
Forum
Umwelt & Entwicklung

R
U

N
D

B
R

IE
F

4
/

2
0

0
4

Chancen und Risiken 
der Bioenergie



1Rundbrief 4/2004

Editorial - Jürgen Maier 2

Schwerpunktthema: Bioenergie
❑ Nachwachsende Rohstoffe – Thomas Siegmund 3
❑ Biomasse - nie war sie so wertvoll wie heute – Jürgen Maier 5
❑ Bioenergie nachhaltig nutzen – Uwe R. Fritsche 7
❑ Naturverträgliche und effiziente Biomassenutzung – Frank Musiol 9
❑ Bioenergie aus ökologischem Anbau? – Christine Rösch 10
❑ Energiewende zur Nachhaltigkeit - Die Leitplanken des WBGU 

zu einer nachhaltigen Umgestaltung der Energieversorgung – 
Angelika Thuille 11

❑ Energieexperten debattieren über Handel mit Bioenergie – 
Giulio Volpi 12

❑ Kraftstoffe der Zukunft - Bioenergie als Retter unserer Mobilität? – 
Gerald Knauf 14

❑ Purgiernuss-Öl als Biokraftstoff – Reinhard K. Henning 16
❑ Gibt es eine nachhaltige Plantagenwirtschaft?

Plantagen sind keine Wälder - selbst wenn sie vom FSC 
zertifiziert sind – Chris Lang 17
Verantwortliches Plantagen-Management - Eine Herausforderung 
für alle – Adam Paulsen 18

❑ Nachwachsende Rohstoffe im Test - Kritischer Papierbericht 2004 
weist exemplarisch auf Probleme hin – László Maráz 20

❑ Der deutsche Wald - eine Kohlenstoffsenke? – Jürgen Maier 21

Aus den Arbeitsgruppen
❑ AG Frauen - Die Weltfrauenkonferenz von Peking jährt sich 

zum zehnten Mal – Juliane Grüning/Tanja Mölders 22
❑ Nachhaltig konsumieren und produzieren – Sylvia Lorek 23

Weitere Berichte
❑ Aktionswoche für globale Gerechtigkeit 

vom 8.-16. April 2005 – Nina Sachau 25
❑ EU bringt Klimaschutz und Entwicklungspolitik zusammen – 

Matthias Duwe 26
❑ Schnell, schneller, am schnellsten - Die EU auf rasender Fahrt 

Richtung Freihandel – Peter Fuchs/Michael Frein/Klaus Schilder 27
❑ Fortschritte und Präzedenzfälle - Die 13. Vertragsstaaten-

konferenz zum Wahingtoner Artenschutzübereinkommen – 
Manfred Niekisch 29

❑ Reform der Vereinten Nationen - Neue Wege für die 
Zusammenarbeit mit NROs – Thomas Fues/Hella Hoppe 32

❑ Die Reform der Zuckermarktordnung aus 
entwicklungspolitischer Sicht – Rudolf Buntzel-Cano 33

Veranstaltungen / Publikationen 35

INHALT

Impressum:
Herausgeber:
Projektstelle Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Telefon: 0228-35 97 04
Fax: 0228-923 993 56
E-mail: info@forumue.de
Internet: www.forumue.de

Verantwortlich: Jürgen Maier
Redaktion: Monika Brinkmöller
Serviceteil: Bettina Oehmen

Diese Publikation wurde vom Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) finanziell geför-
dert. Der Inhalt gibt nicht unbedingt die
Meinung des BMZ wieder.

Die nächste Ausgabe des Rundbriefs
erscheint im März 2005.

CHANCEN UND
RISIKEN DER
BIOENERGIE



2 Rundbrief 4/2004

rückständigsten Unternehmen, die bei einem Strukturwandel am
meisten tun müssten. Sie disqualifizieren sich damit als ernstzu-
nehmende Gesprächspartner. Wenn selbst Ölkonzerne zu einer
aktiven Klimapolitik aufrufen, sind Verbandsfunktionäre nicht
mehr glaubwürdig, die darin eine »Gefährdung des Standor-
tes« sehen. Die immer eindringlicher werdenden Warnungen
aus der Klimawissenschaft vor den verheerenden Folgen eines
»weiter so« zeigen, dass solche Industrievertreter den Standort
nicht sichern werden, sondern im Gegenteil weite Teile des
Standorts unter Wasser setzen werden. 

Die NGOs werden also nicht darum herumkommen, die Aus-
einandersetzung mit den Gegnern von Klimapolitik und damit
den Gegnern einer zukunftsfähigen Energie- und Verkehrspoli-
tik ebenfalls schärfer zu führen. Das heisst aber auch, dass wir
stärker die wirtschaftlichen Gewinner eines klimapolitisch moti-
vierten Strukturwandels mobilisieren sollten. Dieses Schwer-
punktheft zu Bioenergie versucht, die vielfältigen Potentiale der
Bioenergie näher zu umreissen. Davon sind die unterschiedlich-
sten Akteure betroffen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Automo-
bilbranche, Ölraffinerien, Papierindustrie usw. - und das längst
im globalen Rahmen. Dabei gibt es vielfältige Nutzungskonflik-
te und jede Menge Möglichkeiten, in alles andere als nachhal-
tige Fehlentwicklungen zu geraten. Hier müssen frühzeitig die
richtigen Weichen gestellt werden. Auch für NGOs eine wahr-
haft interdisziplinäre Aufgabe – und für das Forum Umwelt und
Entwicklung eine Schwerpunktaufgabe der kommenden Zeit.
Das vorliegende Heft gibt darüber einen Überblick. 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Allen Unkenrufen zum Trotz – das Kyoto-Protokoll wird am

16. Februar des kommenden Jahres nun doch in Kraft treten.
Auch wenn die Motivation für die russische Ratifizierung wohl
kaum primär umweltpolitisch war, hat das von vielen bereits tot-
gesagte Flaggschiff des Rio-Prozesses damit die für das Inkraft-
treten nötige Schwelle erreicht. Es scheint aber auch, dass die
Auseinandersetzungen um Klimapolitik nun wieder an Schärfe
zunehmen. UNICE, der Dachverband der europäischen Indu-
strieverbände, ging Mitte November zum Frontalangriff auf die
europäische Klimaschutzpolitik über. Mit einer in Brüssel prä-
sentierten »Studie« wurde Klimapolitik in Europa pauschal als
zu teuer, wirkungslos und als Gefahr für den »Standort« abge-
tan und allenfalls in Entwicklungsländern für ökonomisch sinn-
voll erklärt. Ökosteuern, Emissionsrechtehandel, Förderung er-
neuerbarer Energien – alles müsse abgeschafft oder auf frei-
willige Basis gestellt werden. Kurz darauf präsentierte BP in Ber-
lin das genaue Gegenteil: Klimaschutz sei eine Überlebensfra-
ge, ein katastrophaler Klimawandel nur durch eine entschlosse-
ne Reduzierung der Emissionen aufzuhalten, und BP erkenne
gerade als Ölkonzern seine Mitverantwortung für die Abwen-
dung eines gefährlichen Klimawandels an, sehe darin aber
auch große wirtschaftliche Chancen und neue Märkte. 

Offensichtlich hatten die gerade im BDI stark vertretenen
Gegner einer ernstzunehmenden Klimapolitik sich bereits in der
Annahme zurückgelehnt, das Kyoto-Protokoll habe sich sowie-
so erledigt. Diese Akteure treten nun wieder verstärkt auf. Wie-
der einmal übernehmen die Industriedachverbände, die eigent-
lich alle Branchen vertreten sollten, bruchlos die Interessen der

Jürgen Maier
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Nachwachsende Rohstoffe rückten
in den letzten Jahren unter ande-
rem im Zuge der Umwelt- und Kli-
madiskussion in den Mit-
telpunkt des Interesses.
Denn die energetische
Nutzung von Biomasse
ist sowohl im Wärme-
markt, als auch im
Strom- und Kraftstoffsek-
tor CO2-neutral möglich.
So können nachwachsen-
de Rohstoffe einen be-
deutenden Anteil zum
Klimaschutz und zugleich
zur Versorgungssicher-
heit beitragen.

Der Begriff „nachwachsen-
de Rohstoffe” oder kurz

Nawaros ist ein vergleichswei-
se junger Begriff, der in
Deutschland erst vor wenigen
Jahren eingeführt wurde. Er
umschreibt organische Stoffe
pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs, die ganz oder in
Teilen als Rohstoffe für die In-
dustrie oder als Energieträger
genutzt werden
(C.A.R.M.E.N. 2004). Daher
unterscheidet man zwischen
Industrie- und Energiepflan-
zen. Im Gegensatz zu fossilen
Energieträgern erneuern sie
sich in überschaubaren
Zeiträumen. Nicht eindeutig
definiert ist jedoch, welche
Biomassen zu der Kategorie „nachwach-
sende Rohstoffe” gezählt werden.
Während für den einen Nawaros sich auf
Holz beschränken, zählen für andere z.B.
auch Gewürzpflanzen oder tierische Pro-
dukte wie Schurwolle (tierische Rohstoffe)
dazu. Daher wird die Definition häufig
um die Zusätze „vom Menschen zielge-
richtet für Zwecke außerhalb des Nah-
rungs- und Futtermittelbereichs verwen-
det” ergänzt. 

Welche Biomasse nun als nachwach-
sender Rohstoff zu bezeichnen ist, hängt
demnach maßgeblich von ihren Nut-
zungsmöglichkeiten im sog. Non Food-
Bereich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.
Pflanzen zum Beispiel, die heute noch kei-
ne Verwendung in der stofflichen oder
energetischen Verwertung finden, können

bei technologischem Fortschritt durchaus
zu einer wichtigen Ressource und damit
zu einem nachwachsenden Rohstoff
gemäß Definition werden. Heute gibt es

Nahrung, sondern auch Baustoffe,
Grundstoffe für Kleidung und Chemie
oder auch Energie. Die forcierte Kohle-
und Erdölnutzung im 19. und 20. Jahr-

hundert verdrängte jedoch die-
se Nawaros. Eine Rückbesin-
nung auf nachwachsende Roh-
stoffe setzte erst mit den Ölkri-
sen in den 1970’er Jahren ein,
als die Industrie in den rohstof-
farmen Volkswirtschaften nach
erneuerbaren Kohlenstoffquel-
len als Ersatz für Erdöl suchte.
Doch mit fallenden Energie-
preisen wurden zahlreiche An-
sätze zur Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe nicht mehr
weiter verfolgt. Neuen Schub
erhielt die Entwicklung erst mit
der Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik in der Europäi-
schen Union durch Überschuss-
produktionen landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse sowie dem
Anbau nachwachsender Roh-
stoffe auf stillgelegten Flächen.

Klimaschutz
In den Mittelpunkt des Inter-

esses sind die nachwachsen-
den Rohstoffe auch im Zuge
der Umwelt- und Klimadiskussi-
on gerückt. Denn die Nutzung
nachwachsender Rohstoffe er-
laubt den Einstieg in eine nach-
haltige Kreislaufwirtschaft. Die
energetische Nutzung von Bio-
masse ist sowohl im Wärme-
markt, als auch im Strom- und

Kraftstoffsektor möglich. Dabei setzt sie
im Rahmen ihrer Verwertung nur soviel
CO2 in die Atmosphäre frei, wie sie
während ihres Wachstums aufgenommen
hat, sie ist also CO2-neutral. Darüber
hinaus ersetzt sie mit der Substituierung
fossiler Energieträger umwelt- und klima-
schädliche Emissionen und schont dabei
gleichzeitig deren limitierten Vorräte. So
leisten Nawaros einen bedeutenden An-
teil zum Klimaschutz und zur Versor-
gungssicherheit zugleich.

Chancen im ländlichen Raum
Die verstärkte Nutzung nachwachsen-

der Rohstoffe bietet auch erhebliche Ent-
wicklungschancen für den ländlichen
Raum. Der allgemeine Bevölkerungsrück-
gang gekoppelt mit einer stetig wachsen-

Nachwachsende Rohstoffe
Enorme Potenziale für Bioenergie könnten erschlossen werden

für fast alle wirtschaftlich bedeutenden
Pflanzen, die in Deutschland im Agrar-
und Forstsektor angebaut werden, eta-
blierte Nutzungspfade im Non Food-Be-
reich. Die alternativen Nutzungsmöglich-
keiten z.B. im Energiesektor können das
Spektrum der Nutzpflanzen jedoch über
den Nahrungsmittelmarkt hinaus deutlich
erweitern, wenn Kulturen z.B. für den
Strom- oder Kraftstoffmarkt wieder an Be-
deutung gewinnen, die zuvor aufgrund
z.B. eines niedrigen Nährwertes ver-
drängt wurden. 

Nawaros haben lange Tradition
Historisch betrachtet sind nachwach-

sende Rohstoffe keine Erfindung der Ge-
genwart. Bis zur Entdeckung der Kohle
lieferten Pflanzen und Tiere nicht nur
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den Flächenproduktivität bei der Nah-
rungsmittelproduktion führt zu einem
Preisverfall in der traditionellen Landwirt-
schaft und in Folge zu einer Aufgabe
zahlreicher kleiner und mittlerer Betriebe.
Die Produktion und Vermarktung von Pro-
dukten für den Non Food-Bereich stellt
daher eine dringend benötigte Alternative
zur Nahrungsmittelproduktion dar. Je
größer dabei der regionale Verarbei-
tungs- und Nutzungsgrad ist, desto mehr
wird die Wirtschaft in allen vor- und
nachgelagerten Sektoren in der Region
gestärkt. Es entstehen regionale Wirt-
schaftskreisläufe und in Folge krisensiche-
re Arbeitsplätze in den Regionen, in de-
nen in der Vergangenheit viele Einkom-
mensmöglichkeiten für die Menschen ver-
loren gingen. Arbeiten heute in Deutsch-
land bereits an die 50.000 Personen im
Bioenergiesektor, ist bei einem verstärkten
Ausbau nachwachsender Rohstoffe mit
hunderttausenden weiteren Arbeitsplät-
zen zu rechnen. 

Doch Kritiker befürchten, dass ein for-
cierter Ausbau nachwachsender Rohstof-
fe zu einer unverhältnismäßigen Bela-
stung der Umwelt führe und den Zielen
des Naturschutzes zu wider laufe. Außer-
dem sei das Potenzial aufgrund be-
schränkter Flächenverfügbarkeit zu ge-
ring. Dem werden neue Anbaumethoden
und die Erweiterung des Artenspektrums
gegenüber gestellt. Im Gegenteil ist der
Anbau nachwachsender Rohstoffe sehr
wohl mit den Zielen des Umwelt- und Na-
turschutzes vereinbar, Umwelt, Natur und
Landschaft können sogar gleichzeitig ge-
schützt und die Artenvielfalt erhöht wer-
den. 

Enorme Potenziale können erschlossen
werden

Für die energetische Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe ist die gesamte Bio-
masse, also die Ganzpflanze, von Interes-
se und nicht wie im Nahrungsmittelmarkt
üblich nur die Frucht. So können wie zum
Beispiel in der sog. Feuchtgutlinie zwei
Kulturen pro Saison angebaut und vor ih-
rer eigentlichen Reife geerntet werden.
Dies ermöglicht auch bei extensivem An-
bau hohe Biomasseerträge. Die Vielfalt
der zu nutzenden Kulturen erhöht die Bi-
odiversität, landwirtschaftliche Fruchtfol-
gen können aufgelockert werden und ein
häufiger Wechsel der angebauten Kultu-
ren sichert nicht nur die Fruchtbarkeit des

Bodens, sondern wirkt auch dem Schäd-
lingsbefall entgegen und verringert so
den Einsatz chemischer Pflanzenschutz-
mittel. Die Umorientierung hin zur Ganz-
pflanzennutzung ermöglicht einen Misch-
kulturenanbau, welcher aufgrund seiner
höheren Artenvielfalt eine höhere Kon-
kurrenzkraft gegenüber Wildkräutern
aufweist und bei entsprechend intelligen-
ter Flächennutzung auch der Bodenerosi-
on vorbeugt.

Auch die Frage knapper Flächen für
den Anbau von nachwachsenden Roh-
stoffen relativiert sich bei genauerer Be-
trachtung. Im Jahr 2003 wurden in
Deutschland auf einer Fläche von
836.847 ha nachwachsende Rohstoffe in
der Landwirtschaft angebaut, überwie-
gend mit Ölpflanzen wie Raps (686.753
ha), Leinöl (5.365 ha) und Sonnenblu-
menöl (18.185 ha). Der hohe Rapsanteil
bildet neben seiner Verwendung z.B. in
der Nahrungsmittelindustrie die Basis für
den Biodiesel, der so bereits einen Mark-
tanteil von 1,4 % am Gesamtkraftstoff-
markt in Deutschland erreicht, entspre-
chend einem Anteil am Primärenergieauf-
kommen von 0,2 %. Hier steht jedoch die
Nutzung der Ölfrucht für nur eine der vie-
len möglichen Nutzugspfade nachwach-
sender Rohstoffe im Mittelpunkt. Für den
Energiepflanzenanbau stehen aufgrund
des Bevölkerungsrückgangs und steigen-
der Erträge in der Landwirtschaft bis zum
Jahr 2030 rund 4,4 Mio. ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche zur Verfügung
(Öko-Institut 2004). Eingerechnet in diese
Abschätzung sind bereits 10 % Schutz-
flächen für den Naturschutz und ein poli-
tisch geforderter Anteil von ökologischer
Landbewirtschaftung von 20 %. Mit der
Ganzpflanzennutzung, intelligenten An-
baumethoden wie z.B. einem Misch-
fruchtanbau und mehreren Ernten im Jahr
können so – zusammen mit der Er-
schließung biogener Rest- und Abfallstof-
fe – enorme Biomassepotenziale erschlos-
sen werden, welche bereits 15 % des
Primärenergieaufkommens in 2030
decken könnten.

Anteil am Energiemarkt erhöhen
Aufgrund der ökologischen wie sozioö-

konomischen Vorzüge des Anbaus und
der Nutzung nachwachsender Rohstoffe
ist es das Ziel sowohl der Bundesregie-
rung, als auch der Europäischen Union,
den Anteil nachwachsender Rohstoffe im

Energiemarkt deutlich zu erhöhen. Die EU
hat das Ziel, den Anteil erneuerbarer En-
ergien am Primärenergieaufkommen von
6 % im Jahr 1997 auf 12 % bis 2010 zu
verdoppeln. Dieses Ziel, so die Erkenntnis
der EU, kann ohne deutliche Anstrengun-
gen zum Ausbau nachwachsender Roh-
stoffe im Energiemarkt nicht erreicht wer-
den. 

Auch die Bundesregierung hat Anreize
gesetzt, über den vermehrten Einsatz
nachwachsender Rohstoffe ihr Ziel, 5 %
Anteil erneuerbarer Energien am Primär-
energieaufkommen bis 2010, zu errei-
chen. So wurden z.B. im Strommarkt mit
der Bonusregelung für den Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe wichtige Weichen
gestellt, Nawaros zu wirtschaftlichen
Konditionen für den Strommarkt zu er-
schließen. Auch im Kraftstoffmarkt stellt
die Befreiung von der Mineralölsteuer für
die biogenen Kraftstoffe eine zentrale
Voraussetzung für den Einstieg in eine
umfassende Biokraftstoffproduktion dar.
Ein großes Potenzial für den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe bietet sowohl
aus technischer als auch wirtschaftlicher
Sicht der Wärmemarkt. Hier reichen die
haushaltsabhängigen Investitionszuschüs-
se des Marktanreizprogramms jedoch
nicht aus, wesentliche Impulse zum Aus-
bau eines biogenen Wärmemarktes zu
setzen. Daher sollte hier ebenfalls über
die Einführung geeigneter Instrumente
nachgedacht werden, die eine weit rei-
chende Wärmeversorgung auf Basis
nachwachsender Rohstoffe ermöglicht.
Durch die positive Gestaltung politisch-
ökonomischer Rahmenbedingungen wer-
den so zukünftig zahlreiche weitere Nut-
zungspfade für den Einsatz nachwach-
sender Rohstoffe im Energiemarkt er-
schlossen werden können.

Thomas Siegmund

Der Autor arbeitet für den Bundesverband Bioenergie
(BBE).

Quellen:
- Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.) (2004): „Ölwechsel”:

„Weg vom Erdöl - hin zu nachwachsenden Rohstof-
fen”. Fraktionsbeschluss

- Deutscher Bauernverband (Hrsg.) (2004): Situations-
bericht.

- Öko-Institut (Hrsg.) (2004): Bioenergie - Nachwuchs
für Deutschland. 

- Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen
(Hrsg.) (2004): Bericht 2003/2004

- www.carmen-ev.de
- www.inaro.de
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Der Titel mag ironisch klin-
gen, aber er ist Realität: mit
den rasant steigenden Ölprei-
sen wird Biomasse als welt-
weit vorkommende erneuer-
bare Energiequelle in Win-
deseile ein höchst attraktiver
Rohstoff. In der Tat: Kaum ei-
ne erneuerbare Energiequelle
wurde lange Zeit so unter-
schätzt wie die Biomasse. 

Dies gilt bezüglich der Chancen,
aber auch der Konfliktpotentia-

le, die sie mit sich bringt. Im Ge-
gensatz zu Sonne und Wind steht
die Biomasse praktisch dauerhaft
zur Verfügung, ihr Einsatz kann ge-
plant werden und ist nicht von den
Launen des Wetters abhängig. Im
Verbund mit Windenergie kann sie
aus einer unregelmäßig verfügba-
ren erneuerbaren Energiequelle ei-
ne zuverlässig verfügbare Regelen-
ergie machen. Kaum ein erneuer-
barer Energieträger hat in Deutsch-
land noch derartige Ausbaupoten-
tiale wie die Biomasse. Biomasse ist flexi-
bel einsetzbar: man kann mit Biogas oder
festen Materialien, wie etwa Holz, Wär-
me oder Strom erzeugen; man kann aber
auch Pflanzen zu flüssigen Treibstoffen
verarbeiten. So flexibel einsetzbar ist
sonst allenfalls noch Erdöl. Nicht zu ver-
gessen ist auch, dass global gesehen die
Biomasse mit Abstand der wichtigste er-
neuerbare Primärenergieträger über-
haupt ist - der erste Energieträger, den
die Menschheit überhaupt genutzt hat.
Auch die fossilen Energieträger sind letzt-
lich nichts anderes als prähistorische Bio-
masse. 

Biomasse ist nicht per se nachhaltig
Aber hier fangen auch schon die Pro-

bleme an. Nur weil Biomasse im Prinzip
erneuerbar ist, ist ihr Einsatz noch lange
nicht per se nachhaltig. Bei näherem Hin-
sehen stellt man sogar fest, dass ein
großer Teil der heutigen globalen Bio-
massenutzung noch nicht einmal erneuer-
bar ist. Wer mehr Holz fällt und verbrennt
als nachwachsen kann, nutzt diese Ener-
giequelle im Grunde genauso wie Kohle
oder Erdöl: ex und hopp! 

Die globale Energiewende weg von
den fossilen Energieträgern ist nur mög-

lich, wenn die Biomasse systematisch und
in großem Maßstab genutzt wird. Doch
damit entstehen Konfliktpotentiale gerade
in Entwicklungsländern, gegen die die
Auseinandersetzungen in Deutschland
um den Ausbau der Windenergie anmu-
ten wie die Probleme eines verwöhnten
reichen Landes. Sorgen um Land-
schaftsästhetik sind für eine Kleinbauern-
familie in Brasilien, deren Land (und Le-
bensgrundlage) die Übernahme durch ei-
ne feudal geführte Zuckerrohrplantage
zur Bioäthanolproduktion bedroht ist, re-
lativ gleichgültig. 

Anlässlich der »Renewables 2004«
merkten internationale Gäste an, dass in
Deutschland die Umwelt- und Naturschutz-
organisationen auf Bundesebene mit die
größten Protagonisten der erneuerbaren
Energien seien, auf lokaler Ebene aber
seien sie gleichzeitig bereits zu den größ-
ten Hindernissen für den weiteren Ausbau
geworden. Windparkplaner, Kleinwas-
serkraftwerksbetreiber, Biogasanlagenbe-
treiber und mittlerweile selbst Planer
größerer Solaranlagen wissen davon ein
Lied zu singen - und reagieren oft genug
darauf genauso verständnislos darauf,
wie andere Anlagenbetreiber auch. 

Widerstand gegen Megaprojekte
Auch international regt sich zu-

nehmender Widerstand, und
zwar vor allem gegen Biomasse-
projekte im großen Stil. Sie sind
häufig kaum zu unterscheiden von
den bereits bekannten Holzplanta-
gen zur Papierproduktion, Palmöl-
plantagen zur Palmölproduktion,
oder neuerdings von Holzplanta-
gen, die als Kohlenstoffsenken
dienen (siehe Artikel auf S. 21).
Unter der Devise »Plantagen sind
keine Wälder« regt sich allenthal-
ben Widerstand vor allem gegen
Plantagen mit schnell wachsenden
Baumarten wie Eukalyptus oder
Pinien. So wie eine Plantage oder
ein Urwald-Kahlschlag zur Pa-
pierproduktion kaum zu unter-
scheiden ist von einer Plantage
oder einem Kahlschlag zur Brenn-
holzproduktion, kommen wir um
eine umfassende Betrachtung der
globalen Biomassenutzung und
ihrer Widersprüche nicht herum. 

Potenziale nachhaltiger Nutzung
von Biomasse

Wieviel Biomasse kann die Menschheit
eigentlich nachhaltig nutzen? Dabei müs-
sen wir sowohl die energetische als auch
die stoffliche Nutzung gleichzeitig be-
trachten. Wenn wir beispielsweise den
»Kritischen Papierbericht 2004« einer
NGO-Arbeitsgruppe durchlesen, stellen
wir fest: Im Jahr 2002 haben die Deut-
schen pro Kopf etwa 230 Kilogramm Pa-
pier verbraucht.  Zum Vergleich: Länder
wie Russland (20 Kilo pro Jahr) oder Chi-
na (30 kg) verbrauchen viel weniger, der
Weltdurchschnitt liegt bei etwa 55 Kilo -
Tendenz steigend. Bereits heute wird ein
Fünftel der weltweiten Holz»ernte« zu Pa-
pier verarbeitet. Auch hier: Tendenz stei-
gend. Davon wiederum stammt mittler-
weile ein Fünftel aus dem direkten Ein-
schlag von Urwäldern. Diese Flächen
werden anschließend in Monokultur-
Holzplantagen umgewandelt. 

Mit dem Vormarsch der riesigen Holz-
plantagen stößt der Papierverbrauch an
neue Grenzen. Immer häufiger nämlich
bedroht die Zellstoffproduktion nicht mehr
nur Urwald oder naturnahe Mischwälder,
sondern konkurriert auch mit anderen
Landnutzungsformen. Besonders schlimm
ist dies in landwirtschaftlich genutzten

Biomasse - nie war sie so wertvoll wie heute
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Gebieten wie der Mekong-Region in Asi-
en, in Südafrika oder in Brasilien und an-
deren Ländern Südamerikas. Abertausen-
de von Siedlern und Bauern werden ver-
drängt. Statt für die Produktion von
Grundnahrungsmitteln werden immer
mehr der knappen Ackerflächen für die
Produktion von Abfall beschlagnahmt -
denn das meiste Papier landet innerhalb
weniger Wochen auf dem Müll. Es gibt
keinen Grund zu der Annahme, dass dies
beim Anbau von Energiepflanzen nicht
ebenfalls so kommen kann. 

Selbst ein ausgesprochen waldreiches
Land wie Finnland, einer der großen Pa-
pierproduzenten und -exporteure, ist in-
zwischen an dem Punkt angelangt, wo
die Holzvorräte des Landes nicht mehr
ausreichen, um sowohl den »Bedarf« für
die Papierproduktion als auch den (im
Vergleich zu den fossilen Brennstoffen
noch eher bescheidenen) Bedarf als
Brennholz gleichzeitig zu decken. Wenn
selbst Finnland schon Holzhackschnitzel
importieren muss - woher soll dann das
Holz für andere, weniger waldreiche Län-
der kommen, wenn diese im großen
Maßstab in die Biomassenutzung einstei-
gen? Müssen Umwelt-NGOs dann zäh-
neknirschend Holzplantagen auf ohnehin
degradierten Flächen in Kauf nehmen,
um wenigstens aus der Kohlenutzung aus-
steigen zu können? Aber was ist eine
»ohnehin degradierte Fläche« - etwa der
leider kürzlich gefällte Urwald? 

Was wird aus der Agrarwende?
Ganz ähnlich stellt sich die Frage beim

landwirtschaftlichen Energiepflanzenan-
bau. »Der Landwirt als Energiewirt« ist ei-
nes der Schlagworte, die zur Zeit kursie-
ren - doch worauf lässt sich der Landwirt
hier überhaupt ein? Ab wann fällt der An-
bau von Energiepflanzen aus der Land-
wirtschaftspolitik heraus, wenn nur noch
für Ölraffinerien statt für die Lebensmittel-
wirtschaft produziert wird? Schon heute
werden in Mecklenburg große Teile der
Roggenproduktion nicht mehr als Nah-
rungsmittel, sondern als Energieträger
genutzt. Was wird aus der Agrarwende,
wenn im Zuge der europäischen Mark-
töffnung ständig steigende Flächen gar
nicht mehr für Nahrungsmittelanbau, son-
dern zur Energieproduktion genutzt wer-
den? Oder knallhart gesagt: so mancher
mag keine Gentechnik essen wollen, aber
gegen besonders energiereich und

schnell wachsende Gen-Pflanzenmono-
kulturen zum Heizen und Autofahren
nichts mehr einzuwenden haben. Ist Bio-
massenutzung im großen Stil überhaupt
mit Biolandbau vereinbar, wenn die kom-
plette Pflanze energetisch genutzt wird
und nichts mehr auf den Acker zurück-
kommt? Oder ist sie für viele Regionen,
die landwirtschaftlich kaum noch Per-
spektiven haben, die Zukunftsperspekti-
ve? 

Energiepflanzen als Exportschlager?
Alles das mag schon komplex sein,

aber nationale Antworten darauf gibt es
längst nicht mehr. Wenn Europa im
großen Stil Bioenergieträger verbraucht,
wird es sie auch importieren, und zwar
zum größten Teil aus den Entwicklungs-
ländern. Und wenn dieser Export mehr
Geld bringt als die Nahrungsmittelpro-
duktion, dann wird er stattfinden. In Bra-
silien sitzen die Zuckerbarone schon in
den Startlöchern. Das Export-Potential
von  Bioäthanol stellt vermutlich alles in
den Schatten, was an zusätzlichen Ab-
satzzahlen durch eine Zuckermarktöff-
nung in der EU je zu erreichen wäre. Da-
mit steigt der Druck auf die verbliebenen
Regenwaldflächen, und wir könnten ei-
nen ganz ähnlichen Effekt erzielen wie
durch das Verbot der Tiermehlverfütte-
rung in der EU: die Soja-Anbauflächen in
Brasilien für die Futtertröge von Europas
Rindern und Schweinen wurden drastisch
ausgeweitet. NGOs in vielen Entwick-
lungsländern sind jedoch entschlossen,
die Fortsetzung der massiven Energieim-
porte Europas im Biomassesektor wegen
der enormen Risiken und Nebenwirkun-
gen vor Ort zu bekämpfen. Andere Ak-
teure in Entwicklungsländern sehen je-
doch genau darin enorme Chancen für
Entwicklung. 

Allerdings sind in solchen globalen Bio-
masseszenarien ganz andere Player am
Werk als bei Diskussionen um Wind-
oder Sonnenenergie. Neben den konven-
tionellen Ölkonzernen, die sich zuneh-
mend für Pflanzenöle interessieren, spielt
hier das gesamte Arsenal der Landwirt-
schafts-Interessengruppen mit, die Auto-
mobilkonzerne auf der Suche nach neuen
Kraftstoffen, die Holz- und Papierbranche
usw. Interessengruppen für Umwelt und
nachhaltige Entwicklung können da
schnell unter die Räder geraten.

Nachhaltigkeit im Auge behalten
Fragen über Fragen. Wir stehen ganz

offensichtlich erst am Anfang einer Dis-
kussion, die dabei ist, das theoretische
Stadium zu verlassen und Realität zu wer-
den beginnt. Als Umwelt- und Entwick-
lungs-NGOs, aber auch als Planer und
Betreiber erneuerbarer Energieprojekte
kommen wir jedoch nicht darum herum.
Denn eines ist klar: Der Klimawandel
schlägt mit voller Härte zu, wenn es uns
nicht gelingt in den kommenden Jahr-
zehnten weitgehend aus der Verbrennung
von Kohle und Erdöl auszusteigen, und
zwar weltweit, das heißt die maximale
Nutzung von Energieeffizienz und erneu-
erbaren Energien. Wir werden um sehr
viele Zielkonflikte um Biomassenutzung
nicht herumkommen und sie durchstehen
müssen. Wenn Deutschland und Europa
einen solchen Energiehunger beibehalten
wollen, werden die erneuerbaren Energi-
en ihre Unschuld verlieren. Es wird darauf
ankommen, das nigerianische oder sau-
dische Erdöl und die australische und
deutsche Kohle vom Markt zu verdrängen
und die Nutzung von Biomasse für Ener-
gie, für Papier, für Bauholz, für Nahrung,
für Textilien usw. so zu gestalten, dass Bi-
odiversität und der Schutz der Ökosyste-
me darin sogar noch besser gewährleistet
sind als heute. 

Wir werden die begonnene Diskussion
nur erfolgreich führen können, wenn wir
von vornherein versuchen, sie so ganz-
heitlich wie möglich zu führen. Es gibt da-
bei keine Lösungen, die isoliert nur für die
Wälder und die Forstwirtschaft, für die
Landwirtschaft, für die Papierbranche, für
den internationalen Handel mit Bioener-
gieträgern,  oder für die Klima- und En-
ergiepolitik im engeren Sinne taugen.
Diese Diskussion wird spannend, aber sie
wird alles andere als harmonisch verlau-
fen. Noch schlimmer: wir können es uns
nicht aussuchen, wann und wie wir sie
führen können. Bereits heute droht sie uns
zu überrollen, denn wir sind wahrhaftig
nicht die einzigen Akteure. Aber wenn
wir es schaffen, dass sie in die richtigen
Bahnen gelenkt werden kann, sind wir
der Jahrhundertaufgabe »Umsteuern zu
nachhaltiger Entwicklung« einen großen
Schritt näher gekommen.

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und
Entwicklung. 
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Wer an erneuerbare Energien
denkt, hat oft Windräder und Sola-
ranlagen vor Augen. Das größte
Potenzial bietet mittelfristig aber -
neben der Energieeinsparung - ein
anderer Energieträger: die Biomas-
se. Um die nachhaltigen Potenziale
der Bioenergie zu bestimmen, be-
darf es einer integrierten, sektorü-
bergreifenden Sichtweise, die auch
technische Weiterentwicklungen
zur Bereitstellung und Nutzung
von Bioenergie einbezieht. 

Eine solche Untersuchung liegt nun für
Deutschland vor (vgl. ÖKO 2004a).

Das ermittelte nachhaltig nutzbare Poten-
zial biogener Reststoffe liegt bei 800
PJ/a. Das Potenzial zum Anbau von En-
ergiepflanzen wird durch verfügbare
Flächen bestimmt - die «freiwerdenden»
Ackerflächen werden bis 2030 bis zu 4
Mio. Hektar betragen. Hier kann je nach
unterstellter Energiepflanzenkultur (Öl-
pflanzen, Getreide, Kurzumtriebsholz
usw.) bis maximal 1200 PJ/a Bioenergie
geerntet werden.  

Insgesamt kann Biomasse bis 2030 bis
zu 2.000 PJ Primärenergie bereitstellen.
Hierin sind bereits Effekte der Bevölke-
rungsentwicklung, der Siedlungs- und
Verkehrsflächen, der Ertragssteigerungen
beim Anbau von Nahrungs- und Futter-
mitteln sowie Energiepflanzen wie auch
ein bis 2030 auf 30 Prozent anwachsen-
der Anteil von ökologisch angebauten
Nahrungsmitteln einbezogen.

Wird Biomasse auf den nicht durch
Nahrungsmittelproduktion oder Natur-
schutzansprüche «gebundenen» Flächen
nachhaltig angebaut, so ergibt sich als
globales Potenzial inklusive biogener
Reststoffe etwa 20 % des Weltenergiebe-
darfs (WBGU 2003).

Biomasse – wofür?
Welche Technologien eignen sich zu

Biomassenutzung aus Kosten-, Beschäfti-
gungs- und Umweltsicht besonders gut ?
Dies wurde mit GEMIS analysiert, das
komplette Lebenswege bilanziert (siehe
www.gemis.de). Die größte Ausbeute bei
den geringsten Umweltbelastungen ergibt
sich bei einer Umwandlung der Aus-
gangsstoffe in gasförmige Brennstoffe
und deren Nutzung in Anlagen mit Kraft-
Wärme-Kopplung. 

Mit Biokraftstoffen steht aber auch ein
Diesel- und Benzinersatz zur Verfügung:
Neben Pflanzenöl und Bioethanol gibt
können Biomass-to-Liquids (BtL) aus fester
Biomasse über Synthesegas und Fischer-
Tropsch-Synthese gewonnenen werden -
sie benötigen keine spezielle Betankungs-
infrastruktur, laufen in üblichen Motoren
und ihre Klimabilanz ist günstiger als die
von Biodiesel und dem – in Deutschland -
teuren Bioethanol. 

Jobmotor tankt Bioenergie
Erstmals wurden die Beschäftigungsef-

fekte integrierter Bioenergieketten be-
stimmt. Als besonders relevant zeigten
sich die sogenannten Feuchtgutlinien, bei
denen zweimal im Jahr eine breite Palet-
te verschiedenster Fruchtfolgen noch vor
der Reife geerntet und daraus Biogas und
Dünger hergestellt wird – ohne Pestizide
und Kunstdünger.

Günstige Bilanzen zeigen auch
Schwach- und Restholznutzung in Kraft-
Wärme-Kopplung, während für Kurzum-
triebsplantagen die Strom- und Wärme-
kosten eher hoch bleiben, aber erhebliche
positive Beschäftigungswirkungen beste-
hen.

Die Energiezukunft: Szenarien
Aus den Potenzialen und der Technolo-

gieanalyse lassen sich schließlich kom-
plette Szenarien entwerfen, in denen die
gesamte Energiewirtschaft und der Ver-
kehr in Deutschland bis zum Jahr 2030
betrachtet und die mögliche nachhaltige
Rolle der Bioenergie ermittelt wird (vgl.
Bild 1)

Überraschend ergab sich, dass Bioen-
ergie trotz hoher Umwelt- und Natur-
schutzrestriktionen nicht nur bei Wärme
und Strom Anteile von 10 bzw. 15 % er-
reichen kann, sondern auch bei den
Kraftstoffen für Pkw, wo nachhaltig eben-
falls Anteile um 15 Prozent möglich sind.

Bis 2030 kann der gesamte deutsche
Primärenergiebedarf durch die Umset-
zung kosteneffektiver Energieeffizienzpo-
tenziale gegenüber heute um 25 % ge-
senkt werden, so dass Biomasse je nach
Szenario einen Anteil von bis zu 14 Pro-
zent erreichen kann. Entscheidend für die
Ausbaustrategie der energetischen Bio-
massenutzung ist die Verteilung auf die
einzelnen Bioenergieträger (vgl. Bild 2).

Deutlich sichtbar ist, dass neben den
„klassischen” Bioenergieträgern Restholz

und Reststroh vor allem Biogas aus orga-
nischen Reststoffen und Gülle und die
„neuen” Bioenergieträger Biogas aus
Feuchtgut sowie die mehrjährigen Ener-
giepflanzen (Kurzumtriebsholz, Miscan-
thus) erhebliche Zunahmen aufweisen.
Demgegenüber spielen die Ölpflanzen
(für Biodiesel) bzw. die Ganzpflanzennut-
zung von Weizen und Mais (für Bioetha-
nol bzw. Biogas) nur eine relativ geringe
Rolle.

Die unterschiedliche Bedeutung der
Bioenergieträger liegt in der angenom-
menen Verwendung:

Die Netto-Flächenerträge – also unter
Einrechnung der gesamtem Lebenswege
(ink. Dünger usw.) – und die Natur-
schutzaspekte von Feuchtgutlinien und
KUP-Holz sind erheblich günstiger als die
von z.B. Raps oder Mais-Ganzplanzen.
Auf den nur beschränkt zur Verfügung
stehenden Anbauflächen sollten daher
vorrangig die „nachhaltigsten” Bioener-
gieträger zum Einsatz kommen.

Bei der Verwendung sind die Restbio-
massen i.d.R. ökologisch und ökonomisch
günstiger im stationären Bereich (Strom-
und Wärmebereitstellung) einsetzbar, erst
nach 2020 kann auch Reststroh und z.T.
Restholz über die BtL-Route effizient als
Biokraftstoff verwendet werden. Bei den
Anbaubiomassen wird dementsprechend
Biogas aus Feuchtgutlinien primär in de-
zentraler Kraft-Wärme-Kopplung einge-
setzt, während KUP-Holz vorrangig über
BtL als Biokraftstoff dient.

Gewinner und Verlierer 
Im Projekt wurden erstmals auch die di-

rekten und indirekten Beschäftigungsef-
fekte als Nettobilanz ermittelt (vgl. Bild 3).

Im Szenario NACHHALTIG ergeben
sich bis 2030 gegenüber der Referenz
fast eine Viertel Million Beschäftigte zu-
sätzlich, wobei davon gut ein Drittel di-
rekte Arbeitsplätze sind, die bei der Bio-
massegewinnung und -verarbeitung ent-
stehen, d.h. im ländlichen Raum. Auch
hier ist zu beachten, dass bei den Be-
schäftigten die Effekte der Energieeffizi-
enz (z.B. Wärmedämmung) hier nicht mit
einbezogen sind.

Entscheidend für die Bilanz ist aber, ob
die Bioenergie in eher dezentralen Nut-
zungsketten bereitgestellt und eingesetzt
wird oder in eher zentralen Systemen
(große BtL-«Raffinerien», Mitverbrennung
in Großkraftwerken). 

Bioenergie nachhaltig nutzen
Nachwuchs für Deutschland und die Welt
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Bei zentralisierter Nutzung können ein-
zelwirtschaftlich leicht günstigere Werte
erzielt werden, jedoch ist die Beschäfti-
gungswirkung geringer. Zudem ist die
Wertschöpfung im ländlichen Raum nur
dann über die reine «Rohstoffbeschaf-
fung» hinaus möglich, wenn dort auch
ein nennenswerter Teil der Verarbeitung
stattfindet.

Es geht also nicht allein darum, Bioen-
ergie naturverträglich bereitzustellen – ih-
re regionalwirtschaftliche und soziale
Wirkung hängt entscheidend von der
technologischen Umsetzungsphilosophie
ab, die durch die staatliche Förderung
von Bereitstellung und Nutzung – wie et-
wa mit dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) in Deutschland – gezielt beein-
flusst werden kann.

Zudem sollte in der Entwicklungszusam-
menarbeit verstärkt die Frage der nach-
haltigen Bioenergienutzung thematisiert
werden – lokal und regional, aber auch
als Exportoption. Für das BMZ wurden
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoff-
Exporte aus Entwicklungsländern erstellt
(vgl. ÖKO 2004b), deren Ergebnisse es
umzusetzen gilt.

Uwe R. Fritsche
Der Autor ist Koordinator des Bereichs Energie & Kli-
maschutz im Öko-Institut e.V., Büro Darmstadt. 
Kontakt: u.fritsche@oeko.de

Literatur:
- DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt)/IFEU

(Institut für Energie- und Umweltforschung)/WI
(Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie) 2004:
„Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneu-
erbarer Energien in Deutschland”; J. Nitsch u.a., For-
schungsvorhaben i.A. des BMU, 90141803, Stutt-
gart/Heidelberg/Wuppertal (Enbericht kostenlos bei
BMU erhältlich)

- ÖKO (Öko-Institut e.V.) 2004a: „Stoffstromanalyse
zur nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomas-
se”; Uwe R. Fritsche u.a., Öko-Institut (Projektleitung)
in Kooperation mit FhI-UMSICHT (Fraunhofer Institut
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, Ober-
hausen), IE (Institut für Energetik und Umwelt, Leip-
zig), IFEU (Institut für Energie- und Umweltforschung,
Heidelberg), IZES (Institut für ZukunftsEnergieSyste-
me, Saarbrücken), TU Braunschweig (Institut für Ge-
oökologie/Abt. Umweltsystemanalyse), TU München
(Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues); geför-
dert vom BMU, Darmstadt usw. (Bezug als PDF unter
www.oeko.de/service/bio)

- ÖKO (Öko-Institut e.V.) 2004b: „Bewertung des
Pflanzenanbaus zur Gewinnung von Biokraftstoffen
in Entwicklungsländern unter ökologischen, sozialen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten”, Uwe R. Frit-
sche/Katja Hünecke/Kirsten Wiegmann, Kurzstudie
i.A. des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (BMZ), Darmstadt

- WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregie-
rung Globale Umweltveränderungen) 2003: Welt im
Wandel: Energiewende zur Nachhaltigkeit; Berlin

Weitere Informationen sowie Materialien zur Bioener-
gie kostenlos erhältlich unter www.oeko.de/service/bio

Bild 1: Primärenergie in den Szenarien insgesamt
REF = REFERENZ-Szenario, UMW = UMWELT-Szenario, BIO = BIOMASSE-Szenario, NH = NACHHALTIG-Szena-
rio; Daten inkl. Auslandsanteile durch Vorketten (z.B. Ölförderung, Gaspipelines)

Bild 2: Künftige Entwick-
lung der energetischen
Biomassenutzung in
Deutschland im Szenario
NACHHALTIG

Bild 3: Nettobi-
lanz der Be-
schäftigung in
den Szenarien
insgesamt
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Biomasse ist die traditionell am
umfangreichsten genutzte Erneuer-
bare Energie, denn zu ihr gehört
Holz, das als Brennstoff verwendet
wird. Sie ist in ganz unterschiedli-
chen Formen verfügbar und reicht
von Waldholz über Grünschnitt,
Reststoffen aus der Landwirtschaft
wie Stroh oder Gülle bis hin zu
speziell angebauten Energiepflan-
zen. Gerade bei letzteren ist die
Palette der denkbaren Varianten
groß. 

Zur Energieversorgung in Deutschland
trägt Biomasse heute knapp 2 Prozent

bei, weltweit sogar 10 Prozent, überwie-
gend als Wärme. Biodiesel, der aus
Rapsöl hergestellt wird, deckt ca. 1 Pro-
zent des deutschen Kraftstoffbedarfs.
Raps wird derzeit auf etwa einer Million
Hektar Ackerfläche in Deutschland ange-
baut. Nach der EU-Biokraftstoffrichtlinie
sollen bis zum Jahr 2010 5,75 Prozent
der Kraftstoffe aus Biomasse gewonnen
werden. Dies führt einen enormen
Flächenbedarf und eine eingeschränkte
Zukunftsperspektive von Raps vor Augen,
weshalb andere Pflanzen und Anbaukon-
zepte diskutiert werden müssen.

Ebenso wie bei den fossilen Brennstof-
fen entsteht bei der Verbrennung von Bio-
masse - anders als bei der Nutzung der
anderen Erneuerbaren Energien - CO2.
Da aber nur so viel freigesetzt wird wie
vorher beim Wachstum der Pflanzen aus
der Atmosphäre gebunden wurde, wird
Biomasse als CO2-neutraler Energieträ-
ger bezeichnet. Es sei auch darauf hinge-
wiesen, dass ungenutzte Biomasse, die
verrottet, den gebundenen Kohlenstoff
ebenfalls klimawirksam freisetzt.

Perspektiven
In einer auf Erneuerbaren Energien ba-

sierenden Energieversorgung kommt der
Biomasse eine besondere Bedeutung zu.
Anders als Wind und Sonne ist sie stän-
dig verfügbar, denn einmal geerntet kann

sie gelagert und bei Bedarf eingesetzt
werden. Sie kann daher beispielsweise im
Strommarkt sowohl Grund- als auch Spit-
zenlast bereitstellen. Bedeutsam ist sie
aber ebenfalls für die Bereitstellung von
Wärme und - in umgewandelter Form -
als Kraftstoff für den Fahrzeugantrieb.

Experten schätzen, dass mit heimischer
Biomasse etwa 10 Prozent unseres ge-
samten Energiebedarfs gedeckt werden
könnte - ungefähr je zur Hälfte aus der
Verwertung von Reststoffen aus der Land-
und Forstwirtschaft und aus dem Anbau
von Energiepflanzen. Unter Umwelt- und
Naturschutzaspekten sind insbesondere
für den gezielten Energiepflanzenanbau
zwei Problemfelder zu diskutieren: der
naturverträgliche Anbau und der effizien-
te Einsatz. 

Naturverträglicher Anbau
Mit einem großflächigen Anbau von

Energiepflanzen sind neue Herausforde-
rungen auch für den Erhalt der biologi-
schen Vielfalt verbunden. Daher müssen
bisher beschrittene Pfade einer kritischen
Betrachtung unterzogen und neue ins Au-
ge gefasst werden. Mit hohem Düngemit-
teleinsatz angebauter Raps für die Biodie-
selproduktion oder Mais für die spätere
Vergärung bieten keine naturverträgliche
Zukunftsperspektive. Es kommt darauf an
Wege zu finden, die einen hohen Ertrag
nutzbarer Biomasse pro Fläche und ein
hohes Maß an Naturnähe miteinander
verbinden. Zum Beispiel bietet sich hier
der Einsatz von Mischkulturen mit mehr
als einer Ernte pro Jahr an. 

Nicht nur für die Naturverträglichkeit,
sondern auch für die Energie- und Klima-
bilanz ist wichtig, den Einsatz syntheti-
scher Dünger beim Anbau von Energie-
pflanzen zu begrenzen. Untragbar sind
die Ausbreitung von Monokulturen und
der Einsatz gentechnisch veränderter
Pflanzen. Letztlich wird es aller Voraus-
sicht nach auch nicht die eine Lösung ge-
ben, denn die Art der angebauten Ener-
giepflanze wird abhängig sein vom Stan-
dort und davon, was man hinterher mit
ihr machen will. Von Ölpflanzen und Ge-
treidearten über Grünpflanzen bis hin zu
Schnellwuchshölzern gibt es eine ganze
Palette, die sich anbietet. 

Effizienter Einsatz
In der öffentlichen Debatte konzentriert

sich im Moment in Sachen Biomasse alles
auf biogene Treibstoffe. Zu ihrer Förde-
rung wurden diese von der Bundesregie-
rung bereits komplett steuerbefreit. Und
nachdem die Diskussion über Wasserstoff
und Brennstoffzellen seit Jahren nicht vom
Fleck kommt, sind auch Automobilkonzer-
ne auf diesen Zug aufgesprungen. 

Fraglich ist, ob diese Verengung auf
den Treibstoffbereich ökologisch sinnvoll
ist. Die Potenziale heimischer Biomasse
sind begrenzt, egal ob man von 10 Pro-
zent des Primärenergiebedarfs oder – je
nach Anbaufläche – vielleicht mehr aus-
geht. Und wie bereits erwähnt hat Bio-
masse unter den Erneuerbaren Energien
wegen ihrer stetigen Verfügbarkeit eine
besondere Qualität, die sie vor allem für
den Strom- und Wärmebereich interes-
sant macht. Zudem braucht sie für den
dortigen Einsatz – anders als im Kraft-
stoffsektor – nur eingeschränkt veredelt zu
werden. Aber nicht nur dieser Umstand
ist der effizienten Nutzung zuträglich. Ein
Biomasseheizkraftwerk kann am richtigen
Standort mit ganzjährigem Wärmebe-
darf einen Wirkungsgrad von 70 Prozent
und mehr erreichen und damit ein Mehr-
faches eines Automotors.  

Dies soll nun nicht heißen, dass Bio-
masse auf dem Kraftstoffmarkt nichts zu
suchen hätte und dieser über Jahrzehnte
weiter am Erdöl kleben bleiben soll. Letzt-
lich fehlen noch wichtige Umwelt- und En-
ergiebilanzen der im Fokus stehenden
BTL- (Biomass-to-Liquid) Kraftstoffe, um
Effizienzfragen wirklich beantworten zu
können. Dennoch ist wichtig, die Biokraft-
stoffe immer im Kontext mit den anderen
Verwendungsmöglichkeiten von Biomasse
zu diskutieren und unter Effizienzgesichts-
punkten abzuwägen. 

Frank Musiol

Der Autor ist NABU-Referent für Energie- und 
Klimapolitik.

Naturverträgliche und effiziente Biomassenutzung
Besondere Qualitäten im Strom- und Wärmebereich
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Der Anbau von Bioenergieträgern
könnte sich zu einer wirtschaftli-
chen Alternative zur Nahrungsmit-
telerzeugung entwickeln. Während
die Preise für Nahrungsmittel von
Jahr zu Jahr sinken, winken bei der
Erzeugung von Bioenergie interes-
sante Vergütungen. Die Zukunft
der Bioenergieerzeugung im Öko-
landbau ist allerdings noch unge-
wiss.

Die Novelle zum Erneuerbare Ener-
giengesetz (EEG) hat einen Boom bei

der Errichtung von Biogasanlagen aus-
gelöst. Seit 1. August garantiert das EEG
den Betreibern von Biogasanlagen, die
mit Mais und anderen Energiepflanzen
betrieben werden, bei Ausschöpfung aller
Zuschläge (für innovative Technik und
KWK) bis zu 21,5 Cent pro Kilowattstun-
de - und das für die nächsten 20 Jahre.
Da überlegt sich manch ein Landwirt, ob
es denn nicht besser wäre Energiepflan-
zen an Stelle von Nahrungspflanzen auf
seinen Feldern anzubauen. Dies gilt zu-
nehmend auch für den ökologischen
Landbau.

Wie viel Bioenergie auf den Feldern er-
zeugt werden kann, hängt von der An-
baufläche und vom kulturpflanzenspezifi-
schen Energieertrag ab. Die Flächenver-
fügbarkeit kann stark vereinfacht vom
Flächenbedarf für Nahrungsmittel abge-
leitet werden. Dieser wird bestimmt durch
die Größe und Ernährungsweise der Be-
völkerung, aber auch durch agrarpoliti-
sche Entwicklungen (z. B. EU-Osterweite-
rung). Ebenfalls einen Einfluss haben die
züchterisch-technischen Ertragsfortschritte. 

Der Flächenbedarf für eine ausreichen-
de Versorgung der Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln sinkt aufgrund der Ertrags-
steigerungen kontinuierlich. Darüber hin-
aus werden infolge des Bevölkerungs-
rückganges bis zum Jahr 2020 rd. 0,5
Mill. ha nicht mehr für die Nahrungsmit-
telproduktion benötigt. Einen deutlich
größeren Effekt auf die Flächenfreiset-
zung hat die Umstellung der gegenwärti-
gen Ernährung auf eine gesunde und

nachhaltige Ernährungsweise. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
empfiehlt eine deutliche Reduzierung des
nationalen Fleischverzehrs von derzeit rd.
60 kg auf 16 bis 31 kg Fleisch pro Person
und Jahr. Eine Umsetzung dieser
Ernährungsempfehlung würde den
Flächenbedarf zur Deckung des inländi-
schen Nahrungsmittelbedarfs von heute
16,97 auf 12,26 Millionen Hektar verrin-
gern. Es würden demnach 4,71 Millionen
Hektar für den Anbau von Energiepflan-
zen zur Verfügung stehen.

Fleischverbrauch halbieren
Bei ökologischer Produktionsweise ist

pro erzeugter Einheit tierischer Nah-
rungsmittel ein deutlich höherer Flächen-
bedarf erforderlich. Dennoch würden
auch bei vollständiger Umstellung der
Landwirtschaft auf ökologischen Landbau
1,81 Millionen Hektar freiwerden - vor-
ausgesetzt die Deutschen würden ihren
Fleischverbrauch mehr als halbieren. Bei
einem 20%igen Anteil des Ökolandbaus
an der landwirtschaftlichen Nutzfläche
würden 4,12 Millionen Hektar für einen
Energiepflanzenanbau zur Verfügung ste-
hen.

Wie viel Energie mit diesem Flächenpo-
tenzial erzeugt werden kann, hängt u. a.
von der angebauten Kulturpflanze ab. Mit
biogenen Festbrennstoffpflanzen lassen
sich im Allgemeinen höhere Bioenergieer-
träge pro Flächeneinheit erzeugen als mit
öl- oder stärkehaltigen Pflanzen.

In der Praxis wurden 2003 auf 0,83
Mill. ha Nachwachsende Rohstoffe ange-
baut. Größtenteils handelt es sich hierbei
um Raps zur Herstellung von steuerfreiem
Biodiesel. Durch den Bonus für die Nut-
zung Nachwachsender Rohstoffe bei der
Stromerzeugung ist inzwischen auch der
Anbau von Mais und anderen Energie-
pflanzen interessant.

Energiepflanzen aus Ökoanbau?
Im Ökolandbau spielt der Anbau von

Energieträgern bisher keine Rolle. Der
Anbau von Raps zur Biodieselherstellung
ist aufgrund des Schädlings- und Krank-
heitsbefalls wenig geeignet für den ökolo-
gischen Landbau. Für die ausreichende
Erzeugung pflanzlicher Öle werden an-
dere Ölpflanzen und Anbaukonzepte
(z.B. Mischfruchtanbau) benötigt.

Der ökologische Anbau von Mais (zur
Viehfütterung) ist aktuell gering verbreitet.
Grund hierfür sind die hohen Ansprüche
an die Nährstoffversorgung und Un-
krautregulierung sowie Probleme mit Vo-
gelfraß und Erosionsgefahr durch Wasser
und Wind. Können diese Herausforde-
rungen gemeistert werden, ist Mais eine
lohnende Kultur in der Feldfutter- und Bio-
gaserzeugung. 

Die Züchtung wird das Ertragspotenzi-
al von Mais in einigen Jahren auf voraus-
sichtlich bis zu 30 Tonnen Trockenmasse
pro Hektar steigern können. Aber wie
steht es dann um die Nachhaltigkeit? Um
hohe Erträge liefern zu können, benötigt
die Maispflanze viel Wasser, Nährstoffe
und Wärme. Ferner muss sie aufgrund
der langsamen Jugendentwicklung vor
Konkurrenten geschützt werden.

Mit noch zu entwickelnden Low-Input-
Sorten und einem Anbau nach den Richt-
linien des Ökolandbaus könnte die Erzeu-
gung von Energiemais nachhaltiger erfol-
gen als bei konventioneller Produktions-
weise. Trotz in der Regel späterer Aussaat
und früherer Ernte von Ökomais kann mit
den gleichen gentechnikfreien Sorten bei
sehr guter Nährstoffnachlieferung und
guter Unkrautregulierung ein ähnlich ho-
hes Ertragsniveau erzielt werden wie im
konventionellen Landbau.

Die Zukunft der Bioenergieerzeugung
im Ökolandbau wird davon abhängen,
ob es gelingt, züchterisch optimierte Kul-
turarten und angepasste Fruchtfolgen und
Produktionsweisen zu entwickeln. Maß-
geblich dürfte jedoch sein, ob für die öko-
logisch erzeugte Bioenergie ein Extrabo-
nus gewährt wird. Denn die ökologische
Erzeugung von Bioenergie ist mit höheren
Kosten verbunden als die konventionelle
Produktion.

Voraussetzung für eine ausreichende
Flächenverfügbarkeit ist, dass sich der
Ernährungsstil der Deutschen ändert hin
zu einer Diät mit einem geringeren Ver-
zehr an tierischen Nahrungsmitteln. Dies
hätte auch positive Auswirkungen auf die
Gesundheit der Bevölkerung, insbesonde-
re von Kindern und Jugendlichen.

Dr. Christine Rösch

Die Autorin arbeitet beim Forschungszentrum Karlsruhe
GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft; Institut für Tech-
nikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS); Karls-
ruhe.

Bioenergie aus ökologischem Anbau?
Nahrungsmittel versus Energiepflanzen
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In seinem Hauptgutachten des Jah-
res 2003 hat der Wissenschaftliche
Beirat der Bundesregierung Globa-
le Umweltveränderungen (WBGU)
eine Strategie zum nachhaltigen
Umbau der globalen Energiesyste-
me veröffentlicht. Die Strategie
verfolgt zwei Ziele. Eines davon ist
der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen. Gleichzeitig soll der
Zugang zu moderner Energie welt-
weit für alle Menschen gesichert
werden. Um Zielkonflikten zu be-
gegnen, schlägt der WBGU die Be-
achtung von „Leitplanken” vor. 

Leitplanken sind Schadensgrenzen, de-
ren Überschreitung heute oder in Zu-

kunft intolerable Folgen mit sich brächte.
Vergleichbar einem Fahrzeug, das die
durch Leitplanken eingegrenzte Fahrbahn
nicht verlassen sollte, sollte die Umgestal-
tung der Energiesysteme innerhalb dieser
Grenzen erfolgen. Entsprechend der Zie-
le einer globalen Energiewende sind Leit-
planken sowohl im Umwelt-, als auch im
sozioökonomischen Bereich nötig.

Ökologische Leitplanken
❑Der anthropogene Klimawandel hat

gravierende Folgen für Ökosysteme
und den Menschen. Eine mittlere globa-
le Temperaturänderung von mehr als
2°C gegenüber dem vorindustriellen
Wert sowie eine Änderungsrate von
mehr als 0.2°C pro Jahrzehnt hält der
WBGU für nicht tolerabel. 

❑Durch den Anbau von Bioenergieträ-
gern kann eine Flächenkonkurrenz mit
Land- und Forstwirtschaft oder dem
Naturschutz entstehen. Nach Ansicht
des WBGU sollten 10-20% der globa-
len Landfläche dem Naturschutz vorbe-
halten bleiben. Natürliche Ökosysteme
sollten nicht in Anbauflächen für Bioen-
ergieträger umgewandelt werden und
der Produktion von Nahrungsmitteln
sollte Vorrang eingeräumt werden.
Global sollte nicht mehr als 3% der
Landfläche für den Anbau von Bioener-
giepflanzen genutzt werden. 

❑Ein entsprechend großer Teil der Süß-
wasserökosysteme sollte ebenfalls dem
Naturschutz vorbehalten bleiben. Dies

betrifft vor allem die Nutzung von Was-
serkraft, da bereits 46% der 106
großen Flusseinzugsgebiete durch
Staudämme beeinträchtigt sind. Für
weitere wasserbauliche Großprojekte
ist eine Einhaltung internationaler Richt-
linien für deren Nachhaltigkeit erfor-
derlich. 

❑Für die Ableitung einer Leitplanke für
Meeresökosysteme ist das Vorsorge-
prinzip von besonderer Bedeutung. Der
WBGU lehnt die Kohlenstoffspeiche-
rung im Ozean ab. Vor dem Einsatz
von Offshore-Windanlagen sollten wis-

senschaftliche Untersuchungen zu de-
ren Auswirkung und Richtlinien für den
nachhaltigen Umgang erarbeitet wer-
den. Natur- und Vogelschutzgebiete
sollen nicht beeinträchtigt werden. 

❑Die Verbrennung von fossilen und Bio-
energieträgern setzt zahlreiche toxische
Stoffe frei, die Ökosysteme und die
menschliche Gesundheit belasten. Der
WBGU fordert, dass der Schadstoffein-
trag in Ökosysteme nirgendwo höher
sein darf als heute in Europa. Um der
regionalen Verteilung von Schadstoffen
besser gerecht zu werden, wäre eine

Energiewende zur Nachhaltigkeit
Die Leitplanken des WBGU zu einer nachhaltigen Umgestaltung 
der Energieversorgung



12 Rundbrief 4/2004

Vereinbarung regionaler Leitplanken
auf der Grundlage des critical loads-
Konzepts1 wünschenswert.

Sozioökonomische Leitplanken
❑Schrittweise sollte für die gesamte Welt-

bevölkerung der Zugang zu moderner
Energie geschaffen werden, damit ele-
mentare Energiedienstleistungen wie
Beleuchtung, gekochtes Essen, erträgli-
ches Raumklima, Kühlung und Trans-
port von Lebensmitteln sowie der Zu-
gang zu Information und Kommunikati-
on gewährleistet werden. Insbesondere
muss der Zugang zu Elektrizität sicher-
gestellt und die Nutzung gesundheits-
schädigender Biomasse durch moderne
Brennstoffe ersetzt werden.

❑Der WBGU schätzt den absoluten indi-
viduellen Mindestbedarf an Endenergie
auf ca. 450 Kilowattstunden (kWh) pro
Person und Jahr in einem 5-Personen-
Haushalt bzw. auf 500 kWh pro Person
in einem 2-Personen-Haushalt. Daraus
ergibt sich die Forderung, dass ab dem
Jahr 2020 alle Menschen mindestens
500 kWh pro Jahr zur Verfügung ha-
ben sollten, ab 2050 mindestens 700
kWh pro Kopf und Jahr und ab 2100
1000 kWh pro Kopf und Jahr. Zusätz-
lich ist es wichtig, innerhalb eines Lan-
des die Disparitäten bezüglich der En-
ergieversorgung abzubauen.

❑Arme Haushalte sollten maximal ein
Zehntel ihres Einkommens zur Deckung
des elementaren individuellen Energie-
bedarfs ausgeben.

❑Der gesamte Bedarf eines Menschen an
Energie umfasst auch die indirekt ge-
nutzten Energiedienstleistungen, die für
Herstellung und Vertrieb aller vom
Menschen verbrauchten privaten und
öffentlichen Güter eingesetzt werden.
Zur Deckung des gesamtwirtschaftli-
chen Mindestenergiebedarfs pro Kopf
sollte allen Ländern mindestens ein
Bruttoinlandsprodukt von 2900 US-$
pro Kopf (Bezugsjahr 1999) zur Verfü-
gung stehen.

❑Ein nachhaltiges Energiesystem sollte
auf Technologien beruhen, deren Be-
trieb im Normalbereich der Umweltrisi-
ken liegt. In Konflikt mit dieser Leitplan-
ke steht die Nutzung der Kernenergie,
da weltweit weder der sichere Betrieb
der Kraftwerke, noch die langfristig un-
gefährliche Lagerung von Atommüll
oder die Vermeidung der Zweckent-
fremdung radioaktiven Materials für
terroristische Zwecke garantiert werden
kann. Problematisch können auch Was-
serkraftwerke mit großen Staudämmen
werden.

❑Erkrankungen durch Energienutzung
sollten vermieden werden. Ein großes
Problem ist die lokale Luftverschmut-
zung durch Biomasseverbrennung in
Innenräumen und durch die Nutzung
fossiler Energieträger in Städten. Vor
allem das Kochen auf einfachen Drei-
Steine-Herden führt in vielen Fällen zu
z. T. schweren Atemwegserkrankungen.
Zur Formulierung einer Leitplanke kann
das Konzept der DALYs (Disability Ad-

justed Life Years)2 herangezogen wer-
den, die ein Maß für die Gesundheits-
belastung darstellen. Die gesundheitli-
che Belastung durch Luftverschmutzung
sollte einen Anteil von 0.5% an der ge-
samten Belastung nicht überschreiten.

Wenn diese Leitplanken eingehalten
werden, so bedeutet das nicht, dass da-
durch alle ökologischen Schäden oder so-
zioökonomischen Missstände abgewen-
det werden können, da die regional und
sektoral unterschiedlichen Auswirkungen
des Globalen Wandels nicht berücksich-
tigt werden. Dennoch können sie eine
„Fahrbahn” für eine globale Energiewen-
de eingrenzen und aufzeigen, wo politi-
sche Umsteuerungen national wie inter-
national besonders dringlich sind.

Angelika Thuille

Die Autorin arbeitet als wissenschaftliche Referentin für
Ökologie für den Wissenschaftlichen Beirat der Bundes-
regierung - Globale Umweltveränderungen (WBGU).

1 Kritische Obergrenzen (critical loads) sind naturwis-
senschaftlich begründete Obergrenzen für unterschied-
liche Schadstoffe und verschieden empfindliche Rezep-
toren (Ökosysteme, Organismen etc.). Als Zahlenwert
wird diejenige Rate der Ablagerung bestimmt, bei de-
ren Unterschreitung nach derzeitigem Kenntnisstand
keine Schäden für Rezeptoren zu erwarten sind. 
2 DALYs (Disability Adjusted Life Years) sind ein in ver-
ringerter Lebenszeit ausgedrücktes Maß für die Ge-
sundheitsbelastung. Sie setzen sich zusammen aus den
Lebensjahren, die mit Gesundheitseinschränkungen
oder Krankheit gelebt werden müssen und den Lebens-
jahren, die durch vorzeitigen Tod verloren gehen.

Energieexperten debattieren über den 
Handel mit Bioenergie
Parallel zu einem Treffen der IEA-
Taskforce für den Handel mit Bio-
energie hat Ende Oktober ein ge-
meinsames Wirtschaftsforum für
Bioenergie der IEA und der FAO in
Rom stattgefunden. Es wurden
wichtige Themen des internationa-
len Handel mit Bioenergie disku-
tiert, darunter auch die Notwendig-
keit eines unabhängigen Kriterien-
katalogs für Nachhaltigkeit.

Etwa 60 Wirtschafts-, Regierungs- und
NGO-Experten aus Europa, den USA,
Afrika und Südamerika trafen sich am
28/29. Oktober 2004 im Hauptsitz der
Food and Agriculture Organisation
(FAO) in Rom, um über die aktuellen Bio-
energiemärkte zu diskutieren und Erfah-
rungen im Handel mit Bioenergie auszu-
tauschen.  Dabei ging es auch darum,
aufzuzeigen, was getan werden muss, um
die Potenziale für einen nachhaltigen
Handel mit Bioenergie zu erschließen. 

Jeffry Tschirley von der FAO betonte bei
der Begrüßung der Teilnehmer, dass das
Thema Bioenergie in seiner Organisation
eine wichtige strategische Bedeutung ha-
be, und er sagte zu, dass die FAO im
nächsten Jahr ein neues internationales
Bioenergieprogramm starten werde.
Andre Faaij vom Copernicus Institut der
Universität Utrecht (Niederlande) und Lei-
ter der Taskforce der Internationalen En-
ergieagentur (IEA) für den Handel mit
Bioenergie, stellte die zukünftige Vision
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des weltweiten Handels mit Bioenergie
folgendermaßen dar: Es werde sich „mit
der Zeit ein echter Rohstoffmarkt ent-
wickeln, der Nachfrage und Angebot auf
nachhaltige Art und Weise  sicherstellt –
wobei Nachhaltigkeit ein Schlüsselele-
ment für langfristige Sicherheit ist.” 

Kriterienkatalog “Green Gold“
Nach Angaben mehrerer Wirtschafts-

vertreter, ist das Entstehen von tatsächli-
chen internationalen Märkten für Biomas-
se ein notwendiger Antrieb für die Er-
schließung der Bioenergie-Potenziale, die
bisher in vielen Regionen der Erde nicht
ausgeschöpft werden. Martin Wagner
vom holländischen Energieversorger Es-
sent erklärte, dass Investitionen in die In-
frastruktur zur Gewinnung von Bioener-
gie auf die Risikominimierung von Liefer-
schwierigkeiten bezüglich Menge, Qua-
lität, Preis von Biomasse-Kraftstoffen an-
gewiesen sind. Da das Angebot von Bio-
masse in den Niederlanden sehr gering
sei, könne der internationale Handel mit
Biomasse ein Werkzeug sein um sich ge-
gen solche Risiken abzusichern. Essent
etabliert zur Zeit gemeinsam mit Solidari-
dad, einer niederländischen Entwick-
lungs-NGO, einen Kriterienkatalog na-
mens ‚Green Gold’ um die importierte
Biomasse, mit denen ihre Kraftwerke ver-
sorgt werden,  zurückverfolgen zu kön-
nen.

Ebenfalls wurde die Notwendigkeit
zukünftiger Verträge diskutiert. Laut Ser-
gio Trindade von SE2 International Ltd.
existiert für jedes wichtige handelbare
Gut ein Terminmarkt; dieser sei eine wich-
tige Voraussetzung für die erfolgreiche
Entwicklung eines Marktes für Biokraft-
stoff. 

Michael Wild von EBES-Österreich
führte aus, dass die derzeitigen Biomas-
se-Märkte unter einem Mangel an Trans-
parenz und wahrnehmbaren Versor-
gungsrisiken litten. Er schlug die Einrich-
tung eines internationalen Rohstoffmark-
tes für Biomasse-Kraftstoffe vor. Dieser
könne auf einer internet-basierten Platt-
form beruhen, die von der österreichi-
schen Biokraftstoff-Börse entwickelt wor-
den sei (www.abex.at). 

Die Teilnehmer diskutierten darüber,
wie man den Entwicklungsnutzen von Bio-
masseexporten maximieren könne. Boris
Utria von der Afrika-Abteilung der Welt-

bank sagte, dass Bioenergie ein großes
Potenzial für Afrika biete. Sie schaffe Ar-
beitsplätze, könne die Wiederherstellung
von Ökosystemen unterstützen, Importe
ersetzen, Treibhausgas-Emissionen ver-
ringern helfen sowie als Exportprodukt
dienen und damit zu einer verbesserten
Zahlungsbilanz beitragen. Als erfolgrei-
ches Beispiel nannte Utria die Millennium
Gelbrennstoff- und Ethanol-Öfen, die
afrikanische Haushalte finanzierbar sei-
en. 

Jennifer Nyberg vom World Food Pro-
gramme präsentierte gute Beispiele aus
der Dominikanischen Republik zur Revita-
lisierung der Zucker- und Ethanolindu-
strie. Sie verwies darauf, dass die hervor-
ragende Logistik, agrarwirtschaftliche
Fortschritte und die Inbetriebnahme von
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen das
dominikanische Bio-Ethanol im Vergleich
zur brasilianischen und US-amerikani-
schen Produktion durchaus konkurrenz-
fähig machen könnten. Dies sei allerdings
nicht kurzfristig möglich.  

Sie zog die Schlussfolgerung, dass eine
langfristig angelegte, kohärente Politik
und Gesetzgebung und ein verbesserter
Zugang zu den Märkten des Nordens ei-
ne wichtige Grundlage zur Verwirkli-
chung des Entwicklungsnutzens von Bio-
energie seien. 

In Anspielung auf die klimafreundlich-
keit von Biomasse erinnerte Bernhard
Schlamadinger von Joanneum-Research,
Österreich, daran, dass Biomasse CO2-
neutral sei: Die Emissionen, die bei der
Verbrennung von Biomasse entstünden,
entsprächen der CO2-Aufnahme durch
das Wachstum von Wäldern und Pflan-
zen.  

Nach geltendem internationalen Recht
werden Emissionen aus der Verbrennung
von fossilen Energieträgern in nationalen
Treibhausgasinventare des Landes aufge-
führt, in dem sie entstehen; über Emissio-
nen aus der Biomasse-Stromerzeugung
wird zwar berichtet, diese werden jedoch
nicht zu den Gesamtemissionen hinzuge-
rechnet. Die Netto-Emissionen aus nicht-
nachhaltiger Biomasse werden als Emis-
sionen aus veränderten Landnutzungs-
praktiken ausgewiesen, sie werden nicht
dem Energiesektor zugerechnet.  Deshalb
kann der Ersatz von Elektrizität, die mit
einheimischern fossilen Energieträgern
hergestellt wurde, durch Elektrizität, die
mit importierter Biomasse hergestellt wur-

de, dazu beitragen, die CO2-Emissionen
eines Landes zu reduzieren. Der Ersatz
von Importstom auf fossiler Basis durch
importierten Biomasse-Strom kann dies
nicht. 

Abschließend gab es Konsens darüber,
wie wichtig die Rolle des internationalen
Handels für die weltweite Entwicklung von
Bioenergie ist – durch die Entwicklung ei-
ner auf Massenproduktion basierenden
Wirtschaft, durch die Reduzierung von
Angebotsrisiken und durch die Kombina-
tion von Angebot und Nachfrage. Ver-
schiedene Teilnehmer stellten jedoch her-
aus, dass Handel kein Selbstzweck sei.
Märkte allein würden nicht garantieren,
dass lokale, soziale und ökologische Zie-
le erreicht werden könnten, bzw. dass
Biomasse-Exporte wirklich zu einer loka-
len nachhaltigen Entwicklung führen wür-
den.

Ausgehend vom schnellen Wachstum
des internationalen Bioenergie-Handels,
wurde resümiert, dass es dringend not-
wendig sei, ein internationales Akkredi-
tierungsprogramm für Biomasse einzu-
richten. Dies würde neben der Produkt-
qualität garantieren, dass die Biomasse
nachhaltig erzeugt und die lokale
Ernährungssicherung nicht erschwert
würde. Es wurde betont, dass das System
auf existierende Standards und Erfahrun-
gen aufbauen solle, wie z.B. die Good
farming practices der Common Agricultu-
re Policy oder dem ‚Gold Standard’ für
Projekte nach dem Clean-Development-
Mechanismus oder dem Fair-Trade-Label-
ling.

Finanzielle Anreize, die in den Ländern
des Nordens verfügbar seien (z.B. Steuer-
befreiung für flüssige Bio-Kraftstoffe, die
von einer wachsenden Zahl europäischer
Länder gewährt werden) sollten von der
Einwilligung in ein solches Akkreditie-
rungsprogramm abhängig gemacht wer-
den und sollten genutzt werden, eine
nachhaltige Biomasseproduktion in Ent-
wicklungs- und Industrieländern in Gang
zu bringen.

Giulio Volpi

Der Autor ist Mitarbeiter des 
WWF-Europabüros in Brüssel
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Europa, und die Deutschen sowie-
so, befinden sich so ziemlich am
Gipfel des Mobilitätshimmels. Mit
über 53 Mio. Kraftfahrzeugen in
Deutschland, dürfte es kaum ein
Land mit einer höheren Verkehrs-
dichte geben. Für Europa bedeutet
dies einen Kraftstoffbedarf von ca.
260 Mio. t jährlich. Weltweit wird
mit einer Verdreifachung des der-
zeitigen Fahrzeugbestandes ge-
rechnet. Der Löwenanteil des Be-
darfs wird über fossile Kraftstoffe
abgedeckt. In der EU werden der-
zeit „nur” 2 Mio. t Biokraftstoffe
produziert, also noch nicht einmal
1% des Gesamtbedarfs. 

Biokraftstoffe auf dem Vormarsch
Zur Zeit herrscht aber Aufbruchstim-

mung in der Branche. Überall werden
neue viel versprechende Technologien
entwickelt und neue Lösungen stehen vor
dem Durchbruch. Weltweit setzen Länder
Förderprogramme ein, um den Biokraft-
stoffmarkt voranzubringen und dies nicht
nur in den Industrieländern wie den USA
oder EU, sondern auch in der Karibik, In-
dien, Thailand und China (weltgrößte
Bioethanolanlage). 

Die Europäische Union hat im Rahmen
ihrer Klimaschutzanstrengungen Ziele für
den Ausbau der Produktion von Biokraft-
stoffen festgesetzt. Der Anteil von Bio-
treibstoffen am Gesamtbedarf soll dabei
5,75% bis 2010 erreichen, bis 2020 wer-
den 20% anvisiert.

Besonders Biodiesel und Bioethanol
sind die beiden prominentesten Vertreter
der Biotreibstoffe. Sie sind verfügbar, er-
probt und können bereits im großen Stil
hergestellt werden. Die derzeitige Produk-
tion in der EU liegt bei 446.000 t/a
Bioethanol und 1,5 Mio t/a Biodiesel.
Beim Biodiesel hat Deutschland die welt-
weite Vorreiterschaft übernommen. So
wird Deutschland in Kürze 5% (1,4 Mio.
l/a) am gesamten Dieselkonsum mit Bio-
diesel abdecken können – die Zielsetzung
der EU wäre damit schon fast erreicht. Bi-
odiesel wird in Deutschland aus Mangel
an Alternativen hauptsächlich durch Raps
erzeugt, was sich in Zukunft auch kaum
ändern wird. Bei 15%iger Nutzung der
gesamten Ackerfläche in Deutschland ist
aber aus natürlichen Gründen (begrenzte

Selbstverträglichkeit der Rapspflanze) die
Grenze erreicht. Der Gesamtbedarf kann
damit auf keinen Fall befriedigt werden,
denn schon heute werden 10% der Acker-
fläche mit Raps angebaut. Um den stei-
genden Bedarf in Deutschland zu decken,
werden heute schon 200.000 l/a aus an-
deren EU Ländern importiert.

Schon jetzt zeichnet sich auf dem deut-
schen Ölsaatenmarkt Konkurrenz ab:
Magarinehersteller beschweren sich über
die Verknappung der Ölsaaten und die
sich bereits jetzt abzeichnenden Preisstei-
gerungen. 

“Ich glaube an das Pferd. Das
Auto halte ich für eine vorüber-

gehende Modeerscheinung”
Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser 1859-1941

Um den wachsenden Markt zu bedie-
nen, gibt es in Deutschland bereits 1.800
Biodieseltankstellen. Entwickeln konnte
sich der Biodieselmarkt aber nur durch
Ökosteuer und Befreiung der Biokraftstof-
fe von der in Deutschland vergleichsweise
hohen Mineralölsteuer. In anderen EU-
Ländern mit niedrigeren Steuern müssen
hingegen noch weitere Instrumente ent-
wickelt werden, um die EU-Zielsetzungen
zu erreichen. 

Der knappe Markt bei Ölsaaten und
die geringen Möglichkeiten einer Auswei-
tung haben Ford davon abgehalten in
das Biodieselsegment zu investieren. Ford
setzt dagegen auf Bioethanol mit dem
klaren Hintergrund, dass es weltweit in
großen Mengen zur Verfügung steht und
die Entwicklung eigener Motorlinien da-
mit gerechtfertigt ist. Besonders weit sind
sie in der Entwicklung von flexiblen Moto-
ren, die Benzin und Bioethanol verbren-
nen können, das sogenannte „Flexible Fu-
el Vehicle”.

Der Bioethanolmarkt ist in Deutschland
um einiges kleiner als der Biodieselmarkt.
Hohe Investitionskosten haben bisher das
Engagement in dem Segment klein gehal-
ten. Wie beim Biodiesel konnte erst durch
die Mineralölsteuerbefreiung ein entspre-
chender Anreiz geschaffen werden. Nach
einhelliger Einschätzung von Experten,
wird die Ethanolproduktion auch langfri-
stig nicht mit dem Weltmarkt konkurrieren

können. Trotzdem hat sich die Ethanol-
produktion in Deutschland inzwischen
etabliert. Südzucker hat die größte Etha-
nolproduktionsstätte in Europa gebaut,
die 2005 mit der Produktion beginnen
wird. Diese Anlage zielt auf die Überpro-
duktion von Getreide ab, verarbeitet aber
auch Zuckerrüben und Melasse. Sie wird
260.000 m3/a Ethanol, 260.000 t Futter-
mittel und 30.000 MWh Strom produzie-
ren. Südzucker hat 100 Mio. Euro in die
Anlage investiert.

Die derzeitige Bioethanolproduktion
beschränkt sich hauptsächlich  auf die
Nutzung von Getreide. Um die Rohstoff-
basis zu vergrößern, dürften mittelfristig
auch größere Potentiale für den Einsatz
von lignocellulosehaltiger Agrarrohstoffe,
sowie agrarische Reststoffe erwartet wer-
den. Sie ist in allen Pflanzen verfügbar
und bietet so ein großes Potential. Welt-
weit befinden sich Anlagen dazu in der
Demonstrationsphase.

Ein weiteres Verfahren zur Nutzung der
ganzen Pflanze ist „Biomass to liquid”
(BtL). Bei dieser Technologie wird die
ganze Pflanze verarbeitet. Damit eröffnet
sich ein weites Spektrum an Rohstoffen.
30 t/ha und Jahr sind erzielbare Erträge.
Diese Technologie hat derzeit das größte
Potential aller Biokraftstoffe und soll auch
bessere Umweltentlastungspotentiale als
Pflanzenöle haben.

BtL ist ein aufwendiges Verfahren, wo
erst ein Synthesegas hergestellt werden
muss, was wiederum zu Kohlenwasser-
stoffketten katalysiert wird. Zuletzt wird
dieses Produkt verflüssigt. Viel Entwick-
lung wird noch nötig sein, bevor es mit-
telfristig als Treibstoff zur Verfügung steht.
Verschiedene Forschungsprojekte laufen
derzeit, um eine Standardisierung und
Optimierung von Anlagen zu entwickeln.
Nach Schätzungen werden diese Anla-
gen erst bei großem Produktionsvolumen
rentabel werden (ab ca. 200.000 t Bio-
masse/a). Dies bedeut aber auch gleich-
zeitig eine große logistische Abhängig-
keit sowie den Schwankungen der Roh-
stoffpreise.

Biogas wird immer wieder gefeiert, da
es viele gute Eigenschaften miteinander
verbindet. Es ist qualitativ hochwertig, ga-
rantiert dezentrale Strukturen mit all sei-
nen Vorteilen und die Wertschöpfung so-
wie die Nährstoffe bleiben zum Teil beim
Landwirt. Die Technologie ist marktreif
und es gibt keine Flächenkonkurrenz mit

Kraftstoffe der Zukunft
Bioenergie als Retter unserer Mobilität?
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Nahrungsmitteln. Außerdem sind bei der
Umwandlung von Biomasse in Biogas die
Umweltprobleme am geringsten. Trotz-
dem lehnen Autobauer, Mineralölindu-
strie und andere Experten Biogas als
Treibstoff ab. Biogas benötigt eine eigene
Infrastruktur zur Verteilung. Dies kann nur
funktionieren, wenn gleichzeitig das Erd-
gasauto parallel den Markt erobern wür-
de. Dem wird aber von vielen Teilneh-
mern wenig Potential eingeräumt, da viel
zu aufwendig. 

Biogas ist ein qualitativ hochwertiges
Produkt, und es stellt sich auch die Frage,
ob es als Treibstoff am effizientesten ein-
gesetzt werden kann. Immer wieder wird
deutlich, dass Biogas mit seinen Eigen-
schaften sehr gut zur Strom- und Wärme-
produktion geeignet ist. Den ganzen Un-
kenrufen zum trotz setzt Opel erfolgreich
auf Erdgasfahrzeuge und baut immer
mehr seiner Fahrzeuglinien für Erdgasan-
trieb um.

Wasserstoff soll hier nur erwähnt wer-
den, da er, produziert mit regenerativen
Energien, die größten Potentiale hat,
tatsächlich im Mobilitätsbereich die fossi-
le Energieträger zu substituieren. Er wird
aber erst langfristig als Lösung verstan-
den.

Und was kommt dann?
Um die EU-Zielsetzungen bis 2010 zu

erfüllen, bräuchte allein Deutschland 1,8
Mio. m3 Bioethanol/a, das entspricht et-
wa der 30fachen Menge der derzeitigen
Produktion. Unter Berücksichtigung von
hohen Anforderungen an Umwelt- und
Naturschutz können in Deutschland bis
2030 15% Strom, 10% Wärme und 15%
Treibstoffe durch Biomasse erzeugt wer-
den.

Wie die EU ihre langfristigen Ziele zur
Energiewende im Transportsektor umset-
zen kann, lässt sich nicht so leicht beant-
worten. Die Meinung der Experten geht
da weit auseinander. Das heutige techni-
sche Potential von Biomasse würde unter
Berücksichtigung von Umwelt- und Natur-
schutz deutlich zurückgehen. Dieser Rück-
gang könnte aber durch neue erschließ-
bare Flächen, Ertragssteigerungen und
neuen Technologien zur besseren energe-
tischen Ausnutzung der Pflanze in etwa
wieder ausgeglichen werden. 

Der Deutsche Bauernverband (DBV)
schwärmt von riesigen Potentialen durch
das Flächenstilllegungsprogramm. In der

EU sind 12 Mio. ha Fläche aus der Pro-
duktion genommen, die für den Energie-
pflanzenanbau genutzt werden könnten. 

Die derzeitige Regierungspolitik einer
extensivierten landwirtschaftlichen Pro-
duktion wiederspricht jedoch den Überle-
gungen des DBV. Wenn die Extensivie-
rung vorangetrieben wird, werden die
stillgelegten Flächen in Zukunft nicht mehr
nötig sein, aber auch nicht mehr der 
Energieproduktion zur Verfügung stehen.

Rottmann-Meyer vom Kompetenzzen-
trum Nachwachsende Rohstoffe wird bei
der Diskussion sehr klar: „Die derzeitig
zur Verfügung stehenden Biokraftstoffe,
haben nicht das Potential die fossilen
Kraftstoffe zu ersetzen”. 

Offen gestritten wird über Zumischung
oder reine Verwendung von Biokraftstof-
fen. Während die Automobilhersteller
sich auf die entsprechenden Wünsche
einstellen, spricht die Mineralölindustrie
von großen Problemen bei der reinen
Verwendung von Biokraftstoffen. Am ein-
fachsten und effektivsten ist derzeit auf je-
den Fall die Beimischung, da dadurch
kaum Modifikationen an Motor und Fahr-
zeug notwendig sind. Anderseits wird da-
durch aber auch der Einsatz von Biokraft-
stoffen begrenzt und Entwicklungen zur
Substituierung von fossilen Treibstoffen
werden verzögert. Es müssen also andere
Kraftstoffe entwickelt werden, oder aber,
wie die Autoindustrie ganz klar formu-
liert, der solare Wasserstoff wird der
Treibstoff der Zukunft sein. 

Da war doch noch etwas! Genau, die
Effizienz der Fahrzeugflotten. Die Auto-
mobilindustrie äußert sich zu diesem The-
ma lieber nicht. Erst die Szenarien der
verschiedenen Institute, unterstreichen die
unumkehrbare Notwendigkeit effizienter
Technologien, um den Treibstoffverbrauch
deutlich zu senken.

...und dann kommt der Import
Der Ausbau der Produktion von Bio-

kraftstoffen wird weltweit gefördert, aber
in vielen Ländern wird die Produktion we-
gen der hohen Kosten und dem begrenz-
ten Anbaumöglichkeiten limitiert bleiben.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass
der internationale Handel mit Ethanol zu-
nehmen wird. Gründe sind die steigende
Nachfrage, eventuelle nationale Produkti-
onsengpässe, die wegen der unterschied-
lichen Kostenstrukturen in einzelnen Län-
dern erzielbaren Handelsgewinne und

mögliche Handelsliberalisierungen sowie
eine Liberalisierung der Agrarpolitik.
Noch werden die nationalen Märkte mit
hohen Zöllen abgeschottet (in Deutsch-
land beträgt der Zollsatz für Ethanol 19,2
Eurocent/l).

Brasilien exportiert bereits größere
Mengen an Ethanol. Zur Zeit finden Ver-
handlungen der EU mit dem MERCOSUR
statt, um bestimmte zollfreie Kontingente
von Ethanol für den EU-Import zuzulas-
sen. Wenn Brasilien aber als weltweit
größter Produzent von Bioethanol ohne
Einschränkungen Ethanol oder Biodiesel
nach Europa exportieren dürfte, hätte die
teuere einheimische Produktion keine
Chance. In Brasilien kostet der Liter Etha-
nol 20 c/l und in der EU zwischen 50 und
60 c/l.

Auf der anderen Seite hingegen würde
auch ein komplett abgeschotteter Markt
die Entwicklung von preisgünstigen Bio-
kraftstoffen behindern. Laut Bundesver-
band Bioenergie ist es wichtig, möglichst
jetzt in einen regionalen Markt zu inve-
stieren, damit wir in Zukunft auf einem
Weltmarkt bestehen können. Dabei spielt
auch die Entwicklung eines hohen Qua-
litätsstandards bei Produktion wie auch
bei den Treibstoffen eine wichtige Rolle.

BP fordert dagegen ein, dass Importe
von Biokraftstoffen die Verfügbarkeit auf
dem deutschen Markt verbessern würden
und damit auch ein stabiles Angebot des
Kraftstoffmixes garantiert werden könnte. 

Die Europäische Kommission dagegen
hat das Ziel, einen stabilen und starken
EU-Markt für Biotreibstoffe zu etablieren.
Sie wird sich in Kürze mit diesem Thema
beschäftigen und politisch Stellung bezie-
hen. Dabei sollen bestimmte Schutzme-
chanismen erarbeitet werden.

Gerald Knauf

Der Autor ist Mitarbeiter des Forums Umwelt und Ent-
wicklung.

Der Artikel berichtet über den Kongress "Kraftstoffe der
Zukunft 2004" des Bundesverband Bioenergie und der
Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen.
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Die Nuss der Jatropha-Pflanze lie-
fert ein Öl, das als Biotreibstoff
verwendet werden kann. Es stellt
eine preiswerte Alternative zu Die-
sel dar und bietet gerade für Ent-
wicklungsländer Möglichkeiten,
sich von Öl-Weltmarkt unabhängig
zu machen. Die Verarbeitung
schafft zusätzlich neue Arbeitsplät-
ze. 

Die Jatropha-Pflanze gehört botanisch
zu den Euphorbiaceen und ist eine

nahe Verwandte der Rizinus-Pflanze. Im
Gegensatz zum Rizinus ist Jatropha cur-
cas eine mehrjährige Pflanze. Sie ist ein
kleiner Baum oder großer Strauch (ähn-
lich unserer Haselnuss). Auf Grund ihrer
Giftigkeit wird sie von Tieren nicht gefres-
sen und daher von vielen Bauern weltweit
als Schutzhecke um Gärten und Felder
angepflanzt. Die Pflanze wird bis zu 6 m
hoch, und kann bis zu 50 Jahre alt wer-
den. Sie wird von der einheimischen Be-
völkerung auch als lokale Medizinpflanze
genutzt. Die Purgiernüsse (etwa doppelt
so groß wie Kaffeebohnen) enthalten 30 -
35 % eines giftigen Öls, das direkt oder
nach Veresterung zu Biodiesel als Kraft-
stoff genutzt werden kann. Das Öl ist
auch ein hervorragender Rohstoff zur
Seifenproduktion.

Das Projekt
In Tansania gibt es in großem Umfang

Purgiernuss-Hecken, die dem Schutz von
Feldern und Gärten vor Tierfraß dienen.
Die Nüsse dieser Hecken werden von den
Landbewohnern geerntet und das Öl mit
Handpressen gewonnen. Die Samen, das
Öl oder die daraus gewonnene Seife
kann verkauft werden. Das Öl ist in sei-
nen Eigenschaften mit Rapsöl vergleich-
bar; es ist jedoch, ähnlich dem Rizinusöl,
giftig und somit nicht zum Verzehr geeig-
net.

Das Jatropha-Öl kann unter dem Die-
selpreis verkauft werden; dieser liegt ge-
genwärtig in Tansania bei 0,95 USD pro
Liter. Das Öl wird von der Jatropha- Pro-
jektgruppe KAKUTE aufgekauft, gelagert
und an einer Öl-Tankstelle etwas unter
dem Dieselpreis weiterverkauft.

Mit Hilfe deutscher Umrüster wird ein
Bus- oder Lastwagen, der regelmäßig die
Strecke Arusha - Dar es Salaam befährt,
auf Pflanzenölbetrieb umgerüstet. Das

nötige Jatropha-Öl liefert KA-
KUTE. Das vorgestellte Projekt
hat folgende positive Auswir-
kungen: 
1.Schutz des Bodens vor Ero-

sion durch weiteren Anbau
von Jatropha-Hecken,

2.Schaffung von Einkommen
und Arbeitsplätzen durch
Ernte der Nüsse, Extraktion
und Verkauf des Jatropha-
Öls;

3.Frauenförderung, da die Nüsse tradi-
tionell von Frauen geerntet werden und
diese dadurch eine Einkommensmög-
lichkeit haben sowie

4.Stützung der einheimischen Wirtschaft,
da weniger fossiles Öl importiert wer-
den muss und das Geld statt dessen den
ländlichen Gebieten Tansanias zugute
kommt.

Bisherige Erfahrungen:
In Mali hat die Nutzung des Purgier-

Öls auf Grund von Gender-Problemen
nicht den erwarteten Aufschwung genom-
men, da das Land, und damit auch die
Jatropha-Hecken den Männern gehören.
Die Frauen sind traditionell für die Ernte
der Jatropha-Nüsse und deren Verarbei-
tung zu Seife für den Eigenbedarf zustän-
dig. Da die Frauen mit den neuen Öl-
pressen gutes Geld verdienen konnten,
forderten die Männer als Eigentümer ei-
nen Anteil am Gewinn ein. Die Frauen
weigerten sich, daraufhin gaben die
Männer ihnen keine Genehmigung zum
Ernten der Nüsse. Das große Potential an
Purgiernüssen (pro Dorf im Durchschnitt
15 km Hecken mit einem Erntepotential
von 12 Tonnen) blieb ungenutzt. Die
Frauen durften auch keine eigenen Pflan-
zungen anlegen.

In Tansania sammelt eine Gruppe von
Massai-Frauen etwa 20 Tonnen Jatropha-
Samen pro Jahr, die sie direkt verkaufen
oder aus denen sie Öl extrahieren. Das
Öl wird entweder als Lampenöl verwen-
det, verkauft oder es wird Seife daraus
produziert. Das Aufnahmevermögen des
Marktes ist allerdings begrenzt.

In der Nähe von Tunduru, im Süden
Tansanias, wird der Dieselgenerator eines
Krankenhauses durch einen pflanzenöl-
tauglichen Generator ersetzt. In der Um-
gebung des Krankenhauses werden Pur-
gierhecken angepflanzt. In 3 bis 4 Jah-
ren, wenn die Pflanzen ausreichend

Früchte tragen, kann das Krankenhaus
den Kraftstoff für die eigene Stromversor-
gung bei den Bauern in der Region kau-
fen, anstatt importierten Diesel.

In Indien hat die Bundesregierung ein
riesiges Jatropha-Programm beschlossen,
um die Nutzung erneuerbarer Energien
voranzubringen (Indien importiert den
überwiegenden Teil seines Erdölbedarfs).
10 % der bisherigen Ausgaben für Er-
dölimporte sollen für erneuerbare Energi-
en ausgegeben werden. Auch die Eisen-
bahn plant, entlang der Bahngleise Jatro-
pha zu pflanzen, um das Öl als Kraftstoff
in den Lokomotiven zu nutzen. In der Um-
setzung sind die indischen Süd-Staaten
Tamil Nadu und Andhra Pradesh am ak-
tivsten. Der Vorschlag der „National Plan-
ning Commission” läuft darauf hinaus,
13,4 Mio. Hektar mit Jatropha zu be-
pflanzen, davon geschätzte 3 Mio. Hek-
tar allein durch die Einzäunung von
Agrarflächen mit Jatropha-Hecken, und
weitere 1 Mio. Hektar durch die Bepflan-
zung von Flächen entlang von Bahnlinien.

Der derzeitige Dieselpreis liegt in Tan-
sania bei : 950 TZS (tansanische Schillin-
ge) (= 0,95 USD). Ein Liter Jatropha-Öl
als Kraftstoff kann für 850 TZS verkauft
werden. Da die prozentualen Kosten für
die Handpresse 100 TZS betragen, ergibt
sich ein Gewinn von  750 TZS pro Liter.
Daraus lässt sich ein Stundenlohn von
234 TZW errechnen; der offizielle Min-
deststundenlohn auf dem Lande liegt bei
150 TZS (1200 TZS für 8 Std.).

Dies bedeutet, dass die Verdienstmög-
lichkeiten durch die Nutzung der Jatro-
pha-Pflanze zur Produktion von Kraftstoff,
bedingt durch den hohen Dieselpreis,
sehr gut sind. 

Reinhard K. Henning

Der Autor ist freier Berater.
Kontakt: henning@bagani.de, Weitere Informationen
auf der Jatropha-Website: www.Jatropha.org 

Purgiernuss-Öl als Biokraftstoff
Integrierte Verwendung der Jatropha-Pflanze

Die Purgiernuss (Jatropha-Pflanze)
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Plantagen sind keine
Wälder - selbst wenn sie
vom FSC-zertifiziert sind
Der Forest Stewardship Council
(FSC) hat 10 Prinzipien für die
Waldbewirtschaftung entwickelt,
die die Grundlage für eine „Zertifi-
zierung” bilden. Diese Zertifizie-
rung soll den Verbrauchern garan-
tieren, dass Holz oder Holzpro-
dukte aus einem Wald stammen,
der nach vereinbarten sozialen,
ökonomischen und ökologischen
Standards bewirtschaftet wird. Un-
verständlich ist daher die Tatsache,
dass der Punkt 10 der FSC-Prinzi-
pien eine Zertifizierung von indu-
striellen Holzplantagen zulässt. 

Der FSC gibt vor, ein Gesamtgebiet von
mehr als 40 Mio. Hektar mit korrekt

bewirtschaftetem „Wald” zertifiziert zu
haben. Diese Angabe ist jedoch falsch.
Die Zahl schließt nämlich ein Gebiet von
über 12 Mio. Hektar mit ein, das kein
Wald, sondern eine industrielle Holzplan-
tage in Monokultur ist. Weitere 25 Mio.
Hektar FSC-zertifizierten „Waldes” fallen
in die Kategorie der „halbnatürlichen und
gemischten Plantagen und natürlichen
Wälder”. Der FSC macht jedoch keine
klaren Aussagen darüber, wie groß der
Anteil der Plantagen in dieser Kategorie
ist. 

Obwohl der FSC eine spezifische Richt-
linie für die Zertifizierung von Plantagen
erstellt hat (10. Prinzip der FSC Grundsät-
ze und Kriterien), differenziert die Orga-
nisation formal nicht zwischen Wäldern
und Plantagen. Ganz im Gegenteil: beide
Kategorien werden vorsätzlich durchein-
ander geworfen. 

Der FSC definiert Wald als “ein von
Bäumen beherrschtes Gebiet”. Laut FSC
sind Plantagen „Waldgebiete, denen es

an den wichtigsten Charakteristika und
Elementen ursprünglicher Ökosysteme
mangelt. Dies ist ein Resultat der mensch-
lichen Aktivität des Pflanzens, Säens und
der intensiven forstwirtschaftlichen Bear-
beitung”. Somit sind „Plantagen in die
FSC-Definition von Wäldern mit einbezo-
gen”.

Der FSC sieht also keinen fundamenta-
len Unterschied zwischen einem Wald
und mehreren Tausend Hektar gepflanz-
ter Monokulturen, beispielsweise Euka-
lyptus, Akazien oder Pinien - Baumarten,
die in den Ländern, in denen sie ange-
pflanzt werden meistens nicht heimisch
sind. Für den FSC ist eine Plantage ein-
fach eine andere Art von Wald.

In einer FSC-Broschüre zum Thema
Plantagen heißt es, dass „Plantagen dazu
beitragen können, soziale und wirtschaft-
liche Vorteile für lokale Gemeinschaften
zu erreichen”. Ferner ist der FSC der An-
sicht, dass Plantagenmanager „eine wich-
tige Rolle beim Erhalt von Biodiversität,
Wasser und Boden auf lokaler Ebene ein-
nehmen sollten”. Tatsache ist hingegen,
dass Menschen, die überall im Süden in
der Nähe von Plantagen leben, darauf
hinweisen, dass schnell wachsende Holz-
plantagen desaströse Auswirkungen auf
die Artenvielfalt, den Wasserhaushalt und
die Bodenqualität haben. Plantagen
schaffen nur wenige Arbeitsplätze und
die Jobs, die es gibt, sind Saisonarbeiten
während der Aussaat und der Ernte. 

Der 10. Grundsatz der FSC-Richtlinien
besagt z.B. folgendes: „Während Planta-
gen einerseits eine Reihe von sozialen
und ökonomischen Vorteilen schaffen und
zur Befriedigung des weltweiten Bedarfs
an Holzprodukten beitragen können, soll-
ten sie andererseits die Bewirtschaftung
natürlicher Wälder ergänzen, den Druck
auf diese Wälder mindern und deren
Wiederherstellung und Schutz fördern”. 

Das 10. Prinzip des FSC ignoriert da-
bei völlig die Frage, ob die Welt ein
größeres Angebot von z.B. Toilettenpa-

pier mehr braucht, als lokale Gemein-
schaften medizinische Pflanzen, Pilze,
Feuerholz, Bauholz, Weideland oder die
vielen anderen Vorteile, die gemein-
schaftlich bewirtschaftete  Wäldern und
Ländereien mit sich bringen.

“Der FSC wurde mit dem Ziel geschaf-
fen, Wälder zu schützen, und nicht zur
Förderung  großangelegter Holz-Mono-
kulturen. Das Problem an sich ist sehr ein-
fach darzustellen: Plantagen sind keine
Wälder und sollten nicht als solche zerti-
fiziert werden” schrieb Ricardo Carrere
vom World Rainforest Movement im No-
vember 2002.

Das Problem mit der Plantagen-Zertifi-
zierung des FSC liegt in der Tatsache be-
gründet, dass die Organisation nicht zwi-
schen Plantagen und Wäldern unterschei-
det. Diese Haltung ist möglicherweise in
Europa, Skandinavien oder Nordamerika
sinnvoll, wo es problemlos möglich ist,
Plantagen und Wälder gemeinsam zu be-
treiben, da diese seit vielen Jahrzehnten
als Kulturwälder bewirtschaftet werden. 

In Brasilien, Thailand, Südafrika, Indo-
nesien und anderen Ländern hingegen,
wo Menschen mit den Auswirkungen von
industriellen monokulturellen Holzplanta-
gen konfrontiert sind, untergräbt die feh-
lende Unterscheidung zwischen Planta-
gen und Wäldern den lokalen Kampf ge-
gen Plantagen.

Die fortgesetzte Zertifizierung von Plan-
tagen durch den FSC hat ernsthafte Aus-
wirkungen auf die Glaubwürdigkeit sei-
nes Zertifikats, besonders, da diese Zerti-
fizierung von Plantagen auf einem Politik-
entwurf beruht, von dem FSC-Mitglieder
selbst wissen, dass er zu unklar ist und
definitiv verbessert werden muss. 

Die fehlende Differenzierung zwischen
Plantagen und Wäldern leistet allen Ar-
gumenten zu Gunsten industrieller Baum-
plantagen Vorschub. Mit der Vorspiege-
lung, dass Plantagen Wälder seien, ist
der FSC in einen Betrug verwickelt, der
Modelle der nicht-nachhaltigen Forstwirt-

Gibt es eine nachhaltige Plantagenwirtschaft?
Die internationale Organisation Forest Stewardship Council FSC zertifiziert seit 10 Jahren Holz und Holzpro-
dukte aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Dieses Zertifikat soll den Verbrauchern garantieren, dass der je-
weilige Wald nach vereinbarten sozialen, ökonomischen und ökologischen Standards bewirtschaftet wird. Die
Frage, ob Plantagen diese Standards erfüllen und damit zertifiziert werden dürfen wird kontrovers diskutiert.
Der Umweltaktivist Chris Lang vertritt die Position, dass Plantagen keine Wälder seien und damit per se nicht
zertifiziert werden könnten; Adam Paulsen von FSC ist hingegen der Ansicht, dass auch Plantagen nachhaltig
bewirtschaftet werden können und sogar müssen und daher im Prinzip zertifizierbar sind. Er berichtet über
den FSC-internen Review-Prozess zum Thema Plantagen.
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schaft legitimieren hilft. Dieses Täu-
schungsmanöver unterstützt die Behaup-
tung der Plantagenbefürworter, dass
Plantagen „Aufforstungen” seien, auch
wenn diese innerhalb kurzer Zyklen wie-
derholt abgeholzt und neu angepflanzt
werden. Die Nutznießer dieses Schwin-
dels sind Unternehmen und Staaten, die
industrielle Plantagen verwalten. Die Op-
fer sind Menschen, die in der Nähe von
Plantagen leben und der Zerstörung ihrer
Existenz und ihrer Umgebung durch die
Plantagenwirtschaft ausgesetzt sind. 

Im Vorwort der FSC-Prinzipien heißt es,
„das Ziel des FSC ist die weltweite Förde-
rung einer ökologisch verantwortlichen,
sozial förderlichen und ökonomisch ent-
wicklungsfähigen Waldwirtschaft, durch
die Einführung weltweiter Standards von
anerkannten und respektierten Prinzipien
des Forest Stewardship”.

Allein diese Aussage sollte eigentlich
schon die industriellen Holzplantagen
vom FSC-System ausschließen. Denn:
Plantagen sind keine Wälder und somit
nicht ökologisch verantwortlich oder sozi-

al förderlich und tragen nicht zum ent-
wicklungsfähigem Management der Wäl-
der dieser Welt bei.

Chris Lang

Der Autor ist Umweltaktivist und beobachtet die Akti-
vitäten von Firmen und Entwicklungsagenturen in der
Mekongregion. 

Ursprünglicher Artikel: Lang, Chris: Plantations are not
forests - Even when certified by the Forest Stewardship
Council. In: WATERSHED. People’s Forum on Ecology,
Burma, Cambodia, Lao PDR, Thailand, Vietnam, Plan-
tations are not Forests, Commercial Tree Plantations in
the Mekong Region Vol. 9 No. 3 March - June 2004,
38-41. Gekürzt und übersetzt von Claudia Sültmann.

Der Forest Stewardship Council
(FSC) ist eine unabhängige, nicht-
staatliche, gemeinnützige Organi-
sation mit Sitz in Bonn. Der FSC
bietet eine Forum um verschiede-
ne Positionen zusammenzubrin-
gen und weltweite Standards für
ein verantwortliches Plantagenma-
nagement zu stärken. 

Der FSC wurde 1993 mit dem Ziel ge-
gründet, eine umweltgerechte, sozial-

verträgliche und wirtschaftlich tragbare
Bewirtschaftung der Wälder der Erde zu
fördern. Seine Entscheidungs- und Steue-
rungsstrukturen stellen sicher, dass der
FSC unabhängig von Einzelinteressen
agieren kann. Ein Drei-Kammer-System
mit einer Umwelt-, einer Sozial- und einer
Wirtschaftskammer sorgt für ein ausgegli-
chenes Kräfteverhältnis. Ebenso versucht
der FSC eine Balance zwischen Nord-
und Südinteressen herzustellen. Die Mit-
lieder des FSC umfassen ein breites Spek-
trum von Interessensvertretern, dazu
gehören internationale und Umweltorga-
nisationen ebenso wie Greenpeace und
WWF, die Gewerkschaft IG Metall oder
Unternehmen, die, wie die Baumarktkette
OBI, Holzprodukte vertreiben. 

Die Bewirtschaftung von Plantagen ist
ein kritisches Thema für die Wälder der
Erde. Zum Thema Plantagenwirtschaft
sind in den vergangenen Jahren von In-
teressengruppen unterschiedlichste Sicht-
weisen vorgebracht worden. Egal, ob sie
als nachhaltiger Holzfaserlieferant, als
Kohlenstoffsenke, als Mittel um den Druck
auf einheimische Wälder zu verringern
oder als chemieabhängige Baum-Anbau-

methode gesehen werden – Plantagen
sind umstritten und sorgen für viele Kon-
troversen. Die Anzahl sowie die Vielfalt
der vorgebrachten Streitfragen spiegeln
die enorme Bandbreite der möglichen
Auswirkungen von Plangagen auf Sozia-
les, Umwelt und Wirtschaft wider. 

Die FSC-Standards für Plantagen basie-
ren auf 10 Prinzipien. Diese Prinzipien
umfassen die Achtung indigener Völker,
Gemeinschaften und Arbeiter genauso
wie den Umweltschutz und die vorbildli-
che Bewirtschaftung. Das FSC-Prinzip 
Nr. 101 bezieht sich speziell auf Planta-
gen. Die Zertifizierung von Plantagen
wurde schon sehr früh in das Programm
des FSC aufgenommen. 

Steigender Holzbedarf

Das Pflanzen von Bäumen ist ein zen-
traler Teil vieler Waldbewirtschaftungssy-
steme. Die Nachfrage nach Forstproduk-
ten wie Bauholz, Papier oder Feuerholz
wächst ständig. Dieser Bedarf übt merkli-
chen Druck auf die Wälder der Erde aus.
Recycling kann diesen Druck zwar etwas
erleichtern – und FSC unterstützt diesen
Ansatz auch aktiv – aber auch recyceltes
Holz stammt natürlich ursprünglich von
Bäumen. Durch den Holzanbau in hoch
produktiven Plantagen können mehr
natürliche Waldgebiete erhalten und der
weltweite Bedarf trotzdem gedeckt wer-
den. Die Grundsatzerklärung zur nach-
haltigen Nutzung der Wälder (Statement
on Forest Principles) die auf der UN-Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio
de Janeiro 1992 abgegeben wurde, er-
kannte ausdrücklich an, dass angepflanz-
te Wälder eine Rolle im nachhaltigen
Waldmanagement spielen müssen. Für
viele Interessenvertreter bleibt die Rolle
von Plantagen jedoch unklar. Die Heraus-
forderung für FSC ist es sicherzustellen,
dass gut geführte Plantagen helfen, die
wachsende Nachfrage nach Forstproduk-
ten zu decken, ohne der Welt oder der lo-
kalen Bevölkerung zu schaden. 

Zahlreiche Organisationen und Einzel-
personen haben sich dazu verpflichtet,
die Probleme herauszuarbeiten, die mit
Plantagen zusammenhängen; Lösungen
dafür zu finden, ist allerdings eine be-
achtliche Herausforderung. Der FSC setzt
darauf, dass Vertreter von lokalen NGOs
und großen internationalen Organisatio-
nen wie Greenpeace oder WWF die Pro-
blemfelder identifizieren und arbeitet

Verantwortliches Plantagen-Management -  Eine Herausforderung für alle 
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dann mit diesen Organisationen und mit
Unternehmen zusammen, um bessere
Standards zu definieren und umzusetzen.
Dauerhafte Lösungen sind jedoch schwer
und nur mit hohem Zeitaufwand zu erar-
beiten; aber ohne sie ist die Zukunft der
Wälder der Erde ungewiss. 

Die Auswirkungen von Plantagen auf
natürliche Wälder oder auf lokale Ge-
meinschaften sind sehr unterschiedlich.
Viele Plantagen sind sogar weithin für ih-
re hohen Sozial- und Umweltstandards
bekannt. In Brasilien umfasst z.B. das Ge-
biet der Klabin-Company auch ein Netz-
werk von geschützten Gebieten (insg.
119.000 Hektar) die sich mit einer Plan-
tagenfläche von 183.000 Hektar vermi-
schen. Eine Gruppe thailändischer Besit-
zer von kleinen Gummibaum-Plantagen,
die sich zusammengeschlossen haben,
um gemeinsam 900 Hektar zu bewirt-
schaften, hat ebenfalls ein FSC Zertifikat
erhalten. FSC-zertifizierte Plantagen um-
fassen ebenfalls ein Australisches Multi-
Site-Unternehmen, das sich über 287 Be-
sitzungen erstreckt, die insgesamt
170.000 Hektar umfassen. Von dieser
Fläche sind 70.000 Hektar natürlicher
Wald. Trotz alledem haben viele Organi-
sationen ebenfalls Beispiele von Planta-
gen dokumentiert, die sich negativ auf die
Gesellschaft und die Umwelt auswirken. 

Scheinbar unlösbare Probleme lösen
FSC übernimmt bereitwillig die Verant-

wortung, Lösungen für scheinbar unüber-
windbare Probleme zu finden. Plantagen
sind vermutlich dort am umstrittensten, wo
sie intensiv für großmaßstäbige Bauholz-
produktion genutzt werden. Aber wenn
wir die Probleme großer Plantagen nicht
angehen, müssten wir zugeben, dass es
keine Lösung für das größte Problem gibt,
dem sich die Wälder der Erde gegenü-
bersehen. Das Sozial- und Umweltverhal-
ten großer  Plantagen wird sich nicht da-
durch verbessern, dass betroffene Konsu-
menten und Unternehmen sie einfach ig-
norieren. Der FSC glaubt, dass es absolut
notwendig ist, mit Unternehmen zusam-
menzuarbeiten um bessere Standards zu
definieren und umzusetzen.

Der FSC erkennt an, dass die Umset-
zung seiner Standards für Plantagenwirt-
schaft bisher einen zu großen Interpreta-
tionsspielraum bietet und sehr kontrovers
diskutiert wird. Auch durch Berichte über
Verstöße gegen die FSC-Richtlinien ent-

wickelten sich Diskussionen über die Zer-
tifizierung von Plantagen. Die Mitglieder
des FSC stimmen zu, dass die Erfahrun-
gen mit Plantagen nochmals überdacht
werden müssen um das weltweite Planta-
gen-Management zu verbessern. Als Ant-
wort auf diese Bedenken hat der FSC ei-
ne internationale Überarbeitung seiner
Standards im Bezug auf Plantagen be-
gonnen.

Plantagen-Überprüfungs-Prozess
Am 9. September 2004 war das inter-

nationale Zentrum des Forest Stewardship
Councils (FSC IC) Gastgeber des ersten
Treffens eines auf zwei Jahre angelegten
Review-Prozesses zum Thema Plantagen.
An dieser Veranstaltung nahmen gut 100
Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern teil
und nutzten die Möglichkeit zu Diskussio-
nen und zum Austausch von Informatio-
nen. Um alle Intereressenvertreter zu
berücksichtigen übernahm der FSC Reise-
kosten von Teilnehmern, die sonst nicht
hätten kommen können, darunter auch ei-
nige der schärfsten
Kritiker des FSC. 

Der FSC Plantati-
ons Review ist eine
Reaktion auf die Be-
denken der Interes-
senvertreter bezüg-
lich der Zertifizie-
rung von Plantagen.
Plantagen haben
das Potenzial, loka-
len Gemeinschaften
zu dienen, die Wäl-
der zu entlasten und
eine akzeptable Ka-
pitalrendite zu er-
wirtschaften. Ande-
rerseits können Plan-
tagen auch die Ur-
sache von Umwelt-
zerstörung  und so-
zialen Konflikten
sein.  Oberstes Ziel
der Plantagen-Re-
view ist es, für klare,
entschiedene und
allgemein akzeptier-
te Sozial-, Umwelt-
und Bewirtschaf-
tungsstandards für
ein verantwortliches
Plantagen-Manage-
ment zu sorgen .

Der FSC ist der festen Überzeugung,
dass der Weg zu einer langfristigen Lö-
sung über die Beteiligung eines breiten
Spektrums von Interessenvertretern führt,
die in einen fairen, konsensorientierten
und transparenten Prozess eingebunden
werden müssen. Die Geschichte des FSC
ist geprägt durch die Bereitschaft, sich im-
mer wieder scheinbar unlösbaren Proble-
men zu stellen. Diesen Anspruch hat der
FSC auch in Bezug auf ein verantwortli-
ches Plantagenmanagement.

Adam Paulsen

Der Autor ist Mitarbeiter des Forest Stewardship Coun-
cils (FSC) International Center. Übersetzung: Monika
Brinkmöller, Forum Umwelt und Entwicklung

1 Prinzip 10: Plantagen sind in Übereinstimmung mit
den Prinzipien und Kriterien 1-9 und dem Prinzip 10
und seinen Kriterien zu bewirtschaften. Wenn Planta-
gen auch eine Reihe sozialer und ökonomischer Vortei-
le liefern und dazu beitragen können, den globalen Be-
darf an Forstprodukten zu befriedigen, sollen sie doch
die Bewirtschaftung von Naturwäldern ergänzen, den
Druck auf diese reduzieren und ihre Wiederherstellung
und Erhaltung fördern.

Anzeige
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“Papier ist ein globales Produkt -
geprägt durch eine sehr ungleiche
Verteilung beim Verbrauch. 20%
der Weltbevölkerung konsumieren
80% des gesamten weltweiten Pa-
pieraufkommens. Allein Deutsch-
land verbraucht so viel Papier wie
der afrikanische und der südameri-
kanische Kontinent zusammen.
Dem Rohstoffbedarf für die Zell-
stoff- und Papierherstellung fallen
Wald-Ökosysteme zum Opfer, Le-
bensgrundlagen werden vernichtet
und Menschenrechte bedroht.”
Diese einleitenden Sätze aus dem
“Kritischen Papierbericht 2004”
beschreiben treffend den Zustand
eines Wirtschaftszweiges, der seine
Produkte größtenteils aus nach-
wachsenden Rohstoffen herstellt. 

Zum einen wird deutlich, dass der welt-
weite Verbrauch und die Produktion

von Papier und Zellstoff (über 330 Millio-
nen Tonnen) nicht mehr als nachhaltig
gelten kann. Belegt wird dies durch die
massiven Rodungen der indonesischen
Regenwälder. Allein die beiden Fabriken
der Papierkonzerne Asia Pulp and Paper
(APP) und Asia Pacific Resources Interna-
tional Holdings (APRIL) verbrauchen jähr-
lich neun Millionen Kubikmeter Holz. Das
Ergebnis: Die Regenwälder Sumatras ste-
hen kurz vor der Ausrottung. Ähnliche
Probleme verursacht der steigende Pa-
pierverbrauch in den Naturwäldern Ka-
nadas, Skandinaviens, oder Russlands. 

Bei weiter steigendem Papierverbrauch
sieht die Zukunft nicht gerade rosig aus:
Zwar werden jährlich viereinhalb Millio-
nen Hektar Holzplantagen neu angelegt,
die mit zum Teil hohen Holzerträgen den
steigenden Rohstoffbedarf der Papierfa-
briken decken sollen. Doch auch die Plan-
tagenwirtschaft ist eine Landnutzungs-
form, die weder umweltfreundlich, noch
sozialverträglich ist. Dazu kommt, dass
die industriellen Holzplantagen zuneh-
mend mit anderen Landnutzungen in
Konkurrenz treten. So werden z.B. in Bra-
silien großflächige Baumsavannen, die
Campos Cerrados, für die Anlage von
Eukalyptusplantagen zerstört - mit ihnen
geht der Lebens- und Wirtschaftsraum
zahlreicher Familien verloren.

Nachwachsende Rohstoffe als 
Energieträger

Wer sich heute für die Förderung nach-
wachsender Rohstoffe auch als Energie-
träger engagiert, dem ist die Lektüre das
“Kritischen Papierbericht 2004” dringend
zu empfehlen. Denn es ist nicht zu erwar-
ten, dass der verstärkte Anbau und Ein-
satz dieser Rohstoffe ohne massive ökolo-
gische, soziale und wirtschaftliche Nach-
teile vonstatten gehen wird, so wün-
schenswert der Ersatz von fossilen Ener-
gieträgern auch sein mag. Zwar können
wir uns in den reichen Industrieländern
einen verschwenderischen Umgang mit
Rohstoffen wie Papier noch leisten. Doch
dieser stößt nicht zuletzt an ökologische
Grenzen. So werden heute schon einige
Hunderttausend Hektar Eukalyptusplanta-
gen in Brasilien zur Produktion von Holz-
kohle genutzt. Holzkohle dient als Ersatz
für Steinkohlen-Koks und sie wird zur Ver-
hüttung von Eisenerz verwendet. In Sü-
dostasien dienen mehrere Millionen Hek-
tar Landfäche der Produktion von Kau-
tschuk und Palmöl. Palmöl wird zur Her-
stellung immer neuer Produkte eingesetzt.
Inzwischen wird bereits an der Herstel-
lung von Treibstoffen auf Palmölbasis ge-
arbeitet.

Konkurrenz um Holz
Auch in Deutschland verschärft sich die

Konkurrenz: Im Rahmen der “Holzcharta”
will die Bundesregierung den verstärkten
Einsatz von Holz im Wohnungsbau för-
dern. Eine sehr sinnvolle Maßnahme,
wenn hierdurch der Verbrauch von Beton,
Stahl, Kunststoffen und Ziegeln vermin-
dert werden kann, für deren Herstellung
deutlich mehr Energie verbraucht wird.
Problematisch wird die ebenfalls propa-
gierte Förderung von mehreren Hundert-
tausend Heizungen auf der Basis von
Holz (Holzpellets). Zwar gibt es hier noch
ungenutzte Potentiale, doch die könnten
auch für die Produktion von Holzwerkstof-
fen genutzt werden. 

Wie problematisch die Nutzung von
Holz als nachwachsender Energieträger
sein kann, zeigt eine Pressemitteilung des
Bayerischen Landwirtschaftsministers Jo-
sef Miller: “Mit Holz heizen und mit Die-
sel fahren.” Ist es das, was sich viele Be-
fürworter von der Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe erhoffen? Zu befürchten ist,
dass die Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe lediglich als zusätzliche Energie-

quelle erfolgt, und nicht dem Ersatz und
der Einsparung von Erdöl und Kohle
dient.

Auch im Fraktionsbeschluss der Bun-
destagsfraktion von Bündnis90/Die Grü-
nen wird die Zukunft recht optimistisch
beschrieben. Darin heißt es unter ande-
rem: “Der Ausbau nachwachsender Roh-
stoffe soll dabei nicht zu Lasten anderer
ökologischer Zielsetzungen gehen: Um-
welt, Natur und Landschaft können
gleichzeitig geschützt und die Artenviel-
falt gesichert werden.” Einige Seiten wei-
ter heißt es aber: “Für den Anbau von
nachwachsenden Rohstoffen gelten die
Grundsätze der guten fachlichen Praxis.”
Da Raps- und Sonnenblumenöl nicht im
Magen der Verbraucherinnen landet,
sieht man offenbar keine Notwendigkeit,
in diesem Sektor die Ökologische Land-
wirtschaft zu propagieren.

Wie in der Medizin, ist es auch beim
Thema “Nachwachsende Rohstoffe” die
Dosis, die das Gift macht. Solange man
sich auf die Verarbeitung ungenutzter Po-
tentiale (Anbau auf Brachflächen, Nut-
zung von Ernte- und Produktionsabfällen)
beschränken kann, dürften kaum Proble-
me auftreten. Sobald aber die Herstellung
von “Biokraftstoffen” und anderer Pro-
dukte in den gigantischen Mengen erfolgt
die notwendig sind, um nennenswerte
Mengen an Kohle und Erdöl einzusparen,
dürften ähnliche Probleme drohen, wie
sie im Kritischen Papierbericht 2004 be-
schrieben sind: Industrielle Plantagenwirt-
schaft verdrängt Ökosysteme und Lebens-
räume von Menschen, massiver Pestizid-
einsatz vergiftet Wasser und Böden, und
diejenigen, die am meisten darunter zu
leiden haben, leben heute schon unter so-
zial, wirtschaftlich und ökologisch
schlechten Bedingungen.

László Maráz

Der Autor ist Mitarbeiter von Pro REGENWALD und
Koordinator der AG Wald im Forum Umwelt und 
Entwicklung.

Evelyn Schönheit, Jupp Trauth (Forum Ökoloie und 
Papier): Kritischer Papierbericht 2004, 42 Seiten. 
Bezug bei: ARA e.V., August-Bebel-Str. 16-18, 33602
Bielefeld.

Nachwachsende Rohstoffe im Test
Kritischer Papierbericht 2004 weist exemplarisch auf Probleme hin
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Weil einer Reihe von Staaten im
Rahmen der Verhandlungen zum
Kyoto-Protokoll die Vorstellung
doch zu ambitioniert erschien,
spürbar die Emissionen aus der
Verbrennung von Kohle und Erdöl
zu reduzieren, fand schließlich die
Konstruktion einer sogenannten
Kohlenstoffsenke Eingang in den
Vertragstext. Solche Senken kön-
nen Staaten geltend machen, wenn
sie nach komplizierten Verfahren
nachweisen können, dass sie mit
Hilfe land- oder forstwirtschaftli-
cher Maßnahmen Kohlenstoff aus
der Atmosphäre „versenken” kön-
nen. Die klimapolitisch engagier-
ten NGOs haben dies immer abge-
lehnt, weil es eine pure Fiktion ist,
so zu tun als wäre Kohlenstoff in
einem Baum vergleichbar mit dem
auf geologische Zeiträume gebun-
denen Kohlenstoff in unverbrann-
ter Kohle unter der Erde. 

Am 12. Oktober fand im Bonner
Dienstsitz des Verbraucherministeri-

ums (BMVEL) eine Anhörung statt, von
der sich das Ministerium Hilfe bei der an-
stehenden Entscheidung versprach, ob
Deutschland von der Option Gebrauch
machen soll, Senken anrechnen zu lassen
oder nicht. Damit im Zusammenhang
steht die Idee, in der Weiterentwicklung
des EU-Emissionsrechtehandelssystems
künftig auch Emissionsgutschriften aus
Senken einfließen zu lassen. Diese Option
wird naturgemäß vom Deutschen Forst-
wirtschaftsrat oder der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldbesitzerverbände
positiv gesehen, weil man angesichts der
miserablen Holzpreise dadurch ein Zusat-
zeinkommen erwartet. 

Sind Senkenprojekte wirtschaftlich?
Unterstützt wurde diese Position von ei-

nem neuen Gutachten der Bundesfor-
schungsanstalt für Holz- und Forstwirt-
schaft (BFH; www.bfafh.de) „Wirtschaft-
lichkeit und Wettbewerbschancen von
Wald-Senkenprojekten in Deutschland”,
das bei der Anhörung vorgestellt wurde.
Das Gutachten sprach sich für die Aner-
kennung solcher Senkenprojekte aus,
musste aber eingestehen, dass dies

schon rein wirtschaftlich kaum möglich
sein dürfte. Die Transaktionskosten sol-
cher Projekte (Anerkennung und Verifi-
zierung) dürften bei 100-250 000 Euro
liegen, so dass selbst unter günstigsten
Voraussetzungen Projektgrößen von
1000-1500 ha das Minimum wären, die
meisten Waldbesitzer mithin schlicht zu
wenig Wald hätten. Vor allem aber kann
nicht das normale Baumwachstum gel-
tend gemacht werden, wovon viele
Waldbesitzer offenbar ausgehen, son-
dern es muss nachgewiesen werden,
dass man diese Kohlenstoffbindung
durch eigene Anstrengungen erhöht hat.
Dafür gibt das Gutachten als realistisch-
ste Option den „Wechsel von ertrags-
schwächeren Baumarten wie Kiefer oder
Eiche zu ertragreicheren wie Fichte oder
Douglasie” (S.22) an. Direkter kann man
es nicht mehr ausdrücken: es geht um
die längst diskreditierten Fichtenmono-
kulturen, die übrigens gegenüber einem
biologisch vielfältigen naturnahen
Mischwald ein weitaus größeres Risiko
der totalen Zerstörung durch die durch
den Klimawandel häufigeren Stürme tra-
gen. 

Skepsis gegenüber Senkenoption
Umweltverbände lehnten bei der An-

hörung diese Vorstellung rundheraus ab
und betonten, man solle erst einmal die
vielen ungenutzten Möglichkeiten zur
Senkung der Emissionen ausnutzen, be-
vor man auf Senken setze. Auch das BM-
VEL brachte zum Ausdruck, dass es die
Senkenoption skeptisch sehe. Hauptgrund
ist die bei der jüngst abgeschlossenen 2.
Bundeswaldinventur gewonnene Erkennt-
nis, dass der deutsche Wald derzeit ein
enorm hohes Kohlenstoffpotential gebun-
den hat. Der Grund dafür ist einfach: auf-
grund der im Keller befindlichen Preise
für deutsches Holz wurde immer weniger
Holz geschlagen und so ungewollt eine
Senke aktiviert. Wenn aber die Bemühun-
gen, den Absatz deutschen Holzes wieder
anzukurbeln, erfolgreich werden sollten,
würde aus der Senke schnell wieder eine
Quelle, so dass man dies gegenüber dem
Klimasekretariat besser nicht anrechnen
sollte. 

Dem Fazit der Umweltverbands-Vertre-
ter bei der Anhörung war, dass Senken-
projekte in Deutschland einen ungeheu-
ren bürokratischen Aufwand und prak-

tisch keinen Nutzen für die Forstwirtschaft
bringen werden und schon rein metho-
disch höchst problematisch sind. Stattdes-
sen sollten sich die Vertreter der Holzwirt-
schaft besser darauf konzentrieren, mit
der Biomasse Holz fossile Brennstoffe aus
dem Markt zu drängen. Die Transaktions-
kosten hierfür sind denkbar gering, der
Klimanutzen offensichtlich leicht messbar.
Diesen Tatsachen konnte allerdings kaum
jemand widersprechen. 

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt 
und Entwicklung.

Der deutsche Wald - eine Kohlenstoffsenke ?
Anhörung im Verbraucherministerium
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Die intensive Lobbyarbeit von
Frauen, die ihre Wurzeln insbeson-
dere in entwicklungspolitischen
sowie frauenpolitischen Diskursen
hat, brachte das Thema Geschlech-
terverhältnisse von der Hinter- auf
die Vorderbühne und somit auf
die politische Agenda. Spätestens
seit dem Weltgipfel in Rio und der
dort verabschiedeten Agenda 21
lassen sich die inhaltlichen wie
strukturellen Zusammenhänge von
Umwelt, Entwicklung und Ge-
schlechtergerechtigkeit nicht mehr
leugnen. Auf der Weltfrauenkonfe-
renz in Peking 1995 wurde mit
dem Kapitel K „Frauen und Um-
welt” der Aktionsplattform ein ex-
pliziter Umweltbezug hergestellt.
Dieses Ereignis jährt sich 2005
zum zehnten Mal.

Die Arbeit von Frauen im Umweltbereich
hat eine lange Tradition, die über die ge-
nannten Ereignisse weit hinausgeht. Auch
die AG Frauen im Forum Umwelt und Ent-
wicklung feiert im nächsten Jahr ihr zehn-
jähriges Bestehen. Entstanden ist der Zu-
sammenschluss aus NRO-Frauen und Wis-
senschaftlerinnen im Kontext der Vor- und
Nachbereitungen zur Weltfrauenkonfe-
renz in Peking 1995. Zurzeit läuft der Re-
view-Prozess zur Umsetzung des Kapitels
K in Deutschland, an dem die AG Frauen
zusammen mit anderen Netzwerken und
Institutionen teilnimmt. So wurde auf einem
Workshop Anfang November eine von ge-
nanet -Leitstelle Geschlechtergerechtigkeit
und Nachhaltigkeit erarbeitete Stellun-
gnahme zur Umsetzung des Kapitels K dis-
kutiert und eine Strategie für die Lobbyar-
beit entwickelt. Das Papier wird von einem
breiten Bündnis getragen und auch von
der AG Frauen unterstützt. Die Stellun-
gnahme wird in Kürze auch über die Inter-
netseite des Forums zur Verfügung stehen.

Die AG Frauen hat es sich zur Aufgabe
gemacht, internationale und nationale
Prozesse des politischen wie auch des
wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskur-

ses kritisch zu begleiten und immer wie-
der auf „blinde Flecken” hinzuweisen, die
sich für den Bereich Geschlechtergerech-
tigkeit ergeben. Seit September hat die
AG neue Koordinatorinnen: Juliane Grü-
ning (Deutscher Naturschutzring) und
Tanja Mölders (Universität Lüneburg)
übernehmen die Aufgaben von Meike
Spitzner (Wuppertal Institut) und Ulrike
Röhr (Frauen-Umwelt-Netz/Life e.V.), die
die Koordination zuletzt innehatten.

AG Frauen mit neuer Spitze 
Der World Summit on Sustainable De-

velopment (WSSD) in Johannesburg war
als „internationaler Prozess” auch für uns
der Einstieg in die intensivere politische
Arbeit im Themenfeld „Nachhaltigkeit
und Gender” und damit in die AG Frau-
en. Als WSSD-Teilnehmerinnen hatten wir
die Möglichkeit, verschiedene Einblicke
darüber zu gewinnen, wie Politik „ge-
macht” wird und welche Machtstrukturen
dafür sorgen, dass Themen sichtbar bzw.
unsichtbar sind und bleiben (vgl. Artikel-
von Christa Wichterich im letzten Heft). 

Pläne für 2005
Neben dem Review-Prozess des Kapi-

tels K plant die AG Frauen für das Jahr
2005 weitere Themen. An einem Wo-

chenende wollen wir uns den Themen
„Bioenergie”” und „Biodiversität” aus der
Genderperspektive nähern. Außerdem
planen wir im nächsten Jahr eine Tagung
zum Thema „demographischer Wandel”,
die sowohl die Debatte um „Überbevölke-
rung im Süden” als auch die um „Gebär-
streik im Norden” als das entlarven soll,
was sie sind: zunehmende Entrechtung
der Frauen und der so genannten Ent-
wicklungsländer ohne Hinterfragen der
globalen Zusammenhänge und Kritik an
den Ursachen. 

Was die Nachhaltigkeit angeht, bietet
der Blick aus der Geschlechterperspektive
vieles, was ohne ein kritisches Hinterfragen
der Hierarchien und der Wertung unter-
schiedlicher Rollen unentdeckt bliebe. Die
Themen Umwelt und Entwicklung mit der
Sicherung eines „guten Lebens” zusam-
menzudenken, ist uns auch in der Zukunft
wichtig. Denn die „sozial weiblichen” Re-
produktions- und Sorgearbeiten haben ei-
ne bedeutende Schnittstellenfunktion zwi-
schen Ökologie, Sozialem und Ökonomie.
Negative Folgen der Globalisierung und
der zunehmenden Privatisierung, die Kom-
merzialisierung und Ausbeutung von Na-
tur werden auf dem Rücken von Frauen
ausgetragen, deren Rolle vielfach die der
unbezahlten Versorgerin ist, aber wenig
Entscheidungsmacht birgt. 

„Listen to women” war das Motto im
„Womens Action Tent” in Johannesburg
2002. Gehört werden bedeutet sich
Gehör verschaffen – ein Sprachrohr ha-
ben. Ein solches soll die AG Frauen auch
zukünftig sein. Wer Lust hat an den viel-
fältigen Themen und Prozessen mitzuwir-
ken ist herzlich eingeladen dies zu tun!

Juliane Grüning/Tanja Mölders

AG Frauen
Die Weltfrauenkonferenz von 
Peking jährt sich zum zehnten Mal

Aus den Arbeitsgruppen

Tanja Mölders arbeitet an der Uni-
versität Lüneburg - wo sie Umweltwis-
senschaften studiert hat - in einem Pro-
jekt der sozial-ökologischen Forschung
sowie an ihrer Dissertation zu Bedeu-
tungszusammenhängen gesellschaftli-
cher Natur- und Geschlechterverhält-
nisse.

Die AG Frauen ist für mich....
ein Ort, der das Thema Geschlechter-
gerechtigkeit im Kontext umweltpoliti-
scher Prozesse sichtbar und hörbar
macht.

Kontakt: gender@uni-lueneburg.de

Juliane Grüning arbeitet seit Juni
2003 beim Deutschen Naturschutzring
in Berlin und ist dort vor allem für das
EU-Rundschreiben verantwortlich.
Außerdem begleitet sie das Projekt
“Gender Greenstreaming” in Koope-
ration mit der Universität Lüneburg.
Dort hat sie Angewandte Kulturwissen-
schaften studiert.

Die AG Frauen ist für mich...
ein Ort der Vernetzung und des Aus-
tausches, der mich auf vielen Ebenen
berührt.

Kontakt: juliane.gruening@dnr.de

Die neuen Koordinatorinnen der AG Frauen:
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Seit es in Johannesburg gelang, für
das Thema Nachhaltigen Konsums
und Produktion - gegen den Wi-
derstand der USA - nochmals die
Querschnittsbedeutung für die ge-
samte Nachhaltigkeit festzustellen,
sind im nationalen wie internatio-
nalen Rahmen wieder
verstärkt Aktivitäten un-
ter dieser Überschrift zu
verzeichnen. 

Der Nachhaltigkeitsrat
und das BMVEL lancier-

ten in Deutschland den so
genannten „Nachhaltigen
Warenkorb” mit dem Mög-
lichkeiten und Vorteile von
nachhaltigem Konsum an-
schaulich gemachen wer-
den. Die Broschüre enthält
Informationen zu nachhalti-
gen Produkten und Dienstlei-
stungen aus den Konsumbe-
reichen Lebensmittel, Textili-
en und Bekleidung, Wohnen
und Haushalt, Mobilität,
Tourismus und Finanzdienst-
leistungen. 

Das BMZ finanziert zu-
sammen mit den Verbrau-
cher- und Fairhandelsinitia-
tiven die Kampagne „fair
feels good”. Sie informiert
über das Prinzip des Fairen
Handels, seine Produkte und seine Bedeu-
tung im Kampf gegen die weltweite Armut
und wirbt so für mehr Fairness – im Alltag
und beim Konsum. Das BMBF bereitet mit
der UNESCO die „UN Dekade für Bil-
dung und Nachhaltigkeit” vor und das
BMU befindet sich in einem „Dialogpro-
zess zu Nachhaltigem Konsum” bei dem
bislang Fachdialoge mit Vertretern von
Kommunen und mit kleinen und mittleren
Unternehmen sowie mit dem Handwerk
durchgeführt wurden. 

Auch auf NRO Seite laufen breite An-
sätze, auf dem Weg zu einem nachhalti-
gen Konsum weiter zu kommen. Sie rei-
chen von der Kampagne „anders-besser-
leben” bis zu den Initiativen einer bessere
Institutionalisierung von Verbraucherpoli-
tik auf nationaler wie europäischer Ebene
durch den Verbraucherzentralen Bundes-
verband (vzbv).

Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeits-
strategie

Anlässlich der Präsentation des Fort-
schrittsberichts der Bundesregierung zur
Nachhaltigkeitsstrategie im November sei
an dieser Stelle die Initiative des BUND
zur Einbindung des Themas Lebens-

stile(änderung) in die Nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie hervorgehoben. Der
BUND hatte gefordert, die notwendige
Veränderung der Lebensstile sowohl als
eigenes Kapitel als auch durch die Ein-
bindung in die vorhandenen, sektoralen
Kapitel stärker zu betonen. In dem vorge-
legten Bericht war der Verbraucherblick
zwar vielfach mit integriert, insgesamt
aber eher oberflächlich. Zwar wurden
z.B. die Themen Energiekennzeichnung,
Effizienzprogramme und Energieeffizi-
enzfond aufgenommen es gab jedoch
gab es kein eigenes Kapitel zu nachhalti-
gen Lebensstilen, in der Ökosteuer wurde
zurückgerudert und die ausgelobte Er-
weiterung des Schienenanteils beim Gü-
terverkehr steht in klarem Widerspruch zu
tatsächlichen Reduzierung der Gelder im
Verkehrswegeplans. Der wichtigste Punkt
ergibt sich aus dem Ausblick. Er kündigt
für 2006 an, die Strategie als ganzes er-

Nachhaltig konsumieren und produzieren
Verstärkte Aktivitäten im nationalen und internationalen Rahmen

neut auf den Prüfstein zu stellen und weist
dabei explizit auf die Rahmenbedingun-
gen für Nachhaltigen Konsum und Pro-
duktion hin, die es zu verbessern gilt.

Bei allen Aktivitäten und guten Ansät-
zen bleiben also breite Kritikpunkte. So ist
vor allem die Einbindung der Nachhaltig-
keitsstrategie in die Regierungspolitik

nicht gegeben. Und bei den Pro-
jekten der verschiedenen Mini-
sterien scheint die Abstimmung
untereinander durchaus noch
ausbaufähig um eine Zerfase-
rung zu vermeiden und eine
Konzentration auf relevante Be-
reiche des Konsums sicher zu
stellen. 

European Stakeholder Works-
hop zu Nachhaltigem Konsum
und Produktion

Schaut man über den deut-
schen Tellerrand, muss das im In-
land geleistete als recht weit ge-
hend festgestellt werden. So war
zumindest die Einschätzung vie-
ler Teilnehmer auf dem Europe-
an Stakeholder Workshop zu
Nachhaltigem Konsum und Pro-
duktion vom 24.-26.11.2004 in
Ostende. Es war die erste regio-
nale Veranstaltung dieser Art in
Europa, im Vergleich zu jeweils
bereits zweien in Asien und
Südamerika. Nur Nordamerika
ist noch weiter zurück. 

Die NROs traten mit einem im Vorfeld
breit abgestimmten Positionspapier an,
das folgende inhaltliche Kernforderungen
enthielt: 

Ökologische Finanzreform mit den Ele-
menten (i) Abschaffung schädlicher Sub-
ventionen, (ii) Einsatz von Ökosteuern zur
Internalisierung der externen Kosten; (iii)
selektives Setzen positiver Anreize; (iv)
Entwicklung neuer Instruments der Buch-
haltung zur besseren Integration von Um-
weltaspekten in das Rechnungswesen.

Sauberere und öko-effekive Produktion
unterstützt durch (i) grünes Investment; (ii)
ökologische Innovationen; (iii) Öko-De-
sign; (iv) angemessene Produktstandards
und Kennzeichnungsprogramme; (v) bes-
serer Marktzugang für umweltfreundliche
Güter und Dienstleistungen; (vi) bessere
Regelungen und praktische Umsetzung
für umweltgerechtes öffentliches Beschaf-
fungswesen. 
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Bildung für Nachhaltigkeit mittels (i) In-
tegration von vorhandenem Wissen über
relevantes Konsumverhalten in die Kurri-
kula von Grundschule bis zur univer-
sitären Ausbildung und in die Konzepte
des „lebenslangen Lernens”; (ii) Bereitstel-
lung von Daten als zuverlässige Informa-
tionsgrundlage; (iii) Veröffentlichung von
Indikatoren zur Lenkung von Umweltver-
halten in relevanten Bereichen. 

Unternehmensverantwortung als recht-
lich verbindliches Konzept mit folgenden
Inhalten (i) volle Transparenz über die
Nachhaltigkeit in Unternehmen; (ii) Dia-
log zwischen Unternehmen und den Kom-
munen in denen sie ansässig sind; (iii) fi-
nanzielle Anreize zur Einbindung von
Nachhaltigkeitskriterien in den Entschei-
dungsprozess.

Information und öffentliche Partizipati-
on inklusive (i) verbesserter Zugang zu In-
formation; (ii) Öffentlichkeitsbeteiligung
an Entscheidungs- oder zumindest An-
hörungsverfahren; (iii) Unterstützung und
Finanzierung von Beteiligungsstrukturen;
(iv) effektive, transparente und nachvoll-
ziehbare Konsumenteninformationen zu
nachhaltigem Konsum und Produktion.

Europäische Nachhaltigkeitsstrategie
Um in diesen Punkten weiter zu kom-

men, bedarf es aber in erster Linie der
Durchsetzung einiger strategischer Forde-
rungen. Breiter Konsens wurde darüber
erzielt, dass die Aspekte von nachhalti-
gem Konsum und Produktion beim Früh-
jahrsgipfel in die Europäische Nachhal-
tigkeitsstrategie aufgenommen werden
sollten. Die NGO Forderung nach Einset-
zung einer internationalen Expertengrup-
pe aus den verschiedenen relevanten EU
Direktionen, nationalen Repräsentanten
sowie Vertretern der gesellschaftlichen
Gruppen wurde dagegen nur im Grunde
befürwortet, allerdings wegen möglicher
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung in
der Abschlusserklärung eher offen formu-
liert. Hier wird bis zum nächsten Frühling
noch Nacharbeit zu leisten sein. 

Weitere akzeptierte Forderungen wa-
ren die Thematisierung von Konsum und
Produktionsmustern innerhalb der UNES-
CO Dekade Bildung für Nachhaltigkeit
und Ausdehnung der Kooperationen zu
dem Thema über die EU hinaus im Rah-
men des Environment for Europe Prozes-
ses.

Die NRO-Positionen wurden durch gute
Abstimmung und ein hervorragendes
Lobbying während der Tagung gut plat-
ziert. So war die Tagung im Prinzip kon-
struktiv und erfolgreich, wobei sich der
wahre Erfolg im Laufe des nächsten Jah-
res erst noch erweisen muss. Hier gilt es
in der Nachfolge darauf zu beharren,
das die Umsetzung von Ergebnissen de-
ren Wert bestimmt, nicht das Berichten
über diese Ergebnisse auf einer weiteren
Konferenz.

Sylvia Lorek

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Lebensweise des
Forums Umwelt & Entwicklung und der Working Group
on Sustainable Consumption and Production des inter-
nationalen Netzwerks ANPED. Darüber hinaus ist sie
Sustainable Consumption Officer und Vizepräsidentin
des Sustainable Europe Research Institutes.

Vision 2020. Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit - Strategi-
en für ein zukunftsfähiges Deutschland

Deutschland braucht neue Konzepte und
Reformen für eine ökologisch und sozial
nachhaltige Gesellschaft. Doch wie sol-
len sie aussehen? Irgendwo zwischen
der Vision vom “guten Leben” und den
ökonomischen Zwängen der Realität
liegt der Weg in eine nachhaltige Zu-
kunft. 
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 “Nachhaltigkeits-
kompass” den ersten Teil. Er geht teil-
weise auf einen Konsultationsprozess mit
VertreterInnen von Umweltverbänden,
Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und
Frauenorganisationen zurück. Diese hal-
fen Ziele wie Schutz der Umwelt, sozia-
le Sicherung, Zukunft der Arbeit und
Geschlechtergerechtigkeit zu konkreti-
sieren. Dabei bestand – zur Überra-

schung 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, ergeben eine ambitionierte, aber machba-
re Reformstrategie für ein zukunftsfähiges Deutschland, das sozialen, ökologischen
und ökonomischen Kriterien gerecht wird. 
Teil drei des Buches umfasst eine Reihe von “Nachhaltigkeits-Wegemarken”, vertie-
fende Einzelstudien über ein steuerfinanziertes Grundeinkommen, eine Materialein-
satzsteuer, die Zukunft von Arbeit und Konsum, sowie die Rolle von Kreislaufwirt-
schaft und Strukturwandel. 
Das Buch bietet fundierte Informationen und ambitionierte Perspektiven. Es soll zu
Diskussionen anregen und zur politischen Einmischung. Besonders aber soll es hel-
fen, in Zukunft klarer zwischen politischer Nachhaltigkeitsrhetorik und substantiellen
Nachhaltigkeitsstrategien zu unterscheiden. 

Joachim H. Spangenberg (Hrsg.) Vision 2020 - Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit - Strategien für ein zukunftsfähi-
ges Deutschland. ökom Verlag, München 300 Seiten, 23,00 , ISBN 3-936581-07-X
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Weitere Berichte

Bereits im letzten Rundbrief wurde die
„Aktionswoche für globale Gerechtig-

keit” vorgestellt. Zur Erinnerung: In der
zweiten Aprilwoche 2005 werden sich
Menschen in Europa, Asien, Afrika und
Amerika mit vielfältigen Aktionen für ei-
nen gerechteren Welthandel einsetzen. In
Deutschland ruft Gerechtigkeit jetzt! - Die
Welthandelskampagne dazu auf. 

Im November wurde der Rahmen der
Aktionswoche auf einer Aktionstagung
mit Leben gefüllt.

Deutschlandweite Ansichtskartenaktion 
Unter dem Motto „Gerechtigkeit ist keine

Ansichtsache” laden wir Multiplikatoren
und Einzelpersonen u.a. aus Gemeinden,
Organisationen, Vereinen, Verbänden, lo-
kalen Gruppen, Schulen und Weltläden
dazu ein, ab Anfang des Jahres 2005 An-
sichtskarten zu sammeln. Für die Rückseite
der Karten hat die Kampagne vier politi-
sche Forderungen entwickelt, für die es je
einen Textaufkleber gibt. Nach Abschluss
der Aktionswoche werden die gesammel-
ten Ansichtskarten in einer
phantasievollen Form an
Wirtschaftsminister Cle-
ment übergeben.

Startschuss in Bonn -
Freitag, 8. April und
Samstag, 9. April 

Der Startschuss der Ak-
tionswoche wird auf einer
Auftaktveranstaltung in

Bonn fallen. Filme, internationale
und nationale Gäste, Workshops
und Plenumsveranstaltungen wer-
den die Ungerechtigkeiten im Welt-
handel und Visionen eines gerech-
teren Handels beleuchten. Eine erste
Aktion in der Bonner Innenstadt soll
zur Teilnahme an der Aktionswoche
anregen. 

Thematische Gottesdienste - 
Sonntag, 10. April 

Deutschlandweit wird an diesem
Tag »Gerechtigkeit im Welthandel«
in Gottesdiensten zum Thema ge-

macht. 

Landesweite Aktionen
Wer das gemeinsame internationale

Anliegen unterstützen möchte, globale
Ungerechtigkeiten des Welthandels in der
Öffentlichkeit zu thematisieren, kann
während der gesamten Aktionswoche
landesweit aktiv werden: entweder bei
Aktionen von Trägern, Initiativen/Netz-
werken und Einzelpersonen mitmachen
oder selbst kreative Aktionen organisie-
ren. An Infoständen, auf Marktplätzen,
auf Straßenfesten, bei themenbezogenen
Veranstaltungen und nach Gottesdiensten
etc. werden vielerorts Ansichtskarten ge-
sammelt. 

Der Höhepunkt in Berlin: 
Gerechtigkeit jetzt! wird inszeniert - 
Samstag, 16. April 

Die gesammelten Ansichtkarten sollen
als lebendige „Buchstaben-Kette” insze-
niert werden. Als Schriftzug Gerechtigkeit
jetzt! soll die Buchstabenkette in ein un-

faires Fußballspiel einziehen und die
Wendung des Spiels hin zu fairen Spiel-
regeln bewirken. Spieler zweier Fußball-
teams werden symbolisch Industrie- und
Entwicklungsländer darstellen. Während
eine Mannschaft exzellent ausgestattet ist,
wird die andere durch allerlei Schikanen
an einem fairen Mitspiel behindert wer-
den. Wie der Schiedsrichter vom WTO-
Schiedsgericht damit umgeht,  wird sich
spätestens nach der Halbzeit zeigen.
Rund um das Fußballspiel werden auf ei-
nem Markt der Möglichkeiten Kleinkunst,
Musik, Diskussionen mit Südgästen, ein
Justitia-Fotoshooting und vieles mehr ge-
boten. 

Näheres zu der gesamten Aktionswo-
che, Anregungen zu Aktionen, eine ak-
tualisierte Materialbestellliste, einen Akti-
onskalender sowie die Möglichkeit zur lo-
kalen Vernetzung finden Sie auf unserer
Website www.gerechtigkeit-jetzt.de oder
lesen Sie den diesem Heft beiliegenden
Aktionsflyer!

Gerechtigkeit jetzt! - 
Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn 
0228/368 39 32
aktionswoche@gerechtigkeit-jetzt.de 

Nina Sachau

Die Autorin ist Mitarbeiterin bei Gerechtigkeit jetzt! -
Die Welthandelskampagne. 
Illustrationen: www.oezicomix.com

Aktionswoche für globale Gerechtigkeit 
vom 8.-16. April 2005
Startschuss in Bonn - Höhepunkt in Berlin
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Verbindungen zwischen globalem
Klimawandel und Entwicklungspo-
litik gibt es viele. Allerdings findet
diese Tatsache bisher nicht die
nötige Aufmerksamkeit. Die EU
legt nun einen Aktionsplan vor,
der Maßnahmen zur konkreten
Verknüpfung dieser wichtigen Fel-
der vorschlägt. 

Eine Zukunft mit verstärkten Dürreperi-
oden und Überschwemmungen könnte

die Lebensgrundlage von Million von
Menschen und die Früchte von Jahrzehn-
ten an wirtschaftlichen Verbesserungen
zerstören. Zugleich würde nachholende
Industrialisierung auf Grundlage veralte-
ter Energietechnologie Unmengen Koh-
lendioxid in die Atmosphäre pusten und
langfristig Emissionsminderungen in an-
deren Regionen entwerten. Leider werden
beide Bereiche auf allen politischen
Handlungsebenen weitgehend getrennt
voneinander behandelt. Um dies auf EU-
Ebene zumindest langsam zu ändern, hat
die Europäische Kommission sich vor Jah-
ren des Themas angenommen und legt
nun einen Aktionsplan vor, der Maßnah-
men zur konkreten Verknüpfung dieser
wichtigen Felder vorschlägt.

Dieser Aktionsplan, angenommen am
22. November 2004, ist in 4 Bereiche ge-
gliedert und beschäftigt sich mit (1) der
Heraushebung der politischen Wahrneh-
mung von Klimaschutz, (2) der Unterstüt-
zung von Anpassungsmaßnahmen und
(3) Möglichkeiten von kohlenstoffarmen
Entwicklungspfaden sowie (4) dem Auf-
bau und der Stärkung von menschlichen
und institutionellen Kapazitäten. Dazu
gehören als Maßnahmen im EU-internen
Bereich etwa Trainings- und Informations-
bereitstellung für Personal in EU- und Ent-
wicklungsländern, der Aufbau eines Ex-
pertennetzwerkes und die Hinterfragung
der gegenwärtigen Kriterien zur Mittel-
vergabe auch in Entwicklungsbanken. Im
Umgang zwischen EU- und Entwicklungs-
ländern geht es um die Einbeziehung von
klimapolitischen Gesichtspunkten in Tref-
fen auf allen Ebenen, in Projektformulie-
rungen und strategischer Planung und um
intensivere Kommunikation bezüglicher
der EU Klimapolitik, etwa über einen Ex-
pertenaustausch. Des weiteren will die EU

die Nutzung lokalen Wissens fördern und
Unterstützung bei der Entwicklung natio-
naler Anpassungsaktionspläne (NAPAs)
leisten.

Während die einzelnen Punkte des Ak-
tionsplans mit einer Liste der jeweils zu-
ständigen Akteure und einer zeitlichen
Einordnung versehen sind, fehlen leider
die entscheidenden Details zur finanziel-
len Ausstattung, ein Aspekt der den po-
tenziellen Nutzen des Plans infragestellt.
Dieser Mangel wurde entsprechend deut-
lich von Nichtregierungsorganisationen
(NROs) herausgehoben. 

NRO-Kooperationen existieren bereits
NROs beider Lager haben bisher vor

allem halbherzige Versuche unternom-
men, eine konsequente Kooperation zu
Klima und Entwicklung aufzubauen. In
Europa gibt es Ansätze z.B. in den Nie-
derlanden, Großbritannien, Frankreich
und Deutschland. Im Rahmen einer Befra-
gung von NROs und Entwicklungsländer-
regierungen im Juni 2004 zu einem Ent-
wurf des Aktionsplans organisierten Ve-
treterInnen von 15 verschiedenen Orga-
nisationen (9 aus Entwicklungsländern)
aus dem Umwelt- und Entwicklungsbe-
reich ihre gemeinsame Stellungnahme.

Der Aktionsplan soll eine entsprechen-
de Mitteilung der Kommission zum Thema
„Klimawandel im Kontext von Entwick-
lungszusammenarbeit” (KOM(2003)85)
unterstützen, die im März 2003 verab-
schiedet wurde, und die erstmals die in-
haltliche Auseinandersetzung von Teilen
der Kommission mit der Thematik einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich mach-
te. Erste interne Papiere hatte es bereits
gut vier Jahre zuvor gegeben, aber die
notwendige politische Unterstützung hatte
gefehlt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt reiht sich
die Arbeit der Kommission und der betei-
ligten Mitgliedsländer ein in eine Serie
von anderen Publikation und größeren
klima- und entwicklungspolitischen De-
batten mit konkreten Berührungspunkten.
Im Oktober 2004 etwa veröffentlichten
namhafte Entwicklungs- und Umweltgrup-
pen in Großbritannien einen gemeinsa-
men Bericht zum Thema Klima/Entwick-
lung den sie „Up in smoke?” nannten, um
klar zu machen, das zunehmender Klima-
wandel Entwicklungsfortschritte „in Rauch

aufgehen” lassen kann. Auch beim Um-
bau der Finanzierungsmittel der EU-Ent-
wicklungszusammenarbeit arbeiten be-
reits NRO-VertreterInnen aus den Berei-
chen Umwelt und Entwicklung zusammen
und versandten ihren ersten gemeinsa-
men Brief an die zuständigen Ministerien
im November.

Bereits vor Monaten erklärte der briti-
sche Premier Blair sowohl Afrika als auch
den globalen Klimawandel zu Prioritäten
für die EU- und G8-Präsidentschaften sei-
nes Landes für das Jahr 2005. Im selben
Zeitraum steht außerdem eine Bestands-
aufnahme für die UN-Millenium-Entwick-
lungsziele an, in der es ebenso gilt, die
Verbindungen zum Klimaschutz klarzu-
machen. 

Zukunft des Kioto-Protokolls
Auf EU-Ebene wird derweil festgelegt

werden wie sich das erweiterte Europa in
der internationalen Debatte zur Zukunft
des Kioto-Protokolls positioniert, mit einer
Zielsetzung die weit über 2012 hinausge-
hen muss. Dieser Prozess wird mittelfristig
den Erfolg der globalen Anstrengungen
zum Klimaschutz bestimmen und ist damit
direkt auch für den Bereich Entwicklungs-
politik relevant. Besonderes Augenmerk
gilt dabei dem EU-Gipfel im März und
der ersten Kioto-Konferenz im Herbst. 

Besonders im kommenden Jahr gibt es
also viele Gelegenheiten um eine bessere
Verknüpfung zwischen den untrennbar
verbundenen Herausforderungen Ent-
wicklungszusammenarbeit und Klima-
schutz zu erzielen, sowohl in der NRO-
Arbeit wie auch in gesellschaftlichen Dis-
kussionen. Die im Aktionsplan der EU ent-
haltenen Absichtserklärungen werden da-
bei auf die Probe gestellt werden, und zu-
gleich können konkrete Debatten und Ak-
tionen ihre Umsetzung unterstützen.

Matthias Duwe

Der Autor arbeitet für das Climate Action Network 
Europe. 

Weitere Informationen:
Matthias Duwe - CAN-Europe, 
48 Rue de la Charité, B-1210 Brüssel, 
Tel:+32 2 229 52 20, Fax: +32 2 229 52 29
E-Mail: matthias@climnet.org , 
Internet: www.climnet.org
Britta Horstmann/ Sven Anemüller/ Anja Köhne - 
Germanwatch
Dr.Werner-Schuster-Haus, Kaiserstr. 201, 
D-53113 Bonn, www.germanwatch.org

EU bringt Klimaschutz und 
Entwicklungspolitik zusammen
Das nächste Jahr bietet viele Gelegenheiten für themenübergreifende Diskussion



27Rundbrief 4/2004

Bekanntlich führen viele Wege
nach Rom. Das weiß auch die Eu-
ropäische Union. In der Handels-
politik verfolgt sie beharrlich das
Ziel, die Märkte für ihre Produkte,
Dienstleistungen und Investitionen
zu öffnen. Und wenn dies auf dem
einen Weg gerade mal nicht gelin-
gen mag, weil zu viele Hindernisse
im Weg stehen, dann nimmt man
eben eine andere Route. Wie ein
Raser auf der Autobahn weicht die
EU-Handelspolitik Hindernissen
und Widerständen aus, indem sie
die Fahrspuren beliebig wechselt,
um möglichst schnell ans Ziel zu
gelangen.

Dabei bleiben die Entwicklungsinteres-
sen und -bedürfnisse der Armen im

Süden buchstäblich auf der Strecke. Und
auch ein Aufstand gegen die Macht der
Reichen wie bei der WTO-Ministerkonfe-
renz im September 2003 im mexikani-
schen Cancún nützt ihnen nur wenig, je-
denfalls wenn es nach dem Willen der EU
geht. Dann wechselt die EU flugs von der
multilateralen auf die bilaterale Spur,
aber an der eigentlichen Bewegung Rich-
tung Freihandel ändert sich nichts.

Diese fatale Logik erfahren gerade die
AKP-Länder, die afrikanischen, karibi-
schen und pazifischen Partnerstaaten der
Europäischen Union. Bereits bei der
WTO-Ministerkonferenz in Doha 2001
hatten sie sich gegen die Aufnahme von
Verhandlungen zu den neuen Themen in
der WTO (Investitionen, Wettbewerb, öf-
fentliches Beschaffungswesen und admi-
nistrative Handelserleichterungen) ge-
wehrt. Vor allem ein neues Investitionsab-
kommen war der Stein des Anstoßes.
Nach dem Willen der EU hätte ein sol-
ches Abkommen die Rechte von Investo-
ren erheblich ausgeweitet. Unter dem
massiven Druck der EU stimmten (auch)
die AKP-Länder in Doha schließlich einer
Kompromissformel zu, die die Entschei-
dung auf die nächste Konferenz ins mexi-
kanische Cancún im September 2003
vertagte. 

Das Juli-Paket
In Cancún wiederum waren die AKP-

Staaten fast vollzählig Mitglieder der so-
genannten G-90-Gruppe, die sich den
hartnäckigen Drängen der EU, Verhand-

lungen zu den neuen Themen zuzustim-
men, erneut konsequent widersetzte, so
dass die Konferenz an dieser Frage schei-
terte. In der Folge unternahm die EU noch
einige mehr oder weniger halbherzige
Versuche, die neuen Themen auf der Ta-
gesordnung der laufenden Verhandlungs-
runde zu halten, bis schließlich vor eini-
gen Monaten mit der Verabschiedung des
sogenannten Juli-Pakets eine Entschei-
dung fiel. Danach sind drei der vier The-
men nicht mehr Teil der laufenden Doha-
Runde in der WTO, lediglich für das vier-
te, administrative Handelserleichterun-
gen, wurden Verhandlungen eingeleitet.

Dies wurde (und wird nach wie vor zu-
recht) von vielen Nichtregierungsorgani-
sationen als ein großer Sieg der Entwick-
lungsländer gefeiert. Aber sind die AKP-
Staaten die drei verbleibenden Themen
damit losgeworden? Mitnichten. Am 2.
Oktober 2003 fiel in Brüssel der Start-
schuss für die zweite Runde im Rahmen
der Cotonou-Verhandlungen zwischen
der EU und den AKP-Staaten über den
Abschluss von neuen Handels- und Inve-
stitionsabkommen, den sogenannten
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(WPAs). Nur wenige Wochen nach der
gescheiterten WTO-Ministerkonferenz in
Cancún begann die EU damit erneut ehr-
geizige Verhandlungen über den Ab-
schluss neuer Freihandelsabkommen mit
der Wirtschafts- und Währungsgemein-
schaft Zentralafrikanischer Staaten, wozu
so arme Länder zählen wie Kamerun,

Kongo, Gabun und der Tschad gehören.
In der Folge hat die EU entsprechende
Gespräche auch mit den anderen AKP-
Regionen aufgenommen.

Verhandlungen über neue Themen 
werden fortgesetzt

Und in diesen Gesprächen verfolgt die
EU, ungerührt von den Besorgnissen der
AKP-Länder bezüglich ihrer Entwicklungs-
interessen und -bedürfnisse, die gleiche
Strategie:  Verhandlungen über die neuen
Themen. Das Cotonou-Abkommen ist im
Investitionsbereich  auf eine stärkere Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel der „Schaf-
fung eines günstigen Umfelds für private
Investitionen” (Art. 21.1) sowie von
„Maßnahmen und Vorkehrungen zur
Schaffung und Erhaltung eines berechen-
baren und sicheren Investitionsklimas und
(...) Abkommen mit dem Ziel (...), dieses
Klima zu verbessern” (Art. 75) be-
schränkt. Allerdings wurde vereinbart, in
den Verhandlungen den Abschluss bilate-
raler Investitionsschutzabkommen voran-
zutreiben (Art. 78). Offenbar ist dies für
die offensiven Investitionsinteressen der
EU noch nicht ausreichend. In ihrem Ver-
handlungsmandat fordert sie von den
AKP-Regionen eine weitgehende Liberali-
sierung durch den Abschluss regionaler
Investitions-Rahmenabkommen, die sich
auf die Prinzipien der Nichtdiskriminie-
rung, Offenheit, Transparenz sowie allge-
meine Bestimmungen zum Investitions-
schutz stützen. Solche umfassenden
WTO-plus Investitionsrahmenabkommen
sind im Kontext bilateraler Freihandelsab-
kommen bislang einzigartig. Sie reichen
weit über den Rahmen multilateraler Ver-
handlungen hinaus und werden von den
AKP-Staaten daher abgelehnt. Einzelne
Regionen kündigten bereits an, Ge-
spräche im Investitionsbereich auf die
Schaffung transparenter und vorhersag-
barer Rahmenbedingungen zu beschrän-
ken.

Ein ähnliches Bild bietet sich beim The-
ma Wettbewerb. Interessanterweise uner-
wähnt bleibt im Cotonou-Abkommen hin-
gegen das öffentliche Beschaffungswe-
sen. Erst ein Blick in das EU-Verhand-
lungsmandat verschafft Klarheit über die
europäischen Vorstellungen: Die EU for-
dert im Rahmen neuer WPAs von den
AKP-Regionen nicht nur (wie vor Cancún
auch innerhalb der WTO) Verhandlungen
über Transparenz im öffentlichen Auf-

Schnell, schneller, am schnellsten
Die EU auf rasender Fahrt Richtung Freihandel
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tragswesen aufzunehmen, sondern darü-
ber hinaus die progressive Liberalisierung
der Beschaffungsmärkte auf der Basis der
Nicht-Diskriminierung europäischer An-
bieter. Damit wird für die Ebene der
WPAs klar gestellt, was für die WTO auf
der Hand lag. Trotz aller Beteuerungen
der EU geht es nicht nur um Transparenz
im öffentlichen Beschaffungswesen, son-
dern letztlich um die Öffnung der Märkte
für europäische Unternehmen. Das war
auch die EU-Position im Vorfeld der
WTO-Ministerkonferenz in Doha. Erst als
heftiger Widerstand spürbar wurde,
stutzte die EU ihre Forderung von Nicht-
Diskriminierung auf Transparenz im öf-
fentlichen Beschaffungswesen zurück,
freilich ohne den Verdacht ausräumen zu
können, dass diese Rückwärtsbewegung
rein taktisch bedingt und zeitlich begrenzt
war.

Große Herausforderung für die AKP-
Staaten

Für die AKP-Staaten ist die Situation fa-
tal. Sie befinden sich in einer besonders
schwierigen Verhandlungsposition. Ihren
gegenwärtigen Marktzugang in der EU
können sie nur bewahren, wenn sie zu-
sätzliche Konzession eingehen. Sie ver-
handeln also im Grunde darüber, wie viel
sie geben können, ohne weiter gegenü-
ber einem so wichtigen Handelspartner
wie der EU zu verlieren. Besonders für die
ärmsten Länder in Afrika sind die Her-
ausforderungen immens, würden sie doch
durch ihren Beitritt zu einer Freihandels-
zone mit der EU ihren garantierten zoll-
freien Zugang zum europäischen Markt
im Rahmen der „Alles außer Waffen”-In-
itiative in wenigen Jahren verlieren, ohne
dass ausreichend Zeit zur Einleitung eines
Prozesses der strukturellen und institutio-
nellen Reform verbliebe.

Tatsächlich zögern die meisten AKP-
Staaten angesichts des vorläufigen Schei-
terns multilateraler Gespräche mit der
Aufnahme von Verhandlungen zu den
neuen Themen. Zudem sind sie ohne die
nötigen Verhandlungskapazitäten sowie
die rechtlichen und institutionellen Vor-
aussetzungen auf nationaler Ebene für
detaillierte Gespräche nicht ausreichend
vorbereitet. AKP-Staaten haben wieder-
holt und vorbehaltlich der Klärung der
Modalitäten in der WTO ihre Ablehnung
gegenüber der Aufnahme von Verhand-
lungen über die neuen Themen in WPAs

bekräftigt. Dennoch agieren die AKP-Re-
gionen in den laufenden Regionalver-
handlungen bezüglich der inhaltlichen
Schwerpunktsetzung nicht immer syn-
chron. So werden die pazifischen AKP-
Mitglieder als einzige Regionalgruppe so-
fort über die neuen Themen verhandeln.
Die EU dürfte diese Entscheidung mit Ge-
nugtuung verfolgen, bricht sie doch die
vor Cancún geschmiedete Solidargemein-
schaft der AKP-Staaten, über die neuen
Themen - wenn überhaupt - auch bilate-
ral zu einem möglichst späten Zeitpunkt
zu verhandeln.

Dass das Vorgehen der EU durchaus
System hat, zeigt der Blick auf andere bi-
lateralen Handelsgespräche. So sagte
Pascal Lamy in einer Rede vor der Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik
am 11. Juni 2004 in Berlin über die eu-
ropäischen Ambitionen in den Verhand-
lungen über ein Freihandelsabkommen
mit dem Mercosur: „Aufbauend auf das
multilaterale Handelssystem erstreben wir
ein WTO-plus Abkommen, gekennzeich-
net durch erstens großen Ehrgeiz in
Marktöffnung und Regeln (z.B. Dienstlei-
stungen, Investitionen, geistiges Eigentum)
und zweitens eine interregionale  Dimen-
sion”. Und mit Blick auf die Kooperation
mit den ASEAN-Staaten wird Lamy am 9.
September 2004 in der Jakarta Post mit
den Worten zitiert: „All diese sogenann-
ten neuen Themen sind Teil unserer bilate-
ralen Handelsagenda. Entsprechend wer-
den sie auch Teil unserer bilateralen Han-
delsagenda mit dieser Region (ASEAN)

sein. Kein Zweifel. Aber dies ist nicht neu.
Es war bereits der Fall, bevor wir diese
Themen im multilateralen  Rahmen veran-
kern wollten, und es wird nicht aufhören,
weil multilateral einzig Verhandlungen zu
administrativen Handelserleichterungen
vereinbart wurden.”

Das Ziel ist klar: was auf der einen Spur
ins Stocken gerät, wird auf der anderen
um so hartnäckiger weiter verfolgt. Denn
schließlich haben eine multilaterale Ver-
einbarung in der WTO und ein globales
Netz bilateraler Abkommen faktisch eine
ähnliche Wirkung. Und überdies sind
multilaterale Vereinbarungen leichter
durchzusetzen, wenn sie in verschiedenen
bilateralen Verträgen bereits vorbereitet
oder zumindest angelegt sind. Welches
Land wollte einem multilateralen Investiti-
onsabkommen die Zustimmung verwei-
gern, wenn es die darin enthaltenen Be-
stimmungen – zumindest im Kern – bila-
teral bereits ratifiziert hat?

Erhöhte Wachsamkeit ist gefragt
Damit ist die entwicklungspolitische Ge-

fahr von bilateralen und regionalen
WTO-plus-Abkommen beschrieben. Das
handelspolitische Terrain, das Entwick-
lungsländern auf dieser Ebene verloren
geht, werden sie im multilateralen Rah-
men kaum mehr oder jedenfalls nur umso
schwerer verteidigen können. Für ent-
wicklungspolitische NGOs muss dies ein
Alarmsignal sein, das zu erhöhter Wach-
samkeit mahnt: die WTO ist nur ein In-
strument der handelspolitischen Agenda
der Industrieländer, mit der sich die Ent-
wicklungsländer auseinandersetzen müs-
sen. Bilaterale und regionale Abkommen
sind andere Instrumente. Beides, die mul-
tilaterale und die bilaterale Ebene greifen
wie Zahnräder ineinander. Was Not tut,
ist Sand im Getriebe, um die gesamte
Handelspolitik der großen Industrieländer
neu zu orientieren: hin zu Armuts-
bekämpfung und Entwicklung, zur Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte und dem
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Peter Fuchs/ Michael Frein/ 
Klaus Schilder

Peter Fuchs ist handelspolitischer Referent bei WEED
(Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung ), Michael
Frein ist Referent für nachhaltige Entwicklung beim
Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) und VENRO-
Vertreter im Leitungskreis des Forums Umwelt und Ent-
wicklung und Klaus Schilder ist WEED-Referent für EU-
Nord-Süd-Politik

In einem gemeinsamen
Projekt...
... untersuchen der EED und WEED
das Verhältnis von multilateraler und
bilateraler Handelspolitik vor dem Hin-
tergrund der Entwicklungsinteressen
und -bedürfnisse der Länder des Sü-
dens. Dabei gehen sie der Frage nach,
in welchen Bereichen sich bilaterale
Handelspolitik über den WTO-Rah-
men hinaus auf die Entwicklung der
Länder des Südens auswirkt. Der Arti-
kel präsentiert erste Ergebnisse einer
Studie über die EU-Handelspolitik, die
Ende des Jahres über den EED
(www.eed.de) und WEED  www.weed-
online.org) bezogen werden kann.
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Vom 2. bis 14. Oktober 2004 fand
in Bangkok, Thailand die 13. Ver-
tragsstaatenkonferenz zum Was-
hingtoner Artenschutzüberein-
kommen (WA/CITES) statt. Die
Konferenz kann aus Sicht des Ar-
tenschutzes insgesamt als Erfolg
gewertet werden.

Auf der Konferenz in Bangkok waren
154 von 166 Vertragsstaaten vertre-

ten. Insgesamt nahmen an der Konferenz
rund 1200 Delegierte sowie 1600 Vertre-
ter von Nichtregierungsorganisationen
teil. Letztere haben nur Beobachterstatus,
doch wird ihnen traditionell Rederecht
eingeräumt. Allerdings führte die große
Anzahl von Delegierten und zu behan-
delnden Anträgen wie schon in früheren
Jahren zur Beschränkung von Wortmel-
dungen und Redezeiten, was die als Be-
obachter zugelassenen Teilnehmer in be-
sonderer Weise betraf. Ihnen wird
grundsätzlich erst das Wort erteilt, nach-
dem die Wortmeldungen und Rednerliste
der Regierungsdelegationen abgeschlos-
sen sind.

Die besondere Rolle der Europäischen
Union

Die 25 Staaten der Europäischen Union
(EU) sind Vertragsstaaten des WA, nicht
aber die EU selbst. Dies schafft eine in-
nerhalb des WA einzigartige Konstellati-
on: Die EU hat einerseits nur Beobachter-
status als „Intergovernmental Organisati-
on” ähnlich wie NGOs, andererseits sind
die Mitgliedsstaaten der EU gebunden,

einheitlich abzustimmen. Die oft auch
kontroversen EU-Koordinierungstreffen
finden in der Regel morgens vor den offi-
ziellen Sitzungen der WA-Vertragsstaaten
und abends nach deren Abschluss statt.
Die Koordination liegt bei dem Land, das
gerade die EU-Ratspräsidentschaft in-
nehat, in diesem Falle also die Niederlan-
de. Kein EU-Mitgliedsstaat darf sich im
Plenum oder in den beiden Ausschüssen
spontan zu Wort melden, sondern nur
nach dem vorher festgelegten Verfahren
und mit den vorher festgelegten Inhalten
der Redebeiträge. Auch dürfen Re-
debeiträge und Stimmverhalten nicht von
den vorherigen Festlegungen abweichen,
andernfalls droht ein Verfahren wegen
Bruch des EU-Vertrages. Für abgestimmte
Redebeiträgen aus der EU meldet sich ein
EU-Staat, der dann sein „statement on be-
half of the EU member states” abgibt. 

Die Ergebnisse 
Die 13. Vertragsstaatenkonferenz kann

aus Sicht des Artenschutzes insgesamt als
Erfolg gewertet werden. Der Irrawady-
Delphin wurde auf Antrag Thailands mit
der Umstufung aus Anhang II nach An-
hang I unter Totalschutz gestellt. Japan
hatte sich heftig gegen den Antrag ge-
wehrt und setzte sich auch intensiv ein für
seinen Antrag, den Zwergwal aus An-
hang I herabzustufen in den Anhang II.
Erfreulicherweise ließ das Plenum nicht
einmal eine erneute Diskussion zu und
bestätigte so das Ergebnis der Abstim-
mung im Ausschuss. Dies ist umso erfreu-
licher, als Japan mit vielen Broschüren

und Veröffentlichungen zum „wissen-
schaftlichen Walfang” fast alle, auch völ-
lig absurde, Argumente einsetzt, um wei-
ter Walfang betreiben und Walfleisch
handeln zu können. Die EU-Staaten und
andere betonten den Vorrang des Wal-
fang-Moratoriums der International Wha-
ling Commission. Auch dort streitet Japan
übrigens heftig für die Aufhebung dieser
Schutzmaßnahme für die Wale. Wie
beim Walfang führt Japan auch bei
Schutzanträgen für Fischarten große Be-
denken ins Feld und betont die (angebli-
che, real aber nicht existente) Zuständig-
keit der Food and Agriculture Organisati-
on (FAO) bei Fischereifragen. Bei so star-
ker „Gegenwehr” war das Ergebnis bei
den Anträgen auf Aufnahme des Weissen
Hais (Carcharodon carcharias), des Na-
poleonlippfisches (Cheilinus undulatus)
und der Dattelmuschel (Lithophaga litho-
phaga) in Anhang II anfangs keineswegs
sicher. Umso größer war die Erleichte-
rung auf Naturschutzseite, als diese An-
träge angenommen wurden. Es steht zu
hoffen, dass damit die leidige Diskussion,
ob CITES für bedrohte Fischarten bzw. fi-
schereilich relevante Arten überhaupt zu-
ständig sei, allmählich zum Erliegen
kommt. Entsprechendes gilt übrigens für
die Diskussion um CITES und Tropenholz.
Der Antrag Indonesiens, Ramin (Gonysty-
lus sp.), in Anhang II aufzunehmen und
damit die Erfassung des Handels zu er-
möglichen, wurde angenommen. Damit
gelang es erstmals, eine wichtige und
wirtschaftlich höchst bedeutende, weil in-
tensiv gehandelte Tropenholz-Art unter
den Schutz des WA zu nehmen. Hinter-
grund ist hier der enorme Schwarzhan-
del, durch den dem indonesischen Staat
erhebliche Deviseneinnahmen verloren
gehen. Mit der Notwendigkeit, nun beim
Import in den Verbraucherländern Ex-
portgenehmigungen vorzuweisen, kann
der Handel nun reguliert werden. Bisher
war von verschiedenen Vertragsstaaten,
darunter auch Japan, immer wieder die
alleinige Zuständigkeit des Internationa-
len Tropenholzabkommens ITTA bei Fra-
gen des Tropenholzhandels behauptet
worden. 

Auch die Beschlüsse zum Schutz ver-
schiedener Vogelarten verliefen im we-
sentlichen im Sinne des Artenschutzes.
Besondere Hervorhebung verdient der
zum wiederholten Mal vorgelegte und
endlich erfolgreiche Antrag Indonesiens,

Fortschritte und Präzedenzfälle
Die 13. Vertragsstaatenkonferenz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
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den Handel mit Gelbhauben-Kakadus
(Cacatua sulphurea) durch Aufnahme in
Anhang I völlig zu verbieten. Gleichen
Schutz erfuhr auf Antrag Mexikos die
Blaukappenamazone (Amazona finschi).
Bedauerlicherweise gelang es der deut-
schen Delegation aber nicht, die Unter-
stützung der EU für den Schutz des Papst-
finks (Passerina ciris) zu gewinnen. Der
Antrag der USA und Mexikos, ihn in An-
hang II aufzunehmen, wurde abgelehnt.

Da die Situation der Löwen im Gesamt-
verbreitungsgebiet stark variiert und
mangels ausreichenden Nachweises der
Handelsrelevanz zog Kenya seinen An-
trag zurück, den Löwen von Anhang II
nach I hochzustufen. Die USA zogen
ihren Antrag zurück, den nordamerikani-
schen Luchs aus dem WA zu streichen.

Madagaskar hatte Erfolg mit seinen
Anträgen zur Aufnahme der Blatt-
schwanzgeckos (Uroplatus spec.) in An-
hang II und der Spinnenschildkröte (Pyxis
arachnoides) in Anhang I. 

Auch bei den Pflanzen gab es, zusätz-
lich zu der Entscheidung bezüglich Ra-
min, einige positive Beschlüsse. Hoodia,
gehandelt als Appetitzügler, die zur Her-
stellung von Stärkungsmitteln verwendete
Cistanche deserticola sowie die in der
Krebsbehandlung bedeutende chinesi-
sche Eibe (Taxus) fanden Aufnahme in
Anhang II. Thailands Vorschlag, bestimm-
te Formen nachweislich gezüchteter Eu-
phorbien sowie Hybriden von Orchideen
aus den Anhängen zu nehmen, wurde
einstimmig angenommen und führt sicher,
ohne zu erwartenden Schaden, zu einer
Entlastung des WA und seiner Durch-
führung. 

Wie bei vielen vergangenen Vertrags-
staatenkonferenzen nahm die Diskussion
um Elefanten und Elfenbein breiten Raum
ein. Der Antrag Kenyas auf eine Pause in
der Diskussion um die Wiedereröffnung
des Elfenbeinhandels (um nicht Begehr-
lichkeiten zu wecken, denn schon die Dis-
kussionen darum lösten Wellen von Wil-
derei aus), hatte keinen Erfolg, doch wur-
de ein vom Ständigen Ausschuss des WA
vorgelegter Aktionsplan verabschiedet,
mit dem die regionalen Elfenbeinmärkte
in Afrika und Asien eingedämmt werden
sollen. Fraglos ist diese Entscheidung kein
Ersatz für die beantragte „Atempause”,
die natürlich von den Naturschutzorgani-
sationen unterstützt wurde. Erfreulich war
dagegen die Ablehnung der Anträge von

Namibia und Südafrika auf Festsetzung
einer Quote für Rohelfenbein aus Lager-
beständen. 

Eine unrühmliche Rolle spielte die EU
beim Antrag von Namibia, den Handel
mit Elfenbeinschnitzereien zu kommerzi-
ellen Zwecken freizugeben. Hier ent-
schied sich die EU, gegen die Stimmen
von Deutschland und Frankreich, die sich
in den EU-Koordinationsgesprächen ge-
gen den Antrag eingesetzt hatten, zur
Enthaltung, wodurch die Befürworter in
die Mehrheit kamen. Es fehlten die 25
Gegenstimmen der EU.

Ein völlig falsches Signal für die Öffent-
lichkeit stellen die Beschlüsse zu zwei
Nashornarten dar. Swaziland hatte die
Herabstufung seiner Population des südli-
chen Breitmaulnashorns (Ceratotherium
simum simum) aus Anhang I nach An-
hang II für den Export von Jagdtrophäen
und lebenden Tieren beantragt. Zwar er-
folgte die Annahme dieses Antrages unter
bestimmten Auflagen (u.a. sollen höch-
stens 7% der Population jährlich „geern-
tet” bzw. exportiert werden, Exporte wer-
den mit Mikrochips markiert), doch ist die
zusätzliche Verengung des „genetischen
Flaschenhalses” einer so bedrohten und
seltenen Art nur ein Argument von vielen
gegen diesen bedauerlichen Beschluss.
Namibia und Südafrika dürfen antrags-
gemäß je 5 männliche Breitmaulnashör-
ner beziehungsweise deren Trophäen ex-
portieren. Man rechne, so die Antragstel-
lenden Staaten, mit Einnahmen aus dem
Abschuss von 200.000 US-Dollar pro
Tier. Die Mehrzahl der Delegationen ließ
sich davon überzeugen, dass diese Fi-
nanzmittel wieder dem Naturschutz zu-
gute kämen und es sich sowieso um Tiere
handle, die im Zuge des „Management”
abgeschossen werden müssten. 

Schon im Vorfeld der Konferenz hatte
sich Deutschland sehr engagiert einge-
setzt für einen besseren Schutz der Sai-
gaantilope (Saiga tatarica), deren Popu-
lationen durch unvorstellbare Wilderei
rapide abnehmen. Als Folge davon und
dank intensiver Arbeit in Bangkok wurde
vereinbart, dass die wichtigsten Areal-
bzw. Verbraucherländer hier ihre Zusam-
menarbeit verstärken.

Eine neue Dimension im Artenschutz
Als glatte Bauchlandung erwies sich

der Versuch der EU-Staaten und der
Schweiz, künstlich vermehrtes genetisches

Material sowie Kot und Urin von den Be-
stimmungen des WA auszunehmen. Der
Widerstand vor allem vieler Entwick-
lungsländer gegen diese offenbar
schlecht vorbereitete und nicht genug
durchdachte Initiative war so erheblich,
dass es die Antragsteller gar nicht erst auf
eine Abstimmung ankommen ließen und
den Antrag zurückzogen. Die Gegenar-
gumente waren gewichtig: Aus Elefanten-
kot zum Beispiel lasse sich nicht nur Pa-
pier herstellen, sondern man könne dar-
aus auch Schleimzellen isolieren, die ge-
netisches Material erhalten. Urin von Ele-
fanten und Nashörnern zum Beispiel wer-
de schon jetzt medizinisch genutzt und
das Potenzial sei vielleicht erheblich, je-
denfalls aber nicht absehbar. Vor allem
die ärmeren Staaten der Erde haben vie-
le schlechte Erfahrungen gemacht mit
„Bioprospektion” (die häufig eher den
Namen Biopiraterie verdient) durch Fir-
men und Forschungseinrichtungen aus In-
dustrienationen. Der oft erhebliche Ge-
winne bringenden Vermarktung von Pro-
dukten, die auf genetisches oder anderes
lebende Material aus Entwicklungslän-
dern zurückgehen, durch internationale
Konzerne, ohne dass ein angemessener
finanzieller Rückfluss in die Herkunftslän-
der dieser Ressourcen erfolgt, wollen die-
se Länder einen Riegel vorschieben. Es
mag auf den ersten Blick abstrus erschei-
nen, auch Fäkalien unter „Artenschutz”
zu stellen. Doch im Zusammenhang mit
den weltweit heftig und sehr kontrovers
geführten Diskussionen um intellektuelle
Besitz- und Vermarktungsrechte, um den
Zugang zu genetischen Ressourcen und
gerechten Vorteilsausgleich erweist sich
das Thema als grundsätzlich äußerst be-
deutsam.

COP 14
Die nächste Vertragsstaatenkonferenz

(COP 14) wird nach jetziger Planung im
Frühjahr 2007 in den Niederlanden statt-
finden. 

Prof. Dr. Manfred Niekisch

Der Autor ist Erster Vizepräsident des DNR. Als ehren-
amtlicher Vorsitzender des Artenschutzbeirates beim
Bundesamt für Naturschutz/BMU war er – wie schon
bei früheren WA-Konferenzen – Mitglied der deutschen
Regierungsdelegation in Bangkok.
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Die Reformdynamik in den Verein-
ten Nationen hat nun auch die Be-
ziehungen der Staatenorganisation
mit nichtstaatlichen Akteuren erfas-
st. Eine vom Generalsekretär Kofi
Annan eingesetzte Beratungsgrup-
pe hat dazu im Juni 2004 weit rei-
chende Vorschläge unterbreitet. 

Die nach ihrem Vorsitzenden, dem
früheren brasilianischen Staatspräsi-

denten Fernando Henrique Cardoso, be-
nannte Kommission sieht in der verstärk-
ten Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft
und Privatwirtschaft, Parlamenten und
Kommunen den Schlüssel zur erhöhten
Legitimität und Leistungsfähigkeit des UN-
Systems. An diese langfristige Vision an-
knüpfend hat Kofi Annan ein pragmati-
sches Konzept für die Ausweitung der
Kontakte zu Nicht-Regierungsorganisa-
tionen (NROs) erarbeitet. Dessen bisheri-
ge Behandlung in der Generalversamm-
lung hat den breiten Widerstand der Mit-
gliedstaaten in Nord und Süd gegen eine
stärkere Beteiligung gesellschaftlicher
Kräfte am zwischenstaatlichen Politikpro-
zess in den Vereinten Nationen sichtbar
gemacht. Ob es im Laufe der aktuellen
Reformdebatte zu konkreten Fortschritten
kommt, ist im Moment noch völlig offen.

Der Cardoso-Bericht
Die Cardoso-Kommission spricht sich

für einen Paradigmenwechsel im Verhält-
nis der Vereinten Nationen zu nichtstaat-
lichen Akteursgruppen aus. Dazu müsse
sich die Weltorganisation vom herkömm-
lichen Modell des zwischenstaatlichen
Multilateralismus lösen und eine führende
Rolle bei der Entwicklung von neuen For-
men transnationaler Politik, beispielswei-
se durch horizontale, fachspezifische
Netzwerke und breit angelegte Partner-
schaftsprojekte, einnehmen. Auf diese
Weise könnten die Ressourcen von Zivil-
gesellschaft, Wirtschaft, Parlamenten und
kommunalen Körperschaften für koopera-
tive Antworten auf die globalen Heraus-
forderungen mobilisiert und mit staatli-
chen Handlungsansätzen vereint werden.
Eine neue Qualität soll auch bei der Ver-
bindung der unterschiedlichen Hand-
lungsebenen, von der lokalen bis zur glo-
balen, realisiert werden. Mit dieser Stra-
tegie hofft die Kommission, die Demokra-
tiedefizite einer globalisierten Weltgesell-
schaft zu beheben und die führende Stel-

lung der Vereinten Nationen in einem
partizipativen Global Governance-Sy-
stem zu festigen.

Die zentralen Vorschläge berühren fol-
gende Aspekte:
❑NROs sollen institutionalisierte Zu-

gangsmöglichkeiten zu Generalver-
sammlung und Sicherheitsrat erhalten.
Bisher erfolgt die Akkreditierung über
den Wirtschafts- und Sozialrat, ECO-
SOC. Das UN-Sekretariat soll eine stär-
kere Verantwortung bei der Zulassung
der NROs übernehmen, um die Gefahr
politischer Blockaden durch einzelne
Mitgliedstaaten zu minimieren.

❑Die Beteiligung nationaler Parlamente
und kommunaler Körperschaften an
UN-Prozessen soll durch die Einrich-
tung von Fachausschüssen ausgebaut
werden.

❑ Im UN-Sekretariat soll ein neues Zen-
tralbüro für die Außenbeziehungen un-
ter Leitung eines/r neuen Untergeneral-
sekretärs/in geschaffen werden. Dort
würden auch das Global Compact-
Büro für die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und die NRO-Verbindungsein-
heit NGLS angesiedelt.

❑Die Beteiligung von südlichen NROs an
globalen und nationalen Politikprozes-
sen soll gestärkt werden.

Kritik von Regierungen und NROs
Bei Regierungen hat der Cardoso-Be-

richt bislang wenig Unterstützung gefun-
den. Sie verteidigen den exklusiven zwi-
schenstaatlichen Charakter der Weltorga-
nisation und befürchten gravierende Be-
hinderungen durch vermehrten Einfluss
externer Gruppierungen von teilweise
umstrittener Legitimität. Bei einer Mit-
gliedschaft von 191 Staaten seien Mei-
nungsbildung und Entscheidungsfindung
schon heute extrem mühsam. Eine weite-
re Öffnung würde das völlige Chaos nach
sich ziehen. Bestimmte Regierungen se-
hen außerdem die Gefahr eines innenpo-
litischen Machtverlusts, wenn sich die ein-
heimische Opposition auf internationalem
Parkett in Szene setzt. Staaten des Südens
verstehen zivilgesellschaftliche Mitwir-
kungsrechte häufig als Stärkung des Nor-
dens, weil ihre Gesellschaften in der glo-
balen NRO-Gemeinschaft deutlich unter-
repräsentiert sind.

Auch die stärkere Integration von Par-
lamenten, die übereinstimmend nicht als

Teil der Zivilgesellschaft gesehen werden,
findet wenig Anklang. Die Regierungen
pochen auf ihrem exekutiven Vorrecht in
der Außenpolitik und sind allenfalls be-
reit, Parlamentarier/innen bei der Zu-
sammensetzung nationaler Delegationen
zu berücksichtigen. Mit einer scharfen
Stellungnahme wehrt sich die Inter-Parlia-
mentary Union (IPU) gegen eine Heraus-
bildung von parlamentarischen UN-Gre-
mien. Die IPU möchte stattdessen ihr ei-
genständiges Gewicht als globales Or-
gan ausbauen.

Nicht nur bei Regierungen, auch bei
zahlreichen NROs sind die Empfehlungen
des Cardoso-Panels auf entschiedene Ab-
lehnung gestoßen, wie beispielsweise ei-
ne kritische Stellungnahme des NRO-
Dachverbands CONGO (Conference of
Non-Governmental Organizations in
Consultative Relationship with the United
Nations) zeigt. Stein des Anstoßes für Or-
ganisationen wie das Global Policy Fo-
rum sind insbesondere die Partnerschafts-
philosophie und die formale Gleichstel-
lung von Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
Ein solcher Ansatz verkenne die unter-
schiedliche Legitimation und Machtaus-
stattung. Gesellschaftliche Kräfte verfolg-
ten Gemeinwohlinteressen und verfügten
über eine privilegierte Beziehung zu den
UN. Dagegen seien Unternehmen den
Gewinninteressen der Kapitaleigner ver-
pflichtet und sollten überhaupt keinen Ein-
fluss auf UN-Prozesse erhalten. Andere
NRO-Stimmen, beispielsweise die Weltfö-
deration der UN-Gesellschaften (WFU-
NA) und amnesty international, bewerten
den Bericht positiv und betonen die Vor-
teile verstärkter Einwirkungsmöglichkei-
ten. Grundsätzlich gilt jedoch für alle
NROs, dass sie ihre Unabhängigkeit be-
wahren und sich nicht für staatliche Ziele
oder wirtschaftliche Interessen instrumen-
talisieren lassen wollen.

Bericht des Generalsekretärs
In Kenntnis dieser Vorbehalte hat Kofi

Annan die Anregungen des Cardoso-Be-
richts vorsichtig und selektiv aufgegriffen.
Sein Konzept konzentriert sich ganz auf
die Nicht-Regierungsorganisationen. Es
beinhaltet pragmatische Schritte, für die
eine Mehrheit in der Generalversamm-
lung, dem maßgeblichen Entscheidungs-
organ, vorstellbar ist. Die wichtigsten Ele-
mente sind:

Reform der Vereinten Nationen
Neue Wege für die Zusammenarbeit mit NROs?
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❑Die Generalversammlung soll den re-
gelmäßigen Dialog mit NROs suchen,
beispielsweise durch Anhörungen vor
wichtigen Versammlungen wie dem
Millennium+5-Gipfel im September
2005. Auch der Sicherheitsrat soll sei-
ne NRO-Beziehungen verstärken.

❑Die Generalversammlung soll die Ver-
antwortung für ein einheitliches NRO-
Akkreditierungsverfahren übernehmen.
Die Rolle des Sekretariats bei Zulassung
und Überprüfung von NROs soll ausge-
baut werden, möglicherweise auf
Grundlage eines neu zu schaffenden
Verhaltenskodices.

❑ Im Sekretariat soll die bestehende Ver-
waltungseinheit für die Kontakte zu
NROs ausgebaut werden. Dort soll das
bisherige Verbindungsbüro NGLS unter
Wahrung seiner Unabhängigkeit ein-
gegliedert werden.

❑Es sollen zwei Solidaritätsfonds für
NROs aus dem Süden eingerichtet wer-
den. Während der erste die Beteiligung
an globalen UN-Prozessen finanziell
unterstützt, ist der andere für Beteili-
gungsprozesse auf nationaler Ebene
vorgesehen.

Reaktionen
Die Reaktionen der NROs auf das Kon-

zept von Kofi Annan sind deutlich freund-
licher als im Fall des Cardoso-Berichts, da
der Generalsekretär sich auf Reformvor-
schläge für diese Zielgruppe beschränkt.
Anlass zur Sorge ist jedoch weiterhin die
Integration von NGLS in die reguläre Se-
kretariatstruktur. Es wird ein Verlust an Ei-
genständigkeit und die Gefahr der Ein-
flussnahme durch Mitgliedstaaten be-
fürchtet.

In den Stellungnahmen der Mitglied-
staaten in der Generalversammlung An-
fang Oktober 2004 überwogen die kriti-
schen Bewertungen, insbesondere im Hin-
blick auf NRO-Akkreditierung zur Gene-
ralversammlung und verstärkte Beteili-
gung von Parlamenten. Besonders ab-
wehrend positionierten sich Indien, Viet-
nam, Uganda, Kolumbien und auch die
USA. Erstaunlich positiv fiel das Urteil von
China und Thailand aus. Die Europäische
Union signalisierte Unterstützung für die
Vorschläge von Kofi Annan. Brasilien
wirbt derzeit bei zivilgesellschaftsfreundli-
chen Staaten um Unterstützung für eine
Resolution der Generalversammlung, mit
der zentrale Empfehlungen des General-

sekretärs aufgegriffen werden sollen. Die
umstrittenen Fragen sollen in einer Ar-
beitsgruppe gelöst werden.

Eine Verabschiedung der Resolution
noch in diesem Jahr wäre wünschens-
wert, um eine Ausweitung der ohnedies
überladenen Reformagenda 2005 zu ver-
meiden. Die mit Spannung erwartete Ver-
öffentlichung des Abschlussberichts des
„High Level Panel on Threats, Challenges
and Change” Anfang Dezember 2004
wird jedoch auch schon in diesem Jahr
Interesse vom Cardoso-Bericht und seinen
Folgeprozessen ablenken.

Ein erster Test für den Willen der VN
zur vertieften Zusammenarbeit mit NROs
wird der Millennium+5-Gipfel Mitte Sep-
tember 2005 in New York sein. Ein brei-
tes Bündnis von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen hat Kofi Annan um breite
Einbeziehung in das Programm gebeten.
Letztlich entscheiden müssen dies die Mit-
gliedstaaten.

Deutsche Rolle
In Deutschland sind die UN-Vorschläge

zum Ausbau der NRO-Beziehungen bis-
her wenig beachtet worden. Der Bundes-
tagsunterausschuss Vereinte Nationen hat
sich Ende September vom Auswärtigen

Amt über das Thema unterrichten lassen.
In einem Schreiben an Außenminister Fi-
scher bittet Bundestagspräsident Thierse
um Einbeziehung des Parlaments vor ei-
ner abschließenden Stellungnahme der
Regierung. Das Komitee für eine demo-
kratische UNO war eine der wenigen
deutschen Organisationen, die öffentlich
(positiv) Position bezogen hat. Es wäre
sinnvoll, dass die deutschen NROs die
Bundesregierung um aktive Unterstützung
der Pläne von Kofi Annan bitten. Wenn
von Seiten der Mitgliedstaaten nicht bald
Zustimmung erfolgt, könnte die Reform
der Vereinten Nationen in diesem Punkt
scheitern. Dies wäre ein Rückschlag für
die Weiterentwicklung einer repräsentati-
ven Global Governance unter dem Dach
der Weltorganisation und könnte das Ge-
wicht der globalen Zivilgesellschaft in der
transnationalen Politik auf lange Sicht
schwächen.

Thomas Fues/Hella Hoppe

Dr. Thomas Fues ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE); Dr. Hella
Hoppe ist Gastwissenschaftlerin im Rahmen des Ful-
bright New Century Scholars Program 2004/2005 bei
der Friedrich Ebert Stiftung, New York Office.

Materialien:
❑Bericht der Cardoso-Kommission: We the Peoples: Civil Society, the United Na-

tions and Global Governance, UN-Generalversammlung, A/58/817 and
Corr.1, 21.6.2004; http://www.un.org/reform/panel.htm.

❑Bericht des Generalsekretärs: Report of the Secretary-General in response to
the report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Re-
lations, UN-Generalversammlung, A/59/354, 13.9.2004;
http://www.un.org/reform/panel.htm.

❑Stellungnahme internationaler NROs zum Cardoso-Bericht: Towards a consen-
sus in shaping the future of United Nations - NGO relations, New York;
www.wfuna.org.

❑ Jens Martens: Globale ‘Partnerschaften’ und Politiknetzwerke: Hoffnungsträger
des Multilateralismus oder Einfallstor für ‘Big Business’?, in: Vereinte Nationen,
4/2004, S. 150-155.

❑Thomas Fues: Reformagenda 2005: Die Vereinten Nationen an einer histori-
schen Weggabel, Analysen und Stellungnahmen 05/2005, November 2004,
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn; www.die-gdi.de.

❑Thomas Fues: Entwicklungspolitische Perspektiven zur Weiterentwicklung von
Global Governance in den Vereinten Nationen, in: Dirk Messner/Imme Scholz
(Hg.): Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik, Baden-Baden, S. 59-72.



33Rundbrief 4/2004

Die Zuckermarktordnung muss re-
formiert werden, da sie sich aus
handels- und entwicklungspoliti-
scher Sicht nicht bewährt hat. Für
die Entwicklungsländer lassen sich
mehrere prioritäre Ziele und For-
derungen feststellen. Die von EU-
Agrarkommissar Fischler gemach-
ten Reformvorschläge sind mit die-
sen allerdings nicht vereinbar. 

Die Zuckermarktordnung (ZMO) muss
reformiert werden. Sie hat sich aus

handels- und entwicklungspolitischer
Sicht nicht bewährt:

Das Hauptproblem sind die subventio-
nierten Exporte in Höhe von über 4 Mio. t
(2000/01). Sie verdrängen wettbewerbs-
fähige Konkurrenten von Drittlandsmärk-
ten und senken die Weltmarktpreise. Die
Zuckerpräferenzen unter dem AKP-
Zuckerprotokoll (Anhang V zum Cotonou
Vertrag) sind ungleich verteilt, die
falschen Länder profitieren überpropor-
tional und sie haben ineffiziente Struktu-
ren in den meisten AKP-Ländern geschaf-
fen. Den LDC, vor allem im östlichen und
südlichen Afrika, die große Potentiale
und natürliche Vorteile für Zuckerrohr ha-
ben, ist Marktzugang zur EU bisher weit-
gehend verwehrt geblieben, und sie sind
durch das Exportdumping der EU gleich-
zeitig bei ihren Drittlandsexporten ge-
schädigt worden. Die z.T. menschenun-
würdigen Arbeitsbedingungen und nicht-
nachhaltigen Praktiken der Landnahme
und Wassernutzung/-verschmutzung
durch Plantagen und Fabriken in vielen
Entwicklungsländern müssen abgeschafft
werden (Standardfrage).

Daraus ergeben sich aus entwicklungs-
politischer Sicht die folgenden prioritären
Ziele für eine Reform der ZMO:
1.Einstellen aller Exporte durch Aufgabe

aller direkten oder indirekten Subventi-
onsmechanismen zugunsten von
Zuckerexporten,

2.Grundlegende Reform der Handelsprä-
ferenzen und länderspezifische Akti-
onspläne zur Kompensation, Umstruk-
turierung und Diversifizierung der
Zuckerwirtschaft in den einzelnen AKP-
Ländern,

3.Unterstützung der LDC beim Ausbau ih-
rer Kapazitäten zur Wahrnehmung der
zugesicherten Zugänge zum EU-Markt
unter EBA,

4.Alle Instrumente nutzen, um sektorspe-
zifisch bei Sozial- und Umweltbedin-
gungen Fortschritte zu erzielen.
Übersetzt in konkrete politische Forde-

rungen an eine Reform der ZMO heißt
das:

Zu 1.) Zuckerexport
Die Produktion von raffinierten Zucker

in der EU muss in absehbare Zeit auf rd.
90 % des Selbstverbrauchs in der EU re-
duziert werden. Der WTO-Panelbeschluß
zum Zuckerexport unterwirft zu Recht den
C-Rübenexport und Reexport von AKP-
Zucker der WTO-Exportdisziplin und
macht dadurch beide in Zukunft unmög-
lich. Der verbleibende subventionierte B-
Rübenexport sind zwar gerade noch im
Limit der jetzigen WTO-Obergrenzen; sie
unterliegen aber mittelfristig der Ver-
pflichtung des WTO-Rahmenabkommens
vom Juli 2004, so dass sie völlig abge-
schafft werden müssen. 

Diese Empfehlung ist mit der des WTO-
Panels zum AKP-Zucker identisch: „Die
Produktion von Zucker in der EU ist mit
dem Verbrauch in Einklang zu bringen
und gleichzeitig sind die internationalen
Verpflichtungen im Hinblick auf die Im-
porte und die Commitments gegenüber
den Entwicklungsländern zu berücksichti-
gen.”

Zu 2.) Handelspräferenzen
Die Speziellen Zuckerpräferenzen (SZP)

sollen – wie vorgesehen – mit ihrem Aus-
laufen 2006 nicht verlängert werden. Das
AKP-Zuckerprotokoll muss umgehend
nach Artikel 10 des ZP widerrufen wer-
den, um gemäß der Bestimmung inner-
halb einer 2-Jahresfrist neu verhandelt
werden zu können. Die in Kapitel 2 / An-
nex V des Cotonou-Vertrags garantierte
„unbegrenzte Laufzeit” des ZP kann unter
Berufung auf Kapitel 2 / Annex V relati-
viert werden, wonach es heißt: „Sollte der
Cotonou Vertrag wirkungslos werden,
sollen die Vertragsparteien auch entspre-
chende Vorkehrungen treffen um das SP
anzupassen, damit es weiter existieren

kann”. Artikel 36 des Cotonou -Vertrags
bestimmt ebenfalls, dass „die Warenpro-
tokolle überarbeitet werden müssen, um
mit den neuen Handelsvereinbarungen -
besonders im Blick auf die WTO-Regeln -
kompatibel zu werden”. Beide Artikel
sollten hinreichende juristische Grundlage
für eine Revision des ZP geben. Verhand-
lungen mit den betroffenen Ländern sollen
aufgenommen werden, um das SP von ei-
nem Handelspräferenzvertrag zu einem
Partnerschaftsvertrag bei Zucker zu über-
führen und damit an die geänderten Rah-
menbedingungen bei WTO (Auslaufen
des Waiver, Zuckerpanelbeschluß) und
bei Cotonou (Überführung in EPA) anzu-
passen. Ziel der Verhandlungen muss
sein, die Produktion von reduzierten und
umverteilten Zuckerquoten international
wettbewerbsfähiger zu machen und die
am stärksten betroffenen Länder, die es
nötig haben, durch kombinierte Maßnah-
men zu kompensieren bzw. ihnen bei der
Diversifizierung zu helfen. Diese Aktions-
programme wären einzubeziehen in die
Verhandlungen, die die EU mit den AKP
zur Vorbereitung auf die EPAs führt. Un-
ter EPA werden auch alle nicht-LDC AKP-
Staaten mehr oder weniger freien Markt-
zugang für Zucker zur EU haben, gleich-
gestellt mit den LDC unter EBA. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt muss die ZMO ihren
zweiten wesentlichen Reformschritt einge-
leitet haben und muss der Preis eine
Steuerungsfunktion übernehmen; Men-
genregelungen wären dann nicht mehr zu
halten.

Zu 3.) LDC-Länder
Den LDC-Ländern, die erwiesen gute

Voraussetzungen für den Rohrzuckeran-
bau haben (z.B. Mosambik, Sambia, Ma-
dagaska, Tansania, Uganda, Kenia, Ma-
lawi, Sudan, Äthiopien), soll ab 2006 für
eine Übergangszeit Zollpräferenzen und
Unterstützung für den Ausbau einer effizi-
enten und sozial sowie ökologisch nach-
haltigen Zuckerwirtschaft angeboten wer-
den, bevor sie durch (einen verschobenen
Termin für die volle Inkrafttretung von)
EBA völlig freien Marktzugang erhalten.
Da sie auch fast alle AKP-Staaten sind,
überlappt dann EBA sowieso mit den
Freihandelserfordernissen von EPAs. Die

Die Reform der Zuckermarktordnung aus 
entwicklungspolitischer Sicht
Beitrag zur Anhörung des Bundestagsausschusses Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft am 8.11.2004
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Übergangszeit mit Zollpräferenzen und
einem noch hohen EU-Zuckerpreis ist
nötig, um der Infant-Zuckerwirtschaft die-
ser Länder einen Vorsprung zu gewähren
und gleichzeitig die Vorteile der bevor-
zugten Marktzugangs zu Anreizen zu
machen, um von Anfang an die neue
Branche an vernünftige Standards heran-
zuführen.

Dabei soll schon von Anfang an Chan-
cengleichheit bei der Importquotenvertei-
lung gelten und nicht nur erst ab 2009
(wie EBA oder der LDC-Vorschlag vor-
sieht); das bedeutet, dass nicht nur die
LDC Marktzugang erhalten, die schon
bisher unter SZP und SP Quoten hatten
und dass keine Aufrechnung mit den
weggefallenen SZP geschieht. Für die
EPA, in die auch zuckerproduzierende
LDCs eingebunden sind, muss für eine
Übergangsperiode (von voraussichtlich
bis 2013) Zucker aus der Freihandelsre-
gelung herausgenommen werden. Das
könnte bei den Ländern zu Schwierigkei-
ten mit dem WTO-Artikel XXIV führen, wo
Zucker einen großen Anteil des externen
Handels mit der EU ausmacht, was bei
den bisher quotenmäßig vernachlässigten
LDC kaum der Fall sein dürfte. Außerdem
unterläge eine solche WTO-Inkompatibi-
lität nur der Herausforderung durch eine
Klage, die unwahrscheinlich ist, wenn es
sich um eine vorbestimmte Übergangszeit
handelt.

Zu 4: Standards
Die Handelspräferenzen an einzelne

LDC werden vergeben nach wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Kriterien
ihrer Erschließungs- und Ausbaupläne für
eine expandierende Zuckerwirtschaft.
Gleichzeitig setzt sich die Bundesregie-
rung dafür ein, dass bei der ISO (Interna-
tional Sugar Organisation), ILO, WTO
und FAO soziale und ökologische Min-
destkriterien im Zuckersektor definiert
werden, die die Nachhaltigkeit in der ge-
samten internationalen Zuckerwirtschaft
verbessern. Sektorspezifische Mindest-
standards bei Zucker sollen auch in allen
bilateralen Handelsverträgen der EU Ein-
gang finden, wie z.B. mit Mercosur, EPAs,
usw. Kredit- und Bürgschaftsgewährung
im Zuckerbereich durch die bundesdeut-
sche Wirtschaftsförderung und Entwick-
lungshilfe darf nur unter Prüfung und
Überwachung von Mindestkriterien erfol-
gen. Um die Einhaltung von Sozial- und

Umweltstandards zu beobachten, soll es
einen Beschwerdemechanismus für Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft geben.

Weitere Voraussetzungen
Diese handels- und entwicklungspoliti-

schen Leitplanken einer Reform stellen ei-
nen ersten Schritt zu einer späteren weite-
ren grundlegenden Reform dar. Mit der
Beendigung der Laufzeit der Luxemburger
Beschlüsse zur EU-Agrarreform im Jahre
2013 wird sich auch die ZMO einem wei-
teren Reformschritt im Einklang mit der
restlichen EU-Agrarpolitik unterziehen
müssen.

Ein anderes einschneidendes Datum ist
2009, wenn der WTO-Waiver für Coto-
nou ausläuft, die EPAs in Kraft treten sol-
len und unter EBA die LDC zoll- und quo-
tenfreien Marktzugang erhalten. Bis da-
hin muss der erste ZMO-Reformschritt sei-
ne Bewährungsprobe bestanden haben
um als vorteilhafter Übergangsschritt von
allen Parteien bis 2013 als Ersatz für Frei-
handel akzeptiert zu werden.

Dieser erste handels-/entwicklungspoli-
tische Reformschritt zur Anpassung der
LDC und AKP-Staaten an mehr Freihan-
del dient auch der EU-Landwirtschaft und
Zuckerwirtschaft zum Gleitflug in Rich-
tung Marktwirtschaft und freierer interna-
tionaler Handel. Das ist gewährleistet vor
allem durch nur gemäßigte Preis- und
Zollsenkungen im ersten Schritt (aber star-
ke Mengenreduzierung). Die vorgeschla-
gene Mengenanpassung stellt schon für
die europäischen Zuckerbauern und -
wirtschaft eine große Einbuße dar und
stellt sie vor eine harte Belastungsprobe.
Die Freigabe der Drittlandsmärkte für die
konkurrenzfähigen Zuckerexporteure
dürfte auch die Zuckerfreihändler befrie-
digen, jedenfalls für eine Übergangszeit.
Der EU-Rückzug von den Exportmärkten
kompensiert sie für einen nicht erfolgten
Marktzugang zur EU. Dass dies so ist läs-
st sich schon aus der Tatsache ableiten,
dass ihre WTO-Zuckerklage nur gegen
die Zuckerexporte der EU gerichtet war,
nicht gegen den geschlossenen Marktzu-
gang.

Die Mittel, die nötig sind, um die An-
passungsschritte bei AKP- und LDC-Län-
dern zu ermöglichen, müssen die umge-
widmeten Exportfördermittel für den bis-
herigen Reexport des AKP-Zuckers in ih-
rer vollen bisherigen Höhe sein.

Zu den Kommissionsvorschlägen
Die Reformvorschläge von EU-Agrar-

kommissar Fischler sind weder mit den
hier geäußerten Vorstellungen noch mit
den handels- und entwicklungspolitischen
Herausforderungen kompatibel:
❑Die vorgeschlagene Quotensenkung

um 2,8 Mio. t reicht bei weitem nicht.
Sie befriedigen lediglich den Schieds-
spruch des WTO-Zuckerpanels, der auf
der Grundlage der Exportzahlen von
2000/2001 die illegale Überziehung
von Zuckerexport auf genau diese
Menge beziffert. Die Mengenkürzung
spekuliert darauf, dass bei der Doha-
Runde Zucker als „sensibles Produkt”
der EU aus allen weiteren Verpflichtun-
gen herausgenommen werden kann.
Das wäre aber völlig unangemessen
und nicht akzeptierbar.

❑Die Nicht-Änderung der C-Zuckerbe-
stimmungen bei gleichzeitiger EU-wei-
ten Handelbarkeit von Quoten wird da-
zu führen, dass trotz der Preissenkun-
gen noch erhebliche C-Zuckermengen
bei den besten Standorten anfallen
werden und auf die Weltmärkte drän-
gen.

❑Die vorgeschlagene erhebliche Preis-
senkung von Zucker in der EU von 632
/t auf 421 /t fällt an, bevor die EU

mit den AKP-Ländern und LDC-Ländern
Aktionsprogramme des Übergangs ver-
handeln kann und die Anpassungen im
Geleitschutz von noch-attraktiven EU-
Zuckerpreisen umgesetzt werden kön-
nen.

❑Die bisherigen Exportsubventionen für
AKP-Zucker sind nicht für die Finanzie-
rung von Übergangsregelungen in den
AKP- und LDC-Ländern eingeplant.

❑Da der Fischler-Vorschlag an EPA und
EBA keine Änderung vorsieht, werden
sie ab 2009 unverändert eintreten. Die
LDC werden von Anfang an nur ge-
genüber den konkurrenzfähigen
Schwellenländern den Vorsprung der
Zollfreiheit von den MFN-Zöllen der EU
haben. Das wird im Übergang nicht
ausreichen, um die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit unter vernünftigen Sozi-
al- und Umweltstandards aufzubauen.

Rudolf Buntzel-Cano

Der Autor ist Mitarbeiter des Evangelischen Entwick-
lungsdienstes (EED) und Koordinator der AG Landwirt-
schaft des Forums Umwelt und Entwicklung.
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Veranstaltungen/Termine
Vorsorgende Chemikalienpoli-
tik in der erweiterten EU - Wie
viel Fortschritt bringt die
REACH-Verordnung?
Seminar
21. - 23. Januar 2005
Ev. Akademie Loccum
Gegenstand dieses industriepoli-
tischen Workshops sind ausge-
suchte Ansätze zur Optimierung
der in Vorbereitung befindlichen
REACH-Verordnung (Registrati-
on, Evaluation and Authorisation
of Chemicals) der Europäischen
Union, vor allem unter Berück-
sichtigung gesundheits- und um-
weltfachlicher Aspekte sowie der
spezifischen Belange innovativer
Unternehmen. In Kooperation mit
dem Arbeitskreis Umweltchemi-
kalien/Toxikologie im BUND e.V. 
Informationen:
Ev. Akademie Loccum
A. Dally
PF 2158
31545 Rehburg-Loccum
Tel.: 05766-810
E-Mail: eal@evlka.de
www.loccum.de

Gefährliche Klimaveränderun-
gen vermeiden - Avoiding Dan-
gerous Climate Change
Internationale Wissenschafts-
konferenz
01. - 03. Februar 2005
Exeter, GB
Großbritannien lädt zu einer in-
ternationalen Wissenschaftskon-
ferenz über die Stabilisierung der
Treibhausgasemissionen ein, die
die internationale wissenschaftli-
che Debatte über die langfristi-
gen Auswirkungen des Klima-
wandels anstoßen soll. Der Pre-
mierminister hat diese Konferenz
am 14. September 2004 in seiner
Rede zum Klimawandel vor Ver-
tretern der britischen Wirtschaft
offiziell angekündigt. Bei dem
Symposium geht es darum, die
wissenschaftlichen Erkenntnisse
voranzubringen und eine inter-
nationale wissenschaftliche De-
batte über die langfristigen Kli-
mafolgen, die Bedeutung der Sta-
bilisierungsziele und die mögli-
chen Optionen zur Realisierung
dieser Ziele anzuregen sowie die
Forschung zu diesen Fragen zu

fördern. Die Konferenz wird sich
vorrangig mit den folgenden Fra-
gen befassen: Wie sehen bei un-
terschiedlichen Niveaus der Kli-
maveränderung die wichtigsten
Folgen für verschiedene Regionen
und Wirtschaftszweige sowie für
die Welt insgesamt aus? Welche
Implikationen hätten diese Klima-
veränderungsniveaus in Bezug
auf Treibhausgas-Stabilisierungs-
konzentrationen und Emissions-
pfade, die für die Erreichung die-
ser Niveaus notwendig wären?
Welche technologischen Optio-
nen gibt es zur Stabilisierung der
Treibhausgase in unterschiedli-
chen atmosphärischen Stabilisie-
rungskonzentrationen, wenn Ko-
sten und Unsicherheiten berück-
sichtigt werden? 
Weitere Informationen unter:
www.stabilisation2005.com 
Informationen:
Environment Officer, Britisch
Embassy Berlin 
Sara Lines
Wilhelmstr. 70
10117 Berlin
Tel.: 030-20457343
Fax: 030-20457576
E-Mail: sara.lines@fco.gov.uk 
www.britischebotschaft.de 

Biopoly - spielerische Zugänge
zum Thema Welternährung
Seminar
04. - 06. Februar 2005
Hamburg
Welternährung ist ein spannen-
des Thema mit vielen Facetten:
Was haben zum Beispiel Biologi-
sche Vielfalt und Biopiratierie mit
weltweiter Ernährungssicherheit
zu tun? Und was verbirgt sich kon-
kret hinter diesen Begriffen? Hilft
Gentechnik in der Landwirtschaft
gegen Hunger und Mange-
lernährung? Das Seminar bietet
umfangreiche methodische Anre-
gungen, wie diese aktuellen Fra-
gen in der Bildungsarbeit leben-
dig und anschaulich thematisiert
werden können. Das Seminar
richtet sich insbesondere an Mul-
tiplikatorInnen, die methodische
Anregungen für ihre eigene Bil-
dungsarbeit suchen, aber auch
an alle, die sich auf spielerische
Weise einen Einblick in die The-

matik verschaffen wollen. Kinder-
betreuung wird bei Bedarf ange-
boten. 
Informationen:
EED-Bildungsstelle Nord 
Tel.: 040-605 25 59
Fax: 040-605 2538
E-mail: eed@haus-am-
schueberg.org

Zucker: Markt oder Ordnung?
- Die Reform der EU-Zucker-
marktordnung
Seminar
04. - 06. Februar 2005
Ev. Akademie Loccum
Die Debatte um Zuckerproduktion
und -konsum in Europa ist ent-
brannt: In der WTO sitzen die
subventionierten Zuckerexporte
auf der Anklagebank; die EU-
Kommission hat eine Reform der
Zuckermarktordnung vorgeschla-
gen; die die Preise für Zucker und
Zuckerrüben deutlich senken wird;
deutsche Zuckerrübenanbauer
und Zuckerfabriken fürchten um
ihr Einkommen; Landwirte, die
keine Zuckerrüben anbauen, hof-
fen von den geplanten Aus-
gleichszahlungen zu profitieren;
Entwicklungsexperten streiten
über die Auswirkungen auf die
Zuckerrohrproduzenten in der
“Dritten Welt” und Ernähungs-
fachleute debattieren, ob billige-
rer Zucker gut für die Gesundheit
ist
Informationen:
Ev. Akademie Loccum
PF 2158
31545 Rehburg-Loccum
Tel.: 05766-810
E-Mail: eal@evlka.de
www.loccum.de

Die artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen der FFH-Richtlinie 
Seminar
18. März, 04. April, 
20. Oktober 2005
Offenbach a.M.
Der gesetzliche Artenschutz dient
dem Erhalt bedrohter Pflanzen-
und Tierarten und ist seit langem
über die Bundesartenschutzver-
ordnung im deutschen Natur-
schutzrecht verankert. Über diese
Bestimmungen hinaus gehen die

Forderungen der europäischen
FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Ha-
bitat). Nach aktueller Rechtsspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofes sind die strengen
Vorgaben für die Tier- und Pflan-
zenarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie direkt anzuwenden.
Deshalb zeigt das Seminar vom
Text des Anhangs IV ausgehend
auf, welche Konsequenzen sich
für die planerische Praxis ergeben
und erläutert an Hand von Pra-
xisbeispielen die Umsetzung der
artenschutzrechtlichen Vorgaben
von der Bestandserfassung bis zur
planungsrechtlichen Genehmi-
gung. 
Das Seminar wendet sich an Na-
turschutz-, Planungs-, Bau-, Zu-
lassungs- und Genehmigungs-
behörden, Ingenieur- und
Planungsbüros und Juristen. Kur-
sinhalt: Einführung in das Thema,
rechtlicher Hintergrund, Vorstel-
lung der Arten und ihrer Lebens-
räume, Erfassungsmethoden für
Anhang IV-Arten und ihre Le-
bensräume, rechtliche / verfah-
rensrechtliche Konsequenzen aus
ihrem Schutz, Ausnahmevoraus-
setzungen, Einbindung ins Sco-
ping-Verfahren, verfahrenstech-
nischer Ablauf, Abrechnung von
Leistungen nach HOAI, Diskussi-
on von Praxisbeispielen aus der
Straßenplanung und Bauleitpla-
nung. Referent: Dr. Thomas Hövel-
mann, Mitarbeiter im Landesbüro
anerkannte Naturschutzverbän-
de, zentrale Koordinierungsstelle
von BUND, LNU und NABU für
beteiligungspflichtige Verfahren,
Oberhausen. Ansprechpartner für
Nordrhein-Westfalen im NABU-
Bundesfachausschuss (BFA) Bota-
nik; 1. Vorsitzender des NABU
Münster e.V.
Informationen:
Umweltinstitut Offenbach GmbH
Herbert Pfaff-Schley
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
Te.: 069-810679
Fax: 069-823493
E-Mail: 
pfaff-schley@umweltinstitut.de
www.umweltinstitut.de
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lich. Zivilgesellschaftliches Enga-
gement ist gerade in Afrika auf
Solidarität und Unterstützung aus
anderen Teilen der Welt ange-
wiesen. 
Bezug: 
VENRO
Dr. Werner-Schuster-Haus 
Kaiserstr. 201 
Tel.: 0228-946770 
Fax: 0228-9467799 
sekretariat@venro.org
www.venro.org

Kritischer Papierbericht 2004
Wo wächst das Holz für unser Pa-
pier? Was sind die Folgen, wenn
immer mehr Papier verbraucht
wird? Was hat das mit Klima-
schutz zu tun? Fragen, auf die der
Kritische Papierbericht 2004 Ant-
worten in kompakter Form gibt.
Dieser beleuchtet aktuell und
sachkundig, welche ökologischen
und sozialen Auswirkungen die
Produktion von Papier sowie der
Konsum in Deutschland haben.
Der Kritische Papierbericht stellt
klar, dass der gegenwärtige Pa-
pierverbrauch in Deutschland von
rund 230 Kilo pro Einwohner und
Jahr nicht vereinbar ist mit einer
ökologisch und sozial verträgli-
chen Rohstoff- und Papierpro-
duktion und sucht nach Perspek-
tiven. Diskussionsstoff liefern u.a.
Beiträge über die Zertifizierung
von Wäldern oder die Herstellung
von Zellstoff aus heimischem Holz. 
Bezug: 
ARA e.V.
August-Bebel-Str. 16-18
33602 Bielefeld
Tel.: 0521-65943
monika.nolle@araonline.de,
7,00 € zzgl. VK

Unternehmen in der Weltpolitik
- Politiknetzwerke, Unterneh-
mensregeln und die Zukunft
des Multilateralismus

Privatunternehmen und ihre Inter-
essenvertreter spielen in der Welt-
politik eine immer größere, zu-
gleich aber umstrittene Rolle.
Angesichts drängender weltweiter
Probleme sehen viele Beobachter
die Zukunft in globalen Politi-
knetzwerken und Partner-

schaftsprojekten von Privatwirt-
schaft und Politik. Gleichzeitig
werden transnationale Unterneh-
men immer wieder für Umwelt-
zerstörungen und Verstöße gegen
Menschenrechte und Arbeits-
rechtsnormen verantwortlich ge-
macht. Sind verbindliche interna-
tionale und nationale Regeln für
Unternehmen also unabdingbar?
Die AutorInnen dieses Bandes
analysieren neue Partnerschafts-
ansätze in der Weltpolitik und
Perspektiven verbindlicher Unter-
nehmensregeln, um dieser Frage
auf den Grund zu gehen.  
Bezug:
Stiftung Entwicklung und 
Frieden, 
Gotenstr. 152, 
53175 Bonn, 
Tel.: 0228-959250,
Fax: 0228-9592599, 
sef@sef-bonn.org, 
www.sef-bonn.org, 
ISBN 3-8012-0348-4 
12,70 €

CD-Rom zum Thema Ernährung
- Spiele, Aktionen, Informatio-
nen
Informationen, Spiele und Akti-
onsvorschläge zum Thema
„Ernährung” für die Bildungsar-
beit bietet die CD-Rom aus der
Kinder- und Jugendaktion „Auf-
geschmeckt!” von „Brot für die
Welt”. Wie lassen sich Kinder und
Jugendliche für mehr Qualität
beim Essen begeistern? Wie kön-
nen ihnen regional und biologisch
erzeugte sowie fair gehandelte
Produkte schmackhaft gemacht
werden? Für Projekte, Aktionen
und Unterricht zu diesen Fragen
hat die Kinder- und Jugendaktion
„Aufgeschmeckt!” zahlreiche Vor-
schläge entwickelt und Hinter-
grundinformationen zusammen-
gestellt, die bisher nur über
www.aufgeschmeckt.de verfüg-
bar waren. 
Bezug: 
www.projekt-mahlzeit.de 
unter „Materialien”, 
Projektstelle Mahlzeit, FAKT
Franziska Krisch
Gänsheidestr. 43
70184 Stuttgart
Tel.: 0711-21095 25
Fax: 0711-21095-55
aufgeschmeckt@fakt-consult.de

Naturschutz kontra Erneuerba-
re Energien? Konfliktlösungs-
strategien für die Praxis

Vom 1. - 4. Juni 2004 fand in
Bonn die renewables 2004 statt,
die internationale Konferenz für
Erneuerbare Energien. Im Vorfeld
dieser Konferenz hat der NABU
eine Tagung ausgerichtet, um zur
Akzeptanz für Erneuerbare Ener-
gien beizutragen. Ziel war es, die
Grundlagen dafür zu schaffen,
dass Akteure aus Planung, Ver-
waltung, Politik und Naturschutz
künftig in einen sachlichen Kom-
munikationsprozess eintreten. Die
Vorträge, Ergebnisse und die
wichtigen Aspekte der Diskussio-
nen sind in dieser Dokumentation
zusammengefasst.
Bezug: NABU, 
Herbert-Rabius-Str. 26, 
53225 Bonn, 
Tel.: 0228-40360, 
Fax: 0228-4036200, 
nabu@nabu.de, www.nabu.de

Geld und Gewissen. Tu Gutes
und verdiene daran
Geld regiert die Welt - die Frage
ist nur: wie? Es kann durch die
Börsen gejagt werden - immer auf
der Suche nach den höchst mög-
lichen Renditen. Doch Geld kann
die Welt auch anders regieren.
Wie, das zeigt dieses Buch. Es
beschreibt, wie man sein Erspar-
tes in Schulen, Sonnenenergie,
Biohöfe oder arme Länder inve-
stieren kann - ohne es zu verlie-
ren. Es zeigt auf, wie man für sein
Alter vorsorgen und dabei die
Umwelt schützen kann. Es macht
deutlich, dass viele Menschen mit
ihrem Geld die Welt verändern
können, auch wenn sie nicht Mil-
lionäre sind. 
Bezug: 
SÜDWIND
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Tel.: 02241-53617
Fax: 02241-51305
huetz-adams@suedwind-
institut.de
ISBN 3-88095-139-X, 
12,90 €

Publikationen
Wodurch sind wir in die ökolo-
gische Bedrohung gekommen?
Genügen unsere alten Werte
nicht mehr?
Was hat unsere Welt geformt?
Wodurch sind wir geworden, wie
wir sind, wie wir denken und han-
deln? Wie konnten die Probleme
entstehen, in denen wir heute
stecken? Im Mittelpunkt dieses Bu-
ches steht dabei die brisante Fra-
ge: Wodurch sind wir in die öko-
logische Bedrohung gekommen?
Jaspar von Oertzen entwickelt
schließlich - verständlich und klar
- ethische Forderungen und Richt-
linien für ein ökologisches Zeital-
ter. Denn: „Gibt es eine schönere
Aufgabe, als diese Schöpfung zu
bewahren?” Von Oertzens Bot-
schaft ist die Vision eines neuen
Reichtums für alle. Nicht Verzicht
und Askese, sondern Genügsam-
keit ist sein Programm. Mit einem
Vorwort von Dr. Franz Alt. 
Bezug: 
R. Mankau Verlag 
PF 1322
82413 Murnau
Tel.: 08841-6277690
Fax: 08841-6277696,
kontakt@mankau-online.de, 
www.mankau-verlag.de, 
ISBN 3-9809565-1-2 
9,90 €

Zivilgesellschaft & Entwicklung 
Diese Informationsbroschüre zeigt
Zusammenhänge und Tendenzen
von zivilgesellschaftlichen Strö-
mungen/Bewegungen und Ent-
wicklung mit dem Focus auf Afri-
ka. Seit Anfang der 90er Jahre
sind in vielen afrikanischen Län-
dern zahlreiche zivilgesellschaft-
liche Initiativen entstanden. So
sind auch Nichtregierungsorga-
nisationen in Afrika für die Ent-
wicklungszusammenarbeit selbst-
verständlich und unverzichtbar
geworden. Die meisten dt. NRO
arbeiten in ihrer Programm- und
Projektarbeit direkt mit zivilge-
sellschaftlichen Partnern vor Ort
zusammen. Dennoch sind die Be-
dingungen, mit denen NRO in
afrikanischen Ländern zurecht-
kommen müssen, nach wie vor
schwierig, mitunter lebensgefähr-



Zu bestellen bei 
Forum Umwelt & Entwicklung, 
Am Michaelshof 8-10, 53177 Bonn, 
Tel.: 0228/359704, Fax: 0228/92399356, 
info@forumue.de, 
28 S., Einzelexemplare kostenlos
Weitere Publikationen finden Sie unter www.forumue.de

Der internationale Saatgutvertrag der FAO – 
Grundinformationen gezielt und schnell lesen


