
WENIGER AUTOS, MEHR GLOBALE GERECHTIGKEIT
Diesel, Benzin, Elektro: Die Antriebstechnik allein macht noch keine Verkehrswende

PowerShift, Misereor und Brot für die Welt (Merle Groneweg, Laura Weis) (2. Auflage 2019)

Im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen sind 
die CO2-Emissionen im Verkehrssektor angestie-
gen und liegen sogar über dem Wert von 1990. 
Verantwortlich sind dafür vor allem PKW. Neben 
den klimaschädlichen CO2-Emissionen entstehen 
beim Verbrennen von Benzin und Diesel große 
Mengen gesundheitsschädlicher Stickoxide und 
Feinstaub. Insbesondere in großen Städten und 
Ballungsgebieten führt das zu erheblichen Ge-

sundheitsbelastungen und Umweltschäden Die 
zügige Abkehr vom Verbrennungsmotor ist aus 
Gründen der Umwelt- und Klimagerechtigkeit 
deshalb dringend geboten.

Download unter:  
https://power-shift.de/wp-content/

uploads/2019/06/Studie-Weniger-Autos-mehr-

globale-Gerechtigkeit.pdf 

DIE EUROPÄISCHE AUTOLOBBY
Eine kritische Analyse zum Einfluss der Industrie
Rosa-Luxemburg-Stiftung (Tobias Haas, Hendrik Sander) (08/2019)

Autos stoßen weiter enorme Mengen giftiger 
Schadstoffe aus, die Politik unternimmt keine ef-
fektiven Schritte dagegen – Grund dafür ist die 
wirtschaftliche Macht und politische Lobby der 
Autokonzerne. 
Wie können ambitionierte Grenzwerte durchge-
setzt werden? Wie kann verhindert werden, dass 
die Verkehrswende bei smarten und elektrischen 

Autos stehen bleibt? Im ersten Schritt muss die 
enorme Lobbymacht des Autokapitals in der EU 
analysiert und im zweiten Strategien entwickelt 
werden, sie aufzubrechen.

Download unter:  
https://www.rosalux.de/fileadmin/ 

rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/

Autolobby-DE-WEB.pdf

AUTODÄMMERUNG
Experimentierräume für die Verkehrswende
Heinrich-Böll-Stiftung (04/2019)

Das Auto ist nicht nur ein Statussymbol, sondern 
in Deutschland auch eine wirtschaftliche Erfolgs-
geschichte. Doch angesichts langer Stauzeiten, der 
Klimaproblematik, der Umweltschäden und des 
unbewältigten Strukturwandels verwandelt sie 
sich mehr und mehr in einen Albtraum.
Die Verkehrsexperten Weert Canzler und Andreas 
Knie beschreiben in dem vorliegenden Strategie-

papier die Entwicklung zur aktuellen automobi-
len Gesellschaft und mögliche Wege für eine Ver-
kehrswende, die eine attraktive und nachhaltige 
Mobilität ermöglicht.

Download unter:  
https://www.boell.de/sites/default/

files/strategiepapier_verkehrswende.

pdf?dimension1=division_sp

LANDRAUB FÜR DEUTSCHE AUTOS
Wie ein Bergbaukonzern beim BauxitAbbau in Guinea Menschenrechte verletzt 

PowerShift (12/2019)

Die Bundesregierung bürgt in Guinea für den Aus-
bau einer Mine für einen Millionen-Kredit. 80.000 
Menschen werden umgesiedelt, verlieren frucht-
bares Land und den Zugang zu Trinkwasser. Drei 
Flüsse, sind in Folge des Bauxit-Abbaus versiegt. 
Entschädigungen erhalten die Menschen nicht. 
Das Bauxit aus Guinea landet in Deutschland 
als Aluminium in Autos. Die Bundesregierung 

hat hier eine besondere Verantwortung: Für die 
Rohstoffversorgung der deutschen Automobilin-
dustrie darf sie die Menschenrechte nicht außer 
Acht lassen. 

Download unter:  
https://power-shift.de/wp-content/

uploads/2020/02/Landraub-f%C3%BCr-

deutsche-Autos-web-18022020.pdf 

SCHWERPUNKTPUBLIKATIONEN

gov.uk (Open Government Licence v3.0, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/feature/image/76345/PM_presser.jpg)

DER ENGLISCHE 
PATIENT – KEINE 
LIEBE IN ZEITEN DER 
PANDEMIE
Gelingt ein Handelsvertrag mit der EU?

Seitdem der politische Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus 
der Europäischen Union (EU) zum 1. Februar 2020 vollzogen wurde, 
ist es ruhiger um den Brexit geworden. Doch die Corona-Infektionen 
der Verhandlungsführer auf beiden Seiten und Boris Johnsons COVID-19 
bedingter Aufenthalt auf der Intensivstation eines Londoner Kranken-
hauses brachten die Tatsache, dass aktuell die zukünftigen Handelsbe-
ziehungen und -regeln verhandelt werden, wieder in die Schlagzeilen. 
Das UK befindet sich bis zum 31. Dezember 2020 in einer Transit-Phase, 
in der es noch an die EU angebunden ist. Bis zum Jahresende muss ein 
Handelsvertrag ausgehandelt werden. Diese Fristerreichung war bereits 
vor der Pandemie ein unrealistisches Unterfangen; es besteht jedoch die 
Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung der Verhandlungen. Errei-
chen beide Seiten ein Verhandlungsergebnis oder wenigsten die Einigung 
auf eine Verlängerung? Oder kommt es zu einem Ausstieg ohne neue 
vertragliche Regelungen?
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Habib Ayoade/Unsplash

Der Londoner Autor und Journalist Paul Mason 
analysiert in seinem Artikel ‚Corona schlägt Em-
pire‘ anhand der Rede von Premierminister Boris 
Johnson vom 3. Februar 2020 den Zusammen-

hang zwischen Brexit und Pandemie. „Obwohl die Downing 
Street bis zum 3. März keine offiziellen Aussagen zum Coro-
navirus gemacht hatte, hatte Johnson in ihm bereits genau 
einen Monat vorher eine Bedrohung für den Brexit erkannt. 
In einer blumigen Rede […] hatte er angekündigt, Großbri-
tannien werde die Vereinbarungen brechen, die es in der 
gemeinsamen politischen Erklärung mit der Europäischen 
Union im Oktober 2019 unterschrieben hatte. Er betonte, 
London werde seine Zusage eines ‚fairen Spielfelds‘ bei so-
zialen, ökologischen und arbeitsrechtlichen Regulierungen 
nicht einhalten und keinerlei gemeinsame Gesetzgebung 
akzeptieren. Und für den Fall, dass die EU damit nicht ein-
verstanden sei, würden bereits im Juni die Vorbereitungen 
auf einen Brexit ohne Abkommen beginnen.“ Anstatt den 
Regeln seines engsten Handelspartners nachzukommen, so 
Mason, „sollte das Vereinigte Königreich nun also ein Land 
werden, das sich die Zerstörung sämtlicher Handelsblöcke 
auf die Fahnen schreiben und den Welthandel aggressiv 
neu ordnen würde. Die meisten haben es damals nicht be-
merkt, aber dieses Narrativ ist um die Reaktion auf das 
Virus herum gestrickt worden“.  1 Folglich bot sich Johnson 
als Helfer in der Krise an: „Wenn Barrieren errichtet wer-
den, wenn neue Krankheiten wie das Coronavirus schnell 
Panik und den Wunsch nach einer Abschottung der Märkte 
aufkommen lassen, die über das medizinisch Vernünftige 
hinausgeht und unnötigen wirtschaftlichen Schaden an-
richtet, dann braucht die Menschheit irgendwo eine Regie-
rung, die zumindest bereit ist, dezidiert für die Freiheit des 
Austauschs einzutreten […]. Und hier […] kann ich Ihnen in 
aller Bescheidenheit sagen, dass das Vereinigte Königreich 
bereit ist, diese Rolle zu übernehmen“.  2

Ein von Anfang an unrealistischer Zeitplan
Als sich beide Seiten zur ersten Verhandlungsrunde über ein 
Handelsabkommen am 2. März 2020 in Brüssel trafen, hat-
ten sie noch acht Monate Zeit, dieses auszuhandeln. Denn 
eigentlich ist nicht der 31. Dezember 2020 Stichtag, sondern 
bereits der 27. November, der letzte Tag in diesem Jahr, in 
dem das Europäische Parlament einem Abkommen noch 
zustimmen könnte. Ohne einen Abschluss und ohne eine 
Verlängerung käme es zu einem wirtschaftlichen Austritt 
ohne einen Deal. Ein „No Deal“ wäre Boris Johnson lieber, 
als länger den EU-Regeln unterworfen zu sein. Die Wirt-
schaft drängt dagegen auf klare Regeln und fordert einen 
Aufschub. Ein Beschluss darüber müsste bis zum 1. Juli 
gemeinsam getroffen werden und könnte eine einmalige 
Verlängerung der Transit- und Verhandlungsphase um bis 
zu zwei Jahre beinhalten.

Danach sieht es aktuell nicht aus. Großbritannien kann 
es nicht ablehnen, die Brexit-Übergangsfrist zu verlängern 
und gleichzeitig die Diskussion über „wichtige Bereiche“ 
verlangsamen, beschwerte sich EU-Verhandlungsführer 
Michel Barnier nach der zweiten Verhandlungsrunde am 
24. April 2020. Barnier betonte vier Bereiche, in denen Fort-
schritte „enttäuschend“ waren: Verhandlungen über gleiche 
Wettbewerbsbedingungen, die Gesamtsteuerung der künf-
tigen Partnerschaft, die Zusammenarbeit in polizeilichen 
wie juristischen Fragen sowie die Fischerei.  3

Im Juni soll eine hochrangige Konferenz eine Bestands-
aufnahme der Fortschritte vornehmen. Diese müssten in 
den zwei noch geplanten Verhandlungsrunden (die Wo-
chen vom 11. Mai und 1. Juni 2020) erfolgen. Unklar ist 
weiterhin, wie eigentlich das Endergebnis aussehen soll. 
UK will ein Handelsabkommen nach Vorbild des kana-
dischen Freihandelsabkommens, zusätzlich soll es Einzel-
vereinbarungen – wie etwa zu Fischerei – geben. Die EU 
will jedoch alle Punkte in einem Abkommen vereinen und 
veröffentlichte dafür am 18. März 2020 einen vollständigen 
Entwurf.  4 Anders sieht es auf der UK-Seite aus. Barnier 
teilte am 24. April mit, dass das UK zwar Textvorschläge 
zu einigen Bereichen geschickt habe, er diese zu seinem Be-
dauern aber noch nicht einmal mit den Mitgliedstaaten und 
dem Europäischen Parlament teilen könne. Parallel zu den 
Brexit-Verhandlungen und mit mehr Enthusiasmus startete 
das UK am 6. Mai 2020 Verhandlungen für ein Freihandels-
abkommen mit den USA.

Ein Trio neuer britischer Gesetze  
wird die Standards senken
Während die britische Regierung ein „level playing field“ 
ablehnt, pocht die EU auf diese „gleichen Wettbewerbsbe-
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dingungen“. Sie will durch das geplante Abkommen die ho-
hen EU-Standards in den Bereichen staatliche Beihilfen, 
Wettbewerb, Staatsunternehmen, Sozial- und Beschäfti-
gungsstandards, Umwelt- und Klimaschutz, Steuerfragen 
und andere regulatorische Maßnahmen und Praktiken auf-
rechterhalten. Auch bei zukünftigen Entwicklungen sollen 
EU-Standards als Bezugspunkt dienen.

Was die Verweigerung gleicher Standards für die weitere 
Entwicklung britischer Umweltgesetze bedeuten könnte, die 
bisher zu 85 Prozent auf EU-Vorgaben beruhen, lässt sich an 
den jüngsten Entwürfen ablesen. „Seit drei Jahren prokla-
mieren die Minister, dass ein Austritt aus der EU es Groß-
britannien ermöglichen würde, seinen Umweltschutz zu 
stärken, und dass alle Vorteile einer Mitgliedschaft getreu 
übertragen würden,“ schrieb Fiona Harvey in einem Mei-
nungsbeitrag im Guardian im Februar 2020. Sie analysierte, 
ob diese Versprechen in den dem Parlament vorgelegten 
Vorlagen für ein Umwelt-, ein Landwirtschafts- und ein Fi-
schereigesetz enthalten sind. Ihr Ergebnis: Alle drei Gesetz-
entwürfe enthalten schwerwiegende Mängel, lassen Lücken, 
versagen bei der Durchsetzung und Überwachung, öffnen 
Spielräume für zukünftige Minister, um stillschweigend von 
bestehenden Standards abzuweichen und verwandeln das 
derzeit kohärente System langfristiger, stabiler Regulierung 
in einen Flickenteppich konkurrierender und manchmal 
widersprüchlicher Vorschläge.  5

Der Brexit verschlimmert die Situation  
des maroden Gesundheitssystems
Besonders das nationale Gesundheitssystem NHS (National 
Health System) wird unter dem Austritt leiden. Durch den 
Brexit verliert das Land nicht nur viele tausend ÄrztInnen 
und Pflegekräfte; ein neues Einwanderungsgesetz wird die 
Zuwanderung neuer Pflegekräfte erschweren. Das NHS 
war schon vor dem Brexit-Referendum ein wichtiges Aus-
trittsthema. So versprach Johnson, der EU-Austritt würde 
wöchentlich 350 Millionen Pfund in die Kassen des chro-
nisch unterfinanzierten NHS spülen. Doch diese Aussage 
ist ebenso falsch wie sein Statement, „der NHS liegt selbst-
verständlich nicht auf dem Verhandlungstisch“. Vermutlich 
weiß Johnson auch, welches Mobilisierungspotential das 
Thema NHS hat – die Debatte um das TTIP-Abkommen 
der EU mit den USA nahm auf der Insel erst dann Fahrt 
auf, als klar wurde, dass TTIP den NHS bedroht.

Anfang Mai hatte das UK die dritthöchste COVID-19 
Infektions- und Todesrate in Europa. Ende April forder-
ten rund 250 Organisationen alle Regierungen auf, jegliche 
Handels-Verhandlungen einzustellen, die ihre Energie und 
Ressourcen von dem Ziel ablenken, die durch die Pandemie 

ausgelöste Krise zu lösen. Auch in Anbetracht des maroden 
NHS wäre es unverantwortlich, die Verhandlungen nicht zu 
verlängern. Zum einen werden dadurch wichtige Ressour-
cen von der Eindämmung der Pandemie abgelenkt, zum 
anderen befördert die Beibehaltung des alten Zeitplans die 
Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Austritts. Dieser hätte 
verheerende Folgen nicht nur für die Umwelt und die zu-
künftigen Beziehungen der beiden Handelspartner.

 

 

 

 Caroline Binkowski und  
Jürgen Knirsch

Caroline Binkowski, studiert Politik, Verwaltung und 

Organisation an der Universität Potsdam und arbeitet als 

ehemalige Praktikantin Greenpeace zu. Jürgen Knirsch ist 

Fachkampaigner für Handel bei Greenpeace.

Ein No-Deal-Austritt hätte verheerende Folgen 
nicht nur für die Umwelt und die zukünftigen 
Beziehungen der beiden Handelspartner.

1 https://www.ipg-journal.de/regionen/europa/ 

artikel/detail/corona-schlaegt-empire-4255/.

2 https://www.gov.uk/government/speeches/ 

pm-speech-in-greenwich-3-february-2020.de.

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 

detail/de/statement_20_739.

4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ 

200318-draft-agreement-gen.pdf.

5 https://www.theguardian.com/commentisfree/ 

2020/feb/12/these-three-post-brexit-bills-bulldoze-a-hole-

through-environmental-protections.
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