Rio+20: Aufbruch in eine
nachhaltige Entwicklung ?
Ein Positionspapier des Forums Umwelt und Entwicklung
Auch 2012, zwanzig Jahre nach Rio 1992 ist der ursprüngliche
Auftrag für Rio 1992 unerfüllt: »Rio soll den Übergang von einem
fast ausschließlich auf die Förderung wirtschaftlichen Wachstums ausgerichteten Wirtschaftsmodell zu einem Modell herbeiführen, das von den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung
ausgeht, bei dem der Schutz der Umwelt und der rationellen
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen entscheidende
Bedeutung zukommt«. Das war der Auftrag der UN-Generalversammlung vom 22.12.1989 für Rio. Zwanzig Jahre nach Rio ist die
Bilanz enttäuschend, die Umsetzungsdefizite des Rio-Prozesses
sind eklatant.
Das neoliberale Wirtschaftsmodell, das nur drei Jahre nach
Rio mit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) einen wichtigen Stützpfeiler erhielt, ist eines der entscheidenden
Hindernisse für die Umsetzung der Rio-Agenda. Es hat die ökologische Krise drastisch verschärft und zu einer massiven Ausweitung der sozialen Ungleichgewichte geführt. Die Treibhausgasemissionen steigen nach wie vor anstatt zu sinken, der Verlustes
an biologischer Vielfalt schreitet praktisch ungebremst fort. Eine
Milliarde Menschen hungern – schon bei den Welternährungsgipfeln 1996 und 2002 hatten die Staats- und Regierungschefs
versprochen, die Zahl von damals 840 Millionen Hungernden zu
halbieren. Mit der Asienkrise 1997–98, mit der lateinamerikanischen Finanzkrise 1998–2002 und der aktuellen Wirtschafts- und
Währungskrise in Europa und Nordamerika hat dieses Wirtschaftsmodell gezeigt, dass es auch ökonomisch weder stabil
noch zukunftsfähig ist.
Nachhaltige Entwicklung bleibt derzeit ein uneingelöstes
Versprechen. Wir fordern, dass die Politik die zentrale Herausforderung für das 21. Jahrhundert, Rahmenbedingungen für ein
nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu schaffen annimmt. Bisher gemachte Zusagen und Versprechen sind jetzt einzulösen.
Daran gemessen, ist die Tagesordnung für Rio unzureichend.
Weder eine kritische Analyse der eklatanten Umsetzungsdefizite des Rio-Prozesses noch daraus folgende Konsequenzen stehen auf der Tagesordnung. Stattdessen wird der offensichtliche
Versuch unternommen, mit neuen Schlagwörtern alte Verfehlungen zuzudecken. Wer eine »Green Economy in Kontext von
Nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung« will, die den
heutigen Problemen tatsächlich gerecht wird, der kommt um
eine Analyse der bisherigen Umsetzungsprobleme nicht herum.
Dies beinhaltet unter anderem klar definierte Überwachungsmechanismen und Rechenschaftspflichten, wie sie jüngst von
den 20 UN-MenschenrechtsexpertInnen für Rio+20 vorgeschlagen wurden.
Nachhaltige Entwicklung ist mehr als »Green Economy«.
Nichtsdestoweniger ist eine grünere Wirtschaft, die sich an
Nachhaltigkeitskriterien orientiert, zentraler Bestandteil von
Nachhaltiger Entwicklung. Es geht angesichts der globalen Krisen und Problemlagen nicht um das Ob einer grüneren Wirtschaft, sondern um das Wie. Es gilt, eine klare Trennlinie zu ziehen gegenüber Versuchen, business as usual grün anzustreichen
und so alten Wein in grünen Schläuchen zu verkaufen. Von einer
grünen Wirtschaft, die diesen Namen als tragfähiger Bestandteil
nachhaltiger Entwicklung verdient, sind wir weit entfernt.

Die nachhaltige, grüne Wirtschaft bedarf politisch gesetzter
Rahmenbedingungen.
Eine nachhaltige Wirtschaftsweise ist kein Selbstläufer. Ein
Leben innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten, eine
sozial gerechte Entwicklung, eine Reduzierung des enormen
ökologischen Fußabdrucks der Durchschnittseuropäer – das
liefert uns nicht der Markt, das bekommen wir nur durch eine
Politik, die genau diese Zielstellungen konsequent verfolgt. Dies
beinhaltet die Definition der Ziele, deren Umsetzung überwacht
und denen gegenüber die Akteure rechenschaftspflichtig ist.
Eine wirklich grüne Wirtschaft wahrt die Grenzen des
Wachstums und erfordert Strukturwandel.
In Deutschland wurde durch erfolgreiche politische Regulierung ein »grüner Sektor« der Volkswirtschaft geschaffen, der zu
den wachstumsstärksten, wettbewerbsfähigsten und innovativsten Wirtschaftssektoren gehört. Aber eine wirklich grüne Wirtschaft ist mehr als Innovations- und Technologieförderung. Sie
muss die Grenzen des Wachstums eines Planeten mit begrenzten Ressourcen respektieren. Dafür brauchen wir eine »Große
Transformation«, die uns weg von der Wachstumsfixierung hin
zu nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen führt.
Bisherige Entwicklungsmodelle haben diese Grenzen nicht anerkannt, sondern sie im Gegenteil immer stärker ausgeweitet.
Als Konsequenz lebt die Menschheit heute insgesamt über ihre
Verhältnisse. Es geht daher jetzt um einen weitreichenden Strukturwandel, um neue Entwicklungsmodelle, und das heißt, dass
manche Geschäftsmodelle schlicht abgewickelt werden müssen.
Technologische Irrwege wie die Atomenergie sind mit einer
Green Economy nicht vereinbar.
Zu den technologischen Irrwegen, die Entwicklung hin zu
einer wirklich grünen Wirtschaft verhindern gehören die Atomenergie oder die Gentechnologie. Dazu gehören Produktionssysteme wie die Agrarindustrie. Dazu gehören die Auswüchse
der Finanzbranche, die längst nicht nur jeden Bezug zur realen
Wirtschaft verloren haben, sondern geradezu zur Gefahr für die
Realwirtschaft geworden sind. Solche Technologien und Geschäftsmodelle sind mit einer nachhaltigen Entwicklung nicht
kompatibel und müssen auf dem Weg zu einer grüneren Wirtschaft überwunden werden.
Reformen der Bretton Woods-Institutionen sind
Voraussetzung für eine Green Economy.
Auch die Freihandelsideologie der WTO muss angesichts
ihres offensichtlichen Scheiterns revidiert werden – die WTOVerträge müssen einem Nachhaltigkeits-Stresstest und einer
Menschenrechtsprüfung unterzogen und in Vereinbarungen
überführt werden, die einer nachhaltigen Entwicklung dienen
anstatt sie zu konterkarieren. Grundlegende Reformen der Bretton Woods-Institutionen IWF und Weltbank sind für eine Green
Economy, die diesen Namen verdient, ebenfalls unausweichlich.
Kurzum: Es ist Aufgabe der Politik, die Wirtschaft zu regulieren,
so dass nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster in eine
nachhaltige Entwicklung eingebettet werden, die ein würdiges
Leben für alle innerhalb der planetarischen Grenzen ermöglicht.

Ohne Nord-Süd-Gerechtigkeit ist eine Green Economy global
nicht realisierbar.
In den Entwicklungsländern gibt es deutlich spürbares Misstrauen gegen die »Green Economy« – nicht nur gegen den Begriff, sondern auch gegen das, was damit gemeint ist. Die Sorge
der Entwicklungsländer ist, dass Green Economy nichts anderes
tun wird, als die globalen ökonomischen Strukturen festzuschreiben, wobei die verstärkte Anwendung effizienter Technologien
die Vormachtstellung der Industrieländer zu festigen droht. Aus
Sicht vieler Entwicklungsländer sind die Handelspolitik der Industrieländer, die weiter die Öffnung ihrer Märkte fordert, und
die Rohstoffpolitik, die auf freien Zugang drängt, Beleg dafür,
dass eine Green Economy ihnen letztlich mehr schadet als nützt.
Allerdings kommt man auch in Entwicklungsländern nicht an der
Erkenntnis vorbei, dass mit dem alten ressourcenintensiven, auf
fossilen Energieträgern beruhenden Entwicklungsmodell die
Mehrheit der Menschen keine Entwicklungschancen hat, es ist
nicht global nicht realisierbar. Zu der heutigen globalen Konsumentenklasse von 1 Milliarde Menschen können nicht weitere 6 Milliarden Menschen hinzukommen, unser Planet kann ein
Wachstum in diesem Maße nicht verkraften.
Der sogenannte Zero Draft, der erste Entwurf für die politische Abschlusserklärung von Rio, stellt ein Konzept von Green
Economy in den Vordergrund, das im Kern auf eine verhaltene
Ökologisierung des jetzigen Wirtschaftssystems setzt. Durch
entsprechende Investitionsanreize und mitunter auch durch Elemente staatlicher Steuerung sollen Mittel in grüne Wirtschaftssektoren fließen, und es sollen grüne Jobs entstehen. Die Frage
sozialer Gerechtigkeit spielt in diesem Konzept keine Rolle. Ein
gerechter Welthandel scheint in weiter Ferne, denn trotz des
an der globalen Finanzkrise abzulesenden Scheiterns des Neoliberalismus soll der Welthandel weiter liberalisiert werden, ungeachtet der Nachteile, die ärmere Länder durch eine solche
Politik erleiden. Statt Ökolandbau soll die Intensivierung der
Landwirtschaft trotz ihrer negativen Folgen fortgesetzt werden,
in Zukunft soll diese Intensivierung, so heißt es im Zero Draft,
nachhaltig erfolgen. Unternehmen werden nur als Agenten des
Wandels gesehen, sie sind offenbar niemals Problemfälle, so als
ob es Brent Spar, Deepwater Horizon, Seveso oder Bhopal nie
gegeben hätte.
Die Suche nach Alternativen hat längst begonnen, auch im
Süden. In Lateinamerika gewinnt die Idee des Buen Vivir immer mehr Anhänger: Gutes Leben bedeutet in diesem Kontext
mehr als wirtschaftliches Wachstum und materieller Wohlstand,
es geht in erster Linie um ein gemeinschaftliches Leben im Einklang mit und nicht auf Kosten der Natur und anderer Menschen
sowie die Wahrung kultureller Identitäten. Sechzehn asiatische Wissenschaftsakademien haben für ihre Länder ein neues Entwicklungsmodell gefordert, »das grün, kohlenstoffarm,
intelligent, innovativ, kooperativ und inklusiv ist«. Bauernorganisationen weltweit fordern Ernährungssouveränität, die eine
Demokratisierung des Ernährungssystems und eine nachhaltige,
klimafreundliche und sozial gerechte Landwirtschaft ins Zentrum stellt.
Der Rio-Gipfel muss hier anknüpfen. Welche Wege zur Nachhaltigen Entwicklung und zu einer grüneren Wirtschaft führen,
ist von Land zu Land, von Region zu Region so verschieden wie
es die Ausgangsbedingungen sind. Dies darf jedoch keine Entschuldigung dafür sein, nichts oder zu wenig zu tun. Alle Regierungen sind aufgefordert, in Rio ihre Konzepte vorzustellen und
in einen anspruchsvollen globalen Rahmen für eine nachhaltige
Entwicklung einzubringen. Davon sind wir zurzeit noch weit entfernt. »Die Zukunft, die wir wollen«, wie sie in der Zero Draft, des
Entwurfes für die Abschlusserklärung der Rio+20-Konferenz, be-

schrieben wird, sieht jedenfalls ziemlich düster aus. Zur Lösung
der globalen Probleme und Krisen muss die Weltgemeinschaft
mehr zustande bringt als institutionelle Reformen auf UN-Ebene
und eine Green Economy, die sich von der heutigen Wirtschaften vor allem dadurch unterscheidet, dass sie die Farbe gewechselt hat. Hierfür ist es nötig, im Juni ehrgeizige und verbindliche
Vereinbarungen zu treffen, die die bisherigen Vereinbarungen
der UNFCCC und der CBD aufnehmen, auf den Menschenrechten fußen und einen zukunftweisenden Rahmen für die nächsten
zwanzig Jahre stecken.
Eine wirkliche Green Economy versteht sich dabei als ein Mittel, die Umsetzung gesellschaftlich definierte Ziele einer nachhaltigen Entwicklung umzusetzen und nicht der Erzeugung von
Wirtschaftswachstum als Selbstzweck. Um zu einer Zukunft, die
wir wirklich wollen zu gelangen, müssen insbesondere die westlichen Industrieländer die einseitige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an Wachstumskriterien ändern.
Wir werden unseren Beitrag in Deutschland und Europa zu
einer grüneren, nachhaltigeren Wirtschaft national wie global
leisten und kämpfen
›› für eine Reform der EU-Agrarpolitik, die den immensen Flächenverbrauch im Süden z. B. für Futtermittelimporte massiv
reduziert und die schädlichen subventionierten Agrarexporte
aus Europa beendet, und die auch die richtigen Anreize für
den Erhalt der Biodiversität in Europa setzt − anstatt weiterhin ein Motor für den Biodiversitätsverlust zu sein.
›› für ein umfassendes Verbot der Agrogentechnik, da sie neben großen ökologischen Risiken nicht-nachhaltige Strukturen bei der Produktion von Lebensmitteln verfestigt,
›› für eine echte Energiewende mit dem Ziel, den Energiekonsum drastisch zu reduzieren und 100% erneuerbare Energien
so rasch wie möglich zu verwirklichen, da nur so die erforderliche CO2-Reduzierung zur Bekämpfung des Klimawandels zu
erreichen ist,
›› für einen gerechten Welthandel und ein internationales Finanzsystem, das seine Funktionen für die Realwirtschaft erfüllt, ohne gefährlichen Spekulationen Raum zu bieten,
›› für eine echte Verkehrswende, mit der Mobilität mit weniger
Autoverkehr, weniger Biosprit, Verkehrsvermeidung, mehr
öffentlichem Verkehr gewährleistet wird, um die hohen Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch des Verkehrssektors in den Griff zu bekommen,
›› für die Durchsetzung der Menschenrechte, und für eine Existenzsicherung ökonomisch besonders verletzlicher Bevölkerungsgruppen einschließlich Frauen und Indigener, damit alle
Menschen in Würde leben können,
›› für eine nachhaltige Nutzung der und einen gerechten Zugang zu natürlichen Ressourcen, die die Erhaltung der biologische Vielfalt sicherstellt sowie soziale und ökologische Mindeststandards bei Abbau und Verarbeitung von Ressourcen,
um eine absolute Reduzierung des Ressourcenverbrauchs je
Einwohner erreichen zu können, so dass ein gutes Leben für
alle möglich wird.
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