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Der Skandal, dass eine Milliarde Menschen Hunger leidet, während sich in
anderen Teilen der Welt Fettleibigkeit und durch Fehlernährung bedingte
Zivili sationskrankheiten ausbreiten, hat vielschichtige Ursachen und Hinter-
gründe. Die „Grüne Revolution“, Spekulationen auf Nahrungsmittel und Land
sowie eine dem Export huldigende Agrarpolitik haben die Lage von Klein -
bauern und -bäuerinnen in Entwicklungsländern enorm verschlimmert. 
Die Probleme sind zahlreich und die Zeit drängt, denn die Nahrungsmittel -
produktion stagniert, während die Weltbevölkerung wächst. Fernab der von
Agrarindustrie und Politik ausgetretenen Denkpfade finden sich Ansätze, die
eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die Ernährung der Weltbevölkerung
ebenso im Auge haben wie die Gewährleistung von Menschenrechten und
den Schutz von Klima, Ressourcen und Biodiversität. 

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,

braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen

und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung

aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder

neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnenpolitische ökologie
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Green Economy und internationale Umweltpolitik  

Momentaufnahmen vom Gipfel-Schach   
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Von Jürgen Maier

gestrichener Kapitalismus sei oder gar noch
Schlimmeres, veranstaltet wird, ist nichts
Konstruktives zu erwarten. Green Eco nomy ist
das, was wir in der gesellschaftlichen De-
batte daraus machen. Die Frage ist durch-
aus noch offen – ebenso wie die Frage, ob
der UN-Weltgipfel 2012 überhaupt wichtig
sein wird. Einen halbwegs aussagekräftigen
Zwischenstand spiegelt der sogenannte
„Zero Draft“ der Gipfelerklärung wider, ein
Vorentwurf, den das UN-Sekretariat am 10.
Januar 2012 vorgelegt hat. 

Millennium-Entwicklungsziele 
sinnvoll ergänzt
Aus europäischer Sicht ist die ungenügende
Umsetzung der allfälligen Beschlüsse aus
dem 20 Jahre währenden Rio-Prozess sicher -
lich das größte Problem, da decken sich die
Einschätzungen von NGOs und Bundesre-
gierung weitgehend. Woran das liegt, wird
natürlich unterschiedlich eingeschätzt. Um
weitere unerfüllte Beschlusslagen zu vermei-
den, wird der diesjährige Gipfel laut Zero
Draft weniger auf einen Top-Down-Ansatz
setzen, das heißt, es wird keine Beschlüsse
geben, die auf globaler Ebene festlegen,
was zu tun ist. Vielmehr sollen dem Bottom-
Up-Ansatz folgend alle Regierungen – leider
ohne Frist – sagen, wie ihre Roadmap, also
ihr politischer Fahrplan zur Green Economy
aussehen soll. Entwicklungsländer, die Hilfe

20 Jahre nach dem mittlerweile his-
torischen Weltgipfel in Rio de Janeiro steht
im Juni 2012 ebendort die Folgekonferenz
zur nachhaltigen Entwicklung an. Gipfelthe-
men sind einerseits die sogenannte Green
Economy im Kontext zur nachhaltigen Ent-
wicklung und der Armutsreduktion, anderer-
seits wird es um institutionelle Fragen einer
Neuorganisation des Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsbereichs der Vereinten Nationen ge-
hen. Nach dem allseits als enttäuschend
empfundenen Johannesburger Rio+10-Gip-
fel im Jahr 2002 war es lange Zeit strittig
gewesen, ob es überhaupt einen weiteren
Nachfolgegipfel geben sollte. Das Echo auf
den Vorschlag von Brasiliens ehemaligem
Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bei der
UN-Generalversammlung 2007 war eher
lauwarm. Schließlich war es die Gruppe der
Entwicklungsländer (G77), die im Oktober
2008 formal bei der UN den Antrag ein-
brachte, den Gipfel 2012 abzuhalten.
Green Economy auf die Agenda zu setzen
war keineswegs eine Idee der EU oder des
Nordens, wie das derzeit gern behauptet
wird. Es war vielmehr Brasilien, das dieses
Thema offiziell im Mai 2009 bei der UN
vorschlug – die Reaktionen darauf waren
sehr unterschiedlich, verliefen aber keines-
wegs entlang einer Nord-Süd-Linie. Von dem
Schattenboxen, das rund um die Frage, ob die
Green Economy in Wirklichkeit ein grün an-

Teil 4
zum UN-Weltgipfel2012 in Rio de
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bei einer Transformation ihrer Ökonomie
brauchen, sollen diese von den UN-Institu-
tionen bekommen. Viele UN-Einrichtungen
sind diesbezüglich zwar nicht untätig, arbei-
ten aber nicht länderspezifisch und nicht
umfassend genug. 
Was die einzelnen Staaten an Roadmaps zur
Green Economy präsentieren werden, kann
man bisher allenfalls erahnen. Allerdings
dürfte die Befürchtung berechtigt sein, dass
es sich um recycelte alte Politikpläne han-
delt. Da wird es dann auf die öffentliche
 Rezeption eines solchen Politikrecyclings
 ankommen – auch wenn selbstverständlich
nicht alles schlecht ist, was bereits geplant
ist.  Kolumbien und Guatemala haben für ih-
ren Vorschlag, Nachhaltige Entwicklungszie-
le (Sustainable Development Goals, SDGs)
einzuführen, rasch Zustimmung geerntet,
der Vorschlag ist auch im Zero Draft enthal-
ten. Gastgeberland Brasilien hat die Idee
aufgegriffen und wirbt aktiv um Unterstüt-
zung. So etwas Ähnliches wie die Millenni-
um- Entwicklungsziele (Millennium Develop-
ment Goals, MDGs) als Gipfelergebnis zu er-
reichen, das womöglich noch jahrelang in
der internationalen Diskussion verbleibt,
käme der brasilianischen Regierung als
Gastge berin mit Sicherheit sehr zupass. Das
wäre allemal greifbarer als eine wolkige
Green-Economy-Erklärung. Orientiert man
sich am historischen Vorbild der MDGs aus
dem Jahr 2000, lässt sich das aufwendige
und riskante Verfahren umgehen, sich bis
ins Detail im Konsens auf die Inhalte der
SDGs – im Gespräch sind acht Ziele – eini-
gen zu müssen. Damals hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen auch nur
den Auftrag er teilt, die MDGs zu erarbeiten
– der Verhand lungsprozess fand abseits des

Rampenlichts eines Gipfels statt und bot da-
mit po ten ziel len Allein-gegen-alle-Strategien,
für die eine Reihe von Regierungen sehr an-
fällig sind, kaum Angriffsfläche. 
Der Zero Draft sieht vor, dass die SDGs bis
2015 verhandelt sein sollen. Die SDGs müs-
sen nicht unbedingt als Alternative zu
den MDGs wahrgenommen werden, die ja
 bekanntlich nur bis 2015 gelten, sondern
können diese sinnvoll ergänzen. Schließlich
kommen in den MDGs zentrale Fragen nach -
haltiger Entwicklung wie etwa zu Energie
und Klima kaum vor. Auch für Nichtregie-
rungsorganisationen ergeben sich womög-
lich noch Einflussmöglichkeiten, falls ein
 solcher SDG-Prozess in Rio gestartet wird.
Beim Rio+10-Gipfel 2002 in Johannesburg
ist die EU-Initiative, Ausbauziele für erneu-
erbare Energien zu beschließen, noch gran-
dios gescheitert – im SDG-Kontext wäre ein
solches Vorhaben heute weitaus leichter
umzusetzen.

Wofür Green Economy steht – 
und wofür nicht   
Die EU lässt durchblicken, dass sie der SDG-
Initiative positiv gegenübersteht, hält sich
jedoch aus taktischen Gründen im Hinter-
grund. Man will nicht zu viele Ideen auf den
Tisch legen, weil jede Äußerung absehbar
als EU-Forderung wahrgenommen und dies
die Verhandlungsspielräume unnötig einen-
gen würde. Sehr entgegen käme die SDG-
Initiative jedenfalls der erklärten Zielsetzung
der EU in der Green-Economy-Diskussion,
bereits beschlossene Verpflichtungen mög-
lichst zügig umzusetzen und den Begriff der
Green Economy inhaltlich zu umreißen.
In der Tat dürfte eine inhaltliche Konturie-
rung der Green-Economy-Idee kaum mit
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 einem Gipfelbeschluss gelingen, der mal
eben definiert, was das ist. Der Zero Draft
listet eine Reihe von Themen auf – Innova-
tives ist aber kaum dabei. Lediglich die Mee-
res- und Fischereipolitik nimmt nicht nur auf-
fallend viel Raum ein, sondern geht auch
stärker darauf ein, was zu tun wäre. Span-
nender dürfte allerdings die Frage sein, was
in einer Green Economy definitiv keinen
Platz hätte. Da gibt es weltweit jede Menge
Vorstellungen, die aus europäischer Sicht
reichlich abstrus wirken, etwa wenn es um
Atomkraft oder Gentechnik geht. Beide
 waren ja auch schon in der guten alten
Agenda 21 nicht ausgeschlossen, wenn-
gleich sie auch niemand im Namen der
Agenda-21-Umsetzung vorangetrieben hat.
NGOs werden in der Green Economy Road-
map so mancher Staaten nicht nachhaltige
Vorstellungen wiederfinden und über diese
den Kopf schütteln. In jedem Fall sind SDGs
insofern interessant, als sie indirekt fest -
legen, worauf es bei einer Green Economy
am meisten ankommt.
Die im Vorbereitungsprozess – zumindest
nach Darstellung der Bundesregierung –
maß geblich von Deutschland geprägte Po-
sition der EU sieht die Aufwertung des UN-
Umweltprogramms zu einer vollwertigen
UN-Sonderorganisation vor. Diese stünde
dann auf Augenhöhe mit anderen Sonderor -
ganisationen wie der Welternährungs- oder
der Weltgesundheitsorganisation. Wesent -
licher Unterschied ist nicht nur der Image-
gewinn durch den höheren Status, sondern
vor allem die universelle Mitgliedschaft und
feste Mitgliedsbeiträge. Bisher ist UNEP als
Programm auf 53 Mitgliedsstaaten begrenzt,
die von den Regionalgruppen für drei Jahre
gewählt werden. Alle anderen Staaten ha-

ben nur Beobachterstatus. Zudem sind die
Beiträge freiwillig, was die Planbarkeit der
Arbeit erheblich erschwert.

Besserer Stand der Zivilgesellschaft   
Eine Aufwertung des Umweltprogramms ist
zwar seit Langem objektiv geboten, wird
aber aus sachfremder ideologischer Prinzi-
pienreiterei seit drei Jahren von einer unhei-
ligen Allianz aus den USA und einigen eng
mit ihnen verbundenen außereuropäischen
Industriestaaten einerseits und essenziellen
Wortführern der G77 andererseits blockiert.
Daher kann die EU die Aufwertung nur er-
reichen, wenn sie diese Frage im Wesentli-
chen machtpolitisch angeht. Der Zero Draft
sieht immerhin bereits die Einführung der
universellen Mitgliedschaft vor, selbst wenn
es nicht zu einer Aufwertung des UN-Um-
weltprogramms zu einer Sonderorganisa -
tion kommen sollte. 
Aus der Geschichte des Rio-Prozesses wie
auch aus der Natur des Problems ist es
ohne Weiteres ableitbar, dass die Zivilgesell-
schaft in einer aufgewerteten UN-Umwelt-
organisation einen besseren Status bekom-
men würde. Die Diskussion darüber hat
zwar noch gar nicht begonnen, doch ist be-
reits klar, dass so gut wie die gesamte G77
und die USA von so viel Demokratie rein
gar nichts halten.  
Wie eine Aufwertung der UN-Nachhaltig-
keitspolitik aussehen könnte, ist bisher eher
nebulös; auch der Zero Draft listet mehrere
Alternativen auf. Auf das meiste Interesse
scheint ein Nachhaltigkeitsrat (Sustainable
Development Council, SDC) zu stoßen, der
die bisherige Kommission zur Nachhaltigen
Entwicklung (Commission on Sustainable
Development, CSD) als Unterkommission
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des Wirtschafts- und Sozialrates ablösen
und gleichrangig mit diesem direkt der
 Generalversammlung berichten würde. SDC
statt CSD, wenn man so will – solange
 jedoch das Personal nicht wechselt, ist zu
bezweifeln, dass die Produktivität spürbar
steigt. Eine andere, vom deutschen Ministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) favorisierte Option
wäre, die CSD in den Wirtschafts- und So -
zialrat hineinzudrücken. Ob dieser dadurch
mehr Nachhaltigkeit umsetzt oder diese
ähnlich untergehen würde wie die Entwick-
lungspolitik, wenn das BMZ ins Auswärtige
Amt integriert würde, ist eine Frage, auf die
es nur subjektive Einschätzungen als Ant-
worten gibt. 

Der Zero Draft wird jetzt in einer Reihe
infor meller Konsultationen von Regierun-
gen und anderen Akteuren weiterverhan-
delt. Am 26./27. März findet ein weiteres
Treffen der CSD statt. Das letzte offizielle
Vorbereitungstreffen findet vom 13. bis 15.
Juni statt, vom 13. bis 19. Juni wird es aller-
lei zivilgesellschaftliche Aktivitäten in Rio
geben, und vom 20. bis 22. Juni werden die
Gipfelteilnehmer(innen) selbst tagen. 
Der Optimismus hinsichtlich konkreter Er-
gebnisse von Rio+20 hält sich bei allen Be -
teiligten in Grenzen – aber eine Lehre aus
den diversen Gipfeln der vergangenen Jahre
war sicherlich, dass bei zu hoch gesteckten
Er wartungen Erfolge unwahrscheinlicher sind
als bei niedrigen Erwartungen.
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