energiewende
Studie
In einer aktuellen Studie tritt das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) der
Behauptung entgegen, die klimaschädliche
Braunkohle sei noch für lange Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen
Stromversorgung. Neue Braunkohlekraftwerke rechnen sich nicht, so die Kernaussage der Wirtschaftsforscher. Auch neue
Tagebaue seien deshalb überflüssig.
Bei der Studie des DIW geht es um die
zukünftige Bedeutung der Braunkohle im

Bezug:
klima-allianz deutschland
Web: http://www.die-klima-allianz.de/diw-studiesinkende-bedeutung-der-braunkohle-neue-kraftwerke-und-tagebaue-uberflussig/?portal=56

Papier. Wald und Klima
schützen
Bildstarke Informationsbroschüre für den
umweltbewussten Umgang mit Papier
Die Herausgeber, das Forum Ökologie &
Papier (FÖP) und seine Schweizer Partnerorganisation, möchten mit dem ansprechenden Ratgeber breite Zielgruppen
für sparsamen Papierverbrauch und die
Wahl von Recyclingpapier gewinnen. Die
Publikation richtet sich sowohl an Endverbraucher und Multiplikatoren als auch an
Entscheider in Unternehmen. Zahlreiche
Praxistipps zeigen, wie jeder Einzelne im
täglichen Umgang mit Papier wirkungsvoll zum Wald- und Klimaschutz beitragen
kann.
Die LeserInnen erfahren, aus welchen Ländern das Holz für die Papierherstellung
stammt und weshalb der hohe Papierverbrauch enormen Einfluss auf die globalen
Waldökosysteme hat. Auch heute werden
in vielen Regionen Urwälder für die Holzgewinnung zerstört – Menschen, Tiere und
Pflanzen verlieren unwiederbringlich ihren
Lebensraum. Die Broschüre erläutert die
Schritte der Papierherstellung und liefert
die wichtigsten Informationen zu den unterschiedlichen Umweltzeichen. Sie stellt
dar, weshalb der Blaue Engel die beste
Orientierung beim Papierkauf bietet.

Schließlich erhalten die LeserInnen viele
Praxistipps, wie die clevere Nutzung von
Papier und eine deutliche Reduzierung
des Verbrauchs im Alltag gelingen.
Bezug:
Forum Umwelt und Entwicklung
Web: http://www.forumue.de/publikationen/
publikationen2/publikation/papier-wald-undklima-schuetzen/
E-Mail: info@forumue.de

Richtlinien zur
Gewährleistung des
Zugangs zu Land
Überblick über die neuen »Freiwilligen
Leitlinien für die verantwortungsvolle
Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern
im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit« Potenziale und Herausforderungen der Umsetzung
Die »Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und
Landnutzungsrechten, Fischgründen und
Wäldern im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit« wurden am 11. Mai 2012
offiziell von den 125 Mitgliedsländern des
Ausschusses für Welternährungssicherung
(CFS) der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO angenommen.
Im Vorwort zu diesem neuen völkerrechtlichen Instrument heißt es: »Der Zweck
dieser Freiwilligen Leitlinien ist es, als Referenz zu dienen und eine Anleitung zur
Verbesserung der Verwaltung von Bodenund Landnutzungsrechten, Fischgründen
und Wäldern zu geben, mit dem übergeordneten Ziel, die Ernährungssicherheit
für alle zu verbessern und die schrittweise
Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit zu unterstützen.« Die
aufgrund der Materie eher technischen
Leitlinien umfassen vierzig Seiten, untergliedert in sieben Teile mit jeweils mehreren Kapiteln.
Die vorliegende Broschüre bietet in ihrem
ersten Abschnitt einen kompakten Über-
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Verlorene Ernte –
Lebensmittelverluste
und
Ernährungsunsicherheit

deutschen Energiesystem. Mithilfe mehrerer energiewirtschaftlicher Modelle
wird untersucht, ob Investitionen in neue
Braunkohlekraftwerke aus ökonomischer,
energiewirtschaftlicher sowie umweltpolitischer Perspektive sinnvoll sind.
Das Fazit der Studie: für den Erfolg der
Energiewende sind neue Braunkohlekraftwerke nicht erforderlich. Vielmehr
sei von einem relativ raschen Auslaufen
der Braunkohle mit einem Horizont bis
2040/45 auszugehen. Ein Aufschluss von
neuen Tagebauen sei nicht nötig, weil alle
bestehenden Braunkohlekraftwerke bis zu
ihrem Auslaufen vollständig aus den bereits planerisch festgestellten Braunkohlevorräten versorgt werden könnten.
Als Konsequenz aus dem absehbaren
Auslaufen der Braunkohleverstromung
sieht die Studie den wirtschaftspolitischen
Handlungsbedarf nun vor allem auf der Begleitung des strukturpolitischen Wandels
in den betroffenen Braunkohlerevieren.

PUBLIKATIONEN / FILME

blick über die zentrale Botschaft, die wichtigsten Ziele und die mögliche Anwendung dieser Leitlinien. In ihrem zweiten
Abschnitt schlägt sie mögliche Wege der
Umsetzung durch die EU-Mitgliedsstaaten
vor. Zum Schluss wird erläutert, wie eine
notwendige Kontrolle des Umsetzungsprozesses der Leitlinien aussehen könnte.
Herausgeber sind das Forschungs- und
Dokumentationszentrum
Chile-Lateinamerika (FDCL) und das Forum Umwelt
und Entwicklung.
Bezug:
Forum Umwelt und Entwicklung
Web: http://www.forumue.de/publikationen/
publikationen2/publikation/richtlinien-zur-gewaehrleistung-des-zugangs-zu-land/
E-Mail: info@forumue.de

chen der gegenwärtigen MDGs bilanziert,
um die Fragen beantworten zu können, ob
die Formulierung globaler Entwicklungsbeziehungsweise
Nachhaltigkeitsziele
sinnvoll ist und wie die Fehler der Vergangenheit vermieden werden können.
Weiter werden die beiden Prozesse beschrieben, die zur Post-2015-Entwicklungsagenda und zur Formulierung von SDGs
führen sollen. Dabei werden die Themen,
die unterschiedlichen Akteure und Foren,
die politischen Kontroversen der Regierungen sowie Vorschläge aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft dargestellt.
Zuletzt werden Optionen für Post2015-Nachhaltigkeitsziele als Teil einer
künftigen Entwicklungsagenda formuliert.
Dabei geht es nicht nur um den Zielkatalog, sondern auch um den normativen
Rahmen, die grundlegenden Prinzipien,
mögliche Unterziele und Indikatoren sowie
Fragen der Überwachung und Umsetzung.
Am Ende werden die nächsten Schritte in
den offiziellen Verhandlungsprozessen beschrieben und daraus Handlungsempfehlungen für zivilgesellschaftliche Organisationen abgeleitet.
Bezug:
Global Policy Forum Europe
Ca. 60 Seiten, erhältlich ab Jan. 2013.
Web: http://www.globalpolicy.org/aktuell.html
E-Mail: europe@globalpolicy.org

Agrar- und Nahrungsmittelunternehmen
beanspruchen zunehmend die Rolle des
zentralen Akteurs im Kampf gegen die
Unterernährung weltweit. Sei es auf dem
Welternährungsgipfel in Rom 2009 oder
auf einem vom deutschen Agrarministerium 2010 ausgerichteten Tagung »Beiträge
der Wirtschaft zur Sicherung der Welternährung«: Agribusiness und Ernährungsindustrie betonen zunehmend über ihren allgemeinen Beitrag zur Armutsbekämpfung
durch Wertschöpfung und Schaffung von
Arbeitsplätzen hinaus, dass sie einen direkte und gezielte Investitionen tätigen, die
den Hunger weltweit bekämpfen. Zugleich
wird jedoch vor allem ausführlich der Nutzen für das Unternehmen thematisiert, der
Nutzen hingegen für die »Partner« hingegen recht allgemein diskutiert.
Die vorliegende Studie von Benjamin Luig,
herausgegeben vom Forum Umwelt und
Entwicklung will einen Überblick über die
zentralen Argumente des Privatsektors geben und die hinter diesen Argumenten liegende Geschäftsmodelle einer kritischen
Prüfung unterziehen.
Bezug:
Forum Umwelt und Entwicklung
Email: info@forumue.de (gedruckte Exemplare)
Web: www.forumue.de/publikationen/publikationen2/ (PDF zum Download)

Globale
Nachhaltigkeitsziele
für die Post-2015Entwicklungsagenda
Der internationalen Entwicklungs- und
Umweltpolitik stehen entscheidende
Weichenstellungen bevor. In den vergangenen Jahren war sie geprägt von den
Millenniumsentwicklungszielen mit dem
Zieljahr 2015. In den kommenden drei
Jahren muss nun über die Zukunft der so
genannten MDGs entschieden werden.
Dabei geht es um weit mehr als nur die
Verlängerung der Laufzeit oder die Erweiterung des Zielkatalogs. Es geht grundsätzlicher um die Prioritäten, Konzepte
und Strategien von Entwicklungspolitik
nach dem Jahr 2015.
Zugleich wurde bei der Rio+20-Konferenz
im Juni 2012 beschlossen, Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals − SDGs) zu formulieren. Sie sollen in die Post 2015-Entwicklungsagenda
der Vereinten Nationen integriert werden
und auf alle Länder der Welt anwendbar
sein.
Der Report gibt einen Überblick über die
aktuellen Diskussionen zur Zukunft der
MDGs und zu den Perspektiven neuer
SDGs. Zunächst wird kurz die Geschichte
internationaler Entwicklungsziele skizziert,
anschließend werden Stärken und Schwä-

»Business Case«
Hungerbekämpfung
Der fragwürdige Beitrag von Agribusiness und Nahrungsmittelindustrie zur
Ernährungssicherheit
Bislang stellte die Gewährleistung von
Ernährungssicherheit ein zwar vernachlässigtes, aber genuin staatliches Aufgabenfeld dar. Ernährungssicherheit wurde
bis in die letzten Jahre gemeinhin als eine
eindeutige Aufgabe staatlicher Investitionen begriffen, die marktorientierte Entwicklungsstrategien ergänzen sollen. Zwar
hat seit den 1990er Jahren von Seiten der
Geberstaaten eine signifikante Einbindung
privater Unternehmen in Entwicklungsprojekte über Public-Private-Partnerships
(PPPs) stattgefunden. Doch legitimierten
sich diese Formen der Zusammenarbeit in
der Regel durch den erwarteten Beitrag
zur Armutsminderung allgemein, ohne für
sich in Anspruch zu nehmen Hunger unmittelbar zu bekämpfen.
Dies hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. International operierende
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Reine Luftnummer:
Nachhaltige
Entwicklung und
Klimaschutz im Clean
Development Mechanism
(CDM)
Saubere Entwicklung, aber für wen? Werden tatsächlich Emissionen eingespart
oder verkohlt der Clean Development Mechanism (CDM) den Klimaschutz? Diese
Publikation erzählt von zweifelhafter Gipfeldiplomatie, kollektivem Selbstbetrug
und den Dingen, die passieren, wenn der
Markt Klimaschutz und Entwicklung regeln
soll. In der Broschüre werden bestimmte
Projekte und Projekttypen, verschiedene
Akteure, Interessen, Handlungen und Politiken sowie die Zukunft des CDM kritisch
analysiert. Sie bauen nicht aufeinander auf,

Bezug:
PowerShift e.V.
Web: power-shift.de

Dennoch: Durch die drastisch steigende
Nachfrage nach Agrarprodukten als Nahrungs- und Futtermittel sowie neuerdings
auch als Energieträger
war die intensive Landwirtschaft nie lohnender als heute – und das bringt neue
nationale und internationale Investoren
auf den Plan.
Resultat ist, dass die ökologischen Grenzen des Planeten immer weiter überschritten werden und viele Kleinbäuerinnen und
-bauern im globalen Süden ihre Existenzgrundlage verlieren.
Der Fleischatlas gibt Aufschluss: Auf 52
Seiten werden die globalen Dimensionen
und Auswirkungen unseres Fleischkonsums textlich und grafisch aufgezeigt.
(Kooperation mit der taz und Le Monde
Diplomatique). Bei der Pressekonferenz
am 10. Januar werden Barbara Unmüßig,
Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung und Prof.
Hubert Weiger, Vorsitzender BUND vertreten sein und sich der Frage stellen, was
das Essen von Fleisch mit Klimawandel,
Hunger und Armut zu tun hat.
Anmeldung:
Heinrich-Böll-Stiftung
Web: www.boell.de
Email: presse@bund.net

Agriculture in
Transition
Strategien für ökologische und faire Investitionen in der Landwirtschaft
Tagung, 16. und 17. Januar 2013, Berlin

VERANSTALTUNGEN
Vorstellung
Fleischatlas
Pressekonferenz des BUND und der
Heinrich-Böll-Stiftung
10. Januar 2013, Hotel Albrechtshof Berlin
Die Landwirtschaft der Zukunft muss das
Unmögliche schaffen:
Mit geringerem Ressourcenverbrauch
und weniger Umweltbelastungen muss
sie weltweit immer mehr Menschen ernähren. Diese Gleichung wird nicht ohne eine
grundlegende soziale und ökologische
Umgestaltung der landwirtschaftlichen
Produktion und der westlichen Ernährungsgewohnheiten aufgehen. So ist der
Zusammenhang zwischen jahrzehntelanger intensiver
Landwirtschaft, der Zerstörung der biologischen Vielfalt, Hunger und ländlicher
Armut längst in vielen Ländern der Welt
zu beobachten. Der weltweit gestiegene
Fleischkonsum und die Massentierhaltung
verschärfen diese Entwicklungen noch.

Eine der großen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts besteht darin, globale
Gerechtigkeit zu erreichen, ohne die ökologischen Grenzen des Planeten weiter
zu überschreiten und die endlichen Ressourcen der Erde weiter zu übernutzen.
Dafür ist eine grundlegende soziale und
ökologische Umgestaltung der landwirtschaftlichen Produktion eine Schlüsselkomponente. So ist der Zusammenhang
zwischen jahrzehntelanger intensiver
Landwirtschaft,
Wasserverschmutzung,
Bodendegradierung, der Zerstörung der
biologischen Vielfalt, Hunger und ländlicher Armut längst in vielen Ländern der
Welt zu beobachten.
Mit dieser Konferenz möchte die HeinrichBöll-Stiftung einladen gemeinsam über
politische Gestaltungsmöglichkeiten nachzudenken, um Investitionen in nachhaltige
und gerechte Bahnen zu lenken. Welche
Chancen und Probleme bringen marktbasierte Instrumente mit sich, die derzeit
sowohl für den Erhalt der Biodiversität als
auch für Bodendegradation diskutiert werden?
Und welche Art der agrarpolitischen Forschung wird benötigt, um soziale, tech-

nische und politische Innovationen zu
ermöglichen, die den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden? Darüber hinaus möchten wird ein Überblick gegeben,
wie sich die landwirtschaftlichen Investitionen seit der Trendwende der Agrarpreise
2005 entwickelt haben. Wer sind die großen Investoren und welchen Investitionsstrategien folgen sie?
Anmeldung:
Bitte melden Sie sich über das elektronisches
Anmeldeformular der Heinrich-Böll-Stiftung an:
http://www.boell.de/calendar/VA-genform-de.
aspx?evtid=12106

Die verschwiegenen
Investoren – Warum
Kleinbauern ins Zentrum
der AgrarinvestitionsDebatten gehören und
warum man sie dort
nicht findet
Veranstaltung beim Global Forum for
Food and Agriculture 2013 , 17. und 18.
Januar 2013, Berlin
Gibt es einen Königsweg für die Entwicklung der Landwirtschaft, um die lokale Ernährungssicherung zu verbessern und das
Recht auf Nahrung umzusetzen? Wohin sollen die öffentlichen Mittel fließen; in JointVentures mit der Privatwirtschaft oder in
eine Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft? Welche Rahmenbedingungen sind
nötig, damit die tagtäglichen Investition
der Kleinbauern selbst gefördert werden
und welche Rahmenbedingungen braucht
es, damit Investitionen der Privatwirtschaft
nicht die Entwicklungsmöglichkeiten von
Kleinbauern einschränkt oder sogar ihre
Existenz gefährdet.
Neue Initiativen im Ernährungsbereich
setzen auf die Kooperation mit der Privatwirtschaft. Aus Sicht der Produzenten in
Entwicklungsländern birgt diese Entwicklungsstrategie aber auch die Gefahr, dass
Produktions- und Vermarktungschancen
nicht eröffnen sondern eingeschränkt werden und dass sich die Situation der besonders marginalisierten ländlichen Gruppen,
wie Nomaden, Kleinbauern und Frauen
weiter verschlechtern.
Agrarinvestitionen stehen auch im Komitee für Ernährungssicherheit (CFS) auf der
Agenda. Die AG Landwirtschaft und Ernährung des Forums Umwelt und Entwicklung will die Veranstaltung auf dem GFFA
nutzen, um die Debatte über Agrarinvestitionen zu verbreitern und zu diskutieren,
wie dies ein integraler Bestandteil einer
verantwortungsvollen, auf den Menschenrechten fußenden Entwicklungsstrategie
sein kann.
Weitere Informationen zum GFFA:
Web: http://www.gffa-berlin.de/
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sondern können in beliebiger Reihenfolge
gelesen werden – je nach Interesse oder
Vorkenntnisse der LeserInnen. Verknüpfungen zu anderen Aspekten werden jeweils deutlich gemacht sowie Materialien
zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema und Quellen am Ende jeden Abschnitts
aufgelistet. Dabei werden auch verschiedene (zivilgesellschaftliche) Akteure und
Netzwerke vorgestellt, die sich mit dem
CDM auseinandersetzen. Diese Publikation baut auf Blogeinträgen von »Umweltgerechtigkeit – das Blog zur Klima-, Ressourcen- & Umweltgerechtigkeit« auf. In den
Blogbeiträgen sind die Quellen jeweils
direkt verlinkt und insgesamt mehr Verweise zu finden, als sich in dem vorliegenden
Text unterbringen lassen. Hier fließen zusätzlich die Diskussionen des Workshops
»Kauf dich frei« und verschiedene Videointerviews, die im Laufe des Jahres 2012
geführt wurden, ein. Diese bildeten auch
die Grundlage für den Clip »Gute Geschäfte im Clean Development Mechansim
(CDM)«, der die Problematik um den CDM
kurz aufgreift. All diese Materialien sind
auf der Homepage von PowerShift zu finden und können gerne verlinkt, verbreitet
oder für Bildungszwecke genutzt werden.

VERANSTALTUNGEN

Ökologische Wende vs.
Sozialpolitik ?

Wir haben es satt!
Demonstration, 19. Januar 2013, Berlin
Am Samstag, den 19.1.2013, geht zum dritten Mal ein breites Bündnis aus VerbraucherInnen, TierschützerInnen, UmweltschützerInnen, ImkerInnen, Bäuerinnen
und Bauern auf die Straße um für eine
Agrarwende zu demonstrieren. Sie wollen:
Gutes Essen. Gute Landwirtschaft. Jetzt!
2013 wird diesbezüglich ein Jahr der Entscheidung: die Bundestagswahl und die
Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik
stellen die Weichen für die Lebensmittelund Landwirtschaft der Zukunft. Unter
dem Motto »Wir haben Agrarindustrie
satt!« fordern die Aktivisten von der Bundesregierung daher: es ist Zeit zum Umdenken!
Sie wollen eine bäuerlich-nachhaltige
Landwirtschaft und keine Agrarindustrie.
Die Bilanz der Agrarpolitik der letzten
Jahrzehnte ist düster: In Tierfabriken
wird der Tierschutz verletzt und gefährliche Antibiotikaresistenzen entstehen.
Bauernhöfe sterben und Landschaften
»vermaisen«. Pestizide lassen weltweit
die Bienen sterben und die Artenvielfalt
nimmt rapide ab. Die Spekulation mit
Lebensmitteln und Land verschärft den
Hunger in der Welt. Dafür landet immer
mehr Getreide im Tank statt auf dem
Teller. Es ist Zeit für eine Wende! Die
Landwirtschaft befindet sich in Deutschland, Europa und weltweit in einem tiefen
Umbruch. Im Jahr 2013 stehen wichtige
Weichenstellungen bevor. Bei der Bundestagswahl steht auch zur Abstimmung,
ob es zu einer nachhaltigen Ernährungsund Energiewende kommt. In der EU wird
entschieden, ob eine bäuerlich-nachhaltige Landwirtschaft unterstützt wird oder
jährlich weitere 60 Milliarden Euro an Agrarsubventionen vor allem an die Agrarindustrie fließen. Weltweit entscheidet die
internationale Staatengemeinschaft, ob
die bäuerliche Landwirtschaft gestärkt
wird, um den Hunger zu bekämpfen und
das Recht auf Nahrung für alle zu verwirklichen. Wir haben es geschafft die Gentechnik von den Feldern zu vertreiben.
Jetzt wird Druck für eine ökologisch-soziale Agrarwende gemacht.
Weitere Informationen:
Kampagne »Meine Landwirtschaft«
Web: http://www.wir-haben-es-satt.de/
E-Mail: info@wir-haben-es-satt.de

Zielkonflikte, potenzielle Synergien
und zivilgesellschaftliche Innovationen,
Workshop, 21. Januar 2013, Neue Mälzerei
Berlin
Am 21. Januar 2013 veranstaltet der Deutsche Naturschutzring (DNR) e. V. einen
Vernetzungsworkshop für zivilgesellschaftliche Akteure aus den Bereichen Umwelt
und Soziales. Unter dem Titel »Ökologische Wende vs. Soziale Gerechtigkeit?
Zielkonflikte, potenzielle Synergien und
zivilgesellschaftliche Innovationen« wollen
wir die Zusammenhänge zwischen ökologischen und sozialen Interessen diskutieren,
mögliche Konflikte, Perspektiven und gewinnbringende Schnittmengen aufzeigen
und gemeinsame Kooperationen und Lösungsansätze formulieren.
Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt,
Ressourcenknappheit – der ökologische
Umbau ist erforderlich, damit auch zukünftige Generationen einen lebenswerten
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?
Wo gibt es Zielkonflikte zwischen sozialen
und ökologischen Interessen? Wo gibt es
Synergien zwischen Sozial- und Umweltpolitik? Wo tragen innovative, zivilgesellschaftliche Projekte zu mehr ökologischer
und sozialer Gerechtigkeit bei? Um die
Zukunft nachhaltig und tragfähig zu gestalten, müssen Ökologie und Soziales zusammen gedacht werden – hierfür braucht
es auch eine breite zivilgesellschaftliche
Basis! Gemeinsam wollen wir die sozialökologische Transformation gestalten!
Weitere Informationen:
Deutscher Naturschutzring
Daniel Hiß, Telefon: 030/678 17 75 -84
E-Mail: daniel.hiss@dnr.de

Anforderungen an eine
zukunftsfähige Welt
Dialogforum zur Post-2015-Agenda
30. Januar 2013, Berlin
Drei Jahre vor dem Auslaufen der Frist
zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele (MDG) ist die Diskussion um
die Ausgestaltung einer neuen Agenda für
Entwicklung und Nachhaltigkeit in vollem
Gange. Mehrere Gremien formieren sich
derzeit im Rahmen der Vereinten Nationen, um bis zum Sommer 2013 Empfehlungen für die Ausgestaltung eines neuen
Rahmenwerks für Entwicklung und Nachhaltigkeit zu erarbeiten. Zur Diskussion
steht dabei nicht nur ein Folgeabkommen
für die MDG, sondern auch die auf dem
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Rio-Gipfel vereinbarte Erarbeitung von
Sustainable Development Goals (SDG).
Aus zivilgesellschaftlicher Perspektive bietet der Prozess zur Erarbeitung eines neuen Rahmenwerks die Chance, Positionen
für ein zukunftsfähiges Verständnis von
Entwicklung einzubringen. Doch wo liegen
Ansatzpunkte für gemeinsame Visionen,
welche Positionen von einem guten Leben
für alle teilen wir? Wie können Umweltund Entwicklungsfragen sinnvoll zusammen gedacht werden? Welchen Stellenwert sollten die Menschenrechte in einem
zukünftigen Rahmenwerk einnehmen? Und
wie lässt sich eine Agenda gestalten, die
als globale Agenda auch klare Ziele für
den Norden formuliert?
Der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen, das
Forum Umwelt und Entwicklung und das
Forum Menschenrechte würden sich freuen, diese und weitere Fragen mit Ihnen zu
diskutieren und Ansatzpunkte für gemeinsame zivilgesellschaftliche Positionen zu
finden. Ziel ist es, Grundlinien für gemeinsame Positionen zu erarbeiten, um diese
anschließend in den politischen Dialog
einzuspeisen. Bitte notieren Sie sich den
Termin für das Dialogforum vor.
Weitere Informationen:
Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen, Merle Bilinski
Web: www.venro.org
E-Mail: m.bilinski@venro.org

Lern- und Lobbyfahrt
2013
19. bis 21. März 2013, Brüssel
Viele Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen und auch ehrenamtlich Engagierte haben bisher nur wenig Kontakt zu
europäischen Akteuren und Netzwerken.
Um dies zu ändern, lädt die EU-Koordination des DNR vom 19. Bis 21. März zu einer
Studien- und Lobbyfahrt in die inoffizielle
europäische Hauptstadt Brüssel einladen.
Ziel der Fahrt ist es, Netzwerke zu knüpfen,
Lobbykontakte zu nutzen und zu erweitern
und möglichst viel über die umweltpolitischen Entscheidungen auf EU-Ebene zu
lernen. Während der drei Tage werden
die TeilnehmerInnen ParlamentarierInnen,
MitarbeiterInnen von EU-Kommission und
Rat sowie KollegInnen der europäischen
Umweltverbände treffen und sich einen
Weg durch die Verwirrungen des politischen Systems der EU bahnen.
Anmeldefrist ist der 15. Januar. Weitere
Informationen und das Anmeldeformular
bitte telefonisch oder per Mail anfordern.
Weitere Informationen:
DNR-EU-Koordination, Antje Mensen
Telefon: 030/678 17 75 -86,
E-Mail: antje.mensen@dnr.de
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DEMO
19. JAN. 2013
Das Jahr 2013 bietet durch WIR FORDERN:
die Entscheidung über eine
Tierfabriken und Antibiotika-Missbrauch stoppen
Neuausrichtung der euroSubventionen an soziale, ökologische und
päischen Agrarpolitik und
Tierschutz-Kriterien binden
die Bundestagswahl die
Chance eine Agrarwende
weltweit faire Regeln für eine bäuerliche Landwirtschaft
einzuläuten.
durchsetzen statt die Agrarmärkte weiter zu liberalisieren
Heimisches Futter fördern statt Futtermittelimporte
mit Gentechnik-Soja
Spekulation mit Lebensmitteln und Land,
sowie die EU-Exportförderung beenden
Bienen- und klimafreundliche Landwirtschaft
anstelle von Monokulturen fördern

11 UHR
BERLIN HBF.

GU
GUTE LANDWTES ESSEN.
IRTSCHAFT.
JETZT!

WWW.WIR-HABEN-ES-SATT.DE

