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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Es passiert mittlerweile eher selten, dass internationale Konferenzen zu Umwelt & Entwicklung sowohl von NGOs als auch
Veranstaltern als auch der Presse als erfolgreich eingeschätzt
werden. Bei der Bonner »Renewables 2004« war dies der Fall.
Mag es an dem boomenden Wirtschaftssektor Erneuerbare Energien gelegen haben, oder an den Ölpreisen, oder an der völligen Marginalisierung der üblichen Nervensägen aus der
Bush-Regierung und Saudi-Arabien, oder auch an der Tatsache, dass es keine den lähmenden Regularien der Vereinten
Nationen unterworfene Konferenz war – selbst so etwas wie
Aufbruchstimmung kam streckenweise bei dem viertägigen
Treffen auf.
Für das Forum Umwelt & Entwicklung war die Renewables
fraglos eine Herausforderung. Zunächst einmal ist Energiepolitik, um das Umweltbundesamt zu zitieren, nicht nur in Deutschland ein Flaschenhals für Nachhaltige Entwicklung. Fast überall
ist Energiepolitik eins der zentralen politischen Konfliktfelder,
auf dem entschieden wird, ob sich die Beharrungskräfte der traditionellen, fossilen, nicht-nachhaltigen Entwicklungsstrategien
oder die innovativen Kräfte der Nachhaltigen Entwicklung
durchsetzen können. Das Gastgeberland Deutschland bietet
hierfür immer wieder exemplarisches Anschauungsmaterial.
Gleichzeitig lassen sich bei kaum einem Thema die auch bei
NGOs so oft getrennt diskutierten Fragen von Umwelt und Entwicklung zusammenführen – und gleichzeitig ist es das einzige
zengtrale Politikfeld, in dem es bisher keine umfassenden internationalen Politikprozesse gibt.
Daher hat das Forum mit einem umfangreichen ZweijahresProgramm diese Konferenz, ihren Vorbereitungsprozess und
das Follow-up begleitet, massgeblich finanziert von der NRWStiftung Umwelt & Entwicklung. In diesem Kontext wurden ein
nationales Netzwerk Erneuerbare Energien Nord-Süd und das
internationale NGO-Netzwerk CURES initiiert. Im nationalen
Netzwerk haben nicht nur Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, sondern auch die Branchenverbände der erneuerbaren
Energien ihre Vorbereitungen für die Konferenz koordiniert,
sondern auch manche gemeinsamen Anknüpfungspunkte gefunden. Entwicklungsorganisationen in Deutschland haben erneuerbare Energien in diesem Kontext wieder verstärkt aufgegriffen, auch in ihren Projekten. Die Diskussion mit den zahlrei-
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chen Gästen aus Entwicklungsländern weitete bei so manchen
Aktiven aus Umwelt- und Branchenverbänden den Horizont etwas über die sehr spezielle deutsche Diskussion hinaus: weder
taugt die umstandslose Übertragung deutscher Stromeinspeisegesetz-Modelle auf Länder, in denen es kaum ein Stromnetz
gibt, noch gibt es viele Menschen in anderen Ländern, die die
zunehmend verbissene deutsche Landschaftsschutz-Diskussion
um Windkraftanlagen nachvollziehen können.
Das CURES-Netzwerk, erst im vergangenen Oktober zur Vorbereitung auf die Konferenz gegründet, erwies sich in Bonn als
die notwendige Klammer, die die zahlreichen NGO-Aktiven
aus aller Welt für Absprachen brauchten. Vor allem aber war
es für viele europäische Umweltvertreter zunächst einmal eine
durchaus unerwartete Überraschung, dass Süd-Vertreter nicht
nur oft zahlenmässig in der Überzahl waren, sondern ihnen
auch noch mehr oder weniger deutlich vorhielten, wie wenig
die europäische Diskussion auf ihre Bedürfnisse übertragbar ist.
Die Verwirklichung des Rechts auf Zugang zu modernen Energiedienstleistungen im Süden und die schnellstmögliche Umstellung des Energiemixes im Norden auf Erneuerbare, beides
kombiniert mit maximaler Energieeffizienz – vor dieser Herausforderung stehen die NRO in Nord und Süd. Wie eng dies zusammenhängt, zeigt die aktuelle Ölpreisdebatte: es ist vor allem
die rasant steigende Ölnachfrage aus China, die den Ölpreis
trotz voll aufgedrehter Pumpen in den Opec-Ländern weiter
steigen lässt. Rein national geführte Benzinpreisdebatten sind
vor diesem Hintergrund nur noch anachronistisch. Wenn noch
nicht einmal NGOs diese Zusammenhänge unter einen Hut
bringen würden, könnten wir es von der Politik wohl erst recht
nicht erwarten.
In Bonn wurden Leute zusammengebracht, die etwas bewegen wollen – aus den unterschiedlichsten Ländern und Zusammenhängen. Ich bin sicher, daraus entsteht noch mehr.

Jürgen Maier
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Neuer Schwung für die globale Energiewende

»Renewables 2004«: Fossile Bremser im Abseits - Dynamik im Süden
Obwohl die »Renewables 2004«
keine der berühmten UN-Klimakonferenzen war, zogen doch viele
der ca. 3000 Teilnehmer immer
wieder entsprechende Vergleiche.
Ob es nun am verwandten Thema
gelegen hat oder am Tagungsort fast alle waren sich am Ende einig:
die Bonner Konferenz über Erneuerbare Energien unterschied sich
allein schon stimmungsmäßig wohltuend von der mittlerweile zynischmelancholischen Grundstimmung,
die auf Treffen des festgefahrenen
UN-Klimaprozesses herrscht. Manche machten gar so etwas wie Aufbruchstimmung aus. In der Tat
könnte das Treffen im alten Bonner
Bundestags-Plenarsaal ein Meilenstein werden für eine kreative Weiterentwicklung internationaler Politik, die einen Ausweg aus der Konsensfalle der Vereinten Nationen
weist.

V

ertreter von über 150 Regierungen
folgten der Einladung der Bundesregierung an den Rhein, auch wenn es nicht
immer diejenigen Personen waren, die
man eigentlich erwartet hätte: so manche
der Einladungen des deutschen Kanzlers
wurden zwar von den deutschen Botschaftern in den Außenministerien der jeweiligen Hauptstädte übergeben, aber
fanden dann nicht den Weg in die Fachministerien. In vielen Fällen kamen aber
auch die Minister für Energie – und dass
diese Leute of deutlich andere Prioritäten
setzen als ihre Kollegen in den Umweltministerien, kennen wir aus Deutschland
ja auch zur Genüge.
Es war daher nicht verwunderlich, dass
sich auch aufgrund dieser nicht immer
ganz vorhersehbaren Zusammensetzung
der Delegationen so manche der bei UNUmweltkonferenzen üblichen Gemengelagen in Bonn etwas anders darstellte. So
mancher Energieminister in einem Entwicklungsland mag zwar kein besonderer
Anhänger von Umweltpolitik sein, ist aber
angesichts rasant steigender Weltmarktpreise für Öl und Kohle für Erneuerbare
Energien heute durchaus aufgeschlossen.
So jemand ist eher bereit, übliche außenpolitische Rücksichtnahmen zu ignorieren, als etwa der New Yorker UN-BotRundbrief 2/2004

schafter des gleichen Landes. Andererseits gibt es auch fest der fossilen Lobby
verhaftete Energieminister, deren Kollegen im Außenministerium oft viel vorurteilsfreier an Energiepolitik und die Möglichkeiten der Erneuerbaren herangehen.
Unter dem Strich also eine Ausgangslage, die für neue Entwicklungen gute
Chancen bot. Hinzu kam der Erwartungsdruck, dass man bei dem internationalen
Aktionsprogramm nicht mit leeren Händen dastehen wollte, wenn andere Regierungen sich dort mit wohlklingenden
Ankündigungen in Szene setzen. Die
viertägige Konferenz setzte bewusst den
Schwerpunkt nicht auf das langatmige
Durchverhandeln von Paragrafenwüsten,
sondern auf die Präsentation von erfolgreichen Praxisbeispielen und den Erfahrungsaustausch. Maßgeblichen Anteil
daran hatten auch die zahlreichen parallel angebotenen Veranstaltungen, von der
Bürgermeisterkonferenz über ein zweitägiges Finanzierungs-Forum und Dutzende sogenannter Side Events. Wer an neuen Informationen und Kontakten interessiert war, um zuhause etwas für Erneuerbare Energien voran zu bringen, der kam
in Bonn voll auf seine Kosten.
Bewegung kommt vor allem von den
Entwicklungsländern
Auffallend war während der gesamten
Konferenz die starke Präsenz der Entwicklungsländer in den Diskussionen,

während sich die meisten Industrieländer
auffallend im Hintergrund hielten. Das
weltweite Wachstum der Erneuerbare-Energien-Märkte beruht vor allem auf einigen wenigen Pionierländern wie Deutschland oder Dänemark. Diejenigen Industrieländer, die diesen Boom bisher politisch
verschlafen hatten, setzten diesen Tiefschlaf auch in Bonn ungerührt fort. Besorgniserregend ist hier vor allem inzwischen auch die EU-Kommission, die sich
kurz vor der Bonner Konferenz nicht auf
die eigentlich fällige Festlegung eines
Ausbauziels für 2020 einigen konnte,
sondern dies auf 2007 vertagte. Der Negativ-Einfluss energiepolitischer Geisterfahrer in einer leider durchaus ansehnlichen Zahl von Mitgliedsländern schlägt
hier mittlerweile durch. Bewegung kommt
vor allem von den Entwicklungsländern,
und zwar in einem Ausmass, das viele
überraschte.
Dabei bedeutet dies keine unkritische
Übernahme von erfolgreichen Modellen
aus dem Norden. Es gab heftige Kontroversen etwa um die Rolle der großen
Wasserkraft. Für die seit dem Erscheinen
des Abschlussberichts der World Commission on Dams (WCD) stark unter
Druck geratene Großwasserkraft-Lobby
war die Bonner Konferenz eine goldene
Gelegenheit, sich wieder ein Nachhaltigkeits-Mäntelchen umzuhängen. Allerdings war die oft geradezu brachiale Methode, mit der sie dies bereits im Vorfeld
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Entwicklungsländer hinterfragen den
fossilen Pfad

Vertreter von über 150 Regierungen folgten der Einladung der Bundesregierung an
den Rhein zur Renewables 2004
tat und mit der etwa die Energieministerinnen von Uganda oder Brasilien für
Groß-Staudämme stritten, kaum geeignet, die verbreiteten Vorbehalte gegen
diese Politik zu entkräften.
Doch die auf breiter Front steigenden
Weltmarktpreise für Öl und auch Kohle
führen bei vielen Entwicklungsländern zu
der Erkenntnis, dass man auf importierte
fossile Brennstoffe heute keine erfolgreiche Entwicklungs- und Energiestrategie
mehr aufbauen kann. 60 Milliarden
Dollar hat der Ölpreisanstieg die ölimportierenden Entwicklungsländer in den
vergangenen 12 Monaten gekostet soviel
wie die gesamte weltweite Entwicklungshilfe. Der G77-Vorsitz aus dem arabischen Ölemirat Katar, in dessen Kassen
Teile dieses Geldes landen, trat daher
wohlweislich in Bonn praktisch nicht in Erscheinung, und die Störmanöver der Saudi-Delegation verprellten diesmal nicht
nur europäische Umweltschützer, sondern
die grosse Mehrheit der Delegierten aus
Afrika, Asien und Lateinamerika. Wenn
Bonn einen spürbaren Beitrag dazu geleistet hat, den bisherigen eisernen Griff der
Opec um die G77 zu lockern, war die
Konferenz allein schon aus diesem Grund
viel wert.
Bremser Brasilien
Weitgehend unauffällig blieb in Bonn
die kleine, niedrigrangige Delegation der
Bush-Regierung, auf deren möglichst
hochrangige Präsenz die Bundesregierung so viel Wert gelegt hatte. Die Rolle
des Hauptbremsers übernahm stattdessen
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Brasilien – zur Überraschung vieler, die
Lulas Linksregierung unkritisch mit nachhaltiger Entwicklung gleichsetzen. Nachdem große Staudämme unter Brasiliens
Militärdiktaturen ohne Rücksicht auf soziale, ökologische und ökonomische Konsequenzen durchgezogen worden waren,
waren sie in den letzten Jahren ziemlich
in Verruf geraten. Ein erheblicher Teil der
immensen Auslandsschulden des Landes
geht auf solche mit wenig ökonomischem
Sachverstand durchgezogenen Projekte
zurück. Energieministerin Dilma Roussef
von Lulas Arbeiterpartei präsentierte sich
in Bonn – zur sichtbar zur Schau gestellten Verzweiflung der Vertreter des brasilianischen Umweltministeriums – als wäre
Lenins alter Spruch »Kommunismus bedeutet Sowjetmacht plus Elektrifizierung«
ihr Leitmotiv. Kein Wunder, dass so jemand mit dezentralen Energiestrukturen
wenig anfangen kann, aber unbeeindruckt von jeder marktwirtschaftlichen
Rationalität auf das Wiederaufleben der
brasilianischen Atomkraftpläne und auf
Riesenstaudämme setzt.
Entsprechend heftig waren dementsprechend die Debatten in der lateinamerikanischen Gruppe. Bis kurz vor Schluss
blieb unklar, ob Roussef der politisch eher
nichtssagenden Politischen Erklärung zustimmen würde, obwohl diese keine Absage an die grosse Wasserkraft enthielt.
Es steht jedenfalls zu erwarten, dass
Roussefs Hardlinerrolle nun innenpolitisch
hinterfragt wird – zumindest nahmen sich
die brasilianischen NGO-Vertreter sich
dies als zentrale Hausaufgabe mit.

Viel wichtiger waren aber diejenigen
Entwicklungsländer, die positiv auf sich
aufmerksam machten: Länder wie China,
die Philippinen oder Ägypten, die nationale Ausbauziele für erneuerbare Energien in den Internationalen Aktionsplan
aufnehmen ließen, oder Algerien. Algeriens Energieminister verpatzte mit einer
einstündigen Endlosrede die Gelegenheit,
das neuen Stromeinspeisegesetz seines
Landes verständlich vorzustellen. Bisher
war Energiepolitik in diesem arabischen
Land gleichbedeutend mit Erdgaspolitik.
Um Investoren für Windenergien und solarthermische Kraftwerke ins Land zu holen, werden dort jetzt Tarife bezahlt, die
selbst das berühmte deutsche EEG in den
Schatten stellen. Das Nachbarland Marokko übernahm in Bonn den Ko-Vorsitz
der Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC). Für die energiepolitische
Hegemonie der arabischen Ölstaaten in
der G77 wird es nach Bonn schwieriger.
Es waren diese Entwicklungen, die die
am Schluss vor dem Konferenzzentrum
gegen das »Versagen der Konferenz«
und die »Bonner Enttäuschung« demonstrierende Greenpeace-Jugend ziemlich
alt aussehen ließen, weil selbst gewohnheitsmäßige Pessimisten diese Einschätzung kaum teilen konnten.
Und so kann man unter dem Strich
durchaus sagen, dass diese Konferenz
ein Erfolg war - auch wenn rasch deutlich
wurde, dass es nach wie vor sehr wenige
Regierungen gibt, die wirklich konsequent
eine Energiewende weg von fossilen und
atomaren Energieträgern wirklich vorantreiben. Aber die Bereitschaft vor allem
von Entwicklungsländern, den fossilen
Pfad zu hinterfragen oder gar zu verlassen, hat eindeutig zugenommen. Der Vorbereitungsprozess der »Renewables
2004« mit Regionalkonferenzen in Brasilien, Kenia, Thailand und Jemen war
wichtig dafür, dass solche Entwicklungen
in diesen Ländern, aber auch anderen
Entwicklungsländern zunehmend in globale energiepolitische Zusammenhänge
eingeordnet werden. Und man kann davon ausgehen, dass vor allem der entscheidende Schritt, nämlich in erneuerbaren Energien einen unverzichtbaren
Schlüssel für Entwicklung zu sehen, unter
Rundbrief 2/2004

den Entscheidungsträgern der Entwicklungsländer erheblich an Unterstützung
gewonnen hat.
Hierzu trug auch der ehemalige indonesische Umweltminister Emil Salim bei,
der auf Einladung des Forums Umwelt &
Entwicklung an der Konferenz teilnahm
und für seinen Bericht über die WeltbankEnergiepolitik warb. Das engagierte Plädoyer eines Politikers aus einem OpecLand gegen die Illusion, Entwicklung mit
grossdimensionierten fossilen Energieprojekten vorantreiben zu wollen, kam gerade bei Delegierten aus dem Süden gut an
(siehe Artikel auf S.8 in diesem Heft).
Wer die Bonner Konferenz angesichts
solcher Entwicklungen nur anhand der
eher inhaltsleeren »Politischen Erklärung«
beurteilt oder sarkastisch feststellt, dass
der 249 Seiten umfassende Internationale Aktionsplan zu 80% aus längst bekannten Projekten besteht, wird der Veranstaltung und ihrem Vorbereitungsprozess sicherlich nicht gerecht. Entscheidend wird es nun sein, den positiven Impuls von Bonn nicht versanden zu lassen,
sondern fortzuführen. Sehr konkrete Beschlüsse dafür gab es in Bonn nicht. Ein
»informelles Politiknetzwerk« wurde ins
Leben gerufen, was immer das auch sein
mag. Wenn diejenigen, die in Bonn und
dem Vorbereitungsprozess daran mitgearbeitet haben, am Ball bleiben, wird dieses Netzwerk sicherlich Auswirkungen
auch auf den offiziellen UN-Prozess haben und zu einer globalen Energiewende
einen wichtigen Beitrag leisten.
Apropos Netzwerke
Auch für das deutsche NRO-»Netzwerk
Erneuerbare Energien Nord-Süd« war
die Bonner Konferenz ein Kristallisationspunkt. In der neuen Akteurskonstellation
aus Umweltverbänden, Entwicklungsorganisationen und den Branchenverbänden der Erneuerbaren Energien hat es
maßgeblich dazu beigetragen, dass Erneuerbare Energien für die nichtstaatliche
Entwicklungszusammenarbeit neu entdeckt wurden. Dieses Netzwerk, das das
Forum Umwelt und Entwicklung im vergangenen Jahr initiiert hatte, wird im Juli
seine weiteren Perspektiven diskutieren.
Weitere Perspektiven sieht auch das internationale Netzwerk CURES (Citizens United for Renewable Energies and Sustainability, www.cures-network.org), das den
NRO-Vorbereitungsprozess koordinierte.
Rundbrief 2/2004

Vor dem Konferenzgebäude war viel Platz für Aktionen
Vor allem unter Süd-NRO ist das Interesse groß, diese Arbeit fortzusetzen und
nicht nur den Regierungsprozess weiter
zu beeinflussen, sondern auch praktischen Nutzen für die eigene Arbeit daraus zu ziehen (vgl. Artikel S. 6 in diesem
Heft)
Das Forum Umwelt und Entwicklung
hatte (mit finanzieller Unterstützung der
NRW-Stiftung für Umwelt und Entwicklung) gemeinsam mit der Heinrich-BöllStiftung etwa 50 NRO-Vertreter aus Entwicklungsländern eingeladen, nicht nur
an der Bonner Konferenz teilzunehmen,
sondern auch an einer fünftägigen Studienreise zu Standorten Erneuerbarer Energien. Um diese Tour, die auch von einem
Kamerateam des chinesischen Fernsehens
begleitet wurde, wurden die Teilnehmer
sogar von so manchem Minister beneidet.
Bewusst lag der Schwerpunkt dabei nicht
auf imposanten High-Tech-Demonstrationen wie Solarzellenfabriken. So mancher
Teilnehmer gestand nach der Tour, vorher
insgeheim doch erhebliche Zweifel am
Praxisnutzen erneuerbarer Energien gehabt zu haben, die jetzt aber definitiv
ausgeräumt seien. Allerdings stellt sich
früher oder später die Frage nach Finanzierung dieser NRO-Koordinationsarbeit,
denn die Geschäftsstelle des Forums Umwelt & Entwicklung kann nicht dauerhaft
neben ihrer eigentlichen nationalen Arbeit noch ein internationales Netzwerk
nebenher koordinieren.

Wie wichtig ein solches Nord-SüdNRO-Netzwerk ist, zeigte sich bereits
während der Strategiesitzung am Vortag
der Konferenz. Dabei ging es nicht nur
um die Koordination der NRO-Redebeiträge im Konferenzplenum, sondern
auch darum, überhaupt erst einmal eine
gemeinsame Ebene zu finden. So mancher europäische Umweltschützer hatte
sichtlich Schwierigkeiten mit der zahlenmäßigen Dominanz der NGOs aus Tansania, Äthiopien, Kolumbien usw. Als ein
Vertreter aus Mali darauf verwies, dass
sein Land längst, abgesehen von ein bisschen Benzin, schon immer 100% seines
Bedarfes aus erneuerbaren Energien gedeckt hat, nämlich aus traditioneller Biomasse, und im übrigen ein Stromeinspeisegesetz nicht weiterhelfe, weil es praktisch kein Stromnetz gebe, wurde rasch
deutlich, dass man mit den Forderungen
aus Deutschland nach prozentualen Ausbauzielen und Stromeinspeisegesetzen
hier nicht weiterkommt. Eine Nord-SüdZusammenarbeit für den Zugang zu modernen Energiedienstleistungen auf erneuerbarer Basis - beseer kann man Umwelt und Entwicklung wohl kaum zusammenbringen.
Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer der Projektstelle des Forums Umwelt und Entwicklung.
Weitere Informationen:
www.renewables2004.de
www.ee-netz.de
www.cures-network.org
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„Renewables 2004“ im
Fokus von Nichtregierungsorganisationen (NRO)
Hohe Motivation zur Vernetzung
Die Einladung der deutschen Regierung zur „Renewables 2004“ nach
Bonn wurde weltweit von vielen
NRO als wichtige Chance für den
globalen Ausbau erneuerbarerer
Energien verstanden. Endlich, so
schien es, kann wieder Bewegung
in den Kampf gegen Klimawandel
und Armut kommen. Schon im
Vorfeld der Konferenz kam es zur
Konsolidierung von Netzwerken,
die in Bonn manifestiert wurden.

D

ie offiziellen Vorbereitungskonferenzen für die „Renewables 2004“ in
Kenia, Brasilien, Indien, Thailand,
Deutschland und Jemen wurden von den
NROs sehr ernst genommen. Besonders
in Lateinamerika und Afrika konsolidierten sich Netzwerke, die den Vorbereitungsprozess aktiv begleiteten. Aber auch
bei der asiatischen Vorbereitungskonferenz wurden eigene Akzente durch die
Erarbeitung einer regionalen Erklärung
gesetzt.

CURES Deklaration
Die CURES1 Deklaration „The Future is
Renewable“ wurde bereits im Oktober
2003 bei einem internationalen Workshop, veranstaltet vom Forum Umwelt &
Entwicklung, WWF und Heinrich Böll Stiftung in Bad Honnef erarbeitet2. Mehr als
200 Organisationen weltweit haben sie
bisher unterzeichnet und unterstrichen
damit die Bedeutung der gemeinsamen
Erklärung für die Vorbereitungen auf die
„Renewables2004“. Schließlich wurde
die Deklaration auch das offizielle Basisdokument der NRO beim Multi Stakeholder Dialoge, der am ersten Tag der „Renewables 2004“ stattfand.
Schon die Vorbereitungen zeigten also
ein breites Interesse an der Konferenz. So
war es nicht verwunderlich, dass die Stakeholdergruppe der NROs die stärkste
Fraktion bildete.
Bei dem bereits erwähnten internationalen Workshop in Bad Honnef wurde
aber nicht nur die CURES Deklaration erarbeitet, sondern auch das internationale
NRO-Netzwerk CURES ins Leben geru-
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fen. Als Hauptaufgabe sollte das
Netzwerk Diskussionen bündeln und
vertiefen sowie die
Vorbereitungen zur
Konferenz koordinieren. Letztendlich
konnte durch die Arbeit des Netzwerks,
dessen Sekretariat
vom Forum Umwelt
& Entwicklung übernommen worden ist,
eine gemeinsame
Positionierung der
NROs während der
gesamten Konferenz
gewährleistet werden. Eine vorbereitende Strategiesitzung sowie die allmorgendlichen Treffen im NGO Center
während der Konferenz verstärkten das
gemeinsame Vorgehen.

Die NGO-Exkursion hatte u.a. das Ziel, den TeilnehmerInnen
den Stand der Technologie in der Praxis näher zu bringen

Netzwerk Erneuerbare Energien
Nord-Süd
Das im Mai 2003 gegründete deutsche
Netzwerk Erneuerbare Energien Nord
Süd3 konnte sich durch seine umfangreichen Vorbereitungen in das internationale Netzwerk gut einbringen. Broschüren,
Diskussionen und das Symposium „Armutsbekämpfung durch erneuerbare Energien – Synergien von NROs und EE
Branchen nutzen“ 4 leisteten ihren Beitrag
zur Vorbereitung deutscher NROs aber
auch Branchenverbände Erneuerbarer
Energien auf die Konferenz. Wegen des
internationalen Charakters der Konferenz
wurden die Aktivitäten des deutschen
Netzwerks bewusst in die Aktivitäten des
internationalen Netzwerks eingebunden.
Während der Konferenz gab es ein
breites Programm von NRO-Aktivitäten,
die dem Ganzen einen sehr positiven und
motivierenden Rahmen gaben. Viele Kinder und Jugendliche wurden eingebunden und konnten durch die Offenheit der

Veranstalter den gesamten Vorplatz des
Konferenzgebäudes für ihre verschiedenen Aktionen nutzen.
Über 100 Veranstaltungen während
der Konferenz gaben jedem die Möglichkeit, sich ausgiebig zu informieren. Letztendlich hätte der Rahmen für noch mehr
Interessenten Platz geboten, konnte jedoch wegen der teilweise sehr kurzfristigen Registrierung der Teilnehmer Seitens
der Veranstalter von einigen nicht mehr
wahrgenommen werden.
Auch das CURES Netzwerk veranstaltete zusammen mit dem Forum Umwelt &
Entwicklung einen Side Event zum Thema
„Renewable Energies and Poverty Reduction – The Role of Multilateral Development Cooperation“. Besonders der
Hauptredner Emil Salim5 begeisterte die
Zuhörer mit seiner offenen Art und seiner
deutlichen Kritik an der Weltbankpolitik
zur Förderung fossiler Energieträger und
deren Auswirkungen auf die Entwicklungsländer
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Neue Dynamik
Die positive Grundstimmung während
der Konferenz, die sich auch in der Berichterstattung der Medien widerspiegelt,
wird auch von den NROs geteilt. Auch
wenn die Ergebnisse in einigen Bereichen
zu Wünschen übrig ließen, ist doch eine
Dynamik entstanden, die den erneuerbaren Energien zum Durchbruch verhelfen
kann. Bevor jedoch die Resultate, besonders der Aktionsplan, endgültig beurteilt
werden können, bedarf es erst einmal einer eingehenden Analyse: Was bedeuten
die einzelnen Aktivitäten konkret, was ist
neu an ihnen und schließlich wie werden
die verschiedenen Länder ihre Verpflichtungen umsetzen?
Follow-Up
Für das internationale CURES Netzwerk gibt es auch nach der Konferenz viel
zu tun. Aus diesem Grund gab es im Anschluss an die „Renewbales2004“ eine
weitere NGO Strategiesitzung zum „Follow-Up“, bei der das Fortbestehen des
Netzwerks beschlossen wurde. Wegen
dem enormen Mitgliederzuwachs und
sehr starken Interesse wurde die Koordination des Netzwerkes verstärkt. Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Regionen, vom Mittleren Osten über
Asien bis Europa sowie Nord- und Südamerika wurden in die Koordination aufgenommen. Mit dieser neuen Strukturierung und gleichzeitigen Stärkung werden
die NROs weltweit bestens für den Folgeprozess vorbereitet sein. Bleibt zu hoffen,
dass alle Teilnehmer die Konferenz als eine ernstzunehmende Chance für unsere
Zukunft verstanden haben und verstärkt
an der Umgestaltung unseres globalen
Energiesystems mitarbeiten werden.
Gerald Knauf
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NGO-Exkursion in Sachen erneuerbare Energien

Für die „Renewables 2004“ und eine
anschließende Exkursion durch Nordrhein-Westfalen (NRW) haben das Forum Umwelt & Entwicklung und die
Heinrich Böll Stiftung gemeinsam 50
Gäste aus Südländern und Osteuropa
eingeladen.
Schon bei einer ersten Vorstellungsrunde der geladenen Gäste am ersten Tag
wurde deutlich, wieviele Kenntnisse und
Erfahrungen sie alle mitbrachten. Auch
die Breite der Erfahrungen mit erneuerbaren Energien war beeindruckend, so
z.B. der technisch versierte Biogasexperte auf der einen Seite und der politisch orientierte NGO-Energieexperte
auf der anderen. Der Vielseitigkeit der
Gäste wurde durch die Aufteilung der
Exkursion, die vom 05. bis zum 09. Juni dauerte, Rechnung getragen.
Nach einem gemeinsamen Besuch des
Braunkohletagebaus Garzweiler und
den dazugehörigen Braunkohlekraftwerken, teilte sich die Gruppe auf in eine politische und eine technische Exkursion. Beide Exkursionen hatten das Ziel,
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die deutsche Energiepolitik sowie den
Stand der Technologie in der Praxis
näher zu bringen. Je nach Ausrichtung
der Exkursion wurden dabei mehr technische oder politische Fragen erörtert
und diskutiert. Beide Gruppen hatten jedoch ausreichend Gelegenheit, auch die
jeweils anderen Bereiche kennen zu lernen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
politischen Programms führten Gespräche mit Abgeordneten des Landtags
und dem Umwelt-, Landwirtschafts- und
Verbraucherministerium von NRW.
Außerdem wurden neben der Energieagentur NRW auch das Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt, Energie und
die Konzernzentrale von RWE besucht.
Das eher technische Programm, welches
in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Erneuerbare Energien in Paderborn erarbeitet wurde, bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine breite
Palette von verschiedenen technischen
Optionen. Angefangen bei Photovoltaik
und Solarthermie über einen Windpark
und die Herstellung von Windrädern bis
zu Biogas und einem Biomassekraftwerk
lernten die Gäste nicht nur Hightech-Lösungen kennen, sondern auch preisgünstige und angepasste Technologien.
Viele der Informationen, von den Teilnehmern mit nach Hause genommen
wurden, werden dort für weitere Diskussionen sorgen. Besonders die vielen Gespräche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander und ihre Vernetzung können einen Beitrag bei der Suche nach zukunftsfähigen energiepolitischen Lösungen leisten. Die meisten Gäste sind an einem weiteren Austausch
sehr interessiert und hoffen über das gestärkte NGO-Netzwerk CURES die Debatte über Erneuerbare Energien in
ihren eigenen Ländern vertiefen zu können.

Der Autor ist Referent für Erneuerbare Energien im Forum Umwelt und Entwicklung.
1 Citizens United for Renewable Energy and Sustainability
2 siehe www.cures-network.org

3 initiiert und koordiniert durch das Forum Umwelt &
Entwicklung, siehe www.ee-netz.de
4 vom 01. April 2004, Ergebnisbroschüre erscheint
Ende Juni 2004
5 Der ehemalige Umweltminister Indonesiens ist Leiter
des Extractive Industries Review der Weltbank
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Emil Salim war zur
Renewables 2004 Gast des
Forums Umwelt & Entwicklung, um bei einem Side
event den dieses Jahr veröffentlichten Bericht und die
Ergebnisse der EIR vorzustellen

Im Januar 2004 legte Emil
Salim, der Weltbankgruppe
seinen
Abschlussbericht
„Striking a better balance“1
vor, in dem weitreichende
Reformvorschläge gemacht
werden, wenn die Weltbank
ihren Auftrag, die Armut
durch nachhaltige Entwicklung zu bekämpfen, erfüllen
will. Als Grundvoraussetzung für ein Engagement der Weltbankgruppe im Bereich der Rohstoffförderung
nennt der Bericht drei Kriterien:
❑ Eine Regierungsführung und Unternehmenspolitik, die vor allem die Armen im
Blick hat;
❑ Effektivere Umwelt- und Sozialstandards;
❑ Respektierung der Menschenrechte.
Wegen der nicht nachweisbaren positiven Entwicklungseffekt von Ölprojekten
schlägt der Bericht der Weltbankgruppe
vor, bis 2008 aus der Öl- und Kohleförderung komplett auszusteigen. Das Geld
für die Armutsreduktion solle nicht den
Ölmultis gegeben, sondern statt dessen
für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz ausgegeben werden und zwar mit
einer jährlichen Steigerung um 20%. So
würde die Weltbankgruppe auch den Gefahren des Klimawandels gerecht, der am
härtesten die Bevölkerung in Entwicklungsländern mit Dürren, Überschwemmungen und Stürmen treffen wird.
Eine ebenso wichtige Forderung dreht
sich um indigene Völker und lokale Gemeinden deren Recht, ihr traditionelles
Land zu besitzen, zu bewirtschaften und
nicht gegen ihren Willen umgesiedelt zu
werden, anerkannt werden müsse. Daher
sollen Projekte nur dann realisiert werden, wenn sie ihre freie informierte Zustimmung gegeben haben.
Seit Mai liegt eine – bisher geheime –
Reaktion des Weltbankmanagements zur
EIR vor. Im Juli wird dann möglicherweise

Zankapfel Extractive Industries Review
Emil Salim im Gespräch

Der Leiter der unabhängige Rohstoffkommission der Weltbank (Extractive Industries Review - EIR)
Emil Salim war zur Renewables
2004 Gast des Forums Umwelt &
Entwicklung, um bei einem Side
event den dieses Jahr veröffentlichten Bericht und die Ergebnisse der
EIR vorzustellen. In einem Interview sprach er mit Regine Richter
über die möglichen Konsequenzen
des Abschlussberichtes.

D

er aktuell hohe Ölpreis ruft vielen die
Zeiten der Ölkrise in den 1970er Jahren ins Gedächtnis. Diese machte damals
den Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von Öl aus dem nahen Osten
schmerzlich bewusst. Sichere und zuverlässige Energiereserven rückten deshalb
zum nationalen Sicherheitsinteresse auf
und die Erschließung von Ölquellen
außerhalb des nahen Ostens gewann an
Bedeutung. Was die Weltbankgruppe auf
den Plan brachte, die ab 1977 begann,
in die Erschließung und den Transport
von Öl zu investieren. Von diesem Engagement profitieren im Ölsektor heute vor
allem große bekannte Ölkonzerne wie
Haliburton, Shell, Chevron/Texaco, Total,
ExxonMobil, Bechtel und BP („The energy
tug of war“ April 2004, www.seen.org).
Sie erhalten zwar keine großen Summen
von der Weltbankgruppe, ihr „Gütesiegel“ ebnet jedoch weiteren Finanzquellen den Weg.
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Keine Vorteile für die Armen
Nicht vom Ölreichtum eines Landes
profitiert hingegen häufig die Bevölkerung der exportierenden Länder. So belegen selbst Weltbank-interne Studien, dass
neben einer Minderheit, die am Öl reich
wird, der Lebensstandard der Bevölkerungsmehrheit sinkt, sei es durch Korruption, Armut, autoritäre Regime, hohe Militärausgaben oder durch bewaffnete
Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen.
Diese Phänomene führten zu zunehmender Kritik am Weltbankengagement
im Öl-, Gas- und Bergbausektor. Als Reaktion versprach Weltbankpräsident Wolfensohn im Jahr 2000, eine unabhängige
Kommission einzusetzen, die sich mit
dem Engagement der Weltbankgruppe
im Rohstoffsektor auseinandersetzen sollte.
Rohstoffkommission der Weltbank
Diese Rohstoffkommission (Extractive
Industries Review – EIR) begann ihre Arbeit unter der Leitung des ehemaligen indonesischen Umweltministers Emil Salim
im Jahr 2001. Sie hatte das Anliegen, alle Interessengruppen – Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen, Organisationen indigener Völker, betroffene Gemeinden, Basisorganisationen, Gewerkschaften, Industrie, Akademiker, internationale Organisationen und die Weltbankgruppe selbst – in einen Dialog zu
bringen.
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vom Weltbankvorstand entschieden, was
und wieviel von den EIR-Empfehlungen
die Weltbankgruppe übernehmen wird.
Der Leiter der EIR, Emil Salim war zur
Renewables 2004 Gast des Forums Umwelt und Entwicklung, um bei einem Side
event seinen Abschlussbericht und die Ergebnisse der EIR vorzustellen.
Forum U & E: Wie ist Ihr Bericht bisher
aufgenommen worden?
Emil Salim: Bereits im Januar gab es eine Antwort des Weltbankmanagements,
die sich sehr negativ zu meinem Bericht
stellte. Präsident Wolfensohn hat jedoch
behauptet, dass dies keine offizielle und
abgestimmte Antwort war. Es gibt ganz
klar einige sehr umstrittene Punkte in meinem Bericht. Vor allem zur Frage des
Phase out der Weltbankunterstützung für
Öl- und Kohleerschließungsprojekte. Das
ist natürlich nicht verwunderlich, denn die
Forderung geht direkt ans Machtzentrum.
Aber ich frage, warum sollen Mittel, die
für die Armutsbekämpfung vorgesehen
sind, an große Unternehmen gegeben
werden? Die Weltbank muss ihr Portfolio
komplett umstrukturieren, nur so kann sie
das Ungleichgewicht ändern, das aus der
massiven Subventionierung fossiler
Brennstoffe hervorgeht. Deshalb reicht es
auch nicht, wenn die Weltbank sagt, ja,
wir unterstützen Erneuerbare Energien.
Solange sie weiter hauptsächlich Geld für
fossile Energien gibt, ändert sie nichts
substantiell.
Forum: Dann sind Sie wahrscheinlich
auch mit der Ankündigung der Weltbank
zu ihrer erhöhten Förderung Erneuerbarer Energien noch nicht wirklich glücklich?
Salim: Nein, die Ankündigung wie die
Weltbank sie hier gemacht hat, ist Augenwischerei. Ich fordere einen Anteil Erneuerbarer Energien von 20% im ersten
Jahr und dann immer 20% mehr. Was die
Weltbank aber hier versprochen hat, bedeutet 20% mehr im Verhältnis zu dem
geringen Anteil Erneuerbarer, der jetzt
unterstützt wird. Für die Weltbanktochter
IFC z.B. heißt das dann vielleicht 20% von
6%. Das ist minimal und wird nicht das
Pendel in Richtung Erneuerbare ausschlagen lassen. Was ich von der Weltbank erwarte, ist, dass sie einen echten Kurswechsel bei der Energie einleitet. Denn
die Auswirkungen des Klimawandels
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werden zuerst die Armen in den Entwicklungsländern treffen. Die Menschen, die
z.B. von der Landwirtschaft leben, leiden
am stärksten unter Dürren oder Unwettern
und Inselstaaten wie etwa Indonesien
werden besonders schwer von Überschwemmungen und steigendem Meeresspiegel getroffen. An der Frage von echter finanzieller Unterstützung von Erneuerbaren Energien entscheidet sich, ob
hier in Bonn nur Sonntagsreden gehalten
werden, oder ob sich wirklich etwas ändert. Und für Entwicklungsländer ist es
nun mal so, dass die Weltbank die Institution mit dem maximalen Einfluss ist, da
hat sie natürlich eine besondere Verantwortung.

Forum: Ist das nicht auch eine weitere
ebenso wichtige wie umstrittene Forderung von Ihnen: dass die Bevölkerung viel
mehr gehört werden müsste und mitentscheiden solle?
Salim: Ja, ich fordere, dass die Weltbank nicht nur auf der Seite der Firmen
stehen soll, sondern die betroffene Bevölkerung viel mehr anhören soll. Sie soll
sich die Zustimmung von indigener Bevölkerung und lokal betroffenen Gemeinden
einholen. Hier scheinen Kritiker der EIR
das Veto Einzelner gegen Großprojekte
zu befürchten. Es geht aber tatsächlich
darum, die Leute, die die Auswirkungen
zu tragen haben, frühzeitig ins Boot zu
holen und mitentscheiden zu lassen.
Forum: Apropos Entscheidung – was
passiert denn jetzt weiter mit den EIREmpfehlungen?
Salim: Am 21. Juni trifft sich ein hohes
Weltbankgremium, das entscheidet, ob es
zur Antwort des Managements eine öffentliche Kommentierungsfrist geben
wird, oder ob schon im Juli der Weltbankvorstand entscheidet, was und wieviel von den Empfehlungen angenommen
wird. Dabei spielen natürlich auch die
Stimmen der Entwicklungsländer eine Rolle, weshalb ich hier mit vielen Ministern
reden will. So bekommen sie eine klarere
Vorstellung davon, was der Sinn und
Zweck der Empfehlungen ist und wo die
Chancen für Entwicklungsländer liegen.
Indonesien etwa hat schon früh seine
weitgehende Unterstützung für die EIR
geäußert.

Forum: Nun werden Sie zum Teil so
verstanden, dass Sie die Weltbank aus allen Projekten die mit Kohle und Öl zu tun
haben, heraus halten wollen und den globalen Ausstieg aus Kohle und Öl fordern.
Salim: Aber das sind Missverständnisse, die Weltbank soll ruhig weiter Geld
geben, um z.B. Kohlekraftwerke im Osten
effizienter zu machen. Ich habe mich nur
auf den Abbau von Kohle und die Förderung von Öl bezogen. Und dabei eben
auch nur auf die Rolle der Weltbank. Gerade für Ölförderung gibt es genügend
andere private Finanzmittel. Da brauchen
die Ölfirmen die Weltbank vor allem in
unsicheren Ländern mit korrupten Regierungen, in denen sie sich Einfluss durch
die Weltbank sichern wollen. Die Bevölkerung profitiert jedoch nicht.

Forum: Wie sieht es denn mit der Unterstützung durch die Bundesregierung
aus?
Salim: Die Ministerin Wieczorek-Zeuel
hat sich schon im März sehr positiv zur
EIR geäußert, hier hat sie das wiederholt,
trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt
noch keine klare Position. Ich hoffe nur,
dass sie letztendlich positiven Einfluss zugunsten einer weitgehenden Annahme
der EIR nehmen wird. Auch bei ihren Kollegen und Kolleginnen, die die Weltbankentscheidung mit treffen.
Regine Richter

Die Autorin ist Mitarbeiterin von Urgewald.
1 www.eireview.org, vgl. auch Artikel von Ulrich Müller im Rundbrief 1/2004, S. 14
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Renewables 2004 - eine verpasste Gelegenheit für
Lateinamerika und die Karibik
Brasiliens verhängnisvolle Rolle
Viele von uns haben Bonn mit gemischten Gefühlen verlassen – sowohl enttäuscht als auch hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll, weil am
Ende der Konferenz klar wurde,
dass erneuerbare Energien nicht
mehr zu stoppen sind. Leider hat
Brasilien bei dieser Konferenz seine
internationale Führungsrolle in der
Energiepolitik über Bord geworfen.

W

ir sind enttäuscht, so wie es in den
Gesichtern der jungen Aktivisten
am letzten Tag vor den Toren des Konferenzzentrums zum Ausdruck kam, weil
die Regierungen immer noch nicht den
politischen Willen haben, den Klimawandel zu stoppen. Ich war besonders enttäuscht über das niedrige Profil der lateinamerikanischen und karibischen Regierungen. Noch bei den Vorbereitungskonferenzen waren wir die einzige Region gewesen, die sich in der Plattform von
Brasilia ein regionales Ausbauziel gegeben hatte und politische Zusagen für den
Ausbau erneuerbarer Energien eingegangen war.
Die »Renewables 2004« war eine goldene Gelegenheit für Lateinamerika und
die karibischen Länder, der Welt zu zeigen, dass sie seit Johannesburg ihre Hausaufgaben gemacht haben. Bonn wäre
der perfekte Ort gewesen, Projekte auf
den Tisch zu legen und internationale Institutionen und Regierungen dazu zu
bringen, sich auf technologische Zusammenarbeit zu einigen und die Energierevolution zu finanzieren, mit der wir nachhaltige Entwicklung in unserer Region
voranbringen können. Aber dies geschah
nicht. Wir hatten eine Reihe isolierter, positiver Zusagen aus Mexiko, Argentinien,
der Anden-Gemeinschaft, Guatemala
und den zentralamerikanischen Ländern
im Internationalen Aktionsprogramm.
Aber ganz klar ist, dass aus Brasilien
nichts kam.
Brasilien: in Johannesburg noch
treibende Kraft
Während des Johannesburger Weltgipfels war Brasilien führende Kraft einer
Initiative, die ein globales 10%-Ausbauziel für Erneuerbare Energien bis 2010
vorschlug: aus Sonnenenergie, Wind,
nachhaltiger Biomasse, Geothermie, Wel-
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lenkraft und kleinen Wasserkraftwerken.
Brasilien war treibende Kraft des Prozesses, der zur Annahme der Brasilia-Plattform im Oktober 2003 führte - ein regionales 10%-Ausbauziel für Lateinamerika
und die Karibik. Brasilien hat immer eine
Politik gehabt, einen erneuerbaren Energiemix für das Land zu entwickeln und
damit seine progressive Klimapolitik zu
unterstützen. In Bonn hat Brasilien praktisch seine internationale Führungsrolle in
der Energiepolitik über Bord geworfen.
Brasilien hat sich damit in einen offenen Gegensatz zu seinen bisherigen
Ankündigungen gesetzt, sich für Nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Die in
jüngster Zeit betriebene Politik, den Handel mit Kohle und angereichertem Uran
auszubauen und das brasilianische
Atomprogramm (einschließlich des AKW
Angra 3 und eines atomgetrieben U-Bootes) wiederzubeleben, sind ein Skandal.
Damit zeigt die Regierung, dass sie
schmutzige, teure, überholte und gefährliche Technologien vorantreiben will statt
ihre Führungsrolle beim Ausbau der Erneuerbaren fortzusetzen. Das einzige,
was Brasilien in Bonn betrieben hat, war
Finanzzusagen für Groß-Staudämme zu
bekommen.
Wie konnte es dazu kommen?
Viele Menschen wundern sich nun, was
mit Brasilien geschehen ist. Wie konnte
eine derartige Veränderung seit Johannesburg passieren? Dafür gibt es keine
einfache Antwort, obwohl seitdem mit der
Wahl von Präsident Lula eine erhebliche
Veränderung der Regierungspolitik und
der Ministerialbürokratie eingetreten ist.
In der Anfangszeit der neuen Regierung
traf sich die neue Umweltministerin Marina Silva mit Professor José Goldemberg,
dem Initiator der brasilianischen Initiative
in Johannesburg. Sie brachte ihm eine
klare Botschaft - Brasilien werde die brasilianische Führungsrolle bei erneuerbaren Energien weiter betreiben, als strategischen Teil jedes ernstzunehmenden Programms für Nachhaltige Entwicklung.
Diese Politik dauerte bis zur Annahme
der Brasilia-Plattform im Oktober 2003.
Danach ging die Umsetzung dieser Plattform an das Ministerium für Bergbau und
Energie über. Für das Energieministerium
drehte sich die energiepolitische Diskussi-

on seit jeher vorwiegend um Fragen wie
Kosten und Verfügbarkeit. Großwasserkraftwerke wurden als billigste Option
betrachtet und die umweltpolitischen Auswirkungen wurden eindeutig als
zweitrangig angesehen. Zudem wurden
erneuerbare Energien als modisches
Spielzeug angetan. Ohne große politische Unterstützung landeten sie so rasch
in einer Nebenrolle. Es ging jetzt nur
noch um zusätzliche Finanzmittel für neue
Großwasserkraftwerke. Andere Energiequellen wie z.B. Wind wurden als Geschäftsidee der europäischen Industrie
abgetan. Solche simplen und fehlgeleiteten Ansichten bestimmen inzwischen
weitgehend die Energiepolitik der brasilianischen Bundesregierung; die Unterstützung des Umweltministeriums und der
brasilianischen Gesellschaft für erneuerbare Energien wird ignoriert.
Erneuerbare Energien für nachhaltige
Entwicklung
Energie ist eine Grundbedürfnis für
menschliche Aktivitäten. Zugang zu sauberer, nachhaltiger Energie ist eine
Grundvoraussetzung für Entwicklung und
Armutsbekämpfung, für Gesundheit, Bildung und Gerechtigkeit. Daher werden
wir nachhaltige Entwicklung nur mit erneuerbaren Energien erreichen, nicht mit
den hohen sozialen und ökologischen Kosten der schmutzigen Energiequellen.
Wir sind mit Hunger, Wassermangel,
fehlendem Zugang zu Energie, verschmutzter Luft, Dürren und Überflutungen konfrontiert sowie mit katastrophaler
Ungleichheit zwischen Ländern als Resultat einer unfairen Globalisierung. Die Botschaft ist klar: wir haben keine Zeit zu
verlieren, diese Trends zu stoppen und
umzukehren.
Ich hoffe, dass Lateinamerika und die
Karibik auch weiterhin dafür kämpfen
werden, dass eine Energiewende hin zur
Nachhaltigkeit in der Region stattfindet.
Regierungen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft haben hier eine einzigartige
Gelegenheit, das Leben der Menschen zu
verbessern und eine nachhaltige Zukunft
zu erreichen. Diese Gelegenheit sollten
wir nicht verpassen.
Marcelo Furtado
Der Autor arbeitet für Greenpeace Brasilien.
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„Local Level takes the Lead“

Städte und Gemeinden engagieren sich für den Einsatz erneuerbarer Energien
„Wenn man etwas bewegen will,
dann muss man auf der lokalen
Ebene beginnen“, betonte Klaus
Töpfer, Direktor des UN-Umweltprogramms mit Sitz in Nairobi am
Pfingstmontag bei den „Local Renewables 2004“. Genau an dieser
Stelle setzte das internationale Bürgermeisterforum zu Erneuerbaren
Energien an, das die Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt/InWEnt gGmbH in Kooperation mit
Agenda-Transfer, Bundesweite Servicestelle Lokale Agenda, im Vorfeld der Weltkonferenz Renewables
am 30./31. Mai in Bonn veranstaltete.

A

uf Einladung der Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann kamen 75 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie lokale Entscheidungsträger
aus 25 Ländern unter dem Motto „Local
level takes the lead“ zusammen und diskutierten über Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren beim kommunalen Einsatz
erneuerbarer Energien.
Angeregt durch motivierende Reden
von Prof. Klaus Töpfer, UNEP, José Goldemberg, Umweltminister des Staates
Sao Paulo in Brasilien und der NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn tauschten die
anwesenden lokalen Entscheidungsträger
aus aller Welt ihre Erfahrungen bei der
Förderung erneuerbarer Energien aus
und stellten Hindernisse aber auch gelungene Vorgehensweisen vor.
Beispiel Barcelona: die katalanische
Metropole wurde durch ein im Jahre
2000 verabschiedetes Gesetz zum Vorreiter bei den erneuerbaren Energien. Bei
allen neuen Gebäuden oder größeren
Umbauten muss die Warmwasserversorgung und die Heizung zu mindestens 60
Prozent über Solarenergie erfolgen, wenn
ein bestimmter Mindestverbrauch überschritten wird. Selbst auf dem Dach des
historischen Rathauses im weltberühmten
gotischen Viertel wurde eine Solaranlage
zur Stromgewinnung angebracht. Bei der
Sanierung eines Wohngebietes installierte die Stadt eine futuristische Photovoltaikanlage von mehr als 10 000 Quadratmetern und 1,3 Megawatt Leistung
durch die nun rund 1000 Wohnungen mit
Strom versorgt werden. „Das ist ein neues Wahrzeichen der Stadt“, schwärmt ImRundbrief 2/2004

NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn verfolgt den Vortrag der Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann
ma Majol, stellvertretende Bürgermeisterin von Barcelona, „so wie die Sagrada
Familia“.
In Hyderabad, Indien, setzt man auf die
Einbeziehung aller Interessensgruppen.
„Es ist wichtig, dass die Leute die positiven Auswirkungen sehen und zu spüren
bekommen, denn lediglich über saubere

Energien zu sprechen ist nicht motivierend genug“, erklärt Frau Chitra Ramachandran, Dezernentin der Stadtverwaltung Hyderabad. Die 6-Millionen-Einwohner-Stadt führte Recyclingsysteme
und die Wiederverwertung von Abfall
ein, die durch intensive Bildungsarbeit
und regulative Normen zum Erfolg wurden. „Erst wenn die Menschen realisieren, dass es weniger Müll und Moskitos in
ihren Straßen gibt, vermehrt sauberes
Grundwasser und damit einhergehend
verbesserte Gesundheitsbedingungen,
dann ist die Bereitschaft höher, sich für erneuerbare Energien zu engagieren“, so
Ramachandran.
„Erneuerbare Energien werden dezentral genutzt“, erklärte die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn und Gastgeberin
der Konferenz, Bärbel Dieckmann, „das
bedeutet auch mehr Verantwortung für
die einzelne Kommune“. Ihre konkrete
Rolle bei der Förderung erneuerbarer Energien sehen die Kommunen vor allem 1)
in den Bereichen Stadt- und Raumplanung durch die Festlegung von Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, in denen passive und aktive
Nutzung der Sonnenenergie begünstigt
und Standorte für Biomasse- und Windkraftanlagen vorgesehen werden; 2) in
lokalen Verordnungen und finanziellen
Anreizen für bestimmte Energieträger,

Die Teilnehmer der Local Renewables während der Exkursion „Solare Energie im
Ruhrgebiet“ in Gelsenkirchen. Hier: Besuch der Solarmodulfabrik Scheuten Solar
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wie Solarthermie in Gebäuden und erneuerbare Energieanlagen und 3) in Investitionen in die Infrastruktur für den Einsatz von Kraft-, Wärme- und Kältekopplung aus erneuerbaren Energien. Durch
Initiierung von Kooperationen und Finanzierungskonzepten werden Investoren, Anbieter und Konsumenten zusammengebracht.
Die Teilnehmer des internationalen Bürgermeister-Forums „Local Renewables“
hoben hervor, dass die lokale Ebene vor
allem Förderprogramme, gute, praxiserprobte Beispiele und starke Partnerschaften für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen benötigt. Chitra Ramachandran fügt hinzu: „In meiner Stadt leben 6
Millionen Menschen. Das bedeutet 6 Millionen Energieprobleme“. Mit Unterstützung durch Partnerschaften und Netzwerke zeichnen sich jedoch Lösungen ab.
„Kooperationen und Zusammenschlüsse
von Kommunen können sinnvoll und nützlich sein. Vieles kann auch ohne viel Geld
bewegt werden - durch den Austausch
von Wissen, Erfahrungen und guten Beispielen“ betonte Harry Lehmann, Institute
for Sustainable Solutions und Vizepräsident von Eurosolar. Klaus Töpfer brachte
es auf den Punkt: „Wenn wir die Elektrizität nicht zu den Menschen bringen, kommen die Menschen zur Elektrizität!“ und
forderte die Teilnehmenden auf „Fangt
dort an, wo Ihr seid!“
„Local Governments’ Renewables
Declaration“
Einstimmig wurde während des internationalen Bürgermeisterforums die Erklärung der Städte und Gemeinden zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz („Local Governments´ Renewables
Declaration“) verabschiedet, die die kommunale Position für eine zukunftsfähige
Energiepolitik mit Anforderungen und
Vorschlägen an die Politik darstellt.
Gleichzeitig verpflichteten sich die Kommunen freiwillig, in ihren eigenen Anlagen und Gebäuden verstärkt erneuerbare
Energien einzusetzen, ihre Bürger über
Energieeinsparmöglichkeiten zu informieren, Hersteller zu unterstützen und erneuerbare Energien durch kommunale Vorgaben zu fördern. Die an der Konferenz
beteiligten Partnerstädte Bremen – Pune
(Indien), Aachen – Kapstadt (Südafrika)
und Bonn – Buchara (Usbekistan) haben
sich verpflichtet, ihre Städtepartnerschaft
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im Bereich erneuerbarer Energien auszubauen und in Erfahrungsaustausch zu gelungenen Beispielen der Umsetzung zu
treten. Des weiteren fordern die Kommunen, stärker in die Energiepolitik ihrer
Länder mit einbezogen zu werden, denn
das Thema Energie war bisher vor allem
eine nationale Angelegenheit.
Die Erklärung, die von allen deutschen
kommunalen Spitzenverbänden mitgetragen wird, wurde in Zusammenarbeit mit
dem Klima-Bündnis der europäischen
Städte erarbeitet und im Vorfeld über internationale Städtenetzwerke und -verbände gestreut. Ausgewählte Delegierte
brachten die Erklärung mit Unterstützung
der Local Governments for Sustainability
(ICLEI) in den Multi-Stakeholder-Dialogue
der Regierungskonferenz ein, um an die
Weltkonferenz zu appellieren, auf nationaler und internationaler Ebene die Rolle
lokaler Regierungen nicht länger zu vernachlässigen.
Erfahrungsaustausch
„Austausch und Kooperationen zwischen Bürgermeistern erzeugen Synergieeffekte, von denen die Menschen vor Ort
direkt profitieren“, fasste Bärbel Dieckmann beim abendlichen Empfang im Alten Rathaus Bonn zusammen. Zum Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander bot auch die Exkursion „Solare Energie im Ruhrgebiet“ Gelegenheit, die in
Kooperation mit der Energieagentur
NRW angeboten wurde. Am Pfingstsonntag hatten die Teilnehmer der Local Renewables die Möglichkeit, einen Schwerpunkt des Landes NRW bei der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen, die Solarenergie, hautnah mit zu erleben. Der Besuch der Shell Solarzellenfabrik, des Photovoltaik-Informationszentrums sowie der
Modulfabrik von Scheuten Solar in Gelsenkirchen bot einen umfassenden
Überblick über die Herstellung von Solarzellen und Modulen bis hin zur imposanten solaren Architektur im Energiepark
Mont-Cenis in Herne.
Verantwortung gegenüber dem Klima
zu übernehmen ist auch ein wichtiger
Aspekt für die Veranstalter des internationalen Bürgermeisterforums: die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt/InWEnt gGmbH entschied sich dazu, die
Treibhausgas-Emissionen der Flugreisen
aller Konferenzteilnehmer mit Klimaschutz-Projekten in Eritrea und Costa Rica

zu kompensieren. Gemeinsam mit erfahrenen Partnern vor Ort entwickelt die Organisation myclimate in der Schweiz
Kraftwerke, um ärmere Gegenden mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Die
Kraftwerke werden mit Abfällen aus der
Landwirtschaft oder nachhaltig wachsender Biomasse gespeist. Mikro-Unternehmen entstehen, um den Nachschub an
Biomasse sicherzustellen. Die Projekte,
welche mit dem myclimate ticket unterstützt werden, vermindern den Ausstoß
von klimaschädigenden Gasen. Dabei
wird großer Wert auf die Qualität der Klimaschutz-Projekte gelegt. Hohe Transparenz und nachweisbare, quantifizierbare
Emissionsreduktionen haben dabei höchste Priorität (für mehr Information:
www.myclimate.org).
Kompetenz der kommunalen Ebene
Mit dem erfolgreichen Abschluss der
Local Renewables, der einstimmigen Verabschiedung der kommunalen Erklärung
und der Präsenz ausgewählter lokaler
Entscheidungsträger als Delegierte im
Multi-Stakeholder-Dialog wurde die kommunale Ebene auf einer internationalen
Staatenkonferenz erstmalig derartig prominent hervorgehoben und in ihrer Kompetenz für eine nachhaltige Entwicklung
weltweit geschätzt! Ein schöner Erfolg für
alle, die sich weltweit für eine zukunftsfähige Energiepolitik vor Ort einsetzen.
In einem Follow-up-Prozess werden
nun Agenda-Transfer, bundesweite Servicestelle Lokale Agenda 21 und das Klima-Bündnis der europäischen Städte gezielte Handlungsmodelle für Kommunen
erstellen, in denen die Anregungen und
Best-Practice-Beispiele mit einfließen werden, die auf der Local Renewables von
den anwesenden Kommunen vorgestellt
wurden. Für 2006/2007 ist im Rahmen
des Follow-Up´s von Johannesburg ebenfalls eine Local Renewables II geplant,
durchgeführt von einem Südpartner. Bis
dahin sollen weitere Umsetzungsschritte
präsentiert werden können.
Claudia Moll
Die Autorin ist Projektkoordinatorin Local Renewables
2004, Servicestelle Kommunen in der Einen Welt/
InWEnt gGmbH.
Kontakt: Ulrich Nitschke/ Claudia Moll/ Renate Wolbring InWEnt / Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt, Tulpenfeld 6, D-53113 Bonn;
Fon: 0228/2434-633; renate.wolbring@inwent.org ;
www.localrenewables2004.de
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Internationaler Youth Energy Summit ein voller Erfolg!
Politiker erkennen die Bedeutung der Jugend für die Energiewende
Der Renewables2004 gingen bekanntlich einige andere internationale Konferenzen in Bonn voraus so auch der Youth Energy Summit,
kurz YES2004, eine internationale
Jugendenergiekonferenz, die vom
28.-31.5. in Bonn stattfand und
vom Jugendbündnis Zukunftsenergie veranstaltet wurde.
as Jugendbündnis Zukunftsenergie
hatte sich extra zur Vorbereitung der
Renewables2004 gegründet und besteht
aus der BUNDjugend, der Katholischen
Landjugendbewegung (KLJB), Youth for
Intergenerational Justice and Sustainability (YOIS) und der Naturschutzjugend
(NAJU). Logistische Unterstützung kam
außerdem vom heimischen AStA der Universität Bonn.
Warum eine Jugendenergiekonferenz,
mag man fragen. In aller Kürze lässt sich
sagen, dass für die heutige Jugend die
Frage einer nachhaltigen Energieversorgung von größter Bedeutung ist – ist doch
absehbar, dass sich die negativen Auswirkungen des bestehenden atomar-fossilen Energiesystems – Klimawandel, Konflikte um sich verknappende Ressourcen,
Produktion radioaktiven Mülls etc. – in
den nächsten Jahrzehnten akkumulieren
werden und damit besonders die zukünftigen Lebensbedingungen der heute jungen Menschen gefährden – wenn es nicht
zu einem radikalen Umschwenken auf ein
nachhaltiges Energiesystem kommt, das
zugleich auch den bisher energetisch unterversorgten Menschen, oftmals Kinder
und Jugendliche, ein Mindestmaß an moderner, sauberer Energie zugesteht. Der
YES2004 thematisierte dementsprechend
das Thema Erneuerbare Energien in seiner ganzen umwelt-, entwicklungs- und
wirtschaftspolitischen Breite. In zahlreichen Workshops, Vorträgen und Podiumsdiskussionen konnten sich die ca. 150
TeilnehmerInnen aus 16 Ländern gemeinsam mit renommierten Referenten aus
dem In- und Ausland – darunter Hermann
Scheer (Träger des Alternativen Nobelpreises), Ibrahim Togola (Mali), Osman
Benchikh (UNESCO) und Franz Alt – intensiv mit den Vor- und Nachteilen, Hindernissen und Fördermöglichkeiten der
Erneuerbaren Energien auseinandersetzen. Natürlich wurde auch der Blick nach
vorne auf die Renewables2004 gerichtet
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Foto: Carsten König, BUNDjugend
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Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Margareta
Wolf, ihre Unterstützung für
die Jugendlichen, indem sie
zum einen die Forderung dieser nach der Einrichtung eines
Jugendkomitees für Erneuerbare Energien aufgriff und zusagte, und zum anderen in
ihrem Abschlussstatement des
Multi-Stakeholder-Dialogs
noch einmal besonders darauf
verwies, welchen Eindruck die
Aktivitäten der jungen Generation bei ihr hinterlassen hätten.
Darüber hinaus trat Yongamele Mbopa, Teilnehmerin des
YES2004 aus Südafrika, im
Eröffnungssegment der Renewables2004 gemeinsam mit
weiteren Jugendlichen auf und
forderte dort die versammelten
Delegierten aus aller Welt auf,
die Jugendlichen stärker an
Entscheidungen der Energiepolitik zu beteiligen, da diese
über ihre Zukunft bestimmen.
Schließlich durfte der Autor im Namen
des YES2004 auch noch die Forderungen
der Jugend dem Internationalen Parlamentarier-Forum vorstellen. Besonders
hervorzuheben ist hier, dass die Resolution der Parlamentarier die Forderung der
Jugend übernommen hat, bei zukünftigen
Weltenergiekonferenzen parallel auch
immer einen Jugendkongress stattfinden
zu lassen. Dies zeigt, dass die Bedeutung
der Jugend für die Energiewende bei den
politischen Kräften angekommen ist.

und mit Konferenzteilnehmern aus Chile,
Lesotho, Indien und Südafrika die verschiedenen Erwartungen und Hoffnungen
debattiert. Um das Thema Erneuerbare
Energien auch praktisch zu erleben, fand
an zwei Tagen ein Workshop mit Dr. Dieter Seifert statt, in dem Solarkocher gebaut und ausprobiert wurden.
Das „Wunder von Bonn“
Öffentliche Aufmerksamkeit erhielt die
Initiative des YES2004 dann vor allem bei
der Abschlussaktion am Pfingstmontag,
die gemeinsam mit der Greenpeace-Jugend und der NAJU-Kinderkonferenz auf
dem Münsterplatz in Bonn stattfand. Bei
einem Fußballspiel standen sich die „Power Renewables“ und die „Dino Fossils“
gegenüber – das „Wunder von Bonn“ gelang und die „Power Renewables“ gewannen 100:0, entsprechend der langfristigen Forderung nach 100% Erneuerbaren Energien, die die TeilnehmerInnen unter anderem in ihrer Deklaration aufstellten. Der YES2004 hinterließ sowohl bei
den TeilnehmerInnen wie auch den ReferentInnen einen sehr positiven Eindruck.
Der Erfolg wurde während der Renewables2004 durch eine auch dort deutlich
gewordene öffentliche und politische Anerkennung bestätigt. So signalisierte die

Zukunft des Jugendbündnisses
Das Jugendbündnis Zukunftsenergie
wird nach dem Erfolg des Youth Energy
Summit in jedem Fall weiter am Ball bleiben und das Zukunftsthema Erneuerbare
Energien nicht nur, aber auch aus konkretem Eigeninteresse einfordern. So werden wir hoffentlich, gemeinsam mit anderen Kräften wie schon in der Vorbereitung
des YES2004 – ein Dank gebührt hier
auch der Unterstützung durch das Forum
Umwelt und Entwicklung - den Weg zur
Energiewende beschleunigen können.
Sven Anemüller
Der Autor engagiert sich für das Jugendbündnis
Zukunftsenergie.
Weitere Infos: www.yes2004.de
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Umweltfestival 2004
Ein Fest der Rekorde

Seit 1995 bietet das Umweltfestival
zusammen mit der Fahrradsternfahrt BERLIN FÄHRT RAD einen
besonderen Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Das vom Forum
Umwelt und Entwicklung unterstützte umweltfreundliche Fest für
die gesamte Familie besuchten über
150.000 Gäste aus dem In- und
Ausland. Ein Feuerwerk ökologischer Superlative wurde abgebrannt. Das Umweltfestival war in
diesem Jahr eine Hauptveranstaltung der deutschen umwelt- und
entwicklungspolitischen Verbände
zur Begleitung der Internationalen
Konferenz „renewables 2004“ Anfang Juni in Bonn.
In Zukunft „Erneuerbar“
Die Zukunft hatte vor dem Brandenburger Tor ihre Pforten aufgeschlagen. 50%
mehr Aussteller aus dem Bereich der erneuerbaren Energien im Vergleich zu
2003 hatten sich zum Umweltfestival
2004 angemeldet. Der Run der Besucher
auf die Stände der zahlreichen Aussteller
hielt den ganzen Tag an. Das enorme Interesse konnte durch ein breites Informationsangebot aus den Bereichen Sonnenenergie, Windkraft und Biomasse gestillt
werden. Eine besondere Attraktion war
der Info-Truck des Schulungszentrums
„teutloff“ aus Schönebeck/Elbe. Auf Solarkochern wurde leckere Suppe zubereitet, die Besucher konnten sich über Holzpellet-Heizungen und Solaranlagen fürs
Eigenheim informieren und sich außerdem über Geldanlagemöglichkeiten im
Bereich der Erneuerbaren beraten lassen.
Regenerative Energiesysteme waren
„zum Anfassen“ erlebbar.
In einer Diskussion mit dem Umweltminister Trittin im Rahmen des Bühnenprogramms stellte Stefan Richter, Geschäftsführer der GRÜNEN LIGA Berlin, fest:
„Das umfangreiche und qualitativ herausragende Angebot des UMWELTFESTIVALS an Teilnehmern aus dem Umfeld der
erneuerbaren Energien und das Publikumsinteresse zeigen deutlich, dass die
Zukunft bereits begonnen hat“.
Sonnenkönigin stellt sich vor
In einem bundesweiten Wettbewerb
wurde die effektivste Solaranlage
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Übergabe der
Sonnenkönigin an
Wilhelm Janssen,
Kirchenvorsteher in
Brockel bei Rotenburg
an der Wümme

Deutschlands gesucht. Gemeinsam wählten die GRÜNE LIGA Berlin und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, unter Berücksichtigung der örtlichen Strahlungsverhältnisse, die effizienteste Photovoltaik-Anlage aus: Die Sonnenkönigin.
Sieger ist die Kirchengemeinde Brockel,
in der Nähe von Rotenburg/Wümme gelegen. Jeweils einen zweiten Preis erreichten Dr. Falk Auer aus Lahr (Schwarzwald) und die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Eilsum, in der Nähe
von Emden Ostfriesland. Einen Sonderpreis erhielten Sibylle und Michael Pook
aus Neudenau für ihre nachgeführte Anlage. Als Hauptpreis sponserte das Reisebüro für sanften Tourismus „Nationalpark
Tours“ eine Wochenendreise für 2 Personen in den Müritz-Nationalpark. „Solarcosa“ stiftete die beiden zweiten Preise.
Die Preise und Urkunden wurden im persönlichen Beisein sämtlicher Preisträger
von Umweltminister Trittin, Stefan Richter
Geschäftsführer der GRÜNEN LIGA Berlin und Dr. Uwe Hartmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, übergeben.
Größter Ökomarkt Europas
Europas größter Ökomarkt lud zum
Schmecken, Riechen, Fühlen und Kaufen
ein. Mit dem großen Angebot kulinarischer Genüsse aus der Region konnten
Beispiele für einen umweltbewussten Konsum gezeigt werden. Präsentiert wurden
frische und gesunde Produkte aus ökologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung sowie eine breite Palette attraktiver
Erzeugnisse aus ökologischer Herstellung
und fairem Handel. Die Verbraucher
konnten sich direkt bei den Produzenten

über ihre Produkte und den ökologischen
Landbau informieren.
Der „Berliner“ kommt
Die Regionalwährung „Berliner“, von
der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt, wurde zum ersten mal überhaupt
auf dem UMWELTFESTIVAL einen Tag
lang Besuchern und Händlern ausgegeben. Auf dem Fest rollte fleißig der „Berliner“, ob beim Kauf einer Wurst oder eines solaren Spielzeuges. Die Währung
soll in Zukunft dazu dienen, lokale und
regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und zu initiieren. „Die Besucher der
Veranstaltung machten rege Gebrauch
von dem „neuen Geldmittel“, so dass mit
einer Einführung des „Berliners“ im
Herbst diesen Jahres in einem ausgesuchten Berliner Bezirk begonnen werden
kann“, äußerte Dag Schulze, einer der Initiatoren des Projektes.
Unterhaltung pur
Auf der Veranstaltungsmeile Unter den
Linden regte ein buntes Programm die gesamte Familie dazu an, einen abwechslungsreichen Tag gemeinsam zu erleben
und zu genießen. Auf Bühnen wurde Musik und Unterhaltung geboten, bei einem
Quiz zu erneuerbaren Energien gab es
attraktive Preise zu gewinnen. Das Kinderprogramm bot umfangreiche Möglichkeiten, seine Kraft und Geschicklichkeit zu
überprüfen.
Gerhard Burghardt
Der Autor ist Mitarbeiter der Grünen Liga Berlin.
Kontakt: Dr. Gerhard Burghardt
GRÜNE LIGA Berlin
Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin
e-mail: gerhard.burghardt@grueneliga.de
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Kommunalkonferenz Erneuerbare Energien
„Die Energiewende beginnt in den Kommunen“
Mehr als 150 Teilnehmer aus ganz
Deutschland besuchten am 25./26.
März 2004 die „Kommunalkonferenz Erneuerbare Energien“ in Freiberg, um sich im Vorfeld der Internationalen Regierungskonferenz für
Erneuerbare Energien (Renewables
2004) über die kommunalen Möglichkeiten der Umsetzung zu informieren.
iel der Konferenz war es, mit guten
Beispielen aus der Praxis für einen
verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zu werben und insbesondere Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen für
ein aktives Handeln zu motivieren. Geplant war auch die Verabschiedung der
in den vergangenen Wochen erstellten
Freiberger Erklärung (s. www.forumue.de
/pdfs/fu40276a74.pdf), in der sich die
unterzeichnenden Kommunen und Organisationen selbst verpflichten und ihre
Forderungen an die internationale Konferenz und den vorgeschalteten Bürgermeistergipfel formulieren. Die Initiative für
die Konferenz ging vom Lokale AgendaNetzwerk Deutschland (LAND bzw. AG
Lokale Agenda 21 im Forum Umwelt &
Entwicklung) aus. Engagierte Unterstützung fand sie schnell bei der Stadt Freiberg, dem Freiberger Agenda21 e.V.,
der TU Bergakademie Freiberg, der SAXONIA Standortortentwicklungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH sowie weiteren lokalen und überregionalen Partnern.
Die Freiberger Organisatoren nutzten
die Möglichkeit, das wirtschaftliche und
wissenschaftliche Potential Freibergs im
Bereich der erneuerbaren Energien zu
präsentieren. In Freiberg wurden in den
letzten Jahren in diesem Sektor über 800
Arbeitsplätze geschaffen. „Mit den erneuerbaren Energien ist eine Zukunftstechnologie Träger des industriellen Wachstumskerns in Freiberg. Wir haben ja die
Kommunalkonferenz doch nicht ganz uneigennützig durchgeführt. Es ist einfach
gut, wenn wir den Konferenzteilnehmern
zeigen können, was es alles in Freiberg
zum Thema erneuerbare Energien gibt.“
betonte Dr. Thomas Müller, Amtsleiter für
Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung Freiberg.
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Franz Alt „Deutschland ist erneuerbar.
Das Solarzeitalter kommt !“
Kommunales Engagement
Nach Freiberg gekommen war auch
ein besonders prominenter Verfechter der
erneuerbaren Energien: Fernsehjournalist
Dr. Franz Alt. „Wir müssen uns öffnen für
das Licht, ... um die Sonne werden niemals Kriege geführt, sie gehört allen“ versicherte er in seinem wortgewaltigen und
fesselnden Vortrag. Für ihn sei klar, dass
„die heutigen Energiepolitiker an der
Kohle hängen, wie der Junkie an der Nadel.“
„Kommunales Engagement im Klimaschutz erfordert klare kommunalpolitische
Zielstellungen, eine arbeitsfähige Organisationseinheit in der Verwaltung und einen von den potentiellen Akteuren getragenen Maßnahmenplan“ so Ralf Bermisch, Leiter Bereich Energie der Stadt
Heidelberg. Seit April 2001 bezieht Heidelberg 25 % des Stromverbrauchs aller
städtischen Liegenschaften als zertifizierten Ökostrom. Ca. 7 Mio. kWh Ökostrom
decken den Verbrauch aller Schulen und
Kindertagesstätten. Die CO2-Reduktion
liegt bei jährlich 4.400 Tonnen.
Volker Ries, Deutsche Gesellschaft zur
Förderung des Wohnungsbaus, Berlin,
unterstrich in seinem Vortrag, dass eine
solare Sanierung im Altbaubestand unter
bestimmten Rahmenbedingungen wirt-

schaftlich ist und u.a. im sozialen Wohnungsbau warmmieteneutral gestaltet
werden kann. Vor allem dieses Beispiel
sollte Nachahmer finden, setzt aber eine
entsprechende Mieter- und Investorenbereitschaft voraus.
Neben den lokalen Projekten wurden
auch Initiativen zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt. Ekkehard Barchewitz, SOLUX e.V., verwies
dabei auf den großen Erfolg einer kleinen
solaren Minileuchte. Hartmut Krüger und
Sebastian Harz aus Leichlingen sensibilisierten mit ihrem Projekt „Schüler errichten in Guyana eine Fotovoltaikanlage“
und hoffen auf mehr Schulpatenschaften
dieser Art.
Ein positives Resümee zog die Freiberger Wirtschaft nach der Kommunalkonferenz. „Die Freiberger Unternehmen der
SolarWorld AG hoffen mit ihren Produkten ‚made in Saxony’ von einer steigenden Nachfrage zu profitieren und so die
hiesigen Arbeitsplätze zu sichern bzw.
neue zu schaffen“, so Ekhard von Dewitz,
Vorstand Finanzen der Deutschen Solar
AG.
Zufrieden mit dem Verlauf und den Resultaten der Konferenz waren auch die
Organisatoren. „Der Spannungsbogen
zwischen den Vorträgen war optimal.
Neben den vielen guten Beispielen aus
der Wirtschaft ist vor allem deutlich geworden, dass ohne die zahllosen kleinen
Initiativen eine Energiewende nicht möglich ist. Beeindruckend ist vor allem der
Wille der meisten Akteure, die ausgetretenen und nicht mehr zeitgemäßen Wege
in der Energiepolitik zu verlassen und mit
Engagement an neuen zukunftsorientierten Lösungen zu arbeiten.“
Einig war sich der Großteil der Teilnehmer darin, das eine zukünftige Energiepolitik von dezentralen Strukturen geprägt sein wird. Eine erforderliche Energiewende kann nur in den Kommunen
beginnen. Hierfür gilt es weitere Akteure
zu gewinnen. Was Umfrageergebnisse
belegen, muss zum aktiven Handeln werden. Um es mit Franz Alt zu sagen: „Wir
müssen vom Umdenken zum Umhandeln
kommen.“
Steffen Judersleben, Dörte Bernhardt
Der Autor ist Agenda-Beauftragter der Stadt Freiberg,
die Autorin ist Sprecherin der AG Lokale Agenda und
Mitglied im Leitungskreis des Forums Umwelt & Entwicklung.
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Erneuerbare Energien für die Kommunen.
Handlungsbedarf, Chancen und Good-Practice-Beispiele.
Der Austausch von Erfahrungen bei der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung und der Lokalen
Agenda 21 und die gegenseitige Unterstützung
durch Lobbyarbeit auf der
nationalen Ebene sind
das zentrale Anliegen von
LAND. Die vorliegende
Broschüre wird in Zusammenarbeit mit der Bundesweiten Servicestelle
Lokale Agenda 21 bei
Agenda-Transfer/ Agentur für Nachhaltigkeit
GmbH und der Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt/InWEnt (Bonn) herausgegeben.
Welche Chancen bieten Erneuerbare Ener-

gien den Kommunen für
eine kurz- und langfristig
tragfähige Energieversorgung? Wie dringlich ist eine Energiewende und welchen Beitrag können Kommunen dafür leisten? Welche Handlungsansätze
und Beispiele bestehen vor
Ort und nützen sie den
Kommunen auch über ihre Energieversorgung hinaus? Auf diese Fragen gibt
die vorliegende Broschüre
in übersichtlicher Form einige Antworten. Sie wendet sich vor allem an EntscheidungsträgerInnen der
Städte und Gemeinden sowie Mitglieder von
lokalen Initiativen, Vereinen und Nichtregie-

rungsorganisationen. Den Abschluss dieser
Broschüre bildet die Freiberger Erklärung
„Offen für neue Energie“, die auf der KommunalKonferenz in Freiberg verabschiedet
wurde. Vertreter(innen) von Kommunen,
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen erklären darin ihre Absicht, Erneuerbare Energien vor Ort verstärkt einzusetzen. Die Broschüre soll hierzu Wege aufzeigen.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-mail: info@forumue.de
www.forumue.de

Handel und nur wenig Wandel

Klimaschutz im Würgegriff der Industrielobby.
Als Antwort auf die Herausforderung der Klimaerwärmung werden
derzeit weltweit neue Klimaschutzinstrumente etabliert. Das potenziell wirkungsmächtigste in der EU
wurde mit dem Emissionshandelssystem eingeführt. So wurde erstmals ein marktwirtschaftliches Instrument der Klimaschutzpolitik für
die Stromwirtschaft geschaffen.

kaufen oder wenn sie unter der Grenze
liegen, verkaufen. Dieser marktwirtschaftliche Ansatz wurde von der deutschen Industrie lange als der Königsweg in Sachen Klimaschutz gefeiert. Schließlich bot
sich die Möglichkeit, das Klima kostengünstig zu schützen und besonders innovative Unternehmen dabei noch Geld verdienen zu lassen. Eine klassische winwin-Situation. Betroffen sind in Deutschland rund 2.600 Kraftwerke.

D

Der Nationale Allokationsplan
Ob das zu etablierende System erfolgreich sein wird, hängt davon ab, wie der
so genannte Nationale Allokationsplan
(NAP) von den Mitgliedsländern ausgestaltet wird. Bis zum 31.03.2004 mussten
die Mitgliedsstaaten bei der EU Kommission ihren jeweiligen NAP einreichen.
Nur mit einer anspruchsvollen Ausgestaltung des NAP ist sichergestellt, dass
neue Investitionen in Energieeffizienz und
klimafreundliche Energieträger gelenkt
werden. Hier spielt der Kraftwerkssektor

ie Idee des Emissionshandels ist simpel: Bis 2012 muss Deutschland 21
Prozent seiner Treibhausgasemissionen
im Vergleich zu 1990 reduzieren. Um
dieses Ziel möglichst ökonomisch zu erreichen, startet ab 2005 in der EU ein
Handel mit Emissionsrechten. Anlagen
von Unternehmen erhalten dann ein Limit,
wie viel klimaschädliches Kohlendioxid
sie ausstoßen dürfen. Um diese Obergrenze einzuhalten, können die beteiligten Unternehmen europaweit die kostengünstigsten Reduktionen qua Zertifikate
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eine besondere Rolle. 60 Prozent der im
Emissionshandelssystem erfassten CO2Emissonen in Deutschland stammen aus
diesem Sektor.
In Deutschland passiert das Zuteilungsgesetz, wie der Nationale Allokationsplan jetzt genannt wird, den Bundestag
und den Bundesrat. Sein Bestand hängt
aber noch an der Zustimmung der EUKommission und dem Ergebnis einer Klage, die EnBW wegen vermeintlicher Wettbewerbsverzerrung zu ihren Ungunsten
einreichen möchte. Ob weitere Klagen
folgen ist zurzeit noch ungewiss.
Summa summarum: Der deutsche NAP
wird weder in der Zielsetzung bei den
Emissionsreduktionen, noch in der Struktur den Ansprüchen der Zukunftsfähigkeit
gerecht. Insgesamt sind die Ziele zu
schwach, es wird die Einführung erheblicher Bürokratie von Nöten sein, um das
System halbwegs funktionstüchtig zu halten. Der Plan setzt nur geringe Impulse, in
klimafreundliche Technologien und Energieträger zu investieren. Insgesamt wurde
Rundbrief 2/2004

eine große Chance verspielt, vor allem im
Energiesektor Anreize zur ökologischen
Modernisierung zu setzen.
Die drei Sündenfälle des deutschen
NAP
1. Gesamtallokation von EU-Zertifikaten
in Deutschland
Schon sehr früh stand fest, dass Erstzuteilung der Emissionsberechtigungen
für die Perioden 2005-07 und 200812 kostenlos (Grandfathering) erfolgen wird.
Ein erster wesentlicher Klärungspunkt
für den Nationalen Allokationsplan
bildete dann aber die Frage, welchen
Minderungsbeitrag die vom Emissionshandel erfassten Sektoren erbringen
müssen. Wäre die Selbstverpflichtung
der Industrie im Rahmen der KraftWärme-Kopplungs-Vereinbarung zu
Grunde gelegt worden, so ergäbe sich
ein Zielwert für die Emissionen der
vom Emissionshandel erfassten Sektoren von 473 Mio. t CO2/a., was einer
Minderung von rund 35 Mio t CO2
entspräche.
Die Bundesregierung hat aber im NAP
und im Zuteilungsgesetz – selbst bei
sehr großzügiger Interpretation - einer
Emissionsreduktion für die Industrie
zugestimmt, die weit unter diesem Ziel
liegt. Statt 35 Mio. t müssen jetzt nur
noch 10 Mio. t reduziert werden.
Die massive Entlastung der Industrie
von Minderungsverpflichtungen, gemessen an der Selbstverpflichtung,
muss nun aber von den anderen Sektoren erbracht werden. Insgesamt handelt es sich temperaturbereinigt um ein
Emissionsvolumen von rund 20 Mio. t.
Diese Emissionsreduktion kann mit den
bisher beschlossenen Emissionsminderungs-Maßnahmen in den Sektoren
Haushalte, Verkehr sowie Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen keinesfalls
erbracht werden und ist in keiner Weise im Business-as-usual zu erwarten.
Deshalb ist es von aller höchster Relevanz, dass die Bundesregierung umgehend einen Maßnahmenkatalog vorlegt, wie die CO2-Emissionen in den
genannten Sektoren reduziert werden
sollen. Ansonsten wird Deutschland
sein völkerrechtlich verbindliches Kioto-Ziel bis 2012 verfehlen.
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2. Behandlung von neuen Marktteilnehmern, die noch keine Anlage betreiben
Stromerzeugende Anlagen erhalten
max. 750 g CO2/kWh, jedoch nicht
mehr als bei Verwendung der besten
verfügbaren Techniken erreichbare
Emissionswert der Anlage, mindestens
aber 365 CO2/kWh. Die Anlagen
können dann 14 Jahre ohne Reduktionsverpflichtung betrieben werden.
Die Emissionsmenge bemisst sich an
den angemeldeten Aktivitäten mit definierten Emissionswerten, die im Nachhinein angepasst werden.
Vernünftig wäre ein Gas-und-Dampfkraftwerk-Benchmark (GuD) in Höhe
von 365 g CO2/kWh gewesen, um
neuen Marktteilnehmern keine Markteintrittsbarriere aufzubauen, trotzdem
aber eine Lenkungswirkung der Investitionen in CO2-arme Energieträger zu
erreichen. Um den marktwirtschaftlichen Impuls aber nicht aus dem System zu nehmen, wäre zumindest ein
einheitliches Benchmark dringend geboten gewesen. Mit 750 g CO2/kWh
wurde eine Obergrenze definiert, die
sich an den Emissionen moderner
Steinkohleanlagen orientiert. Eine Lenkungswirkung in CO2-arme Energieträger findet nicht mehr statt. Darüber
hinaus wird über 14 Jahre der Stand
der Technik festgeschrieben. Eine
atemberaubend lange Laufzeit, in der
Anlagen von Reduktionsverpflichtungen freigestellt sind.
3. Behandlung von Ersatzanlagen
Kraftwerksbetreiber, die eine Anlage
ersetzen, können die Zertifikate ihrer
alten Anlage 4 Jahre in vollem Umfang auf die neu errichtete Anlage
übertragen und dann die Anlage weitere 14 Jahre ohne Reduktionsverpflichtung weiter betreiben.
Insgesamt ist zu begrüßen, dass das
Prinzip der Übertragungsregelung erhalten wurde. Im Konkreten setzt aber
der kurze Übertragungszeitraum von
nur 4 Jahren einen zu schwachen Anreiz, um in klimafreundliche Technologien und Energieträger zu investieren.
Eine Laufzeit von mindestens 6 Jahren
wäre richtig gewesen. Die anschließend lange Laufzeit für die Zuteilung
ohne Reduktionsverpflichtung überwälzt aber in der Zukunft die Redukti-

onsanstrengungen stark auf bestehende Anlagen und präjudiziert so möglicherweise zukünftige Reduktionsziele.
Mit diesen beiden Neuanlagen-Regelungen werden die marktwirtschaftlichen Anreize, in CO2-arme Energieträger zu investieren, nahezu eliminiert. Der Stand der Technik wird auf
18 bzw. 14 Jahre festgeschrieben. Ein
Business-as-usual Szenario mit dem
forcierten Zubau von Kohlekraftwerken
ist möglich. Die Internalisierung externer Kosten findet so gut wie nicht statt.
Richtig wäre eine längere Periode der
Übertragung und ein kürzerer Zeitraum ohne Reduktionsanforderung
(z.B. eine 6/6-Regelung) gewesen.
Der politische Prozess
Abgesehen von den konkreten, doch
insgesamt eher schlechten Ergebnissen
für die Klimapolitik, wirft der politische
Prozess um die konkrete Ausgestaltung
auch ein desaströses Schlaglicht auf die
politische Kultur in Deutschland. Die überbordenden Sonderregelungen, die in ihrer Vielzahl im europäischen Vergleich
einzigartig sind, sind ausschließlich auf
die erfolgreichen Lobbyaktivitäten der unterschiedlichen Branchen und einzelner
Unternehmen zurückzuführen. Die Politik
hat es nicht verstanden sich von den Interessenvertretern so zu befreien, dass
das Ziel des Instrumentes „effiziente Klimaschutzpolitik, mit Leitplanken aus der
Politik und konkreter Ausgestaltung vom
Markt“ implementiert werden konnte. In
entscheidenden Verhandlungen haben wie zu hören war - einzelne Abgeordnete oder Ministeriumsmitarbeiter „telefonische Standleitungen“ zu Unternehmen
unterhalten, um sich die Beschlüsse auch
absegnen zu lassen. Dies ist ein Politikstil,
der gerade bei komplexen Fragestellungen wie dem des Emissionshandels nicht
zu Ergebnissen führen kann, der den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht wird. Genau um dies zu gewährleisten werden aber Politiker gewählt.
Regine Günther
Die Autorin ist Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik
beim WWF-Deutschland.
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Aktuell

Zuckermarkt-Reform
Alles andere als süß!

Wir stehen kurz vor der Ankündigung eines Kommissionsvorschlags
für die Reform der EU-Zuckermarktordnung. Das Forum Umwelt &
Entwicklung veröffentlicht eine Positionsbestimmung, die 3 Monate
Abstimmung erforderte. Doch der
Aufwand hat sich gelohnt: Jetzt
sind sowohl Agrarorganisationen
an Bord, als auch Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen. Obwohl eng an Positionen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ausgerichtet, bleibt fraglich,
ob diese auch zu den Unterzeichnern gehören wird.

D

ie Zuckermarktordnung der EU ist
höchst umstritten. Kein Agrarprodukt
ist so sehr geschützt und gestützt wie die
Zuckerrübe und der Zucker. Ein Kontingentierungssystem der Produktion, administriert von den Zuckerfabriken, regelt
genau, wer wieviel Zucker zu welchem
Preis produzieren darf. Die Zuckerfabriken üben ein regionales Monopol aus.
Darüber hinaus hat sich die Zuckerwirtschaft stark konzentriert, angeheizt durch
quasi hoheitliche Funktionen; 3 Konzerne
in Deutschland sind übrig, wobei Südzucker der weltgrößte Zuckerproduzent
ist. Die EU-Zuckerpreise sind 3-mal so
hoch wie der Weltzuckerpreis, geschützt
durch Mega-Zölle, die zu den höchsten
der Welt zählen. Der Markt ist bis auf die
präferentiellen Importe für einige wenige
Entwicklungsländer hermetisch vom Ausland abgeriegelt. Das hat aber die europäische Zuckerwirtschaft nicht davon
abgehalten auch große Mengen Zucker
subventioniert auf den Weltmärkten zu
exportieren, finanziert durch Abschläge
auf die Zuckerbauern im Inland. Obwohl
das perfekte Kontrollsystem es erlaubt
hätte, die Mengen wirklich auf den Inlandsbedarf zu begrenzen, wurden systematisch bis zu 150 % der Selbstversorgung produziert. Mit rd. 5 Mio. t Zucker-

exporten war die EU jahrelang weltgrößter Exporteur. Erst kürzlich wurde die EU
durch Brasilien überholt, das zu einer
massiven Exportoffensive ausgeholt hat.
Die Weltmarktpreise für Zucker sind katastrophal im Keller. Viele Produzenten aus
Entwicklungsländern nagen am Hungertuch, obwohl das Zuckerrohr der Tropen
so viel produktiver ist als die Zuckerrübe
unserer Breiten.
Handelspräferenzen
Die AKP-Staaten des Cotonou-Vertrags
mit der EU haben seit langem präferierten
Marktzugang in Höhe von rd. 1,6 Mio. t.
Diese Mengen werden aber mit Hilfe von
staatlichen Exportsubventionen gleich
wieder re-exportiert. Ansonsten ist die
Zuckermarktordnung „haushaltsneutral“,
weil sie sich durch die überhöhten
Zuckerpreise für die Inlandsverbraucher
selbst finanziert.
Von den Handelspräferenzen profitieren vor allem einige besser gestellte Entwicklungsländer, wie Mauritius, Fiji, Swasiland und Guayana. Viele afrikanischen
Staaten gehen leer aus. Das wird sich mit
dem EU-Programm EBA (Everything but
Arms - Alles außer Waffen) ändern. Danach wird den am wenigsten entwickelten
Ländern bis 2009 ein zoll- und quotenfreier Zugang zum europäischen Markt
garantiert. Doch diese Gruppe von 49
Ländern mit einem pro-Kopf-Jahreseinkommen von unter 500 US$ hat selbst
den Vorschlag unterbreitet, auf diesen
Freihandel zu verzichten. Ihnen nutzt die
Konkurrenz mit den effizienten Anbietern, wie Brasilien oder Thailand, wenig,
wenn die Preise niedrig sind. Stattdessen
wollen sie lieber weniger exportieren,
dafür aber zu besseren Preisen. Sie machen der EU den Vorschlag, das Quotensystem aufrecht zu halten und die Preise
hoch zu halten. Sie selbst wollen Zollkontingente, um zollfrei eine Menge von bis
zu 1,6 Mio. t zu liefern, die dann zu dem
hohen Inlandspreis in der EU verkauft
werden können.

Zucker in der EU gleichzeitig mächtig eingeschränkt wird. Wir verlangen eine Reduktion auf 90 % des Inlandsverbrauchs,
um noch Platz für die Zuckerimporte aus
den Entwicklungsländern zu schaffen.
Aber ob Freihandel, Quotensysteme,
Handelspräferenzen, Protektionismus: Es
ist nicht garantiert, dass diese Handelsoptionen einer Reform sich auch wirklich
armutsbekämpfend auswirken. Speziell
bei Zucker ist mehr internationaler Handel problematisch, denn die Produzenten
sind - bis auf ganz wenige ausnahmen –
weltweit keine Kleinbauern, sondern
Plantagen- und Großgrundbesitzer. Unser Kriterium ist aber Armutsbekämpfung
und Umwelterhaltung. Wir haben Angst,
dass auch die Zuckerrohrausdehnung in
den afrikanischen Ländern wie Tansania,
Sambia oder Mosambik, die zu den potentiellen Gewinnern der LDC-Initiative
gehören, zur Errichtung großer neuer
Plantagen in besten Agrarregionen auf
Kosten der Kleinbauern und der Nahrungsmittelproduktion führen wird. Die
Produktion in Ostafrika ist völlig in der
Hand von 2 großen südafrikanischen
Konzernen. Deswegen knüpfen wir an
die LDC-Initiative Bedingungen über Unternehmensverhalten, Sozial- und Umweltstandards. Bilaterale Handelsverträge
haben die Chance, dass man solche Bedingungen mit Handel verknüpft. Außerdem setzten wir auf multilaterale Mechanismen, wie z.B. die Klausel bei der International Sugar Organisation, der ILO
und der Vereinbarung zwischen den europäischen Zuckerunternehmern und
Zuckergewerkschaften.
Rudolf Buntzel-Cano
Der Autor ist Beauftragter für Welternährungsfragen
beim Evangelischen Entwicklungsdienst - EED
Das Positionspapier kann bestellt werden bei:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Tel.: 0228-359704,
E-Mail: info@forumue.de

Forderungen der NRO
Die NRO und das Forum Umwelt & Entwicklung unterstützen diese Forderung.
Allerdings nur, wenn die Produktion von
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Fast 100.000 Stimmezettel für mehr Gerechtigkeit im
Welthandel
Knapp 90 Deutsche Europaabgeordnete unterzeichneten Selbstverpflichtung

die Märkte des Südens
und bedrohen damit die
Existenzgrundlage von
Millionen von Kleinbauern, die mit den künstlich
verbilligten Preisen nicht
mithalten können. Dies
macht sich beispielsweise
bei der einheimischen
Milchproduktion in Jamaika bemerkbar, die nur
noch zu 12 Prozent von
einheimischen Bauern betrieben werden kann, seit
es die verbilligten Milchpulverimporte u.a. aus
der EU gibt. Eine Subventionierung von 47 % der
Europäischen Milchprodukte verdrängt jede Konkurrenz vom Markt.

Gerechtigkeit jetzt!- Die Welthandelskampagne hat die Aktion „Ihre
Stimme für mehr Gerechtigkeit im
Welthandel“ mit der Europawahl
am 13. Juni erfolgreich beendet.
Von der Verbraucher Initiative ist
Gerechtigkeit jetzt! mit der Aktion
zur Europawahl als Initiative des
Monats ausgezeichnet worden. Ziel
der Aktion war es, das Europäische
Parlament stärker zur Verantwortung zu ziehen, damit die Abgeordneten sich zukünftig für eine transparente, demokratisch kontrollierte
Außenhandelspolitik einsetzen und
die Agrarpolitik der EU gerechter
und stärker im Sinne der Armutsbekämpfung gestalten. 83 KandidatInnen des Europäischen Parlamentes unterzeichneten für dieses Anliegen eine Selbstverpflichtung.

S

eit dem 8.Mai – dem diesjährigen
Weltladentag – sammelten Hunderte
von Engagierten in ganz Deutschland
Stimmzettel mit Forderungen für einen gerechteren Welthandel. Mit diesen Stimmen im Gepäck forderten sie ihre regionalen Kandidierenden für das Europäische Parlament auf, eine Selbstverpflichtung zu unterzeichnen. Politiker, die diese
Erklärung unterzeichneten, versprechen
damit ihren Einsatz für eine gerechtere
Handelspolitik der EU. Die Abgeordneten
sollen dafür eintreten, dass die EU die Positionen der Entwicklungsländer respektiert, dass die Welthandelspolitik sich an
den Menschenrechten ausrichtet und dass
nicht länger verbilligte Agrarexporte der
EU die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern schädigen.
Rund die Hälfte der KandidatInnen, die
eine Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, wurde ins Europäische Parlament
gewählt. Somit setzen sich gut 40 Prozent
der 99 deutschen Europaparlamentarier
für eine faire Gestaltung der Handelsregeln ein. 70 Prozent aller deutschen Sozialdemokraten im neuen Europäischen
Parlament, 18 Prozent der Politiker der
Union und 85 Prozent der Grünen sowieknapp 60 Prozent der PDS-Mitglieder
und ein Abgeordneter der FDP haben
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Justitia vor dem Bremer Weltladen

versprochen, sich für eine Verbesserung
der EU-Handelspolitik im Interesse der
Armen einzusetzen.
Dass verschiedene SpitzenkandidatInnen die Selbstverpflichtung unterzeichnet
haben, wie zum Beispiel Martin Schulz
von der SPD, Rebecc Harms von den
Grünen, Ruth Hieronymi von der CDU
und Silvia-Yvonne Kaufmann von der PDS
zeigt, dass die Bedeutung des Handelsthemas erkannt wird. Seit die internationale Handelspolitik nicht mehr in der
Hand der einzelnen europäischen Mitgliedsstaaten liegt, bildet die EU – und
insbesondere die europäische Kommission – das Machtzentrum für Handelsfragen. Deshalb ist es besonders wichtig,
dass Europaabgeordnete die Politik der
Europäischen Kommission parlamentarisch kontrollieren.
So überschwemmen europäischen
Dumpingprodukte nämlich noch immer

Phantasievoller Einsatz
für mehr Gerechtigkeit
im Welthandel
In ganz Deutschland
nahmen über 500 Weltläden, Kirchengemeinden,
Schulen, neu gebildete
Aktionsgruppen,
Bildungswerke und viele
weitere Initiativen an der
Aktion teil. Mit lokalen
Prominenten aus Politik
und Kunst machten sich die Aktionsteilnehmer in der Öffentlichkeit stark für einen gerechteren Welthandel: Mit Trommelgruppen, Pantomimekünstler, Fairen
Frühstücken, Schicksalsrädern, Puppenspielern, Clowns und vielen anderen
kreativen Einlagen, warben die Aktionsteilnehmer um Stimmen. Die Orte und
Gelegenheiten für das Stimmensammeln
waren vielfältig:
❑ Die Ökumenische Initiative für eine gerechtere Welt e.V. in Brühl sammelte
Stimmzettel im Rahmen eines Stadtlaufes;
❑ Das Welthaus Bielefeld veranstaltete
gleich mehre Aktionsstände – wie z.B.
bei Carnival der Kulturen oder beim
Stadtkirchentag;
❑ La tienda e.V, der weltwinkel und der
Arbeitskreis Eine Welt warteten mit
phantasievollen Ideen zum Sammeln
von Stimmen auf: So ließ der Puppen-

19

schauspieler am Charivari Theater, bei
der Stimmabgabe im Weltladen la tienda die Puppen für mehr Gerechtigkeit
im Welthandel tanzen. Alle drei Bürgermeister der Stadt gaben dabei ihre
Stimme ab. Zudem wurden bei einem
Konzert von Steffi Stephan Stimmen gesammelt. Die Grünen-Kandidatin Rebecca Harms hat im Beisein vom 600
Zuschauern in aller Öffentlichkeit eine
Selbstverpflichtung unterzeichnet;
❑ Der Bad Kreuznacher Weltladen hat in
den Aktionswochen jeden Mittwoch
und Freitag mit der Aktions-Stimmbox
auf dem Kreuznacher Wochenmarkt
und Samstags in der Fußgängerzone
vertreten. Über 1000 Stimmzettel wurden dabei gesammelt und an den EPKandidaten der CDU, Herrn Schermuly
aus Guldental übergeben. Dabei hat er
auch die Selbstverpflichtung unterzeichnet;
❑ Auf der Landesgartenschau in Kehl
wurde ebenfalls zur Stimmabgabe eingeladen;
❑ Beim Pfadfinderfest in Heubach wurden
Stimmzettel gesammelt;
❑ In Harburg veranstaltete die Bucholzer
St.-Paulus Kirche einen Sondergottesdienst
❑ Misereor übergab zusammen mit dem
Aachener Weltladen die Stimmzettel an
Martin Schulz (SPD) und Armin Laschet
(CDU) und bewegte damit diese Spit-

Bürgermeisterin Claudia Platzöder bei
der Stimmabgabe/ Weltladen Neustadt/Aisch
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zenkandidaten zur Unterzeichnung der Selbstverpflichtung;
❑ Selbst eine Kinderarztpraxis und eine Apotheke haben die Stimmbox
aufgestellt;
❑ Auf Initiative einer sehr
aktiven terres des hommes-Gruppe in Schwabach Gmünd wurde unter anderem in Kirchengemeinden bzw. Gottesdiensten Stimmen gesammelt. Dem hohen
persönlichen Einsatz von
Norbert Müller der dortigen terres des hommes
Gruppe ist es zu verdanken, dass neben den
knapp 1000 Stimmzetteln auch einschlägige
Selbstverpflichtungen
unterzeichnet wurden.
Müller hat allein 14 KandidatInnen angeschrieben;
❑ 1300 Stimmzettel sammelte der Weltladen Tübingen und erhielt fünf Selbstverpflichtungserklärungen bei einer Europa-Matinee.
Regionale Besonderheiten
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern haben sich als
besonders aktive Bundesländer erwiesen.
Mit 21 Selbstverpflichtungen kommt ein
gutes Viertel aus Nordrhein-Westfalen,
gefolgt von Baden-Württemberg mit 15
Selbstverpflichtungen. In Berlin kamen
neun Selbstverpflichtungen zusammen. In
Bayern wurden acht Selbstverpflichtungen unterzeichnet.
Die PolitikerInnen, die eine Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, sind im
internet zu sehen unter:www.gerechtigkeit-jetzt/eu_kampagne/kandidatinnen/unterzeichnet/
Herausragend viele Stimmzettel wurden in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen gesammelt.
Mit knapp 70000 Websitebesuchen im
Monat diente die Kampagnenwebsite als
Plattform der Information und der gegenseitigen Vernetzung. Regionale Aktionsbündnisse konnten sich dadurch bilden.
In einer Fotogalerie sind Fotos der verschiedenen Aktionen zu sehen.
http://www.gerechtigkeit-

jetzt.de/eu_kampagne/aktion_fotogalerie.html
Mit der Teilnahme an der Aktion haben
viele Wählerinnen und Wähler gezeigt,
dass sie Politiker nicht über ihre Köpfe
hinweg entscheiden lassen. Zehntausende
von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland setzen sich für eine europäische
Handelspolitik ein, die den Menschenrechten und der Armutsbekämpfung
dient. Die Zahlen und vielfältigen Aktivitäten belegen, dass es die Mühe lohnt,
das Handelsthema aus der Expertenecke
herauszuholen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen von AktionsteilnehmerInnen demonstrieren ein
kritisches Bewusstsein für die Probleme
des Welthandels und die besondere Verantwortung der EU. Mit dieser Aktion
konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihrer Kritik an der Europäischen Handelspolitik Ausdruck verleihen.
All die Menschen, die ihre Stimme für
mehr Gerechtigkeit abgegeben haben,
können nun auch konkrete Taten erwarten. Gerechtigkeit jetzt! wird bei den Gewählten nachhaken, wie sie ihren Einsatz
für einen gerechteren Welthandel gestalten werden.
Antje Schultheis
Die Autorin ist Kampagnenkoordinatorin von Gerechtigkeit jetzt!- Die Welthandelskampagne.
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Aus den Arbeitsgruppen

Eukalyptusplantagen für den Klimaschutz?
Kohlenstoff-Senkenprojekt macht Mensch und Natur zu schaffen
Schon vor den Bonner Klimakonferenz 2001 hatte die AG Wälder die
Anrechnung von Wäldern als Treibhaus-Senken und den Handel damit
im internationalen Klimaabkommen
in einem Positionspapier abgelehnt.
Insbesondere Energie- und Holzplantagen werden als eine Ursache
der Waldvernichtung eingeschätzt,
der Handel mit Emissionszertifikaten zugunsten der Expansion industrieller Holz-Monokulturen würde
den ohnehin starken Druck auf
Wälder und Menschen verstärken.
Dass sich die Kohlenstoffhändler
von solchen Argumenten nicht beirren lassen, zeigte sich nun in
Köln: Dort fand vom 9. bis 11. Juni
die erste CARBON EXPO statt, eine
Messe für den globalen Emissionsmarkt und -handel.

V

ertreten waren die Global Players im
Kohlenstoffhandel: Interessenten für
Kohlenstoff-Emissionsrechte, wie zum Beispiel der Prototype Carbon Fund (PCF)
der Weltbank. In Brasilien wurden schon
die ersten Plantagen gepflanzt: Der PCF
ist mit 5,3 Millionen Dollar an der Finanzierung einer Eukalyptusplantage der Firma Plantar beteiligt (vgl. Artikel von Jutta
Kill im Rundbrief 2/2003). Und auch der
Forest Stewardship Council (FSC) schlägt
inzwischen Kapital aus dem Kohlenstoffhandel. Zwar können die Produkte von
Plantar nicht mit dem begehrten FSC-Siegel versehen werden. Trotzdem ließ sich
die Firma ihre 23.100 Hektar große Eukalyptusplantage nach den Kriterien des
FSC zertifizieren. Denn: Für die Förderung durch den PCF ist die FSC-Zertifizierung sehr hilfreich, wenn nicht gar notwendig.
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Ökologische und soziale Katastrophe
Doch was auf den Prospekten und Internetseiten der Firma Plantar und der
Weltbank wie ein innovatives Klimaschutzprojekt dargestellt wird, entpuppt
sich beim näheren Hinsehen als soziale
und ökologische Katastrophe. Plantar hat
mit dem Geld der Weltbank seine industriellen Holzplantagen zur Produktion
von Holzkohle ausgeweitet. Damit wiederum betreibt sie ihre Hochöfen zur Herstellung von Roheisen. Der Klimaschutz
besteht nach Angaben der Firma darin,
die Umstellung von Holzkohle auf die fossilen Energieträger Steinkohle und Koks
zu vermeiden. In 28 Jahren, so wird behauptet, sollen hierdurch Emissionen in
Höhe von 12,8 Millionen Tonnen CO2
„reduziert“ werden.
Ob sich durch die Maßnahme Emissionen einsparen lassen, ist mehr als fraglich. Denn die Plantagen wurden auf ehemaligen Cerrados angelegt. Als Cerrados
wird eine Gruppe von sehr artenreichen
Ökosystemen bezeichnet, in denen sich
Wälder, Busch- und Grasland abwechseln, und die von Natur aus fast ein Viertel der Fläche Brasiliens einnehmenNach
der Umwandlung werden vor allem die
zum Teil beträchtlichen Kohlenstoffvorräte
des Bodens abgebaut, so dass die Anlage der Plantagen vermutlich sogar zur
Verstärkung
des
Treibhauseffektes
beiträgt. Über die Zahlen streiten Experten noch, die mangelhafte Datenlage ist
einer der Gründe für die Ablehnung solcher Projekte durch Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen.
Proteste auf der CARBON EXPO
Am Tag der Eröffnung erhielt die CARBON EXPO denn auch unerwarteten Besuch. Grace Borges dos Reis und Juarez
Teixeira Santana von der Landarbeitergewerkschaft aus dem brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais waren nach Köln
gekommen, um über die Probleme der
Betroffenen zu berichten. Während einer
Aktion auf der Kölner Messe (Motto:
„Stop Plantar“) verteilten AktivistInnen
von BUND, attac-Köln, FERN, SinksWatch und Pro REGENWALD Flugblätter

an die Messeteilnehmer. Besonders erschüttert waren die brasilianischen Gäste
darüber, dass das Außenministerium Brasiliens seinen Messestand zur Werbung
für die Firma Plantar missbrauchte. Grace Borges dos Reis berichtete Vertretern
des Ministeriums und der Weltbank von
den Problemen vor Ort: massive Pestizideinsätze auf den Plantagen und die Verfolgung von Gewerkschaftsmitgliedern.
Als besonders empörend wird das Verhalten der Zertifizierer und des FSC empfunden: Beide haben trotz jahrelanger
Proteste und detaillierter Problembeschreibungen (u.a. „Certifying the Uncertifyable, www.wrm.org.uy) das Zertifikat
der Firma kürzlich erneuert. Zwar wurden
Schwächen bei sozialen Aspekten
bemängelt, für die Behebung der Probleme bleibt der Firma aber noch monatelang Zeit.
Auch für Juarez Teixeira Santana sind
die Eukalyptusplantagen keine Wälder
oder Umweltprojekte. „Wir verlieren
durch die Plantagen unsere Lebensgrundlage. Die Eukalyptusbäume benötigen für
ihr schnelles Wachstum sehr viel Wasser.
Zahlreiche Wasserläufe, Quellen und sogar Brunnen sind in kurzer Zeit ausgetrocknet.“ Klemens Laschefski (BUND):
„Die Leute müssen jetzt sogar für die Anlage tieferer Brunnen und Wasserleitungen Geld bezahlen, während die Plantagenfirma das Wasser kostenlos zur Bewässerung ihrer Plantagen verwenden
darf.“
Das Beispiel Plantar belegt, wie wenig
an den Ursachen der Probleme gearbeitet
wird: Anstatt das Konsumniveau und insbesondere den hohen Verbrauch fossiler
Energieträger drastisch zu reduzieren,
werden Lebensräume anderer Menschen
unter dem Deckmantel des Klimaschutzes
quasi privatisiert.
László Maráz
Der Autor ist Mitarbeiter von Pro REGENWALD und
Koordinator der AG Wald.

21

Weitere Berichte

POPs-Konvention

Das Stockholmer Übereinkommen zeigt: Globale Umweltpolitik ist möglich
POPs, Persistant Organic Pollutants, zu deutsch Dauergifte, die
sich in der Umwelt nicht oder nur
sehr langsam abbauen und sich in
der Nahrungskette anreichern, belasten mittlerweile zu Dutzenden
die Körper fast aller Säugetiere
einschließlich jedes Menschen auf
der Erde. Zwölf davon sind seit Mai
2004 weltweit verboten.

A

m 27. Mai 2001 wurde der Vertrag
zum Verbot und der Minimierung der
12 offiziell gelisteten Dauergifte (POPs)
„dirty dozen“ in Stockholm mit Hammerschlag und Applaus besiegelt. Kanada ratifizierte noch im Saal, US-Präsident Bush
signalisierte Unterstützung, Jürgen Trittin
hielt die beste aller Reden und mahnte die
Verantwortung der Industrie an.
91 statt der erwarteten 70 Teilnehmerländer unterzeichneten sofort, viele Unterschriften fehlten nur deshalb, weil die

Staatenvertreter nicht anwesend waren
und wurden recht bald nachgereicht.
Dann ging der Text durch die Parlamente
und nationalen Institutionen und schließlich hinterlegten die Regierungen ihre Ratifikationsurkunden. 50 wurden gebraucht, damit die Konvention Rechtskraft
erlangen konnte. 2004 traten die Philippinen, Frankreich und Brasilien bei und
seit dem 17. Mai 2004 ist es soweit. Das
scheint zunächst spät, denn die Zielmarke
war ursprünglich der damals „Rio + 10“
genannte Erdgipfel September 2002. Für
eine globale Konvention diesen Zuschnitts
ist es jedoch recht schnell gegangen.
Alle Staaten waren aufgerufen, bereits
vor Inkrafttreten mit den Umsetzungsmaßnahmen zu beginnen, und etliche hatten
das getan. Denn diese Konvention ist vergleichsweise populär.
Ein Finanzierungsmechanismus über
einen Umweltfonds der Weltbank, GEF
(Global Environment Facility) sorgt dafür,
dass armen Ländern bei der Umsetzung

DDT, Malaria und Greenpeace
Insbesondere kann auf DDT bisher nicht komplett verzichtet werden, in etlichen
Ländern wird die Anophelesmücke noch mit dem chlororganischen Dauergift
bekämpft. Dies ist der einzige noch erlaubte Anwendungsbereich. Die Aktion muss
beim Sekretariat der Konvention angemeldet und begründet werden, der Akteur
(Mitgliedstaat) muss in der Begründung angeben, warum er auf DDT nicht verzichten kann und was er unternommen hat und zu tun gedenkt, um in Zukunft ohne das Gift auskommen zu können.
Immer wieder (zuletzt am 22.05.04 in der Süddeutschen Zeitung) wird behauptet,
Greenpeace bekämpfe diese Ausnahmeregelung, setze Hilfsorganisationen unter
Druck, damit sie keine Malariabekämpfung unterstützen und mache sich so mitverantwortlich für Tausende von Malariaopfern. Dieser Vorwurf ist bitter, ungeheuerlich und völlig falsch. Greenpeace International hat im Gegenteil bereits
2001 in einem Handbuch für Regierungen zur POPs-Konvention ausdrücklich positiv auf die DDT-Regelung Bezug genommen und darauf hingewiesen, dass dies
vom Verfahren her genau der Weg ist, wie im globalen Kontext das Prinzip der
Substitution umgesetzt werden kann. In den Workshops zur Konvention hat Thailand seine Programme vorgestellt, wie das Land ohne DDT Malaria erfolgreich
bekämpfen kann.
Es wäre gut, wenn die Quelle der genannten Vorwürfe, die „Malaria Coalition“
aus Südafrika sich zusammen mit Greenpeace für mehr und bessere Malariabekämpfung einsetzen würde.
(Quelle: Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs) - A Guide and Analysis to Assist
Countries with Implementation, Greenpeace International, Amsterdam 2001)
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geholfen wird. Dies ist eine Anerkennung
des Prinzips der „common but differentiated responsibility“ von reichen/armen
Staaten, das auch der Erdgipfel von Johannesburg 2002 noch ein Mal bekräftigt hat. Die Stockholm-Konvention hat
richtig Geld und das macht sie attraktiv.
Den Industriestaaten fällt es leicht, good
bye DDT oder PCB zu sagen, das haben
sie hinter sich – deshalb haben selbst die
USA, und zwar explizit, auf ihre sonst übliche Unterminierungsstrategie verzichtet
(wenngleich sie bisher nur gezeichnet
aber nicht ratifiziert haben).
Das erste Mal hat sich die Weltgemeinschaft durchgerungen, globale Stoffverbote zu verhängen. Bisher hatten sich
globale Umweltregime meist nur mit den
Folgen oder krassen Auswüchsen verfehlter Industrieentwicklung herumgeschlagen und im überfluteten Badezimmer herumgewischt anstatt erst mal den Hahn zu
zu drehen und dann ans Aufwischen zu
gehen. Den Hahn zudrehen heißt, das
seit den 90er Jahren international etablierte „Vorsorgeprinzip“ erstmals konkret umzusetzen.
Um welche Gifte geht es?
Verboten werden 9 Pestizide, Dieldrin,
Aldrin, Endrin, Toxaphen, Mirex etc., sowie PCBs, polychlorierte Biphenyle, wie
sie in großen Mengen z.B. als Kühlmittel
in Transformatoren und Kondensatoren
eingesetzt wurden.
Reduziert werden gegen Null müssen
Dioxine und Furane, die unbeabsichtigt in
Industrieprozessen wie der Stahlsinterung, Nicht-Eisenmetallschmelzen und
oder bei der Müllverbrennung entstehen.
Die Pestizide wurden im Norden erfunden, getestet, produziert und global vermarktet, sind aber hier schon nicht mehr
in Gebrauch. Daher die Zustimmung der
Industrie.
Die Konvention sieht die „Substitution“
von POPs durch ungefährliche Stoffe ohne POPs-Eigenschaften vor und sie verlangt die „Eliminierung“ also die Vernichtung von Vorräten und Altbeständen. Völkerrechtlich verbindlich wird damit auch
der Abtransport und die Entsorgung von
ca. 500.000 Tonnen Altpestiziden sowie
Rundbrief 2/2004

bisher unbekannter Mengen an PCBs in
der Dritten Welt und in den Übergangsgesellschaften Zentralasiens und MittelOsteuropas. Die Entsorgungskosten für
Altpestizide sprengen allerdings den Rahmen der GEF-Mittel.
Das Vertragswerk sieht vor, dass jederzeit weitere Stoffe verboten werden können. Bedauerlich ist gerade deswegen ein
Scheitern des ursprünglich aussichtsreichen Vorstoßes Deutschlands und der EU,
bereits jetzt eine weitere Stoffliste für
kommende Verbote zu erstellen. Die Afrikaner und andere Staaten des Südens
hatten die Seiten gewechselt und folgten
damit den USA, Russland und China, denen alles viel zu schnell ging.
Russland hat nicht ratifiziert, weil es
meint, die Auflagen nicht erfüllen zu können. Der Anreiz, als „Übergangsgesell-

schaft“ aus dem GEF-Topf Hilfsgelder zu
bekommen, sollte jedoch auch hier bald
wirken.

Sicht. Für die Umsetzung der Konvention
sind Aufschubfristen von fünf oder gar
zehn Jahren für einzelne Länder möglich.

Fehlende Verpflichtung der Industrie
Die Industrie der OECD-Staaten, die ursprünglich die Gifte produziert und über
den ganzen Globus verteilt hat, ist bisher
keinerlei Verpflichtungen eingegangen.
Zum Beispiel haben sich die Pestizidhersteller an den über 30 Mio USD, die bisher für Abräumaktionen von Alt-Pestiziden in Afrika ausgegeben wurden, noch
nicht einmal mit 2% beteiligt. Für den afrikanischen Kontinent ist diesbezüglich
zwar Besserung in Sicht: in das sogenannte „African Stockpiles Project“ für
Altpestizide will die Industrie immerhin an
die 50 Mio USD einbringen. Für andere
Weltgegenden ist dergleichen nicht in

Die Rolle Deutschlands
Deutschland hat innerhalb der ziemlich
aktiven EU eine führende und sehr qualifizierte Rolle gespielt. Die Bundesregierung bewirbt sich aussichtsreich um den
Sitz des Sekretariats in Bonn und konkurriert damit gegen eine Gemeinschaftsbewerbung von Rom und Genf. Die Entscheidung soll anlässlich der ersten Vertragsstaatenkonferenz getroffen werden,
die vom 2.-6. Mai 2005 in Uruguay stattfinden wird.
Andreas Bernstorff
Der Autor arbeitet für Greenpeace Deutschland.

WTO-Symposium „Multilateralism at a Crossroads“
Fehlende Integration in WTO-Verhandlungen
Ende Mai fand in Genf wieder einmal ein öffentliches Symposium zu
handelspolitischen Themen am Sitz
der Welthandelsorganisation WTO
in Genf statt. Was vor rund 10 Jahren als Versuch der WTO begann,
mit ihren Kritikern in Dialog zu treten, nachdem die Zivilgesellschaft
verstärkt auf die negativen sozialen
und umweltpolitischen Auswirkungen der Handelsliberalisierung aufmerksam machte, entwickelt sich
das Symposium immer mehr zum
Forum des Meinungsaustausches
für NROs und Experten.

M

it über 1000 Teilnehmern bietet es
neben den WTO Ministerkonferenzen eine gute Möglichkeit aktuelle Probleme und Positionen zu diskutieren. Dass
sich das WTO-Sekretariat vom ursprünglichen Ziel des Dialogs inzwischen entfernt hat, kann man auch daran sehen,
dass das Format des Symposiums gar
nicht für einen kritischen Dialog geeignet
ist. Das Leitthema des ‚Multilateralismus
am Scheideweg’ war so allgemein, dass
eine Vielzahl von unterschiedlichen
Workshops darunter gefasst werden
konnte, die sich zwar alle mehr oder weniger mit den aktuellen handelspolitischen

Rundbrief 2/2004

Problemen innerhalb der WTO auseinandersetzten. Aber sie befassten sich nicht
in einem systematisch aufgebauten Rahmen mit den strukturellen Problemen der
WTO. Die fehlende Balance zwischen
entwicklungs- und umweltpolitischen sowie den wirtschaftlichen Interessen der
großen Industrieländer, die mangelnde
Transparenz des Entscheidungs- und Verhandlungsprozesses sowie die Überforderung der armen bzw. kleinen Entwicklungsländer mit der komplexen Verhandlungsagenda waren einmal mehr nur ein
Thema unter vielen und nicht die zentralen Themen der Diskussion.
Diese Aspekte wurden zwar in der Einführungsveranstaltung als zentrale Problempunkte der aktuellen Verhandlungsrunde angesprochen und auch die insgesamt 29 Workshops streiften diese Fragestellungen immer wieder. Aber die Diskussionsergebnisse der Workshops wurden weder in einer Abschlusssitzung zusammengefasst, noch stellten die Workshops den Zusammenhang mit dem Leitthema der Krise des Multilateralismus her.
Vielmehr schien die Themenauswahl der
Workshops, die von fairer Globalisierung, Capacity Building, Subventionen im
Agrarbereich, Corporate Social Responsibility, Umweltstandards, entwicklungspolitischer Perspektiven in der aktuellen

Verhandlungsrunde bis hin zu Subventionszahlungen für den Tierschutz reichten,
relativ willkürlich. Wie wenig das WTOSymposium in die aktuellen WTO-Verhandlungen integriert ist, konnte man
auch an dem sehr geringen Interesse der
VertreterInnen der WTO-Mitgliedstaaten
ablesen. Wenn sie tatsächlich einmal Diskussionsteilnehmer auf dem Podium
saßen, blieben ihre Beiträge flach bzw.
inhaltslos. Zudem verließen sie den Raum
meistens aus Termingründen kurz nachdem sie ihre Statements abgegeben hatten. Eine Diskussion war mit ihnen so
kaum möglich. Und an den Workshops
nahmen zwar einige wenige teil, sie beteiligten sich aber in den seltensten Fällen
an der Diskussion.
Verhandlungen über Investitionsregeln
Inhaltlich ist noch erwähnenswert, dass
der Handelskommissar der EU, Pascal
Lamy einmal mehr deutlich gemacht hat,
dass die Diskussion bzw. Verhandlungen
über Investitionsregeln in der WTO für
ihn noch nicht vom Tisch sind. Die EU hat
zwar mittlerweile eingesehen, dass ein
allgemeines Investitionsabkommen im
Rahmen der laufenden Doha-Verhandlungsrunde nicht durchsetzbar ist. Aus ihrer Sicht sollte aber die Diskussion in der
schon seit längerem bestehenden Arbeits-
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gruppe zu Handel und Investitionen weitergeführt werden. Und ein Abkommen
zu Investitionen für interessierte WTOMitglieder, ein so genanntes plurilaterales
Investitionsabkommen, sollte seiner Meinung nach auch nicht von vornherein
ausgeschlossen werden.
Agrarverhandlungen
Soweit es bei der Themenvielfalt überhaupt möglich ist, einen inhaltlichen
Schwerpunkt zu setzen, so lag dieser sicherlich einmal mehr bei den Agrarverhandlungen. Von offizieller Seite wurde
die europäische Initiative von Pascal
Lamy und dem Kommissar für Landwirtschaftspolitik Franz Fischler, die konkrete
Schritte der EU zur Abschaffung aller europäischen Exportsubventionen vorsieht
und die im Mai 2004 veröffentlicht wurde, sehr begrüßt. Obwohl diese Initiative
eigentlich nichts Neues vorsieht – zumindest nichts, das über das ursprüngliche
Ziel der Doha Development Agenda hinausgeht – gab sie den informellen Ver-

handlungen offensichtlich neue Impulse.
So ist im Juli tatsächlich mit einer vorläufigen Einigung auf konkrete Verhandlungsziele im Rahmen der Agrarverhandlungen zu rechnen. Diese Deadline haben
sich die WTO-Mitglieder selbst gesetzt,
nicht zuletzt um die laufende Verhandlungsrunde nachdem Scheitern von Cancún wieder zu beleben.
So gehen die meisten Beobachter davon aus, dass es im Juli zu einem politischen Kompromiss kommen wird, der
hauptsächlich darauf zurück zuführen
sein wird, dass die WTO-Mitglieder die
Verhandlungsrunde und damit auch die
WTO retten wollen. Inwiefern dieser
Kompromiss die Interessen der Entwicklungsländer berücksichtigt, wird nicht zuletzt von der wichtigen Gruppe der G 20
abhängen, die in Cancún die Interessen
der Entwicklungsländer im landwirtschaftlichen Bereich so vehement verteidigte,
dass die Konferenz scheiterte. Diese
Gruppe will nun einen eigenen Vorschlag
zu den Agrarverhandlungen vorlegen.

Wenn die G 20 es tatsächlich schafft, ihre teils unterschiedlichen Interessen in eine kohärente Verhandlungsposition zu
fassen, die auf die „Angebote“ der Industrieländer bzw. der EU und der USA eingeht und konkrete Forderungen stellt,
könnten die Entwicklungsländer aktiv die
weitere Verhandlungsagenda mit bestimmen. Es besteht also durchaus eine Chance, dass im Juli nicht nur ein fauler Kompromiss erzielt wird, mit dem die weniger
entwickelten WTO-Mitglieder über den
Tisch gezogen werden, sondern dass zum
ersten Mal eine Gruppe von Entwicklungsländern ihre Interessen aktiv verteidigen und die EU und die USA zu echten
Zugeständnissen im entwicklungspolitisch
wichtigen Sektor der Landwirtschaft bewegen können. Für den Multilateralismus
wäre dies sicherlich ein gutes Ergebnis,
weil es die WTO etwas multilateraler machen würde.
Stefanie Pfahl
Die Autorin ist eine der Koordinatorinnen der AG
Handel des Forum Umwelt und Entwicklung.

Jenseits des Tellerrands der WTO

Bilaterale Handelsabkommen als neue Bedrohung für Entwicklungsländer?
Auch Monate nach dem Scheitern
der 5. WTO-Ministerkonferenz in
Cancún dümpelt die Welthandelsrunde noch weitgehend als Hängepartie vor sich hin. Doch unabhängig von möglichen weiteren ‚Fortschritten’ auf multilateraler Ebene
(die ja durchaus entwicklungspolitische Rückschritte bedeuten können) tut sich eine Menge in der internationalen Handelspolitik.

S

tärkeres Gewicht gewinnt dabei das
Zusammenspiel von multilateraler Politik einerseits und bilateralen/regionalen
Prozessen andererseits. Für einen möglichen Strategiewechsel der handelspolitischen Schwergewichte, in dessen Rahmen
nun möglicherweise bilateralen Verhandlungen ein größerer Stellenwert eingeräumt wird, sprechen unter anderem die
Äußerungen führender Vertreter der USA
und der EU in Cancún sowie die derzeitige Dynamik von handelspolitischen Prozessen außerhalb der WTO.
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Die USA werden nicht warten
Scharfe Worte fand z.B. Robert B. Zoellick, US-Handelsbeauftragter: „Amerika
wird nicht auf die ‚Won’t-do’-Länder warten (...) Während die WTO-Mitglieder
über die Zukunft sinnieren, werden die
USA nicht warten: Wir werden mit den
‚Can-do’-Ländern Richtung Freihandel
voranschreiten.“ drohte er in einem Financial Times-Leitartikel am 22. September
2003. Seither schlossen die USA u.a. mit
den zentralamerikanischen Staaten (Central American Free Trade Agreement,
CAFTA) sowie mit Australien und Marokko jeweils neue weitreichende Freihandelsverträge, ringen weiter um ein möglichst weitgehendes panamerikanisches
Abkommen (Free Trade Area of the Americas, FTAA) und begannen eine Reihe
neuer bilateraler Verhandlungen.
Die EU formuliert ihre Strategie zumeist
etwas weniger aggressiv als die USA, unterhält aber bereits eine Vielzahl bilateraler Abkommen (vgl. Kasten 1) und treibt
derzeit u.a. mit den AKP- und den Merco-

sur-Staaten weitreichende Liberalisierungsprozesse voran (vgl. Kasten 2). Die
USA und die Europäische Kommission
verfolgen also ihre handelspolitischen Ziele der Liberalisierung und Deregulierung
auf unterschiedlichen Ebenen: Multilateral
in der WTO, regional mit verschiedenen
Entwicklungsländergruppen und bilateral
mit einzelnen Staaten. Gleich der Fahrt
auf einer mehrspurigen verstopften Autobahn wechseln sie dabei geschickt die
Fahrbahnen, um möglichst schnell an das
Fahrtziel Freihandel zu gelangen.
Blick über den Tellerrand
Bei zivilgesellschaftlichen Bemühungen
um eine entwicklungs- und gerechtigkeitsorientierte Handelspolitik ist daher von
zentraler Bedeutung, den Blick über den
Tellerrand der WTO zu erweitern und das
bislang vernachlässigte Zusammenwirken
der verschiedenen handelspolitischen
Ebenen besser zu erfassen. Dabei sollten
die folgenden Ausgangsüberlegungen
leitend sein:
Rundbrief 2/2004

Laufende Verhandlungen über Handelsabkommen
der EU mit Ländern des Südens
Staaten (-gruppe)
Verhandlungsziel
AKP-Staaten (2002)
WPA
Golfrat (1990)
FTA
Mercosur (2000)
FTA
Mittelmeeranrainer (1995)
FTA
Syrien (1998)
EMAA

gepl. Abschluss
2007
?
2004
2010
2004

Anmerkungen: EMAA - Euro-Mediterranes Assoziierungsabkommen;
FTA - Freihandelsabkommen;
WPA - ( Regionale) Wirtschaftspartnerschaftsabkommen.
Jahr des Verhandlungsbeginns in Klammern.
Quelle:

Europäische Kommission, Generaldirektion Handel September 2002

3.

4.

Bestehende Handelsabkommen der
EU mit Ländern des Südens
Klassische Assoziierungsabkommen
Malta (1970)
Türkei (1963)
Zypern (1972)

Kooperationsabkommen
Ägypten (1977)
Algerien (1976)
Jordanien (1977)
Libanon (1977)
Syrien (1977)

Handels- und Assoziierungsabkommen der 2. Generation
Ägypten (Juni 2001, in Ratifizierung)
AKP-Staaten (Rahmenabkommen Juni 2000)
Algerien (April 2002)
Chile (November 2002, in Ratifizierung)
Israel (Juni 2000)
Jordanien (Mai 2002)
Libanon (Juni 2002)
Marokko (März 2000)
Mexiko (Juli 2000)
Palästinensische Autonomiebehörde (Juli 1997)
Südafrika (Juli 2000)
Tunesien (März 1998)
Quelle:

Europäische Kommission, GD Handel - September 2002. Die Abkommen mit Jordanien und Mexiko sind bislang nicht bei der
WTO notifiziert. Der Wortlaut des Abkommens mit Ägypten ist
bislang nicht verfügbar.

1. Das wohlfeile Loblied auf den „Multilateralismus“, die „globalen Regeln“ und
die „Herrschaft des Rechts“ (rule of
law) in der WTO ist in hohem Maße
von Interessen geleitet. Zwar sind auf
globale Probleme auch globale Antworten (sprich: Multilateralismus) zu
suchen, aber ‚Multilateralismus’ per se
ist keineswegs ein Garant für gerechte
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Handelsregeln. Entwicklungs- und
wirtschaftspolitisch notwendig ist vielmehr eine kritische Analyse bestehender Regeln und Verhandlungsprozesse
mit Blick auf ihre Folgen für die Armen
und Marginalisierten.
2. Die Drohung der USA und der EU in
und seit Cancún zu verstärkten bilateralen Bemühungen ist ernst zu neh-

5.
❑

❑

❑

men. Sie ist jedoch weder wirklich neu,
noch darf sie als Alternative zum multilateralen Agieren der handelspolitischen Großmächte missverstanden
werden. Bilaterale und regionale Verträge stellen eine Ergänzung, keine Alternative zu multilateralen Verträgen
dar - und fungieren teilweise auch als
Versuchs- oder Erpressungsinstrument
gegenüber widerständigen Entwicklungsländern.
In Europa und Deutschland vorrangig
auf den ‚bösen Uni- und Bilateralismus’ der USA zu verweisen, ist eifriges
Steinewerfen im Glashaus. Abgelenkt
wird dabei nämlich von der ebenfalls
offensiven bilateralen Handelspolitik
der EU (vgl. Ausgabe 1/2004, S. 10).
Ferner ist gerade Deutschland Weltmeister im Bilateralismus - zumindest
bei den Bilateralen Investitionsabkommen (BITs), die bis dato wenig beachtet
die Interessen transnational agierender deutscher Konzerne absichern. Eine explizit soziale, ökologische oder
entwicklungspolitische Orientierung
bleibt demgegenüber außen vor.
Aufgabe für entwicklungsorientierte
handelspolitische Arbeit ist es
nicht mehr nur auf die WTO zu schauen, sondern auch zu einer genaueren
Analyse des Zusammenhangs von
Multilateralismus und Bilateralismus
(sowie der EU-internen Binnenmarktstrategie!) zu kommen;
dabei die „WTO-plus“-Agenda (z.B.
in BITs, in den Cotonou-Folgeverhandlungen oder den EU-Mercosur-Verhandlungen) aufzuspüren
und gemeinsam mit Bewegungen und
Partnern im Süden die herrschenden,
überwiegend neoliberal orientierten,
handelspolitischen Mehrebenen-Strategien (bilateral, regional, plurilateral,
multilateral) zu kritisieren und ihnen
Alternativen für eine global gerechte
Welthandelsordnung entgegenzusetzen.
Michael Frein / Peter Fuchs

Michael Frein ist Referent für nachhaltige Entwicklung
beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) und VENRO-Vertreter im Leitungskreis des Forums Umwelt und
Entwicklung, Peter Fuchs ist handelspolitischer Referent
bei WEED (Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung)
Weitere Infos:
www.eed.de; www.weed-online.org; www.wtorunde.de; www.epawatch.net
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Die 12. Sitzung der Commission on Sustainable
Development in New York
Einsatz zur Erreichung der Millenniumsziele zu gering
Seit dem Weltgipfel von Rio 1992
tagt die UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) jährlich,
um den Umsetzungsprozess der für
die Regierungen völkerrechtlich
bindenden Gipfelbeschlüsse zu begleiten. Auf dem Weltgipfel in Johannesburg 2002 einigten sich die
Regierungen insbesondere auf acht
Millenniumsziele mit quantitativen
Zielindikatoren für das Jahr 2015,
sowie auf den „Johannesburg Plan
of Implementation“ zu deren Verwirklichung. Auf der CSD 12 war
Wasser ein wichtiges Thema. (Kommentar: oder war es das einzige
Thema)

A

uf der CSD 11 wurde ein 2-JahresTurnus eingeführt, der sich jeweils bestimmten Schwerpunktthemen widmet. Im
ersten Jahr findet eine Review statt, d.h.
ein Rückblick mit Herausarbeitung der
Hauptschwierigkeiten und von Handlungsempfehlungen. Darauf folget jeweils
ein policy year, zu dem ein verhandelter
Text als verbindliches Ergebnis der Kommissionssitzung stehen soll. Die Schwerpunkte für 2003/2004 lauten 1. Wasserversorgung, 2. Abwasserentsorgung und
3. städtische Entwicklung in Verbindung
mit den korrespondierenden Millenniumszielen der Halbierung der Anzahl der
Menschen ohne ausreichenden Zugang
zu Trinkwasser, der Halbierung der Anzahl der Menschen ohne grundlegende
sanitäre Möglichkeiten und der Verbesserung der Grundstandards für Slumbewohner.
Ergebnis der diesjährigen CSD-ReviewSitzung sind vor allem die beiden als
Chairman’s Summary bezeichneten Berichte des Vorsitzenden, des norwegischen Umweltministers Borge. Der erste
Bericht fasst die zahlreichen Diskussionen
der ersten 1 1/2 Wochen auf 37 Seiten
zusammen und dokumentiert so die verschiedenen Sichtweisen. Der 2. Bericht
bezieht sich auf das high level segment,
bei dem sich ca. 100 Minister, vorrangig
Umweltminister, mit unterschiedlicher Intensität in die Diskussion einschalteten,
unter ihnen auch der deutsche Umweltminister Jürgen Trittin. Der zweite Bericht ist
mit 6 Seiten wesentlich kompakter und
zielorientierter als der erste.
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Empfehlungen
Dem 2. Bericht von Minister Borge
Brende zufolge ist ein klares politisches
Bekenntnis vonnöten, weil viele Länder
noch nicht auf dem Pfade der Erreichung
der Millenniumsziele wandeln. Klare Prioritäten hinsichtlich Wasserversorgung,
sanitärer Einrichtungen und Siedlungsentwicklung können in den nationalen Nachhaltigkeitsstrategien gesetzt werden. Klare demokratische Entscheidungsstrukturen
und Einbeziehung der Betroffenen und Interessenvertreter erscheinen als wichtiges
Instrument, die knappen Ressourcen ziel-

führend einzusetzen. Die Zielerreichung
muss besser überwacht werden. Die Minister nahmen zur Kenntnis, dass der öffentliche Sektor der Hauptfinanzierer der
Infrastruktur im Bereich der Wasserwirtschaft bleibt und dass die Privatsektorbeteiligung allein die Versorgungslücke im
Wasser- und Abwasserbereich nicht
schließen kann.
Der Bericht empfiehlt weiter, der Entwicklung eines integrierten Wasserressourcenmanagements (IWRM) und entsprechender Effizienzpläne bis 2005 politische Priorität einzuräumen sowie den
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Ökosystemansatz weiter zu entwickeln
und zu fördern. Wasserressourcen werden als öffentliche Güter angesehen. Im
Sanitärbereich erkannten die Minister die
Bedeutung kostengünstiger an lokale Bedingungen angepasster Systeme gegenüber der herkömmlichen Schwemmkanalisation an.
Intransparente Berufung des Beratungsgremiums
Mit einer Grußansprache Kofi Annans
in der Vollversammlung trat 2004 erstmals ein UN-Generalsekretär bei einer
CSD auf. Ein Zeichen dafür, welcher Stellenwert den aktuellen Schwerpunkten für
die Umsetzung der Millenniumsziele insgesamt zugestanden wird. Allerdings berief Kofi Annan in einem nicht sehr transparenten Verfahren vorrangig Wasserprivatisierungsbefürworter in sein neu geschaffenes Beratungsgremium (advisory
board) zu Fragen der Wasserversorgung
und Sanitärversorgung. ‚Nicht zielführend’ befanden die Nichtregierungsorganisationen, allen voran die FrauenVertreterInnen. Innerhalb von 2 Tagen unterzeichneten 75 Organisationen – darunter das Forum Umwelt & Entwicklung den Aufruf, das Gremium insgesamt zu
hinterfragen und es zumindest wesentlich
ausgewogener zu gestalten.
Innerhalb der Konferenz meldeten sich
zahlreiche Delegationen, UN-Organisationen und auch die neun Major groups
der Zivilgesellschaft (vgl. Agenda 21 zum
Major Group Konzept) zu Wort. Daneben fand eine Reihe von Begleitveranstaltungen (side-events) und Treffen/Gesprächen statt, nebst einer Partnerschaftsmesse und seminarartigen Veranstaltungen im Learning Center. Im Folgenden
gebe ich einiges davon wieder, wohl wissend, dass Wort und Tat nicht überall und
immer übereinstimmen.
Wege zur Erfüllung der
Millenniumsziele
Die EU stellte ihre Wasserinitiative
„Water for Life“ vor (www.euwi.net), die
ab August 2004 zur Erfüllung der Millenniumsziele beitragen soll. Dabei gab es
neben der Erwähnung der bekannten regionalen Komponenten Afrika, Osteuropa-Kaukasus-Zentralasien (EECCA), Mittelmeerraum und Lateinamerika wenig
Erhellendes. Die EU verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, womit u.a. die
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„Expertise und das Investitionspotential
der EU-Wasserindustrie“ ins Spiel gebracht wird.
Flandern betrachtet Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut und überlässt jedem Bürger Flanderns folgerichtig
15m_ kostenloses Trinkwasser pro Jahr.
Flandern hat eine eigene Flemish Partnership
Water
for
Development
(www.waterfordevelopment.be) begründet, die zum Ziel hat, dass die sechs Millionen Flamen bis 2015 sechs Millionen
Menschen in Entwicklungsländern den
Zugang zu sicherer Trinkwasserversorgung und zu sanitären Einrichtungen ermöglichen.
Der Repräsentant Kasachstans befand,
dass es an der Zeit wäre, der UN-Vollversammlung eine Resolution vorzulegen,
die sich speziell mit der Frage der Austrocknung des Aralsees und möglicher Lösungen beschäftigt. Des Weiteren schlug
er vor, dass die CSD eine Konvention
über den Zugang zu Süßwasser entwerfen solle, ähnlich der Biodiversitätskonvention, der Convention gegen die Wüstenausbreitung und der Helsinki Konvention zum Schutz und die Nutzung von
grenzüberschreitenden Gewässern und
internationalen Seen.
Der Vertreter Neuseelands wies darauf
hin, dass der Commonwealth sich die
Probleme der kleinen Inselstaaten, die einen gewichtigen Anteil seiner Mitglieder
ausmachen u.a. bezüglich des Klimaschutzes zu eigen macht.
Bundesumweltminister Trittin machte mit
Hilfe eines gut besetzten side-event auf
die Bonner Erneuerbare Energienkonferenz aufmerksam. Ansonsten konnte die
CSD12 gut und gern als Klaus Töpfer
Festwoche durchgehen, wenn die Anzahl
der Grußworte auf den side-events zum
Maßstab angesetzt wird.
NGO-Statement
Das NGO-Statement stellte den Ökosystemansatz bei der langfristigen Lösung
der Wasserprobleme in den Vordergrund
und bezog eine klar ablehnende Haltung
gegenüber der Beteiligung großer internationaler Konzerne.
Symptomatisch für die Arbeit der
Nichtregierungsorganisationen erschienen während der Konferenz gleich mehrere tägliche Newsletter. Zum einen „Taking Issue“, herausgegeben vom Sustainable Developement Issues Network

(SDIN), zum anderen „Outreach 2005“,
veröffentlicht vom Stakeholder Forum for
Our Common Future. Dafür warteten die
Major Groups zum Abschluss mit einer
kleinen Überraschung auf. Anstatt die jeweils 1 Minute Redezeit zu verpulvern gaben alle Gruppen von der Vertreterin der
indigenen Völker bis zum Industrieabgesandten eine gemeinsame Erklärung ab,
die weniger inhaltlicher als prozedural
ausgerichtet war und zur weiteren intensiven Einbindung der Zivilgesellschaft in
den CSD-Prozess aufrief.
Zu den auf der CSD12 vertretenen Organisationen zählten auch eine Reihe von
UN-Institutionen bzw. Initiativen, wie die
Global Environmental Facility (GEF –
http://www.gefweb.org), die über die
UNEP, die Weltbank und die UNDP bislang 1.300 kleinere Projekte mit durchschnittlich $ 20.000 unterstützt hat. Zu
den deutschen bei der GEF registrierten
NGOs gehören Euronatur, WEED und
der NABU.
Natürlich gab es auch eine Unmenge
Broschüren zu durchblättern, mitzunehmen oder dann doch wieder zurückzulegen. Hier eine kleine Auswahl:
Weiterführende Internet-Links:
❑ Zum CSD 12: http://www.un.org/
esa/sustdev/csd/csd12/csd12.htm
❑ Water Services under the World Trade
Organisation, Cancun Paper Nr. 6 des
Institute for Agriculture and Trade Policy in Minneapolis www.tradeobservatory.org oder http://www.waterobservatory.org/
❑ Zum Konzept der Major Groups der Zivilgesellschaft:
http://www.un.org/esa/sustdev/mgro
ups/mgroups.htm
❑ Zu in Johannesburg gestarteten, sog.
Typ-II-Partnerschaften zwischen UN
und Zivilgesellschaft: http://www.un.
org/esa/sustdev/partnerships/partnerships.htm
❑ Der Johannesburg Plan of Implementation: http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs
/2309_planfinal.htm
❑ Die Millennium Development Goals:
http://www.un.org/millenniumgoals/
Michael Bender

Der Autor arbeitet bei der Grünen Liga und ist Koordinator der AG Wasser des Forums Umwelt und
Entwicklung.
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Ernährungssouveränität im Schraubstock
Jetzt Kontrapunkte setzen!
Bauern und Bäuerinnen haben seit
Jahrtausenden mit der Züchtung
von Pflanzen einen wichtigen Beitrag zur pflanzengenetische Vielfalt
und damit auch zur Ernährungssicherung geleistet. Diese Möglichkeit wird im Interesse von Pflanzenzuchtunternehmen durch das
immer strikter werdende Sortenschutz- und Patenrecht eingeschränkt und damit auch die traditionellen Rechte der BäuerInnen.

D

as Motto des diesjährigen Welternährungstags am 16. Oktober lautet „Biologische Vielfalt und Welternährung“. An diesem unter der
Schirmherrschaft der FAO stehenden Tag
wird seit Jahren dem Hunger der Kampf
angesagt. Häufig ist der Tag jedoch einfach untergegangen - in diesem Jahr soll
es anscheinend nicht so sein. Gründe genug gibt es, politische Zeichen zu setzen denn in der Bekämpfung des Hungers ist
die herrschende Politik nicht wirklich weiter gekommen. Der Rückgang der Biologischen Vielfalt, Grundlage unserer
Ernährung, geht unaufhaltsam weiter.
Nicht unbeteiligt daran ist die industrielle
Landwirtschaft mit ihren Monokulturen,
Düngemittel- und Pestizideinsatz sowie
seit zwei Jahrzehnten ein immer strikter
werdendes Sortenschutz- und Patenrecht.
Saatgutmarkt
Bauern und Bäuerinnen züchteten und
züchten seit Jahrtausenden weltweit
Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion
und haben eine ungeheure Vielfalt an
Sorten und Wissen um diese geschaffen.
Doch dies ist mehr und mehr bedroht:
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit versuchen große multinationale Konzerne im
Zusammenspiel mit der Politik das Saatgutgeschäft in ihren Besitz zu nehmen
und somit Vielfalt zu zerstören. Es geht
um viel: Der gesamte Umsatz mit Saatgut
betrug 2002 weltweit rund 16,2 Mrd. US
$ - der gesamte Saatgutmarkt wird, wenn
Tausch und Nachbau von Erntegut untersagt sind, auf ca. 60 Mrd. US$ geschätzt.
Viele Konzerne versprechen sich zusätzlich durch gentechnisch-verändertes Saatgut noch große Umsatzzuwächse.
Und hier kommt neuerdings wieder die
FAO ins Spiel, denn sie gibt den Unternehmen nun Rückendeckung: Mitte Mai
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veröffentlichte sie einen Report,1 mit dem
sie allen GentechnikkritikerInnen in den
Rücken fiel. Die Argumente der pro-Seite
werden einfach heruntergebetet, kritischen Positionen die Relevanz abgesprochen; die spanische NGO GRAIN titelte
einen Offenen Brief an den FAO-Direktor
mit den Worten „FAO declares war on
farmers, not on hunger.“2 Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis, unterstützt durch die
derzeitigen Entwicklungen, neben den
derzeit auf den Märkten zu kaufenden
herbizid- oder insektenresistenten Sorten
auch solche Pflanzen verkauft werden,
deren Erntegut steril ist. Dieses Terminatorsaatgut3 verhindert dann konsequent,
dass BäuerInnen das tun können, was sie
schon seit Jahrtausenden tun: Erntegut
aufbewahren und im kommenden Jahr
wieder auszusäen, also Nachbau zu betreiben.
Nachbaugebühren
Dieses war und ist den Pflanzenzuchtunternehmen nämlich schon länger ein Dorn
im Auge. Sie möchten, dass die BäuerInnen jedes Jahr neu zertifiziertes Saatgut
kaufen und benutzen. Daher muss der
Nachbau auf den Höfen unattraktiv oder
unmöglich gemacht werden. Die Züchter
haben auf internationaler Ebene schon
1991 eine Gebührenpflicht für Nachbausaat-gut eingeführt (UPOV 91). Darauf
aufbauend hat der Bundesverband der
Deutschen Pflanzenzüchter seit 1998
durch umfangreiche Fragebögen versucht,
alle Daten der BäuerInnen über ihren Anund Nachbau von Ackerfrüchten auszuforschen, um so jährlich Gebühren abzukassieren. Deutschland ist hier internationaler
Vorreiter, viele Regierungen Europas aber
auch des globalen Südens schauen gebannt, wie die Streitigkeiten hierzulande
ausgehen.4 In Deutschland gibt es nun
schon seit vielen Jahren Widerstand gegen
die Verschärfungen des Sortenschutz und
die den BäuerInnen auferlegte Auskunftspflicht. Eine bundesweite „Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze
und Nachbaugebühren“ hat sich 1998 gegründet, die mittlerweile von über 1000
BäuerInnen unterstützt wird. Über 2500
BäuerInnen wurden seit 1998 vor Landgerichten verklagt – doch mittlerweile konnten sowohl das Klageverfahren vor dem
Bundesgerichtshof in Karlsruhe als auch
vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen werden.

Traditionelle BäuerInnenrechte erhalten
Es geht hier nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen Züchtern und
hartnäckigen BäuerInnen. Vielmehr ist es
eine grundsätzliche und gesellschaftliche
Frage, wem die Lebensgrundlage „Saatgut“ gehört und wie eine pflanzengenetische Vielfalt und damit auch eine
Ernährungssicherung in Zukunft gewährleistet werden kann. Es darf nicht sein,
dass in ein paar Jahren nur einige wenige multinationale Konzerne das Sagen
über die Saat bekommen und damit vom
Acker bis zum Tellerrand darüber bestimmen, was in der Welt angebaut und gegessen werden kann. V.a. im Hinblick auf
die Folgen für die weltweite Ernährungssouveränität ist es unabdingbar, dass die
BäuerInnen über Saat- und Erntegut verfügen können, ohne dafür Gebühren zahlen zu müssen.
Der diesjährige Welternährungstag
kann dafür genutzt werden, ausgehend
von konkreten Entwicklungen hierzulande
auf weltweite Missstände aufmerksam zu
machen. Eine geplanteTagung des
BMZ/BMVEL am 15./16.10 ist eine gute
Gelegenheit, eigene Zeichen zu setzen
und sich für eine gentechnikfreie Landwirtschaft ohne Nachbaugebühren und
ohne patentierte Pflanzen und -sorten einzusetzen.5 Der Erhalt traditioneller BäuerInnenrechte ist notwendig und im Interesse aller Menschen, die Wert legen auf eine multifunktionelle Landwirtschaft sowie
die Ernährungssouveränität aller Menschen.
Gregor Kaiser

Der Autor engagiert sich in der BUKO Kampagne gegen Biopiraterie.
1 FAO: The State of Food and Agriculture 2004: Agricultural Biotechnology - Meeting the needs of the
poor? Mai 2004
2 siehe www.grain.org
3 oder offiziell GURTs - Genetic use restriction technology
4 Die Umsetzung dieser UPOV-Richtlinie, die konsequent im Interesse der kommerziellen Züchter gestaltet wurde, gilt leider auch seit Jahren innerhalb der
TRIPs-Verhandlungen als einziges von Seiten des
Nordens akzeptiertes Sui generis-System, wenn ein
Staat sich gegen die Patentierung von Pflanzensorten entscheidet. Und nicht nur das - in bilateralen
Verträgen zwischen der EU und Ländern des Südens
werden die Regelungen sogar noch mehr verschärft
- TRIPs-plus wird mittlerweile zum Standard.
5 Auf einem Vernetzungstreffen zu Geistigen Eigentumsrechten am 4. Juni in Frankfurt ist dies bereits
andiskutiert und für sinnvoll erachtet worden. Dazu
gibt’s bald mehr.
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Standardsetzung bei Nahrungsmittelqualität

Die NGO-Diskussion über die WTO gegen den Strick gebürstet?
Wer bei uns ist nicht für hohe Standards im internationalen Handel?
Schutz der Verbraucher, der Gesundheit, der Umwelt, der Arbeitnehmer: alles gute Sachen. Die Entwicklungsländerregierungen mögen
gegen Sozialstandards sein, besonders wenn sie Teil der WTO-Verträge werden sollen; doch bei den Lebensmittelstandards verkehren sich
die Welten.

B

ei Lebensmittelstandards rufen die Entwicklungsländer nach besserer Integration der Standardsetzung in die
WTO-Verträge; die NGOs werden nachdenklich, wem die hohen Standards wirklich nutzen und plädieren gegen Handelsdiskriminierung (sprich: mehr internationaler Handel) und die Industrie schreitet allen voran mit privaten Qualitätsmanagementsystemen als totale Kontrolle
der gesamten Produktkette, weitaus stringenter und höher als alle staatlichen Vorlagen.
Hohe Qualitäts- und Gesundheitsstandards bei Lebensmitteln im Norden mit
rapid ansteigendem Niveau - niedrige
Standards im Süden - Gefahr der Abkoppelung der Südproduzenten von ihren
Marktzugängen im Norden: soweit
stimmt das Grundschema eines Konflikts
noch, wie etwa in Analogie zu Umweltoder Sozialstandards. Doch die Analogie
hört bei den Lösungsansätzen auf, wie etwa: Die Entwicklungsländer müssen auf
unser Niveau kommen; die betroffene Bevölkerung der Entwicklungsländer will
den höheren Schutzstandard, der ihr von
den eigenen korrupten Eliten verweigert
wird; es gilt unsere Standards zu verteidigen.
Die Frage ist: Sind diese „hohen Standards“ wirklich ein Vorbild für die Entwicklungsländer? Wer bestimmt sie?
Nehmen sie Rücksicht auf die spezifischen Verhältnisse in den Entwicklungsländern? Wer sind die Verbraucher, die
angeblich die hohen Standards fordern?
Tagung in Berlin
Bei einer Tagung in Berlin Ende 2004
von EED, Brot für die Welt und GTZ wurden die Fragen durchbuchstabiert: von
deutscher Regierungsseite, von Seite einer
afrikanischen Regierung (vertreten durch
KEPHIS/Kenia), von Seite der afrikaniRundbrief 2/2004

schen Verbraucher (vertreten durch Consumers´International Africa), von Seiten
des deutschen. Außenhandelsverbands,
deutscher NGOs und Verbrauchervertreter, usw.
Nicht alles was Verbraucherschutz
heißt, ist ein Schutz der Verbraucher
Überrascht hat der Appell von Auxilia
Motsi aus Zimbabwe von Consumers´ International Afrika. Ihr Plädoyer: Hohe
Gesundheitsstandards bei Lebensmitteln
sind wichtig für Verbraucher in Nord und
Süd. Jedoch gibt es eine Schwelle, von
der an die weitere Steigerung schnell abnehmenden Grenzertrag hat. Denn die
weiteren Kosten für die Erzeuger besonders in Entwicklungsländern steigen
schneller als der Zugewinn für die Verbraucher. Schnell kommt der Bereich, wo
sie extrem diskriminierend gegen die
Südproduzenten wirken. Das ist der Fall,
wenn sie technisch und ökonomisch nicht
mehr unter Entwicklungsbedingungen
machbar sind.
Beispiel Aflatoxine:Die EU hat die erlaubten Rückstandgrenze für diese Stoffwechselprodukte von Pilzen auf Nüssen
und Getreide einseitig angehoben: Von
dem international akzeptierten Niveau
von 10-20 ppb (parts per billion) - je
nach Nahrungsmittel - auf 4-15 ppb. Das
hat Westafrika 700 Mio. US $ Handelsverlust gekostet. Statistisch werden dadurch pro Jahr in Europa 0,7 Leben vor
Krebs gerettet. Von den 700 Mio. $ hätten in Afrika 1 Mio. Menschen aus der
Armutsfalle befreit werden können.
Nach A. Motsi stimmt diese Logik, weil
Afrikaner in 80 % der Fälle Verbraucher
und auch gleichzeitig Erzeuger sind.
Wenn der überwiegend ländlichen Bevölkerung Afrikas Einkommen durch höheren Verbraucherschutz genommen wird,
muss sie auf billigere Unterstandardlebensmittel ausweichen. Den Gesundheitszugewinn, den andere Verbraucher von
den höheren Standards haben, und vielleicht auch die Afrikaner erst in ihrer
Funktion als Verbraucher, verliert die afrikanische Landbevölkerung schnell wieder
durch ihre ökonomische Marginalisierung
und Abdrängung in unsicherere, billigere
Lebensmittel des informellen Sektors.
A. Motsi appelliert an die nördlichen
Verbraucherverbände: Überhöhte Sicherheitsstandards sind nicht nur gut, wenn
man bedenkt, welche Auswirkungen sie

auf die Rechte der Verbraucher im Süden
haben ihren Lebensunterhalt bestreiten zu
können. Clara Meynen vom VZBV stimmt
zu, dass auch die Verbraucher des Nordens keine Belastung der Entwicklungsländer wollen; aber dennoch gäbe es
auch ein Verbraucherrecht auf Sicherheit,
und auch national und regional unterschiedliche Prioritäten.
Eindeutiger willkürlich waren noch andere vorgetragenen Fälle. Sie sollten den
Missbrauch von Verbraucherinteressen im
internationalen Handel belegen:
1.Die EU verbot u.B. in Europa den Handel mit der Sardinensorte Sargax, die
nur im Pazifik gefangen wird, unter der
Handelsbezeichnung Sardinen. Hier
ging es darum, die eigene Fischerei zu
schützen, die ein Monopol mit der Sardinensorte Pilchardus aus dem Atlantik
behalten wollte. Peru ging vor das
WTO-Schiedsgericht und behielt, mit
Unterstützung der britischen Verbraucherverbände recht, die ausgesagt hatten, dass der Ausschluss von pazifischen Sardinen vom europäischen
Markt kein Verbraucherinteresse sei.
Zum Glück kam die internationale
Standardisierungsorganisation Codex
Alimentarius zur Hilfe, die unter den 20
Sorten, die als Sardinen anerkannt waren, auch Sargax aufgelistet hatte.
2.Beispiel Couscous: Die Codex Alimentarius, im einen Fall hilfreich, wollte im
anderen Fall Couscous nur noch unter
Ausschluss von afrikanischen Getreide
Hirse und Sorghum als Couscous akzeptiert sehen. Afrika wäre dann kein
Couscous-Lieferant mehr.
3.Oder Beispiel Milch: die International
Dairy Organisation wollte vorschreiben, dass international nur noch Milch
vermarktet werden darf, die mit Maschinen gemolken wäre. Indien wäre
als Milchlieferant herausgefallen.
4.Die Referentin Lucy Namu aus Kenia
trug den Fall des Barsch aus dem Viktoria See vor, den die EU in Europa verbieten ließ, nur weil irgendwo in der
Gegend Colera ausgebrochen war;
was Colera mit der Gesundheit des Fisches zu tun hat, blieb absolut unbeantwortet.
5. Pestizidstandards: Die EU in ihrer
Richtlinie 2000/32 schreibt Rückstandmengen von Null für alle Wirkstoffe
vor, die in der EU nicht auf dem Markt
sind (bzw. keine Zulassung haben). Das
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bedeutet nicht, dass diese Pestizide gefährlicher sind. Sie sind einfach für die
hiesigen Verhältnisse irrelevant, nicht
so aber oft für tropische Landwirtschaft.
Gleichzeitig werden diese Pestizide
massenhaft in der EU produziert und
exportiert. Die Entwicklungsländer
wenden sie an. Sie können dann ihre
Produkte aber nicht nach Europa verkaufen, weil sie geringfügige Rückstandmengen aufweisen könnten. Das
sei eine willkürliche Diskriminierung.
Private Standards
Noch einschneidender als die staatlichen Lebensmittelstandards sind die privaten. Zunehmend übernehmen Supermärkte auch die Lebensmittelversorgung
in Latein Amerika und Asien. Sie haben
dort schon fast Marktanteile ähnlich wie
in Europa und Nordamerika. Die internationalen hohen Anforderungen übertragen sich dadurch auch auf die Binnenmärkte vieler Entwicklungsländer und
drängen Millionen von Kleinproduzenten
in der Landwirtschaft und im Nahrungsmittelgewerbe und -handel in die Marginalität. Diesem privaten Trend kann
man nur durch die gezielte Förderung der
Kleinproduzenten entgegenwirken; dazu
eignen sich Public-Private-PartnershipProjekte (PPP), worin auch die GTZ
tatsächlich aktiv ist.
Tomatendualismus
Die Forschung von Christine Chemnitz
unter den Tomatenanbauern in Marokko
für den EU-Markt hat ergeben, dass die
hohen Anforderungen an das Qualitätsmanagement nur mit einem hohen
Bildungsgrad und viel Kapitalausstattung
von den Bauern zu erfüllen sind. Von dem
lukrativen Exportmarkt profitieren so gut
wie keine traditionellen marokkanischen
Bauern. Es entsteht eine Dualität der
Strukturen. Sie wird noch dadurch verschärft, dass die Unterstandardprodukte
des Exports auch auf dem einheimischen
Markt gedumpt werden. Dazu kommt die
Übernahme des Binnenmarktes durch Supermarktketten. Alles trägt zur weiteren
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Abdrängung der Kleinproduzenten in
marginalisierte Formen des Lebensunterhalts bei, - sprich: informeller Sektor.
Multilaterale Standards und WTO
Viel Raum in der Debatte nahm die Diskussion um die Rolle, die Regeln und Nutzung der multilateralen Standardisierungsorganisation ein. Natürlich können
Entwicklungsländer vor das Schiedsgericht der WTO gehen, denn der SPS-Vertrag (Abkommen über Sanitäre und
Phyto-Sanitäre Maßnahmen) bietet einige
Möglichkeiten gegen diskriminierendes
und willkürliches Handeln im Lebensmittelbereich anzugehen, wie es auch Peru
erfolgreich gegen die EU im Sardinenfall
tat. Doch von den 140 vorgebrachten Beschwerden in der WTO zu SPS-Maßnahmen kam es nur in 4 zu echten Streitfällen, von denen nur in diesem einen Fall
ein Urteil zugunsten von Entwicklungsländern ausging. Das Verfahren ist zu risikoreich, zu langsam und zu kostspielig
für Entwicklungsländer.
Sehr viel aussichtsreicher erscheinen
andere Instrumente. Die Liste wurde von
allen Seiten ergänzt: technische Hilfe,
frühzeitige Konsultation, mehr Transparenz, größere freiwillige Rücksichtnahme,
verbindlichere Einhaltung der Kriterien
von SPS und TBT (Abkommen über technische Handelshemmnisse) bei der Standardsetzung, höherer Grad an Mitbestimmung bei den multilateralen Gremien
und auch durch Verbraucherorganisationen, bessere Nutzung von Codex Alimentarius, OIE (internationales Tierseuchenamt) und IPPC (Internationales Pflanzenschutzübereinkommen) von den Entwicklungsländern, um prioritär die Standards
von besonderem Interesse für die Entwicklungsländer multilateral festzulegen.
Schlussfolgerungen
Die Befürchtung, Entwicklungsländer
fordern Absenkung von Verbraucherstandards, und dass damit die Menschen im
Norden mit ihrer Gesundheit für die Entwicklung des Südens zahlen müssten, ist
abwegig. Aber gewisse Tendenzen machen große Sorge:
1. Die ungleiche Macht bei der Definition, und Definitionen können Geld
bedeuten (siehe Sardinenfall).

2.

Die Kosten der Übertreibung zahlen
die Entwicklungsländer.
3. Viele Standards sind echt diskriminierend gegen Entwicklungsländer,
entweder aus protektionistischen Eigennutz oder aus Unbedachtsamkeit.
4. Die Mitbestimmung der Verbraucher
und der Entwicklungsländer bei der
internationalen Standardsetzung ist
noch mangelhaft.
5. Multilaterale Standardsetzung ist für
die Entwicklungsländer wichtig und
auch die Industriestaaten sollten sich
mehr an sie halten.
6. Private Standards als Qualitätsmanagementsysteme und Zertifizierung
gehen weit über die staatlichen hinaus und entziehen sich einer politischen Mitbestimmung.
7. Die privaten Initiativen zusammen
mit dem Aufkommen von Supermärkten auch in Entwicklungsländern marginalisieren Kleinproduzenten und führen in duale Strukturen,
denen es gegenzusteuern gilt.
8. Die Umsetzung von Sonder- und Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern bei dem SPS- und TBT-Abkommen ist schwierig, aber dennoch
sind Verbesserungen angezeigt und
möglich.
9. Die technische Hilfe und Unterstützung sowohl der Entwicklungsländerregierungen als auch der kleinen
Produzenten ist defizitär und unabkömmlich.
10. Die Entwicklungsländerregierungen
müssen selber mehr tun und dem
Verbraucherschutz mehr Aufmerksamkeit schenken.
11. Dumping ist ein Problem, sowohl
beim Pestizidhandel, wie auch bei
den Unterstandardprodukten international und national.
12. Die Subventionierung der Zertifizierung der Produzenten im Norden
durch die Umlenkung der Agrarsubventionen eröffnet neue Dimensionen
von Wettbewerbsverzerrungen.
Rudolf Buntzel-Cano
Der Autor ist Mitarbeiter des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) und Koordinator der AG Landwirtschaft & Ernährung des Forums Umwelt & Entwicklung
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Deutsche Banken zwischen Imagepolitur und
Unternehmensverantwortung
NRO und Banken diskutieren über Nachhaltigkeit
Am 17. Mai luden urgewald und
das Forum Umwelt und Entwicklung zu einer Tagung zum Thema
„Deutsche Banken zwischen Imagepolitur und Unternehmensverantwortung“ nach Bonn ein.

D

as Zentrum der Tagung bildete die
Präsentation neuer NRO-Studien zum
Thema „Deutsche Banken und Umweltund Menschenrechtsschutz“. Zunächst
wurde ein von oekom-research durchgeführtes Banken-Rating unter acht international agierenden Banken vorgestellt, das
zu dem Ergebnis kommt, dass die beiden
deutschen Banken mit öffentlichen Eigentümern, WestLB und Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), im Hinblick auf ihre Umwelt- und Sozialstandards anderen
privaten Geschäftsbanken hinterherhinken. Diese beiden Banken stehen auch im
Mittelpunkt von zwei weiteren Studien,
die im Anschluß präsentiert wurden und
sich ausführlich mit deren kommerziellem
Export- und Projektfinanzierungsgeschäft
auseinandersetzen. Die Studien gewähren Einblick in das defizitäre Umweltmanagement und die unzulängliche
Vergabepraxis der beiden Banken und
belegen, dass es an hinreichenden Sicherungsmechanismen fehlt, um Mensch und
Natur in Entwicklungs- und Schwellenländern wirksam vor Schäden zu schützen.
Teilweise machen WestLB und KfW mit
ihren „maßgeschneiderten Finanzierungen“ zweifelhafte Großprojekte wie Ölpipelines, Atomkraft- und Zellstoffwerke
oder Großstaudämme überhaupt erst
möglich und verursachen dabei in den
Empfängerländern zunehmende Verschuldung, steigende Abhängigkeit von
nicht regenerativen Ressourcen oder die
Zerstörung wertvoller Ökosysteme. Deutsche Banken springen oft auch dann noch
in die Bresche, wenn andere Institutionen
(wie z.B. die Weltbank) die Finanzierung
von Projekten wegen ihrer fatalen Auswirkungen auf Mensch und Natur ablehnen.

Umwelt- und Sozialstandards
Gerade wegen der Finanzierung für
höchst umstrittene Projekte sind die Banken in letzter Zeit verstärkt in die Kritik
geraten. Als Reaktion darauf reift inzwischen auch in Bankenkreisen ganz allmählich die Erkenntnis, dass sich etwas
ändern muss, dass es bestimmter Spielregeln und Mindeststandards bedarf, um
sich wirksam vor Imageschäden und Fehlinvestitionen zu schützen. Mehr und
mehr setzt sich die Einsicht durch, dass
ökologische und soziale Risiken Kredit-,
Haftungs- und Reputationsrisiken darstellen, die es zu vermeiden gilt.
Im Juni 2003 haben daher zehn international agierende Banken (z.B. Citigroup, Credit Lyonnais, WestLB) die sogenannten Equator Principles lanciert.
Dieser Initiative haben sich inzwischen
ein Großteil der im internationalen Projektfinanzierungsgeschäft aktiven Banken
angeschlossen.
Dabei handelt es sich um eine Selbstverpflichtung der Banken, bei Projektfinanzierungen ab 50 Mio. US$ bestimmte
minimale Umwelt- und Sozialstandards
zu berücksichtigen. Die Equator Principles beruhen weitgehend auf den Umwelt- und Sozialstandards der Weltbanktochter IFC (International Finance Corporation) und umfassen sowohl quantitative
wie qualitative Standards.
Sie werden gemeinhin als ein erster Erfolg internationaler Kampagnen gegen
die Finanzierung höchst umstrittener Projekte durch Banken und für ein Mehr an
Nachhaltigkeit im Finanzsektor interpretiert. Der Erfolg dieser Initiative wird jedoch – auch das wurde auf der Tagung
sehr deutlich – entscheidend von einer
ernsthaften und erfolgreichen Umsetzung
der neuen Vorsätze abhängen. Denn nur
wenn sich die neue Selbstverpflichtung
auch in einer veränderten, nachhaltige(re)n Vergabepraxis niederschlägt,
können die Banken das öffentliche Vertrauen wiedergewinnen, das sie in der
Vergangenheit durch die Finanzierung
höchst fragwürdiger Projekte verspielt haben.

zeichnern der Equator Principles zudem
eine stärkere Verbindlichkeit, mehr Transparenz und somit die weitgehende Abschaffung der noch existierenden
Schlupflöcher bei den Equator Principles
an. Zugleich erkannten sie die Equator
Principles jedoch auch als einen zaghaften, aber dennoch wichtigen Fortschritt in
Richtung Nachhaltigkeit an und riefen andere deutsche Banken wie z.B. die KfW
auf, sich dieser Initiative anzuschließen
statt aus Wettbewerbsgründen auf verbindliche Umwelt- und Menschenrechtsstandards zu verzichten.
Die KfW übrigens stellte sich der gesamten Diskussion entgegen vorheriger
Absprachen nicht. Sie sagte ihre Teilnahme wegen des starken Presseechos auf
die KfW-Studie zu Beginn der Veranstaltung ab.
Fazit der Diskussion war, dass die deutschen Banken zwar zunehmend die Herausforderung Nachhaltigkeit annehmen,
ihrer diesbezüglichen Verantwortung
aber nicht gerecht werden. Zwar sind sie
vielfach bereit, ökologische Grundsätze
zu verankern und Selbstverpflichtungen
zu verabschieden, gleichzeitig lassen sich
bei der Berücksichtigung derselben im alltäglichen Kreditgeschäft immer noch gravierende Defizite konstatieren. Jetzt
kommt es darauf an, seitens der Zivilgesellschaft den politischen Druck auf die
Banken aufrecht zu erhalten, damit diese
ihre Selbstverpflichtungen ernst nehmen
und konsequent umsetzen.
Die Studie „International und katastrophal – Das Projektfinanzierungsgeschäft
der WestLB“ von urgewald und Südwind
sowie die urgewald-Studie „Kein gutes
Geschäft. Die Export- und Projektfinanzierung der KfW“ können über die urgewald-Geschäftsstelle (Von Galen Str. 4,
48336 Sassenberg, Tel.: 02583/1031,
email: barbara@urgewald.de) bezogen
oder von unserer Webpage (http://
www.urgewald.de/presse/index.htm) in
digitaler Form heruntergeladen werden.
Barbara Happe
Die Autorin ist Mitarbeiterin bei Urgewald.

Equator Principles
Die anwesenden NRO mahnten in der
Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen
aus dem Finanzsektor und mit UnterRundbrief 2/2004
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Veranstaltungen/Termine
Nachhaltiger Stadtverkehr in
Asien und Europa
Internationales Symposium:
1.- 2. Juli 2004
Münster
Inhalt des Symposiums ist die Situation des Personennahverkehrs
in europäischen und asiatischen
Großstädten, sowie Herausforderungen an einen modernen nachhaltigen Stadtverkehr, der wirtschaftliche,
soziale
und
Umweltaspekte gleichermaßen
berücksichtigt. Eingeladen sind
Experten aus Asien, Europa und
der Bundesrepublik. Das Symposium wird von der Asienstiftung/dem Asienhaus veranstaltet
und finde in Kooperation mit dem
Planungsamt der Stadt Münster
statt. Gefördert wird es durch die
NRW Stiftung Umwelt und Entwicklung, sowie durch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen über InWEnt gGmbH. Konferenzsprache: Englisch, Teilnahmekosten:
10 €
Kontakt:
Simone Königer
Asienstiftung/Asienhaus
Bullmannaue 11
45327 Essen
Fax.: 0201-830 38 30
koeniger@asienhaus.de
www.asienhaus.de
„Was verschreiben wir der
Welt? Markt, Medikamente,
Rezepte“
Entwicklungspolitische Fortbildung
02.-04.07.2004
Plankstetten
Was darf Gesundheit kosten? Die
boomende Wellness-Bewegung
rechnet mit zahlungskräftiger
Kundschaft. Doch in weiten kreisen unserer Gesellschaft wird immer heftiger diskutiert, ob wir uns
Gesundheit in Zukunft noch leisten können. „Was macht uns
krank?“ fragen sich viele, die weiter denken. Sollten wir uns nicht
ebenso fragen: „Was hält uns ge-
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sund?“ Und was bedeuten diese
Fragen im weltweiten Zusammenhang? Was heißt Gesundheit
und Krankheit in den ärmeren
Ländern? Was verschreiben wir
diesen Ländern als Heilmittel?
Darf es eine „Medizin erster und
dritter Klasse“ geben? Welche
Rolle spielen die Politik, die Wissenschaft, die Pharma-Industrie
und die Kirchen im Bereich der
Gesundheitsdienste? Als Gesprächspartner stehen Fachleute
aus den Bereichen Theologie,
Medizin, Gesundheitsdienste und
Entwicklungszusammenarbeit zur
Verfügung. Teilnahmebeitrag 55.Anmeldung:
Anneliese Reuter
Missionskolleg
Missionswerk der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern
Postfach 68
91561 Neuendettelsau
mk@missionswerk-bayern.de
Tel.:09 87 49 15 01
Fax: 09 87 49 31 50
Globale Fairness
Zieletagung
23.-24.07.2004
Leinfelden Echterdingen
In immer mehr Kirchengemeinden
und kirchlichen Einrichtungen
wird ein Umweltaudit eingeführt
oder die Auszeichnung „Grüner
Gockel“ angestrebt. Zugleich gibt
es in den Kirchen eine große Bereitschaft, sich für mehr weltweite soziale Gerechtigkeit, z.B.
durch Spenden für „Brot für die
Welt“, Partnerschaft, Fairen Handel oder Teilnahme and der „Erlassjahr-Kampagne“ einzusetzen.
Es erscheint verlockend, diese
zahlreichen kirchlichen Vorhaben
mehr gemeinsam in den Blick zu
nehmen. Im Rahmen eines umfassenden „Nachhaltigkeitsaudits“ könnten die Öffentlichkeit,
die Kommunen und die Wirtschaft
besser als bisher durch die große
Vielfalt des kirchlichen ökologischen und sozialethischen Engagements überzeugt und angeregt
werden. Alle, an „Eine Welt“ und
Umweltthemen Interessierte, aus
Kirche, Kommunen und Wirtschaft sind zu diesem offenen Ge-

danken- und Erfahrungsaustausch
herzlich eingeladen. Tagungskosten: 60 €
Anmeldung
Jutta Meyer
Kniebisstrasse 29
70188 Stuttgart
Tel.: 0711-2851-686
Fax: 0711-2851-688
Zeb.wuerttemberg@elk-wue
Nationale und Europäische Solarpreise 2004
Ausschreibung
bis 31.08. 2004
Die Nationalen und Europäischen
Solarpreise werden von EUROSOLAR seit 1994 an Gemeinden,
kommunale Unternehmen, private Personen, Ingenieure, Architekten, Eigentümer von Anlagen
sowie an Organisationen vergeben, die sich besonders um die
Nutzung Erneuerbarer Energien
verdient gemacht haben. Mit der
Verleihung für das Jahr 2004 soll
- wie schon in den vorigen Jahren
- das Thema Erneuerbare Energien in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Es werden herausragende innovative Projekte
und Initiativen von Anwendungen
Erneuerbarer Energien in verschiedenen Preiskategorien ausgezeichnet. Die Europäischen Solarpreise werden durch die jeweiligen nationalen EUROSOLAR-Sektionen zugleich in mehreren europäischen Ländern
ausgeschrieben und von EUROSOLAR in Zusammenarbeit mit
der KfW vergeben. Aus den Bewerbern für die jeweiligen nationalen Solarpreise werden dann
die einzelnen Preisträger für die
Europäischen Solarpreise ermittelt. Die öffentliche Ausschreibung
und Vergabe der Solarpreise erfolgt auf nationaler Ebene jeweils
in den Bereichen:
 Städte und Gemeinden oder
Stadtwerke;
 Industrielle, kommerzielle oder
landwirtschaftliche Betriebe /
Unternehmen;
 Eigentümer oder Betreiber von
Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien;

 Lokale oder regionale Vereine
als Förderer von Projekten für
Erneuerbare Energien;
 Solares Bauen;
 Medienpreis für Journalisten,
Autoren oder ein Medium für
Berichte zu Erneuerbaren Energien;
 Transportsysteme mit Erneuerbaren Energien;
 Bildung und Ausbildung;
 Sonderpreis für besonderes
persönliches Engagement.
Anmeldung:
EUROSOLAR e.V.
Kaiser-Friedrich-Str. 11
D-53113 Bonn
Fax: 028-361279 / -361213
inter_office@eurosolar.org
www.eurosolar.org
„Umwelt? - Natürlich!“
Karikaturenwettbewerb
bis 01.08.2004
Der Studienkreis, Deutschlands
meistbesuchte Nachhilfeschule,
veranstaltet in Kooperation mit
der Wochenzeitschrift „Die
ZEIT/Projekt „Zeit für Schule“ zum
5ten Mal einen Karikaturenwettbewerb. Ziel des Wettbewerbs ist
es, die Jugend an anspruchsvolle
Medien heranzuführen. Gesucht
werden Karikaturen, Cartoons
und satirische Kurzcomics von
SchülerInnen im Alter von 6 bis 22
Jahren, die Umweltsünden, aber
auch Lösungsvorschläge treffend
auf den Punkt bringen. Auf die
Sieger, die durch eine Expertenjury gekürt werden, warten viele
interessante Preise.
Teilnahmeunterlagen:
Studienkreis
Universitätsstraße 104
44799 Bochum
Tel.: 0234/9760-129
Fax.: 0234/9760-150
karikaturenwettbewerb@studienkreis.de
www.karikaturenwettbewerb.de
Kasseler Sommerakademie zur
Gestaltung der Weltwirtschaft
06.-10.09.2004
Evangelische Akademie
Hofgeismar
Die Kasseler Sommerakademie
zur Gestaltung der Weltwirtschaft
Rundbrief 2/2004

bietet die Möglichkeit, sich intensiver mit weltwirtschaftlichen und
-politischen Zusammenhängen
auseinander zu setzen und damit
tagesaktuelle Forderungen besser
einschätzen zu können. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei konkreten Erfahrungen gewidmet
werden. Die Sommerakademie
trägt außerdem dazu bei, dass
Aktive aus Nichtregierungsorganisationen und Betrieben miteinander ins Gespräch kommen. Diesem Ziel dienen auch die
Abendveranstaltungen mit VertreterInnen aus Politik, der NGOSzene und Gewerkschaften.
Anmeldung:
Universität Kassel
FB 5 Globalisierung & Politik
Nora-Platiel-Straße 1
34109 Kassel
sommerakademie@uni-kassel.de
Fax: 0561-8043463
www.uni-kassel.de/fb5/globalisation/sommerakademie
Informationen :
Prof. Dr. Christoph Scherrer
Tel.: 0561-8043111
scherrer@uni-kassel.de
„Terra! Terra !“ und „Human
Bombing“
Gastspiele der Berliner
Compagnie
28.09. -10.10.2004, 24.28.11.2004 („Terra! Terra !“)
und 04. - 21.11.2004 („Human
Bombing“)
„Terra! Terra! - eine Sojabohne
packt aus“ ist eine Komödie über
die globalisierte Agrarwirtschaft,
in der die Sojabohne Sojaja die
Hauptrolle spielt. Das Stück „Human Bombing“ behandelt das
Thema Krieg und Frieden. Die beiden neuen Stücke der Berliner
Compagnie sowie weitere, bereits
bewährte Produktionen können
als Gastspiele gebucht werden:
Kontakt:
Karin Fries
Berliner Compagnie
Tourneeplanung
Schleißheimer Straße 89
80797 München
Tel./Fax.: 089-1298624
(Di-Fr, 9-13Uhr)
Karin-fries@
berlinercompagnie.de

Soziale Menschenrechte im
Aufschwung.
Wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte in Politik und
Recht
Tagung
25.-26. November 2004
Evang. Akademie Hofgeismar
Grundrechte sind nach herkömmlichem westlichem Verständnis vor allem Freiheitsrechte
dem Staat gegenüber. Doch
tatsächlich hat der Pakt zu den
bürgerlich-politischen Rechten immer mit dem zu den sozialen
Rechten zusammen gehört. Was
nützt die Freiheit dem, der nichts
zu beißen hat? Zu einem
„menschlichen“ Leben in Würde
gehören ausreichende Ernährung
und angemessene Unterkunft,
Geld, grundlegende Gesundheitsversorgung und Bildungsmöglichkeiten. Lassen diese sich
als Ansprüche gegen den Staat
ausgestalten? Welche Aufgaben
aber hat der Staat in Ländern, in
denen noch nicht einmal die
Grundbedürfnisse vieler Bürger
befriedigt werden? Andere Mechanismen keine ausgewogene
Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern gewähren?
Wie steht es um die so genannten
„WSK-Rechte“ auf Ebene der
UN? Wer kann sie wie geltend
machen? oder sollte dies können?
Zielgruppe: Fachleute aus der Entwicklungszusammenarbeit (insbesondere von Nichtregierungsorganisationen), entwicklungspolitisch und menschenrechtlich Interessierte.
Informationen und Anmeldung:
Michael Goldbach
Gesundbrunnen 11
34369 Hofgeismar.
Telefon: 05671/881-0
Fax: 05671/881-154
E-mail: ev.akademie.
hofgeismar@ekkw.de
Fernstudien-Angebote zu Umweltthemen
Wintersemester 2004/2005
Koblenz/Landau
Die Fortschritte in Umwelttechnologie und Umweltrecht, insbesondere wenn sie von der Europäischen Umweltpolitik geprägt wer-

den, erweisen sich damit als nach
wie vor als impulsgebend für den
Weiterbildungsmarkt im Umweltsektor. Neben dieser thematischen
Aktualität ist der bisherige Erfolg
der Koblenzer Angebote sicherlich auch im Konzept der Maßnahmen begründet: Klassische
Fernstudien- und Präsenzelemente ergänzt um moderne Möglichkeiten des Online-Studiums eröffnen den TeilnehmerInnen ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität
und räumlicher Unabhängigkeit
bei der Erarbeitung der Lerninhalte. Der 1-semestrige Fernstudien-Kurs zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird im Angebot stehen wie der abschlussorientierte, 4-semestrige DiplomFernstudiengang „Angewandte
Umweltwissenschaften“. Daneben
bietet die Universität anerkannte

Lehrgänge für Abfall- und für Gewässerschutzbeauftragte
per
Fernstudium an. Anmeldeschluss
für das kommende Wintersemester ist der 15. August 2004.
Information:
Universität Koblenz-Landau
Zentrum für Fernstudien und
Universitäre Weiterbildung
(ZFUW)
Postfach 201 602
56016 Koblenz
Tel.: 0261/287-1520
oder -1522
Fax: 0261/287-1521
Email:
info@umwelt-studium.de
oder zfuww@uni-koblenz.de
Internet:
http://www.zfuw.unikoblenz.de/

Einsatz für einen umweltfreundlichen und
kundenorientierten ÖPNV
Unterzeichner gesucht
Trotz Lippenbekenntnissen der Politik, den ÖPNV zu fördern, sieht
die Realität anders aus: Seit 1980
ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs in der EU von 13 auf weniger als 10 Prozent der Gesamtverkehrsleitung gesunken. Die
Förderung des ÖPNV benötigt
daher mehr als fachliches Wissen: Politische Unterstützung spielt
eine zentrale Rolle. Daher hat der
Verkehrsclub Deutschland (VCD)
gemeinsam mit ICLEI, dem Internationalen Rat für lokale Umweltinitiativen, und mit T&E, dem
Europäischen Verband für Verkehr und Umwelt, das von der EU
geförderte Projekt „SIPTRAM - Sustainability in the Public Urban
Transport Market“ gestartet, um
lokale Entscheidungsträger für einen leistungsstarken und umweltverträglichen ÖPNV zu gewinnen.
Wir setzen uns ein für:
 Einen Ausbau des ÖPNV
 Mehr Lebensqualität in Städten
und Gemeinden
 Einen effizienten Mitteleinsatz
im Verkehr
Um den politischen Entscheidungsfindungsprozess zu unter-

stützen, wurde innerhalb des Projekts die Absichtserklärung „Zukunftsfähiger Nahverkehr für Europa - Leisten Sie einen Beitrag“
erstellt. Diese richtet sich an kommunale und regionale Entscheidungsträger in ganz Europa. Die
Unterzeichner sollen sich vor Ort
dafür einsetzen, einen neuen Weg
bei der Förderung des ÖPNV zu
gehen, um damit die lokale Selbstverwaltung zu stärken, kontraproduktive Praktiken zu stoppen
und die Effizienz des ÖPNV zu erhöhen. Jeder kann dazu beitragen - Umweltgruppen und Fahrgastverbände - jeder Einzelne ist
aufgerufen, Politiker vor Ort zur
Unterzeichnung der Erklärung zu
gewinnen. Verteilen Sie die Absichtserklärung an Bürgermeister,
Stadträte oder Verantwortliche in
Planungsämtern.
Die Absichtserklärung ist erhältlich beim:
VCD,
Michael Müller
Eifelstr. 2, 53119 Bonn
Tel.: 02 28/9 85 85 19
E-Mail:
michael.mueller@vcd.org
http://www.increasepublic-transport.net/
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Publikationen

Kommunale Verkehrspolitik und Klimaschutz
Auf Grund der Bedeutung des
Verkehrs für die Klimapolitik wird
in dieser Studie der Umgang exemplarischer Kommunen mit der
Diskrepanz zwischen Anspruch
und Wirklichkeit einer klimaschonenden Verkehrspolitik dargestellt.
Die These ist, dass Klimaschutz
und Agenda-Prozess abstrakte
Vorgaben ohne verbindliche Gesetzesgrundlagen darstellen. Die
Frage stellt sich nun, inwieweit
dennoch eine Umsetzung in Kommunen erfolgt (was sind Erfolgsfaktoren?) und welche Faktoren
für die (möglicherweise) fehlende Umsetzung dieser Vorgaben
relevant sind. Leitfragen sind dabei: Wird Verkehrspolitik mit Klimaschutz überhaupt in Zusammenhang gebracht? Welchen
Stellenwert hat Verkehr in der
kommunalpolitischen Klimadebatte? Welche Akteure sind für
die Integration des Klimaschutzes
in die kommunale Verkehrspolitik
verantwortlich? Welche Hemmnisse bestehen, Klimaschutz-Maßnahmen in der Verkehrspolitik umzusetzen? Die Studie zeigt die
Bedeutung des Verkehrs für Umwelt und Klima auf, um dann auf
die Strategien auf globaler, EU-,
nationaler und kommunaler Ebene zu kommen, die für eine Reduktion der negativen Klima- und
Umweltauswirkungen erforderlich
sind. Die speziellen Handlungs-
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spielräume der Kommunen sind
Inhalt im Weiteren, in dem so genannte Vorbild-Kommunen vorgestellt werden und relevante Akteure benannt werden. In einer
Fallstudie wurden vier Städten exemplarisch hinsichtlich der oben
genannten Leitfragen und Hypothesen untersucht. Am Ende der
Studie steht ein Ausblick auf die
Zukunft des Klimaschutzes in der
lokalen Verkehrspolitik.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Am Michaelshof 8-10,
53177 Bonn,
Tel.: 0228-359704,
Fax: 0228-92399356,
E-Mail: info@forumue.de,
www.forumue.de,
kostenlos
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie.
Grundlagen und Praxisbeiträge der GRÜNEN LIGA-Seminarreihe.
Band 1: Bewertungsmethoden,
Naturschutz, Hochwasserschutz
und Revitalisierung von Flussläufen (Januar 2004)
1990 gründeten Umweltbewegte in der DDR die GRÜNE LIGA
e.V. als Netzwerk Ökologischer
Bewegungen unter dem Motto
„Visionen haben - Netzwerk
knüpfen - Handeln anregen“. Das
Thema Wasser bildet heute einen
der bundesweiten Arbeitsschwerpunkte, denen sich die GRÜNE
LIGA widmet. Die GRÜNE LIGA
führt seit April 2002 das Projekt
„Information und Anhörung der
Öffentlichkeit bei der Umsetzung
der EG-Wasserrahmenrichtlinie“
durch. Zentrales Anliegen des
Projektes ist die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit - insbesondere
der NGOs und Bürgerinitiativen für die durch die Wasserrahmenrichtlinie eingeräumten Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten.
In dem Projekt, das federführend
von der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA bearbeitet wird, sollen die vorhandenen
Verbandsstrukturen für die Schaffung von Koordinationszentren für
Flusseinzugsgebiete und Unter-

einzugsgebiete genutzt werden.
Die GRÜNE LIGA veranstaltete im
Rahmen des Projekts von September 2002 bis Dezember 2003
bundesweit 12 Seminare in Kooperation mit verschiedenen Partnern. Die zusammengefassten Seminarbeiträge
bilden
den
Hauptinhalt der Projekt-Dokumentation, die aus zwei Handbüchern besteht. Der erste Band
gibt eine inhaltliche Einführung
zur EG-Wasserrahmenrichtlinie.
Anschließend werden Bewertungsmethoden und -ansätze vorgestellt. Weiterhin konzentriert
sich der erste Band auf Themen
wie Naturschutz, Hochwasserschutz und die Revitalisierung von
Flussläufen, die während der Seminare vielfältig zur Sprache kamen. Den Abschluss bildet ein
Kapitel zu den Bemühungen um
die Revitalisierung des Restrheins.
Es verdeutlicht, dass die Tücke wie so oft - im Detail liegt. Die
Vorträge selbst können auf der Internetseite des Projekts www.wrrlinfo.de eingesehen werden.
Bezug:
GRÜNE LIGA e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: 030-2044745
Fax: 030-2044468
Email: bundesverband@grueneliga.de
Internet: www.grueneliga.de
Zugang zu Land: Zwischen
Markt und Menschenrechten.
Die Weltbank entdeckt die
Landreform
Diese Dokumentation zieht aus
menschenrechtlicher Perspektive
eine Zwischenbilanz der marktgestützten Landreformen. Auf der
Grundlage empirischer Analysen
bisheriger Projekte in Brasilien,
Kolumbien und Sdafrika zeigt sie
auf, dass marktgestützte Landreformen hinter den Erwartungen
der Weltbank weit zurückgeblieben sind. Nur die wenigsten der
begünstigten Betriebe werden in
der Lage sein, ihre Kredite zurückzuzahlen und staatliche Landreforminitiativen werden verdrängt.
Landlose Bäuerinnen und Bauern
haben deshalb gegen das marktgestützte Landreform-Modell pro-

testiert und Alternativen vorgeschlagen. Die Agrarreform-Kampagne „Brot, Land und Freiheit“
von FIAN und La Viá Campesina
versucht, den alternativen Vorschlägen international Gehör zu
verschaffen. Zentrale Herausforderungen und Ansätze zu Agrarreformen, die auf die Umsetzung
des Menschenrechts auf Nahrung
abzielen, werden skizziert.
Bezug:
FIAN-Deutschland e.V.
Overwegstraße 31
44625 Herne
Tel: 02323-490099
Fax: 02323-490018
Email: fian@fian.de
www.fian.de
Langes Leben. Nachhaltige
Produkte und wie man sie
nutzt.
Umweltschutzmaßnahmen haben
sich in den letzten Jahren stark
verändert. In der Vergangenheit
wurden hauptsächlich nachgeschaltete Maßnahmen zur Abluftund Abwasserreinigung sowie zur
Beseitigung von Abfällen eingesetzt. Mittlerweile liegt der
Schwerpunkt der technischen Umweltforschung jedoch auf der Vermeidung von Umweltbelastungen
und auf der Entwicklung von ökologisch optimierten »grünen« Produkten. Zur weiteren Senkung der
Umweltbelastungen und zur Förderung des Nachhaltigen Wirtschaftens durch Dematerialisierung, d.h. durch die Entkopplung
des Ressourcenbedarfs von der
gesellschaftlichen Wirtschaftsleistung, werden derzeit Dienstleistungen und produktbezogene
Dienstleistungen (Product-Service- Systems, PSS) als innovative
Konzepte angesehen. Die vom
Menschen verursachten Umweltbelastungen, die aus dem Konsum von Produkten und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen entstehen, resultieren nicht
nur aus der Rohstoff und Güterproduktion, sondern überwiegend
aus der Nutzung dieser Produkte
oder Dienstleistungen, das beste
Beispiel hierfür ist das Auto. Um
innovative Produktnutzungsstrategien zu entwickeln, bedarf es
intensiver Forschung, die die BeRundbrief 2/2004

ziehungen zwischen »Produzent Produkt/Dienstleistung - Konsumenten« neu überdenkt und untersucht. Dabei sind Produktdesign, -marketing und -management einige besonders wichtige
Forschungsgegenstände. Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) hat durch
zwei Fördermaßnahmen zum
Themenfeld »Innovative Produktnutzungsstrategien« Grenzen und
Möglichkeiten dieses neuen Konzept analysiert und neue nachhaltige Produkte sowie innovative
Produkt-Dienstleistungssysteme
entwickelt. Dabei haben sich zwei
Zugänge als zielführend und notwendig ergeben: 1. die Berücksichtigung regionaler Aspekte und
die sich hierdurch ergebenden
Möglichkeiten von Gemeinschafts- und Mehrfachnutzungen
von Produkten durch Konsumenten und Konsumentengruppen, 2.
die Berücksichtigung verschiedener Produktnutzungskonzepte, die
eher im industriellen Bereich angesiedelt sind und wichtige gesellschaftliche Bedürfnisfelder betreffen. Die Broschüre „Langes Leben. Nachhaltige Produkte und
wie man sie nutzt“ mit den ersten
Ergebnissen kann nun bestellt
werden.
Bezug:
Umweltbundesamt
Postfach 33 00 22
14191 Berlin
Tel. (030) 89 03-0
Fax (030) 89 03-29 12
www.umweltbundesamt.de/kontakt.htm
Wege von der nachholenden
zur nachhaltigen Entwicklung.
Infrastrukturen und deren
Transfer im Zeitalter der Globalisierung
Das sechste Wuppertal Paper in
der Reihe des Projekts „Welche
Globalisierung ist zukunftsfähig?“
beschäftigt sich mit einer nachhaltigen Infrastrukturpolitik am
Beispiel der drei wichtigen Sektoren Energie, Verkehr und Wasser. Dazu gehören sowohl globale Lösungsstrategien als auch
spezifische Instrumente für die
Länder des Nordens oder des Südens. Im Rahmen von sektoralen
Rundbrief 2/2004

Fallstudien werden die Schwellenländer Brasilien (Energie), China (Verkehr) und Indonesien
(Wasser) betrachtet. Zudem werden Strategien und Erfolgsfaktoren für eine an Nachhaltigkeitszielen orientierte Transferpolitik
skizziert, wobei auch auf die Bedeutung von Bildung und die Rolle internationaler Finanzinstitutionen (am Beispiel der Weltbank)
eingegangen wird. Das Paper
wurde erarbeitet von Holger Dalkmann, Dirk Aßmann, Kora Kristof, Rudolf Petersen, Cláudia do
Valle Costa, Holger Wallbaum,
Thorsten Reckerzügel, Maria J.
Welfens und Dorjee Hegel.
Bezug
http://www.wupperinst.org/glo
balisierung/
Nadelstiche von VerbraucherInnen - Modemultis in Bewegung - Die Entwicklung von
Verhaltenskodizes seit 1992
In den letzten Jahren haben immer mehr VerbraucherInnen gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen in den weltweiten Kleiderund Sportschuhfabriken protestiert. Sie arbeiten in Netzwerken
wie der „Kampagne für Saubere
Kleidung“ mit, die in Deutschland
und weiteren elf europäischen
Ländern aktiv ist. Zunehmend fragen VerbraucherInnen nach den
konkreten Auswirkungen von Protestaktionen. Die vorliegende Broschüre gibt Antworten auf einen
Teil dieser Fragen: Sie zeigt auf,
wie exponierte Bekleidungsunternehmen seit 1992 als Reaktion
auf Proteste von VerbraucherInnen Sozialstandards für ihre weltweiten Zulieferfabriken aufgestellt
und weiterentwickelt haben. Sie
untersucht die Entwicklung der
Kontrollsysteme zur Einhaltung
dieser Standards, der Transparenz und des Stellenwerts dieser
Politik im Rahmen der gesamten
Unternehmenstätigkeit. Die bisherigen Reaktionen auf Proteste
von KonsumentInnen sind erste Erfolge, die jedoch ausgebaut werden müssen. Zwar sind in Einzelfällen Arbeitsrechtsverletzungen
in Weltmarktfabriken abgestellt
worden, doch fehlen hierfür bis
heute dauerhafte, verbindliche Re-

gelungen. Eine Kaufempfehlung
für den Massenkonsum „sauberer“ Kleidung wird also noch auf
sich warten lassen müssen.
Bezug:
SÜDWIND
Lindenstraße 58
53721 Siegburg
FAX: 02241 - 51308
Wem gehört das schwarze
Gold ? Engagement für Frieden
und Gerechtigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Erdölprojekt Tschad-Kamerun.
Seit dem 10. Oktober 2003
gehört der Tschad zu den ölproduzierenden Staaten. Aber noch
prägen nicht Straßenkreuzer das
Bild im Land, sondern Militärfahrzeuge. Präsident Deby greift
verfassungswidrig in die Justiz
ein. Die Todesstrafe wurde erstmals seit 1991 wieder vollstreckt.
Am 6.11.03 wurden acht Personen exekutiert, 12 weiteren droht
die Exekution. Statt Euphorie über
die neue Einkommensquelle, herrschen Angst und Unsicherheit im
Land. „Wem gehört das schwarze
Gold“ beschreibt plastisch, wie
ein internationales Netzwerk von
Organisationen, darunter Amnesty International, Brot für die Welt,
EIRENE, MISEREOR, Urgewald,
WEED, Friends of the Earth oder
Transparency International, an
der Seite der lokalen Bevölkerung
dafür kämpft, dass dieses Projekt
unter den bestmöglichen sozialen
und ökologischen Bedingungen
realisiert wird. Darüber hinaus
sollen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass die Einnahmen aus der Ölproduktion der
Bevölkerung des bitterarmen
Tschad zu Gute kommen. Es ist
ein Erfahrungsbericht, wie sich
Bürger in Nord und Süd engagieren, um der mit 3,7 Milliarden
US$ größten Investition im subsaharischen Afrika unserer Tage
ein menschliches Antlitz zu geben. Mit welchen Methoden und
mit welchem Erfolg dies geschieht,
beschreibt das Buch von Martin
Petry. Er erlebte 1992 als Entwicklungshelfer im Süden des
Tschad die Ankunft der Ölgiganten: „Eine Invasion von Marsmenschen im Herzen Afrikas kann

nicht verrückter wirken“. Zur Erschließung von drei Ölfeldern im
Süden des Tschad werden 300
Bohrungen niedergebracht, zum
Abtransport wurde eine 1.050
Kilometer langen Pipeline durch
Kamerun an die Atlantikküste verlegt. Von dort ist ein unproblematischer Weitertransport direkt über den Atlantik in die USA
möglich.
Bezug:
Brandes & Apsel Verlag, 2003
ISBN 3-86099-785-8

Die Bedeutung der aktuellen Gentechnik-Gesetzesdebatte in der
Europäischen Union für den
Süden
Es besteht kein Zweifel: Der Einsatz der Gentechnologie in der
Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung1 befindet sich
auf dem Vormarsch. Bei der Akzeptanzbeschaffung bedienten
sich die Gentechnikbefürworter in
der Vergangenheit verschiedener
Versprechungen. Die Strategien
unterschieden sich - je nach Widerstand - zum Teil erheblich zwischen den Kontinenten und auch
zwischen einzelnen Staaten. Die
im Jahr 2003 in der EU verabschiedeten Gentechnik-Gesetze
haben auch weltweit große Bedeutung. Der zu erwartende Fall
der Moratoriums in der EU hätte
nicht nur Auswirkungen auf die
Länder, für die Europa eine Art
Vorreiter und damit Vorbild darstellt. Eine weitere, möglicherweise wesentlichere Konsequenz wäre die Öffnung des europäischen
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Marktes für gentechnisch veränderte Produkte aus der ganzen
Welt. Oder auch die Schließung
von Marktzugängen, weil unter
Entwicklungsländerbedingungen
die high-tec Ansätze eines angeblich sicheren und wahlfreien
Einsatzes, wie Koexistenz, Kennzeichnung, Trennung oder Rückverfolgbarkeit überhaupt nicht
machbar sind. Schließlich werden auch gentechnisch veränderte Technologien, Saatgut und Lebensmittel von unserem Gebiet
aus exportiert, womöglich solche
Innovationen, die hier auf Grund
ihrer Unsicherheit nie eine Zulassung erhalten würden. Die Gentechnik-Gesetze der Europäischen
Union werden Implikationen vor
allem auf die Entwicklungs- und
Schwellenländer haben. In allen
Fällen gibt es in dem Nord-SüdVerhältnis Konflikte oder zumindest Fragen, wie wir unserer Verantwortung gegenüber den
Entwicklungsländern nachkommen bzw. unsere Gesetze und Regelungen so ausrichten, dass sie
für die Entwicklungsländer als
Rechtsmodell dienen könnten und
in ihren Handelsauswirkungen
nachvollziehbar sind. Diese Studie
unternimmt den Versuch, auf der
Grundlage der vorherrschenden
Bedingungen und der aktuellen
Diskussionen die unterschiedlichen Szenarien zu skizzieren und
zu bewerten. Dabei wurde besonderer Wert gelegt auf die Einschätzungen der Akteure im Süden.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-mail: info@forumue.de
www.forumue.de
Aktivierung durch Nähe. Regionalisierung nachhaltigen
Wirtschaftens.
Die regionale Ebene stellt einen
wesentlichen Schlüssel für nachhaltiges Wirtschaften dar. Die regionalisierte Wirtschaft kann umweltschonend und wirtschaftlich
sein sowie soziale Beziehungen
beleben. Nachbarschaft erleich-
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tert erforderliche Absprachen und
der Gewinn bleibt in der Region.
Regionale Identität und gemeinsame Kultur sind ein guter Ausgangspunkt zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsfähigkeit und
ein nutzbares Potenzial im Nachhaltigkeitsprozess. Erstmals werden in diesem Buch Erfahrungen
aus überbetrieblichen Ansätzen
zu regionalem Stoffstrommanagement, regionaler Lebensmittelvermarktung und computergestütztem
Handwerk
neben
sozialwissenschaftlichen Beiträgen zur Wirtschaftspraxis und Erwartungen der Menschen in der
Region gebündelt. Auch die Frage nach den Möglichkeiten und
Grenzen des regionalen Wirtschaftens wird diskutiert. Die Ergebnisse entstanden in einem gemeinsamen Syntheseprozess mit
den Modellprojekten »Regionale
Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens« des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF).
Das Fachbuch für Wissenschaftler,
aber auch Regionalplaner und
Unternehmensberater enthält beispielhafte Anregungen, wie sich
regional unter den Bedingungen
der Globalisierung erfolgreich
und nachhaltig wirtschaften lässt.
Bezug:
Consodata
Ökom Leserservice
Semmelweisstraße 8
85152 Planegg
Tel.: 089-85 709 155
Fax: 089-85 709 131
www.oekom.de
ISBN 3-936581-03-7
Erstes bundesweites Netzwerktreffen Bürger- und
Beteiligungshaushalt. Material
der Servicestelle/Nr. 7
Ganz unterschiedliche Akteure
aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Stiftungen und NGO’s
trafen sich, um ihre unterschiedlichen Projekte zum Thema Bürgerund Beteiligungshaushalt, die in
Deutschland druchgeführt werden, vorzustellen, Nutzenargumente auszutauschen sowie Widerstände zu diskutieren. Ziel der
Veranstaltung war es auch, die
Vernetzung und Kooperation der
Akteure zu fördern und Anre-

gungen für weitere Programme
zu bekommen. Die Servicestelle
wird hierzu ein festes Netzwerk
von Akteuren aufbauen.
Bezug:
Servicestelle Kommunen in der
einen Welt/InWent gGmbH
Tulpenfeld 6
53 113 Bonn
Tel: 0228/2434-630 oder 629
Fax: 0228/2434-635
E-Mail: info@service-einewelt.de
Internet: www.service-einewelt.de
kostenlos
Vision 2020. Arbeit, Umwelt,
Gerechtigkeit - Strategien für
ein zukunftsfähiges Deutschland. Von Joachim H. Spangenberg.
Deutschland braucht neue Konzepte und Reformen für eine ökologisch und sozial nachhaltige Gesellschaft. Doch wie sollen sie
aussehen? Irgendwo zwischen der
Vision vom „guten Leben“ und den
ökonomischen Zwängen der Realität liegt der Weg in eine nachhaltige Zukunft. Dieses Buch zeigt,
dass solche Wege möglich sind:
Eine Richtungsangabe, ein Konzept von Nachhaltigkeit - das die
ökologische, soziale, ökonomische
und institutionelle Dimension miteinander verbindet - bildet als
„Nachhaltigkeitskompass“ den ersten Teil. Er geht teilweise auf einen
Konsultationsprozess mit VertreterInnen von Umweltverbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien
und Frauenorganisationen zurück.
Diese halfen Ziele wie Schutz der
Umwelt, soziale Sicherung, Zukunft
der Arbeit und Geschlechtergerechtigkeit zu konkretisieren. Dabei
bestand - zur Überraschung aller
Beteiligten - über die einzuschlagende Richtung weitgehende Einigkeit, trotz unterschiedlicher Vorstellungen über den besten Weg
zum Ziel. Der zweite Teil ist die zugehörige „Nachhaltigkeits-Karte“:
Er illustriert anhand von Szenarien und Modellrechnungen einen
möglichen Weg zum beschriebenen Ziel. Konkrete Strategien und
Politikmaßnahmen, die Umweltentlastung, Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand sichern, er-

geben eine ambitionierte, aber
machbare Reformstrategie für ein
zukunftsfähiges Deutschland, das
sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien gerecht wird.
Teil drei des Buches umfasst eine
Reihe von „Nachhaltigkeits-Wegemarken“, vertiefende Einzelstudien über ein steuerfinanziertes
Grundeinkommen, eine Materialeinsatzsteuer, die Zukunft von Arbeit und Konsum, sowie die Rolle
von Kreislaufwirtschaft und Strukturwandel.
Bezug:
Consodata One-to-one
Semmelweisstraße 8
85152 Planegg
Tel.: 089-85 709 155
Fax: 089-85 709 131
www.oekom.de
ISBN 3-936581-07-X
Synergien für kommunale Partnerschaften. Umsetzung der
Erklärung der Kommunen zum
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung. Material der Servicestelle/Nr. 8
Was machen Kommunen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit? Was können sie voneinander lernen?Und wie können
Kommunen, Organisationen und
andere Akteure sich besser vernetzen, um mehr zu erreichen und
einen besseren Stand gegenüber
Politik zu haben? Diese Fragestellungen bilden das Leitmotiv
dieses Fachgesprächs.
Bezug:
Servicestelle Kommunen in der
einen Welt/InWent gGmbH
Tulpenfeld 6
53 113 Bonn
Tel: 0228/2434-630 oder 629
Fax: 0228/2434-635
E-Mail: info@service-einewelt.de
Internet: www.service-einewelt.de
kostenlos
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