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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
seit Monaten leben wir in anormalen Zeiten – auch wenn einige eher von einer
neuen Normalität sprechen. Für normal halte ich Masken, Abstandsregelungen,
Online-Treffen oder leere Theatersäle nicht – für notwendig schon. Die COVID19-Pandemie bringt soziale, politische und ökonomische Schwachstellen deutlich zu Tage. Diese Risse waren auch schon vor März 2020 im System, jedoch
sind sie stärker und sichtbarer geworden. Unser Gesellschaftssystem liegt auf
der Intensivstation. Wie sieht da Heilung aus?
Unsere Autorinnen gehen in dieser Ausgabe der Frage nach, welche Fehler oder Schwächen im System dazu geführt haben, dass die Auswirkungen der Pandemie so gravierend waren. Gleichzeitig fragen sie, welche Lehren aus
der Krise gezogen werden können und ob Hoffnung besteht, dass es in der nächsten Welle oder in einer ähnlichen
Krise besser läuft.
Kristina Rehbein wirft einen Blick auf den Zusammenhang zwischen Corona- und Schuldenkrise. Nelly Grotefendt fragt, ob COVID-19 die Probleme des Welthandels auf die Spitze treibt, indem die Abhängig- und Anfälligkeiten des Welthandelssystems offengelegt werden. Die andauernde Krisenhaftigkeit des globalen Ernährungssystems
untersucht Lena Bassermann. Sie ist optimistisch, dass die Krise eine Gelegenheit für grundlegende Veränderungen
der Lebensmittelproduktion und -distribution sowie des Konsums sein kann.
COVID-19 wirbelt auch auf nationaler Ebene einiges durcheinander, beispielsweise in der Verkehrspolitik und
im individuellen Mobilitätsverhalten. Merle Groneweg berichtet über GewinnerInnen und VerliererInnen in Sachen
Fahrrad, Auto und ÖPNV. Nassim Madjidian wirft einen grundrechtssensiblen Rückblick auf die Anfangszeit der
Pandemie, das eingeschränkte Versammlungsrecht und gibt einen Ausblick auf die potenzielle zweite Welle. Ein
besonders erschreckendes Bild zeichnet Jana Michael, die von den Herausforderungen der MigrantInnenselbstorganisationen bzw. (post-)migrantischen Vereine berichtet. Durch die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen
der Bekämpfung sind Nationalismus und Rassismus verstärkt zu spüren, während der dramatischen Situation von
geflüchteten Menschen im In- und Ausland in der Öffentlichkeit kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Wir haben es mit einer globalen Pandemie zu tun. Daher informieren in unserem Sonderteil fünf Autorinnen
über spezifische Probleme in ihren Ländern, die sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung noch verstärkt
haben. So erfahren wir Interessantes über die jeweilige Situation in Ecuador, Südafrika, Indien, Georgien, dem
Libanon und China.
Mit den Eindämmungsmaßnahmen kam auch die Absage zahlreicher Konferenzen: Im Oktober hätten die Internationale Konferenz zum Chemikalienmanagement in Bonn und kurz darauf die nächste Vertragsstaatenkonferenz
zur Konvention über Biologische Vielfalt in Kunming stattfinden sollen. Wo diese Prozesse aktuell stehen und wie
es nun weitergeht bzw. weitergehen könnte, berichten Magdalene Trapp und Alexandra Caterbow.
Der Herbst bietet mehr als Kürbisse und Corona. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft inne, die internationale Handelspolitik schläft nicht. Was in den kommenden Monaten zu erwarten ist und ob ein kleines Land
am Rande Europas CETA zu Fall bringen könnte, schaut sich Anne Bundschuh genauer an. Hoffnung auf Brüssel
setzt auch Jana Ballenthien. Eine Krise jagt die nächste, auch die europäischen Wälder waren noch nie so vielen
verschiedenen Stressfaktoren ausgesetzt wie zurzeit.
Wir leben in einer krisenreichen Zeit. Aber das Verhalten der Politik in der Krise lehrt, dass Berge durchaus
versetzt werden können, wenn der politische Wille dafür groß genug geworden ist. Stellt sich die Frage, wer für
diesen Willen heute und in Zukunft sorgen wird: schiere Notwendigkeit? Wachstumsdogmen? Oder eben doch
die Verwirklichung der Menschenrechte und das Versprechen auf solidarische, ökonomisch vernünftige und die
Grenzen unseres Planeten respektierende Gesellschaften.
Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ramona Bruck

GESUNDHEIT VOR
SCHULDENDIENST
Die globale Corona- und Schuldenkrise
Im April 2020 ist geschehen, was seit 15 Jahren trotz zivilgesellschaftlichen Drucks nicht möglich war: Die Mächtigen dieser
Welt haben sich innerhalb weniger Wochen auf schuldenerleichternde Maßnahmen für eine ganze Gruppe von Ländern
geeinigt. Das soll diese dabei unterstützen, die Folgen der
COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Dazu zählt zum einen das
Angebot der G20 an 73 ärmere Länder, ihren Schuldendienst
an die G20-Mitglieder bis Ende 2020 aussetzen zu können,
zum anderen ein Erlass des Schuldendienstes an den Internationalen Währungsfonds (IWF) für die 25 ärmsten Länder.
Allerdings steckt der Teufel dabei im Detail.
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ntschuldung als sinnvolles Instrument zur Krisenbewältigung hat in der öffentlichen Diskussion
plötzlich Hochkonjunktur. Zu Recht, denn auch
wenn die Pandemie die ganze Welt getroffen hat,
sind Entwicklungs- und Schwellenländer überproportional
von der durch das Coronavirus ausgelösten globalen Rezession betroffen. Durch die Verlangsamung von weltweiten
Lieferketten, den Stillstand des Tourismus und die sinkende
Nachfrage nach Rohstoffexportprodukten gehen Staatseinnahmen zurück und das Wirtschaftswachstum bricht ein.
Geldüberweisung von ArbeitsmigrantInnen in ihre Herkunftsländer, in vielen ärmeren Staaten eine wichtige Devisenquelle, gehen wegen steigender Arbeitslosigkeit zurück.
Gleichzeitig steigt die Belastung durch die Verschuldung.

Pandemie verschärft Schuldendilemma

Schon vor der Corona-Krise steckte die Weltgemeinschaft
in den Anfängen einer globalen Schuldenkrise: Nach Analysen von erlassjahr.de und dem Bischöflichen Hilfswerk
Misereor waren Ende 2019 124 Entwicklungs- und Schwellenländer in einer kritischen Schuldensituation, 19 Länder
waren bereits zahlungsunfähig. Das war die Ausgangslage,
als sich Anfang dieses Jahres die Corona-Pandemie ausbreitete. IWF und Weltbank beschreiben die dadurch ausgelöste
Rezession als „Krise wie keine andere“, viele ExpertInnen
erwarten 2020 und 2021 massenhaft Staatspleiten.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass Entwicklungsländer kurzfristig vor einer Finanzierungslücke in Höhe von
2,5 Billionen US-Dollar stehen. Während reiche Länder die

Folgen der Pandemie für die heimische Wirtschaft durch
fiskalische und geldpolitische Maßnahmen in Billionenhöhe abfedern können, fehlt Entwicklungsländern dieser
Spielraum. Schon vor Corona haben viele ärmere, kritisch
verschuldete Staaten mehr für die Tilgung und Verzinsung
öffentlicher Schulden ausgegeben als für die öffentliche
Gesundheitsvorsorge im eigenen Land. Geld, das nun für
die akute Bekämpfung der Pandemie und den Ausbau von
Gesundheitsdiensten und sozialen Sicherungsleistungen
fehlt. Anders als reiche Länder mit starken Währungen (wie
Euro oder US-Dollar) können ärmere Länder mit schwachen Währungen nicht im gleichen Maße expansive Geldpolitik betreiben. Insbesondere ihre Schulden müssen sie
in Hartwährungen bedienen. Daher sind sie von externen
Finanzierungen besonders abhängig, deren Verfügbarkeit
sie nicht kontrollieren können.
Diese sind seit Ausbruch der Pandemie knapp: Private
Investoren zogen in den ersten drei Monaten des Jahres
Kapital in Höhe von knapp 100 Milliarden US-Dollar aus
Entwicklungs- und Schwellenländern ab, der globale Finanzmarkt war kurzzeitig für Entwicklungsländer praktisch nicht mehr zugänglich.

Schuldenerlass –
aufgeschoben ist nicht aufgehoben

In diesem Kontext ist die Entscheidung der G20 und des
IWF, durch Schuldenerleichterungen bereits vorhandenes
Geld einfach im Land zu lassen, von großer Bedeutung. Die
im März und April beschlossenen Maßnahmen können ins-
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gesamt zwölf Milliarden US-Dollar freimachen. Doch der
Teufel steckt im Detail. Die G20-Mitglieder streichen den
Schuldendienst nicht etwa, sondern verschieben die Rückzahlung nur in die nahe Zukunft. Wenn die verschobenen
Zahlungen an die G20 zwischen 2022 und 2024 fällig werden, müssen die 73 Empfängerländer bereits 115 Milliarden
US-Dollar an Schuldendienst leisten.
Im Gegensatz zu den G20 streicht der IWF zwar den
Schuldendienst, aber er berücksichtigt nur die 25 ärmsten Länder. Damit beläuft sich der IWF-Erlass gerade mal
auf 215 Millionen US-Dollar, weniger als ein Prozent der
Summe, die von den Vereinten Nationen für nötig erachtet
wird. Zudem sind sowohl beim IWF als auch beim G20Schuldenmoratorium viele bedürftige Staaten, die nicht zu
den ärmsten Ländern zählen, von den Maßnahmen ausgeschlossen.
Auch der Privatsektor ist ein Problem. Er hat zwar auf
Bitten der G20 hin bekräftigt, sich von Fall zu Fall einzubringen, bislang wurde jedoch von dieser Seite kein einziger
Schuldendollar gestrichen oder ausgesetzt. Damit besteht
die Gefahr, dass die freiwerdenden Mittel nicht in Gesundheitssysteme, sondern in die Taschen privater Gläubiger fließen, die auf ihren Schuldendienst bestehen. Doch anstatt
regulatorische Schritte zu gehen und private Gläubiger zur
Beteiligung zu verpflichten, wird weiterhin hilflos an ihren guten Willen appelliert wie zuletzt beim Treffen der
G20-FinanzministerInnen im Juli. Die Weltbank wiederum
macht zwar große Worte, indem sie Schuldenerlasse von
den G20 und den privaten Gläubigern fordert, nimmt sich
selbst aber von den Entschuldungsbemühungen aus.
Die Corona-Pandemie offenbart damit eine schon lange bestehende strukturelle Unzulänglichkeit der globalen
Finanzarchitektur: einen fehlenden rechtsstaatlichen und
verlässlichen Rahmen zur Koordination aller Gläubiger.
Schon in vergangenen Schuldenkrisen hat die Fragmentierung in verschiedene Verfahren, Regeln und Foren dazu
geführt, dass Schuldenkrisen nicht gelöst, sondern teils über
Jahrzehnte verschleppt wurden.

Umfassende Schuldenstreichungen
retten Leben

Angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der schon zuvor dramatischen Schuldensituation ist davon auszugehen, dass ärmere Länder den
Schuldendienst nur auf Kosten ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung wieder aufnehmen können. Aus
diesem Grund forderte unter anderem der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed, den gesamten Schuldendienst
zumindest solange auszusetzen, bis die Corona-Pandemie
endgültig bewältigt ist, besser aber noch, echte Schuldenerlasse zu ermöglichen.
Damit Länder nicht gezwungen sind, zwischen der
Bedienung des Schuldendienstes und dem Leben ihrer
BürgerInnen entscheiden zu müssen, fordert die globale
Entschuldungsbewegung zusammen mit vielen anderen
Akteuren ein „Erlassjahr“: Der Schuldendienst darf nicht
nur ausgesetzt, sondern die Zeit des G20-Schuldenmoratoriums muss genutzt werden, um die Schuldentragfähigkeit
neu zu bewerten und Schulden auf ein wirklich belastbares
Maß zu streichen. Dabei müssen alle bedürftigen Entwick-
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lungsländer – und nicht nur eine von den Gläubigern nach
Einkommen willkürlich zusammengesetzte Gruppe – Zugang zu schuldenerleichternden Maßnahmen erhalten. Alle
Gläubiger inklusive der privaten müssen sich verbindlich
beteiligen.
Schließlich müssen neben kurzfristigen Maßnahmen für
die Schaffung fiskalischen Spielraums darüber hinausgehende Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern,
dass Millionen von Menschen ein verlorenes Entwicklungsjahrzehnt wie in den 1980er-Jahren erleben. Vor solchen
drastischen Rückschritten in der Armutsbekämpfung
warnt neben vielen anderen Akteuren sogar der IWF. Insbesondere die Verhandlungen über die Schaffung eines
geordneten Staateninsolvenzverfahrens bei den Vereinten
Nationen müssen wieder aufgenommen werden. Letzteres
forderten schon vor der Corona-Pandemie einige Entwicklungsländer, etwa der Botschafter Malawis Perks M. Ligoya
für die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder in
den Vereinten Nationen.

Hinreichende politische Schritte bleiben aus

Nicht viel deutet darauf hin, dass die FinanzministerInnen
der reichen Länder entschlossen die nötigen Schritte gehen.
Bei ihrem virtuellen Treffen im Juli diskutierten sie nur eine
zeitliche Verlängerung des Schuldendienstmoratoriums,
verschoben jedoch jegliche Entscheidungen auf ihr Treffen
bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank im Oktober.
Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen
weitergehende Schuldenerlasse werden die Analysen des
IWF zur Entwicklung der Weltwirtschaft und Verschuldung in einzelnen Ländern spielen. Auch wenn die Chefin
des IWF Kristalina Georgiewa zuletzt immer wieder die
Notwendigkeit ambitionierterer Schuldenerlasse betonte,
entzieht ihre Institution dieser Forderung in ihren Schuldentragfähigkeitsanalysen den Boden. Der IWF geht in
diesen Zukunftsprognosen davon aus, dass die Krise Anfang 2021 überstanden sei. Systematisch wird den meisten
Ländern ein überkompensierendes Wirtschaftswachstum
im selben Jahr vorhergesagt. Gleichzeitig wird die Rückkehr
zu traditionellen fiskalischen Anpassungsmaßnahmen erwartet, um die Verschuldungsquote zu senken. Das würde
bedeuten, dass weitergehende Schuldenerlassmaßnahmen
unnötig sind. Die Länder könnten einfach aus ihrer Schuldenkrise herauswachsen und dafür den Gürtel noch etwas
enger schnallen. Dabei deutet aktuell nicht viel darauf hin,
dass die Krise mit dem Jahreswechsel überstanden ist. Tatsächlich hat der IWF seine globalen Wachstumsprognosen
für 2020 bereits zweimal dramatisch herunterstufen müssen.
Sollten die G20 die vielen Forderungen nach ambitionierteren und der Krise angemessenen politischen Antworten weiter ignorieren, werden sie ein weiteres verlorenes
Entwicklungsjahrzehnt verantworten müssen.
Kristina Rehbein
Die Autorin ist Politische Referentin beim deutschen
Entschuldungsbündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht
Entschuldung e. V.“

noah eleazar/Unsplash

VERSAMMLUNGSRECHT
IN PANDEMIEZEITEN
Rückblick und Ausblick auf virusbedingte
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit
Die erste Infektionswelle ist vorüber, wir blicken zurück auf bewegte Zeiten. Mitte März 2020 begann der rund sechswöchige
Corona-Lockdown gepaart mit einem vorher unvorstellbaren
Ausmaß an Grundrechtsbeeinträchtigungen. Zu den Bauernopfern der Pandemie gehört zweifelsfrei auch die Versammlungsfreiheit. Verwaltungsgerichte bestätigten in der Anfangszeit
der Pandemie fast immer „virusbedingte“ Versammlungsverbote. Mittlerweile kann wieder – wenn auch eingeschränkt –
demonstriert werden. Da die Fallzahlen gegenwärtig wieder
steigen, lohnt es sich, einen grundrechtssensiblen Rückblick
auf die Anfangszeit der Pandemie zu werfen sowie einen kleinen Ausblick auf offene Fragen zu wagen.
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etrachtet man den Umgang der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Versammlungsverboten im ersten
Pandemiemonat (Mitte März bis Mitte April 2020),
dann zeigt sich ein wenig erfreuliches Bild: Die Verwaltungsgerichte (VG) haben in fast allen Fällen behördliche Versammlungsverbote bestätigt. Im Zeitraum ab dem
20./22. März 2020 (Beginn der Ausgangsbeschränkungen)
bis einschließlich 15. April 2020 (Zeitpunkt der ersten materiell-rechtlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts) haben Verwaltungsgerichte (mindestens) 19 Mal über
Versammlungsverbote entscheiden müssen. Lediglich ein
einziges Gericht, das VG Schwerin, hat die Durchführung
einer Versammlung unter strengen Auflagen ermöglicht.
Ein weiteres Gericht, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, hat die Versammlungsbehörde verpflichtet, erneut über
einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
zu Versammlungszwecken zu entscheiden.
Die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit Versammlungsverboten aus dem ersten
Pandemiemonat unterscheiden sich im Hinblick auf Instanz
und Antragsart. Jedes Bundesland hat zudem eigene Infektionsschutzregelungen getroffen. Von daher unterscheiden
sich auch die (Versammlungs-)Verbotsnormen, die den
Entscheidungen jeweils zugrunde liegen, voneinander.
Dennoch gibt es einen gemeinsamen Nenner: BürgerInnen und VersammlungsanmelderInnen haben gerichtliche
Unterstützung ersucht, um ihr grundgesetzlich garantiertes
Recht, sich zu versammeln, während der Pandemie in Anspruch zu nehmen. Gerichte haben diese Unterstützung in
fast allen Fällen nicht gewährt. Es lassen sich daher einige
(bittere) Rückschlüsse auf den Stellenwert der Versammlungsfreiheit in Pandemiezeiten ziehen.

Gesundheitsschutz überwiegt (fast) immer

Angesichts der sehr klaren Mehrheit gerichtlicher Entscheidungen, in denen die behördlichen Versammlungsverbote
bestätigt wurden, muss geschlussfolgert werden, dass Gerichte dem Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit bzw. dem
Schutz von Leib und Leben (geschützt durch Art. 2 Abs. 2
Satz 1 Grundgesetz) stets Vorrang gegenüber der Versammlungsfreiheit eingeräumt haben. Das bedeutet gleichzeitig,
dass die Verwaltungsgerichte es nicht geschafft haben, dem
Versammlungsrecht zur Entfaltung zu verhelfen. Der Gesundheitsschutz hat – jedenfalls aus Sicht der Fachgerichte – die Versammlungsfreiheit in fast allen Konstellationen
verdrängen müssen. Um es plakativer zu formulieren: Wer
in der Anfangszeit der Pandemie auf versammlungsrechtliche Mindeststandards beharrte, begab sich zunächst in
Widerspruch zur herrschenden Rechtspraxis.

Exekutiver Beurteilungsspielraum vs.
gerichtliche Kontrolle

Schaut man sich nun die Gerichtsbeschlüsse genauer an,
tritt ein weiteres Schema zutage: Die Fachgerichte, so kommt
es in einigen Entscheidungen zum Ausdruck, räumen der
Exekutive bei der Ausgestaltung ihres Schutzkonzeptes und
der darauf aufbauenden Maßnahmen einen weitreichenden
Beurteilungsspielraum ein. In diesem Zusammenhang befand das VG Hamburg, dass es mangels gesicherter medizinischer Erkenntnisse und einer mit Ungewissheit belasteten
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Situation zuvorderst in der politischen Verantwortung der
zuständigen Behörde liege, im Rahmen ihrer jeweiligen
Kompetenzen im Bereich des Infektionsschutzes die von ihnen für zweckmäßig erachteten Entscheidungen zu treffen.
Bei einer solchen Sachlage sei es nicht Aufgabe der Gerichte,
„mit ihrer Einschätzung an die Stelle der dazu berufenen
politischen Organe zu treten.“
Es entsteht der Eindruck, dass die Gerichte einen exekutiven Beurteilungsspielraum sowohl bei der Erstellung
von Gefahrenprognosen und Schutzkonzepten als auch
bei der Überprüfung des konkreten Versammlungsverbotes angenommen haben. Dies führt letztlich zu einer
weitreichenden gerichtlichen (Selbst-)Beschränkung des
Kontrollumfangs – und zwar unmittelbar auf Kosten der
Versammlungsfreiheit.

Mehr Versammlungsfreiheit durch Karlsruhe?

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wurde seit März
mehrfach im Zusammenhang mit Versammlungsverboten
angerufen – allerdings ohne Erfolg. Das BVerfG musste erst
abwarten, bis es im Rahmen von zulässigen Anträgen materiell-rechtliche Vorgaben formulieren konnte. Mit der Entscheidung vom 15. April 2020 betonte das oberste Gericht,
dass eine Verbotsverfügung, die erkennbar von einem generellen Verbot von Versammlungen von mehr als zwei Personen ausgeht, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit
(Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz) verletze. Die Verwaltung habe
den ihr zustehenden Entscheidungsspielraum verkannt und
damit der Bedeutung und Tragweite der Versammlungsfreiheit von vornherein nicht angemessen Rechnung tragen können. Weiter verdeutlicht das Gericht, dass Behörden
„unter hinreichender Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls“ entscheiden müssten. Überwiegende
Bedenken, die jeder Versammlung entgegengehalten werden können, reichen gerade nicht aus. Hervorzuheben ist
der Hinweis des Gerichts in einer einstweiligen Anordnung
vom 17. April, dass sich die Verwaltung um eine kooperative, einvernehmliche Lösung mit den VersammlungsveranstalterInnen bemühen müsse (sog. Kooperationsgebot).

Angst und Unsicherheit sind
keine Kriterien rechtlicher
Entscheidungsfindung. Sie
können derart schwerwiegende
Grundrechtseingriffe nicht
rechtfertigen.
Es stellen sich jetzt neue Fragen

Seit Mitte April 2020 entscheiden die Gerichte wieder
versammlungsrechtsfreundlicher. Dies ist sicherlich in
Reaktion auf die Entscheidungen des BVerfG zu lesen. Es
spielt aber auch eine Rolle, dass seit dem 20. April 2020
Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert wurden. Insofern ließ sich gerichtlich nunmehr schwer argumentieren,
weshalb Schulen und Geschäfte wieder öffnen durften,
Versammlungen aus Infektionsschutzgründen aber nicht
stattfinden sollten. Dass Gerichte nach rund sechs Wochen
Pandemieerfahrung versammlungsfreundlicher urteilen,
kann aber auch einfach daran liegen, dass die italienischen,
amerikanischen oder iranischen Schreckensszenarien in
Deutschland – jedenfalls bisher – ausgeblieben sind. Auch
die Versammlungsbehörden sind von ihrem anfänglichen
Totalverbot abgerückt und genehmigen Versammlungen
unter – sinnvollen – Auflagen, wie etwa der Einhaltung
eines Sicherheitsabstandes und der Bedeckung des Mundes
und der Nase.
Versammlungsrechtliche Fragen werden uns in den
nächsten Wochen und Monaten aber weiterhin begleiten,
nun unterhalb der Schwelle von Versammlungsverboten:
So muss sicherlich diskutiert werden, inwiefern Bußgelder
aufgrund der Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen mit dem Versammlungsrecht vereinbar sind. Gleiches gilt für Bußgelder aufgrund sogenannten Politischen
Schlangestehens. Dabei handelt es sich um eine in der Pandemiezeit neu entstandene Form der Meinungskundgabe
und zugleich eine Form des Protests gegen Versammlungsverbote, indem Menschen bei Alltagsverhalten (z. B. beim
Einkaufen oder Schlangestehen) politische Botschaften auf
Schildern tragen, ohne diese Meinungskundgabe formal als
Versammlung angemeldet zu haben. Unterhalb der Schwelle
der Versammlungsverbote bedürfen nun behördliche Versammlungsauflagen einer versammlungsrechtssensiblen
Verhältnismäßigkeitsprüfung – insbesondere unter Wahrung des versammlungsrechtlichen Kooperationsgebots.
Hinter uns liegen mehrere Wochen, in denen in Deutschland faktisch ein flächendeckendes Versammlungsverbot

galt. Die Angst und Unsicherheit während der ersten Pandemiewochen hatten sicherlich ihre Existenzberechtigung.
Gleichzeitig sind Angst und Unsicherheit keine Kriterien
rechtlicher Entscheidungsfindung. Sie können derart
schwerwiegende Grundrechtseingriffe nicht rechtfertigen.
Die Aufgabe der Zivilgesellschaft ist es nun, sowohl den
behördlichen Umgang mit dem Versammlungsrecht im
weiteren Verlauf der Pandemie kritisch zu beobachten, als
auch den bereits erfolgten exekutiven und judikativen Umgang mit dem Versammlungsrecht aufzuarbeiten – unter
Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure (Rechtswissenschaft und Gerichte, Politik und Zivilgesellschaft). Was uns
ansonsten droht, ist nichts weniger als die Gewöhnung an
einen (bereits eingetretenen) Zustand mangelnden Grundrechtsschutzes.
Nassim Madjidian
Die Autorin ist Volljuristin und Doktorandin an der
Universität Hamburg. Sie arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am dortigen Lehrstuhl für internationales
Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und Öffentliches
Recht.

Der Beitrag beruht auf einem Artikel
der Autorin, der unter dem Titel „Wenn
Gerichte sich weigern“ auf dem juwiss-Blog
erschienen ist (JuWissBlog Nr. 60/2020 vom
22.4.2020, https://juwiss.de/60-2020/).
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SYSTEMRELEVANT
NUR IM EINZELFALL
(Post-)migrantische Organisationen
in Zeiten einer Pandemie
Die MigrantInnenselbstorganisationen bzw. (post-)migrantischen Vereine
(MSO)  1 stehen im Jahr 2020 vor besonderen Herausforderungen: Durch
die rasche Verbreitung des Coronavirus und die Folgen seiner Bekämpfung sind Nationalismus und Rassismus verstärkt zu spüren. Psychisch
wirkt sich die Pandemie bei vielen Menschen subjektiv vor allem in Form
von Gefühlen der Angst und der Bedrohung aus. In diesem Zusammenhang sprechen SoziologInnen vom Kriegsmodus ohne Krieg, in den die
Menschen aufgrund der Krise versetzt wurden. In der Praxis bedeutet
das, dass Menschen beginnen, nach Schuldigen zu suchen. Viele politisch
rechts orientierte Menschen haben das Gefühl, sie müssten gerade jetzt
verstärkt für Ordnung sorgen und gegen Globalisierung und Migration
kämpfen. Der dramatischen Situation von geflüchteten Menschen im
Ausland sowie der kritischen Lage von Asylsuchenden und Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften wird in der Öffentlichkeit kaum
Aufmerksamkeit geschenkt.
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der können sich diese schlicht und ergreifend nicht mehr
leisten. Sie haben ihre Arbeit verloren oder befinden sich in
Kurzarbeit. Andere Mitglieder haben ihr Geld lieber in die
Herkunftsländer geschickt, um dort ihre Familien zu unterstützen. Auch mussten zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen der MSO abgesagt werden. Dadurch konnte
kein Geld eingenommen werden. Vor allem im Kultur- und
Sportbereich sind die Verluste enorm.

Politische Arbeit in Pandemiezeiten

Moises Gonzalez/Unsplash

A

ufgrund der Corona-Auswirkungen stehen viele MSO vor einem Abgrund. Die meisten MSO
sind auf lokaler Ebene in Vereinen organisiert
und arbeiten ehrenamtlich mit stark begrenzten
finanziellen Ressourcen. MSO bekommen nur selten Spenden oder staatliche Förderung. Um weitgehende Erfolge auf
dem Gebiet der Integration oder der Entwicklungspolitik
zu erzielen, versuchen MigrantInnen immer stärker, diverse Organisationen miteinzubeziehen und gemeinsam mit
ihnen den Integrationsprozess voranzutreiben. Dabei sind
die politischen Mitwirkungsmöglichkeiten für MSO vergleichsweise begrenzt.

Finanzielle Folgen von Corona

Ein Beispiel aus der Praxis, ein Gespräch zwischen einer
MSO und einer Stiftung, belegt die harte Realität. Die MSO
ist seit 2008 in Ostdeutschland aktiv, aktuell versucht sie
die „Umsetzung der SDGs aus migrantischer Perspektive“
zu begleiten. Die Organisation ist auf das Geld der Stiftung
angewiesen. Im Frühjahr sollte die Stiftung entscheiden, ob
sie diese MSO weiter fördert und einen Folgeantrag bewilligt. Im telefonischen Gespräch Anfang April 2020 wird sehr
deutlich, wie stark die Corona-Situation die Entscheidung
beeinflusst: „Ja, wie soll ich es sagen, wir müssen erst an die
deutschen Organisationen denken …, die Migranten sind
jetzt kein Thema bei uns. Habt ihr die Nachrichten gesehen?
Es gibt noch keinen Impfstoff und bis der nicht gefunden
wird, könnt ihr sowieso nichts machen. Natürlich könnt
ihr den Folgeantrag an uns schicken, aber sucht lieber nach
neuen Finanzquellen.“ Ähnliche Beispiele werden von MSO
aus ganz Deutschland gemeldet.
Auch andere Finanzierungsquellen sind den MSO weggebrochen, unter anderem Mitgliedsbeiträge. Viele Mitglie-

MSO als Vereine genossen noch nie viel Aufmerksamkeit.
Relevant sind und waren hingegen die MigrantInnen selbst.
Viele MigrantInnen gelten als systemrelevant, arbeiten in
Bereichen, die bis zum Frühjahr für viele unsichtbar geblieben sind. Seither haben viele von ihnen eine Anerkennung
erlebt, die es zuvor nicht gab. Auch Geflüchtete durften arbeiten, zum Beispiel als ErntehelferInnen. Es wurden Diskussionen auf politischer Ebene geführt, die bis zu dem
Jahr 2020 kaum vorstellbar gewesen waren, Abschiebungen
wurden ausgesetzt.
Das haben viele (post-)migrantische Organisationen
thematisiert. Die Hauptrolle dabei haben die Dachorganisationen von MSO übernommen. Sie haben bspw. verstärkt
die Situation von Geflüchteten angesprochen:
„Die Pandemie kennt keine Grenzen, Nationalitäten oder
Geschlecht. Die rückständigen Kräfte, die seit Langem mehr
Abschottung, Nationalismus und die Unterordnung von
Frauen* fordern, nutzen sie jedoch für ihre populistischen
Zwecke. Ihre Propaganda trifft auf eine politische Zeit, in
der große Unsicherheit herrscht und ‚Zuhause bleiben‘ zum
gefeierten Wort der Stunde wird. Aber: Zuhause bleiben ist
ein Privileg. Tausende von Menschen werden gezwungen,
in Lagern zu leben, weil sie ihr Zuhause aufgrund von Krieg
oder Verfolgung verloren haben. Andere müssen weiterhin
in unterbezahlten und risikoreichen Bereichen schuften, um
die Grundversorgung der Bevölkerung und der eigenen Familie zu ermöglichen. Viele Frauen* übernehmen – nebenbei – einen großen Teil der zusätzlich anfallenden Bildung,
Fürsorge- und Erziehungstätigkeiten und fühlen sich in ein
Rollenkorsett gezwängt, das sie zumindest teilweise längst
ins 20. Jahrhundert verbannt hatten.“  2
Die dramatische Situation von Geflüchteten in Deutschland wurde von vielen kritisiert, nicht nur von MSO: „Die
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zur Prävention sowie die Quarantäne von Infizierten und ihrem
Kontaktkreis sind wirkungsvolle Maßnahmen, jedoch nicht
für alle Menschen umsetzbar. So ist die Lage für Geflüchtete
in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften dramatisch. Aufgrund der beengten Zustände,
den mangelhaften hygienischen Bedingungen und der
kaum vorhandenen medizinischen Versorgung, führt das
Virus hier zu katastrophalen Zuständen. Die festgelegten
Maßnahmen können nicht in beengten Unterkünften […]
gewährleistet werden.“  3
Trotz der Kritik und Forderungen ist die Situation in den
Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften immer noch unverändert.
Die MSO selbst haben versucht, MigrantInnen und Geflüchtete während der Krise zu unterstützen. Das ist ein
ständiger Kampf, auch ohne Corona. Viele (post-)migran-
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Viele MigrantInnen gelten als
systemrelevant, arbeiten in Bereichen,
die bis zum Frühjahr für viele unsichtbar
geblieben sind.

tische Organisationen machen die Erfahrung, dass Politik
und Verwaltung nicht reagieren, trotz Forderungskatalogen oder Pressemitteilungen. Zugang zu Politik und Verwaltung ist nicht vorhanden. Der Verein Tutmonde e.V. in
Mecklenburg-Vorpommern hat zum Beispiel nach vielen
vergeblichen Versuchen, mit PolitikerInnen zu sprechen,
eine erfolgreiche, gleichzeitig umstrittene Aktion gestartet.
Am 1. April 2020 haben alle Landtagsabgeordneten der demokratischen Parteien während der Landtagssitzung einen
selbstgenähten Nase-Mundschutz und Infomaterialien zu
den Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige
Entwicklung, SDGs) erhalten. Die Botschaft war: Niemanden zurücklassen! Obwohl MigrantInnen und Geflüchtete
keine Vertretung im Landtag haben, waren sie präsent (Zu
diesem Zeitpunkt gab es noch keine Maskenpflicht oder vergleichbare Maßnahmen). Die Reaktionen der Landtagsabgeordneten waren unterschiedlich. Es war zu merken, dass
so eine Aktion nicht von einer MSO erwartet wurde und
viele Abgeordnete zum ersten Mal von den SDGs gehört
haben.

Herausforderungen und die Zukunft
der (post-)migrantischen Organisationen

Die Angst, dass viele (post-)migrantische Organisationen
nicht überleben werden, ist berechtigt und groß. Es mangelt an Zugängen zu den Entscheidungsgremien, zu den
Corona-Krisenstäben, zu den finanziellen Ressourcen. Hinzu kommt, dass viele der MigrantInnen und Geflüchteten
durch die derzeitige Situation retraumatisiert werden. Die
Menschen sind psychisch instabil und handeln oft ambivalent. Die Fähigkeit, die Realität als solche anzuerkennen, ist
eingeschränkt. Auch Fachpersonal, Behörden und Verwaltungen sind oft nicht in der Lage, adäquat und kompetent
darauf zu reagieren. Das Ehrenamt schwächelt.
Was den Organisationen helfen könnte, wäre Zugang zu
finanziellen Ressourcen, aber auch eine adäquate Beratung,
wie es möglich ist, in der gegenwärtigen Situation weiterzuarbeiten. Auch technische Ausstattung und Informationen
in mehreren Sprachen würden den MSO sehr helfen, letztendlich auch die Möglichkeit, Partnerschaften im In- und
Ausland abzuschließen und entwicklungspolitisch aktiver
zu werden.
„Jede Krise verstärkt ohnehin schon bestehende gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und macht diese sichtbarer.
Wir betrachten es als eine gemeinsame gesellschaftliche und
politische Aufgabe jetzt mehr denn je ein besonderes Au-
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genmerk auf diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zu lenken, gegenzusteuern und für die Zukunft daraus
zu lernen. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen
den Geschlechtern und zwischen mehr und weniger Privilegierten darf nicht noch weiter auseinanderdriften.“  4
Jana Michael
Die Autorin ist interkulturelle Supervisorin, Dozentin und
Beraterin zu Diskriminierungs- und Migrationsthemen. In
Stralsund und Tschechien hat sie politische Frauenrechts- und
Entwicklungsorganisationen mit aufgebaut.

1 Für MigrantInnenselbstorganisationen oder (post-)migrantische
Organisationen gibt es keine einheitliche Definition. Die MSO
unterscheiden sich in ihren Zielen, Aufgaben und Strukturen
zum Teil erheblich. In den verschiedenen Aktivitäten bilden
sich die unterschiedlichen Bedarfe der Mitglieder ab. Im Fokus
der Aktivitäten stehen der interkulturelle Austauch, aber
auch die Forderung nach interkultureller Öffnung. Auch die
Entwicklungspolitik und Umsetzung der SDGs gehören zu den
Hauptthemen.
2 https://www.damigra.de/meldungen/wir-sind-systemrelevantund-jeden-schutz-wert/.
3 https://www.damost.de/aktuelles/presse/.
4 https://www.damigra.de/meldungen/wir-sind-systemrelevantund-jeden-schutz-wert/.

Julie Ricard/Unsplash

MORIA IST
ABGEBRANNT,
ABER NICHT VORBEI
Wie sich das europäische Grenzregime in
Griechenland neu formiert
Das Lager in Moria war eine Reaktion auf die große Fluchtbewegung aus
dem Kriegsland Syrien nach Europa 2015. Für die einen hat in diesem Jahr
der längste Sommer der Migration stattgefunden, für die anderen die
größte Geflüchtetenkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Schon bald danach
hat die Europäische Union Gelder der Entwicklungszusammenarbeit in
Mittel der Fluchtursachenbekämpfung umdeklariert. Menschen sollten
gar nicht erst aufbrechen. An den Rändern der EU wurden sogenannte
Hotspots errichtet. Dort müssen diejenigen bleiben, die dennoch ankommen, bis über ihr weiteres Schicksal entschieden wird. Die Hotspots
sind Teil des EU-Türkei-Abkommens vom März 2016. Das abgebrannte
Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos war einer davon. Bis heute bieten
die auf den griechischen Inseln geschaffenen Sonderrechtszonen den
Rahmen dafür, die Entrechtung von Menschen auf der Suche nach Schutz
und Teilhabe auf die Spitze zu treiben. Die COVID-19-Pandemie erwies
sich als Gelegenheit, die Abschottungs- und Internierungsmaßnahmen
auf Kosten der Menschenrechte zu legitimieren und voranzutreiben. Sie
spielt der deutschen Bundesregierung, seit 1. Juli 2020 EU-Ratspräsidentin, bei der geplanten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in die Hände.
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nmittelbar nachdem die rechtskonservative Nea
Dimokratia Mitte 2019 in Griechenland die Regierungsverantwortung übernommen hatte, setzte sie
ihren restriktiven Kurs in der Flüchtlingspolitik
um. Unter anderem kündigte sie die Schaffung geschlossener Einrichtungen mit Ein- und Ausgangskontrollen in
ganz Griechenland an.  1 Insbesondere Letzteres konnte sie
dank der COVID-19-Pandemie beschleunigt vorantreiben. Die Maßnahmen der griechischen Regierung stehen
weitgehend mit dem in Einklang, was Deutschland mit der
Neuausrichtung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) während seiner EU-Ratspräsidentschaft vorschwebt. Das zeigen Valeria Hänsel und Bernd Kasparek
in ihrer kürzlich vorgelegten Studie „Hotspot-Lager als
Blaupause für die Reform des Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems?“. Dazu gehört insbesondere die Ausweitung
freiheitsentziehender Maßnahmen in „grenznahen Infrastrukturen der Internierung und Abschiebung“  2. Etwas,
was durch die immer wieder verlängerten Ausgangssperren
für die Lager, die angeblich der Corona-Prävention dienen,
in den letzten Monaten verstärkt wurde.

Es geht um mehr als Corona-Prävention

Die bekannteste „grenznahe Infrastruktur der Internierung
und Abschiebung“ war das kürzlich abgebrannte Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Es ist gut,
dass in diesem Elendslager kein Mensch mehr leben muss.
Seit vielen Jahren schon waren die Zustände dort unhaltbar. Zuletzt war das Lager, das auf die Unterbringung von
weniger als 3.000 Menschen ausgerichtet war, mit nahezu
13.000 Personen um ein Vielfaches überbelegt. Dann kam
das Coronavirus. Alles wurde noch schlimmer. Angesichts
von Gedränge und desolaten hygienischen Verhältnissen
waren die Menschen im Lager der Pandemie schutzlos ausgeliefert. Den Zustand im Lager noch unerträglicher machte
eine immer wieder verlängerte Ausgangssperre, die nur für
die Geflüchteten galt, während Lokalbevölkerung und TouristInnen schon lange wieder uneingeschränkt in Griechenland reisen durften. Als wenige Tage vor dem Brand erste
COVID-19-Fälle unter den Geflüchteten bekannt wurden,
kam es zu Protesten.
Inzwischen ist Moria komplett zerstört und die griechische Regierung hat ein neues Lager für die Menschen aus
Moria errichtet, in das die meisten jedoch nur sehr zögerlich
bzw. erst nach Aufforderung durch die Polizei gehen. Viele
haben Angst, dass es sich um ein geschlossenes Lager handelt. Und dass sich wiederholt, was sie bereits kennen: Aus
einer schlechten Übergangslösung wird ein noch schlechterer Dauerzustand. Eine Sorge, die sie – wenn auch aus
unterschiedlichen Beweggründen – mit vielen InselbewohnerInnen teilen. Dass sie durchaus berechtigt ist, bestätigen
sowohl die Pläne der griechischen Regierung als auch die
der EU-Kommission.

Es geht um mehr als
humanitäre Hilfe für die Schwächsten

„Evakuiert Moria, verteilt die 13.000 in Europa oder – wenn
ihr euch auf EU-Ebene nicht einigen könnt – holt sie alle
nach Deutschland! Und zwar sofort!“ Mit dieser Forderung
gehen die Seebrücke-Bewegung und andere mit Tausenden
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von Menschen deutschlandweit unermüdlich auf die Straße.
Richtig ist: Menschen in Not muss geholfen werden. Dass
es andere nicht tun, kann keine Ausrede sein. Zu lange hat
man die Menschen von Moria schon hingehalten und ihrer
Rechte beraubt. Das reichste Land Europas ist in der Pflicht,
sich nicht länger hinter einer „europäischen Lösung“ zu
verstecken, sondern voranzugehen bei der Aufnahme. Doch
ein humanitärer Ansatz ist nicht genug.
Denn das, was in den Hotspots geschieht, ist nicht nur
aus humanitären, sondern auch aus rechtlichen Gründen
nicht vertretbar. Grundlegender Rechte beraubt, sehen sich
viele Geflüchtete gezwungen, alles dafür zu tun, um als
vulnerabel eingestuft zu werden. Denn es sind schon lange
nicht mehr ihre Rechte, die ihnen zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen. Die Menschen sind vielmehr einem
Wettbewerb der Vulnerabilitäten unterworfen. Humanitäre
Nothilfe vor Ort und die Aufnahme von Familien mit Kindern aus humanitären Gründen dürfen daher niemals als
Antwort auf Moria genügen. Es muss immer auch darum
gehen, das Recht auf Rechte zu verteidigen, das in Moria vor
unser aller Augen unterhöhlt wurde und um das es auch
in dem neu errichteten Lager auf Lesbos aller Voraussicht
nach nicht gut stehen wird.

Es geht um mehr als eine
andere Geflüchteten- und Migrationspolitik

Mehr als die anderen Hotspots hat Moria in den letzten
Jahren internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Tausende von internationalen HelferInnen waren vor Ort,
Hunderte von JournalistInnen haben berichtet. Doch ihre
Weckrufe wurden überhört. Zu sehr hat man offenbar auf
eine abschreckende Wirkung der Bilder aus dem Lager gehofft und sich gegenseitig die Verantwortung zugeschoben.
Jetzt ist es höchste Zeit anzuerkennen: In Moria ist das EUTürkei-Abkommen mit seinem Hotspot-Ansatz krachend
gescheitert.
Moria macht exemplarisch deutlich: Es ist keine Lösung,
Menschen dauerhaft in Lagern an den Rändern der EU anzusiedeln und Deals mit Despoten zu machen. Wer sich

„Evakuiert Moria, verteilt die 13.000 in
Europa oder – wenn ihr euch auf
EU-Ebene nicht einigen könnt – holt
sie alle nach Deutschland!
Und zwar sofort!“

auf dubiose Tauschgeschäfte mit unberechenbaren Autokraten einlässt, die Geflüchtete von Europa fernhalten sollen, erklärt Menschen zur Verhandlungsmasse und macht
sich selbst erpressbar. Schon mehrfach hat der türkische
Staats- und Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan infolge
des EU-Türkei-Abkommens bewiesen, dass er sich nicht
davor scheut, Geflüchtete als Druckmittel einzusetzen, zuletzt Anfang des Jahres, als er Tausende von ihnen an die
Grenzen zu Griechenland bringen ließ. Gleichzeitig hat er
die Grenze zu Syrien massiv hochgerüstet, sodass niemand
mehr aus dem nach wie vor vom Krieg erschütterten Land
in Richtung Türkei fliehen kann. Im syrischen Idlib sitzen
nun Hunderttausende fest, ohne Schutz vor Bomben und
dem Coronavirus. Eine Kettenreaktion, die nicht zuletzt
auf das Konto des EU-Türkei-Deals geht. Dennoch wird
dieser Deal im Hinblick auf die Reform des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems als Blaupause für ähnliche Abkommen mit anderen Ländern gehandelt. Neu ist dieses
Vorgehen allerdings nicht. Längst nutzt die EU Handelsbeziehungen und Entwicklungshilfezahlungen als Druckmittel, um Kooperation bei der Steuerung von Flucht und
Migration zu erzwingen. Sei es in der Zusammenarbeit mit
einem der ärmsten Länder der Welt wie Niger oder mit dem
vom Bürgerkrieg zerrütteten Libyen, in dem MigrantInnen
und Geflüchtete erwiesenermaßen in Folterlagern gefangen
gehalten werden.

ökonomischen Kontext, in dem die Länder der Sahelzone
und Nordafrikas stehen. Gleichzeitig wurden an den EUAußengrenzen Zonen des Elends und der Entrechtung geschaffen, deren restriktiver Charakter durch Maßnahmen
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie noch verstärkt
wird. Mit der gelegentlichen medienwirksamen Aufnahme
einiger weniger besonders schutzbedürftiger Geflüchteter –
bevorzugt kranker Kinder – in anderen europäischen Ländern, kommt man den Forderungen der Zivilgesellschaft
nach kommunaler Aufnahme ein wenig entgegen und hofft
dadurch, die Akzeptanz der entrechtenden und restriktiven
Maßnahmen an und vor den EU-Außengrenzen zu erhöhen. Gleichzeitig treibt man eine willkürliche Spaltung der
Geflüchteten in „wirklich Schutzbedürftige“ und Andere
voran und untergräbt ihre Rechte.
Wenn Zustände wie in Moria der Vergangenheit angehören sollen, müssen wir akzeptieren: Schnelle und einfache
Lösungen, ausgedacht in Brüssel oder Berlin, sind keine
Grundlage für eine zukunftsweisende menschenrechtsbasierte Politik. Und Letztere wird es ohne fundamentale
Veränderungen nicht geben.
Ramona Lenz
Die Autorin ist Referentin für Flucht und Migration bei der
Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.

Es geht um mehr als schnelle Lösungen

Dem EU-Türkei-Abkommen und anderen vergleichbaren
liegt die letztlich koloniale Idee zugrunde, man könne steuernd in Flucht- und Migrationsbewegungen andernorts eingreifen, ohne den jeweiligen Kontext zu berücksichtigen.
Und ohne die eigene Beteiligung an fernen Ereignissen
und Katastrophen anzuerkennen. So werden beim EUTürkei-Abkommen die politische Gemengelage um die
Türkei herum und die weitreichenden Folgewirkungen
des Abkommens bis hin zum Mauerbau an der syrischen
Grenze ausgeblendet. Das wiederholt sich in der Ignoranz
gegenüber dem vielschichtigen geopolitischen und sozio-

1 https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/
griechenland-griechenland-2019.
2 https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/EU_Asylpolitik/
rfm-expertise-hotspots.pdf, S. 7ff.

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 3/ 2020

13

ENDSTATION
LIBERALISIERTE
WELT
Treibt Corona die Probleme des Welthandels
auf die Spitze?
Zum Schutz vor der COVID-19-Pandemie wurden Grenzen geschlossen und wieder geöffnet. Die Arbeit an verschiedenen
Standorten, in Fabriken, im Büro war erschwert oder unterbrochen. Der Rhythmus des alltäglichen Arbeitens geriet ins Straucheln und hatte massive Auswirkungen auf den Welthandel.
Lieferungen verspäteten sich, Engpässe entstanden. Letztlich
verdeutlicht das nur bestehende Probleme, insbesondere die
Abhängig- und Anfälligkeiten unseres Welthandelssystems.
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D

ie Welthandelsorganisation (World Trade Organisation, WTO) spricht im Zusammenhang
mit der Pandemie von einem erhöhten Maß an
Unsicherheit: Sie drückt das in einem numerischen Indikator aus, der die Auswirkungen auf Kosten
im internationalen Handel beschreibt. Im ersten Quartal
2020 beispielsweise lag das Maß der Unsicherheit 60 Prozent über den Werten, die durch den Irak-Krieg und den
Ausbruch des schweren akuten Atemwegssyndroms (SARS)
im Jahr 2003 erreicht wurden. Die WTO ist besonders um
die weltweit aktiven Unternehmen besorgt. Die beschriebene Unsicherheit mindere den Appetit der Wirtschaft, in
neue Handelsbeziehungen zu investieren. Für die WTO
stehen dabei Profitinteressen von EigentümerInnen und
AnteilseignerInnen im Vordergrund. Letzten Endes trifft
die sogenannte Unsicherheit aber vor allem ArbeiterInnen,
die in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden
sind, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern.
Ihre Arbeitsplätze sind bedroht, ebenso wie ihre persönliche
Gesundheit.
Gleichzeitig veranlasste die weltweite Verknappung mehrerer Produkte viele Regierungen dazu, bestimmte exportbeschränkende Maßnahmen zu verhängen. Bis Ende April
2020 hatten laut WTO mindestens 74 Volkswirtschaften
Exportverbote, -lizenzen oder -kontrollen eingeführt – aber
auch handelserleichternde Maßnahmen, je nachdem, ob ein
Produkt ex- oder importiert werden sollte. Das konzentrierte sich meist auf die gleichen Produkte: medizinischer

Bedarf, Arzneimittel und medizinische Ausrüstung. Einige Regierungen dehnten die Kontrollen auf zusätzliche
Warengruppen aus wie Lebensmittel und Toilettenpapier.
Die meisten der als Reaktion auf die Pandemie ergriffenen
exportbeschränkenden Maßnahmen waren entsprechend
vorübergehend, viele wurden wieder aufgehoben.
Aber insbesondere im Kampf um die Verfügbarkeit eines
möglichen Impfstoffs oder wirksamer Medikamente, bzw.
um die Gewinnansprüche aus deren Produktion zeigen sich
die wahren Machtstrukturen des Welthandelsregimes. So
beanspruchen vor allem Player wie die USA im öffentlichen
Diskurs das vermeintliche Recht des Stärkeren für sich, sollte es denn tatsächlich eines Tages zur Einführung eines
Impfstoffes kommen.

„Wir lagen vor Madagaskar“:
Seeleute unter Druck

Die COVID-19-Pandemie zeigt Anfälligkeiten des Welthandels und funktioniert in vielen Bereichen wie eine Art
Verstärker bestehender Umstände. Sie verschlechtert die
meist ohnehin schon miserablen Arbeitsbedingungen,
unter anderem in Bereichen, denen wir immer zu wenig
Aufmerksamkeit schenken, etwa dem Transport.
Güterverkehrsdienste zu Land, in der Luft und vor allem
über das Meer und die Wasserstraßen sind entscheidend für
die Funktionalität des Welthandels: Sie sind aber auch ein
entscheidender Kostenfaktor, weshalb die Löhne und Gehälter, aber auch die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich
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unter großem Druck stehen. See- und Landverkehr blieben
während der Krise weitgehend funktionsfähig, auch wenn
sie zum Teil erhebliche Verspätungen zu verzeichnen hatten.
Über 90 Prozent unserer Waren erreichen uns per Schiff.
Seit Anfang dieses Jahrs wurden weltweit große Teile der
Seeleute auf ihren Schiffen festgehalten. Teils strandeten
Schiffe in großen Häfen, die Seeleute bekamen aber keinen Landgang. Häufig waren sie über Wochen auf dem
Schiff auf beengtem Raum eingeschlossen, konnten keine
notwendigen Dinge für den privaten Gebrauch besorgen,
adäquate medizinische Versorgung in Anspruch nehmen
oder mit ihren Familien Kontakt aufnehmen. Teils konnten Crews nicht getauscht werden; die sehr ausgedehnten
Arbeitseinsätze der Seeleute wurden nochmals verlängert.
Transporteure auf dem Festland konnten Grenzen nur noch
unter erschwerten Bedingungen überqueren und standen
unter Genrealverdacht.

Falsche Flucht ins Digitale

Der sogenannte E-Commerce, der Handel mit digitalen
Dienstleistungen und Gütern, ist vor allem in wohlhabenden Ländern und Bevölkerungsschichten angestiegen und
als vermeintliche Lösung für den Welthandel in Zeiten einer Pandemie verkauft worden. Dabei handelt es sich meist
nur um einen Online-Einkauf. Das Produkt, das erworben
wird, ist oft nicht digital, sondern sehr physisch, wird von
Menschen hergestellt, verpackt und zugestellt. Die OnlineVerkäufe haben aufgrund der COVID-19-Pandemie einen
enormen Nachfrageschub bei bestimmten Produkten erfahren. Viele Unternehmen und VerbraucherInnen reagierten
auf den Ausbruch von COVID-19 mit einer Aufstockung
ihrer Lagerbestände. Die Liste der gehamsterten Produkte
führten medizinisches Verbrauchsmaterial, darunter Handund Flächendesinfektionsmittel und Gesichtsmasken, sowie
bestimmte Haushaltswaren wie Toilettenpapier und nicht
verderbliche Lebensmittel an.
Der Nachfrageschub sorgte für zusätzliche Belastungen
der sowieso schon gestressten MitarbeiterInnen des Logistikbereichs. Schon im März traten in verschiedenen Ländern Amazon-ArbeiterInnen in den Streik. Sie prangerten
die Mehrbelastung und teils unzureichende Versorgung mit
Schutzausrüstung an. Der Amazon-Konzern verzeichnete
noch enormere Gewinne, die auf dem Rücken der ArbeiterInnen erwirtschaftet, aber keinesfalls mit diesen geteilt
werden.

Leave no one behind –
es trifft nicht alle gleichermaßen.

Die Pandemie zeigt deutlich, dass der im ersten Quartal
in der Politik bemühte Slogan „Es trifft uns alle“ leider
nicht heißt, dass es uns alle gleichermaßen trifft. Getroffen
werden eben zuerst und vor allem diejenigen, die eh schon
schwer zu tun haben.
Das Schicksal der ArbeiterInnen und NäherInnen aus
Bangladesch und anderen Textil-Hubs erreichte auch die
deutschen Medien. Aber es trifft eben auch Kleinbäuerinnen und -bauern im globalen Süden, die ihre Absatzmärkte
nicht mehr erreichen und damit ihr Einkommen verlieren,
oder ArbeiterInnen deutscher Großunternehmen, die nun
in Folge von Einsparungen entlassen werden. Unterm Strich
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erhöht die Pandemie die Dringlichkeit der sozialen Frage –
global, regional und national.

Gerät die EU-Handelspolitik ins Wanken?

Grundsätzlich befinden sich die EU, aber auch die internationale Handelspolitik insgesamt, derzeit in einer schwierigen Lage. Nicht nur verlässt der aktuelle WTO-Direktor
Roberto Azevêdo die Organisation in Richtung PepsiCo,
Inc. Auch EU-Handelskommissar Phil Hogan trat in der
Sommerpause zurück. In Deutschland wackelt unterdessen
das seit nun fast zwei Jahrzehnten verhandelte Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Bundeskanzlerin
Angela Merkel sieht sich unter anderem unter Druck der
kritischen Klimabewegung (siehe dazu Beitrag von
Anne Bundschuh, Seite 50; Anm. der Red.).
Doch all das summiert sich nicht zu einer grundlegenden Wende in der globalen, europäischen oder deutschen
Handelspolitik. Zum einen befindet sich eine Vielzahl an
Abkommen in der Pipeline oder vor der Ratifizierung. Zum
anderen häufen sich die privaten Schiedsgerichtsklagen (die
sogenannten Investor-State-Dispute-Settlement bzw. ISDSFälle) und haben zu Beginn der Pandemie die 1.000-FälleMarke (der bekannten Fälle) überschritten. Auch bestehen
Befürchtungen, dass es zu einer Reihe von Klagen gegen
staatliche Maßnahmen im Zuge der Pandemie kommen
könnte. Wer also auf einen Kurswechsel durch COVID-19
hofft, wird enttäuscht werden, egal wie offensichtlich die
Perversität eines durchliberalisierten Handelssystems in der
Krise zu Tage tritt. Die Lösungsangebote der regierenden
Parteien und die Wunschzettel der deutschen Großkonzerne vertrauen auf das business as usual: Um die Wirtschaft
wieder anzukurbeln, brauche man mehr denn je Freihandelsabkommen wie etwa EU-Mercosur oder EU-Mexiko.
Da in solchen Situationen gerne bestimmte Phrasen den
Diskurs prägen, darf man sich nun zu Recht fragen, ob
„Krise als Chance“ nicht endlich auf einen Neuanfang oder
ein Umlenken hinweisen sollte, anstatt einfach so weiter zu
machen wie bisher.
Nelly Grotefendt
Die Autorin ist Referentin für Politik beim Forum Umwelt und
Entwicklung

Die AG Handel im Forum Umwelt
und Entwicklung arbeitet derzeit an
einem AutorInnenpapier zu konkreten
Anforderungen an den Richtungswechsel
aus der Krise. Nach Veröffentlichung
online verfügbar unter: forumue.de

LobbyControl (CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)

MEHR HUNGER UND
UNGLEICHHEIT
Die COVID-19-Pandemie offenbart die Krisenanfälligkeit
des globalen Ernährungssystems – und bietet eine
Chance für eine grundlegende Veränderung
Weltweit treffen die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Ärmsten
der Armen besonders hart. Länder im globalen Süden beklagen zwei
von drei Corona-Toten. Gleichzeitig steigt in vielen Teilen der Welt die
Anzahl der Hungernden, es kommt zu Hungerprotesten und Engpässen in der Versorgung mit Lebensmitteln. Diese können nicht geerntet werden und verrotten auf den Feldern, ErntehelferInnen verlieren
ihre Jobs und auch die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in
Schlachthäusern geraten in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Damit legt
die COVID-19-Pandemie auf erschreckend drastische Weise Fehler im
globalen Ernährungssystem offen. Die Art und Weise, wie Lebensmittel
weltweit angebaut, verarbeitet, vermarktet und konsumiert werden,
muss endlich grundlegend verändert werden.
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as genaue Ausmaß der Folgen der Corona-Krise
ist noch nicht absehbar, doch die Prognosen sind
mehr als besorgniserregend. Bereits Mitte März
warnte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture
Organisation, FAO) vor einer drohenden Hungerkrise. Das
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (World
Food Programme, WFP) hat Mitte April die Befürchtungen der FAO bestätigt und mit Zahlen unterlegt. Demnach
könnte sich die Zahl derjenigen, die verhungern könnten,
bis Ende des Jahres von 135 Millionen auf 265 Millionen
Menschen fast verdoppeln – wenn nicht entsprechende
Maßnahmen getroffen würden, um eine solche Krise zu
verhindern. David Beasly, der Generaldirektor des WFP,
erwartet sogar, dass mehr Menschen an den Folgen der
Hungerkrise als an dem Corona-Virus selbst sterben werden. Die Zahl der Kleinkinder, die unter Mangelernährung,
also einer lebensbedrohlichen Form von Unterernährung
leiden, könnte um mindestens 20 Prozent auf rund zehn
Millionen ansteigen. Kinder sind vielerorts besonders betroffen. Schulschließungen führen dazu, dass Schulspeisungen ausfallen. Ein ernstes Problem, denn für viele Kinder
sind sie die einzige sichere Mahlzeit am Tag (siehe dazu
Beitrag von Nomonde Buhthelezi Seite 40; Anm. der Red.)
Weltweit befanden sich zweitweise 370 Millionen Kinder
in einer ähnlichen Situation. Das Internationale Wissenschaftskonsortium für Ernährungsfragen (IPES-Food) geht
davon aus, dass selbst bei erfolgreichen Eindämmungsmaßnahmen von COVID-19 etwa 14 bis 22 Millionen Menschen
weltweit von extremer Armut betroffen sein werden. Brechen Einkommen weg, wirkt sich das direkt auf die Ernährungssituation aus. In Kenia etwa war der Anteil der
Arbeitslosen im Juni auf mehr als 60 Prozent der Bevölkerung angestiegen.

Kein Einkommen bedeutet kein Essen

In mindestens 33 afrikanischen Ländern haben staatliche
Maßnahmen LandwirtInnen daran gehindert, Lebensmittel zu den Märkten zu transportieren. Das geht besonders
zu Lasten der marginalisierten Gruppen, die ihr Essen vor
allem auf lokalen, oft informellen Märkten günstig kaufen.
Die Ausgangssperren in vielen Ländern bedrohen auch die
Lebensgrundlage von StraßenverkäuferInnen, die gerade
in Städten eine zentrale Rolle im Ernährungssystem einnehmen. In Nigeria wurden im Jahr 2019 ein Viertel der
Ausgaben für Lebensmittel in städtischen Gebieten für
Außer-Haus-Essen getätigt. Vor allem ärmere Haushalte
sind auf diesen Straßenverkauf angewiesen. Niedrige Einkommen zwingen sie dazu, sich täglich kleine Essensrationen zu kaufen und von der Hand in den Mund zu leben.
Vorratskäufe sind undenkbar. Neben den hohen Preisen der
Supermarktwaren fehlt ärmeren Menschen die Möglichkeit,
Lebensmittel zu Hause adäquat zu lagern.

COVID-19 als globale Ernährungskrise

Doch anders als während der Welternährungskrise
2007/2008, die besonders zu Nahrungsmittelengpässen in
Ländern des globalen Südens führte, betrifft die aktuelle
Ernährungskrise auch die Länder des globalen Nordens.
Unter anderem Grenzschließungen, Ausgangssperren und
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Produktionsstopps führten dazu, dass einige Lebensmittel
nicht mehr oder nur knapp verfügbar sind – sodass Bäuerinnen und Bauern Überschüsse zum Beispiel an Milch
verkommen lassen müssen. Existenzbedrohende Einkommensausfälle sind die Folge, die staatliche Subventionen
und Hilfszahlungen notwendig machen. Der niederländische Agrarwissenschaftler Jan Douwe van der Ploeg zeigt
in einer im Juli veröffentlichten Analyse die Gründe.  1 Viele
Länder sind sowohl Importeure als auch Exporteure von
Nahrungsmitteln. So hängt die westeuropäische Milchund Fleischindustrie massiv von Futtermittelimporten aus
Lateinamerika ab, die wiederum notwendig sind für eine
Überproduktion an tierischen Produkten zu extrem günstigen Preisen für den Weltmarkt. Demnach sind Ernährungssysteme ein großes, kompliziertes Gefüge – gekennzeichnet
von gegenseitigen Abhängigkeiten sowie wirtschaftlichen
und sozialen Ungleichheiten. Die COVID-19-Pandemie
bringt dieses System drastisch ins Ungleichgewicht. Und
das, obwohl für den Transport von Lebensmitteln vielerorts Sonderregelungen herrschen und Regierungen weltweit
Prioritäten setzen, den formalen Lebensmittelhandel von
Supermärkten aufrechtzuerhalten. Starken Einfluss hat
auch die Wirtschafts- und Finanzkrise, die sich direkt auf
den Warenverkehr auswirkt.

COVID-19 zeigt, wie krisenanfällig
das industrielle Ernährungssystem ist

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zeigen
wie krisenanfällig ein System ist, dessen Fokus auf der
Produktion möglichst billiger Lebensmittel liegt, anstatt
auf heimische Produktion von vielfältigen und gesunden
Lebensmitteln in kurzen Wertschöpfungsketten zu setzen
und angemessene Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse
zu zahlen. Die Folgen der COVID-19-Pandemie führen also
nicht zu einer Schieflage des weltweiten Ernährungssystems.
Vielmehr offenbaren sie die bestehenden Schwachstellen und
stellen eine zusätzliche Herausforderung dar – zu ohnehin
bestehenden Krisen wie dem fortschreitenden Klimawandel
und dem Rückgang an Biodiversität und steigenden Hungerzahlen als Folge eines landwirtschaftlichen Systems, das
vielerorts auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht.

Die Maßnahmen zur COVID-19Eindämmung zeigen, wie krisenanfällig
ein System ist, dessen Fokus auf
der Produktion möglichst billiger
Lebensmittel liegt.

„Weiter so“ ist keine Option

Doch trotz der dramatischen Auswirkungen liegt in der
COVID-19-Pandemie auch eine Chance für eine tatsächliche Veränderung hin zu einer stärkeren lokalen Versorgung
mit gesundem Essen. In Frankreich etwa stieg in Folge der
Corona-Pandemie die Nachfrage nach lokal produzierten
Lebensmitteln um ein Viertel an. Bäuerliche, agrarökologische Ernährungssysteme, die auf dem vielfältigen Anbau beruhen, stellen eine klare Alternative dar, wie sie die
Zivilgesellschaft weltweit bereits seit vielen Jahren fordert.
Landwirtschaftliche Familienbetriebe und Praktiken der
Agrarökologie erweisen sich in dieser Krise als widerstandsfähiger. Mit diesen Systemen sind kleinbäuerliche Produzenten in der Lage, Nahrungsmittel mit lokalen Ressourcen
zu produzieren. Durch die Mischung aus indigenem Wissen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen können traditionelle Nutzpflanzen gefördert werden, die widerstandsfähiger
sind und auch mit minimalen externen Inputs wachsen
können. Zudem erweist sich die Agrarökologie auch in Zeiten von Katastrophen als nachhaltiger, da die Bauern und
Bäuerinnen in der Lage sind, ihr selbst gesammeltes und
vermehrtes Saatgut untereinander weiterzugeben oder zu
tauschen sowie Vielfalt auf dem Hof zu fördern – und nicht
nur von einer Feldfrucht für den Markt abhängig zu sein.
Dadurch minimiert sich das Risiko bei Markteinbrüchen.
Bäuerliche Betriebe sind häufig weniger abhängig von SaisonarbeiterInnen. Direkte Vermarktung und Beziehungen
zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen ermöglichen kurze Vermarktungswege und Unabhängigkeit von
Supermarktketten.
Doch für die längst überfällige, grundlegende Transformation unseres Ernährungssystems hin zu einer krisenfesten, selbstbestimmten, sozial gerechten und ökologisch
nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung ist dringend
mehr politische und finanzielle Unterstützung notwendig.
Bislang fließen Subventionen weltweit vor allem in großflächige landwirtschaftliche Produktion, orientiert an globalen
Lieferketten und dem Austausch von landwirtschaftlichen
Gütern. Erste positive Signale kommen aber aus der EU.
Die im Juli veröffentlichte Landwirtschaftsstrategie „Farm
to Fork“ betont die Notwendigkeit von nachhaltigen und

resilienten Ernährungssystemen und beabsichtigt immerhin, Agrarökologie stärker zu fördern. Entscheidend wird
künftig jedoch sein, wie ernst gemeint solche Bekenntnisse
tatsächlich umgesetzt werden und wie ein Subventionssystem geschaffen werden kann, das die Arbeit von Bäuerinnen und Bauern sowie LandarbeiterInnen gleichermaßen
unterstützt, eine ökologische und lokale Produktion von
vielfältigen Lebensmitteln für die Versorgung vor Ort begünstigt und alternative Vermarktungskonzepte in den
Blick nimmt. Ein „Weiter so“, das zeigt die Corona-Krise
auf drastische Weise, stellt keine Option dar. Dafür ist ein
politischer Wille notwendig.
Lena Bassermann
Die Autorin ist Referentin für Landwirtschaft und
Welternährung bei INKOTA.

1 Van der Ploeg, Jan Douwe (2020): From biomedical to politicoeconomic crisis: the food systems in times of Covid-19. In: The
Journal of Peasant Studies, 47:5, 944 – 972.
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SYSTEM BILLIGMILCH
ÜBERWINDEN
Corona verdeutlicht: Die agrarpolitische
Exportorientierung ist das Problem
Der Exportmarkt für Milchprodukte erholt sich. Die Aussichten
auf dem Milchmarkt sind positiv. Die interessierte Seite, sprich
die Agrarindustrie und ihr Vertreter, der Deutsche Bauernverband (DBV), werden nicht müde, den Milchmarkt hochzujubeln. Doch für die Milchviehbetriebe sieht es richtig mau aus.
Durch die COVID-19-Pandemie sind Absatzmärkte im Aus- und
Inland weggebrochen und haben den Milchmarkt wieder einmal massiv unter Druck gesetzt.
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ei Magermilchpulver haben sich „die Aktivitäten
zuletzt belebt“, heißt es etwa in einer aktuellen
Preisermittlung zu Milch- und Molkenpulver der
Süddeutschen Butter- und Käse-Börse Kempten.
Für Milchviehbetriebe sieht die Lage dramatisch aus. Im Juli
hat etwa Deutschlands größte Molkerei Deutsches Milchkontor (DMK) nur 28,7 Cent für das Kilogramm Milch
an ihre ErzeugerInnen ausgezahlt. Die Meierei Barmstedt
und die Meiereigenossenschaft Viöl zahlen nur 28 Cent aus.
Einige Molkereien liegen beim Milchpreisbarometer von
Topagrar-Online unter dreißig Cent. Zum Vergleich: Das
Milch Board der Deutschen Milcherzeugergemeinschaft
(MEG) ermittelte für April 2020 einen Durchschnittswert
für Milchkosten in Höhe von 46,76 Cent für das Kilogramm
Milch. Eine dramatische Situation, die die Milchbäuerin
Kirsten Wosnitza aus Schleswig-Holstein folgendermaßen
kommentiert: „Es herrscht eine große Unsicherheit unter
den Milchviehhaltern, weil überhaupt nicht klar ist, wohin
sich der Markt tatsächlich entwickelt. Dabei sind wir in einer Phase, wo die Rechnungen für die Frühjahrsbestellung
bezahlt werden müssen und die anstehenden Erntekosten
auf uns zu kommen.“

Abschaffung der Milchquote
heizt Überproduktion an

Der Milchmarkt ist ein Paradebeispiel für die agrarpolitische Exportorientierung und die negative Wirkung auf bäuerliche Betriebe. In den Achtzigerjahren wurde die Milchquote eingeführt, um den Milchseen und Butterbergen
etwas entgegenzusetzen. Allerdings wurde die Milchquote
immer so ausgelegt, dass Milchüberschüsse für Exporte
blieben. Das belegt auch der Europäische Rechnungshof
unverblümt in seinem Bericht im Jahr 2009. Das Ziel der
Milchquote war also nicht, dass MilchviehhalterInnen auskömmliche Erzeugerpreise erwirtschaften konnten.
Mit der Abschaffung der Milchquote wurde agrarpolitisch der Weg freigegeben, die Überproduktion von Milch
in Europa anzukurbeln. Die angekündigte Abschaffung
führte bereits im Vorfeld zu einer Ausdehnung der europäischen Milchmenge in zwölf Mitgliedstaaten, darunter
auch Deutschland. Diese Ausdehnung führte 2015/16 zu
einer starken und beispiellosen Milchkrise in Europa, die
sich auch in Deutschland niederschlug. Im Jahr 2016 konnten nur zwei Drittel der Kosten gedeckt werden, wie die
untenstehende Tabelle verdeutlicht.

Generell liegen die Erzeugerkosten seit vielen Jahren über
dem Auszahlungspreis. Es gibt aber auch Gewinner dieser
Politik. Die agrarpolitische Exportstrategie geht im Sinne
der Milchindustrie auf. Die MilcherzeugerInnen sind Rohstofflieferanten, denen rückwirkend Restgeld für ihre Milch
von den Molkereien ausgezahlt wird. Dafür kann sich die
EU auf dem weltweiten Milchmarkt behaupten. Sie ist auf
dem Weltmarkt der größte Exporteur von Käse und Magermilchpulver sowie nach Neuseeland zweitgrößter Exporteur
von Butter, Butteröl und Vollmilchpulver.
Die Milchexporte der Europäischen Union gelangen
auch in die Länder des Globalen Südens, etwa nach Nigeria. Aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sind Exporte nicht grundsätzlich negativ
zu bewerten, aber es gibt Fallbeispiele etwa in Burkina Faso,
die belegen, dass durch europäische Milchpulverexporte nationale Märkte in Entwicklungsländern gestört werden können. „Die europäische Exportpolitik entfaltet nicht nur eine
negative Wirkung auf die Milchbetriebe in Deutschland
und EU-weit, sondern birgt auch das Potenzial, in armen
Ländern des Globalen Südens KleinerzeugerInnen die Existenz zu rauben“, sagt Tobias Reichert, Welthandelsexperte
von Germanwatch. Die Auswirkungen der Exportorientierung stehen im Widerspruch zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs), etwa
dem Unterziel 2.3, das als Ergänzung zur notwendigen Verdopplung der landwirtschaftlichen Produktivität ebenfalls
die Verdopplung der Einkommen kleiner NahrungsmittelproduzentInnen erwähnt.

Freihandelsabkommen
zum Schaden der ErzeugerInnen

Das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen spielt für den
Milchmarkt auch eine Rolle und ermöglicht eine gegenseitige Marktöffnung für Käse, Milchpulver und Säuglingsnahrung sowie eine Zollsenkung für Butter. Die europäische Milchindustrie sieht ein großes Potenzial, mehr
Milchprodukte vor allem nach Brasilien zu exportieren.
Die brasilianische Milchbauernbewegung Construindo
Leite Brasil steht den möglichen steigenden Milchimporten
aus der EU, wenn das Abkommen ratifiziert wird, kritisch
gegenüber. Die MilcherzeugerInnen agieren in einem sehr
angespannten nationalen Milchmarkt. Die Regierungen
haben in der Vergangenheit Steuern erhoben, wodurch
die Produktionskosten gestiegen sind. Die ErzeugerInnen

Tabelle: Kosten für Milcherzeugung und Milchpreis in Deutschland im Vergleich. 2014 – April 2020 (Stand 15.07.2020)
Jahr/Quartalswert*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Januar
2020

April
2020

Milcherzeugungskosten in ct/kg

44,39

41,20

42,44

43,17

45,57

47,44

45,93

46,76

Milchauszahlungspreis in ct/kg**

38,78

30,53

27,93

37,40

35,60

33,70

33,24

32,68

Preis-Kosten-Ratio

0,87

0,74

0,66

0,87

0,78

0,71

0,72

0,70

* Quartalswerte vorläufiger Trend, alle Angaben ohne MwSt., ab 2019 Hochrechnung auf Basis INLB 2018 (2018 vorläufig) und Destatis, zuvor Berechnungsbasis INLB 2010 bis 2017.
** alle Milchpreise bei 4,0 % Fett u. 3,4 % Eiweiß, Quellen: Preise für angelieferte Rohmilch und Preise für konventionell erzeugte Kuhmilch. In: Statistisches Jahrbuch und
Statistische Monatsberichte BMEL, verschiedene Jahrgänge, www.bmelv-statistik.de, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Quelle: MEG Milch Board (2020). https://www.milch-marker-index.de/

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 3/ 2020

21

mussten drastische Gewinneinbußen hinnehmen, sodass es
immer schwieriger wird, die Bauernhöfe zu erhalten. Durch
ein EU-Mercosur-Abkommen würden die Betriebe darüber
hinaus noch mit steigenden billigen Importen aus der EU
in Konkurrenz treten.
Die Sojaimporte in die EU, die für die Exportorientierung notwendig sind, könnten weiter steigen, weil in dem
EU-Mercosur-Vertrag festgehalten ist, dass etwa Argentinien keine Exportsteuer mehr auf Soja erheben darf. Das
könnte die europäische und deutsche Nachfrage noch steigern. Für importiertes Futter belegt allein Deutschland 2,5
Millionen Hektar außerhalb der EU. Da nur 13 Prozent der
EU-Sojaimporte aus dem Mercosur als entwaldungsfrei gelten, trägt die europäische Nachfrage große Verantwortung
für Rodungen und Treibhausgasemissionen in Südamerika. Das widerspricht wiederum dem SDG-Unterziel 2.4,
welches die Notwendigkeit nachhaltiger Systeme der Nahrungsmittelproduktion sowie resilienter landwirtschaftlicher Methoden erwähnt.
Die jüngste und Corona-bedingte Krise hat gezeigt, dass
erste Molkereien – in Deutschland und EU-weit – reagierten
und ihre Lieferanten aufforderten, die Mengen zu reduzieren. Diese Entwicklung ist bei der Milchkrise in den Jahren
2015/16 nahezu ausgeblieben und zeigt, dass die Mengenreduktion eine umsetzbare Maßnahme sein kann, um offensichtlich auch aus Molkereisicht mit der anstehenden
Milchkrise umzugehen.

Bauernorganisationen, die EU-Handelspolitik so auszugestalten, dass bei allen Handelsabkommen hiesige Standards
und kostendeckende Erzeugerpreise in der Landwirtschaft
nicht unterlaufen werden und BerufskollegInnen in anderen
Ländern dieser Welt nicht durch deutsche Exporte benachteiligt werden.
Berit Thomsen
Die Autorin ist Referentin für Internationale Agrarpolitik
bei der AbL sowie Mitglied des Leitungskreises des Forum
Umwelt und Entwicklung.
Förderhinweis: Diese Recherche ist im Rahmen der
Projektförderung „Lebensmittel und Rohstoffe nachhaltig
erzeugen und nutzen – die Verantwortung Deutschlands
und Europas am Beispiel Landwirtschaft und Metalle“
entstanden, gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung.
Für den Inhalt ist allein die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft verantwortlich, die hier dargestellten
Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement
Global und dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Die Bauernopposition formiert sich

Sowohl das EU-Mercosur Freihandelsabkommen als auch
die Milchkrisen haben Bäuerinnen und Bauern unter der
neuen Bewegung Land schafft Verbindung Deutschland
(LsV) zu Tausenden auf die Straße gebracht. Diese Bewegung
hat letztendlich die Zukunftskommission Landwirtschaft
mit ins Leben gerufen, die beim Agrargipfel der Kanzlerin
von der AbL vorgeschlagen wurde und im September dieses
Jahres ihre Arbeit aufnimmt. Die Kommission muss schnell
konkrete Beschlüsse fassen. Während der Etablierung der
Zukunftskommission Landwirtschaft entstand aus einem
Milchdialog des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) ein gemeinsames Positionspapier, das von einer
neuen breiten Bauernbewegung getragen und im August
veröffentlicht wurde. Unterzeichnet haben das Papier die
AbL, der BDM, LsV, das European Milk Board (EMB), die
Freien Bauern und die großen Milcherzeugergemeinschaften MEG Milch Board, MEG NRW und MEG RheinlandPfalz sowie die neu gegründete Bauern und Land Stiftung.  1
Die Forderungen an die AgrarministerInnen von Bund
und Ländern umfassen vier Punkte. Die Bauernopposition
fordert als Erstes, die Ausrichtung der europäischen Agrarmarktpolitik auf weltweite Wettbewerbsfähigkeit über
Billigpreise umzusteuern. Zweitens forderte sie eine Branchenorganisation für Milchviehhaltung, um die Marktmacht der LandwirtInnen wirksam zu stärken. Der dritte
Punkt bezieht sich auf die EU-Agrarreform. Diese soll dazu
genutzt werden, die vorhandenen finanziellen Mittel der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zielgerichtet einzusetzen, sodass Bäuerinnen und Bauern für Umweltleistungen
und Tierwohl gezielt und über den reinen Ertragsausfall
hinaus entlohnt werden. Viertens fordern die verschiedenen
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1 Milchdialog von Verbänden und Organisationen der Bäuerinnen
und Bauern: Gemeinsames Positionspapier „Jetzt umsteuern in
der Agrar(markt)politik“ https://www.abl-ev.de/uploads/media/
Milchdialog_Gemeinsames_Positionspapier_Aug._2020-2.pdf.

Ratul Ghosh/Unsplash

ERNÄHRUNG IST
MEHR ALS EINE
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG
Netzwerke als Puffer in Krisenzeiten
Ökologische Lebensmittel, regionale Erzeugung und LebensmittelhandwerkerInnen, angemessene Bezahlung: All das hat
sich der Verein Slow Food auf die Fahne geschrieben. Gut,
sauber und fair soll der Umgang miteinander sein. Das wollen
auch die über 40 KöchInnen der Slow Food Chef Alliance. Idealismus oder ein tragfähiges Konzept? Die Corona-Krise hat
bewiesen, wie wichtig Lieferanten und KöchInnen, aber auch
Gästen die Verantwortung füreinander ist.
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ssen ist für die meisten hierzulande mehr als nur
satt werden. Essen ist Genuss – oder sollte es zumindest sein. Jeder Lebensmitteleinkauf, jedes Essen ist
auch eine politische Entscheidung. Wie und womit
wir uns ernähren, hat nicht nur Auswirkungen auf unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sondern auch auf
Landwirtschaft, Klima, Tierhaltung, Umwelt und Kulturlandschaften.
Verantwortung übernehmen für ihr Tun wollen auch
die Köchinnen und Köche, die sich in der Slow Food Chef
Alliance zusammengeschlossen haben. Sie sind nicht nur
miteinander vernetzt, sondern auch mit ihren Lieferanten –
kleinen Erzeugern, die ihnen regionale und saisonale Zutaten gegen eine angemessene Bezahlung liefern. Gut, sauber
und fair soll es nicht nur beim Kochen und Essen, sondern
ebenso im Umgang miteinander zugehen, so die Maxime
der über 40 KüchenchefInnen.
Die Corona-Krise war auch für dieses Miteinander ein
Stresstest. Auf der einen Seite die Gastronomie: Restaurants
und Catering-Services mussten schließen, KöchInnen und
InhaberInnen standen vor einer ungewissen Zukunft. Auf
der anderen Seite die Erzeuger und LandwirtInnen: Wohin
nun mit all der Ware, die sonst in den Profiküchen verarbeitet wird? Das Netzwerk erwies sich als tragfähiges Netz, das
nicht nur verknüpft, sondern auch auffängt. Beide Seiten
zeigten sich kreativ, kompromiss- und kooperationsbereit
und fanden die unterschiedlichsten Lösungen.
Manuel Reheis ist Küchenchef beim Münchner Restaurant Broeding. Das Lokal bietet neben täglich wechselnden Menüs Catering für Familienfeste oder Firmenfeiern.
Reheis schätzt seine lokalen Lieferanten, die KundInnen
schätzen die hohe Qualität des Essens. Schon allein deshalb
überlegte er nicht ob, sondern wie er seine Zulieferer unterstützen konnte, als das Lokal schließen musste.

Die Beziehung zwischen Zulieferern
und GastronomInnen ist mehr als eine
wirtschaftliche

„Meine Frau ist Webdesignerin und hat sozusagen über
Nacht eine neue Internetseite gestaltet, die wir BroedingPartner nannten. Hier haben wir dann die Ware angeboten,
die wir sonst in der Küche verarbeitet hätten.“ Wildkräuter,
edle Pralinen, Gemüse, Fleisch oder Tomatenpflanzen. Alles
konnte bestellt und dann am Restaurant in der Hofeinfahrt
abgeholt werden. Da auch die Auer Dult, die kleine Schwester des Oktoberfests, Ende April wegen des Virus abgesagt
wurde, verkaufte Broeding das speziell dafür hergestellte
Bier einer Münchner Biobrauerei gleich mit.
„Die Resonanz war sensationell. Die 120 Hühner beispielsweise waren innerhalb von vier Stunden komplett
verkauft“, erzählt Reheis. Der wöchentliche Abholtermin
wurde zum Balsam für die Seelen aller Beteiligten: „Es war
immer eine richtig schöne Stimmung. Die Gäste freuten
sich, dass sie etwas tun konnten und machten uns Mut. Und
die Lieferanten bekamen ihr Geld“.
Über Langeweile konnte sich der Küchenchef während
der Schließzeit jedenfalls nicht beklagen: „Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, allein mit der Bestellannahme und
der Ausgabe war ich drei Tage die Woche beschäftigt.“ Außerdem nutzte er die Zeit, um eine solidarische Landwirt-
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schaft ganz in der Nähe aufzubauen: vormittags habe er
Gewächshäuser aufgestellt und Felder bewirtschaftet. „Für
das Restaurant ist es einfach wichtig, ökologisches Gemüse
frisch und ortsnah zu bekommen. Und so können wir jetzt
auch noch mitreden, welche Sorten angebaut werden.“

Nichts verkommen lassen: Produkte finden
alternative Wege zu den VerbraucherInnen

Am anderen Ende der Republik machte sich Jens Witt
ebenfalls Gedanken, wie er KundInnen und Zulieferern
in der Corona-Krise gerecht werden konnte. Der Hamburger betreibt kein Restaurant, sondern kocht mit seinem
Unternehmen Wackelpeter Mittagessen in Bio-Qualität
für Kitas in der Hansestadt. „Mitte März haben wir noch
etwa 3.200 Essen täglich gekocht, dann sind wir runter auf
160.“ Witt machte seine Küche nicht dicht, obwohl sich der
Betrieb eigentlich nicht rechnete. „Aber die Kinder in der
Notbetreuung brauchten ja schließlich etwas zu essen. Unser Angebot war, ab fünf Bestellungen pro Kita zu liefern.“
Geschäftsbeziehungen gründeten schließlich auch auf das
Vertrauen, in der Not nicht hängen gelassen zu werden,
sagt Witt lapidar.
Das galt auch für sein Netzwerk an Lieferanten, das
er sich über die Jahre aufgebaut hat. „60 Prozent unserer
Ware kommt direkt vom Bauern, das sind eigene Lebensmittelbündnisse, auf die ich auch stolz bin.“ Doch wenn so
ein Großabnehmer wie Wackelpeter für nicht absehbare
Zeit ausfällt, kann das Erzeuger in echte Schwierigkeiten
bringen. „Das Wichtigste war, im Gespräch zu bleiben und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. In der Krise muss so
ein Netzwerk einfach tragen.“ Die meisten seiner Lieferanten hatten zum Glück keine Probleme, da andere Abnehmer
wie Bioläden einen erhöhten Bedarf hatten. Aber mit einem
Landwirt hatte Witt ein „Zweinutzungshuhnprojekt“ aufgebaut: Hier werden Hühner gehalten, die Eier legen und
gleichzeitig ordentlich Fleisch ansetzen. Außerdem werden
die Hähne nicht schon als Küken getötet, sondern dürfen
einige Monate leben, bis sie schließlich in der Küche verwertet werden. „Bei diesem Betrieb sind wir der einzige
Abnehmer, wöchentlich bekommen wir von dort zwischen
1.000 und 1.800 Eier.“

Enge Verbindungen zu den Erzeugern
zu pflegen, ist allemal besser, als
ausschließlich von globalen Lieferketten
abhängig zu sein.

Normalerweise kein Problem – in Corona-Zeiten aber
schon. Die Hühner kümmerte das Virus nicht, sie legten
weiter. Witt spielte schon mit dem Gedanken, im großen Stil
Eiernudeln herzustellen. Dieser Kraftakt blieb ihm erspart,
schließlich suchten der Biohandel und die Biokisten-Lieferdienste händeringend nach Eiern und freuten sich über
das Angebot. Die 450 Hähnchen, die Wackelpeter alle zwölf
Wochen vom selben Betrieb bekommt, gingen teilweise an
einen Biometzger, zumindest die edlen Teile wie die Hähnchenbrust. „Wir waren finanziell ja auch selbst etwas unter
Druck und haben deshalb diese Gelegenheit genutzt.“
Als Leiter der Chef Alliance hat Jens Witt auch seine
KollegInnen im Netzwerk angerufen oder per E-Mail Kontakt gehalten. „Der Austausch unter uns war wichtig und
hilfreich, denn jeder hat in dieser extremen Situation wohl
eine gewisse Rat- und Hilflosigkeit gespürt“, sagt Christoph
Hauser, Mitinhaber und Küchenchef des Berliner Lokals
Herz & Niere. „Es stellten sich ja ganz neue Fragen, zum
Beispiel, wie wir mit Kurzarbeit umgehen. Da war es gut
zu wissen, dass andere nicht nur ähnliche Probleme haben,
sondern auch mit Tipps und Ratschlägen weiterhelfen.“
Hausers Lieferanten aus dem Berliner Umland hatten
kaum Schwierigkeiten, ihre Ware loszuwerden. In der
Hauptstadt herrschte ein deutlich größerer Bedarf an frischen und ökologisch erzeugten Lebensmitteln als in normalen Zeiten. „Und als ein Brandenburger Hof mal größere
Mengen übrig hatte, haben wir uns aufs Einwecken und
Fermentieren verlegt.“ Schon vor fünf Jahren hatte Hauser
das Label „Weck die Heimat – Gerichte deiner Kindheit“
ins Leben gerufen. In der Krise konnten davon nicht nur
sein Lieferant, sondern auch Hauser und sein Team selbst
ein wenig profitieren. Jeden Mittwoch und Samstag gab es
die Weckgläser mit Königsberger Klopsen, Fischsuppe, Tafelspitz und vielem mehr im Außer-Haus-Verkauf. So kam
zumindest ein bisschen Geld in die Kasse.

sche oder vegane Gerichte zum Lunch an, die meisten ihrer
KundInnen arbeiten nicht weit von ihr mitten in der City.
Dann war für viele plötzlich Home-Office angesagt –dem
beet root fehlten die Gäste. „Die Leute arbeiten zwar in der
Frankfurter Innenstadt, wohnen aber natürlich nicht dort.
Auf Take-away-Gerichte umzusteigen, lohnte sich für mich
also nicht. Und ich koche auch nicht gerne für die Pappschachtel.“
Bäcker schloss ihr Lokal. Von einer 80-Stunden-Woche
komplett auf null runterzufahren, fiel ihr anfangs schwer.
Dann kam ihr der Gedanke, bei einem ihrer zwei Lieferanten auszuhelfen. „Dessen Hofladen ist gelaufen wie sonst
zur Weihnachtszeit. Aber eigentlich mussten er und seine
Leute aufs Feld, weil einige seiner polnischen Arbeitskräfte
nach Hause abgereist waren.“ Da bot es sich in ihren Augen
ganz einfach an, zwei Wochen im Laden mitzuarbeiten: „Ich
hatte Zeit, er hatte viel zu tun. Und ich wollte, dass er die
Arbeit geregelt bekommt und mich dann bald wieder gerne
mit gutem Gemüse beliefert.“
Allen Beteiligten ist klar, dass solche individuellen Wege
keine grundsätzliche Lösung sind. „Aber enge Verbindungen zu den Erzeugern zu pflegen, wie wir das in der Chef
Alliance tun, ist allemal besser, als ausschließlich von globalen Lieferketten abhängig zu sein“, sagt Jens Witt. Der
Leiter der Chef Alliance sieht die Gastronomie durch die
Corona-Krise vor einem tiefgreifenden Wandel: „Viele Betriebe werden untergehen. Die, die bleiben, werden sich
radikal ändern müssen. Auch politisch müsste sich einiges
tun – in Bezug auf das Lebensmittelsystem kann ich das
leider nicht erkennen.“
Birgit Schumacher
Die Autorin ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten
Ernährung, Gesundheit und Umwelt.

Arbeit gibt es immer,
nur vielleicht an anderer Stelle

Einen ganz anderen Weg, ihr Netzwerk zu unterstützen,
hat Katharina Bäcker vom Frankfurter Deli beet root gewählt. Seit neun Jahren bietet sie täglich mittags vegetari-
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EINE ERFAHRUNG
DES MÖGLICHEN
Die Corona-Krise und die Verkehrswende
In Krisenzeiten ist stets von Gewinnern und Verlierern die Rede – und
von Chancen. Hoffnung und Verzweiflung liegen nah beieinander. Des
einen Freud ist des anderen Leid. Das gilt auch für die Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie auf das individuelle Mobilitätsverhalten sowie
auf die übergeordnete Verkehrspolitik.

I

nzwischen ist es rund ein halbes Jahr her, dass das
öffentliche wie private Leben in Deutschland eingeschränkt wurden, um die Ausbreitung des CoronaVirus einzudämmen. Der frühlingshafte März und
April, als fast alle Institutionen und Geschäfte geschlossen
waren, bleiben dabei in besonderer Erinnerung. Kollektive Verunsicherung, aber auch tiefe Solidarität lagen in der
Luft. Vielerorts war die Rede von einem individuellen wie
gesellschaftlichen Innehalten; von einem Moment der Reflexion und Stille. Wer vor die Haustür trat, erlebte ruhige
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Stadtviertel und leere Straßen. Eine Messung in NordrheinWestfalen an einem Wochenende im März zeigte, dass der
Verkehr in dem Bundesland um 70 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr zurückgegangen war.  1 In Köln waren in der
letzten Märzwoche 50 Prozent weniger Autos auf den Straßen unterwegs als im Vorjahr.  2 Für viele Menschen bedeutete dies eine Verbesserung der Lebensqualität: Mit dem
Verkehr gingen auch Lärm und Luftverschmutzung zurück.
Stattdessen waren zwitschernde Vögel zu hören, und die
Wege frei für spielende Kinder und flanierende Personen.

SDOT Photos/ Flickr (CC BY-NC 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)

Erfahrungen einer anderen Welt,
die Spuren hinterlassen

Diese Erinnerung bleibt – auch als Erleben einer anderen
Welt. Die Corona-Krise hat unmittelbar aufgezeigt, was
möglich ist und wie angenehm verkehrsberuhigte Straßen
und Viertel sind. Wichtiger aber noch: Die Corona-Krise
hat entgegen aller neoliberalen Erzählungen die Handlungsmöglichkeiten der Politik, der Staats- und Stadtregierenden,
erfahrbar gemacht. Auf Bundesebene zeigt sich dies an der
endlich über Bord geworfenen schwarzen Null. Der Staat
kann milliardenschwere Kredite aufnehmen, um dringend
notwendige Unterstützung zu leisten sowie zukunftsfähige Investitionen zu tätigen. Wo ein (Gestaltungs-)Wille ist,
ist auch ein Weg. Dies hat sich auf lokaler Ebene ebenfalls
in unterschiedlichen Bereichen gezeigt, darunter in der
Verkehrspolitik. In Berlin sind die zahlreichen Pop-upRadwege ein beliebtes Beispiel. Mittels gelber Linien und
Baustellenbaken wurden rechte Fahr- oder Parkstreifen
kurzerhand zu Radwegen umgewidmet. So wurde in einigen
Bezirken effektiv und rasch Platz umverteilt vom Auto hin
zum Fahrrad. Möglich wurde dies durch die Verordnung
zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie und der darin
genannten Mindestabstandsregelungen. Für die Überführung in permanente Radverkehrsinfrastruktur müssen nun
neue straßenverkehrsbehördliche Anordnungen erfolgen
und damit auch einige der Versprechen des Berliner Mobilitätsgesetzes (2018), das einen Vorrang von Fahrrad, Fuß,
Bahn und Bus gegenüber dem Auto vorsieht, endlich eingelöst werden. Ein Rückbau der Pop-up-Radwege scheint un-

vorstellbar – zu verheerend wäre diese Symbolik in Zeiten
der sich verschärfenden Klimakrise. Klima- und FahrradAktivistInnen würden mit Sitzblockaden um jeden Meter
Radweg kämpfen. Bereits jetzt hat die politische Bewegung
für eine Verkehrswende und spezifisch für breit ausgebaute,
sichere Radinfrastruktur, durch die Corona-Krise Fahrtwind aufgenommen. Der Protest ist sichtbar und kreativ:
In einem Bezirk wurde mit einer Menschenkette ein Popup-Radweg gebildet, in einem anderen haben AktivistInnen
nachts einen Radweg auf die Straße gemalt.

Fahrrad-Boom und ÖPNV-Crash

Diese Forderungen werden untermauert von Statistiken,
die zeigen, dass das Fahrrad zu den eingangs erwähnten
Krisengewinnern zählt. „Ausverkauft: Der unglaubliche
Fahrrad-Boom“, titelt die Deutsche Welle im Juni 2020.  3
Mitunter kam und kommt es zu Engpässen bei der Lieferung von Rädern oder Ersatzteilen. Der Mai war der umsatzstärkste Monat, den die Branche je erlebt hat. Aus Angst
vor erhöhter Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen sind
viele Menschen auf das Fahrrad umgestiegen – und erfahren dabei sowohl, wie viel Spaß es machen kann, auf zwei
Rädern unterwegs zu sein, als auch, wie viele Hindernisse
einem dabei in den Weg gelegt werden. Diese Hindernisse rühren von einer Verkehrspolitik, die das Auto in das
Zentrum stellt. Ihm wird am meisten Platz zugestanden
und es wird auf vielfältige Art und Weise subventioniert
(z. B. durch zu geringe Parkraumbewirtschaftung, Dieselsubventionen oder Dienstwagenprivileg). Und nun erfährt
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ausgerechnet das ohnehin schon privilegierte Auto erneut
mehr Zuspruch. Denn wer aus Infektionsschutzgründen
nicht (mehr) Bus und Bahn oder Fahrrad fahren möchte,
steigt wieder verstärkt in den eigenen oder gemeinsam genutzten Wagen.
Zu den Verlierern der Krise gehört somit der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV). In ländlichen Regionen war
die Nachfrage zwischenzeitlich um 90 Prozent eingebrochen, in Städten um bis zu 80 Prozent.  4 Auch wenn die Nutzung wieder etwas zugenommen hat – insbesondere durch
die Wiederöffnung der Schulen nach den Sommerferien –
ist vielerorts nur ein Bruchteil der sonst üblichen Fahrgäste
unterwegs. Der Fahrplan bleibt jedoch meist unverändert,
um das Angebot zu wahren. So sind Einnahmen gesunken,
doch die laufenden Kosten bleiben. Unter dieser Diskrepanz
leiden die zumeist ohnehin leeren Kassen der öffentlichen
wie privaten Verkehrsunternehmen, die bis Jahresende mit
Verlusten von fünf bis sieben Milliarden Euro rechnen.  5 In
dem Anfang Juni beschlossenen Konjunkturpaket der Bundesregierung sind zweieinhalb Milliarden Euro als Beihilfe
aus dem Haushalt des Bundes vorgesehen; die Bundesländer
wollen dieselbe Summe beisteuern.  6

Konjunkturpaket für Klimakiller
statt klimaverträgliche Mobilität

Hingegen wurden im selben Konjunkturpaket der Lufthansa insgesamt neun Milliarden Euro versprochen – und dies
ohne Auflagen etwa für eine Reduktion der CO2-Emissionen. Und während in anderen Staaten längst ein Datum für
das Verbot von Verbrenner-Autos beschlossen wurde (z. B.
in Norwegen 2025 oder in Frankreich 2040), debattierten
die Verantwortlichen in Deutschland noch im Jahr 2020
über eine Kaufprämie für Autos mit Diesel und Benzinern.
Dass diese Diskussion überhaupt so lange geführt wurde,
zeigte erneut die Macht der Automobilindustrie und ihres
Interessenverbandes. So legt die Corona-Krise den Finger
in die Wunde und offenbart die hiesigen Macht- und Kraftverhältnisse.
„Wer übernimmt die Lobby von 14 Millionen Haushalten
(also etwa 28 Millionen Menschen), die kein Auto haben
wollen, keines fahren oder es sich schlichtweg nicht mehr
leisten können?“, fragt die Mobilitätsexpertin Katja Diehl
pointiert.  7 Die fünf Milliarden Euro für den ÖPNV werden, wenn überhaupt, die gröbsten Löcher in den Budgets
der Verkehrsunternehmen stopfen können. Doch was es
eigentlich braucht, ist bereits jetzt ein besseres Angebot,
das für alle Menschen bezahlbar bzw. am besten kostenlos
ist. Das ist, neben Fuß- und Radverkehr, die Basis für klimaverträgliche Mobilität – und für diese müssen jetzt die
Weichen gestellt werden. Ähnlich wie bei den Radwegen
bietet die Corona-Krise hier eine Chance, die insbesondere
im Hinblick auf den nahenden Herbst und Winter ergriffen werden muss: Um den Mindestabstand von eineinhalb
Metern zu gewähren, müssten wesentlich mehr Busse und
Bahnen fahren. Zumindest für erstere könnten vergleichsweise rasch neue Kapazitäten geschaffen werden. Diese
Kapazitäten blieben auch dann, wenn, so die Hoffnung,
die Corona-Krise eines Tages überstanden sein wird – und
wieder mehr Menschen ÖPNV statt Auto fahren wollen.
Und das wird spätestens dann der Fall sein, wenn das Auto
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endlich entsprechend seinen ökologischen Kosten bepreist
sowie in seinem Platzanspruch zugunsten anderer Mobilitätsformen zurückgedrängt wird. Beides – der Ausbau der
Alternativen und der Rückbau der Autoinfrastruktur – ist
ein Erfordernis klimagerechter Verkehrspolitik.
Merle Groneweg
Die Autorin ist freie Referentin für Rohstoff- und
Mobilitätspolitik bei PowerShift e.V. Zu ihren Publikationen
gehört u. a. „Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit“
(Brot für die Welt, Misereor und PowerShift, 2018).

1 https://rp-online.de/nrw/panorama/coronavirus-in-nrw-70prozent-weniger-verkehr-als-im-maerz-2019_aid-49821203.
2 https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/autoverkehr-inkoeln-wegen-corona-zurueckgegangen-100.html.
3 https://www.dw.com/de/ausverkauft-der-unglaubliche-fahrradboom/a-53898806.
4 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-rad-autobahn-die-verkehrswende-steht-vor-dem-aus-16746069.html.
5 https://www.tagesschau.de/inland/corona-krisenahverkehr-101.html.
6 https://www.busundbahn.de/nachrichten/politik-recht/detail/
news/rettungsschirm-fuer-den-oepnv-beschlossen.html.
7 https://katja-diehl.de/corona-und-verkehrswende-wasverbindet-sie/.
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UNTERBEZAHLT,
UNPOPULÄR,
WEIBLICH
In der Krise verhärten sich Ungleichheiten
Als im März 2020 die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus begannen, das öffentliche Leben zum Erliegen kam und Gutverdienende
ihre Büros an den heimischen Küchentisch verlegten, waren es nicht mehr
die Banken, die systemrelevant genannt wurden. Systemrelevant waren
auf einmal die Beschäftigten der Gesundheits- und Krankenpflege, der
Reinigung, der Post- und Paketzustellung, der Rettungsdienste oder des
Lebensmittelhandels.
Die Auswirkungen der Krise treffen nicht alle Menschen gleich stark.
Insbesondere traf es Beschäftigte hart, die aufgrund der Schließung von
Kitas und Schulen gezwungen waren, ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder
komplett aufzugeben, um ihre Kinder zu betreuen. Diese Last traf Frauen
stärker als Männer und kann auf lange Sicht verheerende Folgen haben.
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aren verlässt morgens kurz vor fünf das Haus,
ihre Schicht in der Klinik beginnt um halb
sechs. Bis halb acht müssen die öffentlichen
Bereiche gereinigt sein. Es ist Mittwoch. Das
heißt, die großen, langen Flure wischen und zusätzlich alle
Oberflächen reinigen. Maren verflucht die Fensterbretter
jedes Mal, wenn dicke tote Fliegen übereinanderliegen. Täglich abwischen ist nicht drin. Dazu kommen die Toiletten
auf mehreren Stockwerken, die Büros der Verwaltung, die
Cafeteria, die Aufenthaltsräume des Pflegepersonals sowie
des Küchenteams. Nach einer kurzen Pause geht es dann
um acht ins Bettenhaus. Auf Station beginnt Maren gleich
damit, die Büros und die öffentlichen Toiletten zu reinigen.
Dann drei An-/Abreisen – sprich PatientInnenwechsel. Pro
Zimmer hat sie vierzig Minuten, um Bad und Zimmer zu
reinigen. Das Badezimmer inkl. Toilette, Dusche, Fliesen,
Spiegel muss keim- und streifenfrei werden. Das Bett muss
bezogen werden, Staub gewischt, Böden gewienert. Im
Herbst sind auch Balkone von Blättern und Ungeziefer zu
befreien. Alles zusammenpacken und den Flur runter zum
nächsten freiwerdenden Zimmer.
Der Patient ist noch da, wird erst in zehn Minuten abgeholt. Gut, dann weiter zur nächsten Abreise und in vierzig
Minuten zurück. Hier dauert es länger; der Patient hatte
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einen Norovirus-Infekt. Also die komplette Schutzkleidung
anziehen: Häubchen, Maske, Schutzanzug, so das Zimmer
putzen, und wieder alles ausziehen, nächste Maske anziehen. Nach zwei Stunden für die Abreisen ist Maren fertig.
Nun beginnt die eigentliche Arbeit: die belegten Patientenzimmer. Vorher muss sie nochmal nach vorn, die Toiletten
sind dreckig. Dafür hat sie keine Zeit, aber was soll man
machen? Wischen, Staubwischen, Bäder reinigen, Toilette
putzen. Pro Zimmer sind fünf Minuten vorgesehen. Die
Wege zwischen den Zimmern oder das Anziehen und Ablegen von Schutzkleidung werden nicht gezählt. Es ist halb
zwölf. In einer halben Stunde soll sie komplett fertig sein.
Jetzt aber Tempo! Die Zimmer und auch noch den Fahrstuhl putzen, den Wagen saubermachen und für morgen
vorbereiten, Müll wegbringen. Um halb eins verlässt Maren
die Klinik. Bezahlt wurde sie bis zwölf.

Sparpolitik ebnet dem Virus den Weg

Schon lange verweisen Gewerkschaften auf die Missstände
in der Reinigungsbranche, insbesondere in Kliniken und
Pflegeeinrichtungen. Ganz im Sinne der Wirtschaftlichkeit
wurde in den vergangenen Jahren stark gespart. So wurde
der Servicebereich in der Pflege schrittweise abgebaut. Reinigungsdienstleistungen wurden in Tochtergesellschaften

ausgegliedert oder ganz an Fremdfirmen vergeben. Im selben Zug wurden Reinigungsintervalle verlängert, sodass
beispielsweise statt an fünf Tagen in der Woche nur noch
an drei oder gar zwei Tagen gründlich gereinigt wird. An
den anderen Tagen wird nur das Gröbste erledigt, das heißt
dann Sichtkontrolle. Und selbst dafür reicht die vorgegebene Zeit nicht immer.
Die Flächen, die eine Reinigungskraft zu putzen hat, sind
schlicht zu groß. Größere Intervalle bedeuten, dass Räume
dreckiger sind und das wiederum bedeutet mehr Aufwand
für das Reinigungspersonal. Gleichzeitig bestätigen zahlreiche Studien, dass die Kürzung von Personalstellen die
Verbreitung von Viren und Co. befördert und somit Infektionszahlen erhöht. Die unrealistischen Vorgaben kommen
nicht von ungefähr. Die Kliniken bzw. Pflegeeinrichtungen
vereinbaren mit den Dienstleistungsgesellschaften in Leistungsverzeichnissen, welche Reinigung konkret erbracht
werden muss. Die Leistung wird in Quadratmetern pro
Stunde angegeben. Dabei entstehen häufig unrealistische
Zahlen der Flächenbemessung. Gewerkschaften fordern
hier schon länger, dass die Zeitvorgaben pro Fläche in Pflegeeinrichtungen und Kliniken wesentlich höher als bspw.
in Büros sein müssten. Die Hygieneanforderungen sind
grundlegend verschieden.  1

Im März 2020 wurden die schon hohen Belastungen für
das Personal noch größer. Neben der alltäglichen hohen Aufgabenlast kamen außerplanmäßige Reinigungen und Desinfektionen hinzu, ohne dass dafür mehr Arbeitszeit angesetzt
worden wäre. Rechnen Sie bitte zum Eingangsbeispiel die
Desinfektion aller Klinken, Schalter und Treppengeländer
hinzu. Gewerkschaften fordern die Aufstockung des Personals und somit die Einhaltung der Hygienevorschriften,
nicht zuletzt um die Ausbreitung des Virus eindämmen.

Rückkehr zur traditionellen Arbeitsteilung

Während im März das öffentliche Leben in schnellen
Schritten heruntergefahren wurde, Sucht- und Sozialhilfeeinrichtung schließen mussten, die Schulen und Büros
an den heimischen Küchentisch verlegt wurden und auch
die Betreuung der (kleinen) Kinder nun allein bei den Erziehungsberechtigen lag, konnten nicht alle Erwerbstätigen
im Homeoffice arbeiten. Bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind stärker von den Auswirkungen der Krise betroffen
bzw. schlechter vor ihnen geschützt als andere. Das kann
langfristig schwere Folgen für das soziale Zusammenleben haben. Wenn Betreuungseinrichtungen geschlossen
sind, muss Mutti ran. Geringverdienende haben seltener
die Chance auf Homeoffice. So müssen aktuell Haushalte
Einbußen hinnehmen, die ohnehin schon sehr wenig finanziellen Spielraum haben. In Haushalten mit mindestens
einem Kind unter 14 Jahren, haben 27 Prozent der Frauen
und 16 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit reduziert, um
Kinderbetreuung zu gewährleisten.  2 Bei Haushalten mit
geringen Einkommen fällt diese Diskrepanz noch stärker
aus: Offensichtlich spielen finanzielle Überlegungen bei der
Entscheidung, welcher Elternteil Arbeitszeit reduziert, eine
große Rolle. Familien mit geringen Einkommen konnten
es sich schlicht nicht leisten, auf das höhere Einkommen
zu verzichten. Das ist meist das Einkommen des Mannes.
Schon vor der Pandemie waren die Erwerbseinkommen ungleich verteilt. Bei der Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit ist diese Ungleichheit sogar noch größer. Ausfälle von
Kitas und Schulen verschärfen daher bestehende Einkommensungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Auch
zeigen neuste Zahlen, dass die Kluft zwischen Haushalten
mit geringen und hohen Einkommen zunimmt.  3

Systemrelevant, nicht anerkannt

Ratul Ghosh/Unsplash

Ohne Pflegende, Verkäufer, Lkw-Fahrerinnen, Paketbotinnen geht es nicht. Während der Kontaktbeschränkungen
haben das wohl die meisten mitbekommen. Diese Berufe
gehören zur kritischen Infrastruktur, sie garantieren das
Funktionieren der Gesellschaft, auch und gerade in der Krise. Der Staat hat die Aufgabe, diese kritische Infrastruktur
sicherzustellen. Der Markt kann das seiner Logik entsprechend nicht leisten. Aber wenn die KollegInnen täglich an
und über ihre Grenzen gehen, sollte das nicht honoriert
werden?
Das Gegenteil ist der Fall: Ihre Arbeit wird kaum gesehen
und es wird keine Rücksicht auf Alter und Gesundheit genommen. Insgesamt leidet die Mehrheit der Beschäftigten
in systemrelevanten Berufen unter einem relativ geringen
gesellschaftlichen Ansehen und unterdurchschnittlicher
Bezahlung.  4
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Applaus von den Logen der eigenen Wohnung und
warme Worte reichen nicht. Wer systemrelevant
genannt wird, muss entsprechend finanziell
gewürdigt werden.

Das Lohnniveau in den kritischen Berufen ist insgesamt zu niedrig, während der Frauenanteil hier überdurchschnittlich hoch ist. Der Großteil der Beschäftigten
dieser Berufsgruppe wird unterdurchschnittlich bezahlt.
Während der durchschnittliche Bruttostundenlohn aller
Berufe 2018 bei 17,94 Euro lag, weisen systemrelevante Berufe, d.h. Berufe im Bereich Gesundheit, Verkehr, Logistik,
Schutz, Sicherheit und Reinigung einen Stundenlohn von
13,69 Euro auf. Sie liegen damit rund 23 Prozent unterhalb
des Durchschnitts. Das entspricht nicht der Verantwortung,
die mit den verschiedenen Aufgaben wahrgenommen wird.
Gehälter werden heutzutage primär anhand von Faktoren
wie Teamgrößen für Führungspersonal, formalen Bildungsabschlüssen oder Länge der Arbeitserfahrung bemessen.
Der Faktor Verantwortung spielt eine bestenfalls untergeordnete oder nur ökonomisch bestimmte Rolle. Angestellte
und ArbeiterInnen, von denen sehr direkt und konkret das
psychische und physische Wohlergehen von PatientInnen
oder Kindern abhängt, werden für diese Verantwortung
(ein weiterer Belastungsfaktor neben der Zeitknappheit)
nicht angemessen bezahlt.
Dass das nicht richtig ist, würden vermutlich die meisten
unterschreiben. Bei den möglichen Lösungsansätzen liegt
der Teufel wie so oft im Detail. Von tariflich vereinbarten
Lohnerhöhungen würden bspw. vor allem Angestellte im
öffentlichen Sektor profitieren, der noch fast vollständig
der Tarifbindung unterliegt. In der Privatwirtschaft gilt
das nur noch für 20 Prozent der Pflegekräfte. Hier höhere
Löhne per Gesetz durchzusetzen, ist entsprechend schwierig, auch nach Einführung des Mindestlohns. Aber auch
die Refinanzierung der zu erhöhenden Gehälter ist gegenwärtig nicht gerecht organisiert. Nehmen wir das Beispiel
der Altenpflege: Die Gehälter kommen (primär) aus der
Pflegeversicherung. Die Beiträge dafür sollen möglichst
geringgehalten werden.   5

Gemeinwohl stärken,
Kapitalismus zurückdrängen

Die Krise zeigt: Applaus von den Logen der eigenen Wohnung und warme Worte reichen nicht. Nicht für Maren,
nicht für tausende Pflegekräfte, nicht für PädagogInnen.
Wer systemrelevant genannt wird, muss entsprechend finanziell gewürdigt werden. Gesellschaftliche und politische
Anerkennung wirken ansonsten zynisch. Es geht dabei
nicht um ein einmaliges Dankeschön, sondern um struk-
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turelle Veränderungen. Eine Corona-Prämie ist zwar nett,
reicht aber nicht. Jetzt wo alle wach sind und alle einmal
geklatscht haben: Wäre es nicht an der Zeit, der kritischen
Infrastruktur – sprich den in den für unser Überleben nötigen Bereichen Tätigen – höhere Gehälter zu zahlen? Das
wäre nicht nur moralisch vernünftig, sondern auch dem
Allgemeinwohl förderlich. Mit einer höheren materiellen
Anerkennung verringerte sich auch die Notwendigkeit für
aufwendige und teure Ausgleichssysteme.
Die Zeit für eine Kurskorrektur wäre genau jetzt!
Ramona Bruck
Die Autorin ist Referentin und Redakteurin des Rundbriefs im
Forum Umwelt und Entwicklung.

1 https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/serviceges
ellschaften/++co++450000d0-6912-11ea-9a76-525400f67940.
2 Kohlrausch, Bettina und Aline Zucco (2020): Die Corona-Krise
trifft Frauen doppelt – Weniger Erwerbseinkommen und mehr
Sorgearbeit. Policy Brief WSI Nr. 40, 05/2020. Düsseldorf: HansBöckler-Stiftung.
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_40_2020.pdf.
3 Böckler Impuls 12/2020
https://www.boeckler.de/data/impuls_2020_12_S1-2.pdf
4 Koebe, Josephine/Samtleben, Claire/Schrenker, Annekatrin/
Zucco, Aline (2020): Systemrelevant, aber dennoch kaum
anerkannt: Entlohnung unverzichtbarer Berufe in der CoronaKrise unterdurchschnittlich. DIW aktuell Nr. 48 – 29. Juni 2020.
Berlin: DIW. https://www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.792728.de/diw_aktuell_48.pdf.
5 Vgl. Kohlrausch/Zucco (2020).
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WIEVIEL REGENBOGEN
STECKT IN DEN
CORONA-MASSNAHMEN?
Das Konjunkturpaket aus Perspektive
der Nachhaltigkeitsziele
Anfang Juni hat die Bundesregierung ihre Antwort auf die sich abzeichnende Krise gefunden. Mit einem 130 Milliarden Euro schweren „Konjunktur- und Zukunftspaket“ soll Deutschland mit „Wumms aus der Krise
kommen“.  1 Positive Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Besonders die Ankündigung der Bundesregierung, nicht wie in der letzten
Wirtschaftskrise Anreize für den Kauf von Verbrennungsmotoren zu
setzen, wurde als mutiges ökologisches Signal wahrgenommen. Stattdessen stehen sogenannte Zukunftstechnologien von Wasserstoffenergie
über Quantencomputing bis zu künstlicher Intelligenz im Zentrum des
Zukunftsteils des wirtschaftlichen Aufbauprogramms.
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n Zeiten einer sich weiterhin unkontrollierbar entwickelnden globalen Pandemie und nicht absehbarer
wirtschaftlicher Konsequenzen für Deutschland rückt
die Frage in den Mittelpunkt, ob der Wumms des Konjunkturpakets ausreichen wird. Kommen die Mittel überhaupt dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden?
Ist eigentlich schon klar, wer von der Krise am stärksten
getroffen ist? Für Hartz-4-EmpfängerInnen fallen beispielsweise steigende Preise für Alltagsprodukte von Nudeln bis
Klopapier schwer ins Gewicht. Angeblich war eine einmalige Zahlung von 100 Euro im Gespräch, umgesetzt wurde
das leider nicht. 750 Millionen Euro hätte dieser Zuschuss
als Gesamtpaket gekostet. Das war wohl zu teuer, auch wenn
gleichzeitig sieben Milliarden für die Weiterentwicklung
von Wasserstofftechnologien lockergemacht werden.

Die Krise schwächt einmal mehr
die Stellung der Frauen

Gleichzeitig wird vor den schwerwiegenden Folgen der
Krise für die Stellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
gewarnt. Häufig sind Frauen eingesprungen, um zusätzliche
Pflege- und Sorgearbeit in den Familien zu übernehmen,
unter anderem die Betreuung der Kinder, die nicht mehr
in die Schule oder Kita gehen konnten. Jutta Allmendinger,
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, befürchtet, die Krise könnte Frauen auf dem
Arbeitsmarkt um bis zu 30 Jahre zurückwerfen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil teilt ihre Sorge. Auch sind
Wirtschaftszweige, in denen Frauen überrepräsentiert sind,

in besonderem Maße von Kurzarbeit oder Entlassungen
betroffen. Gerade diese Sektoren werden im Konjunkturpaket ungenügend berücksichtigt. Zumindest wurden Frauen
mit Kindern nicht völlig vergessen. Die 300 Euro Familienbonus trösten doch sicherlich über den monatelangen
Betreuungsausfall hinweg.
Grundsätzlich spiegelt das Konjunkturpaket deutlich
wider, welche Sorgen und Interessen gerade von den Regierungsspitzen in Berlin wahrgenommen werden. Deutlich wird zudem, welche Lobbyinteressen auch in Zeiten
von Abstandsregeln die Ohren unserer Politikerinnen und
Politiker erreichen. Während die Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten als vernachlässigbare Klientelpolitik
abgestempelt wird, dürften in einigen hochtechnisierten
Schlüsselbranchen die Sektkorken knallen ob des unverhofften Milliardensegens. Beispielsweise aufgrund der zwei
Milliarden Euro, die in die Förderung von Quantentechnologien fließen. Ganze zwei Quantencomputer sollen davon in Deutschland gebaut werden. Vielleicht können die
dann ein wenig in der Pflege aushelfen. Für diesen Bereich
wurde im Rahmen des Konjunkturpakets anscheinend kein
zusätzlicher Unterstützungsbedarf gesehen. Oder eine Milliarde Euro für die Bundeswehr, um unsere „digitale Souveränität“ zu verteidigen. Die Liste der Absurditäten ist lang.
Ob es sich bei den vorliegenden Entscheidungen im
Rahmen des Konjunkturpakets tatsächlich um vorsätzliche Verachtung und Ausgrenzung handelt, wird nicht
zu klären sein. Schnell musste es vor allen Dingen gehen.
Innerhalb weniger Wochen wurde eines der größten Ret-

Abbildung: So viele Milliarden fließen in das jeweilige SDG
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SDG 9 (37,69)

Quelle: Eigene Darstellung

tungsprogramme der bundesdeutschen Geschichte aus
dem Boden gestampft. Da blieb wenig Zeit für Analyse
und Reflexion. Vielmehr lassen sich die beschlossenen
Maßnahmen als schneller Griff in die Schublade werten.
Viele der Maßnahmen und Projekte waren schon lange vor
der Corona-Krise in der Diskussion und wurden jetzt mit
zusätzlichen Milliarden unterfüttert. Deutlich lässt sich
bei Einzelmaßnahmen auch die Handschrift bestimmter
Ministerien erkennen. So verkauft das Landwirtschaftsministerium lange überfällige Maßnahmen zur Verbesserung
des Tierschutzes als Investitionsförderprogramm für den
Stallumbau. Das Verkehrsministerium lässt sich sein ewig
verschlepptes Umdenken in der Verkehrspolitik aus den
Krisenmilliarden finanzieren. Umso wichtiger wäre es jetzt,
Bilanz zu ziehen: Kommen 130 Milliarden Euro tatsächlich
der breiten Bevölkerung zugute?

Ein SDG-Check des Konjunkturpakets

Einen Ansatz für eine systematische Analyse bieten die 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Agenda 2030, zu deren Umsetzung
sich Deutschland bereits 2015 verpflichtet hat. Immer wieder betont die Bundeskanzlerin, dass alle Antworten auf
die Krise im Einklang mit der Agenda 2030 stehen müssten.  2 Wenigstens für zukünftige Konjunkturpakete oder
-maßnahmen sollten die SDGs als Richtschnur dienen. Ein
erster Schritt dahin wäre eine inhaltliche Zuordnung der
57 Maßnahmen im Konjunktur- und Zukunftspaket der
Bundesregierung.
Gänzlich nicht berücksichtigt werden demnach die Ziele
5 (Geschlechtergerechtigkeit), 6 (Wasser und Sanitärversorgung für alle) und 14 (Schutz der Wasserökosysteme). Je nur
eine Maßnahme lässt sich den Zielen 2 (Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft), 12 (Nachhaltige Produktions- und Konsummuster) und 15 (Schutz der Landökosysteme) zuordnen. Diese blinden bzw. unterbelichteten
Flecken stimmen bereits äußerst nachdenklich angesichts
zahlreicher Warnungen über eine dramatische Verschlechterung der globalen Ernährungssituation oder der deutlich
spürbaren Abhängigkeit des deutschen Wohlstandsmodells
von globalen Lieferketten.
Klarer Spitzenreiter unter den SDGs, die von den Milliarden des Konjunkturpakets profitieren dürften, ist Ziel
Nummer 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur). Obwohl die verarbeitende Industrie zunächst weniger stark betroffen war, richten sich 25 der neuen Maßnahmen explizit
auf diesen Sektor aus. Auch die Umsetzung des (teilweise
umstrittenen) SDG 8 (Nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und menschenwürdige Arbeit) profitiert von den Maßnahmen des Konjunkturpakets. Dabei ließe sich argumentieren, dass es genau dieses einseitige Ausrichten allen Regierungshandelns, genau dieser unverbesserliche Glaube an
ein niemals endendes Wirtschaftswachstum ohne Rücksicht
auf unsere Ökosysteme und die Tierwelt war, welche die
aktuelle Krise überhaupt erst verursacht haben.
Solange das nicht auf höchster politischer Ebene begriffen wird, ist jetzt schon klar, dass eine Krise die nächste
ablösen wird. Solange wir nicht verstehen, wie unser ökonomisches Wohlergehen fundamental verflochten ist mit
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit, werden die 130

Milliarden genau das Gegenteil einer Lösung der Krise bewirken. Soziale Ungleichheitsstrukturen und ökologischer
Raubbau befinden sich aktuell sozusagen im Krisenturbo,
die 2030er-Ziele verblassen am Horizont. Passenderweise
haben die UN sie in ihrer grafischen Ausgestaltung mit
knalligen Regenbogenfarben versehen. So stehen wir fünf
Jahre nach der Verabschiedung der Agenda 2030 weiter vor
der Frage, wie wir eine Kopie der globalen Zukunftsagenda
in die Schubladen der entscheidenden Ministerien schmuggeln können.
Elisabeth Staudt
Die Autorin ist Referentin für Nationale Nachhaltigkeits
politik beim Forum Umwelt und Entwicklung.

1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/
konjunkturpaket-1757482.
2 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/unkonferenz-covid-19-1756264.
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SC HW ERPU NK TPUBLIK ATIONE N
FÜR EINE GESCH LECHT ERGER ECHTE BEWÄ LTIGU NG DER
CORO NA- UND DER KLIMA KRISE

Birk) (05/2020)
LIFE e.V., genanet, gender cc (Ulrike Röhr, Gotelind Alber, Nanna

Mit diesem Diskussionspapier werden Parallelen
zwischen der Klima- und der Corona-Krise sichtbar gemacht. Beide Krisen tragen dazu bei, eine
weitere Krise zu verschärfen, die zumindest im
Bereich der Pflege- und Erziehungsberufe bereits
deutlich zu erkennen ist: die Krise der Versorgungs- oder Care-Arbeit. Ein Blick auf die (sehr
ähnlichen) Wirkungen der Corona- und der Klimakrise auf die Geschlechterverhältnisse zeigt,
dass die Effekte auf strukturellen Ungleichhei-

ten beruhen. Es scheint, dass das (Über)Leben,
die Aufrechterhaltung des Alltags sowohl in der
Corona- als auch in der Klimak rise nur gesichert
werden, indem hauptsächlich Frauen noch mehr
Arbeiten in einen Bereich investieren, der ohnehin
schon hochgradig belastet ist.
Downlo ad unter:
https:// www.g enanet.de/fileadmin/user_
upload /dokum ente/Themen/Corona/20200512_
Diskussionspapier_Corona-Klima-Gender.pdf

GLOBA LE LIEFER KETTE N IN DER CORO NA-KR ISE
Menschenrechte auf dem Abstellgleis?

Maren Leifker) (06/2020)
Initiative Lieferkettenges etz (Armin Paasch, Miriam Saage-M aaß,

Einige Unternehmen wälzen die Verluste aus der
Corona-Krise auf die schwächsten Glieder in den
globalen Lieferketten ab – mit fatalen Folgen für
die Beschä ftigten im globalen Süden. Das zeigt
das aktuelle Briefing der Initiative Lieferkettengesetz am Beispiel des Textilsektors. Das zivilgesellschaftliche Bündnis fordert von der Bundesregierung, deutsche Unternehmen noch in dieser

Legislaturperiode per Gesetz zur Achtung von
Menschenrechts- und Umweltstandards zu verpflichten.
Downlo ad unter:
https:// www.misereor.de/fileadmin/
publikationen/ Briefing -Global e_Lieferketten _
in_der_ Corona _Krise_ Menschenrechte_auf_
dem_A bstellgl eis_MISEREOR_ 2020.p df

NEVER LET A GOOD CRISIS GO TO WAST E
The Covid-19 Pandemic and the Opportunity for Food Sovereignty

(04/2020)
Transnational Institute, Focus on the Global South (Walden Bello)

Die COVID-19-Pandemie hat in vielen Bereichen
Diskussionen darüber ausgelöst, welche Art von
Zukunft die Welt nach der Krise erwartet. Ein
energisch diskutierter Bereich ist das globale
Ernährungssystem. Diese Studie zeigt auf, wie
fragil das von Konzerninteressen dominierte
globale Ernährungssystem während der Pandemie ist. Die AutorInnen der Studie empfeh len
zwar, kurzfristig Störungen des Welthandels zu
verhindern, damit weder Hunger noch Unter-

ernährung entstehen. Gleichzeitig sei es jedoch
wichtig, mit der strategischen Umgestaltung des
globalen Ernährungssystems zu beginnen und
dabei progressive Ansätze einzubeziehen, um
Konfliktfelder wie Ungleichheit oder ökologische
Destabilisierung zu überwinden. Die Studie ist auf
Englisch erschienen.
Downlo ad unter:
https:// focusweb.org/ wp-content/
uploads /2020/05/Covid19-Pandemic-B ello.pdf

COVID -19 IST WASS ER AUF DIE MÜHL EN DES EU-GR ENZREGIMES
Migration und Biopolitik: Droht eine neue Ära der EU-Grenzkont rollpolitik
Rosa Luxemburg Stiftung (06/2020)

Ob die Pandemie das Machtgefüge auf der Welt
zu verändern vermag, ist fraglich. Politische Entwicklungen befeuert sie aber sehr wohl. In ihrem
Windschatten werden gezielt Maßnahmen vorangetrieben und durchgesetzt, die ohne einen solchen Gesundheitsnotstand deutlich heftigere Widerstände ausgelöst hätten und derart rasch kaum
umsetzbar gewesen wären. Von dieser Dynamik
stark betroffen ist die Migrations- und Grenzaus-
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lagerungspolitik der Europäischen Union. Dient
COVID-19 europäischen Regierungen doch als
Rechtfertigung dafür, noch restriktiveren Grenzkontrollen den Weg zu ebnen und mit Techniken
der Abschottung zu hantieren, die nach der Krise
Bestand haben und neue Maßstäbe setzen könnten.
Downlo ad unter:
https:// www.ro salux.de /fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Ar tikel/14 -20_Onl-Publ_ Covid19.pdf
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Südafrika: Stadt
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COVID-19 ist eine globale Angelegenheit.
Die Pandemie hat viele systemische Schwächen auf allen ökonomischen und politischen
Ebenen offengelegt. Entsprechend viele Perspektiven gibt es darauf. Wir möchten an
dieser Stelle noch etwas weiter über den Tellerrand blicken und Ansichten aus Deutschland Betrachtungen aus anderen Ländern
hinzufügen.
Dazu haben wir Kolleginnen, Bekannte und
Freundinnen gebeten, von ihrer Warte aus
einen wichtigen Aspekt zu beleuchten, der
sich in der Pandemie für ihr bzw. in ihrem
Land als besonders bedeutsam herausgestellt hat. Dabei ist zwar kein globales Panorama entstanden. Wir haben aber sehr

interessante Eindrücke erhalten, die sowohl
Parallelen zur Situation in Deutschland als
auch große Unterschiede offenbaren.
Paola Hidalgo schreibt über die Situation von
Frauen in Ecuador. Nomonde Buthelezi schildert die Situation der StadtfarmerInnen in
Südafrika. Salome Minesashvili erzählt von
Spannungen zwischen Kirche und Staat in
Georgien. Prathibha Sivasubramanian geht
es um Patente für wichtige Medikamente in
Indien. Cai Yiping führt uns die Situation der
Gig-Worker in China vor Augen. Schließlich
berichtet Zahra Bazzi über gleich mehrere
Katastrophen, die über den Libanon hereingebrochen sind, während das Land schon in
der Krise steckte.
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ZWEI TÖDLICHE
PANDEMIEN
Geschlechtsspezifische Gewalt und
COVID-19 in Ecuador
Wie in vielen Ländern galt seit März 2020 auch in Ecuador der Leitsatz:
„Bleiben Sie zuhause!“. Dieser Aufruf spielt auf einen Bereich an, der
seinen Angehörigen Sicherheit und Fürsorge bieten sowie vor der Pandemie schützen sollte. Doch nicht für alle Menschen ist das Zuhause ein
Ort der Sicherheit, insbesondere in einem Land, in dem Gewalt gegen
Frauen jedes Alters im privaten Bereich vorkommt.

D

ie jüngste ecuadorianische Umfrage zur Gewalt
an Frauen aus dem Jahr 2019 brachte besorgniserregende Ergebnisse in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt zutage.  1 In Ecuador erfahren
sechs von zehn Frauen zeitlebens Gewalt. Drei von zehn
Frauen wird im familiären Umfeld Gewalt zugefügt, und in
sechs von zehn Fällen sind die (Ex-) Partner die Täter. Unter
Berücksichtigung dieser Zahlen haben Organisationen, die
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sich mit Gewaltprävention befassen, zu Beginn der Ausgangssperre eine Zunahme der Fallzahlen prognostiziert.
Was noch schlimmer ist: In einem Umfeld systematischer Gewalt verschlechtert der Lockdown die Situation
von Frauen erheblich, auch weil soziale Einrichtungen für
Beschwerden oder Unterstützung schließen mussten. Die
zunehmende Arbeitsbelastung während des Lockdowns ist
zudem nicht gerecht verteilt und stellt eine weitere Form

Diese Maßnahmen waren jedoch nicht ausreichend in
einem Umfeld, in dem patriarchale Machtstrukturen tief
verwurzelt sind und Frauen in verschiedenen Bereichen
diskriminiert werden: Es fehlt Unterstützung durch den
Staat bei der Bekämpfung von Gewalt. Gewaltopfer werden
in einem Justizsystem, das keine raschen Verfahren zulässt,
ein zweites Mal gefährdet. Machismo (dt. Männlichkeitswahn) manifestiert sich in der gesellschaftlichen Akzeptanz
von Gewalt gegen Frauen.
Dass Gewalt gegen Frauen in Zeiten der Pandemie
unsichtbar wurde, zeigt sich an zwei Beobachtungen der
Staatsanwaltschaft: In den ersten Monaten, in denen die
Mobilitätseinschränkungen strenger waren, ging die Zahl
der eingegangenen Beschwerden deutlich zurück, über psychische Gewalt um 98,32 Prozent, wegen körperlicher Gewalt um 78,85 Prozent  2. Später gab es einen beträchtlichen
Anstieg der Beschwerden. Dieser fällt mit der fortschreitenden Aufhebung der Beschränkungen zusammen. Die
Ausgangssperre begann nicht mehr um 14 Uhr, sondern um
23 Uhr. Frauen können Gewalttaten so eher melden oder
Hilfe rufen – entweder, weil es ihnen gelingt, ihre Häuser
zu verlassen, oder weil die Täter gehen.
Nadine Shaabana/Unsplash

von struktureller Gewalt dar. Heim- und Pflegearbeit wird
in aller Regel von Frauen durchgeführt. Zusätzlich zum
regulären Arbeitsaufkommen hat sich diese Last seit März
verdoppelt oder gar verdreifacht.

Zu wenige Maßnahmen gegen Gewalt

Geschlechtsspezifische Gewalt im familiären Umfeld wurde in den 1980er-Jahren als soziales Problem anerkannt,
weshalb sich die ecuadorianische Regierung verpflichtete,
staatliche Maßnahmen hinsichtlich Fürsorge und Prävention von Gewalt gegen Frauen zu erarbeiten. Trotz dieser Verpflichtung und der Ergebnisse der Umfrage zu geschlechtsspezifischer Gewalt aus dem Jahr 2019 kürzte die Regierung
Anfang 2020 das Budget für die Umsetzung des Gesetzes
zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen,
für das 5,4 Millionen US-Dollar eingeplant gewesen waren,
um 84 Prozent.
Mit entsprechend geringeren Mitteln und mitten in der
Pandemie passten zahlreiche staatliche Programme auf den
verschiedenen Verwaltungsebenen ihre Vorhaben an und
setzten neue Kampagnen mit ihren verbliebenen Budgets
um. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehört unter anderem, die Botschaft zu verbreiten, dass gewalttätige Handlungen über die allgemeine Notrufnummer 911 zur Anzeige
zu bringen sind. Besorgt zeigen sich zivilgesellschaftliche
Organisationen, welche daher alternative Unterstützungsformen aktivierten, damit Frauen sofortige Unterstützung
erhalten können, zumindest in psychologischer Ersthilfe
oder um einen Fluchtplan auszuarbeiten, damit eine Frau,
die unter Gewalt leidet, sich in ein Frauenhaus oder an einen
anderen sicheren Ort begeben kann.

Ein soziales Problem

In Ecuador wird die Rolle des Versorgers noch immer
primär den Männern zugeschrieben. Die Kündigung von
270.000 Arbeitsverträgen  3 führte in diesem Umfeld zu einer
Destabilisierung des dominierenden Männlichkeitsbilds.
Das führte wiederum zu Frustrationen, die sich in diversen
Formen von Gewalt äußern.
So ging geschlechtsspezifische Gewalt mit der Pandemie
einher und so zeigt COVID-19 die sich wechselseitig verstärkende soziale Ungleichheit und Verwundbarkeit deutlich auf. Die Unterdrückungen, denen Frauen ausgesetzt
sind, werden durch Faktoren wie Hautfarbe, Klasse, Alter
noch verstärkt. Unter anderem äußert sich das im Zugang
zu Gesundheits-, Justiz- und Bildungsdiensten und macht
Frauen verletzlicher.
Während die Welt auf einen Impfstoff zur Bekämpfung
von COVID-19 wartet, warten Frauen weiterhin auf einen
wirksamen Impfstoff gegen geschlechtsspezifische Gewalt,
der es uns ermöglicht, ohne Angst zu leben.
Paola Hidalgo Armijos
Die Autorin ist eine ecuadorianische feministische Aktivistin
und arbeitet als Beraterin zu Gender-Fragen, LGBTI,
Sexualität und geschlechtsspezifischer Gewaltprävention.

Aus dem Spanischen von Ramona Bruck.

1 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/.
2 https://www.fiscalia.gob.ec/conformacion-del-subcomitetecnico-de-validacion-de-femicidios/.
3 http://www.trabajo.gob.ec/desempleo-muestra-la-reduccionmas-significativa-de-los-ultimos-cinco-anos/.
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UNSICHTBARE STÄDTISCHE
ERNÄHRUNGSSYSTEME
UND DIE NÄCHSTE
HUNGERKRISE
Zwischen leeren Tellern und blühenden Feldern
während des Lockdowns in Kapstadt, Südafrika
Die COVID-19-Pandemie hat Länder auf der ganzen Welt dazu gezwungen, vollständige oder begrenzte Ausgangsbeschränkungen zu erlassen,
um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. In vielen Ländern führte
dies zu einem plötzlichen Stillstand der Wirtschaftstätigkeit und zwang
Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Mit
der Folge, dass sie Schwierigkeiten haben, ihren Lebensmittelbedarf zu
decken. Südafrika ist dabei keine Ausnahme.

D

ie südafrikanische Regierung verhängte eine der
strengsten Ausgangssperren weltweit. Das führte
zu massiven Arbeitsplatzverlusten, insbesondere
im informellen Sektor. Jede sechste SüdafrikanerIn – insbesondere von Rassismus betroffene – ist von diesen
informellen Arbeitsplätzen abhängig, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Dieser Artikel basiert auf einer Studie,
die von städtischen LandwirtInnen und StadtfarmerInnen  1
initiiert wurde. Ihr Ziel war es, Licht auf ihre derzeit verzweifelte Situation zu werfen und darauf aufmerksam zu
machen, wie die aktuelle Krise mit umfassenderen Themen
wie anhaltender rassistischer, geschlechtsspezifischer und
sozioökonomischer Ungleichheit und Ungerechtigkeit zusammenhängt.
In Kapstadt bauen Tausende von StädterInnen Lebensmittel in Hinterhöfen an. Auf meist öffentlichen Grund-

40

Corona weltweit

stücken von Schulen oder Kliniken kultivieren diese städtischen LandwirtInnen eine Vielzahl von Gemüse – von
Artischocken, über Kohl, Spinat bis Zucchini. Viele sind in
formalisierte Wertschöpfungsketten innerhalb des alternativen Lebensmittelsystems integriert, d. h. sie befinden sich
in einem Vermarktungsprogramm, aus dem ihre Produkte an Restaurants, Hotels und Märkte in bessergestellten
Stadtvierteln verkauft werden. Während des Lockdowns
erhielten viele dieser LandwirtInnen die Erlaubnis, in ihre
Gärten zu fahren und zu ernten, da sie als Teil der kritischen
Infrastruktur angesehen wurden.

Leere Teller trotz blühender Gärten

Im Gegensatz dazu ist die Gruppe der StadtfarmerInnen,
über die hier berichtet wird, nicht in Vermarktungskanäle des alternativen Lebensmittelsystems eingebunden. Sie

versorgten ihre eigenen Nachbarschaften in den Townships
regelmäßig mit frischen Produkten. Die meisten von ihnen
erhielten bei Ausbruch der Pandemie keine Erlaubnis, zu
ihren Gärten und Märkten zu fahren. Entweder erhielten
sie keine Informationen darüber, wie sie sich für Ausnahmegenehmigungen bewerben konnten, oder sie gaben nach
vielen erfolglosen Versuchen auf. Pflanzen verfaulten, weil
sie nicht geerntet werden konnten. Die Frauen waren so
nicht in der Lage, frische und gesunde Lebensmittel bereitzustellen, die in ihrer Nachbarschaft dringend benötigt
wurden. Trotz ihrer wichtigen Rolle als lokale Versorgerinnen wurden sie nicht als wesentliche Dienstleisterinnen
angesehen. Zusätzlich zu den aktuellen Ernteverlusten wird
der Lockdown auch zu Verlusten in der nächsten Winterwachstumszeit führen, da StadtfarmerInnen keinen Zugang
zu Sämlingen, Dünger und Erde haben, um ihre Felder vorzubereiten.

Schlangestehen für Nahrungsmittel

In den ersten Wochen des Lockdowns war die Beschaffung
von Lebensmitteln eine große Herausforderung: 58 Prozent der befragten StadtfarmerInnen geben an, dass sie sich
keine Nahrungsmittel leisten können. Dazu kamen lange
Warteschlangen und Eingangskontrollen in Lebensmittelgeschäften.
Staatliche Unterstützung wurden nur sehr langsam
organisiert. Sozialprogramme wie das Schulspeisungsprogramm, eine wichtige Einnahmequelle für viele StadtfarmerInnen, wurden während des Lockdowns nicht weiterfinanziert. Die Schließung der Schulen bedeutete auch, dass
Kinder, die während der Schulwoche ein oder zwei Mahlzeiten pro Tag erhielten, nun darauf verzichten mussten. Dies
verschärfte die Ernährungsunsicherheit und belastete sehr
arme Haushalte zusätzlich finanziell. Die Verteilung von
Lebensmittelpaketen wird von verschiedenen Regierungsund Nichtregierungsorganisationen, politischen Parteien
oder von der Kirche organisiert. Für viele arme Haushalte
ist aber das Antragsverfahren nicht klar oder – und das ist
der Fall für die meisten StadtfarmerInnen – sie sind nicht
anspruchsberechtigt.
Obwohl die Gärten im Vergleich zu anderen, größeren
Lebensmittelherstellern nur einen geringen Beitrag leisten,
hätten sie eine Rolle bei der Lieferung von Gemüse an Suppenküchen spielen können. Wenn die städtischen LandwirtInnen und StadtfarmerInnen von der Regierung Unterstützung erhalten hätten, beispielsweise Reisegenehmigungen
oder staatliche Subventionen für Lebensmittelspenden aus
Lebensmittelgärten.

Kein Einkommen, kein Essen, kein Frieden

Die StadtfarmerInnen berichteten auch über zunehmende
Unruhen und wachsende Gewalt. So wurden Lieferwägen
vor dem Entladen geplündert, während der Verteilung von
Lebensmittelpaketen wurden Schüsse abgefeuert, und das
Militär setzte Tränengas ein, um die Abstandsregelungen
durchzusetzen. Das weckte Erinnerungen an die eskalierende Gewalt, insbesondere in den Städten des globalen Südens
während der Hungerkrise 2008. Diese Situation darf nicht
als neue Normalität akzeptiert werden, wie die anhaltende
Krisensituation genannt wird.

Die Auswirkungen des Lockdowns auf die Ernährungssituation der StadtfarmerInnen sind schwerwiegend und die
Bewältigungsstrategien gegen den Hunger vielfältig. Die
Betroffenen berichten von wachsenden Schulden. Ein Drittel verzichtet häufig (mehrmals pro Woche) auf Nahrung,
während zwei Drittel häufig die Anzahl der Mahlzeiten pro
Tag und die Portionsgröße reduziert haben. Ebenfalls geben
zwei Drittel an, dass sie sich täglich oder mehrmals pro Woche zwischen Nahrungsmitteln oder anderen Bedürfnissen
wie Strom oder mobilen Daten entscheiden müssen, um zu
Hause unterrichten zu können.

Die COVID-19-Pandemie zeigt Mängel
globaler und lokaler Nahrungsmittelsysteme

Ist es zu früh, um über ein besseres Nahrungsmittelsystem nach COVID-19 zu sprechen? Bietet die Krise die seit
Jahrzehnten geforderte Chance auf Veränderung? Es wird
erwartet, dass die Beschränkungen des Lockdowns im globalen Süden in naher Zukunft zu einem erheblichen Anstieg des Hungers und der Ernährungsunsicherheit führen
werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Welt auf eine große
Hungerkrise zusteuert und ob der Schaden durch COVID19-Beschränkungen viel größer ist als die Folgen des Virus
selbst.
Nomonde Buthelezi
Die Autorin versteht sich als Ökopreneurin. Sie ist BioGemüsebäuerin und Feldtrainerin, d.h. sie schult Menschen
ihrer Gemeinde, auf kleinem Raum ihr eigenes Gemüse mit
natürlichen Methoden anzubauen.

Aus dem Englischen von Ramona Bruck.

Dieser Artikel basiert auf der Studie „Invisible
Urban Farmers and a Next Season of
Hunger– Participatory Co-research during
Lockdown in Cape Town, South Africa“
(Buthelezi et. al 2020, verfügbar unter:
https://www.criticalfoodstudies.co.za/
invisible-urban-farmers-and-a-next-seasonof-hunger/ (letzter Zugriff 14.08.2020)

1 Im Folgenden bezieht sich der Begriff „städtische
LandwirtInnen“ auf in formalisierte Wertschöpfungsketten
eingebundene Produzierende, der Begriff „StadtfarmerInnen“
bezieht sich auf KleinstproduzentInnen, die ihre Ware fast
ausschließlich auf Märkten der Nachbarschaft verkaufen und die
in der genannten Studie befragt wurden (Anm. der Red.).
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Mostafa Meraji/Unsplash

EIN KAMPF ZWISCHEN
STAAT UND KIRCHE
Orthodoxe spalten georgische Gesellschaft
Die Coronavirus-Pandemie legt in Georgien den jahrzehntelangen Machtkampf zwischen Staat und Georgisch Orthodoxer Kirche (GOC) offen.
Die GOC, welche aufgrund ihrer hohen Akzeptanz in der georgischen
Gesellschaft als Staat im Staat bezeichnet wird, provoziert staatliche Institutionen und Anordnungen mit ihrer nationalistischen und konservativen
Wertvorstellung. Diese Wertekollision spaltet die Öffentlichkeit. Während
der Pandemie war die Kirche die einzige Institution, die sich den staatlich
verhängten Maßnahmen ohne nennenswerte Gegenreaktion öffentlich
widersetzte. Das führte zu einer Debatte über die Rolle der Kirche, die
die georgische Gesellschaft weiter auseinanderdividiert.

S

eit Beginn der Pandemie wurde Georgien für die
niedrige Infektions- und Sterblichkeitsrate trotz des
unvermeidlichen wirtschaftlichen Schadens gelobt  1.
Es wird angenommen, dass diese Ergebnisse auf die
schnellen staatlichen Maßnahmen zurückzuführen sind.
Kurz nach Bekanntwerden des ersten Falls Ende Februar
schloss Georgien seine Grenzen und Schulen, stellte den
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öffentlichen Verkehr ein, verbot große Versammlungen,
verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und entwickelte
eine Strategie zur Eindämmung des Virus.

COVID-19 und die aufbegehrende Kirche

Gleichzeitig stoßen diese staatlichen Aktionen auf einen
der mächtigsten Akteure in Georgien, die GOC. Sie ist die

einzige Institution, die sich den Notstandsbestimmungen
widersetzt und sich weigert, ihre Dienste einzustellen, vor
allem am Ostersonntag. Trotz Warnungen der Gesundheitsbehörden hielt die Kirche an der Praxis fest, während des
Abendmahls einen einzigen Kelch und einen einzigen Löffel
zu verwenden, und segnete weiterhin die Stirn der Gemeindemitglieder mit einem einzigen zeremoniellen Kreuz sowie
einer Ikone. Laut eigener Aussage war die Kirche ein Zufluchtsort vor dem Virus und der geteilte Löffel könne die
Infektion nicht weitergeben.

Antwort der Regierung: von Diplomatie
bis zur endgültigen Kapitulation

Trotz der heftigen Schritte gegen die Ausbreitung von COVID-19 hat sich die Regierung aus der Kontroverse mit der
Kirche zurückgezogen. Anfänglich verhängte die Regierung
mehrere Maßnahmen, um den Gottesdienst der Kirche indirekt einzuschränken: Das Verbot von Versammlungen
von mehr als zehn Personen wurde auf drei gesenkt und vor
Ostern wurde ein Reiseverbot zwischen Städten eingeführt.
Diese Maßnahmen wurden jedoch nie ausdrücklich auf die
Kirche ausgedehnt. Die Regierung versuchte mit einigen
vorsichtigen Erklärungen und geheimen Verhandlungen
mit dem Klerus einen Kompromiss zu erzielen. Das blieb
ergebnislos. Die Regierung erlaubte den Kirchen, offen zu
bleiben und den Ostergottesdienst abzuhalten. Im Gegenzug erklärte sich die Kirche bereit, Abstand zwischen den
Gemeindemitgliedern sicherzustellen.
Es war offensichtlich: Die Regierung wollte die Kirche
nicht erzürnen und zog so eine Grenze zwischen den jeweiligen Einflussbereichen. Gesundheitsministerin Ekaterine Tikaradze erklärte: „Ärzte kümmern sich um die
körperliche Gesundheit und die Kirche um die geistige
Gesundheit.“  2 Sie fügte hinzu, dass sie ohne eine begutachtete Studie nicht bestätigen könne, ob der gemeinsam
genutzte Löffel das Virus verbreiten könne. Einzelne Geistliche stellen offen die Autorität des Staates in Frage. Ein
Priester behauptete, er würde lieber ins Gefängnis gehen, als
zu Ostern zu Hause zu bleiben, während er die Vorschriften
mit der sowjetischen Unterdrückung verglich. Der Großteil
staatlicher VertreterInnen überließ die Entscheidung den
BürgerInnen und beschränkte sich darauf, an die Bevölkerung zu appellieren, zu Ostern zu Hause zu bleiben und
nicht in die Kirche zu gehen.

Macht der Kirche fängt an zu bröckeln

Diese Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat ist
alles andere als neu. Wirtschaftliche und politische Krisen
in den frühen Tagen der Unabhängigkeit Georgiens ebneten
den Weg für das mächtige Comeback der Kirche. Seitdem
gilt die GOC als grundlegender Bestandteil der nationalen Identität und nach wie vor als vertrauenswürdigste Institution in Georgien. Gleichzeitig bewegt sich Georgien
in Richtung Säkularismus. Seit Jahren ist die Kirche eine
Institution, die weltliche Gesetze missachtet und sich in
zivile Angelegenheiten einmischt. Zu den bekanntesten Beispielen gehört die Mobilisierung öffentlicher Proteste gegen
die Gesetzesänderungen zu religiösen Organisationen im
Jahr 2011 und gegen das Antidiskriminierungsgesetz im
Jahr 2014.  3

Die Reaktionen auf COVID-19 haben diese Spannung
und Spaltung innerhalb der Gesellschaft weiter verstärkt.
Gemäßigte Gläubige haben sich nun der wahrscheinlich
schärfsten Kritik an der GOC in den letzten drei Jahrzehnten angeschlossen. Einige nannten das Beharren der
GOC, die Gottesdienste abzuhalten, ein „Massaker an
Menschen durch die Priester“. Gleichzeitig wurde der Staat
wegen seiner Unfähigkeit kritisiert, sich gegen die Kirche
zu behaupten. Innerhalb von zwei Tagen unterzeichneten
fast 4.000 Menschen eine Petition an die Regierung, die
Maßnahmen gegenüber der Kirche durchzusetzen und die
Verfassungsvereinbarung zu widerrufen, die der GOC besondere Privilegien verleiht. Auf der anderen Seite sahen
einige Gläubige dies als Gelegenheit, ihre Hingabe an die
Religion durch die Teilnahme an den umstrittenen Gottesdiensten zu beweisen. In einer Umfrage im Juni gaben
17 Prozent der GeorgierInnen an, dass die geringe Anzahl
an Coronafällen „auf die georgische Genetik und Religion
zurückzuführen“ seien.  4

Wird das Virus die Rolle
der Kirche neu definieren?

Die Teilnahme an Ostergottesdiensten betrug im Vergleich
zum Vorjahr weniger als ein Zehntel (4 Prozent der gemeldeten ChristInnen gegenüber 44 Prozent im Jahr 2019).
Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass das allgemeine Vertrauen in die Kirche bestehen blieb (71 Prozent im Jahr
2020 gegenüber 69 Prozent im Jahr 2019). Die innere Spannung zwischen traditionellen und säkularen Werten wird
in Georgien anhalten. Die Coronavirus-Krise trägt weiter
zu dieser Spannung und der gespaltenen Gesellschaft bei.
Gleichzeitig hat sie Debatten über die Rolle der Kirche begonnen und das blinde Vertrauen etwas aufgehoben. Dies
kann ein erster Schritt in Richtung zukünftiger Veränderungen sein.
Salome Minesashvili
Die Autorin hat an der Freien Universität Berlin promoviert
und ist Dozentin für Politik und Internationale Beziehungen
an der Freien Universität Berlin und der ESCP Europe.

Aus dem Englischen von Ramona Bruck.

1 Vgl. bspw. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/
georgia/.
2 https://oc-media.org/stay-home-or-what-happened-to-italy-willhappen-to-us-georgian-health-official-warns-churchgoers/.
3 http://gip.ge/wp-content/uploads/2017/05/Policy-brief-8Salome-Minesashvili.pdf.
4 https://eurasianet.org/dashboard-coronavirus-in-eurasia.
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REMDESIVIR
FÜR INDIEN
Es ist Zeit, die Möglichkeiten des
Handelsrechts zu nutzen!
Der Zugang zu neuen, wirksamen und bezahlbaren Medikamenten ist von zentraler Bedeutung für die Verwirklichung des
Rechts auf Gesundheit. Die Menschen in Ländern des globalen
Südens erwarten zu Recht, dass ihre Regierungen die Versorgung mit medizinischen Produkten sicherstellen. Die COVID19-Pandemie hat die Fehler des internationalen Patentrechts in
aller Deutlichkeit offengelegt. Selbst wo das Abkommen über
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)
nationale Spielräume vorsieht, ist die Umsetzung alles andere
als stringent. Das indische Patentamt hat drei Patente für das
COVID-19-Medikament Remdesivir erteilt, ohne sich an geltende Gesetze und Richtlinien zu halten – nur ein Beispiel für
diesen unreflektierten Umgang mit dem Handelsrecht.
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D

as von der Welthandelsorganisation WTO überwachte TRIPS-Abkommen hat Staaten dazu gezwungen, Patente für Medikamente zu erteilen
und damit Monopole für die Herstellerunternehmen geschaffen. Dadurch stiegen Preise und es kam
zu Versorgungsengpässen. Allerdings enthält das TRIPSAbkommen eine Reihe von Ausnahmen, die von großer
Bedeutung für den Zugang zu patentierten Medikamenten
und damit für die Verwirklichung des Menschenrechts auf
Gesundheit sind.

Fälschlich erteilte Patente
beschränken den Zugang zu Remdesivir

Die COVID-19-Pandemie hat wie keine Krankheit zuvor
die Fehlkonstruktionen des globalen Patentschutzsystems
offengelegt. Die entgegen der in TRIPS vorgesehenen Ausnahmen und im Widerspruch zu indischen Gesetzen und
Richtlinien erteilten Patente für Remdesivir durch das
indische Patentamt sind dafür ein gutes Beispiel. Die vor
Kurzem erteilten Patente laufen bis 2029 oder gar bis 2035.
Bereits im April und Mai hatten sich zivilgesellschaftliche
Organisationen mit ihren Bedenken gegen die Erteilung
der Patente an die Regierung gewandt. Sie wiesen auf Fehler
in der Genehmigung hin und forderten eine Zurücknahme der Patente im Sinne des öffentlichen Interesses. Die
indische Regierung reagierte zurückhaltend, wohl auch
wegen politischen Drucks von Regierungen aus dem globalen Norden wie den USA. Gilead Science, Patenthalter für
Remdesivir, versucht öffentlicher Kritik zuvorzukommen,
indem es freiwillige Produktionslizenzen für die Märkte
in 127 Entwicklungsländern an Unternehmen in Ägypten,
Indien und Pakistan erteilte.
Auch wenn die Wirksamkeit von Remdesivir für COVID-19 weiterhin öffentlich in Frage gestellt wird, bleiben
die Preise für das Medikament trotz dieser freiwilligen Lizenzen astronomisch hoch. Die von Gilead für die USA
und andere Länder des globalen Nordens festgelegten Preise
liegen zwischen 2.340 und 3.120 US-Dollar pro PatientIn.
Das hat nichts mit hohen Entwicklungskosten zu tun. Remdesivir wurde als Medikament gegen Hepatitis C entwickelt.
Public Citizen, eine US-amerikanische Organisation, machte öffentlich, dass Gilead für die Forschung an Remdesivir
finanzielle Unterstützung von 70,5 Millionen US-Dollar
durch die Regierung erhielt. Die geschätzten Produktionskosten liegen bei 93 US-Cent pro Tagesdosis.

zes soll verhindern, dass mehrere Patente auf ein einzelnes
Medikament vergeben werden und so der Patentschutz
in Endlosschleife verlängert werden kann. Entsprechend
sind Patente auf marginale Verbesserungen für einzelne Bestandteile verboten. So soll die Entwicklung von Generika
und damit Wettbewerb nach Ablauf der ursprünglichen
Patente angeregt werden.
Genau deshalb stehen die Vorgaben des indischen Patentrechts unter Dauerbeschuss – von Seiten der Pharmamultis sowie der ihre Interessen vertretenden Regierungen, bspw. den USA. Von dort kommt beständig Kritik am
indischen Recht, die Streichung von Abschnitt 3(d) wird
immer wieder gefordert. Weitere Vorgaben des indischen
Patentgesetzes setzen hohe Hürden für Patente, u. a. Erfindungskriterien. Außerdem ist jede Person oder Organisation berechtigt, vor der Patentvergabe Bedenken zu
äußern bezüglich des Patents oder prozeduraler Fragen.
Das haben Generika-Hersteller und zivilgesellschaftliche
Organisationen beispielsweise genutzt, um Patentschutz für
HIV-Medikamente, Krebsmedikamente oder kardiovaskuläre Pharmazeutika zu verhindern.

… und deren konsequente Anwendung

Leider wird Abschnitt 3(d) vom indischen Patentamt nur
unzureichend angewendet. Eine Studie aus dem Jahr 2018
zeigt, dass es viele Fehler seitens des Patentamts gibt. So
wurden Patente für bereits bekannte Stoffe vergeben. 72
Prozent der Patente für Pharmazeutika wurden für marginale Verbesserungen erteilt. Die Kriterien des Patentrechts werden anscheinend nicht einheitlich angewendet
bzw. verstanden. Die Patente für Remdesivir sind nur ein
Beispiel dafür.
Es bleibt abzuwarten, ob die COVID-19-Pandemie als
Gelegenheit begriffen wird, die fälschlicherweise für Remdesivir erlassenen Patente zurückzunehmen. Ein solcher
Schritt könnte zum globalen Vorbild werden – vor allem
für arme und ärmste Länder.
Prathibha Sivasubramanian
Die Autorin arbeitet als Wissenschaftlerin unter anderem für
das Third World Network (TWN).

Aus dem Englischen von Wolfgang Obenland.

Die optimale Anwendung
von TRIPS braucht Gesetze …

In diesem Zusammenhang sind die im TRIPS-Abkommen
vorgesehenen Ausnahmen von besonderer Bedeutung. Sie
erlauben das Aussetzen von Patenten, wenn sie gegen öffentliches Interesse verstoßen. Indien ist eines der wenigen
Länder, das entsprechende – und mit WTO- und TRIPSRegeln übereinstimmende – Gesetze verabschiedet hat.
Das indische Patentrecht gilt unter AktivistInnen und
WissenschaftlerInnen weltweit als Paradebeispiel für Entwicklungsländer. Abschnitt 66 des indischen Patentgesetzes
hat die in TRIPS vorgesehenen Ausnahmen in indisches
Recht übertragen und erlaubt das Aussetzen von Patenten
im öffentlichen Interesse. Abschnitt 3(d) des Patentgeset-
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HELDINNEN HÄTTEN
BESSERES VERDIENT
Zur Reha von COVID-19 braucht es mehr
als medizinische Rezepte
Wie jeden Morgen schaltete ich am 26. August mein Radio ein, um die
Nachrichten im öffentlichen Rundfunksender China National Radio zu
hören. Es wurde über 15 neue COVID-19-Fälle in der Volksrepublik China
am Vortrag berichtet. Alle beträfen Flugpassagiere aus dem Ausland. In
den zehn Tagen zuvor habe es keine neuen Fälle gegeben. Auch wenn
die Nachrichten nicht mehr von Schlagzeilen über COVID-19 dominiert
werden, hat sich das Leben in China doch grundlegend gewandelt, seit
die Pandemie acht Monate zuvor in Wuhan, Provinz Hubei, ausgebrochen
war.

I

n einem Editorial der Fachzeitschrift The Lancet vom
25. Juli werden drei Lehren aus dem Umgang mit und
der Eindämmung von COVID-19 in China gezogen.
Zwar gibt es Kritik und Bedenken bezüglich Zensur,
Transparenz und Menschenrechtsschutz, es habe sich aber
gezeigt, dass Erfolge gegen die Pandemie von drei Faktoren
abhingen:
× Ein ausreichend ausgestattetes öffentliches Gesundheitsund Forschungssystem sei von zentraler Bedeutung.
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× Die obersten Entscheidungsebenen sollten sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Ausgestaltung ihrer Maßnahmen leiten lassen.
× Um für eine effektive Umsetzung der Maßnahmen zu
sorgen, braucht es einen breiten gesellschaftlichen Konsens und Solidarität.  1
Genauso wichtig bzw. vielleicht sogar wichtiger ist anzuerkennen, was falsch gelaufen ist und was in der weiteren
Bekämpfung von COVID-19 besser gemacht werden kann.

COVID-19 betrifft nicht alle gleichermaßen

Die COVID-19-Krise ist mitnichten eine große Gleichmacherin. Vielmehr verstärkt sie Ungleichgewichte. Sie legt
offen und verstärkt Krisen, die wir schon lange erdulden:
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten, das Patriarchat,
Gewalt und Diskriminierungen, eine Krise der Heim- und
Pflegearbeit, demokratische und organisatorische Defizite,
ökologischen Raubbau und mehr. Zweifellos verschlechtert
die Krise die harten Lebensbedingungen von Menschen,
die schon zuvor in Armut lebten und für Krisen besonders
anfällig waren. Dazu gehören Menschen in abgelegenen
ländlichen Gebieten, ArbeitsmigrantInnen und sogenannte Gig-ArbeiterInnen,  2 Menschen mit Behinderungen und
chronischen Krankheiten, ältere Personen und viele mehr.
Die Pandemie sollte uns daher anregen, uns der Privilegien bewusst zu werden, die von einer ganzen Schar
unsichtbarer Helferinnen und Helfern ermöglicht werden:
Hausangestellte, Angestellte im Gesundheits- und Medizinsektor, Gig-ArbeiterInnen in der Zustellbranche, Reinigungskräfte und außerdem Frauen allgemein, die schon
vor der Krise einen überproportionalen Anteil der nicht
vergüteten Heim- und Pflegearbeit leisteten. Das Funktionieren unserer Gesellschaften beruht zu einem überwiegenden Teil auf den Diensten, die diese Personen übernehmen.
Das drückt sich aber nicht in ihrem sozialen Status aus.

Wie wir mit unseren HeldInnen
umgehen, ist Teil des Wiederaufbaus

Im Juni gab es ein Wiederaufflammen der COVID-19-Pandemie in Peking. Viele Parks und öffentliche Einrichtungen
mussten erneut geschlossen werden. An einem frühen Morgen stand nahe dem Zugang zum Park, in dem ich laufen
gehe, ein Campingzelt auf dem Bürgersteig. Daneben stand
ein E-Bike mit dem Logo einer Plattform-Zustellfirma. Warum muss er (Lieferdienstleistungen werden als Männerarbeit gesehen) in einem Zelt an der Straße schlafen? Vielleicht
ist er erst vor Kurzem aus Wuhan oder Hubei zurückgekommen und wurde in diskriminierender Art und Weise
vom Vermieter gekündigt? Vielleicht war sein Einkommen
zu gering, um die hohen Mieten in Peking zu bezahlen?
Was für eine Ironie und Verlogenheit. LieferantInnen
wurden als HeldInnen und ihre Dienste als essenziell bezeichnet. In Wirklichkeit haben sie Schwierigkeiten, wenigstens eine Übernachtungsmöglichkeit in der Stadt zu finden, der sie dienen. Wie in vielen anderen Ländern werden
LieferantInnen nicht fest angestellt, sind damit nicht durch
die Arbeitsgesetze geschützt und leiden unter abstoßenden
Arbeitsbedingungen und Ausbeutung, müssen ohne Schutzausrüstung und Gesundheitsversorgung auskommen, haben überlange Arbeitszeiten und niedrige Grundgehälter.  3
In den ersten beiden Monaten der Pandemie hat Meituan,
eines der größten Plattform-Unternehmen Chinas, schätzungsweise 580.000 LieferantInnen eingestellt. Die Gesamtzahl aller ZustellerInnen beträgt mittlerweile bis zu zehn
Millionen einschließlich der Teilzeit-Gig-ArbeiterInnen.
Eine weitere Gruppe an HeldInnen, die wir nicht vergessen sollten sind die beinahe vier Millionen Angestellten im
Medizin- und Gesundheitswesen, vor allem diejenigen, die
das öffentliche Gesundheitswesen am Laufen halten. Die
meisten von ihnen sind Frauen. Mitte April sind 42.600

Angestellte dem Gesundheitswesen in Hubei zur Hilfe
geeilt. Davon waren zwei Drittel Frauen. Es grenzt an ein
Wunder, dass niemand von ihnen angesteckt wurde. Zwei
Krankenschwestern starben traurigerweise an Überlastung
und Erschöpfung, kurz nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren.

Schwierige Abwägung zwischen
Gesundheitsschutz und würdigem
Leben und Arbeiten

Viele Regierungen tun sich schwer damit, eine vernünftige Balance zwischen dem Schutz der Gesundheit und der
Sicherung von Arbeitsplätzen zu finden. Dabei gehen beide Aspekte Hand in Hand.  4 Wir sollten eine Krise wie die
COVID-19-Pandemie nutzen. Die Regierungen sollten den
Schutz des Lebens priorisieren und zugleich berücksichtigen, dass diese Leben einen Anspruch auf Rechte, Würde
und Wohlergehen haben und vor Diskriminierungen zu
schützen sind. Es gibt viele ermutigende Zeichen dafür, dass
China seine Lehren aus der Krise gezogen hat und sich einem nachhaltigeren Entwicklungsmodell zuwendet. Es gibt
für das Jahr 2020 kein festes Wachstumsziel im Entwicklungsplan. Im Februar 2020 wurde das Gesetz zum Schutz
der Pflanzen- und Tierwelt erlassen.
Bis ArbeitsmigrantInnen und Gig-ArbeiterInnen menschenwürdige Arbeitsbedingungen haben, bis ArbeiterInnen im Gesundheitssektor mit der nötigen Schutzausrüstung
ausgestattet sind, bis ältere Menschen ohne Smartphone
und damit dem verpflichtenden Gesundheitsnachweis Zugang zum öffentlichen Verkehr haben, bis arme Kinder in
abgelegenen Gebieten Zugang zu Online-Kursen haben, bis
künstliche Intelligenz und Kontaktverfolgungstechnologien und -geräte den Schutz der Privatsphäre sicherstellen
und menschenrechtliche Bedenken berücksichtigen, wird
die Erholung von COVID-19 unvollständig bleiben, selbst
wenn es keine neuen Fälle mehr zu verzeichnen gibt.
Cai Yiping
Die Autorin ist Vorstandsmitglied im globalen feministischen
Netzwerk Development Alternatives with Women for a New
Era (DAWN).

Aus dem Englischen von Wolfgang Obenland.

1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)31637-8/fulltext.
2 Der Begriff „gig workers“ umfasst jene, die im Deutschen
am ehesten als „prekär Beschäftigte“ bezeichnet werden.
Zu der Gruppe gehören Scheinselbständige ohne festen
Arbeitsvertrag und den damit einhergehenden fehlenden
sozialen Absicherungen (u. a. bspw. LieferantInnen, Beschäftigte
bei Online-Plattformen, ZeitarbeiterInnen, uvm.).
3 https://botpopuli.net/covid-pandemic-precarity-platformdelivery-workers-strike-latin-america.
4 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/03/vs-somesay-there-is-a-trade-off-save-lives-or-save-jobs-this-is-a-falsedilemma.
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REVOLUTION IM
KRISENSTRUDEL
Der Libanon zwischen zahlreichen Konfliktherden
Der Libanon befand sich sowohl mitten in einem Volksaufstand als auch
im Zentrum mehrerer regionaler gewaltsamer Konflikte, als gleich zwei
Katastrophen über das kleine Land hereinbrachen: die COVID-19-Pandemie und die größte Explosion in der Geschichte Beiruts vom 4. August.
Die Proteste intensivierten sich. Heute steht das Land vor weitreichenden
Entscheidungen, die innerhalb kürzester Zeit anstehen. Die Fundamente
einer neuen politischen wie sozioökonomischen Ordnung müssen gelegt
werden.

N

eue Steuern auf Brennstoffe, Tabak und Telefonate per Messenger waren die Auslöser für die
Proteste, die am 17. Oktober 2019 aufflammten.
Sie weiteten sich schnell in eine landesweite Bewegung aus, die das Regierungssystem, das Wirtschaftsmodell
sowie die weitverbreitete Korruption anklagte. Das alles in
einem Land am Rande des finanziellen und monetären Kollapses. Für diesen ist primär eine Devisenknappheit verantwortlich, die das Land sehr hart trifft, da es seine Wirtschaft
zu 70 Prozent in US-Dollar abwickelt. Die immer größere
Betonung des Finanz-, Banken- und Immobiliensektors im

48

Corona weltweit

Verhältnis zur Realwirtschaft hat diese Geldsystemkrise zusätzlich befeuert. Große mobile Geldmengen, die in und aus
dem System fließen, haben das Wirtschaftssystem destabilisiert. Zudem herrscht eine Krise des gesamten politischen
Systems mit insgesamt schwachen Institutionen.

Eine Revolution aus wirtschaftlichen
und politischen Gründen

Neben nationalen haben auch zahlreiche regionale Entwicklungen die Revolution im Libanon befeuert. Auf nationaler
Ebene folgte sie auf eine Reihe kollektiver Aktionen gegen

den Neoliberalismus, Imperialismus und Konfessionalismus.  1 Es gab eine breite Mobilisierung gegen die Folgen des
Bürgerkriegs: Protestierende unterstützten die Familien von
Opfern und Verschwundenen, wehrten sich gegen Straffreiheit für die TäterInnen im Irakkrieg 2003 sowie während
und nach des israelischen Angriffs von 2006. Schon 2015
hatten Proteste Beirut erschüttert. Damals standen ökologische Forderungen im Vordergrund (primär eine Reform
des Abfallmanagements). Die Bewegung griff aber auch
Forderungen nach Rechenschaftspflichten für private Unternehmen, die Regierung und die politische Führung auf.
Die libanesische Revolution folgt regional gesehen auf
eine Reihe von Protesten und Revolutionen, die seit 2011
von Tunesien und Ägypten ausgingen. Der Arabische
Frühling setzte sich in blutigen Konflikten in Syrien und
im Jemen fort. Fünf Jahre nachdem die autoritären Regierungen der Region diese Proteste eingedämmt hatten, kam
es zu einer zweiten Welle an Aufständen in Algerien, im
Sudan, im Irak, in Jordanien, Marokko, Tunesien und in
den Palästinensergebieten. Die Proteste waren spontan und
entsprangen den jeweiligen lokalen Gegebenheiten, fanden
aber in einem sich verändernden regionalen geopolitischen
Kontext statt. Der Einfluss Russlands und Chinas in der Region nahm zu. Der Iran und Syrien wehrten sich gegen den
Einfluss der USA und ihrer Verbündeten aus der Golfregion, Europa und Israel. Politische Parteien und Regierungen
der Region verbündeten sich mit einem der beiden Machtblöcke. Das führte zu einer Überbetonung geopolitischer
gegenüber nationaler Interessen und in der Folge kam es
zu einer Blockade der Entwicklungsbemühungen in den
Ländern der Region. Hier ist die Intervention der Hisbollah
im syrischen Bürgerkrieg, im Irak und Jemen zu betonen.  2
Die USA reagierten mit Sanktionen gegen die iranischen,
syrischen und libanesischen Ableger der Hisbollah. Insgesamt ist der Libanon mit einer komplizierten, multidimensionalen Krise konfrontiert.

Als wäre das nicht genug: COVID-19 …

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie seit Februar 2020
hat dieser komplexen ökonomischen, sozialen und politischen Krise eine gesundheitspolitische und humanitäre
Dimension hinzugefügt. Das Gesundheitssystem war darauf nicht vorbereitet. Die staatlichen Institutionen und die
gesetzlichen Rahmenbedingungen waren mit der Bewältigung überfordert. Die Behörden erklärten eine „Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte“ und gleichzeitig einen
Lockdown des Landes. Das brachte die öffentlichen Proteste
vorerst zum Erliegen.

… und die schwerste Explosion
in Beiruts Geschichte

Am 4. August 2020 wurde Beirut von der schwersten Explosion in der Stadtgeschichte getroffen. Mehr als 200 Personen verloren ihr Leben, 7.000 wurden verwundet, Dutzende blieben vermisst. Die Explosion verursachte mehrere
Milliarden Dollar an wirtschaftlichem Schaden. Kritisch
sind auch die sozialen Folgen der Explosion: Etwa 300.000
Familien verloren ihre Wohnungen, ihre Geschäfte und
Einkommensquellen. Die Schäden an den drei größten privaten Kliniken Beiruts stießen das Gesundheitswesen noch

tiefer in die Krise. Die Krankenhäuser mussten den Betrieb
einstellen und rissen damit weitere Löcher in die sowieso
dünnen Kapazitäten des Gesundheitssektors. Im Ergebnis
stieg die Zahl der COVID-19-Fälle wieder an.
Kurz nach dem Desaster kam es zu öffentlichen Protesten, die von den Sicherheitskräften allerdings mit Gewalt
unterdrückt wurden.  3 Am 10. August trat die Regierung
von Hassan Diab angesichts zunehmenden politischen
Drucks zurück. Der Zorn der Bevölkerung über die Unfähigkeit, das Unglück zu verhindern sowie internationaler
und nationaler politischer Druck waren am Ende zu groß
geworden. Die Explosion rückte den Libanon einmal mehr
in das Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit. Der
französische Präsident rief zu einer internationalen Geberkonferenz auf und besuchte das Land innerhalb eines
Monats zweimal. Frankreich stellt humanitäre Hilfe zur
Verfügung und wird dabei von der internationalen Staatengemeinschaft unterstützt. Die französische Regierung
drängt aber auch auf die Einsetzung einer neuen Regierung
und die Umsetzung von Reformen, die sie als Voraussetzung für Unterstützung durch den Internationalen Währungsfonds sieht. Die Protestierenden stehen dem skeptisch
gegenüber, weil sie befürchten, die Unterstützung könnte
die gegenwärtigen politischen Eliten stärken und die herrschenden Machtverhältnisse festigen.
Wahre strukturelle Veränderungen brauchen Maßnahmen auf politischer wie auf sozio-ökonomischer Ebene. Die
Protestierenden zeigen dafür Wege auf, beginnend mit der
Formierung einer unabhängigen Notstandsregierung. Diese
sollte Neuwahlen innerhalb weniger Monate organisieren
und die prekäre ökonomische Situation angehen, damit
wirklicher Wandel eingeleitet werden kann. Gegenwärtig
sprechen die Machtdynamiken im Land aber nicht für Wandel, sondern eher dafür, dass der Status Quo zementiert
bleibt.
Zahra Bazzi
Die Autorin ist Programmdirektorin beim Arab NGO Network
for Development mit Sitz in Beirut.

Aus dem Englischen von Wolfgang Obenland

1 „Konfessionalismus“ meint die Überbetonung des eigenen
Glaubens bzw. der Konfession, also der Gegensätze zwischen
den 18 im Libanon vertretenen Religionsgemeinschaften. Das
politische System sorgt über komplexe Verteilungsmechanismen
für einen Ausgleich; Anm. der Red.
https://civilsociety-centre.org/paper/october-2019-protestslebanon-between-contention-and-reproduction.
2 http://www.annd.org/data/file/files/July%202020%20
news%20bulletin%20EG%281%29.pdf.
3 https://www.hrw.org/news/2020/08/26/lebanon-lethal-forceused-against-protesters.
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HERBST DER
HANDELSPOLITIK
Europäische Handelspolitik unter der
deutschen Ratspräsidentschaft
Wird die deutsche Bundesregierung das Abkommen zwischen
der Europäischen Union (EU) und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ablehnen? Wird das
zyprische Parlament den EU-Kanada-Deal CETA verhindern?
Realistisch betrachtet ist davon leider nicht auszugehen – aber
handelspolitisch spannend wird der Herbst trotzdem.

M

erkel hat uns in der Kritik am Mercosur-Abkommen zugestimmt und
erklärt, es definitiv nicht zu unterschreiben.“ Diesen Satz twitterte die
Klimaaktivistin Luisa Neubauer Ende August,
nachdem sie gemeinsam mit Greta Thunberg
sowie den belgischen Aktivistinnen Anuna De
Wever und Adélaïde Charliér ein vertrauliches
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Gespräch mit der Bundeskanzlerin geführt hatte.
Die Nachricht sorgte europaweit für Aufmerksamkeit – zu Recht, denn die Bundesregierung
gilt als eine der härtesten Verfechterinnen des
EU-Mercosur-Abkommens.
Tags darauf präzisierte Regierungssprecher
Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz die
Position: Grundsätzlich stehe die Bundesregie-

rung weiterhin „zu Geist und Intentionen dieses großen
Freihandelsabkommens“. Die Kanzlerin habe jedoch „erhebliche Zweifel an der Umsetzung des Abkommens“, und
man blicke „mit großer Sorge“ auf Abholzung und Brandrodungen im Amazonas-Gebiet. Eine gute Woche nach
Merkel äußerte auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner
verhaltene Kritik. Sie sehe nicht, dass der Vertrag ratifiziert
werde. Alle EU-AgrarministerInnen seien hier sehr skeptisch, ließ sie am Rande eines Ministertreffens in Koblenz
verlauten.
Im Grunde sprach die Bundesregierung damit nur das
Offensichtliche aus. Längst sind die Klima- und Umweltschäden sowie Menschenrechtsverbrechen bekannt, die der
als „Wunschkandidat der Märkte“ hofierte brasilianische
Präsident Jair Bolsonaro mittlerweile verursacht hat. Seit
seinem Amtsantritt im Januar 2019 nahm die Abholzung
im Amazonasgebiet deutlich zu und lag im vergangenen
Jahr auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. 2020 stieg
sie nochmals um 34 Prozent.
Dennoch gehört die Bundesregierung bisher zu den
wichtigsten und mächtigsten Fürsprechern des EU-Mercosur-Abkommens und ähnlicher Handelsabkommen.
Als im Juni 2019 ein erfolgreicher Abschluss der 20-jährigen Verhandlungen möglich erschien, wandte sich die
Bundeskanzlerin gemeinsam mit weiteren Staats- und RegierungschefInnen per Brief an den damaligen EU-Kommissionpräsidenten Jean-Claude Juncker. Darin stellten sie
sich offensiv gegen die bereits von Frankreich und weiteren
Staaten geäußerten Bedenken und forderten, das Abkommen möglichst rasch auf den Weg zu bringen. Während
der EU-Ratspräsidentschaft, die noch bis Ende des Jahres
dauert, hat sich die Bundesregierung „zügige Fortschritte
bei der Finalisierung des Abkommens“ vorgenommen.

Die deutsche Industrie gehört zu den größten
Nutznießern des EU-Mercosur-Abkommens

Mit dieser Position folgt die Bundesregierung den Interessen der deutschen Industrie, die zu den Hauptprofiteuren
des Abkommens zählen würde. Insbesondere die schwächelnde Autoindustrie erhofft sich größere Absatzchancen
in den Staaten des Mercosur, wenn Autos aufgrund von
Zollsenkungen günstiger exportiert werden können. Auch
Pestizidhersteller wie Bayer und BASF profitieren von der
Abschaffung der Zölle auf ihre Produkte.
Daher verwundert es nicht, dass die Industrie sehr
schnell und eindeutig auf die scheinbaren Zweifel der
Bundeskanzlerin reagierte. „Ein wechselseitig verbesserter Zugang zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automotive und Ernährungsindustrie wäre für
die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung“, teilte der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit.
Eine Ablehnung des Abkommens würde „das Exportland
Deutschland gefährden“, hieß es beim Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA).
Auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katharina
Dröge stellte die Bundesregierung Anfang September dann
klar, dass sie keine Nachverhandlungen des Abkommens
fordert. Es ist also unwahrscheinlich, dass auf die geäußerten Zweifel auch politisches Handeln folgt. Berechtigte
Hoffnung, das EU-Mercosur-Abkommen sei bereits so gut

wie tot, gibt es somit nicht. Zum einen besteht die Gefahr,
dass es mit Zusatzerklärungen oder Ergänzungen versehen
wird, die nach mehr Klimaschutz und Menschenrechten
klingen – aber wirkungslos bleiben, weil sie ebenso wie
das bestehende Nachhaltigkeitskapitel keinen Durchsetzungsmechanismus enthalten. Dass Papier geduldig ist,
kennt man von zahlreichen anderen (nicht nur Handels-)
Abkommen. Zum anderen könnte das umfassende Abkommen in mehrere Teile aufgesplittet werden, über die der Rat
separat entscheidet. Der Teil, der ausschließlich den Handel
betrifft – und an dem sich die Kritik entzündet – könnte
dann mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden, eine
Einstimmigkeit wäre nicht mehr erforderlich. Kritische
Staaten wie Österreich oder Frankreich könnten einfach
überstimmt werden.
Vielleicht nimmt die Bundesregierung angesichts der aktuellen Entwicklungen erst einmal Abstand von ihrem Vorhaben, das EU-Mercosur-Abkommen noch innerhalb ihrer
Ratspräsidentschaft zügig voranzubringen. Dann könnte
die Abstimmung ins nächste Jahr gezogen werden und fiele
in die Ratspräsidentschaft Portugals. Das Land gilt ebenfalls
als Befürworter des Abkommens, und im gemeinsamen
Trio-Programm mit Deutschland und Slowenien steht: „Der
Dreiervorsitz wird sich für die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens EU-Mercosur (...) einsetzen.“ Um einen
Stopp dieses Klimakillerdeals zu erreichen, braucht es also
weiterhin einen langen Atem.

Es braucht einen langen Atem

Dasselbe gilt für CETA. Drei Jahre nachdem große Teile
des EU-Kanada-Abkommens vorläufig in Kraft getreten
sind, scheint es hierzulande nahezu aus dem politischen
Bewusstsein gerückt. Zur Erinnerung: Von der vorläufigen
Anwendung ausgenommen sind diejenigen Teile, die die
Kompetenz der EU-Mitgliedstaaten betreffen – insbesondere die Bestimmungen zur Investor-Staat-Streitschlichtung,
besser bekannt als Sonderklagerechte für Konzerne. Erst
wenn die Parlamente aller EU-Mitgliedstaaten diesen Teilen
zugestimmt haben, kann CETA vollständig und endgültig
in Kraft treten. Bisher ist das nur in 14 der 27 Mitgliedstaaten passiert, das Ratifizierungsverfahren ist also noch längst
nicht abgeschlossen. Zuletzt stimmte im Mai das luxemburgische Parlament über CETA ab und nahm – unter Protest
von Umwelt-, Entwicklungs- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Gewerkschaften – das Abkommen mehrheitlich an. Dass die an der Regierung beteiligten Grünen
CETA zustimmten, jedoch die konservativen Christdemokraten als größte Oppositionspartei sich der Abstimmung
verweigerten, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Auch in den Niederlanden und in Frankreich ist CETA
ein ebenso aktuelles wie kontroverses Thema: In beiden
Ländern hat die erste parlamentarische Abstimmung stattgefunden, die Abstimmungen im jeweiligen Senat stehen
noch bevor – mit sehr unsicherem Ausgang. Die Zivilgesellschaft in beiden Ländern ist alarmiert und setzt sich
gegen das Abkommen ein. In Frankreich wurde 2019 ein
Klima-Bürgerrat eingerichtet, in dem 150 zufällig ausgeloste TeilnehmerInnen Vorschläge zur Frage erarbeiteten,
wie die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40
Prozent reduziert werden könnten. Eine der 149 Antwor-
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Es ist zu befürchten, dass ein politischer Ausweg
aus dem formalen Tod des Abkommens
gefunden wird. Umgekehrt bedeutet das jedoch
auch: Spätestens jetzt sollte sich keine
politische Partei mehr unter Druck setzen lassen,
dem Abkommen trotz Bedenken zuzustimmen.

ten, die im Juni veröffentlicht wurden, lautete: Die CETARatifizierung muss gestoppt, die vorläufige Anwendung
ausgesetzt werden! Obwohl der französische Präsident
Emmanuel Macron ursprünglich zugesagt hatte, die Ergebnisse umzusetzen oder darüber abstimmen zu lassen,
wies er den Vorschlag umgehend zurück und kündigte lediglich an, die Klimaauswirkungen des Abkommens noch
weiter zu untersuchen.

CETA: Zypern sagt Nein

Während die Diskussionen über CETA in Westeuropa weitergehen, schaffte ein kleiner Mitgliedstaat am südöstlichsten Rand der EU kürzlich Fakten: Das zyprische Parlament
lehnte CETA Ende Juli ab. Mit 37 zu 18 Stimmen sprachen
sich die Abgeordneten mehrheitlich gegen das Abkommen
aus. Begründet wurde die Entscheidung mit dem unzureichenden Schutz von Agrarprodukten wie Halloumi, aber
auch mit der Ausweitung von Konzernmacht durch Sonderklagerechte und undurchsichtige Ausschüsse sowie mit der
Bedrohung von Verbraucherschutz und bäuerlicher Landwirtschaft. Formal ist das Abkommen damit gescheitert.
Die zyprische Regierung müsste nun der EU-Kommission
förmlich mitteilen, dass die nationale Ratifizierung misslungen ist, und die EU-Kommission müsste das Abkommen
beerdigen. Auch die vorläufige Anwendung müsste beendet
werden.
Doch hinter den Kulissen wird versucht, das Abkommen
zu retten. Die zyprische Regierung führt Gespräche mit
allen Fraktionen und hofft, den Widerstand durch nachträgliche Ergänzungen am Abkommen brechen zu können.
Ob und in welcher Form solche Ergänzungen zum jetzigen
Zeitpunkt überhaupt noch möglich sind, ist jedoch mindestens unklar – das Abkommen ist ausverhandelt, wird zu
großen Teilen vorläufig angewendet und von 14 Mitgliedstaaten sowie Kanada bereits vollumfänglich angenommen.
Die Bundesregierung hat sich bisher ausweichend zu dieser
Sache geäußert und hofft in erster Linie auf eine innenpolitische Lösung: Sie gehe davon aus, „dass die diesbezüglichen innerstaatlichen Konsultationen in Zypern noch nicht
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abgeschlossen sind“, antwortete sie auf eine Anfrage der
Bundestagsabgeordneten Katharina Dröge (Bündnis90/
Die Grünen).
Es ist zu befürchten, dass ein politischer Ausweg aus dem
formalen Tod des Abkommens gefunden wird. Umgekehrt
bedeutet das jedoch auch: Spätestens jetzt sollte sich keine
politische Partei mehr unter Druck setzen lassen, dem Abkommen trotz Bedenken zuzustimmen. Wenn ein Grillkäse
genug Anlass bietet, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen der EU mit Kanada abzulehnen – dann sollten das eine Paralleljustiz für Konzerne, ein Torpedieren des
Klimaschutzes und undemokratische Ausschüsse allemal!
Anne Bundschuh
Die Autorin koordiniert das Netzwerk Gerechter Welthandel
im Forum Umwelt und Entwicklung.

Guillaume Périgois/Unsplash

IM ZWEIFEL FÜR
DIE INDUSTRIE?
Studie zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Keine Institution der Europäischen Union (EU) arbeitet so intransparent
wie der Rat, das Gremium der Mitgliedstaaten. Das dient Lobbyisten mit
vielen Ressourcen – sie können im Verborgenen ihre Interessen bei den
nationalen Regierungen durchsetzen. EU-Vorlagen im Sinne des Gemeinwohls werden so häufig blockiert oder verwässert. Noch massiver wird
dieses Machtungleichgewicht zugunsten von Konzernen, wenn Staaten
vorübergehend den Vorsitz im Rat haben. Eine neue Studie von LobbyControl gemeinsam mit der Brüsseler NGO Corporate Europe Observatory
(CEO) zeigt das Problem am Beispiel Deutschland.

S

eit Jahren wollen EU-Kommission und -Parlament
der Steuervermeidung durch Großunternehmen in
der EU einen Riegel vorschieben. Durch Steuervermeidung und -optimierung entgehen den EULändern jedes Jahr 50 bis 70 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Endlich gäbe es auch im EU-Ministerrat eine

Mehrheit für die sogenannte öffentliche länderbezogene
Steuerberichterstattung für Unternehmen mit einem Umsatz ab 750 Millionen Euro. Diese könnte helfen, wenigstens
einen Teil der Steuertricks offenzulegen. Jetzt müsste das
Thema nur noch auf die Tagesordnung des kommenden
Rats für Wettbewerbsfähigkeit Ende September. Doch die
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Bundesregierung, die derzeit die Tagesordnungen für den
Ministerrat erstellt, plant das Thema nicht ein. Sie missbraucht damit ihre aktuelle Machtposition im Rat der EU
und stellt die Interessen deutscher Konzerne über das Gemeinwohl. Das ist ein Skandal. Steuervermeidung geht uns
alle an.
Zunächst stellt sich die Frage: welche Machtposition
eigentlich? Am 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Einmal alle 14 Jahre erhält jeder
EU-Mitgliedstaat diese besondere Rolle im EU-Institutionengefüge. Sie gibt ihm die Möglichkeit, der EU-Politik für ein
halbes Jahr seinen besonderen Stempel aufzudrücken. Denn
in dieser Zeit hat das jeweilige Mitgliedsland den Vorsitz
im Rat der EU, dem Gremium, in dem die Regierungen der
Mitgliedstaaten EU-Gesetze beschließen, inne. Das bedeutet,
VertreterInnen dieses Landes moderieren die Verhandlungen
des EU-Ministerrats, stellen Tagesordnungen auf, führen Einigungen herbei und können so Prioritäten setzen.

Mitgliedstaaten dealen heimische Interessen
im Ministerrat aus

Dass Deutschland seine besondere Rolle im Rat zugunsten
seiner Unternehmen ausnutzen könnte, haben viele Organisationen befürchtet. Kurz vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft hat LobbyControl gemeinsam mit vielen
anderen NGOs eine Studie herausgebracht, die zeigt: Immer
wieder nutzen die Regierungen der Mitgliedstaaten den Rat,
um hier die Interessen ihrer heimischen Industrien durchzudrücken. Denn wenn die Rede von der Intransparenz der
EU-Institutionen ist, trifft dies mit Abstand am meisten
auf den Rat der EU zu. Dieser ist das Gremium, in dem die
Mitgliedstaaten in verschiedenen Zusammensetzungen – je
nach Thema – gemeinsam mit Kommission und Parlament
EU-Gesetze beschließen. Diese Intransparenz ist von den
Mitgliedstaaten gewollt – die Regierungen sehen es als ihr
Recht an, EU-Vorlagen miteinander ohne die Öffentlichkeit
auszuhandeln. Wir kennen nicht einmal die Positionen, die
unsere nationalen Regierungen im Rat einnehmen.

Lobby von Großkonzernen verhindert
Steuertransparenz

In der Studie „Die deutsche Ratspräsidentschaft: Industrie
in der Hauptrolle“ zeigen Organisationen anhand konkreter Beispiele, wie die Bundesregierung in den vergangenen
Jahren im Interesse deutscher Konzerne Gesetze im Sinne
des Gemeinwohls verzögert oder verwässert hat. So legt das
Netzwerk Steuergerechtigkeit dar, wie es Unternehmen und
ihren Verbänden – allen voran der Stiftung Familienunternehmen – gelungen ist, dass die Bundesregierung eine
Mehrheit für die Steuertransparenz im Rat verhindert hat.
Denn auch globale Unternehmen aus Deutschland nutzen
die Tricks zur aggressiven Steuervermeidung und haben
wenig Interesse daran, dass diese künftig transparent werden könnten. Und obwohl die SPD im Lauf der Debatten
umgeschwenkt ist, ist es den LobbyistInnen gelungen, die
CDU, allen voran das Bundeswirtschaftsministerium, auf
eine Ablehnung festzulegen. Aus diesem Grund musste sich
die Bundesregierung enthalten.
Nun sieht es dank einer neuen Regierung in Österreich
nach anderen Mehrheitsverhältnissen aus, käme es im Rat
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für Wettbewerbsfähigkeit Ende September zu einer erneuten Abstimmung. Doch Deutschland hat jetzt die Macht
über die Tagesordnung inne und setzt das Thema schlicht
nicht darauf. Das ist ein echter Missbrauch der Rolle der
Ratspräsidentschaft, die eigentlich eher moderierend und
problemlösungsorientiert sein sollte. Damit darf die Bundesregierung nicht durchkommen.

Deutschland: Kein Motor für den Klimaschutz

Deutschland hat die Ratspräsidentschaft zu einem heiklen
Zeitpunkt übernommen: Viele Lobby-Akteure nutzen die
Coronakrise als Vorwand, um gegen ungeliebte Maßnahmen Sturm zu laufen – vor allem gegen den Green Deal,
das Maßnahmenpaket zum Klimaschutz. Wegen Corona sei
Konzernen kein Klimaschutz zumutbar, lautet das gängige
Argument. Wird die Bundesregierung sich dem Druck der
Wirtschaftsakteure beugen? Das wäre hochgefährlich, denn
der Klimaschutz geht jetzt auf EU-Ebene in eine entscheidende Phase: Wie viel jeder Staat beitragen muss, damit die
EU wie geplant 2050 klimaneutral sein kann, wird in den
kommenden Monaten zwischen den Staaten ausgehandelt.
Deutschland müsste dies moderieren und voranbringen.
Allerdings hinkt es den neuesten Plänen der EU-Kommission selbst hinterher, vor allem im Verkehrssektor. Wen
wundert das, hat doch die Bundesregierung jahrelang die
Autoindustrie darin unterstützt, trotz Klimawandels und
Abgasskandals immer mehr und schwerere SUVs mit Verbrennungsmotor zu bauen. Die Ziele zur Reduktion von
CO2 hat Deutschland im Rat nach allen Regeln der Kunst
verzögert und verwässert, wie der BUND in seinem Beitrag zu unserer Studie darstellt. Und auch jetzt, wo die
Kommission ein ehrgeiziges Tempo anschlägt, nimmt die
Bundesregierung die Autoindustrie in Schutz. Eine erneute
Anhebung der CO2-Ziele bis 2030 sei den Konzernen aus
Gründen der „Planungssicherheit“ nicht zuzumuten, ließ
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin,
Anfang des Jahres per Brief wissen. Es ist mehr als fraglich,
ob Deutschland mit solchen Spielchen die anderen Mitgliedstaaten dazu motivieren wird, sich ehrgeizige Ziele in
Sachen Klimaschutz zu setzen.

Ob Steuern oder Autos, Gasindustrie oder Fisch,
digitale Unternehmen oder Chemiekonzerne:
Immer wieder profitieren große Konzerne von der
Intransparenz des Rates und ihren privilegierten
Zugängen

Deutschland muss Verantwortung tragen

Viele Staaten versuchen, die Interessen ihrer Unternehmen
im Rat durchzusetzen. Wir haben uns Deutschland als
Beispiel genommen, weil es gerade die Ratspräsidentschaft
innehat und als wirtschaftlich stärkstes Land und größter
CO2-Emittent eine besondere Verantwortung innerhalb der
EU trägt. Ob Steuern oder Autos, Gasindustrie oder Fisch,
digitale Unternehmen oder Chemiekonzerne: Immer wieder
gereichen großen Konzernen die Intransparenz des Rates
sowie ihre privilegierten Zugänge zur Politik zum Vorrang
ihrer Interessen vor denen der Allgemeinheit. Die Intransparenz des Rats hilft vor allem denjenigen, die ausreichend
Ressourcen haben, um trotzdem Bescheid zu wissen: zum
Beispiel, wann sich ein Gesetz in welcher Abstimmung befindet und mit wem man darüber reden sollte, wenn man
es ändern möchte. Das sind in erster Linie große Unternehmen, die sich ausreichend LobbyistInnen mit dem nötigen
Fachwissen leisten können. Andere haben das Nachsehen.

Mehr Transparenz, mehr Demokratie

Das muss aufhören! Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft
darf das Interesse der Konzerne nicht über das der breiten Öffentlichkeit stellen. Es muss Schluss sein mit privilegierten Zugängen großer Konzerne und einseitigen
Klüngelrunden mächtiger Lobbygruppen. Wir brauchen
offene, transparente und ausgewogene Debatten. Dabei
gilt es, viele Stimmen anzuhören, gesellschaftliche Anliegen gegeneinander abzuwägen und auch besonders auf
diejenigen zuzugehen, die keine mächtigen Lobbyapparate
haben – und zwar auch über die Zeit der deutschen EURatspräsidentschaft hinaus.
Im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft muss Deutschland sich außerdem für eine Reform der EU-Gesetzgebungsverfahren einsetzen, insbesondere mit Blick auf mehr
Transparenz in der Ratsarbeit. Ebenso braucht es aber mehr
Klarheit in Deutschland: ein verpflichtendes Lobbyregister für Bundestag und Bundesregierung, eine legislative
Fußspur sowie die Veröffentlichung von Lobbytreffen der
MinisterInnen und hohen BeamtInnen.
Die Gesetze, die auf EU-Ebene beschlossen werden,
sind von großer Bedeutung für den Alltag der Bürgerin-

nen und Bürger. Die Bundesregierung sollte nicht länger
ein Geheimnis darum machen, mit welchen Positionen sie
in Ratsverhandlungen hineingeht. Erst dann könnten diese
auch hier öffentlich diskutiert werden. Für das Interesse an
und die Zustimmung zur EU wäre das ein Riesenbeitrag.
Nina Katzemich
Die Autorin arbeitet für LobbyControl im Bereich Lobbyismus
in der EU. LobbyControl setzt sich für mehr Regeln und
Transparenz beim Lobbyismus ein sowie gegen den
übermäßigen Einfluss großer Konzerne auf die Politik.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft:
Industrie in der Hauptrolle?
Am 1. Juli übernahm Deutschland den Vorsitz
im Rat der EU. Anlässlich dieser wichtigen Rolle
wirft diese Studie einen Blick darauf, wie die
Bundesregierung im Rat eigentlich agiert. Die
Studie wird von LobbyCorntrol und Corporate
Europe Observatory (CEO) herausgegeben.
Mit Beiträgen zu EU-Politikbereichen von
BUND, Netzwerk Steuergerechtigkeit, DUH,
Bürgerbewegung Finanzwende, Coordination
gegen Bayer-Gefahren und Our Fish.
https://www.lobbycontrol.de/produkt/
die-deutsche-eu-ratspraesidentschaftindustrie-in-der-hauptrolle/
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NOCH NIE SO
MANNIGFALTIG
IN GEFAHR WIE
ZURZEIT
Die europäischen Wälder in der Krise
Der Wald in Deutschland ächzt unter der Dürre der vergangenen Jahre.
Selbst struktur- und artenreiche Laubmischwälder leiden unter den zunehmenden Hitzeperioden und Extremwetterereignissen. Der klassische
Wirtschaftswald, vor allem die Monokultur, ist großflächig verdurstet.
Zusätzlich wirken waldschädigende Faktoren wie Emissionen aus Landwirtschaft, Industrie und Verkehr sowie der ungehörige Holzhunger der
Waldwirtschaft auf die Wälder ein. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) spricht von 285.000 Hektar, die aufgeforstet werden müssten.
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S

o weit, so schlecht. Aus Angst vor den sogenannten
Schadinsekten werden die meisten abgestorbenen
Flächen von Holz geräumt. Auf der Ödnis werden
Setzlinge gepflanzt. Über eine halbe Milliarde Euro
werden für die nächsten vier Jahre vom Bundestag dafür
bereitgestellt. Weitere Gelder kommen aus dem Waldklimafonds – einem Bestandteil des Energie- und Klimafonds
(EKF) der Bundesregierung – hinzu. Allzu oft finden wir
nach wenigen Monaten vertrocknete Setzlinge auf den
geräumten, ausgewaschenen Wüsteneien. Doch auf den
wenigen kostbaren Flächen, auf denen Totholz und Restvegetation erhalten bleiben, regt sich im Gegensatz dazu
Leben. Die jungen Bäume profitieren vom Schatten, den
Mineralstoffen und der Wasserspeicherfähigkeit ihrer toten
Elterngeneration. Und das völlig kostenlos.
Statt aus dieser Bilanz zu lernen oder die Stimmen des
Waldnaturschutzes endlich ernst zu nehmen, verlässt sich
die Politik, insbesondere das BMEL mit Julia Klöckner an
der Spitze, weiterhin auf die Forstlobby. Auf deren (Finanz-)
Plan steht weder die Schonung und noch ein Vertrauen
in die heimischen Arten. Nun sollen nicht einheimische,
profitversprechende Baumarten, namentlich die Douglasie, die Libanon-Zeder oder die Küstentanne die Fichten
ersetzen! Diese kämen besser mit wärmeren und trockeneren klimatischen Bedingungen zurecht. Ob Bundesministerin Klöckner oder der sie häufig beratende Andreas
Bolte vom Thünen-Institut: Der Ruf nach Klimaanpassung
durch nicht heimische, schnellwachsende Arten hat sich
etabliert. Allerdings sind diese Arten nicht angepasst an
die heimische Artenzusammensetzung. Heimische Pilze,
Flechten, Moose und Insekten können größtenteils nichts
mit ihnen anfangen und ihre Population geht zurück – in
Zeiten des rasanten Artensterbens eine Katastrophe. Über
naturnahe Waldwirtschaft wird zwar gesprochen, sie wird
aber letztlich doch mehr problematisiert als ausprobiert.

Schlimmer geht‘s nicht? Oh doch!

Die Verbrennung von Holz für den Klimaschutz erfährt
einen Hype. Ausgerechnet die Energiewende mit ihrem
Ausstieg aus der Kohle begünstigt diese Entwicklung, denn
bis dato gilt die Verbrennung von Holz für die Klimagewinnung als nachhaltig und klimaschonend. Das europäische
Recht unterstützt diese Entwicklung. Die Nachfrage nach
Pellets steigt rasant und längst nicht mehr nur der Grünschnitt der Kommunen wird lokal verfeuert. Der Druck
auch auf unsere Wälder steigt. (Einige europäische Nachbarländer wie Belgien importieren beispielsweise bereits
Holz aus alten Wäldern Kanadas.) Zudem werden noch relativ intakte Waldflächen regelmäßig für Autobahntrassen,
Flughafenerweiterungen, Industrieflächen oder den Abbau
von Bodenressourcen für klimaschädliche Industrien gerodet. Selbst vor der Zerstörung der europäisch geschützten
Natura 2000-Gebiete wird nicht zurückgeschreckt. Um
nur drei Beispiele zu nennen: Die hessische Landes- und
die Bundesregierung hält an ihrem veralteten Verkehrskonzept zum Ausbau der Autobahn A49 quer durch ein
Flora-Fauna-Gebiet in Nordhessen fest. Nahezu routiniert
wurde in den letzten Jahren mit Verweis auf den wirtschaftlichen Druck im Nürnberger Reichswald mitten im
Vogelschutzgebiet in der Brutzeit Holz geerntet. Auch die

Baustoffindustrie beantragt kontinuierlich ein Vorrücken in
Natura 2000-Gebiete, ob wir nun ins wertvolle Südharzer
Gipskarstgebiet mit seinen vielen Eiszeitreliktarten oder in
den Teutoburger Wald schauen. Die Liste der Frevel ließe
sich beliebig verlängern.

Ein Blick auf Europa –
rasanter Schwund der Urwälder

Auch alle anderen Länder Europas haben mit der Dürre
zu kämpfen. Die Wirtschaftswälder Spaniens und Portugals, zumeist reine Eukalyptus-Plantagen, sind im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Und das nordische
Schweden verzeichnete 2018 die schwersten Waldbrände
seit 100 Jahren. Nur wenige Waldflächen Europas lässt der
Klimawandel kalt. Fündig werden wir in den uralten Buchenmischwäldern der Karpaten. Dort stehen die strukturund artenreichen Baumgesellschaften, die auch in Zukunft
noch am ehesten in der Lage sein werden, dem Klimawandel
zu trotzen. Große Teile sind nahezu unberührt. Doch genau dort winkt der größte Profit. Und so fallen die stabil
gewachsenen, jahrhundertealten Baumriesen in rasantem
Tempo der Kettensäge zum Opfer. Über die Hälfte der wertvollsten rumänischen Urwälder haben wir in den letzten 15
Jahren verloren. Ein Blick in die karpatischen Regionen der
Ukraine, Polens und der Slowakei zeigt Ähnliches.

Hoffnung aus Brüssel?

Doch wir sehen einen Silberstreif am Horizont. Anders als
unsere nationale Waldpolitik lenkt die Europäische Kommission mit ihrer neuen Biodiversitätsstrategie ein. Sie
stellt erste Weichen zum Erhalt unserer alten Wälder und
spricht sich für eine naturnahe Waldwirtschaft als Leitkonzept aus. Wann wird auch für Deutschland die Notbremse
gezogen und dem Wald der nötige Schutz und die gebotene
Schonung zuteil? Deutschland hat bis Ende dieses Jahres
die Ratspräsidentschaft der EU inne und trägt damit eine
besondere Verantwortung.
Jana Ballenthien
Die Autorin ist Waldreferentin der gewaltfreien
Aktionsgemeinschaft ROBIN WOOD, die schon seit 1982 für
den Erhalt unserer Wälder weltweit kämpft.
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SCHLÜSSELJAHR FÜR DIE
BIODIVERSITÄT?
Globales Abkommen in der Warteschleife

D

er am 15. September 2020 veröffentlichte Global Biodiversity Outlook zeigt ganz deutlich: Die
Weltgemeinschaft ist beim Schutz der Biodiversität gescheitert.  1 Keines der 20 Aichi-Ziele von
2010 wurde vollständig erreicht. Diese sollten den Verlust
der Vielfalt von Arten, Ökosystemen und Genen stoppen.
Stattdessen befeuern menschliche Aktivitäten wie die
Zerstörung von Wäldern, Überfischung, Klimawandel und
Umweltverschmutzung die Biodiversitätskrise weiter. Viele hatten sich 2020 ein „Superjahr für die Natur“ erhofft.
Wichtige Weichen auf globaler Ebene sollten gestellt werden.
Unter anderem hätte auch das neue Abkommen für die Biodiversität auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP15) der
Konvention über die Biologische Vielfalt (CBD) im Oktober
2020 in Kunming, China, verabschiedet werden sollen.
Die Verschiebung von COP15 ist natürlich kein gutes
Zeichen, weil die Krise der biologischen Vielfalt ungehindert fortschreitet. Andererseits ergibt sich so die Chance,
aus Fehlern zu lernen und ein wirksames Abkommen zu erarbeiten. Neben ambitionierten Zielen braucht es vor allem
einen stärkeren Fokus auf die Umsetzung: Mehr Verbindlichkeit, ausreichende Finanzierung und ein Adressieren
der Treiber des Biodiversitätsverlusts und aller beteiligten
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Akteure. Allerdings lassen die Ambitionen im bisherigen
Verhandlungsprozess zu wünschen übrig.

Globaler Rahmen ab 2021 zu schwach

Anfang September 2020 erschien eine aktualisierte Version
des Verhandlungsdokuments über den Globalen Rahmen
nach 2020.  2 Leider hat sich dieser aus Umweltsicht nicht
verbessert, sondern wurde im Vergleich zum ersten Entwurf sogar abgeschwächt. Dabei waren bereits hier viele
Ziele nicht ehrgeizig. Beispielsweise wird nur ein Ende der
„schädlichsten“ Subventionen angestrebt. Dabei wäre es
nötig, alle naturschädigenden Subventionen und Anreize
abzuschaffen.
Zentral für den CBD-Prozess sind nun die Treffen der
beratenden Gremien, die auf 2021 verschoben wurden. Das
Gremium für Wissenschaftliche, Technische und Technologische Beratung (SBSTTA) soll sicherstellen, dass das Abkommen den aktuellen Stand der Wissenschaft reflektiert.
Hierzu gab es im Sommer 2020 einen breit angelegten Stakeholderprozess und erste Onlinetreffen. Allerdings wird
sich die Debatte der WissenschaftlerInnen auf die Indikatoren konzentrieren, die nötig sind, um den Fortschritt zu
messen, nicht aber auf die gesteckten Ziele.

Der Knackpunkt: Das Geld

Das Gremium für die Umsetzung (Subsidiary Body on
Implementation, SBI) traf sich im September 2020 und
diskutierte die Mobilisierung der benötigten Ressourcen.
Dieses Thema wird für den weiteren Verlauf der Verhandlungen entscheidend sein. Die Länder des globalen Südens
betonen zu Recht immer wieder, wie wichtig für sie finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des Abkommens
ist. Wenn Deutschland und die EU es also ernst meinen
mit dem Schutz der Biodiversität, wie die Statements beim
Biodiversitäts-Gipfel der UN Ende September vermuten
lassen,  3 stehen sie in der Verantwortung. Neben den genannten Aspekten muss für ausreichende Haushaltsmittel
gesorgt werden, um das gemeinsame Abkommen in den
eigenen Grenzen umzusetzen, aber auch, um andere Länder
zu unterstützen.
Magdalene Trapp
Die Autorin ist Referentin für Biodiversitätspolitik und
Naturschutz beim Naturschutzbund Deutschland (NABU).

Wichtige bevorstehende Treffen
1. Quartal 2021: SBSTTA und SBI in Kanada
2021 (ohne konkretes Datum):
Weltnaturschutzkongress der IUCN
(Weltnaturschutzunion) in Frankreich
2021 (ohne konkretes Datum): Open-ended
Working Group (OEWG) 3 in Kolumbien
2021 (genauer Termin noch offen,
frühestens im 2. Quartal, voraussichtlich
Herbst): Vertragsstaatenkonferenz der
Konvention über die biologische Vielfalt
(CBD COP15) in Kunming, China

1 https://www.cbd.int/gbo5.
2 https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/
0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf.
3 https://www.un.org/pga/74/
united-nations-summit-on-biodiversity/

WIE WEITER MIT
DER GLOBALEN
CHEMIKALIENPOLITIK?
Die Konferenz über das internationale
Chemikalienmanagement ist um 10 Monate
verschoben

H

ätte es die COVID-19-Pandemie nicht gegeben,
hätten sich im Oktober 2020 rund 1.000 Delegierte
zur 5. Internationalen Konferenz zum Chemikalienmanagement (International Conference on
Chemicals Management, ICCM5) in Bonn getroffen, um
einen neuen politischen Rahmen für das internationale
Chemikalienmanagement zu beschließen. Das Mandat
des Strategischen Ansatzes für das Internationale Chemikalienmanagement (Strategic Approach on International
Chemicals Management, SAICM), eines internationalen
Multistakeholder-Prozesses unter dem Dach des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme, UNEP), läuft Ende 2020 aus und
muss neu verhandelt werden.
Unter deutscher Präsidentschaft wird ICCM5 nun voraussichtlich im Juli 2021 wie geplant in Bonn stattfinden.

Für den weiteren Verhandlungs- und Vorbereitungsprozess
hat das zuständige SAICM-Bureau im September einen
Fahrplan erstellt.
In vier virtuellen Arbeitsgruppen (Virtual Working
Groups, VWGs) werden ab Oktober 2020 per E-Mail oder
optional in Online-Meetings zu vier Themen Vorschläge für
ein Abschlussdokument von ICCM5 erarbeitet oder offene
Fragen aufgezeigt. Die Ergebnisse der VWGs fließen dann
in die weiteren Verhandlungen ein. Die VWGs sind offen
für alle Stakeholder, die sich beim SAICM-Sekretariat dafür
registrieren.
Neben den Verhandlungen für ein neues SAICM findet
gleichzeitig die Vorbereitung einer Ministerdeklaration
statt, die bei der ICCM5 verabschiedet werden soll. Dazu
wurde eine sogenannte Friends of the President Group eingerichtet. Die Gruppe besteht aus 30 VertreterInnen von
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DIE VIRTUELLEN ARBEITSGRUPPEN
VWG Targets: Hier geht es um die Frage, welche
konkreten Ziele das neue SAICM erreichen
will. Die bestehenden Vorschläge sollen
finalisiert werden, auch im Hinblick auf eine
bessere Einbeziehung relevanter Stakeholder
wie des Landwirtschaftssektors. Es sollen
Empfehlungen für geeignete Indikatoren
und Zwischenziele entwickelt werden.
VWG Governance and mechanisms
to support implementation: Hier soll
geklärt werden, wie die institutionelle
Architektur eines neuen SAICM aussehen
soll und wie eine bessere Umsetzung der
Beschlüsse erreicht werden kann. Es sollen
Vorschläge zu folgenden Themen entwickelt
werden: multisektorale Kooperation,
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft,
Mechanismen zur Wirkungsmessung,
Mechanismen zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung, mögliche Untergremien.
VWG Issues of concern: Es wird besprochen,
welche konkreten Themen das neue
SAICM aufgreifen soll und welche Prozesse
für deren Identifikation, Nominierung,
Auswahl, Review und Priorisierung nötig
sind. Außerdem soll geklärt werden, wie mit
den bestehenden sogenannten Emerging
Policy Issues weiter zu verfahren ist.
VWG Finance: Wie das neue SAICM und
dessen Aktivitäten finanziert werden
können, ist Thema dieser Arbeitsgruppe.

Regierungen aller UN-Regionen, UN-Organisationen,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft wird
vertreten durch das Pestizid Aktions-Netzwerk PAN, das
International Pollutants Elimination Network IPEN und
HEJSupport.
Bisher sind noch viele Fragen in Bezug auf ein SAICMFolgeabkommen offen und ungeklärt. Viel Zeit ist durch
die Folgen der Corona-Pandemie verloren gegangen. Die
Zeit bis Juli 2021 sollten wir nutzen, einen internationalen Rahmen für Chemikaliensicherheit zu entwickeln, der
Menschen und Umwelt wirklich vor gefährlichen Chemikalien und Pestiziden schützt.
Alexandra Caterbow
Die Autorin ist Vorstandsmitglied und Ko-Direktorin bei der
Umwelt- und Gesundheitsorganisation HEJSupport.

Kalender

Oktober 2020 Start der VWGs (per E-Mail oder online)
Herbst/Winter 2020 Start der Arbeit der Friends of the
President Group (voraussichtlich online, sobald alle Nominierungen eingegangen sind)
voraussichtlich März 2021 4. Intersessional Process Meeting (IP4) in Rumänien (geplant als Präsenztreffen, sofern
die Pandemielage es zulässt)
5. bis 9. Juli 2021 ICCM5 in Bonn

Weitere Informationen und Updates
https://www.saicm.org
https://www.giftfreie-zukunft.org
https://www.hej-support.org/saicm
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PUBLIKATIONEN AUS DEM FORUM
FÜR MEHR FAIRN ESS IM LEBEN SMITT ELHAN DEL
Oxfam Deutschland e.V. (06/2020)
Die COVID-19-Krise zeigt einmal mehr eindrucksvoll, wie wichtig gerade in schwierigen Zeiten eine stabile und krisensichere Versorgung mit
vielfältigen und gesunden Lebensmitteln für eine
gute Ernährung ist. Ein möglicher Weg für mehr
Resilienz ist, die Lebensmittelversorgung zu regionalisieren. Hierfür müssen auch die Handelsbeziehungen auf nationa ler und internationaler Ebene
überdacht werden. Ohne ein Ende von unfairen
Handelspraktiken im Lebensmittelhandel und ru-

inösem Preiswettbewerb wird es keine nachhaltige
und krisensichere Versorgung geben können. Die
Umsetzung der EU-Richtlinie (2019/633) zu unlauteren Handelspraktiken in Deutschland bietet
die Chance, fairere und langfristig angeleg te Lieferbeziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren vom Acker bis zum Teller zu ermöglichen.
Downlo ad unter: https:// www.forumue.de/
wp-content/uploads/2020/07 /Positionspapier_
lebensmittelhandel_final.pdf

UTION IN AFRIK A
FALSC HE VERSPRECHE N: DIE ALLIA NZ FÜR EINE GRÜN E REVOL
INKOTA ,
klung,
Entwic
Biba, Brot für die Welt, FIAN Deutschland, Forum Umwelt und
20)
(06/20
TOAM
und
Tabio
IRPAD, PELUM Sambia, Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Die Studie dokumentiert die dramatischen Folgen
der Allianz für eine Grüne Revolution (AGRA)
für kleinbäuerliche ErzeugerInnen in den 13 afrikanischen Schwerpunktländern der Initiative:
AGRA wurde 2006 gegründet, um der Hungerbekämpfung in Afrika mit dem konzerngetriebenen
Ansatz der Grünen Revolution neue Impulse zu
geben. Statt der versprochenen Reduzierung des
Hungers um die Hälfte, ist die Zahl der Hungernden allerdings um 30 Prozent gestiegen, während

Agrarkonzerne durch den Anbau von Mais lokale
Agrarprodukte verdrängten. Die HerausgeberInnen der Studie fordern die Bundesregierung auf,
aus den Programmen der sogenannten Grünen
Revolution auszusteigen und sich auf nachha ltige
und ganzheitliche Ansätze zu fokussieren.
Downlo ad unter: https:// www.forumue.de/wpcontent /uploads/2020 /07/Leere-Versprechen _
AGRA_ deutsch _20200706_W EB.pdf

GLOBA LES MORATORIU M GEGEN GENE DRIVE S
ng
Greenpeace EU, Friends of the Earth Europe, Save Our Seeds / Zukunf tsstiftu
20)
(06/20
Landwirtschaft (Jorgo Riss, Jagoda Munic, Benedikt Härlin)
In einem offenen Brief rufen 78 Umwelt-, Agrar-,
Tierschutz- und Entwick lungsorganisationen aus
ganz Europa die EU-Kommission dazu auf, die
Freisetzung sogenannter Gene Drive Organismen
in der EU und international zu ächten. Mit dieser
neuen Gentechnikmethode können unumkehrbare Prozesse in Gang gesetzt werden, etwa die massenhafte Verbreitung eines manipulierten Gens in
domestizierten und wilden Tierpopulationen. Die
unterzeichnenden Organisationen fordern von der

EU, sich auf das Vorsorgeprinzip zu besinnen und
sich auf der nächsten Vertragsstaatenkonferenz
(COP 15) der UN-Biodiversitätskonvention für
ein globales Moratorium für die Freisetzung von
Gene Drive Organismen einzusetzen.
Downlo ad unter: https:// www.forumue.de/
wp-content/uploads/2020/06 /Open_ Letter_
to_the_ EU_Commission _Please _support_a_
global_ moratorium_on_the_ release _of_Gene_
Drive_O rganisms_30.06 .2020.p df

EU-ME RCOSU REU-ME RCOSU R – EIN GIFTIG ES ABKO MMEN : REISE FÜHRE R ZUM
ABKO MMEN UND PESTIZ IDHAN DEL
PowerShift (08/2020)
Der Reiseführer führt zu den beliebtesten Reisezielen von in Deutschland produzierten Pestiziden, in diesem Fall in die vier Mercosur-Staaten:
Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.
Das Handelsabkommen, das die EU mit diesen
Ländern abgeschlossen (aber noch nicht unterschrieben) hat, würde den Import von Pestiziden in
den Mercosur vergünstigen. Zudem fördert es ein

Landwirtschaftsmodell, das vom Verbrauch großer
Mengen an Pestiziden abhäng t. Profitieren würden u.a. deutsche Pestizidhersteller wie Bayer und
BASF, die bereits heute Pestizide in diese Region
exportieren, auch solche, die in der EU auf Grund
ihrer Gefährlichkeit nicht zugelassen sind.
Downlo ad unter: https:// power- shift.de /
eu-mercosur-ein-giftig es-abkommen/

Weitere Publikationen und Veranstaltungen des Forum Umwelt und Entwicklung finden Sie auf
unserer Homepage www.forumue.de und bei Twitter @ForumUE
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