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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
dieser Rundbrief erscheint in turbulenten Zeiten – während wir uns 
an unsere Heimarbeitsplätze zurückziehen konnten und sozial dis-
tanzieren, richtet sich wenige hundert Meter von unserem Büro die 
Charité auf schwere Krankheitsverläufe von COVID-19 ein. Ein Virus 
bestimmt unser Leben und Arbeiten und wird auch in Zukunft große 
Wirkung zeigen. Allerdings gibt es Phänomene, die durch das Virus 
nicht verschwinden, sondern im Gegenteil noch verstärkt werden. 
Dazu gehören die Interessensgegensätze und sozialen Bruchlinien, 
die unsere Gesellschaft durchziehen. Solchen Interessen gehen wir 

in dieser Ausgabe des Rundbriefs am Fallbeispiel der Meere nach.
Die Zerstörung der Weltmeere schreitet voran. Wir alle wissen um die gigantischen 

Plastikstrudel, schrumpfende Fischbestände, den Raubbau in der Tiefsee, Massentou-
rismus und seine Folgen oder unmenschliche Arbeitsbedingungen der Seeleute. Doch 
unter der Oberfläche brodelt es gewaltig. Denn oft ist weniger klar, wer hinter diesen 
ganzen Entwicklungen steht. Wer hat ein politisches und ökonomisches Interesse an 
der Ausbeutung der Meere und welche finanziellen Hintergründe hat dies und für wen?

Diesen Fragen gehen unsere AutorInnen in dieser Ausgabe auf den Grund. So zeigt 
Marie-Luise Abshagen am Beispiel der Plastikkrise eindrücklich, wie die Erkenntnis 
über dieses globale Umweltproblem nicht zu entscheidenden politischen Maßnahmen 
führt, obwohl es an Ideen und Zielen nicht mangelt. Auch auf dem Meeresboden 
wird derzeit einiges aufgewirbelt – Helen Rosenbaum wirft für Sie einen Blick unter 
die Oberfläche des Tiefseebergbaus. In aller Eile und ohne nennenswerte öffentliche 
Debatte sollen Standards für den Abbau mineralischer Rohstoffe der Ozeane auf den 
Weg gebracht werden. Doch unter Mangan, Kobalt oder Erz lagern die Interessen 
findiger Erdöl- und Bergbauunternehmen, übereifriger BürokratInnen und diverser 
Regierungen. 

Ob auf dem Teller oder in Meeresökosystemen – Fische sind wichtig für die Meere 
und Mensch. Und doch kommen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihrer 
Verpflichtung zur Einrichtung nachhaltiger Fanggrenzen nicht nach. Überfischung 
und illegale Rückwürfe sind noch immer Realität. Daher folgt Katja Hockun den gro-
ßen Haien der deutschen Fischereiindustrie und findet Gräten in Brüsseler Hinterzim-
mern. Auch die Debatte über Lösungsansätze für die Klimakrise geht nicht spurenlos 
an den Meeren vorbei. Technologien zur Manipulation ganzer Ökosysteme werden 
immer stärker auf die politische Tagesordnung gesetzt. Doch hinter dem Geoenginee-
ring stecken nicht nur Technologiegläubigkeit, sondern auch sehr direkte kommerzielle 
bzw. ökonomische Interessen fossiler und anderer klimaschädlicher Industrien.

Ob fehlgeleitete KlimaschützerInnen, gefährdeter Lebensraum, Arbeitsplätze – der 
Goldrausch in den sieben Weltmeeren hat längst begonnen. Aber die Schätze werden 
nicht gerecht aufgeteilt. Zeit zu meutern! 

Treuen Leserinnen und Lesern ist es bereits aufgefallen: Der Rundbrief erstrahlt in 
neuem Gewand. Unser Grafiker hat gezaubert, wir meinen, dass die wie gewohnt tief-
gründigen, informativen und kritischen Beiträge so noch zugänglicher geworden sind.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Gesundheit und eine bereichernde 
Lektüre 

Ramona Bruck



FOLLOW THE 
PLASTIC MONEY!
Wer profitiert von der  
Verschmutzung der Meere? 

Müll in den Meeren, Überfischung, Verlust von Biodiversität, 
Versauerung – das sind Bedrohungen, denen unsere Meere 
und Ozeane seit Jahrzehnten in steigender Intensität aus-
gesetzt sind. Wir haben keine Erkenntnislücke in Bezug auf 
die Probleme. Auch sind diese im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit angekommen. Ziele und Pläne für alle Ebenen und 
Themen existieren weitestgehend. So gut wie alle sind mit 
konkreten Maßnahmen, teilweise sogar rechtsverbindlichen 
Instrumenten ausgerüstet. Und doch geht die Zerstörung 
der Meere weiter. Warum eigentlich?
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Angela Compagnone/Unsplash

Kaum jemand kennt sie nicht, die Bilder von See-
vögeln verendet an Küsten voller Plastik im 
Bauch. Oder die Schreie von Schildkröten, 
denen Strohalme aus der Nase gezogen wer-

den. Kaum etwas eignet sich mehr als Naturdoku-
Schockerfilm der Umweltkrise als ein Taucher, der 
durch Plastikstrudel schwimmt. Die Plastikkrise der 
Meere zeigt eindrücklich, wie die Erkenntnis eines 
globalen Umweltproblems nicht zu entscheidenden 
politischen Maßnahmen führt.

So viel Plastik, so viel Profit
Seit 1950 sind mindestens 8,3 Milliarden Tonnen Plas-
tik produziert worden, das entspricht mehr als einer 
Tonne Plastik pro heute auf der Erde lebendem Men-
schen. Jedes Jahr landen circa 8 Millionen Tonnen 
Plastik in den Meeren – vergleichbar mit 15 mit Plastik 
gefüllten Plastiktüten für jeden Meter Küste auf der 
ganzen Welt. 80 Prozent des Mülls in den Meeren 
wird von Land eingetragen, vor allem durch Flüsse. 
Davon wiederum 90 Prozent lassen sich auf die zehn 
am stärksten belasteten Flüsse der Welt zurückführen: 
Jangtse, Indus, Gelber Fluss, Weißer Fluss, Ganges, 
Perlfluss, Amur, Mekong, Niger und Nil.  1 Acht in Asi-
en, zwei in Afrika. 

Das unterstützt auf den ersten Blick eines der übli-
chen Argumente der petrochemischen Industrie – das 

Plastikproblem liege am schlechten Abfallmanage-
ment in Asien und Afrika. Auch wenn das sicherlich 
nicht ganz von der Hand zu weisen ist und unbedingt 
gelöst werden muss, um das Leben der Menschen in 
diesen Regionen zu verbessern, ist das nur ein Teil der 
Wahrheit. Will man verstehen, wieso weiterhin so viel 
Plastik in die Meere kommt, muss man sich anschau-
en, wer eigentlich das Plastik produziert und wer im 
Laufe des Produktlebens daran verdient. 

Produktion, Handel, Export, Müllverkauf
Die weltweite Kunststoffproduktion ist als Teil der 
Petrochemie ein wichtiger Faktor auf dem Weltmarkt. 
Einige wenige Kunststoffkonzerne (darunter DOW, 
Exxon Mobile und BASF) haben ihren Hauptsitz in 
einigen wenigen Ländern (USA, Großbritannien, Sau-
di-Arabien, Schweiz, Deutschland, Italien und Südko-
rea), produzieren aber in mehr als 200 Ländern. Die 
Europäische Union (EU) ist nach China der weltweit 
größte Plastikproduzent. Im Jahr 2017 erwirtschaftete 
die europäische Kunststoffindustrie etwa 350 Milli-
arden Euro Umsatz, ein kontinuierlicher Anstieg im 
Vergleich zu den Vorjahren. Natürlich geht ein nicht 
unwesentlicher Teil dieser Produkte in den Export.

Hinzu kommt der Handel mit für die Plastikpro-
duktion relevanten Rohstoffen. Es ist schwer aufzu-
schlüsseln, wo eigentlich wer vom Handel mit welchen 
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Bestandteilen der Kunststoffproduktion verdient. Al-
lein deshalb, weil synthetischem Kunststoff auf Erd-
ölbasis diverse weitere Zusatzstoffe wie Weichmacher, 
Stabilisatoren, Flammschutzmittel oder Füllstoffe 
beigemischt werden. EU-Unternehmen verdienen 
hier aber mit: 2018 lag der Anteil der für die Plastik-
produktion notwendigen Chemikalien der EU bei 12 
Prozent des gesamten Exportvolumens. Insgesamt ist 
die EU der größte Exporteur chemischer Produkte 
weltweit.  2

Ist das Plastik einmal produziert, geht es in die 
Verwendung. Auf dem europäischen Markt wurden 
2018 etwa 40 Prozent der Kunststoffe (Polymere) in 
der Verpackungsindustrie verwendet, gefolgt vom Bau 
(20 Prozent) und der Automobilindustrie (10 Prozent). 
Deutschland führt in Europa die Liste des höchsten 
Verbrauchs von Verpackungen mit 220 Kilogramm 
pro Kopf an (EU-Durchschnitt (2018): 167,3 Kilo-
gramm pro Kopf). Teile dieses Plastikverpackungs-
mülls werden recycelt.   3 

Recyclingzahlen sind zu niedrig
Hier gibt es riesige Unterschiede in der Statistik, die 
bei genauer Betrachtung sehr interessant sind. Laut 
PlasticsEurope, dem Lobbyverband der europäischen 
Kunststoffindustrie, lag 2018 in der EU in Bezugnah-
me auf Zahlen der EU-Kommission der Anteil des 
Recyclings von Verpackungen aus Haushalten, kom-
merzieller und industrieller Nutzung bei 42 Prozent 
(Deutschland circa 50 Prozent). Dies beziffert aber nur 
den Beginn des Prozesses, wie der zivilgesellschaftli-
che Plastikatlas eindrucksvoll zeigt: Nur 15,6 Prozent 
der 5,2 Millionen Tonnen (2018) Endverbraucherplas-
tikabfälle wurden in Deutschland tatsächlich zur Pro-
duktion neuer Produkte eingesetzt. Ein Großteil wird 
verbrannt, ein weiterer Teil exportiert.  4 

2019 exportierte die EU laut der Europäischen 
Umweltbehörde fast 150.000 Tonnen Plastikmüll pro 
Monat. Noch 2016 war die Zahl doppelt so hoch, da-
mals gingen die Exporte vor allem nach China. Dies 
änderte sich 2018, als China einen Import-Stopp für 
Plastikmüll verhängte. Dafür gab es gute Gründe: Die 
exportierenden Länder recycelten die marktfähigeren 
Kunststoffe wie PET häufig im Inland und lieferten 
nur die Reststoffe von geringerer Qualität nach China. 
Hauptexportland für das deutsche Plastik ist nun Ma-
laysia, wohin Deutschland 2019 über 193.600 Tonnen 
Kunststoffabfälle exportierte. Deutschland ist nach 
den USA und Japan der drittgrößte Exporteur von 
Plastikmüll, vor allem nach Asien.  5 Klar muss hier 
sein: Export bedeutet Verkauf, es wird also erneut 
Gewinn gemacht. 

An mehreren Stellen in Asien landet also das Plas-
tik, an dem europäische Unternehmen verdienen – 
als Rohmaterial, als Plastikprodukt oder als Müll. 
Das Abfallsystem von Ländern wie Malaysia, China, 
Thailand oder Indonesien kann diese Plastikflut un-
möglich bewältigen – der Eintrag über die asiatischen 
Flüsse ins Meer ist somit direkt von Europa mitver-
schuldet. 

Umweltzerstörungskosten zahlt niemand
Nun gilt in der EU-Gesetzgebung das Verursacher-
prinzip, die Kosten von Umweltzerstörung oder -ver-
schmutzung sollen vom Verursacher getragen werden. 
Würde dieses Prinzip wirklich geltend gemacht und 
Unternehmen finanziell belangt, büßten laut einer 
Studie im Auftrag der Vereinten Nationen (UN) die 
größten Firmen der Welt mehr als ein Drittel ihrer Pro-
fite ein. 2010 berechnete die Unternehmensberatung 
Trucost, welche Kosten die 3.000 größten Firmen der 
Welt in Bezug auf Umweltzerstörung verursachten. 
2008 waren 2,15 Billionen Dollar an Schäden auf diese 
Firmen zurückzuführen. Für 2050 wurde die Zahl auf 
28 Billionen Dollar geschätzt.  6 Die Verschmutzung 
durch Plastik und in der Kunststoffverarbeitung ge-
nutzter Chemikalien ist ein Teil davon. 

Das Problem ist, dass das Verursacherprinzip in-
ternational nicht verbindlich gilt. Ein global gülti-
ger rechtsverbindlicher Rahmen, der soziale und 
umweltrechtliche Verantwortung von Unternehmen 
festlegt, stand 2002 beim UN-Gipfel für Nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg auf der Tagesordnung. 
Doch eine internationale Konvention, die bei Umwelt-
schäden das Verursacherprinzip einführen sollte, kam 
nicht zustande. Hinzu kommt, dass sich Unterneh-
men immer wieder hinter der Komplexität ihrer Lie-
ferketten verstecken. Und das, obwohl es seit 2019 
mittlerweile eine ISO-Norm (14008:2019) gibt, die die 
Einpreisung von Umweltschäden in einem globalen 
auf Standardisierung basierten Produktionssystem 
ermöglichen soll. Die Nutzung ist selbstverständlich 
freiwillig. 

Es ist keine Frage des Wissens,  
sondern des Handelns
Wirksame Meerespolitik umsetzen ist nicht einfach. 
Eine der größten Herausforderungen kohärenter Mee-
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1 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.7b02368.

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php?title=File:Sold_production_and_trade_of_chemical_

products,_EU-28,_2018_(EUR_million_and_%25).png und 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Production_and_international_trade_in_chemicals.

3 https://www.plasticseurope.org/application/

files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_

facts2019_14102019.pdf.

4 https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/

publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf.

5 Siehe https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-

efficiency/the-plastic-waste-trade-in; https://de.statista.com/

statistik/daten/studie/994423/umfrage/exportmenge-von-

kunststoffabfaellen-aus-deutschland-nach-zielland/ (die hohen 

Zahlen nach Hongkong erklären sich dadurch, dass dies ein 

Umschlaghafen ist); und https://www.wwf.de/plasticus/.

6 https://www.trucost.com/trucost-news/putting-price-global-

environmental-damage/.

respolitik liegt in der Unterschiedlichkeit und gleich-
zeitig starken Wechselwirkung von Akteuren und 
ihren Interessen. Die Themen Schifffahrt, Fischerei, 
Umweltschutz oder Küstentourismus werden alle von 
unterschiedlichen internationalen Organisationen, 
Ministerien und Lobbygruppen bearbeitet, sprechen 
unterschiedlich betroffene Menschen an und bedin-
gen sich gleichzeitig bspw. hinsichtlich Regulierun-
gen gegenseitig.

Den Meeren, ihren BewohnerInnen und den Men-
schen, die von den Meeren abhängig sind, hilft diese 
Erkenntnis aber nichts. Wir brauchen endlich eine 
Politik in Europa und Deutschland, die sich dem Pro-
blem der Meereszerstörung ernsthaft annimmt. Dazu 
gehört auch, der Industrielobby zu trotzen.

Es ist ein Skandal, dass sich die EU-Kommission im 
Vorfeld der Verabschiedung der EU-Kunststoffstrate-
gie 2018 bei 92 Treffen 70-mal mit der Kunststoffindust-
rie und nur 16-mal mit Nichtregierungsorganisationen 
getroffen hat. Herausgekommen ist eine Strategie, die 
das Problem der Plastikverschmutzung der Meere an-
erkennt. Allerdings gelten die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nur für ein Prozent der Abfälle. Die übrigen 
99 Prozent werden nicht erfasst, den Mitgliedsländern 
überlassen oder mit langen Übergangsfristen verse-
hen. Die Plastikverschmutzung der Meere braucht 
viel konsequentere Lösungen, die sich auch gegen 
die Interessen der Kunststoffindustrie durchsetzen. 
Forderungen, was genau getan werden muss, liegen 
vor: Von der Ausweitung der Pfandpflicht, über Müll-
exportverbote, Subventionsstreichungen, regionale 
Wertschöpfung zur Reduzierung von Verpackungen 
bis hin zur Schaffung einer rechtlich verbindlichen 
UN-Plastikkonvention. 

Wichtig ist, dass wir erkennen, dass es kein Be-
wusstseinsproblem der Bevölkerung ist, weswegen die 
Meere weiter unter Stress stehen, weiter verschmutzt 

und weiter ausgebeutet werden. Es ist kein Mangel 
an Ideen und kein Mangel an Zielen. Es sind harte 
Profitinteressen und fehlender politischer Wille. 

 

 

 

 Marie-Luise Abshagen

Die Autorin ist Referentin für nachhaltige Entwicklung beim 

Forum Umwelt und Entwicklung.
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MEERESRAUMPLANUNG 
IN NORD- UND OSTSEE
„Wir haben kein Regulierungsdefizit, sondern 
ein Umsetzungsdefizit“ 

Nicht nur an Land wird in Deutschland geplant – auch an 
den Küsten und im Meer treffen viele Nutzungsinteressen 
aufeinander, die koordiniert und geplant werden wollen. 
Oft kommt bei Raumordnungsplänen der Naturschutz – in 
diesem Fall Meeresschutz – zu kurz, denn die Nutzungs- und 
vor allem die Profitinteressen sind vielfältig und komplex. Na-
turschutz wirft kein Geld ab – und Lebewesen unter Wasser 
haben, im Gegensatz zur starken Lobby von Schifffahrt und 
Fischerei, keine Möglichkeit ihre eigenen Interessen vorzu-
bringen. 2008 wurde auf Ebene der Europäischen Union (EU) 
die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) vereinbart, de-
ren Ziel es ist, bis Ende 2020 einen „guten Umweltzustand“ 
der Meere zu erreichen. Verbände wie der BUND setzen sich 
für ein intaktes Meeresökosystem ein. Nadja Ziebarth vom 
BUND-Meeresschutzbüro verfolgt seit 2009 die Politik zu 
Meeresschutz und Meeresraumplanung. Wir haben mit ihr 
über den Zustand der Meere und die Nutzungsinteressen 
vor der deutschen Küste gesprochen.
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Frau Ziebarth, was sind aus Perspektive des BUND die 
großen Probleme vor Deutschlands Küsten? 
Nadja Ziebarth: Die Probleme sind vielfältig. In der 
Ostsee zeigt sich z. B. die zunehmende Eutrophierung 
durch große Algenblüten. Die Ökosysteme beider Mee-
re leiden außerdem unter der Überfischung, dem dabei 
entstehenden Beifang und der Habitatzerstörung, z. B. 
durch bodenberührende Fanggeräte. Weitere Bedro-
hungen entstehen durch den Schadstoffeintrag, v. a. 
von Land, und den kumulativen Effekt verschiedener 
Lärmquellen aus Schifffahrt und Windenergie. Dieser 
kann zu einer Meidung des Gebiets durch Meeres-
säuger führen. Die Offshore-Windenergie ist natürlich 
ein Thema, bei dem sowohl Naturschutz- als auch 
Klimaschutzaspekte berücksichtigt werden müssen. 
Hier geht es nicht nur um Windräder, sondern auch 
um Stromtrassen, die beispielsweise durch den Na-
tionalpark Wattenmeer, ein hochsensibles und von 
der UNESCO als Weltnaturerbe deklariertes Gebiet, 
führen. In all diesen Bereichen soll die MSRL etwas 
bewirken. Momentan müssen wir aber feststellen, dass 
die Meere in keinem guten Zustand sind. 

Wie können wir uns die Arbeit für Meeresschutz 
vorstellen? Ist sie ähnlich wie der Naturschutz an Land?
Nadja Ziebarth: Nein, wir haben da sehr unterschiedli-
che rechtliche Strukturen. Die ersten 12 Seemeilen vor 
der Küste werden von den Bundesländern verwaltet, 
darüber hinaus, bis zu 200 Seemeilen, ist die Aus-
schließliche Wirtschaftszone (AWZ), die unter Bun-
desverwaltung steht. Für den Meeresboden ist das 
Bergamt zuständig, in der Wassersäule ist dann für 
die Genehmigung von Nutzung wiederum das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
zuständig. Bezogen auf die Schifffahrt reguliert die 
Internationale Maritime Organisation, hier gilt gemäß 
dem UN-Seerechtsübereinkommen „Freie Durchfahrt 
allen Schiffen“. Dann haben wir noch die EU-Politik, 
mit ihren vielen Politikfeldern, die die Meere betref-
fen – es ist also tatsächlich sehr viel komplexer als am 
Land. Aber das macht es auch so spannend. 

Im Prinzip gibt es ja sowohl international als auch auf 
europäischer und nationaler Ebene die notwendigen 
Abkommen und Verordnungen zum Meeresschutz – 
wer oder was steht ihrer erfolgreichen Umsetzung im 
Wege?
Nadja Ziebarth: Ich finde es eigentlich ganz interes-
sant zu sehen, dass aktuell durch den Corona-Virus 
plötzlich alle notwendigen Entscheidungen und Ein-
schränkungen getroffen werden können. Da können 
tausende, Millionen Leute auf die Straße gehen und 
sagen „Wir wollen eine Klimawende, eine Energie-
wende, Klimaschutz!“, und es gibt viele warme Worte, 
Treffen, Konferenzen, Interviews, aber es passiert nicht 
genug. Und jetzt sieht man: Notwendige Entscheidun-
gen werden getroffen. Und das braucht es auch für 
den Meeresschutz. 

Beispiel Fischerei: wir können so viel zertifizieren, 
wie wir wollen. Am Ende ist die Menge Fisch, die 

wir fangen dürfen, um die Meere nicht auszurauben 
und das Ökosystem zu schützen, begrenzt. Aber wie 
auch im Agrarbereich ist die Fischereilobby sehr stark. 
Genauso im Schifffahrtsbereich. Das Fatale ist, dass 
die entsprechenden Ministerien für Landwirtschaft 
und Verkehr alle guten Ansätze, ob für die Umset-
zung der MSRL oder andere Ansätze, blockieren. 
Zum Beispiel hat die Bundesregierung zwar schon 
lange Meeresschutzgebiete ausgewiesen, aber die 
existieren de facto nur auf Papier. Es gibt noch kein 
Management der Nutzungen in diesen Gebieten. Die 
EU hängt Deutschland da schon mit einem Vertrags-
verletzungsverfahren im Nacken. 

Die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) wird auf 
Grundlage des Raumordnungsgesetzes geplant – 
inwiefern liegt hier eine mögliche Chance für das 
Nutzungsmanagement?
Nadja Ziebarth: Der Prozess zur Revision der marinen 
Raumordnung (MRO) läuft zyklisch alle sechs Jah-
re, die Federführung hat dabei das BSH. Seit Herbst 
letzten Jahres wurden verschiedene Workshops mit 
den verschiedenen Interessensgruppen, z. B. zu Na-
turschutz, Energie und Fischerei veranstaltet. Dieses 
Beteiligungsformat hat das BSH angestoßen, was wir 
sehr begrüßen. Aus den Ergebnissen der Workshops 
wird dann ein Plan erarbeitet, der im Anschluss in die 
Öffentlichkeitsbeteiligung geht, im Rahmen dessen 
die Umweltverbände eine Stellungnahme einreichen 
können Anschließend folgen die Abstimmung in den 
Ressorts, die Veröffentlichung und die Umsetzung.

Gleichzeitig geht gerade das Maßnahmenpaket der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) in die zweite 
Runde, was vom Timing her ganz gut ist, denn es macht 
natürlich Sinn, dass dieses auch in die Raumplanung 
mit einfließt. 
Nadja Ziebarth: Mit der MSRL hat die EU 2008 ein 
Gesetz geschaffen, um Schutz und Nutzung der euro-
päischen Meere in Einklang zu bringen. Im Zeitplan 
der MSRL sollten die Mitgliedsstaaten bis 2012 eine 
Anfangsbewertung zur Erfassung des aktuellen Um-
weltzustands der Meeresgewässer erstellen sowie den 
guten Umweltzustand beschreiben und Ziele festlegen. 
Als Kernstück des ersten 6-Jahres-Zyklus mussten bis 
Ende 2015 Maßnahmenprogramme erstellt werden, 
die die Erreichung oder Aufrechterhaltung des guten 
Umweltzustands der Meeresgewässer sicherstellen. 
Der Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung 
gemeinsam mit den Landesregierungen der fünf Küs-
tenbundesländer erstellt hat, war jedoch eine herbe 
Enttäuschung. Insgesamt konnten sich die zuständi-
gen Stellen nur auf sehr wenige verbindliche Regulie-
rungen einigen; die meisten Maßnahmen blieben vage. 

In den Zustandsberichten des 2018 begonnenen 
zweiten Zyklus wurde bestätigt, was schon 2012 fest-
gestellt wurde: Die deutsche Nord- und Ostsee sind in 
keinem guten Umweltzustand. Der Meeresraum vor 
den deutschen Küsten ist ein hoch genutzter Raum. 
Es gibt viele sich überlagernde Nutzungsinteressen 
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und es stellt sich die Frage: Lässt sich die derzeitige 
Form der Nutzung überhaupt nachhaltig und öko-
logisch vertretbar gestalten? Ich glaube: nein. Die 
einzelnen Belastungen summieren sich zu einer gro-
ßen Bedrohung, während der Schutz weiterhin auf 
der Strecke bleibt. Und das, obwohl die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten genügend Instrumente für einen ef-
fektiven Schutz an der Hand haben.

Die Meeresraumplanung bietet ein Instrument, 
das die vielen verschiedenen Nutzungsinteressen be-
rücksichtigen kann, wie z. B. den Wunsch der freien 
Durchfahrt für Schiffe auf der einen und den Natur-
schutz auf der anderen Seite. Da bei so einem Verfah-
ren natürlich auch noch die bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen eine Rolle spielen, ist das eine 
große Herausforderung. Also grundsätzlich sehe ich 
den Ansatz der Raumordnungsplanung sehr positiv, 
aber sie muss einem ökosystembasierten Ansatz folgen. 
Die BUND-Position dazu ist ganz klar: 50 Prozent der 
Schutzgebietsfläche müsste Nullnutzungszone sein 
und die restlichen 50 Prozent müssten als Pufferzone 
fungieren, d. h. zum Beispiel das hier ausschließlich 
nachhaltige Fischerei stattfinden darf. 

Gibt es AkteurInnen, die Ihrer Ansicht nach von der 
Ausbeutung der Meere profitieren? 
Nadja Ziebarth: Ja, klar. Es profitieren all jene, die ein 
Interesse haben, eine Pipeline durch die Ostsee zu 
legen, Kies, Sand oder Gas und Öl entnehmen, aber 
auch die Fischerei. Weiterhin profitiert die Schifffahrt 
sowie die ProjektträgerInnen, die einen Tunnel als 
Fehmarnbelt-Querung durch ein Schutzgebiet bauen 

wollen. Alle diese NutzerInnen profitieren von den 
Meeren. 

Was erwartet der BUND hinsichtlich der Umsetzung der 
MSRL bis Ende des Jahres? 
Nadja Ziebarth: Auch wenn wir in manchen Bereichen 
auf einem guten Weg sind, ist es eine Tatsache, dass 
das Ziel klar verfehlt wird. Es braucht einen „Push“ 
der Umsetzung. Die Idee der MSRL ist gut – das 
Problem ist nicht, dass wir ein Ideen- und Regulie-
rungsdefizit haben, sondern ein Umsetzungsdefizit. 
Und da sind wir natürlich als Umweltschutzverband 
begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wir reichen un-
sere Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung ein und zeigen immer wieder die Defizite 
auf. Aber die Umsetzung muss natürlich von Bun-
desregierung und Bundesländern erfolgen, sowie ent-
sprechend auch auf EU-Ebene unterstützt werden. Ich 
erwarte deshalb von der Bundesregierung und von 
den Ländern, dass sie eine klare Analyse für sich ma-
chen, warum sie das Ziel „den guten Umweltzustand 
bis 2020“ nicht erreicht haben und sich ein neues Ziel 
mit einem festen Zeithorizont setzen und aber auch 
Zwischenziele auf dem Weg dorthin definieren. Als 
BUND arbeiten wir international in unseren Netz-
werken ‚Seas at Risk‘ und ‚Coalition Clean Baltic‘ an 
diesem Ziel. Nur gemeinsam können die Ziele für den 
Meeresnaturschutz erreicht werden. 

Das Interview führte Elisabeth Platzer,  
Praktikantin beim Forum Umwelt und  

Entwicklung. 

Beispiel Fischerei: wir können so viel zertifizieren, 
wie wir wollen. Am Ende ist die Menge Fisch, die wir 
fangen dürfen, um die Meere nicht auszurauben und 
das Ökosystem zu schützen, begrenzt. Aber wie auch 
im Agrarbereich ist die Fischereilobby sehr stark.
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DIE GEFAHREN DES 
TIEFSEEBERGBAUS
Der Pazifische Ozean ist Schauplatz  
eines neuen Wilden Westens

Hinter dem spekulativen Ansturm auf die mineralischen Rohstoffe am Mee-
resgrund stehen profitorientierte Unternehmen und ihre InvestorInnen. 
Die Entwicklung von Rechtsvorschriften für den Tiefseebergbau (Deep 
Sea Mining, DSM) erfolgt in aller Eile, ohne nennenswerte öffentliche De-
batte und mit wenig Rücksicht auf das Vorsorgeprinzip. Vielmehr scheint 
es, als würden die Prozesse im Zusammenhang mit den Vorschriften für 
den Bergbau am Meeresboden von einigen wenigen Unternehmen, einem 
übereifrigen Vertreter der Vereinten Nationen (UN) und diversen Regie-
rungen vorangetrieben. Warum ist das so und wessen Interessen werden 
dabei verfolgt? 

Die Internationale Meeresbodenbehörde (Inter-
national Seabed Authority, ISA) unter dem 
Dach der UN ist für die Verwaltung der ma-
rinen Rohstoffe auf der Hohen See jenseits 

der Hoheitsgewässer zuständig. Die Behörde hat 
den Auftrag, ihre Tätigkeit zum Wohl der gesamten 
Menschheit auszuüben. Sie hat bereits Vorschriften 
für die Erkundung in diesem Bereich erlassen und 

29 Explorationslizenzen erteilt. Die Unternehmen im 
Tiefseebergbau drängen jedoch auf die endgültige 
Formulierung der Vorschriften für die Ausbeutung.

Wer sind die kommerziellen AkteurInnen? 
Das erfolgreichste Unternehmen im Tiefseebergbau, 
zumindest gemessen an seinem Aktivismus und der 
öffentlichen Wahrnehmung, die es genießt, ist derzeit 
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DeepGreen Metals. Inc. Die Geschichte des Unter-
nehmens ist eng mit der inzwischen bankrotten Nau-
tilus Minerals Niugini Ltd. verknüpft. 1997 erteilte 
die Regierung von Papua-Neuguinea Nautilus die 
weltweit erste Explorationslizenz für polymetallische 
Unterwassersulfide für den Standort Solwara 1. In den 
Folgejahren fusionierte Nautilus nach und nach mit 
anderen Bergbau- und Erdölunternehmen, war an der 
kanadischen TSX Venture Exchange und der Londo-
ner Börse notiert und verkaufte einige seiner Aktien 
z. B. an den Bergbau-Giganten Anglo American. Die 
ersten InvestorInnen von Nautilus haben bedeutende 
Gewinne erzielt. Unter ihnen Gerard Barron, dessen 
sechsjähriges Engagement bei Nautilus ihm bei einer 
Investition von 226.000 US-Dollar 31 Millionen US-
Dollar einbrachte. Gerard Barron ist jetzt Geschäfts-
führer und Vorstandsvorsitzender von DeepGreen Me-
tals, einem privaten Unternehmen mit Sitz in Kanada, 
das ursprünglich von Robert Heydon, dem ehemali-
gen Chef von Nautilus, gegründet wurde. Als Vorreiter 
haben Nautilus und DeepGreen bereits beträchtliche 
Gewinne erzielt, ohne dass ein tatsächlicher Abbau 
stattgefunden hat. Ihr Erfolg beruht auf Spekulation 
auf das Potenzial von DSM im Pazifischen Ozean.

Um Kapital zu beschaffen, müssen die neuen Un-
ternehmen im marinen Bergbau InvestorInnen davon 
überzeugen, dass sie über eine offizielle Genehmigung 
und die nötige gesellschaftliche Anerkennung verfü-
gen sowie finanzielle Renditen bieten können. Die 
Gewährleistung von Rechtssicherheit für potenzielle 
InvestorInnen hat sich als eine der wichtigsten Trieb-
kräfte für die Entwicklung rechtlicher Regelungen 
für den marinen Bergbau erwiesen, und erklärt die 
Entschlossenheit von DeepGreen, diese Rechtsvor-
schriften durchzusetzen. 

Die ISA: Kompromittiert  
durch Unternehmensinteressen 
Die Interessen von DeepGreen in den internationalen 
Verhandlungen sind klar und wenig überraschend. 
Ihre finanziellen Perspektiven hängen von der Fer-
tigstellung des ISA-Mining Code und des regionalen 
Vertrags über den Bergbau am Meeresgrund für den 
Pazifik ab. Die Parteinahme der ISA für die Industrie 
wirft jedoch die Frage auf, ob sie tatsächlich geeignet 
ist, ihrem Auftrag gerecht zu werden und die Inte-
ressen ihrer Mitgliedstaaten oder gar der gesamten 
Menschheit zu vertreten. 

Der Generalsekretär dieser UN-Behörde, Micha-
el Lodge, ist vom kommerziellen Potenzial des ma-
rinen Bergbaus so begeistert, dass er sich in seiner 
offiziellen Position aktiv für das Marketing eines der 
Bergbau-Unternehmen einsetzt. Er ist nicht nur in 
DeepGreen-Werbevideos aufgetreten, sondern hat 
auch die Interessen des Unternehmens bei Treffen 
von politischen EntscheidungsträgerInnen der Pazi-
fikinseln und durch Vorträge an der University of the 
South Pacific vertreten. 

Die von der ISA an Unternehmen vergebenen Ex-
plorationslizenzen sind vertraulich, ebenso wie die 

Jahresberichte über Explorationsaktivitäten, die Un-
ternehmen der ISA vorlegen müssen. Dieser Mangel 
an Transparenz und unabhängiger zivilgesellschaft-
licher und wissenschaftlicher Kontrolle lässt die Be-
fürchtung aufkommen, dass der ISA-Mining Code 
die Unternehmensinteressen stärker berücksichtigen 
wird als den Schutz der Meeresumwelt und die wei-
tergehenden sozioökonomischen Interessen im Zu-
sammenhang mit den vielen anderen Nutzungen der 
Weltmeere. 

Die Mitwirkung der Zivilgesellschaft ist auf den Be-
obachterstatus bei Sitzungen der Versammlung und 
des Rats der ISA sowie bei ausgewählten technischen 
Workshops beschränkt. Obwohl die VertreterInnen 
sich als passive ZuschauerInnen an die Mitgliedstaa-
ten wenden können und dies auch tun, sitzen diverse 
DSM-Unternehmen als Mitglieder in Regierungsde-
legationen. Der Chef von DeepGreen, Gerard Bar-
ron, nahm bei der ISA-Versammlung im Februar 2019 
Naurus Sitz ein und konnte so die Interessen seines 
Unternehmens vertreten und die ISA-Versammlung 
dazu drängen, den Mining Code rasch fertigzustellen. 

Der Fall Nauru
Die Regierung von Nauru ist zur Vorkämpferin des 
marinen Bergbaus im Pazifik geworden. Nauru ist ein 
kleiner Inselstaat mit etwa 13.000 Einwohnern. Nau-
rus koloniale Geschichte des Landbergbaus gilt als 
eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der Welt. 
Während der Kolonialzeit, als Nauru von Australien 
verwaltet wurde, wurde die Insel wegen ihrer Phos-
phatvorkommen rücksichtslos ausgebeutet. Der Ab-
bau von Phosphat (u. a. in Australien als Düngemittel 
verwendet) hat dazu geführt, dass 80 Prozent des Lan-
des unfruchtbar, unbewohnbar und so verseucht sind, 
dass Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht. 
Beunruhigend ist auch die Geschichte der angebli-
chen Bestechung von MinisterInnen der Regierung 
in Nauru. In den Jahren 2009 und 2010 zahlte ein 
internationaler Phosphathändler angeblich 600.000 
US-Dollar an Bestechungs- und Schmiergeldern an 
PolitikerInnen in Nauru, darunter den derzeitigen 
Präsidenten Baron Waqa, um sich den Zugang zu 
billigen Phosphatvorräten zu sichern. 

Australiens koloniale Ausbeutung und Naurus 
postkoloniale Weichenstellungen haben das Land zu 
einem der ärmsten Inselstaaten im Pazifik gemacht. 
Daher ist Nauru empfänglich für die Avancen von 
DeepGreen. Es ist kein Zufall, dass DeepGreen eine 
enge Beziehung zu PolitikerInnen in Nauru pflegt, 
einschließlich Präsident Baron Waqa.

Aber nicht nur DeepGreen unterstützt Naurus 
Entwicklung des Tiefseebergbaus. Naurus Präsident 
Waqa, ISA-Generalsekretär Michael Lodge und Deep-
Green haben ausgenutzt, dass Nauru 2019 den Vorsitz 
des Pacific Island Forums übernommen hat, um den 
marinen Bergbau als wirtschaftliches Allheilmittel 
der Region zu propagieren. Auf dem Treffen der Re-
gierungschefs des Forums warb Präsident Waqa im 
Jahr 2018 für DSM als „eine Industrie für den Pazifik“ 
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1 http://www.savethehighseas.org/resources/publications/dscc-

position-statement-on-deep-seabed-mining/.

und sagte, er „hoffe, dass alle mitmachen würden“. 
Michael Lodge bekräftigte nachdrücklich seine Un-
terstützung. 

Auch andere Staaten in der ISA scheinen industri-
elle Interessen zu verfolgen. So ist Deutschland bei-
spielsweise ganz offen bestrebt, dass seine Wirtschaft 
von einer potenziellen DSM-Industrie profitiert, und 
unterstützt eine Reihe von Forschungsinitiativen, 
die dies ermöglichen sollen. Deutschland finanziert 
zwei Explorationslizenzen, die das ISA der deutschen 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) erteilt hat. Eine davon befindet sich im Pazifik 
(Clarion Clipperton Fracture Zone, CCZ), die ande-
re mitten im Indischen Ozean. Auch das belgische 
DSM-Unternehmen Global Sea Mineral Resources 
(GSR), eine Tochtergesellschaft der DEME-Gruppe, 
ist Mitglied der belgischen Delegation bei der ISA 
und sprach bei der Versammlung im Namen der bel-
gischen Regierung. Deutschland und GSR planen, 
gemeinsam die Auswirkungen der DSM-Bergbauma-
schinen im Jahr 2020 in der CCZ zu erforschen. 

Schließlich hoffen die Länder der Europäischen 
Union (EU), wie in ihrer Rohstoffstrategie und im EU-
Pazifik-Protokoll von 2019 dargelegt, auf den Zugang 
zu Mineralien aus dem Pazifik. Seit 2011 hat die EU 
den DSM-Boom im Pazifik durch die Finanzierung 
der Ausarbeitung des Regionalen Legislativen und 
Regulatorischen Rahmens zur Erforschung und Aus-
beutung von Tiefsee-Mineralien (Regional Legislative 
and Regulatory Framework for Deep Sea Minerals 
Exploration and Exploitation, RLRF) gefördert. Der 
RLRF wurde ohne ernsthafte Debatte und ohne die 
informierte Zustimmung der BürgerInnen der Pazifik-
Inseln und wohl auch ihrer Regierungen entwickelt. 
Trotzdem stellte die EU anschließend weitere Mittel 
zur Verfügung, um einen regionalen Vertrag über den 
Bergbau am Meeresgrund für den Pazifik auszuar-
beiten, und sie hofft, dass dieser von den pazifischen 
Inselstaaten unterstützt wird.

Spielen die Sorgen von Bürgerinnen  
und Bürgern keine Rolle?
Als Reaktion auf die Bedenken der pazifischen Zivil-
gesellschaft im Hinblick auf DSM forderte der Premi-
erminister Fidschis 2019 andere führende PolitikerIn-
nen der Pazifik-Inseln auf, ein Moratorium für DSM 
in ihren nationalen Gewässern zu verkünden. Dieser 
Aufruf wurde von den Regierungen von Vanuatu und 
Papua-Neuguinea unterstützt und im Februar 2020 
von einer mächtigen Gruppe fidschianischer Chiefs 
bekräftigt. In Papua-Neuguinea führt die Allianz der 
Solwara-Krieger, die über zwanzig Gemeinschaften 
in fünf Provinzen vertritt, den Widerstand gegen das 
DSM-Projekt Solwara 1 an. Da sich die potenziellen 
GeldgeberInnen der Risiken von DSM und der loka-
len Opposition gegen Solwara 1 zunehmend bewusst 
werden, ist Nautilus nun bankrott. 

Auch außerhalb des pazifischen Raums nehmen 
die Bedenken der Regierungen und der Zivilgesell-
schaft gegenüber DSM zu. Das Europäische Parla-

ment nahm im Januar 2018 eine Entschließung an, in 
der ein internationales Moratorium für kommerzielle 
DSM-Ausbeutungslizenzen gefordert wird. Der für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen zuständige Aus-
schuss des britischen Unterhauses gab eine ähnliche 
Erklärung ab. Und schließlich haben zivilgesellschaft-
liche Organisationen weltweit, darunter die Deep Sea 
Conservation Coalition mit ihren 80 Mitgliedern und 
mehr als 100 europäische Nichtregierungsorganisa-
tionen, ein Moratorium oder ein Verbot des Tiefsee-
bergbaus gefordert.  1

 

 

 

 Dr. Helen Rosenbaum

Die Autorin ist Koordinatorin der Deep Sea Mining Campaign.

Die Deep Sea Mining Campaign ist ein weltweiter 
Zusammenschluss von Einzelpersonen und 
Organisationen, die über die potenziellen 
Auswirkungen von DSM besorgt sind. Wir 
arbeiten solidarisch mit Basisorganisationen 
zusammen und betreiben wissenschaftsbasierte 
Lobbyarbeit. Alle unsere Berichte können unter  
www.deepseaminingoutofourdepth.org 
heruntergeladen werden. 

Der obige Beitrag stützt sich besonders auf den 
Bericht: Why the Rush  
(http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/ 
why-the-rush-for-seabed-mining/).  
In Kürze erscheint außerdem ein neuer 
Bericht, der die Auswirkungen des Abbaus 
von polymetallischen Tiefseeknollen im Pazifik 
analysiert. 
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ZERSTÖRERISCHE 
FISCHEREI 
Warum schaffen wir es nicht,  
die Überfischung zu beenden?

Gesunde Meere sind wichtig für uns alle. Doch zerstörerische Fischerei 
stellt für sie die größte Gefahr dar. Die Industrie und die Politik bringen 
mit Gier und Intransparenz das Ökosystem Meer in Gefahr. 

Millionen von Menschen in Europa und auf der 
ganzen Welt sind von gesunden Fischpo-
pulationen abhängig. Ob als Lebensmittel 
oder als Bestandteil von intakten Meeres-

ökosystemen – Fische sind wichtig für die Meere und 
fürs Klima. Die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, 
stammt aus dem Meer. 30 Prozent des Kohlenstoff-
dioxids und 90 Prozent der überschüssigen Wärme, 
die aus der Klimakrise resultieren, wurden von den 
Weltmeeren bereits absorbiert. Diese Schutzfunktion 
der Meere gegenüber den Folgen des Klimawandels 
kann nur aufrechterhalten werden, wenn wir gesunde 
Meeresökosysteme erhalten. Trotzdem gibt es immer 
noch viele Faktoren, die unsere Meereswelt negativ 

beeinflussen oder gar zerstören. Die Fischerei hat 
die größte negative Auswirkung auf die Weltmeere.  1 
Um diese in Europa zu minimieren, trat 2013 die re-
formierte Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der 
Europäischen Union (EU) in Kraft. Damit verpflich-
teten sich alle Mitgliedstaaten der EU, die europäi-
schen Fischpopulationen wiederaufzubauen, indem 
die Überfischung und die Rückwürfe ungewollter 
Fische auf See bis 2020 beendet werden sollten. Die 
heutige Situation, sechs Jahre später, ist ernüchternd. 
Die EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, 
sind ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen. Die 
Überfischung und illegale Rückwürfe sind noch im-
mer Realität. Warum?
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Fanggrenzen hinter verschlossen Türen
Die Entscheidung, wie viel Fisch aus den europäi-
schen Meeren gefangen werden darf, wird jedes Jahr 
für rund 130 Fischpopulationen getroffen. Der Pro-
zess beginnt damit, dass die EU-Kommission den 
Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) 
beauftragt, wissenschaftliche Empfehlungen für 
nachhaltige Fanggrenzen für die kommerziell ge-
nutzten Fischpopulationen zu erstellen. Diese stellen 
die wissenschaftliche Grundlage für den Vorschlag 
über die Fangmengen für das nächste Jahr dar, den 
die EU-Kommission ihren Mitgliedsstaaten unterbrei-
tet. Die Mitgliedstaaten legen dann in ihren alljährli-
chen Ministerratstreffen (auch AgriFish genannt) die 
zulässigen Gesamtfangmengen fest. Während der 
AgriFish-Treffen verhandeln die Kommission und 
die EU-FischereiministerInnen oft die ganze Nacht 
hinter verschlossenen Türen. Für die Öffentlichkeit 
und Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthil-
fe ist kaum nachvollziehbar, welche EU-Länder die 
Überfischung unterstützen.

Nach EU-Recht sollten alle europäischen Fischbe-
stände maximal nach dem höchstmöglichen Dauer-
ertrag (Maximum Sustainable Yield – MSY) befischt 
werden. In der Realität wird der MSY als Startpunkt 
für die Verhandlungen genutzt und nicht als Ober-
grenze. Bereits im ersten Schritt der Entscheidungs-
findung – der Vorschlag der Kommission – wurden 
die wissenschaftlichen Empfehlungen im vergange-
nem Jahr in einigen Fällen überschritten. Trotz der 
rechtsverbindlichen Verpflichtung, die Überfischung 
bis 2020 zu beenden, wurden die wissenschaftlichen 

Empfehlungen letztlich bei mehr als 40 Prozent der 
Fangbeschränkungen überschritten. Die Transparenz 
und der Prozess der Entscheidung bei den AgriFish 
Verhandlungen wurden 2019 von der zuständigen 
EU-Ombudsfrau untersucht und als mangelhaft ein-
gestuft.  2 Die Empfehlung an den Ministerrat lautete, 
dass Dokumente, die über den Entscheidungsfin-
dungsprozess informieren, rechtzeitig öffentlich zu-
gänglich gemacht werden sollten. Bisher ist das nicht 
passiert.

Verschwendung von Leben
Zu allem Überfluss werden ungewollte Fische, die 
zu klein oder nicht lukrativ sind, auf See meistens 
tot oder sterbend zurückgeworfen. Schätzungen 
aus dem Jahr 2011 zufolge handelt es sich um 1,7 
Millionen Tonnen ungewollter Fische und Meeres-
lebewesen in der EU-Fischerei pro Jahr.  3 Um dieser 
Verschwendung von Leben ein Ende zu setzen, trat 
von 2015 bis 2019 schrittweise das Rückwurfverbot 
in Kraft. Alle Fische, für die eine Fangquote gilt, 
müssen nun mit an Land gebracht werden, um sie 
zu dokumentieren. So soll sichergestellt werden, 
dass nur die Fische im Netz landen, die auch gewollt 
sind. Außerdem sollte dadurch der Einsatz selekti-
ver Fanggeräte gefördert werden. Jeder EU-Mitglied-
staat, so auch Deutschland, ist für die Überwachung 
aller Fischereiaktivitäten und die Einhaltung dieses 
Rückwurfverbots verantwortlich. Doch die Kont-
rollen sind nicht ausreichend. FischerInnen, die ge-
setzeswidrig handeln, müssen somit keine Strafen 
befürchten. Die Umstellung auf umweltschonendere 
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und selektivere Fanggeräte hat genauso wenig funk-
tioniert wie Umsetzung des Rückwurfverbotes. Viele 
Untersuchungen haben gezeigt, dass elektronische 
Überwachung von Schiffen am besten geeignet ist, 
um die Fischereiaktivitäten auf See zu kontrollieren. 
Was bisher fehlt, ist der politische Wille, dies umzu-
setzen. 

Wer sind die großen Fische in Deutschland?  4

Die gesamte deutsche Fischereiflotte besteht aus ins-
gesamt 1.329 Schiffen. Davon sind 80 Prozent (ca. 
1.100 Schiffe) kleine Kutter. Sie machen jedoch nur 
vier Prozent des Gesamtfangs in der deutschen Fi-
scherei aus.  5 Im Vergleich dazu besteht die deutsche 
Hochseefischereiflotte aus nur sieben Industrieschif-
fen (sogenannte Trawler; das macht ein halbes Prozent 
der deutschen Flotte aus), die jedes Jahr fast die Hälfte 
der deutschen Fänge anlanden.

Fünf der sieben Hochseetrawler gehören einem 
niederländischen Familienunternehmen, Parlevliet 
& van der Plas (P & P). P & P ist weltweit aktiv und 
hat in den letzten Jahrzehnten eine aggressive Ex-
pansionsstrategie verfolgt. 1986 gründete P & P die 
erste Tochtergesellschaft in Deutschland. Durch einen 
effektiven Ausbau ihres Monopols in der deutschen 
pelagischen Hochseefischerei hat P & P die Kontrolle 
über einen großen Teil des deutschen Fischereikontin-
gentes übernommen, erzielt mehr als 40 Prozent der 
Einnahmen aus den angelandeten Fischen der deut-
schen Flotte und hat einen Jahresumsatz von über eine 
Milliarde Euro. Im Jahr 2017 verfügte Parlevliet schät-
zungsweise über 100 Prozent der deutschen Quote für 
Makrelen und Blauen Wittling und über 64 Prozent 
der deutschen Heringsquote (sowohl Hering als auch 
Makrele sind derzeit überfischt).

Die P & P-Flotte erhielt zwischen 1994 und 2006 
Subventionen in Höhe von über 37 Millionen Euro 
von Deutschland und der EU, um ihre Flotte zu mo-
dernisieren und die größte Fischverarbeitungsfabrik 
der EU, Euro-Baltic auf Rügen in Sassnitz, zu errich-
ten. VertreterInnen von P & P behaupten, dass diese 
Fischverarbeitungsfabrik den lokalen Ostseefischern 
zugutekommen. Jedoch wird dort fast ausschließlich 
Hering aus der Nordsee verarbeitet. Die Fischverar-
beitungsfabrik verstärkte den politischen Einfluss 
Parlevliets auf regionaler und föderaler Ebene. Das 
Unternehmen unterhält enge Kontakte zum Bundes-
landwirtschaftsministerium und auch zur Bundes-
kanzlerin. P & P durfte sogar an der Sitzung des EU-
AgriFish-Rates teilnehmen. Hierzu gaben sie sich als 
PressevertreterInnen aus. Auch bei den für deutsche 
Fischerei sehr wichtigen Verhandlungen mit Norwe-
gen ist Herr Parlevliet neben IndustrievertreterInnen 
aus Spanien und Dänemark Teil der EU-Delegation. 
Umweltverbänden wird seit Jahren der Zugang zu 
diesen Treffen verweigert. Schätzungen zufolge er-
zielte P & P in 2017 allein aufgrund der zu hohen 
Fangquoten in Deutschland zusätzliche Einnahmen 
in Höhe von 2,6 Millionen Euro für Hering, Makrele 
und Kabeljau.

Was muss getan werden?
 × Die FischereiministerInnen müssen den wissen-
schaftlichen Empfehlungen des ICES bei der Fest-
legung der Fangquoten folgen.

 × Umweltorganisationen müssen die gleichen Zu-
gangsrechte für Fischereiverhandlungen erhalten 
wie die Industrie.

 × Fischereisubventionen für die zerstörerische Indus-
triefischerei müssen beendet werden.

 × Die deutsche Ratspräsidentschaft muss für mehr 
Transparenz bei den Fischereiverhandlungen sor-
gen und sicherstellen, dass alle Dokumente der 
Kommission sowie der Mitgliedstaaten öffentlich 
gemacht werden und Live-Übertragungen der Rats-
sitzungen stattfinden.
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GLOBAL SEASIDE 
MONOPOLY
Die Küstenmeere als Lebensgrundlage und  
strategische Verhandlungsmasse 

Durch die immens wachsende „Blue Economy“ findet eine folgenschwere 
Intensivierung der industriellen Ein- und Übergriffe in die Meeresumwelt 
statt. Neben dem durch den Menschen verursachten Druck auf die Ökosyste-
me geht die zunehmende Verknappung des Meeresraums in Küstengebieten 
mit einer Zunahme von Ungleichheit und Ressourcenkonflikten einher. Oft 
stehen sich dabei Umweltorganisationen und Leidtragende kontrovers ge-
genüber. Dabei teilen die AkteurInnen strategisch wirkungsvolle Interessen.

Im Jahr 2018 prognostizierte das britische Govern-
ment Office for Science, dass sich die globale Mee-
resökonomie, auch bekannt als Blue oder Ocean 
Economy, bis 2030 verdoppeln wird. Gleichzeitig 

arbeiten einflussreiche Umwelt-Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) mit Staaten zusammen, um Mee-
resgebiete zum Schutz der Biodiversität vollständig 
aus der ökonomischen Nutzung herauszunehmen. 
Dabei kommt es zu einem neuen Phänomen, nämlich 

dass große Meeresgebiete, die natürliches Kapital dar-
stellen, von der bisherigen Nutzung ausgeschlossen 
werden. Diese Anhäufung von natürlichem Kapital, 
welche zahlreiche NutzerInnen ausschließt und die 
daraus resultierenden Ressourcenkonflikte, kannte 
man bisher im Kapitalismus nur zum Zwecke der 
Produktion.  1 

Jahrtausende alte Fischereitraditionen werden miss-
achtet und FischerInnen werden etablierte Fischerei-
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rechte abgesprochen, die substanziell für die wirt-
schaftliche Existenz und die Ernährungssicherheit 
von Milliarden Menschen im globalen Süden sind. 

Marines Handwerk versus Industrie
Der absolute Fischkonsum in den Ländern des glo-
balen Südens mit einer hohen Abhängigkeit von Fi-
schereiprodukten als Proteinquelle ist moderat. In den 
Ländern des globalen Nordens, wo er keine Rolle für 
die Ernährungssicherheit spielt, ist der Fischkonsum 
dagegen am höchsten.  2

Gleichzeitig betonen VertreterInnen der hand-
werklichen Fischerei im globalen Süden und Ent-
wicklungsorganisationen ausdrücklich, dass die Re-
präsentantInnen der handwerklichen Fischerei bei 
Verhandlungen über die Nutzung und den Schutz 
der Meeresumwelt nicht gleichberechtigt behandelt 
werden. Anstatt als Subjekte auf Augenhöhe an den 
Prozessen teilzuhaben, erklären VertreterInnen der 
Küstenfischerei Paternalismus von Seiten großer in-
ternationaler Organisationen und Fonds ausgesetzt 
zu sein und als Objekte behandelt zu werden. So 
werden wichtige AkteurInnen auf dem Weg zu ge-
sunden, nachhaltig bewirtschafteten Küstenmeeren 
nicht nur übergangen, vielmehr wird die Chance 
vergeben, eine umfassende sozial und ökologisch 
ausgewogene Governance der Meere zu erreichen. 
Deutschland, die EU und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen können einen wichtigen Beitrag für die 
Küstenmeere leisten, wenn sie in ihren internatio-
nalen Umwelt- und Entwicklungskonzepten einen 
starken Fokus auf die Stärkung der handwerklichen 
Fischerei setzen.  3 

Im industriellen Fischereisektor ist die Überfi-
schung der Meere ein dem Sektor inhärentes Cha-
rakteristikum. Als diese im späten 19. Jahrhundert 
mit den ersten kohlebetriebenen Trawlern an der eng-
lischen Küste begann, leitete dies auch den kurzen 
Prozess durch exzessive Überfischung ein, der sich bis 
heute verheerend auf marine Ökosysteme auswirkt. 
Neben einigen Bestrebungen zur Regeneration von 
Fischbeständen besteht die Antwort der industriellen 
Fischerei und der betreibenden Staaten vor allem in 
der Expansion der Fischgründe. Eine große, inhä-
rente Gefahr der industriellen Fischerei liegt also in 
ihrer Mobilität. Wo sie nicht ausreichend Profit gene-
riert, kommt noch die Subvention schädlicher Über-
fischung hinzu.  4 

Auch ohne wissenschaftliche Fischereiexpertise 
liegt es auf der Hand, dass die Interessen der hand-
werklichen, lokal gebundenen Küstenfischerei, ihre 
Fischgründe nachhaltig zu bewirtschaften, viel stär-
ker ausgeprägt sind als die der industriellen Fischerei, 
die nach dem übermäßigen Ausbeuten eines Gebietes 
weiterzieht.

Das Vermächtnis von Sydney
2014 wurde das „Promise of Sydney“, das Versprechen 
von Sydney, als Ergebnis des von der International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) ausgerich-

teten World Park-Kongresses veröffentlicht, der mit 
6.000 Teilnehmern aus 170 Ländern stattfand. Der ma-
rine Part des Versprechens empfiehlt die Einrichtung 
eines Netzwerks von Meeresschutzgebieten. Dabei 
soll die Fischerei in 30 Prozent der globalen Meeres-
ökosysteme verboten werden. Dieses empfohlene Ziel 
ist weitreichender als das Aichi-Ziel 11 von 2010 des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Das 
Aichi-Ziel empfahl, Marine Protected Areas (MPAs) 
in 10 Prozent der Meeresgebiete festzulegen, ohne die 
Bewirtschaftung in diesen Gebieten auszuschließen. 
Meeresgebiete, in denen die Ressourcengewinnung 
verboten ist, werden als No-Take-Zonen (NTZ) be-
zeichnet. Die Einrichtung von NTZ in Küstengebieten 
wirft erhebliche Kontroversen in Bezug auf Vertei-
lung, Gerechtigkeit und Machtgefüge auf. Es besteht 
die Gefahr, dass die schnell wachsende Nutzung des 
Meeresraums durch die zahlreichen Küstenindustrien 
der boomenden Blue Economy mit der Schaffung von 
NTZ einhergeht, die als Ausgleichsmaßnahme dienen. 
Diese Kombination reduziert den verfügbaren Raum 
und den Zugang zu Ressourcen für die Küstenfische-
rei erheblich. 

„Ein Meer der Verzweiflung“
Schon auf dem IUCN-Kongress in Sydney warnte 
Dan Laffoley, leitender Berater des globalen marinen 
und polaren Programmes des IUCN und Vizevor-
sitzender der Weltkommission für Schutzgebiete der 
Organisation vor einer Strategie, die „Inseln der Hoff-
nung in einem Meer der Verzweiflung“ schafft, wenn 
man sich auf die Schaffung von NTZ konzentriert, 
während die restlichen marinen Zonen zunehmend 
übernutzt werden.  5 Zahlreiche Meeresschutzorgani-
sation haben sich zum Ziel gesetzt, die Durchsetzung 
von 30 Prozent NTZ in allen Meeresgebieten bis 2030 
durchzusetzen. Wird dieses Ziel ausschließlich ver-
folgt oder so in den Fokus gerückt, dass die übrigen 
„Meeresgebiete der Verzweiflung“ wenig bis keine 
Beachtung in der Meeresschutzpolitik finden, sind 
diese eingangs erwähnter prognostizierter Verdoppe-
lung der Meeresökonomie bis 2030 ausgesetzt. Dabei 
wird sich die Intensivierung der Nutzung durch die 
30 Prozent aus der Produktion genommenen Gebiete 
potenziell noch verstärken, um wirtschaftliche Ver-
luste auszugleichen. 

Wohin führt das blaue Wachstum?
Auch die EU hat sich einem starken Wachstum der 
Meeresökonomie verschrieben. Die Blue Growth-
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Strategie der EU ist der maritime Beitrag zur ‚Stra-
tegie Europa 2020‘, die 2010 verabschiedet wurde. 
Diese war stark durch die vorangegangene Welt-
wirtschaftskrise geprägt. Die Strategie bezieht sich 
vielfach auf die Krise und ist auf Wachstum in Be-
zug auf Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und 
die wirtschaftliche Stärke der EU fokussiert. In der 
Blue Growth-Strategie ist auffällig, dass sich in den 
formulierten Kernzielen als einzige „ökologische 
Referenz“ ein Hinweis auf „nachhaltiges Wachstum“ 
finden lässt. Umweltfragen, marine Ökosysteme und 
Lebensräume werden nicht erwähnt. Darüber hinaus 
sind drei der fünf Hauptsektoren der Strategie res-
sourcenintensiv, nämlich Biotechnologie, Aquakul-
tur und die Gewinnung mineralischer Ressourcen. 
Die weltweit und Sektoren übergreifend notwendige 
Transformation von quantitativem zu qualitativem 
Wachstum ist nicht zu erkennen, vielmehr ist das Ge-
genteil zu beobachten. Die genannten Strategien und 
ihre Entstehung in Anbetracht der Weltwirtschafts-
krise hatten und haben starke Auswirkungen auf 
die europäischen marinen Richtlinien. So fand eine 
wachstumsbasierte Meerespolitik an vielen Stellen 
Eingang in die Richtlinie für maritime Raumplanung 
von 2014. In der 2008 verabschiedeten Meeresstra-
tegie-Rahmenrichtlinie lag der Fokus dagegen noch 
viel weniger auf wirtschaftlichem Wachstum, sondern 
auf der Wiederherstellung eines guten Umweltzustan-
des der europäischen Meere.

Im Kontrast dazu finden sich in der Blue Growth-
Strategie der Food and Agricultural Organization 
(FAO) der Vereinten Nationen zahlreiche Ansätze, 
quantitatives Wachstum durch qualitatives zu erset-
zen, etwa durch verbesserte Fangmethoden in der 
Fischerei, Vermeidung von Abfall in der gesamten 
Liefer- und Verwertungskette von Fischereiproduk-
ten, Erreichung einer fairen Verteilung der marinen 
Ressourcen und der Wiederherstellung und dem 
langfristigen Erhalten eines guten Umweltzustan-
des der Meere. Dies zeigt, dass marine Umwelt- und 
Entwicklungspolitik nur zusammen gedacht werden 
können, sowie es auch im Rahmen der Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen beschlossen wurde, 
vor allem in Anbetracht der Nutzung der Meere, der 
Armutsbekämpfung, der Ernährungssicherheit und 
Gendergerechtigkeit. Umwelt- und Entwicklungs-
organisationen, VertreterInnen der handwerklichen 
Fischereiproduktion, BewohnerInnen von Küsten-
gebieten und KonsumentInnen, die auf Fischereier-
zeugnisse zur Ernährungssicherheit angewiesen sind, 

teilen das starke Interesse an langfristig ökologisch 
intakten Küstenmeeren. Die AkteurInnen sollten sich 
auf Augenhöhe begegnen, um gemeinsam der verhee-
renden Zerstörung durch den industriellen Fischerei-
sektor und der unglaublichen Intensivierung der Blue 
Economy Einhalt zu gebieten.
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RepräsentantInnen der handwerklichen  
Fischerei werden bei Verhandlungen nicht 
gleichberechtigt behandelt.
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WIE DER SCHUTZ DER 

MEERE AUSSEHEN KÖNNTE

WissenschaftlerInnen fordern, dass mindestens 
30 Prozent der Weltmeere bis 2030 vor 
menschlichen Eingriffen geschützt 
werden. Die orangefarbenen 
Bereiche zeigen ein 
entsprechendes  
weltweites Schutz-
gebietsnetz.

Dieses Schutzszena-
rio basiert auf biolo-
gischen, ozeanografi-
schen, biogeografischen 
und sozioökonomischen 
Daten sowie der Verteilung 
von Haien und Walen, Tief-
seebergen und -gräben, hydro-
thermalen Quellen, ozeanischen 
Fronten, Tiefwasser-Auftrieb, bio-
geografischen Zonen, Fischereidruck, 
Bergbau-Konzessionen und weiteren Fak-
toren.

Das vorgeschlagene Netzwerk von Schutzgebieten setzt auf 
die Erhöhung der Widerstandskraft der Weltmeere gegen umfassende Veränderungen 
wie den Klimawandel. Mittels Daten zur Meeresoberflächentemperatur werden Orte 
identifiziert, die sich voraussichtlich langsamer verändern oder den steigenden Tem-
peraturen leichter anpassen. Lizenzen für Tiefsee-Bergbau müssen ausgesetzt bleiben, 
bis Schutzgebiete erklärt und eingerichtet werden.
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EIN ABKOMMEN ZUM SCHUTZ DER 
WELTMEERE

Biodiversität in der Hohen See 

Die Nutzung der Hohen See wird durch eine Reihe von Konventionen geregelt – beispiels-
weise zur Schifffahrt, zum Einbringen von Stoffen und zur Fischerei. Derzeit verhandelt 
die Internationale Meeresbodenbehörde außerdem über ein Regelwerk zum Abbau mine-
ralischer Rohstoffe aus der Tiefsee. Was fehlt ist ein für alle Staaten geltendes Instrument 
zum Schutz der Lebensräume und Artenvielfalt in der Hohen See. Das soll sich mit einem 
neuen Abkommen der Vereinten Nationen (UN) ändern. 

Staaten können die Nutzung und den Schutz der Meere lediglich in ihren Ausschließ-
lichen Wirtschaftszonen (AWZ), die bis zu 200 Seemeilen vor ihren Küsten hinausrei-
chen, selbstständig regeln. In der Hohen See, den zwei Drittel der Ozeane außerhalb der 
Hoheitsgebiete von Staaten, greifen nationale Gesetze nicht. Doch auch internationale 
Regulierungen für die Hohe See sind unzureichend, da das Seerechtsübereinkommen der 
UN (UNCLOS) lediglich die Nutzung der Meere und ihrer Ressourcen regelt. Umwelt-
schutz oder Schutz der biologischen Vielfalt ist in UNCLOS nur unzureichend rechtlich 
ausbuchstabiert. Um die Weltmeere schützen zu können, müssten weite Teile der Hohen 
See unter einen Schutzstatus gestellt und menschliche Aktivitäten (z. B. Fischerei oder 
Schifffahrt) verringert oder reglementiert werden. Bisher existieren weltweit bereits neun 
Meeresschutzgebiete in der Hohen See, doch diese sind nicht für alle Staaten verbindlich. 

Im September 2018 begann die erste zwischenstaatliche Verhandlungsrunde für ein 
internationales, rechtlich bindendes Instrument zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
der Meere in den Gebieten außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit (Biodiversity Beyond 
National Jurisdiction, BBNJ). Das Abkommen soll vier Elemente umfassen: 

1. den Zugang zu genetischen Ressourcen einschließlich Vorteilsausgleich (sprich eine 
gerechte Beteiligung an ihrem Nutzen); 

2. gebietsbezogene Maßnahmen einschließlich Meeresschutzgebieten; 
3. Umweltverträglichkeitsprüfungen; 
4. den Aufbau von Kapazitäten und Transfer von Meerestechnologie.

All diese Punkte haben zu intensiven und bisher nicht gelösten Diskussionen zwischen den 
Staaten geführt. Meinungen von Staaten bezüglich der Schärfe von Schutzkriterien gehen 
sehr weit auseinander. Denn ein solches Abkommen wird massiv auf Nutzungsinteressen in 
der Hohen See stoßen. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie Fischfang und Schifffahrt.

Die vierte und letzte Verhandlungsrunde war für März-April 2020 angesetzt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde sie bis auf Weiteres verschoben. Diese Verzögerung könnte 
nun möglicherweise helfen, Staaten mehr Zeit zu geben, sich auf eine Einigung über die 
kritischen Themen zu verständigen. Denn der letzte Entwurf eines Verhandlungstextes 
hatte mehr als 350 Veränderungsvorschläge von Seiten der Staaten zur Folge.

 

 

 

 Redaktionsteam

Die Grafik und die Textbausteine auf Seite 18 stammen aus der von Greenpeace erstellten 
deutschen Zusammenfassung der Studie „30x30 – A Blueprint for Ocean Protection“ aus 
dem Jahr 2019. Der Bericht ist unter folgendem Link verfügbar:
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/ 
s02421-201904040-greenpeace-report-30x30-meeresschutzgebiete-zusammenfassung.pdf 

Sie kann als interaktive Karte unter https://www.greenpeaceoceanblueprint.org/de/ auf-
gerufen werden. Hier lassen sich verschiedene Szenarien und Gefahren für die Meere 
darstellen.
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DAS WEITE LAND 
DER OFFSHORE-
WINDKRAFT
Wie eine gute Idee spalten kann

Die Offshore-Windenergie ist Teil der Energiewende. Doch wie naturver-
träglich ist der Strom vom Meer, welches Potenzial bieten Nord- und Ostsee 
und wer profitiert von hohen Ausbauzielen? Politik und Behörden müssen 
verhindern, dass die Offshore-Windenergie zum Risiko für bedrohte Arten 
wird. Sorgfältige Standortwahl und ein sinnvoller Ausbaupfad im Rahmen 
ökologischer Grenzen müssen sicherstellen, dass Klimaschutz und Arten-
schutz Hand in Hand gehen.

Wir blicken auf über ein Jahrzehnt Offshore-
Windenergie in Deutschland zurück. Aus 
einem Nordsee-Testfeld sind heute 1.500 
Windturbinen mit einer Leistung von 7,5 

Gigawatt geworden, 20 Gigawatt sollen es nach Plä-
nen der Bundesregierung bis 2030 werden. Doch was 
als notwendiger Beitrag zur Energiewende begann, ist 
heute zum Spielball der Interessen geworden. Investo-
rInnen verlangen Rendite, Industriestandorte kämp-
fen um Arbeitsplätze und PolitikerInnen um Interes-

sengruppen und WählerInnen. Unter diesem Druck 
passiert, was nicht passieren darf: Klimaschutz und 
Naturschutz werden zu Gegnern, der Naturschutz 
zum Hindernis der Energiewende.

Naturverträgliche Energiewende  
und ihre Herausforderungen
2002 schienen wir auf dem richtigen Weg. Mit der 
‚Strategie der Bundesregierung zur Windenergienut-
zung auf See‘ sollte die Offshore-Windkraft ‚naturver-
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träglich, volkswirtschaftlich verträglich und stufen-
weise‘ ausgebaut werden. Nach anfänglichem Zögern 
setzte ein Rennen um geeignete Flächen und lohnen-
de, garantierte Einspeisevergütungen ein. Und leider 
wurden dabei auch ungeeignete Flächen entwickelt, 
die heute wie ein Damoklesschwert über der Branche 
schweben: Ein Beispiel ist Butendiek, ein Windpark 
westlich von Sylt, der mindestens ein Fünftel des EU-
Vogelschutzgebiets ‚Östliche Deutsche Bucht‘ für viele 
Vogelarten unbrauchbar macht.  1 

Erst mit der Neuordnung des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) 2017 stoppte diese Entwicklung. 
Das vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) eingeführte zentrale Modell des Pla-
nungs- und Ausschreibungsprozesses ermöglicht, die 
Windenergie auf See gezielt zu steuern. Doch nach 
wie vor machen Interessengruppen Druck und werden 
die offensiv formulierten Ausbauziele immer höher. 
Zeitgleich wächst das Wissen um die ökologischen 
Risiken, um Lebensraumverluste und Meideradien 
insbesondere von Rastvögeln – die Flächenkonkur-
renz in Nord- und Ostsee wird immer größer.

Sind wir ehrlich: Die Dekarbonisierung der Ener-
gieversorgung ist alternativlos und Offshore-Wind 
ein Teil davon. Aber kann die Energiewende gelin-
gen, wenn wir versuchen, unseren unersättlichen 
Energiehunger über erneuerbare Energieformen zu 
decken? Wohl kaum. Scheitert die notwendige und 
grundsätzliche Transformation unseres Zusammen-
lebens, dann werden auch Wind, Sonne, Wasser und 
Bioenergie unser Klima nicht retten können, von 
der Naturverträglichkeit der Energiewende ganz zu 
schweigen. Wir brauchen eine ungeschönte, lösungs-
orientierte Lebensstildebatte, die eine Diskussion 
über Suffizienz und Effizienz zulässt, über Flug- und 
Individualverkehr, über energieintensive Industrien, 
Landwirtschaft und Massentierhaltung. Darauf ba-
sierend müssen wir den Energiebedarf der Zukunft 
formulieren, der dann den weiteren Zubau erneuer-
barer Energien vorgeben kann. 

Mit Blick auf das Meer stellt sich die Frage: Welche 
Form der maritimen Wirtschaft brauchen wir? Ist es 
die Fischerei mit Grundschleppnetzen, das Abbag-
gern von Kies und Sand, sind es Erdgaspipelines oder 
eine von Klimaauflagen weitgehend befreite Seeschiff-
fahrt? Denn all diese Nutzungen und noch mehr fin-
den bereits heute in Nord- und Ostsee statt und haben 
zur kumulativen Überlastung geführt. Unsere Meere 
sind in einem schlechten Umweltzustand. Keines der 
für 2020 gesteckten Umweltziele wurde erreicht.  2 Das 
heißt, die Ausbauforderungen der Offshore-Branche 
und von Teilen der Politik drängen in einen über-
strapazierten Raum. Und genau daran hängen sich 
die Konflikte zwischen Natur- und Klimaschutz auf. 
Wenn wir als Gesellschaft die Energiewende vor ande-
ren Meeresnutzungen bevorzugt ausbauen möchten, 
dann darf das nicht allein auf Kosten von Arten und 
Lebensräumen geschehen, sondern es müssen ande-
re Nutzungsansprüche zurückgefahren werden. Nur 
so werden wir den naturschutzrechtlichen Verpflich-

tungen gerecht und kann es gelingen, beim Ausbau 
der Offshore-Windkraft die ökologischen Belastungs-
grenzen einzuhalten. Doch bisher traut sich noch nie-
mand, diese Grenzen zu definieren – eine drängende 
Herausforderung. 

Wer gewinnt und wer verliert?
Während sich die Bundesregierung im Rahmen ihres 
Klimaprogramms und gestützt vom Handlungspapier 
der Umweltverbände auf einen Ausbau von 20 Giga-
watt bis 2030 verständigt hat,  3 fordert der Cuxhavener 
Appell der Windenergieverbände und Küstenländer 
30 Gigawatt Offshore-Strom bis zum Jahr 2035. Ge-
rechtfertigt wird dies durch die notwendige Auslas-
tung der deutschen Wind- und Werftindustrien und 
die Sicherung des Technologiestandortes Deutsch-
land. Klimaschutz steht nur im Nebensatz. Eine 
Studie des Verbandes Wind Europe 2019 schätzt das 
Ausbaupotenzial auf 36 Gigawatt bis 2050 während 
BranchenvertreterInnen über 50 Gigawatt fordern. 
Damit konfrontiert, versucht sich das BSH in seinem 
Flächenentwicklungsplan und der gerade gestarteten 
Fortschreibung der marinen Raumordnung (MRO) 
an Größenordnungen von 20 bis 50 Gigawatt. Ob das 
wirklich naturverträglich funktionieren kann, darf 
bezweifelt werden. Denn schon die heute bekann-
ten Effekte von Offshore-Windparks deuten an: Ein 
so massiver Ausbau würde einzelne Artengruppen 
überfordern, sie würden den Lebensraum deutsche 
Nordsee verlieren. 

Wir stehen als Gesellschaft vor der Herausforde-
rung, festzulegen, welchen Beitrag Offshorewind in 
Zeiten der Klimakrise leisten soll. In der Debatte hilft 
es auch, über Motivation und ProfiteurInnen zu spre-
chen. Wer baut eigentlich Windparks in Nord- und 
Ostsee und wer verdient daran? Bürgerwindparks 
und kleine Startups waren gestern, längst sind es die 
bekannten AkteurInnen, die nach Kohle und Atom 
ihr Wirtschaftskonzept jetzt in den Erneuerbaren 
sehen. Das muss nicht per se falsch sein – aber ob 
Vattenfall, EON & Co. im Herzen tatsächlich Klima-
schützer sind? Es geht wohl eher um Rendite. Die 
Windenergie lockt im Internet mit satten 12 Prozent, 
während SparerInnen froh sein dürfen, keine Strafzin-
sen zu zahlen. Aus diesem Grund stehen hinter den 
Windparks heute große Finanz- und Pensionsfonds, 
die langfristige Sicherheiten und maximale Perspekti-
ven fordern. Aber sollen sich Ausbauziele an Investo-
rInnenwünschen oder der Auftragslage von Werften 
und ZuliefererInnen orientieren? Wenn es das ist, was 
von der anfänglich naturverträglichen Strategie übrig-
bleibt, werden wir die Meere nicht schützen können. 

Klimaschutz und Naturschutz – 
zusammenführen, was zusammengehört
Der aktuelle Entwurf des BSH zur Fortschreibung 
der MRO deutet an, wo es hakt: Klimaschutz und 
Naturschutz werden in getrennten Szenarien gegen-
übergestellt.  4 Aber ein Industriepark Nordsee wird 
der Rolle mariner Ökosysteme in der Klimakrise nicht 
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gerecht. Klimaschutz im Meer ist mehr als Platz für 
Windturbinen. Die Ozeane nehmen bis zu 30 Prozent 
des vom Menschen verursachten Kohlendioxids auf 
und jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer.  5 
Intakte Seegraswiesen speichern auf einem Hektar 
so viel Kohlenstoff wie zehn Hektar durchschnittli-
cher Wald und sind neben Großalgen und Mangro-
vengürteln sehr effektive natürliche Klima- und Küs-
tenschutzmaßnahmen. Wir müssen stärker als bisher 
auf die Resilienz und Wiederherstellung natürlicher 
Funktionen setzen und natürlichen und technischen 
Klimaschutz zusammendenken. So würde sich der 
anfangs skizzierte Widerspruch auflösen lassen. Na-
turschutz blockiert den Klimaschutz nicht, sondern 
ist Teil dessen. Wer anders argumentiert, hat das öko-
logisches Grundverständnis aus Zeiten Alexander von 
Humboldts vergessen, nie gelernt oder hat eine eigene 
Motivation, überhöhte Offshore-Potenziale außerhalb 
ökologischer Tragfähigkeiten zu fordern.

Die Erneuerbaren Energien befinden sich im in-
ternationalen Wettbewerb. Der heute konsensuale 
Rahmen des Klimaschutzpakets der Bundesregierung 
für die deutsche Nord- und Ostsee sind 20 Gigawatt 
bis 2030. Die Herausforderung bleibt die Minimie-
rung der Umweltauswirkungen. Der nächste Schritt, 
ob technisch, ökonomisch oder aus Perspektive des 

Klimaschutzes betrachtet, liegt vermutlich außer-
halb der weniger als 60.000 Quadratkilometer Meer, 
die Deutschland in Nord- und Ostsee für sich bean-
sprucht. Heißt, die Branche muss europäisch denken, 
sich internationalisieren, und die Energiewende an 
Land und auf See muss diversifiziert werden. Und 
dabei darf die Zukunft von Offshorewind nicht allein 
zwischen Naturschutz und Offshore-Branche disku-
tiert werden. Zu einer erfolgreichen Energiewende 
müssen alle beitragen, auch ReederInnen, FischerIn-
nen, Schifffahrt und andere maritime Branchen.

 

 

 

 Dr. Kim Cornelius Detloff

Der Autor ist Meeresbiologe, leitet den Meeresschutz beim 

NABU Bundesverband und begleitet seit mehr als zehn Jahren 

die Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland.

1 www.nabu.de/butendiek.

2 www.meeresschutz.info.

3 www.dnr.de/fileadmin/user_upload/Handlungspapier_Klimakrise_
final.pdf.

4 www.nabu.de/marineraumordnung.

5 www.de-ipcc.de/252.php.
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EIN TECHNOFIX  
FÜR DAS KLIMA?
Die Interessen hinter dem Geoengineering im Meer

In der internationalen Debatte über Lösungsansätze für die Klimakrise 
drängen Geoengineering-Technologien immer stärker auf die politische 
Tagesordnung. Geoengineering bezeichnet großtechnologische Ansätze, 
die das Klima und die globalen Ökosysteme manipulieren sollen. Vor-
dergründig wird der Zweck verfolgt, die Klimakrise oder ihre Effekte 
einzudämmen. Auch die Meere stehen im Visier der Geoengineering-
BefürworterInnen. Allerdings beinhalten die Ansätze erhebliche Risiken. 
Die Interessen und Akteure, die sie vorantreiben, agieren mitnichten nur 
altruistisch.

Die Ozeane haben in den vergangenen Jahr-
zehnten einen Großteil der anthropogenen 
Treibhausgase aufgenommen. Schätzungen 
zufolge wird rund ein Drittel der CO2-Emis-

sionen von den Weltmeeren „geschluckt“. Das hat 
gravierende Folgen: Das aufgenommene CO2 führt 

zur Versauerung der Meere, was Korallen und andere 
Meereslebewesen stark beeinträchtigt und die marine 
Biodiversität und die darauf aufbauenden Nahrungs-
ketten gefährdet. Zudem greifen wir mit unseren auf 
Extraktivismus basierenden Produktions- und Kon-
sumweisen tief in die marinen Ökosysteme ein und 
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setzen sie mit Plastikvermüllung, Vergiftung, Schiffs-
verkehr, Öl- und Gasförderung und Überfischung be-
reits erheblichem Stress aus. 

Zeitgleich rückt auch das marine Geoengineering 
in den Fokus der Öffentlichkeit: Einerseits das soge-
nannte Carbon Dioxide Removal (CDR; teilweise 
auch Negativemissionstechnologien genannt), das 
der Atmosphäre CO2 entziehen soll; andererseits Me-
thoden des globalen Strahlungsmanagements (Solar 
Radiation Management, SRM), bei denen einfallen-
des Sonnenlicht abgeschirmt – etwa, indem Partikel 
in die Stratosphäre eingebracht werden – oder die 
Rückstrahlfähigkeit der Erde erhöht werden soll, bei-
spielsweise durch das Aufhellen von Oberflächen. 

CDR und SRM
Beide Ansätze sollen auch beim Geoengineering im 
Meer zur Anwendung kommen. Ein oft diskutierter 
Vorschlag für marines CDR ist die sogenannte Mee-
resdüngung. Dabei sollen große Mengen an Eisen 
oder anderen Nährstoffen ins Meer eingebracht wer-
den, um das Wachstum von Algen anzuregen. Die 
Algen – genauer: das Phytoplankton – sollen dann per 
Photosynthese CO2 an der Wasseroberfläche binden 
und danach – so die Theorie – auf den Meeresboden 
absinken und das CO2 dort dauerhaft speichern. In 
der Vergangenheit gab es bereits rund ein Dutzend 
international sehr kontrovers diskutierte Freilandex-
perimente, an denen auch deutsche Forschungsteams 
beteiligt waren.

Neuere Forschungsergebnisse zeigen allerdings, 
dass die Meeresdüngung extrem ineffektiv ist, da 
die Algen vor allem von anderen Meereslebewesen 
gefressen werden und das CO2 dadurch in den ma-
rinen Nahrungsketten landet, anstatt auf den Boden 
abzusinken. Bei aller Ineffektivität birgt die Meeres-
düngung außerdem erhebliche Risiken für die mari-
ne Umwelt: Zum Beispiel können giftige Algenblüten 
durch Überdüngung entstehen sowie Sauerstoffarmut 
in den betroffenen Meeresregionen. Insgesamt wird 
mit dem zusätzlichen Eintrag von Substanzen bei 
der Meeresdüngung tief in die ohnehin unter Stress 
stehenden marinen Ökosysteme eingegriffen – mit 
schwerwiegenden Risiken und Nebenwirkungen für 
die marine Umwelt. 

Auch SRM soll im Meer angewandt werden. Dabei 
geht es vor allem um das Aufhellen von Meeresoberflä-
chen: Dunkle Oberflächen absorbieren mehr einfallen-
des Sonnenlicht als helle, wie zum Beispiel Eisflächen. 
Deshalb, so die Geoengineering-BefürworterInnen, 
sollten Meeresoberflächen mit Mikrobläschen, künst-
lichem Schaum oder Ähnlichem großmaßstäblich auf-
gehellt werden. Die Organisation Ice911 testet solche 
Ansätze in der Arktis schon seit einiger Zeit und will 
diese Experimente in den nächsten Jahren ausweiten: 
Dann sollen kleine, hohle Kügelchen aus Kieselerde 
tonnenweise auf arktischem Meereis ausgebracht wer-
den, um dessen Abschmelzen zu verhindern. 

Dabei ist klar, dass das großmaßstäbliche Abde-
cken von Meeresoberflächen die marinen Ökosysteme 

darunter von Sonnenlicht und Sauerstoffzufuhr ab-
schotten würde. Auch andere Umweltauswirkungen 
der Stoffe, die dabei in großen Mengen eingebracht 
werden, sind völlig unklar. 

Hinter Geoengineering  
stecken Technologiegläubigkeit …
Warum wird Geoengineering im Meer vorangetrie-
ben, wenn die Erfolgsaussichten zweifelhaft, schwere 
Risiken und Nebenwirkungen für die marinen Öko-
systeme aber absehbar sind? Dafür lassen sich unter-
schiedliche Erklärungsansätze finden. Zum einen wird 
Geoengineering angetrieben von einer „Technofix“-
Mentalität, die darauf vertraut, soziale und ökologi-
sche Probleme und Krisenerscheinungen mit (groß-)
technologischen Ansätzen lösen zu können. 

Diese Weltsicht ist geprägt von der grundsätzlichen 
Möglichkeit der Naturbeherrschung durch den Men-
schen. In aller Regel werden dabei Komplexität und 
Dynamik der natürlichen Prozesse und Ökosysteme 
ausgeblendet. Für die Meere gilt das im Besonderen. 
Das menschliche Verständnis von den Ozeanen ist 
noch begrenzter als bei vielen Land-Ökosystemen. 
Geoengineering wird vor allem von natur- und ingeni-
eurwissenschaftlicher Seite vorangetrieben. Oder um 
genau zu sein, vor allem von männlichen Forschern an 
solchen Forschungsinstituten des Globalen Nordens – 
und damit in denjenigen Ländern, die die Klimakrise 
vorrangig verursacht haben.

Der große Fallstrick einer solchen mechanistischen 
Perspektive auf die Welt ist ihre Eindimensionalität 
und ihr Reduktionismus: Geoengineering etwa zielt 
ab auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder 
die Rückstrahlfähigkeit der Erdoberfläche, nicht je-
doch auf die zugrundeliegenden Ursachen und Trei-
ber der Krise. Dass die Risiken und Nebeneffekte die-
ser großindustriellen „Technofixes“ aber die Probleme 
höchstens verlagern, wird dabei genauso ignoriert wie 
dass sie gleichzeitig neue schaffen und andere globale 
Krisen verschärfen können. 

… und harte ökonomische Interessen
Hinter marinem Geoengineering stehen aber auch 
sehr direkte kommerzielle bzw. ökonomische Inte-
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ressen. Verschiedene Firmen, die Meeresdüngung 
testen und vorantreiben oder das in der Vergangen-
heit versucht haben, sind ganz konkret an der Ge-
nerierung von Emissionszertifikaten interessiert. Sie 
wollen sich die Tonnen CO2, die sie angeblich aus der 
Atmosphäre geholt haben, zertifizieren lassen und an 
Unternehmen verkaufen, die damit ihre Treibhaus-
gasemissionen kompensieren wollen. Das nennt sich 
dann „Offsetting“ und ist praktisch für die, die weiter 
emittieren oder mit Geoengineering Geld verdienen 
wollen. Was dabei gerne übersehen wird: Das geht als 
„Lösungsansatz“ an den Ursachen der Klimakrise – 
dem Verbrennen fossiler Rohstoffe – völlig vorbei. 

Aus genau diesem Grund ist Geoengineering 
auch für die fossilen und für andere klimaschädli-
chen Industrien von großem Interesse. Ob mittels 
direktem Emissionshandel oder einfach nur, weil mit 
der Aussicht auf einen Technofix für die Klimakrise 
die bestehenden Geschäftsmodelle nicht hinterfragt 
werden müssen. Geoengineering dient denjenigen als 
Ausrede, die ohnehin den Status Quo aufrechterhalten 
wollen. Daher sprechen sich mehr und mehr große 
Unternehmen für die Erforschung und Entwicklung 
von CDR-Technologien aus, darunter auch Konzerne 
wie Microsoft oder Amazon. 

Das Zusatzprotokoll der Londoner Übereinkunft 
über die Verhütung der Meeresverschmutzung, einer 
internationalen Konvention, verbietet seit 2013 kon-
sequenterweise die kommerzielle Anwendung von 
Meeresdüngung aufgrund der Risiken für die mari-
nen Ökosysteme. Dieser Regulierungsmechanismus 
bietet auch die Möglichkeit, weitere Technologien des 
marinen Geoengineerings zu verbieten. 

Auch bei Technologien oder Projekten zu SRM ist 
ein kommerzielles und wirtschaftliches Interesse leicht 
erkennbar. Zum einen haben auch die EntwicklerIn-
nen von SRM-Technologien eine Vielzahl von Ansät-
zen bereits patentieren lassen. Zum anderen fließen 
erhebliche Geldsummen aus dem Silicon Valley sowie 
Rendite suchendes Kapital aus dem Finanzsektor in 
die Entwicklung von Geoengineering-Technologien. 

Eine direkte Kommerzialisierung der Technologien 
scheint erst einmal weniger naheliegend. Jedoch ist 
auch das nicht ausgeschlossen. SRM-Technologien 

könnten etwa in internationale Marktmechanismen 
integriert werden, wenn SRM erst als „Klimaschutz“ 
anerkannt wird. So könnte der Ansatz dann auch für 
klimaschädliche Industrien als „Ausgleichsmaßnah-
me“ interessant werden. 

Aber auch autoritäre Regierungen und/oder die-
jenigen Staaten, in denen die Ölindustrie eine wich-
tige Rolle spielt (u. a. die USA und Saudi-Arabien), 
entwickeln ein zunehmendes politisches Interesse 
an Geoengineering. Beide Länder haben bei der 
Umweltversammlung der Vereinten Nationen 2019 
einen Schweizer Vorstoß zu einer möglichen interna-
tionalen Regulierung von Geoengineering blockiert 
und zum Scheitern gebracht. Es sind also durchaus 
auch Szenarien denkbar, in denen Geoengineering 
mit öffentlichen Mitteln finanziert wird und darüber 
ein finanzieller Anreiz der Technologieentwicklung 
entsteht. Die USA beispielsweise haben Ende 2019 
erstmals öffentliche Gelder für die Erforschung von 
SRM-Technologien in den Haushalt eingestellt.

Auch an renommierten Forschungsinstituten wie 
dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) werden solche großmaßstäblichen technologi-
schen Eingriffe erforscht (jedoch nicht entwickelt) – 
unter anderem ein Ansatz, um ein Kollabieren des 
westantarktischen Eisschilds zu verhindern, das im 
Verlauf von mehreren Jahrhunderten zu einem Mee-
resspiegelanstieg von zwei bis drei Metern führen 
würde. Dabei erkennen die ForscherInnen bereits an, 
dass die schädlichen Folgen für die Region „verhee-
rend“ sein könnten. Bei dieser Art der Forschung an 
(marinem) Geoengineering stehen wirtschaftliche In-
teressen zwar nicht unmittelbar im Vordergrund. Sie 
ist aber doch Ausdruck davon, dass der Einsatz von 
Hochrisikotechnologien mitunter für „realistischer“ 
gehalten wird als unsere Produktions- und Konsum-
weisen zu verändern und die tatsächlichen Ursachen 
der vielfältigen ökologischen und sozialen Krisen zu 
adressieren. 

 

 

 

 Linda Schneider

Die Autorin ist Referentin für Internationale Klimapolitik bei 

der Heinrich-Böll-Stiftung.

Geoengineering zielt ab auf die  
CO2-Konzentration in der Atmosphäre  
oder die Rückstrahlfähigkeit der Erdoberfläche,  
nicht jedoch auf die zugrundeliegenden  
Ursachen und Treiber der Krise.
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Museums Victoria/Unsplash

SEEMANN, LASS DAS 
TRÄUMEN, DEINE  
HEIMAT IST DAS MEER
Das Meer als bedeutender Lebensraum  
auf unserem Planeten

Wer liebt es nicht? Die Weite bis zum Horizont. Himmel und Wasser ver-
schmelzen. Die vielfältigen Farben des Meeres, mal blau, türkis oder grau, 
mal rau, mal ruhig. Wenn uns eine frische Meeresbrise um die Nase weht, 
bekommen wir den Kopf frei. Das Meer wirkt beruhigend und aufregend 
zugleich. 

Das Meer ist aber auch Lebensraum und Arbeits-
platz vieler Menschen, nicht zuletzt der durch 
den zunehmenden Warenverkehr immer wich-
tiger werdenden Schiffsbesatzungen. Ein Job 

in der Seeschifffahrt ist interessant und vielseitig mit 
guten Karriereoptionen. KapitänIn bzw. LeiterIn der 
Maschinenanlage (Chief) sind ja schon vorzeigbare 
Titel. Allerdings steht es um die soziale Situation der 
Seeleute an Bord und Land, ihre physische und psy-

chische Gesundheit nicht immer zum Besten. Das sind 
Aufgabenfelder für eine aktive Schifffahrtspolitik. 

Meere sind so vieles. Sie sind bedeutende Trans-
portwege, ca. 90 Prozent aller Waren werden über 
den Wasserweg transportiert. Sie dienen als Ernäh-
rungs- und Rohstofflieferanten, Fischerei versorgt 
die Menschheit und Bergbau die Industrie. Sie sind 
Touristenmagnete. Meere beeinflussen das Klima und 
die Küstenstreifen. Und Meere sind zur Müllkippe 
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geworden, giftige Stoffe werden immer wieder einge-
leitet, Abfälle verklappt und vieles andere mehr.

Der Mensch braucht lebendige Ozeane im Gleich-
gewicht. Doch genau dieses bringt er zunehmend in 
Gefahr. Die Ozeane werden geplündert, mehr und 
mehr Fische werden gefangen, der Meeresboden zer-
stört, Sand gefördert. Bohrungen nach Öl und Gas 
und zunehmende Schiffskatastrophen zerstören das 
Gleichgewicht.

Das Meer als Arbeitsplatz
Für viele Menschen ist das Meer aber auch ein wich-
tiger Arbeitsplatz. Für Fischerinnen und Fischer und 
für die Schiffsbesatzungen der unzähligen Fracht-
schiffe. Übrigens ist die Seeschifffahrt nicht mehr 
eine reine Männerdomäne. Es arbeiten, wenn auch 
in noch geringem Umfang, immer mehr Frauen in 
diesem Bereich. 

Seeschifffahrt beinhaltet sehr komplexes Wissen. 
Ein Schiff funktioniert wie eine Stadt. Neben dem 
Antrieb des Schiffes selbst müssen Wasser, Energie, 
Heizung, Klimaanlage, Essen, Ver- und Entsorgung 
sowie alles was zum Arbeits- und Lebensalltag dazu 
gehört, beherrscht und gemanagt werden. 

Insofern ist der Titel des Shantys von Freddy 
Quinn, „Seemann, deine Heimat ist das Meer“, heu-
te bei weitem nicht mehr zutreffend. Es ist ein har-
ter Arbeitsalltag, der täglich bis zu zehn und mehr 
Stunden umfasst. Wochenenden und Feiertage gibt 
es nicht, es wird durchgängig gearbeitet und das in 
der Regel drei bis zehn Monate ohne größere Unter-
brechung. Deutsche und europäische Seeleute sind 
durchschnittlich drei bis vier Monate an Bord, aus-
ländische auch länger. Die Bordsprache ist Englisch. 
Besatzungen setzen sich aus mehreren Nationen und 
somit unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen, 
was dann – so die Aussage von Seeleuten – auch zu 
Vereinsamung führt. Wenn man sich monatelang 
nicht in seiner Muttersprache unterhalten kann, 
wirkt sich das auf die Stimmungslage aus. Ein Stim-
mungsbarometer ist das Essen, die Qualität ist aber 
abhängig vom Verpflegungssatz, den die Reederei 
festlegt, sowie dem Koch bzw. der Köchin. Das See-
arbeitsübereinkommen schreibt vor, dass eine qua-
lifizierte Köchin bzw. ein Koch an Bord sein muss. 
Ob das immer allen Ansprüchen einer international 
gemischten Besatzung entspricht, ist eher zweifelhaft. 
Privatsphäre gibt es eigentlich nur im Bereich der 
Kammer. Es besteht die Vorschrift, dass Seeleute 
einen Anspruch auf einen eigenen Wohnraum mit 
Nasszelle haben.

Soziale Bedingungen an Bord
Umfragen in Reedereien haben ergeben, dass Seeleute 
sich Verbesserungen in folgender Reihenfolge an Bord 
wünschen:
1. Geregelte Einsatz- und Urlaubszeiten, grundsätz-

lich Einsatzzeiten von maximal drei bis vier Mona-
ten für EuropäerInnen, für ausländische Seeleute 
auch kürzer, ohne genaue Festlegung.

2. Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten; 
immer noch ist der Zugang zum Internet an Bord 
nur teilweise möglich und Telefonie über Satellit 
oft sehr teuer.

3. Bezahlung (Heuer) muss verbessert werden, die 
Heuern sind angesichts des Arbeitspensums und 
der Entbehrungen zu niedrig.

Die Bezahlung der Seeleute kam in diese Befragung 
erst an dritter Stelle. Dabei muss man wissen, dass der 
Anspruch „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ an Bord 
der Schiffe kaum eingehalten wird. Deutsche/europäi-
sche Seeleute werden in der Regel nach dem Heuerta-
rif (HTV See) bezahlt, ausländische nach Tarifen der 
Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF). 
Bezieht man in die Bewertung Urlaub mit ein, liegen 
die Heuern der ausländischen Seeleute deutlich unter 
denen der deutschen/europäischen Seeleute. 

Das Bordleben ist im Wesentlichen bestimmt durch 
Arbeit, Essen und Schlafen. Freizeitgestaltung ist nur 
eingeschränkt möglich. So gibt es den Sportraum, 
das Schwimmbad und den Freizeitraum mit Fernse-
her und Musikanlage. Da aber häufig kein Empfang 
auf See bzw. auch im Hafen (Kräne und Umschlags-
einrichtungen stören) möglich ist, funktioniert das 
nur mit DVD oder Video. Der Anspruch auf Land-
gang während der Liegezeiten im Hafen sind in einer 
Verordnung der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) festgeschrieben, aber bei den vorgeschriebenen 
Mindestbesatzungen und der im Hafen anfallenden 
Mehrarbeit so gut wie nicht möglich. Da ist es schon 
hilfreich, wenn der eine oder andere Seemann, der 
die Möglichkeit hat, an Land zu gehen, dann z. B. 
Zahnpasta, eine einigermaßen aktuelle Zeitschrift 
und andere Gebrauchsgüter für die Leute an Bord 
mitbringt.

Studie zur psychischen  
Gesundheit von Seeleuten
Es gibt in Europa verschiedene Studien, die sich mit 
dem Thema der Belastungen und der Gesundheit von 
Seeleuten befassen. Im Ergebnis kommen aber alle na-
hezu zu denselben Erkenntnissen und Bewertungen. 
Eine Studie der ITF und der Yale-Universität basiert 
auf Befragungen von 1.572 Seeleuten zu den Themen 
Verletzungen, Krankheiten, psychische Probleme und 
Gesundheitsrisikofaktoren. Die wichtigsten Ergebnis-
se der Studie sind:

 × 25 Prozent der Seeleute haben Depressionen (deut-
lich höher als bei andern Erwerbs- und Bevölke-
rungsgruppen).

 × 17 Prozent der Seeleute haben Angstzustände.
 × 20 Prozent der Seeleute haben Selbstmordgedan-
ken.

 × Es gibt viel Gewalt am Arbeitsplatz.
 × Gesundheitsrisiken werden insbesondere befördert 
durch Stress und Übermüdung.

Die ausschlaggebenden Bewertungskriterien waren 
für die Seeleute vor allem Arbeitszufriedenheit, die 

27Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2020



Unternehmenskultur, Umweltfaktoren, selbstbewer-
tete Gesundheit. Die Studie formulierte davon ausge-
hend eine Reihe von Empfehlungen: 

 × Seeleute sollten ermutigt werden, regelmäßig Sport 
zu treiben.

 × Seeleute sollten einen ausreichenden, ununterbro-
chenen Schlaf haben.

 × Es brauche eine Verbesserung der allgemeinen Ge-
sundheit der Seeleute durch einen besseren Zugang 
zur Gesundheitsversorgung und zu Ärzten.

 × Es brauche eine Verbesserung der psychischen Ge-
sundheit auf See; dazu gehörten eine allgemeine 
Verbesserung des Arbeitsumfeldes sowie eine Ver-
besserung der Umweltfaktoren.

Auf viele dieser Empfehlungen haben Seeleute kei-
nen direkten Einfluss. Aber insbesondere zum Ab-
bau von Stress, von Übermüdung, zur Reduzierung 
langer Einsatzzeiten und anderen Dingen mehr sind 
konkrete Schritte denkbar. Unter anderem sollten Be-
satzungen aufgestockt werden Das aber wird von den 
Reedereien blockiert, weil es am Ende Mehrkosten 
bedeutet. Selbst wenn die es umsetzen wollten, kommt 
dann der Druck von den KapitalgeberInnen, die auf 
hohen Renditen bestehen. Die Personalpolitik ist hier 
wie anderswo die zentrale Stellschraube. Bei Treib-
stoffen und anderen betriebswichtigen Verbrauchsmit-
teln gibt es keine einfachen Einsparungspotentiale. So 
müssen dann die Seeleute dafür herhalten, was sich 
auf die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen auswirkt. 

Schifffahrtspolitik aktuell
Das Maritime Bündnis für Ausbildung und Beschäf-
tigung – bestehend aus Bundes- und Länderregierun-
gen, Gewerkschaften und ReederInnen – in Deutsch-
land soll genau dafür sorgen, dass der Nachwuchs 
im maritimen Bereich bedarfsgerecht ausgebildet 
wird. So steht es auch in den beiden letzten Koaliti-
onsvereinbarungen der Bundesregierung. Was aber 
„bedarfsgerecht“ heißt, wurde von CDU/CSU und 

SPD nie konkret dargestellt. Die Ausbildungs- und 
Beschäftigungszahlen deutscher/europäischer See-
leute nehmen stetig ab. Das 2015 geschnürte Schiff-
fahrtspolitische Programm des Verbands Deutscher 
Reeder und des Bundesverkehrsministeriums bein-
haltet folgendes:

 × Die Reedereien können die komplette Lohnsteuer 
der Seeleute einbehalten.

 × Die Reedereien bekommen den Arbeitgeberanteil 
an den Sozialversicherungsbeträgen zurückerstat-
tet.

 × Die Regeln für den Einsatz deutscher/europäi-
scher Seeleute nach der EU-Schiffsbesetzungs-
Verordnung werden so angepasst, dass anstatt wie 
bisher vier nun nur noch zwei Seeleute an Bord 
sein müssen.

Letzteres hat gravierende Auswirkungen auf Aus-
bildung und Beschäftigung. Es finden sich kaum noch 
junge Bewerber für die Seeschifffahrt, da keine Stellen 
an Bord zur Verfügung stehen. Das bekommen mitt-
lerweile auch die meeresbezogenen Sektoren an Land 
zu spüren, die Seeleute mit Seefahrterfahrungszeiten 
benötigen. Und das angesichts der umfassendsten 
Förderung, die die deutsche Schifffahrt je erhalten 
hat.  1 Es besteht dringender Handlungsbedarf, um 
maritimes Know-how in Deutschland zu erhalten. 
Als Exportnation darf Deutschland einen weiteren 
Verlust nicht zulassen.

 

 

 

 Peter Geitmann

Der Autor ist Nationaler Schifffahrtssekretär bei ver.di.

1 Die Finanzbeiträge des Bundes an die Seeschifffahrt 

(Lohnnebenkostenzuschüsse und Ausbildungsplatzförderung) 

belaufen sich jährlich auf 57,8 Millionen Euro. Dazu kommen 

noch ca. 20 Millionen Euro aus der Stiftung Schifffahrtsstandort 

Deutschland.
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Paolo Nicolello/Unsplash

SONNE, SAND UND 
VERTREIBUNG
Küstentourismus und sein Verhältnis zu  
Nachhaltigkeit und Menschenrechten

Der „Sonne, Sand und Meer“-Tourismus ist ein Exportschlager weltweit. 
An den Küsten hat sich – mehr als irgendwo sonst – der Ressort-Tourismus 
durchsetzen können, der geringe wirtschaftliche Integrationswirkungen 
vor Ort hat. Staaten und InvestorInnen setzen weiter auf das Ressortmodell, 
so dass der Küstentourismus global gesehen kein Instrument, sondern ein 
Hindernis für nachhaltige Entwicklung ist.

Dass der Küstentourismus so erfolgreich ist, ist ei-
gentlich erstaunlich. Er ist ein vergleichswei-
se junges Phänomen und setzte sich erst im 
Zeitalter des Massentourismus seit den etwa 

1970ern durch. Früher war der Strand vor allem eine 
Gefahrenzone, das Stück Land, das den unkontrol-

lierbaren Kräften des Meeres am stärksten ausgesetzt 
war. Wer es sich leisten konnte, wohnte nicht nahe am 
Wasser, sondern in sicherem Abstand. Direkt hinter 
dem Strand fanden die Ärmsten ihre Siedlungsmög-
lichkeiten, oft nur in temporären Behausungen, weil 
das Meer die Hütten immer wieder zerstörte.
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Küstentourismus = Ressorttourismus
Das macht deutlich, warum sich an den Küsten – mehr 
als irgendwo sonst – der Ressort-Tourismus durchset-
zen konnte. Ressorts sind der Inbegriff des Rundum-
Sorglos-Urlaubs, bei dem Reisende das Hotel kaum 
verlassen müssen, weil Unterhaltungsprogramme, 
Essen und allerlei Annehmlichkeiten direkt vor Ort 
vorhanden sind. Die Integration in lokale Wirtschafts-
strukturen, z. B. durch den Einkauf von Nahrungsmit-
teln vor Ort oder die Beschaffung lokal hergestellter 
Möbel, ist im Ressorttourismus zumeist sehr gering. 
Das All-Inclusive-Modell vieler Strandurlaubsanlagen 
hat zusätzlich zur Folge, dass lokale Restaurants und 
Ausflugsanbieter kaum profitieren. 

Heute findet mehr als die Hälfte des globalen 
Tourismus in Küstengebieten statt. Neben dem klas-
sischen Strandurlaub ist ein weiterer Treiber der Küs-
tenerschließung der Luxustourismus, für den abgele-
gene Inseln zu Wellnessressorts umgewandelt werden. 
Auch für den Natur-, Outdoor- und Sporttourismus ist 
die Küste extrem attraktiv, sei es zum Schnorcheln, 
Surfen oder Sportangeln. Relevant ist auch der Kreuz-
fahrttourismus, für den existierende Häfen vertieft 
und neue Anlegestellen gebaut werden. Die Zahl der 
KreuzfahrttouristInnen auf den Meeren hat sich in 
den letzten zwölf Jahren global gesehen auf etwa 30 
Millionen Passagiere verdoppelt. Neben der Karibik 
und Europa findet sich mittlerweile auch Asien auf 
der Weltkarte der Kreuzfahrtlinien. 

Investments im Tourismus nehmen zu
InvestorInnen, sowohl nationale als auch internatio-
nale, treiben Tourismusinvestitionen mit zunehmen-
der Geschwindigkeit an. 2019 wurde das Investiti-
onsvolumen auf 66 Milliarden Dollar geschätzt.  1 Als 
Gründe dafür nennen AnalystInnen von JLL, einer 
international agierenden Beratungsfirma für Immo-
bilienanlegerInnen, dass der Tourismus im Vergleich 
zu anderen Branchen eine höhere Renditeerwartung 
habe und insgesamt eine wachsende Zukunftsbranche 
sei. Weltweit wächst der Tourismus jährlich um etwa 
4 Prozent, regional sogar im zweistelligen Bereich.  2 
Darüber hinaus suchen wegen der Niedrigzinspolitik 
mehr und mehr InvestorInnen attraktive Anlageopti-
onen. Gerade das Segment der Luxusressorts ist für 
diese AnlegerInnen interessant. Wirtschaftlich ärmere 
Inselstaaten – die sogenannten SIDS (Small Island 
Development States  – Inselstaaten mit niedrigem 
wirtschaftlichen Entwicklungsstand) setzen auf den 
Tourismus als Entwicklungsstrategie und zur Diver-
sifizierung ihrer Ökonomien. Im Wettbewerb um In-
vestments setzen sie auf die Ausweisung von Sonder-
wirtschaftszonen mit niedrigen Umweltauflagen und 
günstigen Steuermodellen. Der Erschließungsdruck 
hat zur Folge, dass lokale Gemeinschaften nicht in die 
Planungen einbezogen werden. Staaten und Investo-
rInnen sehen die Strände oft als unbewohnt an, ob-
wohl gerade in der handwerklichen Fischerei einzelne 
Inseln und Strandabschnitte – wenn nicht permanent, 
dann doch saisonal – genutzt und zum Teil bewohnt 

werden. In der Nähe des Strands zu leben ist für die 
Fischerfamilien darüber hinaus eine entscheidende 
Voraussetzung für ihre Tätigkeit. 

Land- und Ocean-Grabbing durch Tourismus
Durch den wachsenden Tourismus und die dafür be-
nötigte Infrastruktur wächst auch der Druck auf den 
Lebens- und Siedlungsraum Küste, in dem etwa 37 
Prozent der Weltbevölkerung leben. Der Tourismus 
ist eine der zentralen Triebkräfte des Ocean-Grabbing, 
durch das lokale Gemeinschaften ihr Recht auf Zu-
gang, Kontrolle und Nutzung der Meeresressourcen 
verlieren. Vertreibungen und Landrechtsverletzungen 
sind weltweit mit der Entwicklung des Tourismus an 
Küsten verbunden, wie zahlreiche Beispiele aus Asien, 
Lateinamerika und Afrika zeigen.  3 Im westafrikani-
schen Küstenstaat Guinea zum Beispiel wurden im 
Dezember 2019 mit Gewalt rund 800 handwerkliche 
FischerInnen, FischverarbeiterInnen und Fischhändle-
rInnen von ihrem seit Jahrzehnten genutzten Anlande- 
und Verarbeitungsgelände in der Hauptstadt Conakry 
vertrieben. Die Räucheröfen und Anlegeeinrichtungen 
wurden mit Bulldozern zerstört. Die Polizei folgt dabei 
dem Ruf des benachbarten Hotelkomplexes Noom, 
der zur Hotelkette Mangalis der Investitionsholding 
Teyliom gehört. Sie haben das Gelände für neue Park-
flächen vom Staat gekauft, ohne vorherige Information 
oder Beteiligung der Betroffenen.  4 Vertreibungen als 
Folge von Küstentourismus sind oft nicht nur akute Er-
eignisse, sondern ein schleichende Prozesse, die durch 
steigende Immobilienpreise und Lebenshaltungskos-
ten gekennzeichnet sind und bei denen Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs ersetzt werden durch Geschäf-
te für touristische Interessen. Einige der beliebtesten 
Tourismusstädte Europas zeigen wachsende TouristIn-
nenzahlen bei sinkenden EinwohnerInnenzahlen; am 
deutlichsten ist das Beispiel der Altstadt von Venedig. 

Umweltschutz und lokale Entwicklung  
nicht gegeneinander ausspielen
Der Bau touristischer Infrastruktur kann die Anfällig-
keit der Küstengemeinden für Auswirkungen des Kli-
mawandels und andere Naturkatastrophen erhöhen, 
weil natürliche Barrieren wie Mangroven, Korallenrif-
fe und Sanddünen zerstört werden. Beispielsweise ist 
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der Sandabbau an Stränden für den Bau von Hotels 
eine weit verbreitete, aber kurzsichtige Strategie mit 
gravierenden Folgen für die lokalen Gemeinschaften, 
die schutzlos zurückbleiben.

Kein Wunder, dass die Weltgemeinschaft sich zum 
Ziel gesetzt hat, Schutzgebiete an Küsten (Maritime 
Protected Areas, MPAs) auszuweiten. Während die 
Notwendigkeit, Küsten- und Meeresgebiete zu schüt-
zen, unbestritten ist und von den lokalen Gemein-
schaften unterstützt wird, besteht Besorgnis über die 
mangelnde Beteiligung und Selbstbestimmung. Zu 
oft werden lokale Fischerinnen und Fischer von MPAs 
ausgeschlossen, während der Tourismus in denselben 
Gebieten als Mittel zur Einkommensschaffung ein-
geführt wird. EinwohnerInnen, die früher das ganze 
Jahr über vom Fischfang leben konnten, werden in 
Tourismusjobs gedrängt, die sehr anfällig für externe 
Schocks sind und oft nur ein saisonales Einkommen 
ermöglichen. Oft sind die neu gebauten Strandres-
sorts auch zu wenig ausgelastet, weil durch den Druck 
von InvestorInnen und Staaten zu viele Hotelneubau-
ten zur gleichen Zeit eröffnet werden.

Die Tourismuswende gestalten 
Obwohl der Tourismus in der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung vier Mal genannt wird, darunter 
in Ziel 14 zur nachhaltigen Entwicklung in Meeren 
und an Küsten, mangelt es weltweit an geeigneten 
Richtlinien, Systemen und der Umsetzung einer ver-
antwortungsvollen Tourismusentwicklung in fragilen 
und ökologisch und kulturell sensiblen Küstengebie-
ten. 

Bereits 2012 wurden von der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) die „Freiwilligen Leitlinien zur verantwor-
tungsvollen Verwaltung von Land-, Fischerei- und 
Waldbesitz“ verabschiedet und 2015 ergänzt durch die 
„Freiwilligen Leitlinien zur Sicherung einer nachhal-
tigen Kleinfischerei“. Auch die 2011 verabschiedeten 
„UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte“ dienen als international vereinbarte Referen-
zen für die Wirtschaftsentwicklung und damit auch 
des Tourismus in Küstengebieten. Die Umsetzung 
dieser wichtigen Leitlinien ist Voraussetzung dafür, 
dass Ocean-Grabbing und Landrechtsverletzungen 

im Tourismus verhindert werden und die Küsten nicht 
weiter zum Spekulationsobjekt für InvestorInnen im 
Luxus- und Massentourismus werden.

Beim Küstentourismus zeigt sich, dass die positiven 
wirtschaftlichen Impulse, die der Tourismus haben 
könnte, wegen des Ressortmodells nicht hinreichend 
genutzt werden und es gleichzeitig zu erheblichen 
ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Schä-
den kommt. Nur ein Tourismus, der zur Verbesserung 
der Lebenssituation der lokalen Bevölkerung, der Um-
weltintegrität sowie zur Beseitigung von Ausbeutung, 
Ungleichheit und Armut beiträgt, ist eine sinnvolle 
Option für eine nachhaltige Entwicklung. Andernfalls 
ist der Tourismus kein Instrument der Entwicklung, 
sondern eine Bedrohung für Mensch und Natur.

 

 

 

 Antje Monshausen

Die Autorin ist Referentin für Tourismus und Entwicklung 

bei Brot für die Welt und leitet dort die Arbeitsstelle Tourism 

Watch.

1 https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/

research/global/jll-hotel-investment-outlook-2020.pdf.

2 Der Corona-Virus wird die Tourismuswirtschaft extrem stark 

treffen – ob es sich dabei um einen kurzfristigen Schock handelt 

oder das Vertrauen von Staaten und InvestorInnen wegen der 

extremen Volatilität des Tourismus dauerhaft einbricht, ist noch 

nicht vorhersehbar. 

3 Die Sekundärstudie untersucht 25 Landrechtsverletzungen durch 

Tourismus und beschreibt Triebkräfte, Ursachen und Folgen; vgl. 

https://www.tourism-watch.de/system/files/document/Neef_

Tourism_Land_Grab_Study.pdf.

4 https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2019-kleinfischerei-von-

investor-gewaltsam-vertrieben/. 

Vertreibungen als Folge von  
Küstentourismus sind oft  
nicht nur akute Ereignisse,  
sondern schleichende Prozesse.
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MEERESOFFENSIVE 2020
Weichen stellen für Mensch und Meer

2020 ist ein wichtiges Jahr für die Meere: In zahlreichen in-
ternationalen, europäischen und nationalen Prozessen ste-
hen in diesem Jahr Entscheidungen und Weichenstellungen 
an. Diese Anlässe sind Chancen für die Bundesregierung, 
sich progressiver für eine effektive Meerespolitik einzuset-
zen und bereits beschlossene Ziele umzusetzen. Mit Blick 
auf diese wichtigen Entscheidungen haben zahlreiche zivil-
gesellschaftliche Organisationen Kernforderungen für eine 
„Meeresoffensive 2020“ erarbeitet.

Im vergangenen Jahr sind weltweit Milli-
onen Menschen auf die Straße gegan-
gen, um für Umwelt- und Klimaschutz 
einzustehen. Gemeinsam mit Umwelt-, 

Verbraucher- und Entwicklungsverbän-
den fordern sie die Umsetzung von bereits 
auf vielen Ebenen klar formulierten Zie-
len für mehr globale Gerechtigkeit. Dem 
konsequenten Schutz mariner Ökosysteme 
und ihrer Funktionen kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Denn gesunde Meere 
sind essentielle Grundlage unser aller Le-
bensqualität und untrennbar mit Klima, 
Biodiversität, Wirtschaft und Gesellschaft 
verbunden. 

Unser Planet ist blau – die Meere bede-
cken rund 70 Prozent der Erdoberfläche 
und ihre Ökosysteme beherbergen eine 
faszinierende und vielfältige Artenviel-
falt. Sie produzieren die Hälfte des Sauer-
stoffs, den wir atmen. Und sie haben seit 
1970 bis zu 30 Prozent des vom Menschen 
emittierten Kohlenstoffdioxids und 90 Pro-
zent der aus der Klimakrise resultierenden 
Wärme absorbiert. Für Hunderte Millio-
nen Menschen weltweit haben die Meere 
eine entscheidende soziale und ökonomi-
sche Bedeutung. Insbesondere für ärmere 
Küstengemeinden, deren Existenz- und 
Ernährungssicherheit auf den natürlichen 
marinen Ressourcen fußt, sind intak-
te Meeresökosysteme lebensnotwendig. 
Letztlich sind alle Menschen direkt oder 
indirekt von der Gesundheit der Meere 
abhängig.

Demgegenüber führen menschliche 
Aktivitäten durch Ausbeutung und Ver-
schmutzung zu Klima- und Biodiversi-
tätskrisen mit enormen Auswirkungen 
auf die Meeresökosysteme. Dies wurde 

jüngst durch die Berichte des Weltklima-
rats (IPCC) und Weltbiodiversitätsrats (IP-
BES) in eindrücklicher Weise bescheinigt. 
Unsere Meere werden wärmer, saurer, sau-
erstoff- und artenärmer. Infolgedessen neh-
men Ökosystemleistungen, Bestände und 
Produktivität in den Meeren fortlaufend 
und in dramatischer Art und Weise ab.

Obwohl zahlreiche konkrete Maßnah-
menpakete auch für einen starken Mee-
resschutz vorliegen, findet sich deren 
Umsetzung und Berücksichtigung bis-
lang kaum in politischen Realitäten wie-
der. Dem muss jetzt durch gezielten poli-
tischen Einsatz entgegengewirkt werden. 
Die deutsche Bundesregierung muss 2020 
endlich die für unsere Meere wichtigen 
Entscheidungen treffen und beschlossene 
Maßnahmen umsetzen. Den Rahmen da-
für geben zahlreiche nationale und inter-
nationale Prozesse.

Die unterzeichnenden Organisationen 
fordern gemeinsam von der Bundesregie-
rung und den relevanten Behörden eine 
„Meeresoffensive 2020“, in deren Rahmen 
insbesondere die untenstehenden Kernfor-
derungen noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden.

Meere schützen und  
nachhaltig nutzen 
Für gesunde und vielfältige Meere müssen 
marine Arten und Lebensräume effektiv 
und umfassend geschützt sowie Nutzun-
gen nachhaltig gemanagt werden. Daher 
fordern wir von der Bundesregierung und 
den zuständigen deutschen Behörden im 
Jahr 2020, dass

 × Managementpläne für alle Meeres-
schutzgebiete in den deutschen Meeren 

Februar-März 2020
ISA-Sitzung Part I

April 2020
Petersberger Klimadialog

Juni 2020
WTO-Ministerkonferenz

Juli 2020
ISA-Sitzung Part II

ab Juli 2020
HELCOM-Vorsitz

ABGESAGT

ABGESAGT
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verabschiedet werden, die ein adaptives, 
effektives Management ermöglichen 
und dabei mindestens 50 % der Schutz-
gebietsfläche aus der wirtschaftlichen 
Nutzung nehmen.

 × sie sich in internationalen Verhandlun-
gen für die Etablierung eines effektiven 
Schutzgebietsnetzwerkes auf 30 % der 
globalen Meeresfläche bis 2030 einset-
zen, welches die Rechte der lokalen Be-
völkerung wahrt und diese in die Fest-
legung gebietsspezifischer Schutzziele 
einbezieht.

 × ökosystembasierte Meeresraumord-
nungspläne für die deutsche ausschließ-
liche Wirtschaftszone (AWZ) und die eu-
ropäischen Meere erarbeitet werden, in 
denen eine Sicherung und Entwicklung 
der ökologischen Funktionen der Meere 
gewährleistet werden.

 × bereits beschlossene Maßnahmen um-
gesetzt sowie neue, konkrete und zeit-
gebundene Ziele und Maßnahmen ver-
einbart werden, welche die Erreichung 
des Guten Umweltzustandes (GES) im 
Rahmen der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie (MSRL) ermöglichen. Darun-
ter fällt insbesondere die Beendigung 
der kumulativen Überlastung der Meere 
durch Maßnahmen zur Reduktion der 
Schadstoff- und Mülleinträge ins Meer, 
eine Reduktion der Nährstoffeinträge 
sowie national wie international grei-
fende Schallschutzkonzepte zur Ein-
dämmung und Vermeidung von Unter-
wasserlärm.

 × sie ihre Fischereimaßnahmen verbind-
lich an ökologischen Kriterien aus-
richten, um Beeinträchtigungen durch 
grundberührende Fanggeräte, Beifänge 
und das fischereilich bedingte Töten von 
Seevögeln und Meeressäugern weitest 
möglich auszuschließen.

 × das wissenschafts- und ökosystemba-
sierte Fischereimanagement wie in der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 
vorgesehen, einschließlich der recht-
lich verbindlichen Vorgabe nachhal-
tiger Fanggrenzen auf Grundlage des 
höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) 
bis 2020, für alle von der EU (mit-)ge-
nutzten Bestände vollständig umgesetzt 
wird.

 × sie sich für eine grundlegende Reform 
der EU-Fischereikontrollverordnung 
einsetzen, die eine vollständig doku-
mentierte Fischerei und eine wirksame 
Fischereikontrolle auf See einschließlich 
Mitteln der elektronischen Fern- und 
Kameraüberwachung ermöglicht. 

 × sie sich auf allen relevanten Ebenen, 
u.a. im Rahmen der Neuauflegung des 
Europäischen Meeres- und Fischereifo-
nds und bei der Ministerkonferenz der 
Welthandelsorganisation (WTO), ent-
schieden dafür einsetzen, dass jegliche 
schädliche Fischereisubventionen been-
det werden.

Meere in der Klimakrise stärken
Intakte marine Ökosysteme sind essenti-
ell zur Abmilderung der Klimakrise und 
steigern die Resilienz unseres Planeten 
gegenüber ihren Auswirkungen. Um den 
Verlust mariner Artenvielfalt aufzuhalten 
und zentrale Ökosystemfunktionen als 
Kohlenstoffsenke und Sauerstoffprodu-
zent langfristig zu sichern, müssen die 
Meere besser geschützt werden.  Wir for-
dern von der Bundesregierung und den 
zuständigen deutschen Behörden im Jahr 
2020, dass

 × sie die dringend notwendigen Maßnah-
men ergreifen, um ihre 2015 im Rahmen 
des UN-Klimaabkommens von Paris 
selbst gesetzten verbindlichen Ziele 
einzuhalten. Die Meere sind dabei nicht 
allein Wirtschaftsraum für den Ausbau 
erneuerbarer Energien. Vielmehr wirken 
Maßnahmen des Meeresschutzes der 
Klimakrise effektiv entgegen. Klima- 
und Naturschutz müssen untrennbar 
miteinander verbunden werden.

 × sie den Ausbau mariner regenerativer 
Energien und assoziierter Infrastruktur 
unter anderem im Rahmen der Fort-
schreibung der Marinen Raumordnung 
und der Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes ausschließlich im Rahmen 
der ökologischen Belastungsgrenzen 
und außerhalb von Schutzgebieten vo-
rantreiben.

 × sie die klimarelevanten Funktionen 
der natürlichen, marinen Ökosysteme 
(z. B. Kohlenstoffsenken, Lebensraum-
bildner) in allen relevanten nationalen 
politischen Entscheidungen berücksich-
tigen und gegenüber anthropogenen 
Nutzungsinteressen bilanzieren.

 × sie eine europäische Ökosystem-Wieder-
herstellungs-Offensive initiieren und vo-
rantreiben, um mindestens 15 % der eu-
ropäischen Meere in einen naturnahen 
und ungestörten Zustand zu versetzen. 
Die Bundesregierung muss dem Wert 
der ‚nature-based-solutions‘ in den anste-
henden internationalen Prozessen z. B. 
dem Petersberger Klimadialog oder der 
UN-Klimakonferenz höchste Priorität 
einräumen.

März-April 2020
BBNJ-Verhandlungen

Juni 2020
UN Ocean Conference

Juni 2020
IUCN WCC

August 2020
Our Ocean Conference

ab Juli 2020
EU-Ratspräsidentschaft

ABGESAGT

ABGESAGT
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TOWARDS A CONTEMPORARY VISION FOR THE GLOBAL SEAFLOOR Implementing 

the Common Heritage of Mankind Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institute 

for Advanced Sustainability Studies (10/2019)

Die internationale Gemeinschaft möchte bis 

2020 ein neues rechtsverbindliches Abkommen 

zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt der Meere entwickeln. Dies 

ist eine Reaktion auf deren Bedrohung durch 

Überfischung, Verschmutzung mit Kunststoffen, 

der Versauerung der Meere, dem Klimawandel 

und andere durch menschliche Aktivitäten ver-

ursachte Stressfaktoren. Gleichzeitig arbeiten die 

Staaten an den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für den Tiefseebodenabbau – ein erheblicher 

Widerspruch. Da zu wenig über den Reichtum 

bekannt ist, der durch schädliche Auswirkungen 

von Bergbauaktivitäten verloren gehen könnte, 

sollte sich die Menschheit Zeit nehmen, um ro-

buste Governance-Systeme und das Wissen zu 

entwickeln, um fundierte Entscheidungen zu 

fällen. Die vorliegende interdisziplinäre Studie 

spricht für eine solche Reflexion, Pause und Neu-

bewertung.

Download unter:  

https://pan-germany.org/download/giftige-

exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-

von-deutschland-in-die-welt/

30X30 – EIN GREENPEACE-PLAN FÜR MEERESSCHUTZGEBIETE 

Greenpeace (04/2019)

Ein Drittel der Weltmeere soll bis 2030 unter 

Schutz stehen. Nur welches? Greenpeace hat 

mit WissenschaftlerInnen der Universitäten 

von Oxford und York mittels eines Compu-

termodells errechnet, wo Schutzgebiete die 

größtmögliche Wirkung entfalten können. 

Download unter:  

https://www.greenpeace.de/sites/www.

greenpeace.de/files/publications/s02421-

201904040-greenpeace-report-30x30-

meeresschutzgebiete-zusammenfassung.pdf

SOLWARA 1 – BERGBAU AM MEERESBODEN VOR PAPUA-NEUGUINEA

fair oceans und Brot für die Welt (2018)

Solwara 1 gilt als Symbol des Widerstands 

in Ozeanien. Es sollte das weltweit erste 

kommerzielle Projekt für Tiefseebergbau 

werden. 30 Kilometer vor der Küste Papua-

Neuguineas entfernt wollte das kanadische 

Unternehmen Nautilus Minerals in einem 

Gebiet fördern, welches indigenen Gemein-

schaften zugeschrieben wird und in einer 

der artenreichsten und ökologisch bedeut-

samsten Meeresregionen der Welt liegt. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Berichts war noch unklar, ob das Fertig-

stellungsdatum von Solwara 1 Anfang 2019 

eingehalten würde – mittlerweile ist das Un-

ternehmen insolvent und das Projekt liegt 

auf Eis. 

Download unter:  

https://stellen.brot-fuer-die-welt.de/sites/

default/files/blog-downloads/studie_solwara1_

final_e-book_oht.pdf

SUVA DECLARATION IN CLIMATE CHANGE

Pacific Island Development Forum Secretariat (09/2015)

Die Erklärung des ‚Leader of the Pacific 

Islands Development Forum‘ wurde 2015 

infolge des dritten jährlichen Gipfels des 

Pacific Islands Development Forum in Suva, 

Fiji, gegeben. Sie macht deutlich, dass die 

Existenz indigener Gruppen, vor allem in 

den pazifischen Inselstaaten, massiv durch 

die Auswirkungen des Klimawandels wie 

tropische Zyklone, Meeresspiegelanstieg, 

Küstenerosion und Meeresversauerung, 

um nur einige zu nennen, bedroht sind. Sie 

fordert klare Maßnahmen, um den Tempe-

raturanstieg unter 1,5 Grad zu halten und 

somit die Risiken für besonders betroffene 

Regionen und Menschen zu minimieren.

Download unter:  

http://www.piango.org/wp-content/

uploads/2016/06/PACIFIC-ISLAND-

DEVELOPMENT-FORUM-SUVA-DECLARATION-

ON-CLIMATE-CHANGE.v2.pdf

SCHWERPUNKT PUBLIKATIONENSchutz der Hohen See und der  
Tiefsee muss sichergestellt werden
Um die Artenvielfalt und intakte Ökosyste-
me auf der Hohen See und in der Tiefsee zu 
erhalten, fordern wir von der Bundesregie-
rung, dass sie sich im Jahr 2020 gezielt auf 
allen relevanten Ebenen einsetzt für

 × den erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen über ein rechtsverbindli-
ches UN-Abkommen zum Schutz der 
Biodiversität in Meeresgebieten jenseits 
nationaler Rechtsprechung, welches ins-
besondere die Einrichtung von effekti-
ven Meeresschutzgebieten ermöglicht 
und die Durchführung von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen regelt. 

 × die Ausweisung eines Meeresschutzge-
bietes im antarktischen Weddellmeer 
durch die zuständige „Kommission zur 
Erhaltung der lebenden Meeresschätze 
der Antarktis“ (CCAMLR).

 × eine Verhinderung des Abbaus von ma-
rinen mineralischen Ressourcen durch 
Tiefseebergbau.

Menschen und Meere ins Zentrum 
globaler nachhaltiger Entwicklung
Die Existenz- und Ernährungsgrundla-
gen von Milliarden von Menschen im glo-
balen Süden sind abhängig von marinen 
Ressourcen und gesunden Meeren. Für die 
Armutsbekämpfung, eine faire Rohstoff- 
und Handelspolitik und nicht zuletzt den 
planetaren Umwelt- und Klimaschutz ist 
eine entwicklungspolitisch fundierte Mee-
respolitik unabdinglich. Die Zusammen-
arbeit der handwerklichen, nachhaltigen 
Fischerei und des Meeresschutzes ist zu 
fördern, um einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Küstenentwicklung zu leis-
ten. Wir fordern von der Bundesregierung 
im Jahr 2020, dass

 × sie sich in umwelt- und entwicklungs-
politischen Konventionen (u. a. der 
Biodiversitätskonvention (CBD)) und 
Programmen für die Einführung einer 
partizipatorischen, transparenten Raum- 
und Ressourcennutzung auf See und für 
die Küste unter Beteiligung regionaler 
Gremien und der Zivilgesellschaft, ins-
besondere der lokalen Küstengemein-
schaften, einsetzt. Der entsprechende 
politische Prozess muss gerecht gestal-
tet, dabei traditionelle Nutzungsformen 
bevorzugt berücksichtigt und Men-
schenrechte gewahrt werden.

 × der Kleinfischerei eindeutig Vorrang 
beim Fischfang gewährt wird im Sinne 
der Richtlinie der UN-Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation zum Schutz 

einer nachhaltigen Kleinfischerei. Die 
Bundesregierung muss sich im Rahmen 
der Umsetzung der Richtlinie finanziell 
und politisch stärker als bisher engagie-
ren und mit ihren Aktivitäten die Meeres- 
und Entwicklungspolitik unterstützen.

 × der Schutz traditioneller Zugangsrechte 
zu Fischgründen, sowie von Land- und 
Beteiligungsrechten und die Ernährungs-
sicherheit vor jeglichen Vorhaben im Rah-
men der „Blue Economy“ Vorrang haben. 
Dafür muss sich die Bundesregierung für 
entwicklungspolitische Maßnahmen zur 
Umsetzung des SDG 14 u. a. im Rahmen 
der UN Ocean Conference und der euro-
päischen Meerespolitik einsetzen.

Effektive Meerespolitik erfordert 
starke institutionelle Strukturen
Der Meeresschutz in Deutschland ist ins-
titutionell schwach aufgestellt. Es fehlt an 
einer gemeinsamen politischen Verantwor-
tung in allen Ressorts in Bund und Län-
dern zum Schutz und Erhalt mariner Ar-
ten und Lebensräume. Wir fordern von der 
Bundesregierung und den Bundesländern 
vor dem Hintergrund der 2020 wegweisen-
den Prozesse, dass

 × der Meeresumwelt- und Meeresnatur-
schutz zukünftig eine zentrale Rolle in 
den politischen und fachlichen Entschei-
dungen aller Ressorts spielt. 

 × der Meeresumwelt- und Meeresnatur-
schutz institutionell und finanziell ge-
stärkt und die zuständigen Behörden 
entsprechend ausgestattet werden, um 
z. B. den Verpflichtungen der MSRL, 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder 
der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) 
nachzukommen. 

 × sie Beschlüsse aus international verhan-
delten Abkommen kohärent in konkrete 
nationale Maßnahmen überführen und 
umsetzen.

 × sie im Rahmen ihres Vorsitzes bei HEL-
COM und der EU-Ratspräsidentschaft 
Themen setzen und Maßnahmen vor-
antreiben, die zu einem guten Zustand 
der Meere führen und in diesem Sinne 
eine progressive Verhandlungslinie ein-
nehmen.

Unterzeichnende Organisationen
BUND, DEEPWAVE, Deutsche Umwelt-
hilfe, NABU, Forum Umwelt und Entwick-
lung, Slow Food, WDC, WWF, gemeinsam 
mit Brot für die Welt, fair fish, Greenpeace, 
Ozeanien Dialog, Reef Check, urgewald, 
der Schutzstation Wattenmeer und Water-
kant

Oktober 2020
CCAMLR-Jahrestagung

Oktober 2020
CBD COP

November 2020
UNFCCC COP

bis Ende 2020
Erreichung „Guter Umwelt- 

zustand“ nach MSRL

2021 – 2030
UN Dekade der Meeresforschung  

für nachhaltige Entwicklung

ABGESAGT

ABGESAGT
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TOWARDS A CONTEMPORARY VISION FOR THE GLOBAL SEAFLOOR Implementing 

the Common Heritage of Mankind Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institute 

for Advanced Sustainability Studies (10/2019)

Die internationale Gemeinschaft möchte bis 

2020 ein neues rechtsverbindliches Abkommen 

zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt der Meere entwickeln. Dies 

ist eine Reaktion auf deren Bedrohung durch 

Überfischung, Verschmutzung mit Kunststoffen, 

der Versauerung der Meere, dem Klimawandel 

und andere durch menschliche Aktivitäten ver-

ursachte Stressfaktoren. Gleichzeitig arbeiten die 

Staaten an den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für den Tiefseebodenabbau – ein erheblicher 

Widerspruch. Da zu wenig über den Reichtum 

bekannt ist, der durch schädliche Auswirkungen 

von Bergbauaktivitäten verloren gehen könnte, 

sollte sich die Menschheit Zeit nehmen, um ro-

buste Governance-Systeme und das Wissen zu 

entwickeln, um fundierte Entscheidungen zu 

fällen. Die vorliegende interdisziplinäre Studie 

spricht für eine solche Reflexion, Pause und Neu-

bewertung.

Download unter:  

https://pan-germany.org/download/giftige-

exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-

von-deutschland-in-die-welt/

30X30 – EIN GREENPEACE-PLAN FÜR MEERESSCHUTZGEBIETE 

Greenpeace (04/2019)

Ein Drittel der Weltmeere soll bis 2030 unter 

Schutz stehen. Nur welches? Greenpeace hat 

mit WissenschaftlerInnen der Universitäten 

von Oxford und York mittels eines Compu-

termodells errechnet, wo Schutzgebiete die 

größtmögliche Wirkung entfalten können. 

Download unter:  

https://www.greenpeace.de/sites/www.

greenpeace.de/files/publications/s02421-

201904040-greenpeace-report-30x30-

meeresschutzgebiete-zusammenfassung.pdf

SOLWARA 1 – BERGBAU AM MEERESBODEN VOR PAPUA-NEUGUINEA

fair oceans und Brot für die Welt (2018)

Solwara 1 gilt als Symbol des Widerstands 

in Ozeanien. Es sollte das weltweit erste 

kommerzielle Projekt für Tiefseebergbau 

werden. 30 Kilometer vor der Küste Papua-

Neuguineas entfernt wollte das kanadische 

Unternehmen Nautilus Minerals in einem 

Gebiet fördern, welches indigenen Gemein-

schaften zugeschrieben wird und in einer 

der artenreichsten und ökologisch bedeut-

samsten Meeresregionen der Welt liegt. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Berichts war noch unklar, ob das Fertig-

stellungsdatum von Solwara 1 Anfang 2019 

eingehalten würde – mittlerweile ist das Un-

ternehmen insolvent und das Projekt liegt 

auf Eis. 

Download unter:  

https://stellen.brot-fuer-die-welt.de/sites/

default/files/blog-downloads/studie_solwara1_

final_e-book_oht.pdf

SUVA DECLARATION IN CLIMATE CHANGE

Pacific Island Development Forum Secretariat (09/2015)

Die Erklärung des ‚Leader of the Pacific 

Islands Development Forum‘ wurde 2015 

infolge des dritten jährlichen Gipfels des 

Pacific Islands Development Forum in Suva, 

Fiji, gegeben. Sie macht deutlich, dass die 

Existenz indigener Gruppen, vor allem in 

den pazifischen Inselstaaten, massiv durch 

die Auswirkungen des Klimawandels wie 

tropische Zyklone, Meeresspiegelanstieg, 

Küstenerosion und Meeresversauerung, 

um nur einige zu nennen, bedroht sind. Sie 

fordert klare Maßnahmen, um den Tempe-

raturanstieg unter 1,5 Grad zu halten und 

somit die Risiken für besonders betroffene 

Regionen und Menschen zu minimieren.

Download unter:  

http://www.piango.org/wp-content/

uploads/2016/06/PACIFIC-ISLAND-

DEVELOPMENT-FORUM-SUVA-DECLARATION-

ON-CLIMATE-CHANGE.v2.pdf

SCHWERPUNKT PUBLIKATIONEN

35Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2020

bis Ende 2020
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DIE WTO IN 
KRISENZEITEN
Chancen für die sozial-ökologische  
Transformation der Handelspolitik?

Das Coronavirus versetzt im Moment nicht nur die Börsen in Panik und 
lässt Selbstständige um ihre Existenzen bangen. Auch der Welthandel ist 
stark eingebrochen und ganze Lieferketten kommen zum Erliegen. Gleich-
zeitig legen Regierungen rund um den Globus Milliardenprogramme zur 
Rettung der Wirtschaft auf. Diese Krise hat die Welthandelsorganisation 
(WTO) sehr früh nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch beein-
flusst: Bereits Mitte März hat die WTO entschieden, aufgrund der Corona-
Pandemie ihre nächste Ministerkonferenz frühzeitig abzusagen. Die 12. 
Ministerkonferenz der WTO sollte eigentlich im Juni 2020 in Nursultan, der 
Hauptstadt Kasachstans, abgehalten werden. Noch ist unklar, wann und 
unter welchen Umständen das höchste Entscheidungsgremium der WTO 
das nächste Mal zusammenkommen wird. Aber kann diese Krise auch eine 
Chance darstellen?
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Schon vor dem Corona-Virus steckte die Welthan-
delsorganisation tief in der Krise: Bereits seit 
Dezember 2019 besteht das Berufungsgericht, 
Teil des Konfliktlösungsmechanismus der 

WTO, nur noch aus einer einzigen Person und ist 
nicht mehr arbeits- und entscheidungsfähig. Grund 
dafür ist die Blockadehaltung der USA gegenüber 
der Nominierung neuer RichterInnen. Schon im 
Wahlkampf hatte Donald Trump gegen die WTO 
gewettert. Die USA hat sich jedoch schon vor seiner 
Präsidentschaft gegen eine Neubesetzung gesperrt. Es 
gibt bereits Initiativen für ein Ersatz-Handelsgericht. 
Die USA sind an diesen Bestrebungen jedoch nicht 
beteiligt.

Viele Medien beschwören inmitten von Donald 
Trumps Handelskriegen und des Brexit-Chaos die 
Krise des Multilateralismus. Eine Krise, in der die 
neoliberale Handelsagenda der WTO und der Euro-
päischen Union (EU), welche die Interessen der Län-
der des Globalen Südens, Umwelt- und Klimaschutz 
und Sozialstandards mit Füßen tritt, vielen auf einmal 
als das kleinere Übel erscheint. Aber kann die aktu-
elle Krise möglicherweise auch eine Chance für eine 
sozial-ökologische Transformation des internationa-
len Handelsregimes bilden? 

Rückblick auf die letzte  
Ministerkonferenz in Buenos Aires
Die 11. WTO-Ministerkonferenz fand vom 10. bis 13. 
Dezember 2017 in Buenos Aires statt und endete ohne 
besonders zielführende Ergebnisse. Nicht mal eine 

gemeinsame Abschlusserklärung konnte verabschie-
det werden. Eine Vereinbarung über den Abbau von 
Fischerei-Subventionen wurde zum wiederholten Mal 
aufgeschoben. 

Zum Abschluss der 11. Ministerkonferenz gab es 
nur vier gemeinsame Erklärungen zu Kleinst-, kleinen 
und mittleren Unternehmen, Investitionserleichterun-
gen, E-Commerce und innerstaatlicher Regulierung, 
denen sich jedoch nicht alle Staaten angeschlossen 
haben. Der US-amerikanischen Handelsbeauftragte 
Robert Lighthizer reiste bereits vor Ende der WTO-
Konferenz ab und teilte der WTO im Anschluss über 
Twitter eine Absage. 

Die sozialen Bewegungen waren in Buenos Aires 
während der Ministerkonferenz überall präsent. Ne-
ben einem international aufgestellten zweitägigen 
Alternativgipfel sowie einem Festival vor dem argen-
tinischen Kongress fand auch eine großangelegte 
Demonstration statt. Diese verschwamm mit den im 
selben Zeitraum stattfindenden Protesten gegen die 
neoliberalen Renten- und Arbeitsmarkreformen der 
Regierung Macri und verlieh den Forderungen der 
sozialen Bewegungen nach einer Abkehr von einer 
auf die Interessen international agierender Konzerne 
ausgerichteten Handelspolitik zusätzlich Kraft. Me-
dienaufmerksamkeit und Kritik an der argentinischen 
Regierung gab es auch dafür, dass etwa 65 akkredi-
tierten Personen aus Medien und Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO), wie beispielsweise dem BUND, 
im Vorfeld der Ministerkonferenz die Teilnahme bzw. 
eine Einreise nach Argentinien zunächst untersagt 
wurde. Zwei Personen wurden dann tatsächlich an 
der argentinischen Grenze abgewiesen. 

Offengebliebene Themen: 
Fischereisubventionen
Die Auswirkungen des Fischfangs auf Meeresökosys-
teme sind verheerend. Fischereisubventionen tragen 
weltweit zu dieser Umweltzerstörung bei – etwa 40 
Prozent des weltweiten Fischfangs werden internati-
onal gehandelt. Unter der Überfischung leiden neben 
der Umwelt vor allem FischerInnen in Küstenregionen 
sogenannter Entwicklungsländer, während subven-
tionierte Schiffe aus Industrieländern ihre Bestände 
ausschöpfen. Laut der Meeresstiftung werden zwei 
Drittel aller Fischereisubventionen in Industriestaa-
ten vergeben, vor allem durch Japan, die EU und die 
USA.  1 

Schon seit Jahrzehnten wird deshalb im Rahmen 
der WTO versucht, schädliche Fischereisubventio-
nen abzuschaffen. Die globalen Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung (SDG) setzen sich als 14. Ziel, Ozeane, 
Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung zu erhalten und nachhaltig nutzen. Ei-
nes der Unterziele, Ziel 14.6, legt explizit fest, bis 2020 
bestimmte Formen der Fischereisubventionen zu un-
tersagen, die zu Überkapazitäten und Überfischung 
beisteuern, sowie Subventionen abzuschaffen, die zu 
illegaler, ungemeldeter und nicht regulierter Fischerei 
beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen 
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einzuführen. In Argentinien kam es in diesen Punkten 
zu keiner Einigung. Diese sollte eigentlich auf der 12. 
Ministerkonferenz im Sommer 2020 in Kasachstan 
erzielt werden und wird nun noch weiter hinausge-
schoben.

Elektronischer Handel (E-Commerce)
E-Commerce umfasst die Herstellung, Verteilung, Ver-
marktung, den Verkauf oder die Lieferung von physi-
schen und digitalen Waren und Dienstleistungen mit 
elektronischen Mitteln. Weil es in Argentinien keine 
Einigung zu einem multilateralen Abkommen zum 
Thema E-Commerce gab, verhandeln 76 WTO-Mit-
glieder – darunter die EU, die USA, Australien, Singa-
pur und Japan – im Moment außerhalb der WTO ein 
Handelsabkommen zu E-Commerce. Bereits seit 1998 
gibt es innerhalb der WTO ein Arbeitsprogramm zum 
elektronischen Handel, seitdem besteht ein Morato-
rium auf Zölle in diesem Bereich. Bei den Verhand-
lungen besteht vor allem das Risiko, dass die Macht 
großer Digitalkonzerne noch weiter ausgeweitet wird. 
Auch Datenschutzfragen könnten hier auf dem Ver-
handlungstisch landen. Da das Moratorium in diesem 
Bereich ausläuft, wird elektronischer Handel auch bei 
der nächsten Ministerkonferenz eine Rolle spielen.

Landwirtschaft 
Die WTO ist seit ihrer Gründung bestrebt, den in-
ternationalen Agrarhandel zu liberalisieren und aus-
zuweiten. Mit Gründung der WTO im Jahr 1995 trat 
auch das Landwirtschaftsabkommen (Agreement on 
Agriculture, AoA) in Kraft und regelt seitdem Export-
subventionen, den Marktzugang für landwirtschaftli-
che Produkte – also Zölle und Quoten – sowie interne 
Förderungen. Zuletzt wurden bei der 10. Ministerkon-
ferenz 2015 in Nairobi direkte Exportsubventionen 
verboten. Die EU ging im Anschluss dazu über, in 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) Garantiepreise 
und Exportsubventionen durch Flächenprämien zu 
ersetzen. So werden durch die Bindung der Prämien 
an die Fläche der Betriebe noch immer große exporto-
rientierte Agrarbetriebe bevorteilt, ohne gegen WTO-
Regeln zu verstoßen.

Bei der letzten Ministerkonferenz in Argentini-
en versuchte insbesondere die Gruppe der 33 (G33) 
zu erreichen, dass es Entwicklungsländern erlaubt 
wird, Zollsätze im Agrarhandel über die bisher von 
der WTO festgelegte Grenze zu erheben, um loka-
le ProduzentInnen vor Importen beispielsweise aus 
der EU zu schützen. Diese Forderung ist ebenso am 
Widerstand der Industrieländer gescheitert, wie die 
Bestrebungen der G33, Produkte, die wichtig für die 
Ernährungssicherheit sind, von Verpflichtungen der 
WTO zur Liberalisierung auszunehmen. Beides sind 
offene Verhandlungspunkte geblieben.

Besondere und differenzierte Behandlung (SDT)
Die besondere und differenzierte Behandlung (Special 
and differential treatment) besteht aus einer Reihe an 
Bestimmungen, die sich aus dem Allgemeinen Zoll- 

und Handelsabkommen (General Agreement on Ta-
riffs and Trade, GATT) ergeben. Diese Bestimmungen 
geben den sogenannten Entwicklungsländern bei ei-
nigen Regeln eine Schonfrist. Im Übereinkommen der 
Uruguay-Runde über die Landwirtschaft beispielswei-
se wird den Entwicklungsländern eine längere Frist 
für den schrittweisen Abbau von Exportsubventionen 
und Zollsenkungen gegeben.

Gemeinsam mit anderen Entwicklungsländern 
schlug die Gruppe der „am wenigsten entwickelten 
Länder“ (Least developed country, LDC) zur 11. Mi-
nisterkonferenz vor, in zehn Bereichen (z. B. Tech-
nologietransfer) über besondere und differenzierte 
Behandlung (SDT) zu verhandeln. Die Diskussionen 
endeten jedoch ohne eine Einigung, wie mit diesen 
Punkten weiter verfahren werden sollte. Die LDC, 
insbesondere die sogenannten ‚Cotton 4‘ (Benin, Bur-
kina Faso, Tschad und Mali), hatten eingebracht, die 
Subventionen von Baumwolle durch andere Produ-
zentenländer zu beenden. Wie bei allen anderen As-
pekten des Agrarhandels gibt es jedoch nicht einmal 
eine Einigung über ein Verfahren, ob und wie hier 
weiterverhandelt werden soll. 

Krise als Chance?
Noch ist vollkommen unklar, wo und wann die 12. Mi-
nisterkonferenz der WTO stattfinden wird und ob der 
Streitschlichtungsmechanismus reaktiviert werden 
kann. Aber Zeiten der Krise sind auch Chancen, um 
darüber nachzudenken, wie eine sozial-ökologische 
Alternative in der Handelspolitik ausgestaltet werden 
müsste: Diese sollte eine weltoffene Lokalisierung von 
Wirtschaftsstrukturen vorantreiben. Sie würde trans-
nationale Unternehmen auf Ebene der Vereinten Na-
tionen verpflichten, grundlegende Umweltstandards 
und Menschen- und Arbeitsrechte einzuhalten. Au-
ßerdem müsste sie Strategien entwickeln, wie Län-
der des Globalen Nordens durch ihre Rohstoff- und 
Ressourcenpolitik absolute Verbrauchsgrenzen setzen 
sowie über eine konsequente Suffizienzpolitik ihren 
Konsum drastisch minimieren und über eine ökologi-
sche Industriepolitik ihre Produktion bei gleichzeiti-
gen Ausgleichsmaßnahmen für die Beschäftigten ein-
schränken. Wir sollten die Krise als Chance sehen und 
dazu nutzen, über Utopien nachzudenken und sie in 
die Debatte einzubringen!

 

 

 

 Lia Polotzek

Die Autorin ist Referentin für Wirtschaft und Finanzen beim 

BUND. 

1 http://www.meeresstiftung.de/stoppt-uberfischung/.

38 Aktuelles

http://www.meeresstiftung.de/stoppt-uberfischung/.


 © Nelly Grotefendt

„HIER GEHT’S NICHT 
UM ENTWICKLUNG“
Wie NAFTA und die restriktive US-
Einwanderungspolitik die Löhne drücken

Im Rahmen einer Gesprächsreise zum Thema Migration und Aktivismus 
im Februar hatte ich die Gelegenheit, Nina Ebner, Doktorandin an der 
Universität von British Columbia zu interviewen. Der folgende Text ist 
eine Zusammenfassung der Informationen und Fragen ergänzt um direkt 
zitierte Aussagen von Nina Ebner aus unserem Gespräch. 

Das nordamerikanische Freihandelsabkommen 
NAFTA ist die Blaupause für die umfassen-
den Freihandelsabkommen der westlichen 
Welt. Nach 25 Jahren modernisieren die USA, 

Kanada und Mexiko dieses Abkommen. Ein Trend, 
dem auch die Europäische Union (EU) folgt, um ihrer 
viel kritisierten Handelspolitik zu neuer Legitimität 
zu verhelfen. Derzeit möchte die EU knapp 40 neue 
Verträge mit Ländern oder Staatenbündnissen in aller 
Welt verhandeln oder abschließen. 

Was lehren uns die Erfahrungen mit NAFTA für 
andere Freihandelsabkommen, insbesondere im Hin-
blick auf die Entwicklung und die Situation der Ar-
beitnehmerInnen?

Nina Ebner: NAFTA verfestigt ein bestehendes Wirt-
schaftsmodell, bei dem sich transnationale Konzerne in 
Mexiko, insbesondere in den nördlichen Grenzstädten, 
niederlassen konnten. Sie importieren Materialien und Zu-
behör, das sie dann mit Hilfe von NiedriglohnarbeiterInnen 
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zu Fertigwaren für den Export zusammenfügen. Vor der 
Unterzeichnung von NAFTA wurde argumentiert, dass es 
sich um eine Entwicklungsmaßnahme handle, die zu einer 
besseren Integration in regionale Produktionsnetze und 
zu größerer wirtschaftlicher Konvergenz zwischen Mexi-
ko und den USA führe. Aber wie wir in den Jahrzehnten 
danach gesehen haben, ist das nie eingetreten.

Vielmehr sind es die Ungleichheiten zwischen den 
beiden Ländern, die dieses „Freihandels“-Modell für die 
transnationalen Konzerne und insbesondere die US-Firmen 
attraktiv und profitabel machen. NAFTA ist also nicht wirk-
lich ein Handelsabkommen, sondern nur ein Investitions-
projekt der USA oder vielmehr ein Investitionsprojekt der 
Konzerne.

NAFTA erhöhte die ausländischen Direktinvestitio-
nen der USA in Mexiko, die Zahl der in US-Besitz 
befindlichen Anlagen und erleichterte den Export von 
Waren. Es vertiefte die Abhängigkeit Mexikos von den 
USA. Bereits Mitte der 1960er Jahre wurden Städte 
wie Ciudad Juárez zu Zentren für die arbeitsintensi-
ve, manuelle Montage von Exportgütern. Es war die 
Geburtsstunde der sogenannten Maquiladoras, der 
modernen Fabrik, die zunächst als eine Möglichkeit 
zur Beschäftigung von Millionen arbeitsloser land-
wirtschaftlicher ZeitarbeiterInnen gedacht war, die 
nach der Einstellung des landwirtschaftlichen Gastar-
beiter- bzw. „Bracero“-Programms 1964 nach Mexiko 
zurückkehren mussten.

Nina Ebner: Das ist nicht wirklich das, was passiert ist. 
Tatsächlich wurden die Niedriglohn-Arbeitsplätze in der 
Industrie anfangs mit tausenden jungen Frauen besetzt, 
die aus ländlichen Gemeinden in die nördliche mexikani-
sche Grenzregion abwanderten. Das setzte sich in den 
1990er Jahren fort. Dennoch markieren die Maquiladoras 
den Beginn der exportorientierten Produktion in Städten 
wie Ciudad Juárez. Obwohl NAFTA als Sinnbild für die 
„Globalisierung“ oder „Neoliberalisierung“ der Weltwirt-
schaft steht, liegt deren Ursprung doch in den 1960er 
Jahren. Die Geburt der Maquiladora ist ein frühes Beispiel 
für Handelsliberalisierung, Deregulierung und Auslagerung 
der Produktion, die wir als Markenzeichen der Neolibera-
lisierung betrachten. Zudem ist die Beziehung zwischen 
Migration und Maquiladoras eine langfristige, historische 
Beziehung.

Die frühe industrielle Entwicklung an der Nordgren-
ze Mexikos hing von der Arbeit der mexikanischen 
MigrantInnen aus ländlichen Gebieten ab und wurde 
von einer US-Politik begleitet, die gleichzeitig auf Ein-
schränkung, stärkere Kontrollen und Kriminalisie-
rung der MigrantInnen aus Mexiko und Lateiname-
rika setzte. Das ging auf Kosten der wirtschaftlichen 
Sicherheit der Beschäftigten und unterwanderte ihre 
Verhandlungsposition gegenüber den ArbeitgeberIn-
nen.

Nina Ebner: Ich würde nicht sagen, dass NAFTA allein zu 
einem Anstieg der Migration in den Norden führte. Man 

kann die Veränderungen der Migration im Laufe der Zeit 
verfolgen, da sie mit den Wirtschaftsreformen verbunden 
sind. Zur gleichen Zeit, als NAFTA unterzeichnet wurde, 
entwickelte die US-Regierung eine restriktivere Einwande-
rungspolitik und begann mit dem Bau der Grenzmauer. 
Dies alles bedeutet, dass MigrantInnen schon immer in der 
Maquiladora beschäftigt waren, und genau diese Migran-
tInnen wurden gleichzeitig durch Praktiken und Politiken 
der US-Regierung kriminalisiert. Diese Dynamiken – die 
Unsicherheit der Maquiladora-Arbeitsplätze und die Kri-
minalisierung der Migration aus Mexiko und Lateiname-
rika im Allgemeinen – dienen dazu, die Abhängigkeit der 
ArbeiterInnen auf beiden Seiten der Grenze zu vertiefen.

Trotz der Erzählungen von der industriellen Entwick-
lung ist die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Maquiladora nach fast 60 Jahren entlang der Gren-
ze weiterhin an Niedriglohnarbeit gebunden. Selbst 
mit der jüngsten Verdoppelung des Mindestlohns in 
Nordmexiko und der „Modernisierung“ von NAFTA 
mit einem Hinweis auf einen Mindestlohn, bedeuten 
diese monetären Erhöhungen nicht, dass die Kauf-
kraft der ArbeiterInnen gestiegen ist.

Nina Ebner: NAFTA erwähnte weder Arbeitsstandards, 
noch die Mobilität der ArbeitnehmerInnen. Wir haben 
gesehen, dass die Mobilität von Gütern und Unterneh-
men zunimmt, aber die Mobilität arbeitender Menschen 
abnimmt. Dies geht auch mit einer verringerten Fähigkeit 
der ArbeitnehmerInnen einher, Gewerkschaften zu grün-
den oder Tarifverhandlungen zu führen. In Ciudad Juárez 
sind nur sehr wenige Maquiladora-ArbeiterInnen gewerk-
schaftlich organisiert – dies ist Teil des Anreizsystems für 
Konzerne, sich dort niederzulassen. 

Auch das „neue NAFTA“ erwähnt weder Arbeitsmo-
bilität noch Einwanderung, aber es gibt einige Arbeits-
rechtsreformen. Mexiko wurde aufgefordert, die Grün-
dung unabhängiger Gewerkschaften zu ermöglichen. 
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US-ArbeitsschutzberaterInnen sollen zukünftig in Mexiko 
die Arbeitsbedingungen überwachen. Dabei leisten die 
USA schlechte Arbeit bei der Überwachung und Durch-
setzung ihrer eigenen Arbeitsnormen. Warum sollten 
sie also die Anwendung von Arbeitsreformen in Mexiko 
durchsetzen? Außerdem gelten diese neuen Durchset-
zungsmechanismen nur für Mexiko, nicht für die USA oder 
Kanada. Schließlich gibt es noch einen weiteren interessan-
ten Umstand: Die Arbeitsrechtsreform, die die Gründung 
unabhängiger Gewerkschaften ermöglicht. Das könnte die 
gewerkschaftliche Organisation in Mexiko schwächen und 
fragmentieren. Es könnte zu einer Verschiebung hin zu 
einem Organisationsmodell wie dem in den USA kom-
men, wo die Gewerkschaften sich nach Betrieb, statt nach 
Industrie oder Sektor organisieren müssen. Das macht es 
viel schwierigerer, kollektive ArbeiterInnen- oder Gewerk-
schaftsmacht aufzubauen.

Mit Abkommen wie NAFTA scheinen sich US-Kon-
zerne einen doppelten Vorteil zu beschaffen, wenn wir 
die Aufrechterhaltung billiger Lohnkosten und die 
hohen Einnahmen aus dem Bau einer neuen Mauer 
oder von Haftanstalten für MigrantInnen in Betracht 
ziehen?

Nina Ebner: Das ist richtig. Ich will aber noch einmal be-
tonen, dass das neue NAFTA eine falsche Vorstellung von 
einem Wettbewerb zwischen den USA und Mexiko oder 
zwischen mexikanischen und amerikanischen Arbeitneh-
merInnen fortsetzt. Es gibt die Illusion, dass die mexikani-
schen ArbeitnehmerInnen die US-Arbeitsstandards in Ge-
fahr bringen. Die eigentliche Gefahr für die Arbeitsstandards 
in den USA sind mangelnde Durchsetzung dieser Standards 
und die systematischen Angriffe auf Gewerkschaften. Das 
ist es, was US-ArbeitnehmerInnen bedroht, nicht ausgebeu-
tete und entrechtete ArbeiterInnen in Mexiko.

Auch hält sich die Vorstellung, dass die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in den USA auf Kosten der Ar-

beitnehmerInnen an anderen Orten gehe. Dabei werden 
aber die tatsächlichen Zusammenhänge ignoriert. Die Fa-
brikarbeiterInnen in den USA und Mexiko arbeiten an zwei 
miteinander verbundenen Punkten auf einer viel größeren 
Konzern-Lieferkette. Deshalb müssen wir uns für bessere 
Arbeitsbedingungen auf allen Gliedern der Kette einsetzen 
und nicht nur an einem Ort auf Kosten eines anderen. Das 
dient letztlich nur den Interessen der Konzerne. Starke 
Gewerkschaften und hohe Löhne kommen den Beschäf-
tigten überall zugute.

Was bedeutet das im globalen Maßstab, auch unter 
Berücksichtigung der Politikgestaltung der EU? 

Nina Ebner: Die Vorstellung, dass „Freihandel“ als Ent-
wicklungsmotor funktioniert, war schon immer eine Illu-
sion. In Wirklichkeit zementieren Freihandelsabkommen 
ungleiche wirtschaftliche Beziehungen, die die eigentli-
chen Antriebsmomente der Weltwirtschaft sind. Export-
orientierte Entwicklung basiert nicht zufällig auf einem 
Niedriglohnsektor als Standortfaktor. Die Menschen war-
ten ja nicht darauf, ausgebeutet zu werden. Niedriglohn-
arbeit oder billige Arbeit muss „gemacht“ werden, d. h. 
sie muss durch Politik und Diskurse konstruiert werden, 
die ArbeiterInnen und ihre Arbeit abwerten. Je früher wir 
das erkennen, desto eher können wir darüber nachdenken, 
wie wir Handelsbeziehungen oder Entwicklungsprojekte 
gestalten können, die die Arbeitsbedingungen nicht ver-
schlechtern. 

Interview und Übersetzung von Nelly Grotefendt

Nelly Grotefendt ist Referentin für Politik mit Schwerpunkt 

auf internationale Handelspolitik beim Forum Umwelt und 

Entwicklung. 

Nina Ebner forscht in El Paso/Ciudad Juárez zu wirtschaftlicher 

Entwicklung und Arbeitsmarktbeteiligung an der Grenze 

zwischen den USA und Mexiko. 

Die Vorstellung, dass „Freihandel“  
als Entwicklungsmotor funktioniert,  
war schon immer eine Illusion.  
In Wirklichkeit zementieren  
Freihandelsabkommen ungleiche  
wirtschaftliche Beziehungen,  
die die eigentlichen Antriebsmomente  
der Weltwirtschaft sind.
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GRÜNE DEALS
Wer bezahlt und wer kassiert?

Nach der „Großen Transformation“ ist ein weiterer Begriff aus der Mot-
tenkiste politischer Schlagworte aufgetaucht: der New Deal, gerne und 
modern natürlich in grün, dafür aber nicht mehr ganz so new. Die Neu-
verteilung der Karten in den USA der Großen Depression war ein wirklich 
transformatives Programm. Darauf beziehen sich Wahlkämpferinnen und 
Präsidentschaftskandidaten in den USA heute mit ihren Konzepten eines 
Green New Deal, also eines sozialen und ökologischen Reformprogramms. 

In der Europäischen Union (EU) der von der Leyen-
Kommission ist der Begriff und das mit ihm 
Gemeinte dagegen zu einer Floskel für die Fort-
setzung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik 

geworden. Zur Legitimation dienen diesmal vorder-
gründig Klima- und Umweltschutz, aber auch den 
Wachstumsfetischisten werden Angebote gemacht. In 
dieser Form wird der Green Deal aber nicht für den 

nötigen gesellschaftlichen Konsens sorgen, der nötig 
ist, soll ein klimagerechter Umbau unserer Produk-
tions- und Konsumweisen gelingen.

Es war Franklin D. Roosevelt, US-Präsident von 
1933 bis 1945, der den Begriff „New Deal“ geprägt 
hat. Wörtlich bedeutet der Begriff die „Neuverteilung 
der Karten“. Gemeint war eine Serie von Wirtschafts- 
und Sozialreformen, mit der die US-Bundesregierung 
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massiv in die Wirtschaft eingriff, ein großangelegtes 
öffentliches Investitionsprogramm startete und den 
Grundstein des amerikanischen Sozialstaates legte. 

Der Green New Deal in den USA
An diese Tradition anknüpfend geistert der Begriff ei-
nes „Green New Deal“ schon länger durch die Welt als 
einer der vielen Begriffe, mit dem die vielbeschworene 
„ökologisch-soziale Transformation“ vorangebracht 
werden soll. Progressive Politiker in den USA, allen 
voran Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, 
machten den Green New Deal (GND) 2019 zu einem 
Kampagnenbegriff. Im Wahlkampf von Bernie San-
ders, aber auch der vielen progressiven Kandidatin-
nen und Kandidaten für den Kongress und andere 
Ämter, spielt der GND eine zentrale Rolle. 

Im Wesentlichen geht es – ganz in der Tradition 
Roosevelts – um ein massives öffentliches Investiti-
onsprogramm für die Energiewende hin zu 100 Pro-

zent Erneuerbaren, Energiesparen vor allem durch 
Gebäudesanierung, eine Ökologisierung der Land-
wirtschaft, den massiven Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsmittel und anderer Zukunftsinfrastrukturen. 
Gekoppelt wird das mit einer Beschäftigungsgarantie 
und breiten Lohnsteigerungen im Niedriglohnsektor, 
der Schaffung neuer und guter Arbeitsplätze vor allem 
im öffentlichen Sektor und im Mittelstand, dem Auf-
bau eines Sozialstaats europäischer Prägung, mit re-
gionaler Entwicklung und Wertschöpfungskreisläufe 
und einem entsprechenden wirksamen Außenschutz, 
sprich: weniger Globalisierung. Es geht um den Um-
bau der gesamten Wirtschaft – um sie gleichzeitig 
ökologisch nachhaltiger und sozial gerechter zu ma-
chen. Das sind für Sanders und Ocasio-Cortez die 
beiden Kernaufgaben unserer Zeit. 

„Aber wer soll das bezahlen?“ – eine Frage, die 
immer nur gestellt wird, wenn es um progressive Ideen 
geht. Die Federal Reserve, die Europäische Zentral-
bank (EZB) und andere schaffen jeden Tag Milliarden 
aus dem Nichts und finanzieren damit alles Mögliche, 
Staatsschulden, Kredite und so weiter. Im Endeffekt 
machen sie damit nur diejenigen noch reicher, die oh-
nehin reich sind. 

Es wird Zeit, dass mit dieser Geldschöpfung et-
was Sinnvolleres gemacht wird. Genau das planen 
Sanders, Ocasio-Cortez & Co. Die immense Geld-
schöpfung der Zentralbanken soll nicht mehr der 
Ausweitung privater Vermögen dienen, sondern öf-
fentlichen Zwecken und dem Gemeinwohl. Dass das 
auch über das übliche Maß hinaus möglich ist, ha-
ben das sogenannte Quantitative Easing – also die 
Stützung der Wirtschaft durch Anleiheaufkäufe im 
großen Stil – und die gegenwärtigen Reaktionen der 
EZB, der Fed und der japanischen Zentralbank auf 
die Effekte der Corona-Krise gezeigt. De facto arbeitet 
Japan mit seiner horrenden Staatsverschuldung schon 
seit Jahrzehnten so, wobei die Hauptschuldnerin des 
japanischen Staates seine eigene Zentralbank ist, so 
dass diese Schulden eigentlich nur theoretischer Na-
tur sind. 

Wenn also die Geldschöpfung der Zentralbanken 
für die Finanzierung von Staatsaufgaben wie dem 
GND herangezogen wird, geht es eigentlich spätes-
tens seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr so sehr 
darum, ob man das macht, sondern darum, wer die 
Nutznießer sind. 

Der Green Deal der EU-Kommission
Anders sehen die Verhältnisse in Europa aus. Mit gro-
ßem Tamtam hat die neue EU-Kommission verkün-
det, sie wolle einen „European Green Deal“ anschie-
ben. Nein, keinen „Green New Deal“, nur ein „Green 
Deal“. Das macht zwar begrifflich gar keinen Sinn, 
aber auch der Name ist Programm. 

Es soll Europas „Man on the Moon“-Projekt wer-
den. Bis 2050 soll die EU klimaneutral und „giftfrei“ 
werden. Bis 2030 sollen mit einem Investitionspaket 
von einer Billion Euro die Treibhausgasemissionen 
statt bisher um 40 nun um 50-55 Prozent reduziert 
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werden. Die Rate der Gebäudesanierung soll ver-
doppelt werden. Ein Aktionsplan für Kreislaufwirt-
schaft, eine neue Biodiversitätsstrategie und eine neue 
Landwirtschaftsstrategie sollen vorgelegt werden. Bis 
2025 sollen eine Million Ladesäulen für Elektroautos 
aufgestellt werden. Man erwägt eine CO2-Grenzaus-
gleichsabgabe, wenn durch den Green Deal Wettbe-
werbsnachteile für EU-Industrien entstehen sollten. 

Mit einem vorgeschlagenen Budget von 100 Milli-
arden Euro für die nächsten sieben Jahre (2021-2027) 
soll das Forschungs- und Innovationsprogramm ‚Ho-
rizon Europe‘ ebenfalls zum Green Deal beitragen. 35 
Prozent der EU-Forschungsförderung werden künf-
tig für klimafreundliche Technologien bereitgestellt. 
Darauf hatte sich die EU allerdings bereits geeinigt.

Damit „niemand im Stich gelassen“ wird, will die 
Kommission einen „Just Transition“-Mechanismus für 
eine gerechte Energiewende einrichten. So würden 
Regionen unterstützt, die aktuell am meisten von fos-
silen Brennstoffen und der Kohleförderung abhängig 
sind. „Wir haben das Ziel, 100 Milliarden Euro zu mo-
bilisieren, die genau auf die am stärksten gefährdeten 
Regionen und Sektoren ausgerichtet sind“, sagte von 
der Leyen bei der Vorstellung des Green Deal. 

Diese 100 Milliarden Euro sollen über drei Säu-
len generiert werden: Einen Fonds für die gerechte 
Energiewende, der 7,5 Milliarden aus dem Budget 
für die EU-Regionalentwicklung erhalten soll und 
damit 30-50 Milliarden Investitionen hebeln soll; ein 
aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
generiertes InvestEU-Programm soll 45 Milliarden 
Investitionen anschieben; mit weiteren EIB-Krediten 
aus dem Eigenkapital der Bank sollen 25-30 Milli-
arden Investitionen auf den Weg gebracht werden. 
Also werden tatsächlich nur 7,5 Milliarden öffentliche 
Mittel bereitgestellt. Diese sind aber nicht zusätzlich, 
sondern kommen aus der Regionalförderung, werden 
also faktisch von anderen strukturschwachen Regio-
nen bezahlt. 

„Man on the Moon“ aus der Portokasse?
Insgesamt setzt sich die Billion für den Green Deal 
bis 2030 zusammen aus etwa 500 Milliarden aus dem 
EU-Haushalt, etwa 250 Milliarden an Krediten der 
EIB, 110 Milliarden Ko-Finanzierung aus den Mit-
gliedsstaaten, den Rest sollen Privatinvestoren bei-
steuern. Diese Rechnung hat viele Unbekannte: Es ist 
unklar, wie viel Geld die EU-Staaten der Kommission 
tatsächlich zusagen. Schon im vergangenen Haushalt 
2013-2020 wollte die EU 20 Prozent für das Klima 
ausgeben. Dafür wird auch mit Buchungstricks gear-
beitet: 40 Prozent der Direktzahlungen an Bauern gel-
ten pauschal als Beiträge zum Umweltschutz, obwohl 
die heutige Landwirtschaft eine große Treibhausgas-
Verursacherin ist. Insgesamt will die Kommission den 
Umbau zu einer Öko-Volkswirtschaft praktisch ohne 
frisches Geld schaffen. Auch die EIB-Kredite sind 
keine zusätzlichen Mittel. Das dürfte wohl das erste 
„Man on the Moon“-Projekt sein, das quasi aus der 
Portokasse finanziert wird. 

Die Kommissions-Mitteilung zum Green Deal 
sagt klar, dass sich an den Rahmenbedingungen der 
heutigen Finanzpolitik nichts ändern wird. Dass die 
Prämissen von Austerität und Schwarzer Null nicht 
in Frage gestellt werden, ist so selbstverständlich, 
dass die Kommission es nicht einmal ausdrücklich 
erwähnt. Primär geht es um etwas Anderes: Das vor-
handene öffentliche Geld wird mit dem Ziel inves-
tiert, „to create an enabling framework for private 
investors“.  1 Für die Bankenrettung 2009-2013 gaben 
die EU-Regierungen 1,6 Billionen öffentliches Geld 
aus, für die Klimarettung geht das natürlich nicht. 

O-Ton Kommissionsmitteilung: „Um das mit 
dem europäischen Grünen Deal gesteckte Ziel zu 
erreichen, muss eine erhebliche Investitionslücke ge-
schlossen werden. […] Der Privatsektor wird bei der 
Finanzierung der grünen Wende jedoch eine Schlüs-
selrolle spielen. Langfristige Signale sind erforderlich, 
um Finanz- und Kapitalströme auf grüne Investiti-
onen zu lenken und verlorene Vermögenswerte zu 
vermeiden.“  2

Man sollte die Konsequenzen dieses Ansatzes nicht 
unterschätzen. Die Kommission erklärt, mit dem öf-
fentlichen Geld werde privates Kapital für den Kli-
maschutz mobilisiert, man spare also knappes öffent-
liches Geld. So schön das klingt – das private Kapital 
bekommt man aber nicht geschenkt. In der Realität 
führt dies zwangsläufig dazu, dass durch diesen An-
satz das öffentliche Geld derselben Logik unterwor-
fen wird wie das Privatkapital: Die Projekte müssen 
Rendite für die Investoren erwirtschaften, mit dem 
öffentlichen Geld wird vor allem das Investitionsrisi-
ko minimiert. Die Rendite landet beim Investor, das 
Risiko nimmt ihm die öffentliche Hand kostenlos 
(wenigstens teilweise) ab. Die globale Finanzindustrie 
bekommt ihre „Just Transition“, soviel ist jedenfalls 
sicher. 

Wenn man von vornherein darauf setzt, dass ein gut 
ausgebauter öffentlicher Nahverkehr oder energetisch 
sanierte Wohnungen oder der Schutz der Biodiversität 
Anlageobjekte sind, die Rendite für Investoren zu er-
bringen haben, dann verändert man weit mehr als nur 
eine Finanzierungsform. Man verändert überhaupt 
das Verständnis davon, was Politik ist. Es ist die Per-
fektionierung der „marktkonformen Demokratie“. Die 
EU-Regierungen und ihre Kommission sind schon seit 
Jahren dabei, diesen Marktfundamentalismus voran-
zutreiben, bis hin zu Verfassungsänderungen etwa zur 
Privatisierung des Autobahnbetriebs. 

Genau der gleichen Ideologie folgt von der Leyens 
Green Deal. Nach der Privatisierung von öffentlichen 
Unternehmen und Dienstleistungen wird der Anlage-
notstand auch in Europa nun dadurch behoben, dass 
man sogar umfassende politische Programme wie den 
Green Deal davon abhängig macht, dass sie genug 
Rendite für Investoren abwerfen. 

Die Alternativen sind klar
Die Unterschiede zwischen dem amerikanischen 
Green New Deal von Sanders und Ocasio-Cortez ei-
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nerseits und dem europäischen Green Deal der Kom-
mission könnten klarer nicht sein: 

Entweder wird die Transformation zur Klimaneu-
tralität als öffentliche Aufgabe verstanden, die mit 
öffentlichen Mitteln organisiert wird und die keine 
Finanzrendite für Investoren abzuwerfen hat. Dafür 
wird die Geldschöpfung der Zentralbank herangezo-
gen und nur diejenigen stärker besteuert, die in 40 
Jahren Neoliberalismus reicher geworden sind. Man 
kann den Anlagenotstand vieler Anleger auch da-
durch beheben, dass sie nicht mehr so viel anzulegen 
haben. Außer der Finanzoligarchie, die das ganze Pro-
jekt direkt und indirekt zu bezahlen hat, profitieren 
alle davon, vor allem arbeitende Menschen. Kurzum: 
Klimaschutz und Überwindung des Neoliberalismus 
als gemeinsames Projekt. In den USA erweist sich das 
zurzeit als zunehmend populäre Idee. 

Oder man versteht die Transformation zur Kli-
maneutralität als technokratisches Geschäftsmodell, 
als neue Anlagemöglichkeit für renditesuchende In-
vestoren, bei der der Staat lediglich günstige Rah-
menbedingungen setzt, ansonsten die Dogmen von 
Schwarzer Null und Austerität hochhält und mög-
lichst wenig öffentliches Geld aufgewendet wird. In 
diesem Modell bezahlen arbeitende Menschen die 
Transformation. Sie haben für die erforderlichen Ren-
diten der Klimaschutz-Anleger zu sorgen. Die welt-
weiten Anleger bekommen diese Renditen, nachdem 
sie jahrzehntelang gut mit ihren Investitionen in die 
fossile Wirtschaft verdient haben. Mit öffentlichem 

Geld wird ihr Investitionsrisiko vermindert. Sie wird 
auch für gestrandete Investitionen wie etwa vorzeitig 
stillgelegte Kohlekraftwerke noch entschädigt; aus 
Steuermitteln wohlgemerkt, zu denen sie selbst im-
mer weniger beiträgt. Kurzum: Klimaschutz als grü-
ne Fortsetzung des Neoliberalismus, der die Reichen 
reicher macht auf Kosten aller anderen. 

Gesellschaftliche Mehrheiten für ein großes Pro-
jekt – man muss es nicht „Man on the Moon“ nen-
nen – schafft man nur, wenn breite Mehrheiten da-
von etwas haben. Mit Verzichtsappellen gewinnt man 
nichts, wenn sich gleichzeitig die Reichen weiter be-
reichern. Mit einer Politik von Mittelschichten für 
obere Mittelschichten kann man nur scheitern. Ein 
CO2-Preis, der alle gleichmäßig belastet, die Millio-
närin genauso wie den Krankenpfleger, belastet eben 
nicht alle gleich. Die Transformation kann zu einem 
Projekt werden, auseinanderdriftende Gesellschaften 
wieder zusammenzubringen, wenn sie damit auch 
ökonomisch und psychologisch wieder zusammen-
kommen. Und das bedeutet nichts weniger als: Nach 
30 Jahren Umverteilung von unten nach oben läuft es 
jetzt wieder andersrum. Die Transformation sollten 
diejenigen bezahlen, die in 30 Jahren Neoliberalismus 
reicher geworden sind, und eben nicht „wir alle“. Das 
war Roosevelts „New Deal“. 
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TINA 

There is no alternative. Maggie Thatchers 
Wahlspruch für ihre neoliberale Revolution. 
Lange dachten wir, es war Maggies ultimativer 
Triumph, als die vormalige Opposition 
ihre Politik übernahm und es keine Rolle 
mehr spielte, wer eigentlich regierte. Sie 
machten sowieso alle dieselbe Politik. 

Über dieses Stadium sind wir in Europa 
inzwischen hinaus. Es ist Maggies ultimativer 
Triumph, wenn es Politik und Medien und 
organisierte Verbände-Zivilgesellschaft gar nicht 
mehr interessiert, ob es überhaupt Alternativen 
gibt. Wenn sie den Marktfundamentalismus, den 
Neoliberalismus, die Orientierung der Politik an 
den Interessen der globalen Investorenklasse 
so verinnerlicht haben, dass sie sich gar 
nichts anderes mehr vorstellen können. 

Die latent apokalyptische Mentalität weiter 
Teile der Klima-Szene, das Mantra „Es gibt 
nichts wichtigeres als das Klima“, führt in der 
Konsequenz genau dazu. Aber wen es nicht mehr 
interessiert, wer eigentlich für die Klimapolitik 
bezahlen soll, der verspielt leider auch genau 
das, was er für die Durchsetzung ambitionierter 
Klima-Ziele braucht: gesellschaftliche 
Mehrheiten jenseits der eigenen Echokammer.
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GRÜNE KREUZE 
ALS ANTWORT AUF 
„GRÜNE“ POLITIK?
Land schafft Verbindung – ein Annäherungsversuch 

Einige hunderttausend „Grüne Kreuze“ sind in wenigen Monaten als Zei-
chen des Protestes auf Äckern und Wiesen in Deutschland erschienen. 
Im vergangenen Herbst und im Winter wurden AgrarpolitikerInnen, wo 
immer sie auftauchten, von Schlepperdemonstrationen der ‚Land schafft 
Verbindung‘ (LsV) erwartet. Was ist da los?

Spätestens seit Anfang der 1990er Jahre ist be-
kannt, dass es in bestimmten landwirtschaft-
lichen Betrieben und Landkreisen wegen eines 
überhöhten Viehbesatzes (insbesondere von 

Schweinen und Geflügel) über die Gülle zu Nitratbe-
lastungen im Grund- und Oberflächenwasser kommt. 
Ebenfalls seit dieser Zeit ist nachgewiesen, dass auch 
überhöhte Gaben an Stickstoff-Mineraldünger das 
Grundwasser belasten. Die Landwirtschaftsministe-
rInnen aller Parteien (d. h. der CDU, SPD, FDP und 
der Grünen) haben sich in den zurückliegenden 30 
Jahren trotz anhaltender Proteste von Bauern und 
Bäuerinnen und UmweltschützerInnen vor wirksamen 
Eingriffen in diese Zustände gedrückt. Andererseits 
stimmten die jeweiligen Bundesregierungen im Mi-
nisterrat der Europäischen Union (EU) einer schärfer 
werdenden Umweltgesetzgebung zu. Da die nationale 
Agrarpolitik nicht tätig wurde – die einschlägigen 
Ministerien waren seit Jahren ein wichtige Treiber der 
Industrialisierung der Landwirtschaft – wurde die EU 
nach langem Abwarten selbst aktiv. Bei Androhung 
hoher Strafzahlungen forderte sie eine wirksame Ein-
dämmung der Nährstoffüberschüsse.

Spontaner Protest vom DBV eingefangen 
Vor allem der direkte Eingriff der EU, und die über 
die Androhung von Zwangsmaßnahmen erreichte 
Nachgiebigkeit der Bundesagrarministerin, trieben 
zehntausende von Bauern und Bäuerinnen auf Schlep-
perdemonstrationen. LsV ist als spontane Initiative 
entstanden, ohne und gegen den Deutschen Bauern-
verband (DBV). Dieser hatte als Teil eines an einer 
Industrialisierung der Landwirtschaft ausgerichteten 
Interessengeflechts (in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Landwirtschaftsgesellschaft, DLG) stets verhin-
dern können, dass es zu einer wie auch immer gearteten 

Agrarwende kam. Aufgrund fehlender eigener Struktu-
ren und wegen des doch sehr ähnlichen Verständnisses 
von moderner Landwirtschaft ist die Bewegung inzwi-
schen aber wieder weitgehend vom DBV eingefangen. 
Das zeigt sich auch daran, dass die anfangs auch von 
der LsV erhobene Forderung nach Verhinderung des 
Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem 
Mercosur nicht mehr zu vernehmen ist.

Beachtung hat sich LsV mit Hinweisen auf zahl-
reiche Unzulänglichkeiten im Netz der Messstellen 
verschaffen können, mit deren Hilfe offizielle Aussa-
gen über die Grundwasserqualität gemacht werden. 
Festgebissen hat sich LsV an der Forderung der Dün-
geverordnung (DÜV), dass auf Flächen mit drohender 
oder bereits erfolgter Überschreitung der Obergrenze 
für Nitrat im Grundwasser (die sogenannten „Roten 
Gebiete“) die Stickstoffmenge, die über die Gülle aus-
gebracht werden darf, um 20 Kilogramm je Hektar 
vermindert werden muss. 

Das Argument des LsV lautet, dass durch diese 
Maßnahme die Pflanzen nicht mehr nach Bedarf ge-
düngt werden, sie müssten hungern. Durchaus zu be-
dauern ist die Forderung, als Regeln für die Düngung 
dürfte nur wissenschaftliches Wissen herangezogen 
werden. Damit wird auf die eigenen Lerninhalte in der 
Fachausbildung verwiesen, obwohl der Wissenschaft-
liche Beirat beim Bundeslandwirtschaftsministerium 
seit seinem „Tierwohl-Gutachten“ im März 2015 eine 
Kehrtwende versuchte. 

Zwist mit Umweltverbänden 
Wegen der Ablehnung der DÜV in ihrer jetzigen Form 
und der Forderung nach Mitsprache und Nachver-
handlungen ist LsV von den Umweltverbänden scharf 
attackiert worden. Die Umweltverbände haben über 
viele Jahre so wie die systemkritischen Bauerngrup-
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pen die Nitratbelastung durch einen Teil der landwirt-
schaftlichen Betriebe kritisiert. Jetzt, da ein Erfolg 
nahe zu sein scheint, schlagen sie sich auf die Seite 
der „Staatsmacht“ und fragen nicht mehr danach, 
was denn die Bauern sagen, die auch schon seit vie-
len Jahren die Überdüngung kritisieren und längst 
eigene Praxisbeispiele einer dauerhaften Landwirt-
schaft vorleben. Deren Forderungen nach politischen 
Änderungen der DÜV bestehen vor allem darin, die 
Regelungen nicht pauschal, sondern differenziert zu 
gestalten: Das Verursacherprinzip muss angewendet 
werden. Das bedeutet vor allem:

 × Die Betriebe, die auf Grund ihres Viehbesatzes und 
ihrer Düngungspraxis keine Nitratbelastung verur-
sachen, müssen von der DÜV befreit sein.

 × Die Grundwasserbelastung mit Nitrat konzentriert 
sich auf wenige Regionen in Deutschland. Hier 
ist vor allem und zwingend eine Anpassung des 
Tierbesatzes an die im Betrieb vorhandene Fläche 
erforderlich. 

 × Stark kritisiert wird auch die in der DÜV vorgese-
hene Festschreibung auf bestimmte, in der Anschaf-
fung sehr teure und für den Boden sehr schwere 
Technologien (z. B. die „Schleppschlauchvertei-

lung“; hierbei geht es vor allem um die Verringe-
rung von Ammoniakemissionen). 

Schlussendlich: Es könnte sein, dass die DÜV in 
ihrer jetzigen Form gar nicht die erhoffte Wirkung 
entfalten wird, denn die vorgeschriebenen Verfahren 
der Düngebedarfsermittlung „stehen ja nur auf dem 
Papier“. Ob es zwischen „Papier“ und realer Dünge-
praxis eine Beziehung gibt, ist eine offene Frage. Die 
Alternative bestünde darin, eine Düngeordnung so 
aufzubauen, dass eine sparsame Düngung zum Eigen-
interesse der Landwirte wird. Ein generell sparsamer 
Umgang mit Dünger setzt aber voraus, dass Rahmen-
bedingungen für die Landwirtschaft geändert wer-
den. So lange diese so gestrickt sind, dass erfolgreiche 
Landwirtschaft heißt, intensiv zu wirtschaften, sehr 
große Tierbestände und hohe Naturalerträge, wird 
die Tendenz zur Überdüngung dauerhaft erhalten 
bleiben.

 

 

 

 Onno Poppinga

Der Autor ist Landwirt im Nebenerwerb und pensionierter 

Professor für Agrarpolitik der Uni Kassel. 

WIR HABEN ES SATT! 
IM ZEHNTEN JAHR:
Es war einmal … das Märchen vom billigen Essen und 
der grünen Revolution

Die Bundesregierung übernimmt im Juni 2020 die EU-Ratspräsidentschaft 
und steht somit besonders in der Verantwortung, die Weichen für eine 
zukunftsfähige Agrarpolitik in Brüssel zu stellen. Wir haben es satt! nimmt 
dies zum Anlass, die Forderung nach einer bäuerlich-ökologischeren Land-
wirtschaft erneut in die politischen Korridore zu tragen. 

Julia Klöckner fühlte sich provoziert durch die 
27.000 TeilnehmerInnen der Wir haben es satt!-
Demonstration, die gemeinsam mit BäuerIn-
nen – nunmehr zum zehnten Mal – gegen die 

Auswüchse der globalisierten Agrarindustrie demonst-
rierten. Konkret forderten die DemonstrantInnen eine 
Umverteilung der Agrarsubventionen der Europäi-
schen Union (EU) zur Unterstützung von bäuerlichen 
Betrieben in der Agrarwende. Sie forderten mehr In-

sekten-, Tier- und Klimaschutz, weniger Pestizide auf 
den Äckern, sowie ein Veto gegen das EU-Mercosur-
Handelsabkommen und neue Gentechnikverfahren.

Alles Bullerbü oder was?
Man könnte meinen, eine solche Demo sorge für 
Wind in den Segeln einer Ministerin, deren Aufgabe 
es sein sollte, das massive Höfesterben zu beenden, 
Perspektiven für ein gutes Leben auf dem Land zu 
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schaffen und den deutschen Agrar- und Ernährungs-
sektor in die Klimaneutralität zu führen. Fehlanzei-
ge! Julia Klöckner wirft den DemonstrantInnen lieber 
„Bullerbü“-Mentalität vor und lässt ihrerseits nicht ab 
vom „Wachse oder weiche“, dem Märchen des Deut-
schen Bauernverbandes. 

Seit Jahrzehnten befeuert die deutsch-europäische 
Agrarpolitik eine Überproduktion vor allem von 
Milch und Fleisch. Sie setzt auf Billigexporte und 
verteidigt die Interessen der Agrar- und Chemiekon-
zerne. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, zeigt sich 
unter anderem am Arten- und Höfesterben, an schwin-
denden planetaren Ressourcen wie fruchtbarem 
Ackerboden, Weideland und Wasser. Es zeigt sich an 
verdorrten Feldern, massiven Emissionen insbesonde-
re der Tierindustrie, steigender Antibiotikaresistenz, 
Lebensmittelverschwendung und ernährungsbeding-
ten Erkrankungen. 

Niemand kann es sich leisten, so weiterzumachen, 
das zeigen auch die wütenden Proteste von ‚Land 
schafft Verbindung‘. Diese demonstrierten fast zeit-
gleich zu Wir haben es satt! ebenfalls gegen die Politik 
der Ministerin und für mehr Wertschätzung von land-
wirtschaftlicher Arbeit. Sie warnen vor der Not der 
Betriebe, die mit Recht befürchten müssen, auf den 
Kosten der aktuellen Politik und der verschleppten 
Reformen sitzen zu bleiben.

Fakten gibt es genug,  
allein am politischen Willen fehlt es
Wir benötigen massive Investitionen, um möglichst 
schnell und sozialverträglich auf ein klimaneutrales, 
biodiverses und regionalisiertes Agrar- und Ernäh-
rungssystem umzuschwenken. Aber statt echte Per-
spektiven für eine bäuerliche, ökologischere Land-
wirtschaft zu schaffen, plakatiert das CDU-geführte 
Agrarministerium lieber eine inhaltsfreie Werbekam-
pagne unter dem Motto „Du entscheidest“ und bügelt 
somit die Verantwortung auf KonsumentInnen ab. 

Doch die sitzen am deutlich kürzeren Hebel. Es 
ist falsch zu suggerieren, es sei erstrebenswert und 
verantwortungsvoll, eine Wahl treffen zu können – 
ja, treffen zu müssen – zwischen Lebensmitteln, die 

das Klima, Tiere und Umwelt schützen, und jenen, 
die es nicht tun. Die Politik muss die richtigen Rah-
menbedingungen schaffen und somit den Umbau für 
Betriebe finanzierbar machen.

Seit Juni 2018 verhandeln die Staaten der EU über 
Agrarreformen. Durch ein Umsteuern könnten rund 
60 Milliarden Euro Agrarfördergelder pro Jahr gezielt 
für die Transformation der Landwirtschaft genutzt 
werden. Es könnten Betriebe unterstützt werden, die 
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen umsetzen, 
Tierwohl und Humusaufbau fördern und regionale 
Versorgungsstrukturen aufbauen und beliefern. 

Die Bundesregierung übernimmt Mitte des Jahres 
die EU-Ratspräsidentschaft und leitet somit nicht nur 
die Abstimmungen zwischen den Mitgliedsstaaten, 
sondern voraussichtlich auch die Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament. Damit steht sie beson-
ders in der Verantwortung. 

Das Wir haben es satt!-Bündnis wird dies zum An-
lass nehmen, den Unmut der Menschen über die jah-
relangen Fehlentwicklungen und den Wunsch nach 
einer Agrarwende im Schulterschluss mit der Bauern-
schaft erneut auf die Straße und in die politischen 
Korridore zu tragen. Es geht uns dabei um Hand-
lungsspielräume im Umgang mit der existenziellen 
ökologischen und klimabedingten Notlage und um 
die Unterstützung regionaler, bäuerlicher und hand-
werklicher Versorgungsstrukturen. 

Unsere Gesellschaft kann sich die pauschale Sub-
ventionierung und fortschreitende Machtkonzentra-
tion im Agrar- und Lebensmittelsektor nicht mehr 
leisten. Die Wertschätzung für bäuerliche Arbeit ist 
nach wie vor groß und spiegelt sich auch im Wunsch, 
das aktuelle System im Interesse der Bäuerinnen und 
Bauern zu verändern. Natürlich braucht es faire Preise 
für Lebensmittel, die die realen Kosten der Produk-
tion decken und ein gutes Einkommen ermöglichen. 
Der Markt wird dies nicht richten. 

 

 

 

 Saskia Richartz

Die Autorin leitet die Kampagne Meine Landwirtschaft/Wir 

haben es satt!
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KEINE EINFACHE 
LÖSUNG
Warum Wasserkraft nicht als Allheilmittel  
gegen den Klimawandel funktioniert

BefürworterInnen stellen Wasserkraft oft als klimafreundliche Energiequel-
le dar. Diese Sichtweise ignoriert, dass Methan-Emissionen aus Stauseen 
erheblich zum Erderwärmung beitragen. Doch auch der menschengemach-
te Klimawandel hat Auswirkungen auf die vermeintlich „grüne Energie“ – 
mit gefährlichen Folgen.

Im Mai vergangenen Jahres fand der letzte interna-
tionale Wasserkraft-Kongress in Paris statt. Das 
größte Stelldichein der Staudammindustrie traf 
sich unter dem Motto „Delivering on the Paris 

Climate Agreement and the Sustainable Development 
Goals“ (Die Umsetzung des Pariser Klimaabkom-
mens und der Ziele für nachhaltige Entwicklung). 
Anwesend waren VertreterInnen von Regierungen 
und unterschiedlichen Unternehmen, die sich am Bau 
von Wasserkraftwerken weltweit beteiligen. Ihre Bot-
schaft war eindeutig: Wasserkraft ist ein ideales Ins-
trument, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen (SDG) zu erreichen und dabei das Klima 
zu schützen.

Negative Folgen für nachhaltige Entwicklung
Dieser Sichtweise widersprach ein breites Bündnis 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, das sich 
auch direkt im Eingangsbereich zum Kongress in 
Paris bemerkbar machte. Unter anderem die Grup-
pe Extinction Rebellion protestierte friedlich gegen 
den Event und wies auf die zahlreichen negativen 
Folgen der Wasserkraft hin, die im Gegensatz zu den 
SDGs stehen.  1 So gelten Wasserkraftwerke als einer 
der Hauptgründe für den Rückgang der Biodiversität 
in Süßwasser-Ökosystemen. Und gerade hier ist die 
Lage besonders dramatisch: Ein Drittel aller Spezien 
sind vom Aussterben bedroht. Das Artensterben voll-
zieht sich hier doppelt so schnell wie an Land oder im 
Meer.  2 Dies hat Folgen für die Ernährungssicherheit 
von Millionen von Menschen, für die Süßwasserfi-
sche eine wichtige Proteinquelle sind. Eine kürzlich 
erschienene Studie zeigt zum Beispiel, dass im Fluss 
Madeira im Amazonas-Becken die Fischpopulation 
um 40 Prozent zurückgegangen ist, seit die Staudäm-
me Santo Antonio und Jirau im Jahr 2016 in Betrieb 
genommen worden sind.  3 Die dortige Bevölkerung 
ist stark vom Fischfang abhängig. 

Strom für Entwicklung
BefürworterInnen der Wasserkraft argumentieren 
dagegen, dass Wasserkraft unersetzlich sei, um den 
wachsenden Strombedarf der Welt zu stillen. Derzeit 
leben etwa 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt ohne 
Zugang zu Elektrizität. Das ist ein großes Problem 
für nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung von 
Armut. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Pro-
duktion von nachhaltiger Energie bis 2030 verdrei-
facht werden müsse. Wenn diese Energiemengen mit 
fossilen Brennstoffen erzeugt würden, hätte dies fatale 
Folgen für das Weltklima. Wasserkraft biete, so ihre 
BefürworterInnen, hier eine Lösung, da Staudämme 
in der Lage sind, große Mengen von elektrischer Ener-
gie zu produzieren.

Treibhausgase aus der Wasserkraft
Doch ist Wasserkraft wirklich so klimafreundlich? 
Das Problem ist, dass auch Staudämme Treibhausgase 
ausstoßen. In ihren Reservoirs verrotten organische 
Stoffe, beispielsweise Pflanzenmaterial aus überflute-
ten Wäldern, aber auch anderes Material, das immer 
wieder eingespült wird. Bei diesen anaeroben (unter 
Ausschluss von Sauerstoff stattfindenden) Faulungs-
prozessen entstehen große Mengen Methan, ein sehr 
stark wirkendes Treibhausgas. 

Die Vertretung der Wasserkraftindustrie hat mittler-
weile auf dieses immer bekannter werdende Problem 
reagiert und ein so genanntes G-Res-Tool entwickelt. 
Mit ihm sollen die zu erwartenden Treibhausgasemis-
sionen von Staudämmen ausgedrückt in CO2-Äquiva-
lenten errechnet werden. Nach diesen Berechnungen 
erzeugen die meisten Wasserkraftwerke deutlich we-
niger CO2 pro produzierter Kilowattstunde Strom, 
als die meisten anderen Stromquellen. Doch G-Res 
hat ein Problem: Es berechnet Methan mit einer 25-
mal stärkeren Wirksamkeit von CO2. Dieser Faktor 
gilt aber nur, wenn man Methan und CO2 über einen 
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Zeitraum von 100 Jahren miteinander vergleicht: Me-
than ist in der Atmosphäre instabil und zerfällt mit 
der Zeit zu CO2 und Wasser. Die Halbwertszeit von 
Methan wird in der Berechnung berücksichtigt und 
so kommt man auf den Faktor 25. Vergleicht man aber 
CO2 und Methan über den kürzeren Zeitraum von 
zwanzig Jahre, sieht die Bilanz bedeutend schlechter 
aus: Dann wirkt Methan bis zu 86-mal so stark wie 
CO2 als Treibhausgas. Doch gerade innerhalb der ers-
ten 20 Jahre ihrer Laufzeit produzieren Wasserkraft-
werke besonders viel Methan und die nächsten 20 Jah-
re sind zudem entscheidend, um die anthropogenen 
Treibhausgasemissionen massiv zu drosseln und die 
Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Deshalb ist 
es höchst zweifelhaft, ob der aktuelle Bauboom bei 
der Wasserkraft im globalen Süden wirklich zur Be-
kämpfung des Klimawandels beiträgt. 

Das ist nicht zuletzt auch so wegen der Emissionen, 
die bei der Produktion von Zement entstehen. Für 
Staudämme braucht man große Mengen von Beton, 
und bei dessen Produktion fallen ebenfalls große 
Mengen an CO2 an. 

Allerdings ist umstritten, wie viel Wasserkraftwerke 
zum menschengemachten Klimawandel beitragen. Es 
fehlen einheitliche Messstandards, um die Treibhaus-
gasemissionen von Wasserkraftwerken zuverlässig mit 
anderen Energiequellen vergleichen zu können. Zu-
dem ist weiterhin unklar, wie sich die Reduzierung der 
Fließgeschwindigkeit von Flüssen durch Staudämme 
auf Verrottungsprozesse flussabwärts auswirkt. Wis-
senschaftlerInnen vermuten, dass die Konzentration 
des Flussgefälles auf einen Punkt – auf das Wasser-
kraftwerk  – zu einer verstärkten Methanemission 
noch hunderte Kilometer vom Kraftwerk entfernt 
führt. Bei aller Unklarheit kann allerdings die Aus-
sage, Wasserkraft sei klimaneutral, nicht aufrechter-
halten werden.  4

Sicherheit und Effizienz – Die Auswirkung  
des Klimawandels auf die Wasserkraft
Doch angesichts des Klimawandels stellt sich noch ein 
weiteres Problem. Der Klimawandel hat auch Auswir-
kungen auf die Wasserkraft. Zwar rühmen Firmen, die 
in der Wasserkraft tätig sind, gerne die Zuverlässigkeit 
dieser Technologie, doch gerade diese ist in der Zu-
kunft keinesfalls sicher. 

Der menschengemachte Klimawandel wird kurz- 
und mittelfristig zu massiven Veränderungen der Nie-
derschlagsmuster führen. KlimaforscherInnen erwar-
ten die Zunahme von hydrologischen Extremen in den 
meisten Regionen: Das bedeutet, dass sich Dürrepe-
rioden verlängern und Regenperioden immer kürzer 
werden, aber dafür heftiger ausfallen. In vielen Teilen 
der Welt, z. B. in den von den Monsunregen betroffe-
nen Gebieten Südostasiens, ist dies bereits zu beob-
achten. Hydrologische Daten der letzten Jahrzehnte 
können in wenigen Jahren hoffnungslos veraltet sein.

Alle Staudämme, die jetzt gebaut werden, basie-
ren auf teilweise jahrzehntealten Plänen. Das stellt ein 
ernstzunehmendes Risiko dar. Die US-amerikanische 

Nichtregierungsorganisation International Rivers 
verlangt deshalb, dass alle existierenden Staudämme 
auf ihre zukünftige Sicherheit neu bewertet werden 
müssen. Im Jahr 2018 kam es zu mehreren Unfällen 
und beinahe-Katastrophen in den USA, Kolumbien, 
Myanmar und Laos im Zusammenhang mit Staudäm-
men und unerwartet starken Regenfällen.  5 Wenn der 
Bauboom im Wasserkraftsektor ungebremst anhält, 
drohen sich derartige Vorfälle zu wiederholen. 

Und auch für die Energiesicherheit, die Wasser-
kraftwerke ja eigentlich herstellen sollen, bedeutet 
der Klimawandel ein erhebliches Risiko. Durch lan-
ge Dürren wird die Effizienz von Wasserkraftwerken 
eingeschränkt. In Ländern, die stark von Wasserkraft 
abhängen, kam es aufgrund von ausbleibenden Re-
genfällen bereits zu Energiekrisen. Beispiele sind 
Malawi, Brasilien und Venezuela. Wasserkraft kann 
somit die Anstrengungen für eine Anpassung an den 
Klimawandel direkt unterminieren. 

Die Wasserkraftindustrie versucht auf ihren Kon-
ferenzen die Öffentlichkeit vom Gegenteil zu über-
zeugen. Sie bemüht sich darum, dass Wasserkraft 
weiterhin unter die Kategorie „Grüne Energie“ fällt, 
und damit für die immer bedeutsamer werdende Kli-
mafinanzierung und Anpassung der Finanzwirtschaft 
an den Klimawandel als Investitionsoption anerkannt 
bleibt. Hier ist die globale Zivilgesellschaft gefragt, 
um auf die Risiken hinzuweisen, die mit dieser Tech-
nologie verbunden sind. 

 

 

 

 Thilo F. Papacek 
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TIERSCHUTZBILDUNG 
UND TIERWOHL 
Vernachlässigte Themen der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der 
Ländlichen Entwicklung 

Die Welttierschutzstiftung entwickelt Programme und Projekte, die dem 
Schutz von Nutztieren in Schwellen- und Entwicklungsländern dienen. Dies 
geschieht über Bildungsprogramme an Universitäten und Colleges, bei 
denen Studierende der Tiermedizin und angrenzender Studiengänge zum 
Thema „Animal Welfare“ (Tierwohl) qualifiziert werden. Gleichzeitig steht 
die Information und Sensibilisierung deutscher AkteurInnen der Entwick-
lungszusammenarbeit im Fokus, da in ihren Landwirtschaftsprojekten zur 
Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung oder zur Schaffung alternativer 
Einkommen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Entwicklungs- und 
Schwellenländern häufig Nutztiere eingesetzt werden.

Die Welttierschutzstiftung (WTS) wurde 2015 von 
der Welttierschutzgesellschaft als gemeinnüt-
zige Stiftung gegründet, um weltweit den 
Tierschutz zu fördern. Ihre Schwerpunkte 

sind u. a. die tiermedizinische Aus- und Weiterbildung 
im Ausland, die Verankerung des Tierschutzes in der 
Gesellschaft und die Suche nach Lösungsansätzen für 
eine global tiergerechte Zukunft. 

Aus- und Weiterbildung von  
tiermedizinischem Fachpersonal in Afrika
In vielen Ländern dieser Welt leiden Tiere unter 
mangelnder tiermedizinischer Versorgung und feh-
lendem Tierschutzbewusstsein. So steht beispielsweise 
in vielen afrikanischen Ländern einer hohen Zahl an 
Nutztieren oft nur eine außerordentlich geringe Zahl 
von TierärztInnen und Paravets (tiermedizinische 
HelferInnen) gegenüber. Die WTS fördert daher in 
ihrem größten Programmbereich die tierärztliche 
Aus- und Weiterbildung in Schwellen- und Entwick-
lungsländern, vor allem in afrikanischen Ländern wie 
Gambia, Kenia, Liberia, Malawi, Ruanda, Simbabwe, 
Tansania und Uganda. Ziel des Programms Tierärzte 
Weltweit/Vets United ist es, die Tiergesundheit und 
den Tierschutz langfristig zu verbessern, indem die 
akademische Ausbildung und die Fortbildung von 
tiermedizinischem Fachpersonal gefördert werden. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und 
Erprobung von Studienmodulen, die langfristig in 
die Curricula der Universitäten und Colleges bzw. in 

die Qualifizierungsprogramme der Berufsorganisati-
onen eingehen. Diese Module zu den verschiedensten 
Themen von Tierschutzgesetzgebung, Tierpflege und 
Tiertransporten bis zum Vorbeugen und Erkennen 
von Erkrankungen umfassen sowohl die theoretische 
Ausbildung als auch die praktische Anwendung in so-
genannten Feldkliniken, die ein zentraler Bestandteil 
der Module sind. Zur Unterstützung der Aus- und 
Fortbildung wurde umfangreiches Trainingsmateri-
al, bestehend aus Vorlesungen, Übungsanleitungen 
und Schulungsfilmen entwickelt, das online kosten-
los zugänglich ist. Erfolgsfaktoren des Programms 
sind darüber hinaus die enge Zusammenarbeit mit 
qualifizierten lokalen Partnern, der Wissensaufbau 
vor Ort und die strukturelle Verankerung in den lo-
kalen Institutionen sowie Stipendienprogramme für 
Studierende. Die Stiftung arbeitet dafür eng mit Bil-
dungsinstitutionen, Tierarztverbänden und Ministe-
rien vor Ort zusammen und begleitet die Projekte, bis 
sie erfolgreich aufgebaut sind und langfristig von den 
lokalen PartnerInnen weitergeführt werden.

Sensibilisierung deutscher AkteurInnen der 
Entwicklungszusammenarbeit für Tierwohl 
Im Programmbereich ‚Lösungsansätze für eine glo-
bale tiergerechte Zukunft‘ schafft die WTS mit dem 
Programm ‚Tierwohl in der Entwicklungszusammen-
arbeit‘ ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendigkeit 
eines tiergerechten Umgangs mit Tieren in Schwellen- 
und Entwicklungsländern. Schließlich hängt in den 
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Entwicklungsländern die Existenz der meisten auf 
dem Land lebenden Menschen von der Landwirtschaft 
ab. Die kleinbäuerliche Nutztierhaltung ist dabei der 
Schlüssel zum Lebensunterhalt der Landbevölkerung. 
Eine von der WTS im Jahr 2019 durchgeführte Sta-
tus Quo-Analyse zum derzeitigen Nutztiereinsatz in 
Entwicklungsprojekten deutscher Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) ergab, dass zwar fast alle der be-
fragten Organisationen die Tierhaltung in Landwirt-
schaftsprojekten finanziell fördern. Die meisten NGOs 
sehen sich jedoch nicht als zuständig an, den Einsatz 
der Tiere auch inhaltlich, strukturell und kontrollie-
rend zu begleiten. Vereinzelte Maßnahmen finden in 
den Projektländern zwar statt – für deren inhaltliche 
Gestaltung und Umsetzung werden jedoch vor allem 
die ProjektpartnerInnen vor Ort in der Verantwortung 
gesehen. Oftmals fehlt es den Projektverantwortlichen 
in Deutschland an entsprechendem Wissen sowie an 
Kapazitäten für die Bearbeitung dieses speziellen The-
mas. In Zusammenarbeit mit in Deutschland ansäs-
sigen NGOs identifiziert die Stiftung daher „Good 
Practice“-Beispiele und entwickelt Handlungsempfeh-
lungen für eine das Tierwohl umfassende nachhalti-
ge Entwicklungszusammenarbeit im kleinbäuerlichen 
Kontext. Langfristig werden Leitlinien für Tierwohl 
in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ange-
strebt. Mithilfe solcher Leitlinien können NGOs und 
andere AkteurInnen der Entwicklungszusammenar-
beit den Nutztiereinsatz in Entwicklungsprojekten zu-
künftig systematischer begleiten und auf diese Weise 
landwirtschaftliche Projekte und deren Erfolg nach-
haltiger gestalten.

Capacity Development –  
Stärkung der Partnerorganisationen
Neben der inhaltlichen Arbeit in den oben genannten 
Programmen hat sich im letzten Jahr das Capacity De-
velopment (Kapazitätsentwicklung) als ein wichtiger 
neuer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit herauskris-
tallisiert. Viele der Partnerorganisationen der WTS 
haben eine hohe fachliche Kompetenz und können 
die Projekte inhaltlich systematisch und erfolgreich 
umsetzen und den landesspezifischen Bedingungen 
entsprechend weiterentwickeln. Sie leiden aber unter 
massiven strukturellen Herausforderungen, zu denen 
die geringen finanziellen und personellen Kapazitä-
ten an den Bildungseinrichtungen gehören, aber auch 
wechselnde Prioritäten bei eben diesen Institutionen 
oder die sich schnell ändernden und häufig fragilen 
politischen Rahmenbedingungen. 

Mit den bisherigen Projektländern ist die Kapazi-
tät des Programms Tierärzte Weltweit/Vets United 
derzeit erreicht. Die WTS plant deshalb die Zusam-
menarbeit mit anderen deutschen Stiftungen und 
NGOs vor Ort, um somit eine größere Verbreitung 
der Trainingsmaterialien und die stärkere Vernetzung 
ihrer PartnerInnen untereinander im Rahmen eines 
Capacity Development zu ermöglichen. Dazu wurde 
2019 in Kenia die Stelle eines regionalen Koordina-
tors geschaffen, der die Zusammenarbeit und den 

Austausch zwischen den afrikanischen Projektpart-
nerInnen befördern soll. Dieser Ansatz stellte sich als 
sehr erfolgreich heraus; 2020 kam eine weitere Koor-
dinationsstelle in Westafrika hinzu.

Im Januar 2020 führte die WTS ein Strategietreffen 
in Kenia durch, an dem sieben Partnerorganisationen 
des Programms Tierärzte Weltweit/Vets United aus 
sechs Ländern teilnahmen. Ziel des Treffens war es, 
gemeinsam die Entwicklung der letzten Jahre seit dem 
Start des Programms 2015 zu resümieren, Erfahrun-
gen auszutauschen und die weitere strategische Ent-
wicklung des Programms zu diskutieren. Es konnten 
wichtige Erfolgsfaktoren und Herausforderungen für 
die Institutionalisierung des Programms in den einzel-
nen Ländern identifiziert werden, wie z. B. die Zusam-
menarbeit mit etablierten Universitäten und Colleges, 
den Austausch mit KollegInnen oder die Einbindung 
von Stakeholdern. Die WTS und ihre Partner verein-
barten die mittelfristige Übernahme der Projekte in 
die lokale Verantwortung und verabredeten konkrete 
Ziele mit den PartnerInnen. Aufgabe der WTS wird es 
sein, bei der strategischen Entwicklung Hilfestellung 
zu leisten und den Übernahmeprozess zu begleiten. 

Kooperationen für mehr Tierwohl
In den bisherigen Erhebungen und aus den eigenen 
Projekterfahrungen zeigt sich, dass Tierwohl in Pro-
jekten der Entwicklungszusammenarbeit oft nicht den 
Stellenwert hat, welches es angesichts der großen Be-
deutung der Tierhaltung für die Existenz von Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern haben sollte. 

Für die WTS stellen sich daher in den kommenden 
Jahren zwei zentrale Aufgaben: Zum einen müssen die 
afrikanischen PartnerInnen aus der Zivilgesellschaft 
und dem Bildungsbereich weiter in ihrer Kompetenz 
gestärkt werden, Bildungsprogramme zu überneh-
men und zu entwickeln bzw. selbst aufzusetzen. Auf 
der anderen Seite geht es darum, unter deutschen 
AkteurInnen der Entwicklungszusammenarbeit das 
Bewusstsein für die Beachtung des Tierwohls und 
der Tiergesundheit in von Deutschland geförderten 
Projekten zu erhöhen. 

Diese Entwicklungen sind nur durch Kooperationen 
weiter zu befördern. Die WTS hat in den letzten Mona-
ten aktiv nach PartnerInnen unter deutschen NGOs der 
Entwicklungszusammenarbeit gesucht und Kooperati-
onen vor Ort initiiert. Sie stößt bei ihrer Suche sowohl 
in Deutschland als auch in ihren Partnerländern auf 
großes Interesse am Austausch und an der Zusammen-
arbeit. Dies zeigt, dass das Thema Tierwohl als wichti-
ges Kriterium für den Erfolg landwirtschaftlicher und 
entwicklungspolitischer Projekte erkannt wird. Nicht 
nur die Tiere, auch die Menschen in ruralen Gebieten 
werden von dieser Entwicklung profitieren. 

 

 

 

 Karin Siegmund & Katharina Tölle

Karin Siegmund leitet die Welttierschutzstiftung seit 2018. 

Katharina Tölle betreut das 2019 gestartete Programm 

‚Tierwohl in der Entwicklungszusammenarbeit‘.
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POSITIONSPAPIER LANDWIRTSCHAFT 4.0 (01/2020)

Schon heute setzen viele Bauern und Bäuerinnen 
digitale Instrumente ein und sind grundsätzlich 
offen für digitale Technik. Deren Anwendung 
birgt neue Möglichkeiten und Chancen, etwa zur 
Vernetzung und Organisierung. Jedoch wird der 
aktuelle Diskurs von der (Agrar- und Digital-)
Industrie dominiert und ist eher von deren Inte-
ressen geleitet als von den Bedürfnissen von und 
dem Nutzen für Bauern und Bäuerinnen. 
Bislang sind große Fragen in Bezug auf den Zu-
gang zu den Technologien, die Datenhoheit, den 
Energie- und Ressourcenverbrauch, den Schutz 
bäuerlichen Wissens, die Kontrolle von algorith-
menbasierten Entscheidungen sowie entstehende 

Abhängigkeiten durch mangelnde Kompatibili-
tät unterschiedlicher Systeme ungeklärt. Dazu 
besteht dringender Forschungs- und politischer 
Handlungsbedarf. Hinzu kommt, dass rechtli-
che Grundlagen, die bäuerliches Wissen und den 
Zugang von Bauern und Bäuerinnen zu Saatgut 
und genetischen Ressourcen schützen sollen, 
bisher nicht vollständig oder unzureichend in 
nationales Recht überführt wurden.

Download unter:  
https://www.forumue.de/wp-content/

uploads/2020/01/Positionspapier_

landwirtschaft4_web.pdf

DRUCKT DER 3D-DRUCKER BALD MEIN ESSEN?  
E-Commerce und Handelspolitik (01/2020)

Das vermeintlich Neue im E-Commerce ist 
nicht der bloße Handel mit Daten als Ware 
oder – wie es heißt – die vollständig elek-
tronische Abwicklung von Unternehmens-
aktivitäten in einem Netzwerk. Der Bereich 
umschließt deutlich mehr als das in der 
Mehrheit der Fälle gemeinte Internet- oder 
Onlineshopping der EndverbraucherInnen. 
Vielmehr beschreibt E-Commerce einen Pro-
zess innerhalb der Digitalisierung: den Fakt, 

Daten zu sammeln, zusammenzuführen, zu 
analysieren und zu nutzen. Zukünftig kau-
fen wir also, vereinfacht gesagt, keine Güter 
mehr, sondern das Produkt aus Daten. Es ver-
ändert unsere Art zu wirtschaften bzw. über 
Güter im weitesten Sinne nachzudenken. 

Download unter:  
https://www.forumue.de/wp-content/uploads/ 

2020/01/FUE_E-Commerce20200115.pdf

STOLPERFALLE FÜR DEN KLIMASCHUTZ: Wie der Energiecharta-Vertrag  

ambitionierte Klimapolitik gefährdet (12/2019)

Um den globalen Temperaturanstieg zu be-
grenzen, ist es notwendig, über 80 Prozent 
der bekannten Reserven fossiler Brennstof-
fe im Boden zu lassen. Trotzdem investie-
ren Unternehmen weiterhin massiv in die 
Ausbeutung fossiler Brennstoffe: Allein im 
Öl- und Gassektor liegen 83 Prozent der 
von den größten Ölunternehmen geplanten 
Investitionen außerhalb dessen, was mit ei-
nem 1,6-Grad-Szenario vereinbar wäre. Das 
Pariser Klimaabkommen erfordert daher, 
dass Regierungen den Abbau und das Ver-
brennen fossiler Brennstoffe deutlich ein-

schränken. Das hat notwendigerweise eine 
Entwertung von Investitionen und anderer 
Vermögenswerte von Unternehmen und 
InvestorInnen zur Folge. Doch die fossile 
Energiewirtschaft hat eine Geheimwaffe, 
SteuerzahlerInnen für ihre klimaschädlichen 
Fehlinvestitionen aufkommen zu lassen: den 
Energiecharta-Vertrag.

Download unter: 
https://www.forumue.de/wp-content/

uploads/2020/02/Wie-der-Energiecharta-

Vertrag-ambitionierte-Klimapolitik-

gef%C3%A4hrdet-FactSheet.pdf

FAQ ZU BIOÖKONOMIE  
Josephine Koch, unter Mitarbeit von 

Elisabeth Platzer und Tom Kurz

Noch nie von Bioökonomie gehört? Das 
lässt sich leicht ändern. Alles, was man 
zum Einstieg wissen muss, erklärt das 
FAQ zu Bioökonomie. 

Download unter:   
https://www.forumue.de/faq-zu-

biooekonomie/
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