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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das Jahr 2020 lässt Beobachterinnen und Beobachter der internationalen Politik
mit einem Schleudertrauma zurück. Es begann mit Ereignissen, die wirklich
nichts Gutes für die Zukunft erwarten ließen. Australien brannte, im Nahen
Osten drohte nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani ein
erneuter blutiger Konflikt. Am 31. Januar verließ das Vereinigte Königreich nach
langem Tauziehen endgültig die Europäische Union, verhandelte aber weiter
über die handelspolitischen Folgen. Im Februar und März trat dann die COVID19-Pandemie offen zu Tage und führte zu den größten ökonomischen und sozialen Verwerfungen seit
dem Zweiten Weltkrieg. Die globale Krise brachte aber keineswegs mehr globale Zusammenarbeit. Im
Mai traten die Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation aus, der sie zu große Nähe
zu China unterstellten. Die G20 waren nur eingeschränkt zu effektiven Reaktionen in der Lage, auch
bedingt durch den wachsenden Gegensatz zwischen den USA und China, der auch im eskalierenden
Handelskrieg zu beobachten war. Dass gerade die internationale Handelspolitik konfliktiv ausgetragen
wurde, symbolisiert der Rücktritt des Generaldirektors der Welthandelsorganisation Roberto Azevêdo
zum 31. August. Wichtige Umweltkonferenzen, die die Weichen für die Zeit bis mindestens 2030 stellen
sollten, wurden verschoben, von den Vertragsstaatenkonferenzen zur Biologischen Vielfalt und zum
Schutz des Klimawandels bis zum internationalen Chemikalienmanagement. Am 4. November 2020
trat außerdem der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen in Kraft.
Zum Jahresende hin wurde allerdings deutlich, dass Einigungen zumindest noch dort möglich sind,
wo ökonomische Interessen das angezeigt erscheinen lassen. Mitte November verabschiedeten 15 Staaten
mit der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) die größte Freihandelszone der Welt.
In den Weihnachtstagen einigten sich zuletzt die EU und das Vereinigte Königreich auf einen Deal über
die handelspolitischen Folgen des Brexit. Geradezu euphorisch waren außerdem die Reaktionen auf
die Abwahl Donald Trumps, in dem viele ein Signal für eine Krise rechtspopulistischer Bewegungen
zu erkennen meinen.
Weil auch uns ganz schwindelig wurde, haben wir für diese Ausgabe des Rundbriefs ausgewiesene
ExpertInnen angefragt, uns auf den Stand der Dinge zu bringen. Joseph Purugganan ordnet RCEP für
uns ein, Jürgen Knirsch wirft einen Blick auf den Zustand der WTO. Heike Joebges beleuchtet die Folgen
der Pandemie für die globalen Lieferketten, Ellen Ehmke für die Entwicklung globaler Ungleichheiten.
Oliver Classen bewertet, wie es mit dem Weltwirtschaftsforum weitergehen dürfte, Jürgen Maier die
Zukunft der Clubformate G20 und G7. Manuel Montes erklärt die Rolle der Sonderziehungsrechte und
Leitwährungen, Nelly Grotefendt den angedachten Carbon Border Adjustment Mechanism der EU. Alessa
Hartmann ordnet einen Schiedsspruch zum Handelsabkommen zwischen der EU und Südkorea für uns
ein. Max Bank analysiert das EU-Brexit-Abkommen, Alexander Fanta rüttelt am „Goldenen Käfig des
Silicon Valley“. Darüber hinaus beschäftigen sich Autorinnen und Autoren mit der Zukunft: Marie-Luise
Abshagen gibt einen Ausblick auf das Hochrangige Politische Forum für nachhaltige Entwicklung, Bodo
Ellmers auf die Zukunft der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung. Ramona Bruck schreibt über den
Esel-Gesundheits-Handels-Nexus, Laszlo Maraz über Biomassepolitik, Verena Günther über die Good
Food Good Farming-Strategie, Dorothee Saar über eine Klage zum nationalen Luftreinhalteprogramm.
Da sollte doch für alle was dabei sein.
Wir hoffen, damit nicht nur für ein wenig Orientierung in verwirrenden Zeiten zu sorgen, sondern
auch, Ihnen neue Erkenntnisse zu vermitteln. Eine wie immer spannende Lektüre wünscht

Wolfgang Obenland

WAS REGIERUNGEN
NICHT ÜBER
RCEP VERRATEN
Die Zivilgesellschaft hat ein anderes Verständnis
davon, was der Handelsvertrag für
beteiligte Länder bedeutet
Die Unterzeichnerstaaten bemühen sich aktuell darum, breite gesellschaftliche Unterstützung für die am 15. November 2020 geschlossene
Regional Comprehensive Economic Partnership (zu Deutsch: Regionale
umfassende Wirtschaftspartnerschaft, RCEP) zu gewinnen. Damit sollen
die anstehenden Ratifizierungen sichergestellt werden. Allerdings vernachlässigen Regierungen einige wichtige Themen, die gerade im Hinblick
auf die COVID-19-Pandemie beachtet werden sollten. Und sie ignorieren
weiterhin die Notwendigkeit für eine progressivere Wirtschaftspolitik,
die die Bedürfnisse der Armen und Schwachen berücksichtigen würde.
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S

elbst die COVID-19-Pandemie, das Schrumpfen der Weltwirtschaft und zunehmende Aufrufe
von Nichtregierungsorganisationen (NRO), die
Verhandlungen für das Freihandelsabkommen
zu stoppen,  1 reichten nicht, um die Regierungen von 15
Ländern davon abzuhalten, die Gespräche über RCEP abzuschließen. Zehn der Unterzeichnerstaaten des Vertrags
der nun größten Freihandelszone der Welt sind Mitglieder
im Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN, hinzu
kommen China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Virtuelle Verhandlungen über einen Textentwurf
hatten im April vergangenen Jahres begonnen. Monatlichen Online-Diskussionen folgten je zwei Verhandlungsrunden und Ministerkonferenzen, bevor die Gespräche im
November 2020 abgeschlossen wurden. Der thailändische
Verhandlungsführer Ronnarong Phoolpipat wies im Mai
auf die Vorteile virtueller Verhandlungen hin. Er wurde
zu den fortschreitenden Verhandlungen trotz Lockdowns
in der Bangkok Post zitiert: „Wir [Verhandlungsführer]
haben viele Verhandlungsthemen in den letzten zwei Monaten abgeschlossen. Es geht schneller und spart Zeit und
Kosten. COVID-19 bringt Handelsgesprächen eine neue
Normalität.“
Die Verlagerung auf Online-Kommunikation hatte
dennoch mindestens ein Opfer: die zivilgesellschaftliche
Beteiligung. Von vornherein waren die Gespräche zu RCEP,
wie bei den meisten Freihandelsabkommen, kein komplett
offener, transparenter Prozess. Im Fall von RCEP wurde zivilgesellschaftliche Beteiligung im sogenannten Stakeholder
Engagement Process (SEP) erst 2016 organisiert, drei Jahre
nach Beginn der Verhandlungen. Der SEP bot nichtsdesto-

trotz einen begrenzten Raum für NROs und Graswurzelbewegungen, ihre Bedenken über das Abkommen direkt an
die Verhandlungsführer zu kommunizieren.

Das Abkommen wird als
großer Gewinn für alle verkauft

Ein Abkommen, das gegenüber der Öffentlichkeit geheim
gehalten wurde, wird nun von den Regierungen offensiv
beworben, um die in einigen Ländern nötige parlamentarische Zustimmung zu sichern. Um in Kraft treten zu können, muss die RCEP in mindestens sechs ASEAN-Ländern
und drei Nicht-ASEAN-Ländern ratifiziert werden. Ein
Hauptargument der RCEP-UnterstützerInnen ist, dass das
Abkommen die Bekämpfung der Pandemie erleichtere. In
der gemeinsamen Abschlusserklärung bei der Unterzeichnung von RCEP betonten sie: „Im Hinblick auf den negativen Einfluss der Pandemie auf unsere Ökonomien und
den Lebensunterhalt und das Wohlbefinden der Menschen
zeigt die Unterzeichnung der RCEP unseren starken Einsatz für wirtschaftliche Erholung, integratives Wachstum,
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Stärkung regionaler
Lieferketten sowie unsere Unterstützung für ein offenes,
inklusives, regelbasiertes Handels- und Investitionsregime.“
Viele haben das Abkommen als „großen politischen Sieg
für China“ bezeichnet, das Chinas „Vorteile in globalen Lieferketten“ nachhaltig stärken werde. Der chinesische Präsident Xi Jinping selbst legte Wert darauf, Chinas globale
Rolle zu betonen. In einer Rede vor führenden UnternehmerInnen in der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft drückte Xi seine Zuversicht aus, „dass die beständige
Freisetzung von Chinas Marktpotenzial enorme wirtschaft-
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liche Möglichkeiten für andere Länder schaffen wird. Dies
wird stärkere Impulse geben und stabiles Wachstum der
Weltwirtschaft unterstützen.“
Andere hoben die erwarteten Folgen von RCEP für ihre
eigenen entwicklungspolitischen Bedürfnisse hervor. Sok
Siphana, ein Berater der kambodschanischen Regierung,
sprach von RCEP als „Sieg des Multilateralismus und als
gute Grundlage für regionale wirtschaftliche Kooperation
und Integration“. Die vietnamesische Regierung betonte die
Möglichkeiten für ASEAN und Vietnam, ein „Zentrum für
Investitionen zu werden“, verharmloste aber die Risiken;
das Abkommen werde „die Handelsdefizite Vietnams mit
den unterzeichnenden Märkten nicht verschlimmern“.
Die philippinische Regierung entschied sich ebenfalls, den
positiven Einfluss des Abkommens auf Investitionen zu
betonen. Der Verhandlungsführer Allan Gepty sagte, „die
Verabschiedung von RCEP wird Investitionen in die Region
vereinfachen und einen freieren Warenfluss zwischen den
15 teilnehmenden Ländern ermöglichen“.
Im Chor der positiven Botschaften untergegangen und
im Diskurs praktisch ausgeklammert sind jedoch zentrale Fragen, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen
und Graswurzelbewegungen immer wieder angesprochen
wurden.

Geheimverhandlungen

Klar gescheitert bei den Verhandlungen sind Transparenz
erfordernisse und öffentliche Beteiligung. Ein zivilgesellschaftlicher Bericht zum Prozess und seiner Transparenz
befand, dass es keine oder wenig öffentlich verfügbare
Informationen über den Status der Verhandlungen, über
Textentwürfe oder zentrale Regierungspositionen während
des Verhandlungsverlaufs gab.  2 Nur vereinzelt bestand die
Möglichkeit zur Einbeziehung von Stakeholdern. Parlamente oder andere Institutionen hatten kaum Gelegenheit, den
Prozess zu beeinflussen, während Lobbyisten und Handelskonzerne privilegierten Zugang zu Informationen erhielten.

Gefahren moderner Freihandelsabkommen

Regierungen brüsten sich damit, RCEP sei ein modernes
Freihandelsabkommen. Sie erklären aber nicht, was das genau bedeutet. Moderne Handels- und Investitionsabkommen decken nicht nur den Handel mit Waren, sondern auch
mit Dienstleistungen, geistigen Eigentumsrechten, Investitionen und neuerdings auch elektronischen Gütern ab. Eine
moderne und neue Generation von Freihandelsabkommen
würde also eine weitere Liberalisierung fördern und Länder verpflichten, ihre Wirtschaft zu öffnen und eine Harmonisierung von Vorschriften im Namen der politischen
Kohärenz voranzutreiben.
Auch wenn es verschiedene Ansatzpunkte für neue Abkommen gibt, existieren doch einige Schlüsselelemente, die
in modernen Handels- und Investitionsabkommen üblich
sind; bspw. ein starker Schutz für geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property Rights, IPR). Die IPR-Kapitel der
meisten Abkommen enthalten Verpflichtungen, die über die
Mindestanforderungen des entsprechenden Abkommens
der Welthandelsorganisation (WTO), nämlich des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPS) hinausgehen. Dabei sind die
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Unterschiede zwischen den RCEP-Parteien im Hinblick auf
den Schutz von IPR enorm. In einem Ranking des Weltwirtschaftsforums schneiden Singapur (4.), Neuseeland (6.),
Japan (14.) und Australien (16.) beim Schutz der IPR am
besten ab, während Thailand (121.), Kambodscha (130.) und
Myanmar (134.) am unteren Ende der globalen Rangliste
stehen.
Ein Bericht des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP)
und des Programms für HIV/Aids (UNAIDS) von 2012 über
den potenziellen Einfluss von Freihandelsabkommen auf
die öffentliche Gesundheit warnte Staatsoberhäupter vor
Freihandelsabkommen, die Preise für Medikamente in die
Höhe treiben und den Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen für arme Bevölkerungsgruppen weltweit erschweren.  3
Dr. Rashmi Banga, leitender Ökonom bei der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD), prognostiziert, dass RCEP philippinische Importe um 600 Millionen Dollar, die Exporte aber nur um 4,3 Millionen Dollar
steigern wird. Zugleich erwartet er, dass „China und Japan
wahrscheinlich vom Deal profitieren werden, während südostasiatische Wirtschaften wie die Philippinen, Indonesien, Thailand und Vietnam mit negativen Handelsbilanzen
konfrontiert werden könnten.“ Das könnte auch der Grund
dafür sein, warum Indien aus dem Abkommen ausstieg.
Indien verließ den Verhandlungstisch im November 2019,
weil es befürchtete, dass RCEP seine Interessen nicht angemessen berücksichtigt. Ein Schlüsselanliegen für Indien ist, sein rasch steigendes Handelsdefizit mit China zu
begrenzen.

Einfluss auf die COVID-Maßnahmen

Rund 400 zivilgesellschaftliche Organisationen weltweit
veröffentlichten im April 2020 eine Erklärung, in der sie
die Handelsministerien und die WTO dazu aufriefen, alle
Verhandlungen über Handels- und Investitionsabkommen während des COVID-19-Ausbruchs zu stoppen. Sie
forderten „Handelsregeln aufzuheben, die die Fähigkeiten
zur Krisenbewältigung einschränken, […] und Aktivitäten
einzustellen, die Energie und Ressourcen von diesem Ziel
ablenken.“
NROs im Handels- und Gesundheitssektor äußerten
Bedenken, das Abkommen – dessen Text schon 2019 fertig
verhandelt war, also vor der Pandemie – könnte politischen
Spielraum einschränken, der für eine wirksame Bekämpfung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise benötigt wird.
Es gab keine Studien über den Einfluss der Regelungen auf
die Fähigkeit von Staaten, auf COVID-19 und zukünftige

RCEP kann Türöffner für
umfassendere und ehrgeizigere
Abkommen werden.
Pandemien und Notfälle zu reagieren und sich wirtschaftlich zu erholen.
Dieser Kampf gegen Einschränkungen politischen
Spielraums durch Freihandelsabkommen wird auch deutlich in den aktuellen Bemühungen, Unterstützung für eine
TRIPS-Ausnahmeregelung in der WTO zu gewinnen. Der
von Indien und Südafrika initiierte Vorschlag, Handelsverpflichtungen zeitweise auszusetzen, erfährt breite Unterstützung durch die meisten Entwicklungsländer und
stößt auf heftigen Widerstand der USA, der EU und großer
Pharmakonzerne.
In einer Senatsanhörung auf den Philippinen über eine
Resolution, die solche Ausnahmen unterstützt, äußerten
RepräsentantInnen der Handels- und Außenministerien
sowie des Amts für geistiges Eigentum Bedenken: Eine
Unterstützung der Ausnahmen könne den Verpflichtungen in Freihandelsabkommen widersprechen, namentlich
denen mit der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA
und der RCEP.
RCEP würde Länder noch stärker in ein Freihandelsregime einbinden, das schon jetzt großen Vorwürfen ausgesetzt ist; nicht nur von NROs, sondern auch von Institutionen wie der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung (UNCTAD). Trade Justice Pilipinas
formuliert das in einer Stellungnahme so: „RCEP wird ein
kaputtes Wirtschaftsmodell weiter stützen, das wir radikal
zugunsten eines resilienteren Modells verändern müssen.“

Was jetzt ansteht

Ein wichtiges Aktionsfeld in der Kampagne gegen ungerechte Handelsabkommen ist jetzt der Ratifizierungsprozess
für RCEP. Organisationen und Kampagnen-Netzwerke in
der Region müssen in Parlamenten und Kongressen gegen
die Zustimmung argumentieren. Das ist ein harter Kampf
für zivilgesellschaftliche Organisationen, bedenkt man den
späten und begrenzten Zugang zu offiziellen Dokumenten
sowie die starke Unterstützung des Abkommens durch die
Wirtschaft.
Eine andere wichtige Aufgabe ist die Analyse des eigentlichen Abkommens gemeinsam mit den Verpflichtungen
der einzelnen Länder. Zivilgesellschaftliche Organisationen
müssen ihre Argumente gegen RCEP schärfen, gerade weil
das Abkommen eine weitere Vertiefung in den Kernbereichen des Investitionsschutzes und der geistigen Eigentumsrechte erlaubt.
RCEP kann als Türöffner für umfassendere und ehrgeizigere Abkommen gesehen werden. Es gibt bereits Aufrufe

für weitere Handelsgespräche mit den USA unter der BidenRegierung. Das schließt ausdrücklich die Möglichkeit ein,
dass die USA der aktuell dysfunktionalen transpazifischen
Partnerschaft (CPTPP) wieder beitreten könnten und dass
auch China Teil derselben wird. Außerdem stehen möglicherweise neue überregionale Vereinbarungen unter dem
Mantel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft
(APEC) an und eine Reihe bilateraler Freihandelsabkommen.
NROs, die sich für Gerechtigkeit im Handel einsetzen,
sind in der gesamten Region mit der großen Herausforderung konfrontiert, sich gegen den neuen Schwung von Freihandelsabkommen wie RCEP einzusetzen, die als Hauptinstrumente in der Bekämpfung der COVID-19-Folgen
verkauft werden. Gleichzeitig müssen sie versuchen, den
Diskurs weiter in Richtung einer gerechten Wirtschaftspolitik zu verschieben, die die Bedürfnisse der Armen und
Marginalisierten in den Vordergrund rückt.
Joseph Purugganan
Joseph Purugganan ist Leiter des philippinischen Büros
von Focus on the Global South und Vorsitzender des
Kampagnennetzwerks Trade Justice Pilipinas.

Aus dem Englischen von Veronica Rossa

1 https://www.citizen.org/news/open-letter-stop-all-trade-andinvestment-treaty-negotiations-during-the-covid-19-outbreak/.
2 https://www.foei.org/news/secret-rcep-fails-transparency.
3 Purugganan, J. Asia and Mega FTAs. Focus on the Global South
Occasional Paper. 2018.
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GESCHICHTE
WIRD GEMACHT,
ABER GEHT ES
AUCH VORAN?
Die Welthandelsorganisation bekommt
erstmals eine weibliche afrikanische Spitze
Der 15. Februar 2021 markiert einen Meilenstein in der
Geschichte der Welthandelsorganisation (WTO). Der Allgemeine Rat wählte einstimmig die nigerianische Finanzexpertin Ngozi Okonjo-Iweala zur zukünftigen Chefin der
Organisation. Damit hat die WTO nicht nur erstmals eine
Generaldirektorin, sondern auch eine Person aus Afrika
an ihrer Spitze. Auf die neue Generaldirektorin warten
unzählige alte wie neue pandemiebedingte Probleme und
eine WTO-Ministerkonferenz zum Jahresende.
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A

uf die Wahl der Nigerianerin regierte die Presse
mit Überschriften wie „Okonjo-Iweala will frischen Wind in die WTO bringen“, „Die Frau, die
über den Welthandel wacht“. „Ende der Handelskriege? – Diese Frau nährt Europas große Sehnsucht“. Und
die WTO, die sie ab dem 1. März anführen wird, geizte nicht
mit einem „Geschichte wird gemacht“ in der Überschrift
der Presseerklärung über ihre Ernennung.  1 Ihre Wahl wird
als Wendepunkt für die angeschlagene WTO angesehen
und weckt Hoffnungen, dass die schwierigen Verhandlungen in den kommenden Monaten unter ihrer Leitung einen
Durchbruch erleben könnten. Aber als Generaldirektorin
ist Dr. Ngozi, wie sie gerne genannt werden möchte, nur
die Leiterin des Sekretariats der Institution, sie hat keine
weiteren exekutiven Befugnisse. Die Mitglieder der WTO,
163 Staaten und die EU, sind die eigentlichen Bestimmer
und entscheiden in der Regel im Konsens.

Die WTO in Zeiten
interner und externer Krisen

Sie übernehme die Leitung der WTO in einer Zeit großer Ungewissheit und vieler Herausforderungen, sagte Dr.
Ngozi auf einer Pressekonferenz nach ihrer Wahl: „[E]s ist
mir klar, dass tiefgreifende und weitreichende Reformen
notwendig sind.“  2
Oberste Priorität haben bei ihr die wirtschaftlichen
und gesundheitlichen Folgen der COVID-19-Pandemie:
„Die WTO-Mitglieder haben eine [...] Verantwortung,
Impfstoff-Nationalismus und Protektionismus abzulehnen“. Die Rolle der WTO bestünde nun darin, „Exportbeschränkungen und -verbote von Mitgliedern zu prüfen“.
In Fragen der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), die
heftig debattiert werden, und aufgrund von Forderungen,
die TRIPS-Regeln aufzuheben, um die Impfstoffproduktion anzukurbeln, befürwortet sie „einen dritten Weg“.
Ihr Ziel sei es, „den Zugang durch die Erleichterung des
Technologietransfers im Rahmen multilateraler Regeln zu
erweitern, um Forschung und Innovation zu fördern und
gleichzeitig Lizenzvereinbarungen zuzulassen, die dabei
helfen, die Herstellung medizinischer Produkte zu vergrößern.“
Auf Platz zwei sieht sie die Wiederherstellung des Streitbeilegungssystems der WTO und des Berufungsgremiums.
Die USA hatten unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump die Neubesetzung des Berufungsgremiums
blockiert, das dadurch mangels Mitgliedern beschlussunfähig wurde.
Die anderen prioritären Arbeitsbereiche sind „Themen
des einundzwanzigsten Jahrhunderts“ wie die laufenden
Verhandlungen über elektronischen Handel (E-Commerce),
über Investitionserleichterungen und Inländerbehandlung
bei Dienstleistungen.  3 „Wir haben eine gute Chance, einige von ihnen in den Griff zu bekommen,“ sagte die neue
WTO-Chefin. Sie nannte auch die Verhandlungen über Fischereisubventionen als möglichen Punkt für die nächste
Ministerkonferenz der WTO. Und nicht fehlen durfte auch
das Thema Landwirtschaft.
Aber ist die WTO tatsächlich in der Lage, diese Themen
zu einem Abschluss zu bringen? Ihre letzte Handelsrunde,
als Doha-Entwicklungsrunde Ende 2001 gestartet, wartet

seit 15 Jahren auf den eigentlich für Anfang 2005 geplanten
Abschluss. Seit 2008 gilt sie als gescheitert. Zuletzt brachte
hauptsächlich Trump mit seiner Blockadehaltung bei der
Besetzung der Berufungsinstanz sowie mit seinen die Regeln ignorierenden Handelskriegen die WTO in die Medien.
Tatsächliche Erfolgsmeldungen blieben rar.
Auch bei den Organisationen der Zivilgesellschaft wich
das Interesse an der WTO und verlagerte sich auf die Auseinandersetzung um bilaterale Freihandelsabkommen. Einige wenige Organisationen wie das globale Netzwerk Our
World Is Not For Sale (OWINFS) bringen jedoch regelmäßig die Themen in die Debatte, die für den globalen Süden
wichtig sind. Dazu gehören der Umgang mit E-Commerce,
der Abbau der Fischereisubventionen, die Freigabe des
Patentschutzes für lebenswichtige Arzneimittel und als
Dauerthema die Landwirtschaft  4. OWINFS organisiert
auch globale Aufrufe, zuletzt vor allem zur Aufhebung des
Patentschutzes in Zeiten der Pandemie.

Ausnahmeregelungen im
TRIPS-Abkommen sind dringend erforderlich

Das TRIPS-Abkommen regelt die handelsbezogenen Rechte
des geistigen Eigentums und ist deshalb für Patente relevant.
Patente verteuern Arzneimittel, limitieren den Zugang zu
ihnen wie auch ihre Produktion durch andere Unternehmen. Eine Diskussion, die gerade hinsichtlich der begrenzten Verfügbarkeit von Impfstoffen in Deutschland geführt
wird, die aber mit Blick auf die Länder des Südens eine
schockierende Dimension der Ungleichheit beim Zugang zu
Impfstoffen erreicht. Bisher haben zehn Länder drei Viertel
aller verimpften Dosen in Anspruch genommen, während
in fast 130 ausschließlich ärmeren Ländern noch nicht geimpft wurde.
Die globale Impfstoffversorgung ist derzeit von einigen
wenigen Pharmaunternehmen abhängig, die jedoch nicht
in der Lage sind, die globale Nachfrage zu befriedigen. Es
besteht die dringende Notwendigkeit, die Lieferoptionen
zu erweitern und zu diversifizieren, sodass Hersteller auf
der ganzen Welt die Impfstoffproduktion hochfahren
können. Damit dies geschehen kann, muss auf TRIPSBarrieren für geistiges Eigentum verzichtet werden. Das
TRIPS-Abkommen erlaubt einen derartigen Verzicht (Waiver-Regelung), dieser braucht jedoch die Zustimmung der
WTO-Mitglieder.
Südafrika und Indien haben einen entsprechenden Antrag für eine Verzichtserklärung am 2. Oktober 2020 bei
der WTO eingereicht. Der Antrag findet die Unterstützung
einer großen Mehrheit der Entwicklungsländer, zahlreicher
UN-Institutionen (darunter auch die Weltgesundheitsorganisation), Organisationen der Zivilgesellschaft, der Gewerkschaften sowie von Menschenrechtsgruppen und der
Wissenschaft.
Eigentlich sollte er auch die Unterstützung Europas finden, denn seit dem Beginn der Pandemie haben die EU
und ihre Mitglieder internationale Solidarität und einen
gerechten globalen Zugang zu Arzneimitteln zugesagt – wie
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am 24. April 2020
sagte sie: „Es handelt sich um ein globales öffentliches Gut,
diesen Impfstoff zu produzieren und ihn dann auch in alle
Teile der Welt zu verteilen“. Dennoch blockiert Deutschland
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„Die WTO-Mitglieder haben eine [...]
Verantwortung, Impfstoff-Nationalismus
und Protektionismus abzulehnen“.
Ngozi Okonjo-Iweala

durch die Europäische Kommission den Waiver-Vorschlag. TRIPS-Waiver und der Versuch Dr. Ngozis, diese über ihDeshalb haben mehr als 200 Nichtregierungsorganisatio- ren „dritten Weg“ zu lösen.
nen und Gewerkschaften aus Entwicklungsländern am 15.
Februar 2021 Merkel und andere Regierungschefs per Brief
Jürgen Knirsch
aufgefordert, den Vorschlag zu unterstützen, bestimmte
TRIPS-Verpflichtungen für die Prävention, Behandlung Der Autor ist Fachkampaigner für Handel bei Greenpeace e. V.
und Eindämmung von COVID-19 auszusetzen. Der Antrag
steht Anfang März auf der Tagesordnung des Allgemeinen
Rates.  5
1 Überschriften vom 15. Februar 2021 von dpa, Augsburger

Bringt die nächste
WTO-Ministerkonferenz den Schwung?

Die ursprünglich für den Juni 2020 vorgesehene 12. WTOMinisterkonferenz wurde coronabedingt verschoben, sie
wird vermutlich am WTO-Sitz in Genf zum Jahresende
stattfinden. Sie wäre dann in zeitlicher Nähe und Nachfolge
zur UN-Klimakonferenz in Glasgow (COP 26, geplant für
1. – 12. November 2021) und könnte dem Thema Handel
und Klima dadurch mehr Präsenz verschaffen. Neuseeland, aber auch die EU haben handelsbezogene KlimaInitiativen vorgeschlagen. Diese werden vermutlich bestenfalls zu einem erneuten Versuch führen, den Handel
mit Umweltgütern und Dienstleistungen zu liberalisieren.
Ob es darüber hinaus zu einem produktiven Wechselspiel
zwischen der COP und WTO kommen wird, bleibt abzuwarten, denn zwischen beiden steht die ungelöste Frage,
wer eigentlich für Handel und Klima verantwortlich ist.
Klima- wie auch Umweltschutz finden sich nicht auf der
Prioritätenliste der neuen WTO-Chefin, dafür aber der Abbau der Fischereisubventionen. Das Thema wird auf der
WTO-Ministerkonferenz sein zwanzigjähriges Jubiläum
als ungelöstes Problem „feiern“ können. Ob es dann auch
gelöst werden wird, bleibt offen. Dominieren werden die
12. Ministerkonferenz sicherlich die Themen Pandemie und
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Allgemeine, Die Welt und der WTO.
2 Die Zitate und Informationen sind übernommen aus: Monicken,
Hannah (2021): Named to lead WTO, Okonjo-Iweala looks
ahead to pandemic, ministerial. In: Inside U.S. Trade, 15. Februar
2021; sowie
Ungphakorn, Peter (2021): Okonjo-Iweala sees WTO priorities in
tackling pandemic, fixing dispute settlement body. In: Borderlex,
15. Februar 2021.
3 Die Inländerbehandlung bei Dienstleistungen (Services
Domestic Regulation) zielt darauf ab, dass Regierungen bei der
Erteilung von Lizenzen und Genehmigungen für ausländische
Dienstleistungsanbieter eine gute Verwaltungspraxis
befolgen. Das soll die Kosten des Handels senken, indem
grenzüberschreitende Transaktionen transparenter und
berechenbarer gemacht werden.
4 Die aktuellen Verhandlungsdokumente wurden im Februar 2021
geleakt: https://www.bilaterals.org/?-other-&lang=en.
5 Brief vom 15. Februar 2021 an Kanzlerin Merkel: Civil Society
from Global South Calls for Support on COVID-19 TRIPS Waiver.
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/d45977a987bf-4ba9-958e-2b18c4124f6b_SouthCSOLetter_Germany.pdf.
Siehe auch das Statement der Zivilgesellschaft im Rahmen der
italienischen G20-Präsidentschaft: http://civil-20.org/2021/wpcontent/uploads/2021/02/C20-L20-TRIPS-statement.pdf.

Pawel Czerwinski/Unsplash

BREXIT-DEAL:
DEMOKRATISCHE
KONTROLLE BLEIBT
AUF DER STRECKE
Verhandlungsweise und Ergebnis unterminieren
parlamentarische Kontrolle der Handelsbeziehungen
Der Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien war bis zur letzten
Minute hart umkämpft. Seit Weihnachten 2020 steht das Abkommen.
Es kommt bereits „vorläufig“ zur Anwendung, da alle Regierungen der
EU-Mitgliedstaaten sowie die britische Regierung ihm zugestimmt haben. Das Europäische Parlament soll den Deal nun innerhalb von zwei
Monaten ratifizieren. Ein zu straffer Zeitplan für das umfassende Partnerschaftsabkommen. Demokratische Kontrolle braucht mehr Zeit – zumal
sich bereits jetzt problematische Inhalte im Abkommen abzeichnen, die
künftig die demokratische Kontrolle der Handelsbeziehungen aushebeln.
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D

er Ratifizierungsprozess soll jetzt schnell gehen.
So jedenfalls lautet der Wunsch der EU-Kommission und der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Dabei hatte das Europäische Parlament schon
früh mehr demokratische Kontrolle des Verhandlungsprozesses eingefordert sowie ausreichend Zeit, um den BrexitDeal prüfen zu können. Der Vorsitzende des Handelsausschusses Bernd Lange (SPD) schrieb dazu nach Abschluss
des Deals beim Nachrichtendienst Twitter am 24.12.2020:
„Deal hat faden Beigeschmack da Art der Verhandlungen keine Sternstunde für demokratische Beteiligung ist.
Kein Zugang zu Verhandlungstexten für die Parlamente
und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen – das ist
nicht mehr zeitgemäß.“ Es ist allein schon ein Skandal, wie
schlecht das Parlament offenbar in die Verhandlungen eingebunden war. Während anderer Verhandlungen in den
letzten Jahren war das Parlament deutlich besser eingebunden und konnte Verhandlungstexte einsehen, etwa bei den
Verhandlungen des EU-Japan Abkommens JEFTA.

Keine Zeit für Demokratie?

Die Brexit-Verhandlungen markieren in dieser Hinsicht
einen bedauerlichen Rückschritt. Dass die Abgeordneten,
die bis zu diesem Zeitpunkt völlig unzureichend eingebunden wurden, nun innerhalb von zwei Monaten über den
Deal abstimmen sollen, ist eine Frechheit. Bei 1.250 Seiten
Umfang und komplexen Sachverhalten sollte das Europäische Parlament mehr Zeit einfordern, um den ohne die
Abgeordneten verhandelten Deal genau prüfen zu können.
Gegenüber den Regierungen der Mitgliedstaaten sollten sie deutlich machen, dass das EU-Parlament sich nicht
zur Abnick-Institution degradieren lässt. Dabei lastet ein
immenser Druck auf den Abgeordneten. Denn sie können
das Abkommen nur ablehnen oder ratifizieren. Wenn sie es
ablehnen, führt dies zu einem No-Deal-Szenario, das keiner
will. Auch hier gilt: Das EU-Parlament sollte sich das nicht
gefallen lassen und stattdessen Änderungsmöglichkeiten
am Abkommen einfordern. Sonst wird die angebliche demokratische Kontrolle des Brexit zur Farce.

Erinnerungen an TTIP:
Ein „lebendiges Abkommen“

Doch nicht nur der Prozess ist problematisch, auch die Inhalte des Abkommens sind brisant. Sie könnten die demokratische Kontrolle der Handelsbeziehungen erschweren:
Ähnlich wie das einst geplante transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sieht auch der Brexit-Deal vor, dass
die Vertragsparteien das Abkommen permanent weiterentwickeln können. Man spricht von einem sogenannten
lebendigen Abkommen (englisch: living agreement). Schon
damals bei TTIP gab es einen Aufschrei dagegen, der dazu
führte, dass die Verhandlungsführer die Vorschläge zurücknahmen.

Zahlreiche neue Gremien und Lobbyeinfluss

Für das lebendige Abkommen sind im Deal zahlreiche
einflussreiche Gremien vorgesehen: der Partnerschaftsrat,
der Handelspartnerschaftsausschuss, zehn weitere spezielle
Handelsausschüsse und acht zusätzliche Ausschüsse zu spezifischen Themen des Abkommens sowie diverse Arbeits-
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gruppen. Dazu gehört auch ein Handelssonderausschuss
für Regulierungsfragen, der Zusammenarbeit zwischen
Großbritannien und der EU bei Regulierungen anstößt und
jederzeit LobbyistInnen zu seinen Sitzungen einladen kann.
Diese sogenannte regulatorische Kooperation war bereits
in vergangenen Handelsabkommen äußerst umstritten. Sie
könnte KonzernlobbyistInnen weitere Einflussmöglichkeiten auf die Gesetzgebung eröffnen. Damals bezeichnete die
US-Handelskammer den Mechanismus als „ ein Geschenk,
dass niemals seinen Wert verlieren wird“ (englisch: „a gift
that keeps on giving“).

Ohne demokratische Kontrolle:
Der Partnerschaftsrat

Doch damit nicht genug: Im Brexit-Deal thront ganz oben
der sogenannte Partnerschaftsrat, der aus Regierungsbeamten aus Großbritannien und der EU besteht. Er kann eigenständig Änderungen am Handelsabkommen vornehmen
und auch neue Gremien, zum Beispiel Ausschüsse, Arbeitsgruppen etc. für die Umsetzung des Abkommens schaffen.
Für Mitglieder des Europäischen und des britischen
Parlaments ist zwar eine sogenannte parlamentarische
Versammlung (Parliamentary Assembly) vorgesehen. Die
kann aber lediglich Empfehlungen aussprechen und keine
Entscheidungen herbeiführen. Somit bleibt der Partnerschaftsrat samt den damit verbundenen neuen Gremien
außerhalb der parlamentarischen Kontrolle, obwohl er die
weitreichende Befugnis hat, das Abkommen selbst zu verändern.
Wenn es ein lebendiges Abkommen gibt, dann müssen
die dafür vorgesehen Entscheidungsgremien jedoch mindestens parlamentarisch kontrolliert werden. Andernfalls
wird mit dem ausgehandelten Deal die Demokratie auf beiden Seiten des Kanals ausgehebelt. Um das zu verhindern,
sollte man der parlamentarischen Versammlung eine Kontrollfunktion für den Partnerschaftsrat einräumen.

Brexit-Deal braucht umfassende
parlamentarische Kontrolle

Es ist erfreulich, dass sich die EU und Großbritannien kurz
vor knapp doch noch auf ein Partnerschaftsabkommen geeinigt haben. Lange schien dies nicht in Aussicht. Das darf
jedoch nicht dazu führen, dass die parlamentarische Kontrolle der Handelsbeziehungen aufgehoben wird. Das Europäische Parlament sollte mehr Zeit erhalten, um den Deal
zu prüfen und seiner Rolle als Demokratiewächter gerecht
werden zu können. Wenn es das Abkommen ratifiziert, sollte es einfordern, dass es auch die künftigen Veränderungen
am Abkommen gemeinsam mit dem britischen Parlament
demokratisch kontrolliert. Andernfalls laufen wir Gefahr
eine Blaupause für Handelsverträge zu schaffen, die unsere
Demokratie aushebeln.
Max Bank
Der Autor ist Campaigner bei LobbyControl und arbeitet zu
Lobbyismus in der EU.

VERPATZTE
FEUERPROBE FÜR
NACHHALTIGKEITS
KAPITEL
EU unterliegt Südkorea im Streit um Arbeitsrechte
Ende Januar 2021 wies ein Schiedspanel die Beschwerde der EU-Kommission zurück, dass Südkorea gegen arbeitsrechtliche Vereinbarungen aus
dem gemeinsamen Freihandelsabkommens verstoße. Diese Entscheidung
dürfte für Bauchschmerzen in Brüssel sorgen, schließlich pocht die EUKommission auch mit Blick auf andere Handelsabkommen, wie das mit
den Mercosur-Ländern, auf die angebliche Wirksamkeit ihrer Nachhaltigkeitsvereinbarungen.

A

ufgrund fortgesetzter Kritik von Zivilgesellschaft und ParlamentarierInnen startete die
EU-Kommission 2018 einen breit angelegten
Prozess, ihre Nachhaltigkeitsabkommen zu verbessern. Dabei zog sie in Erwägung, diese mit Sanktionen
(beispielsweise Aussetzung von Handelsprivilegien) auszustatten. Allerdings kam sie schnell zu dem Ergebnis, dass
die „dialogbasierte“ Variante einer „sanktionsbewährten“
vorzuziehen sei. Das ist nicht nachvollziehbar. Der Rest
dieser Freihandelsabkommen sieht sehr wohl Sanktionen
vor, wenn gegen ihre Bestimmungen verstoßen wird. Das
schärfste Schwert sind wohl die berüchtigten Konzernklagerechte, zu denen nur Unternehmen Zugang haben, nicht
aber Regierungen oder gar Opfer von Menschen- oder
Arbeitsrechtsverletzungen. Die zahnlosen Bestimmungen
der Nachhaltigkeitskapitel fallen dagegen weit ab in ihrer
Wirksamkeit. Das „Südkorea-Urteil“ bestätigt das.

Das erste der neuen Generation:
Das Freihandelsabkommen mit Südkorea

Aber zurück auf Anfang: Das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Südkorea war das erste einer neuen
Generation von Abkommen und wurde, als es 2011 provisorisch in Kraft trat, als das bis dato „ambitionierteste“
und „umfassendste“ Abkommen der EU präsentiert.  1 Zum
ersten Mal gab es ein Kapitel zu Handel und nachhaltiger
Entwicklung (Trade and Sustainable Development, TSD),
das auch Arbeits- und Umweltstandards umfasste. So sollten Handelsabkommen ausgewogener gestaltet werden, sind
sie doch per se vor allem darauf aus, Handel um jeden Preis

anzukurbeln und Profite einiger weniger zu maximieren,
oftmals zulasten von Umwelt und Menschenrechten. Im
TSD-Kapitel des EU-Südkorea-Abkommens verpflichteten sich die Vertragspartner, die Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) „zu respektieren, zu fördern und
umzusetzen“ sowie schrittweise die grundlegenden ILOKonventionen zu ratifizieren und zu implementieren. Außerdem schuf das TSD-Kapitel institutionelle Strukturen
wie ein Forum für zivilgesellschaftlichen Dialog und eine
zivilgesellschaftliche Beratungsgruppe (Domestic Advisory
Group, DAG). Das Abkommen setzt außerdem auf Konsultationen bei der Verletzung von Bestimmungen aus dem
Nachhaltigkeitskapitel.  2
Tatsächlich sind seit Jahren massive Arbeitsrechtsverletzungen in Südkorea bekannt. Der Internationale
Gewerkschaftsbund ITUC berichtet immer wieder von
Arbeitsrechtsverletzungen, Polizeigewalt gegen Streikende und Massenverhaftungen, insbesondere auch von GewerkschaftsführerInnen. Im Juli 2016 wurde der Präsident
des Koreanischen Gewerkschaftsbundes KCTU Han SangKyun wegen der Organisierung von „illegalen Demonstrationen“ zu fünf Jahren Haft verurteilt. Drei Jahre musste er
davon inhaftiert abbüßen.

Die EU wird zum Handeln gezwungen

Die EU hat diese Missstände lange ignoriert, wurde aber
von den zivilgesellschaftlichen VertreterInnen der DAG
mehrmals aufgefordert, formale Schritte im Rahmen des
Handelsabkommens einzuleiten (im Januar 2014 sowie im
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Die bisherigen Bestimmungen in
Nachhaltigkeitskapiteln sind nicht dazu
geeignet, menschenrechtliche oder
umweltpolitische Sorgfaltspflichten
umzusetzen.
Dezember 2016). Schließlich konnte die EU nicht mehr
darüber hinweggehen und strebte in einem ersten Schritt
formale Regierungskonsultationen zwischen Südkorea und
der EU an, so wie es das Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens vorsieht (Dezember 2018 bis Dezember 2019).
Da diese ergebnislos blieben, reichte die EU tatsächlich ihre
erste Klage im Rahmen eines bilateralen Freihandelsabkommens ein. Die EU argumentierte darin, dass Südkoreas Versäumnis, mehrere Kernkonventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) zu ratifizieren, insbesondere
die Konvention 87 über die Vereinigungsfreiheit von ArbeitnehmerInnen, einen Verstoß gegen die Bedingungen
ihres Handelspakts von 2010 darstellt. Die EU zeigt sich
besonders besorgt über die innerstaatlichen Vorschriften
in Südkorea, die es „PlattformarbeiterInnen“ und FreiberuflerInnen – wie Uber-FahrerInnen oder HortlehrerInnen – offenbar verwehren, unabhängige Gewerkschaften
zu gründen, da ihr selbständiger Status bedeutet, dass sie
nicht als „ArbeitnehmerInnen“ anerkannt werden.

Zahnloser Tiger

Das im Dezember 2019 aus drei Personen gebildete
Schiedspanel sollte eigentlich schon im März 2020 zu einem Ergebnis kommen. Mehrere Anhörungen verzögerten
sich, sodass erst seit Januar 2021 ein „Urteil“ vorliegt. Urteil in Anführungszeichen, denn die SchiedsrichterInnen
müssen zwar einen Bericht und eine Bewertung abgeben.
Diese sehen aber keine Konsequenzen für die Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien vor. Südkorea hat also keinen Handlungsdruck, seine arbeitsrechtliche Situation zu
verbessern.
Tatsächlich wurde der Fall von dem Panel
zurückgewiesen:  3 Zwar stellte das Gremium fest, dass die
Bemühungen Südkoreas zur Ratifizierung der ILO-Kern
arbeitsnormen nicht optimal seien, und dass hier noch
viel zu tun sei. Es konnte aber keinen Verstoß gegen die
Bestimmungen des Nachhaltigkeitskapitels erkennen, da
die in dem Handelsabkommen zu Arbeitsrechten und Ratifizierung der ILO-Konventionen gemachten Vereinbarungen zu unverbindlich formuliert seien. So konnte kein
Vertragsbruch nachgewiesen werden, da Südkorea durch
das Abkommen nur verpflichtet worden sei, „fortgesetzte
und nachhaltige Anstrengungen“ zu unternehmen, nicht
aber, die ILO-Abkommen tatsächlich zu ratifizieren. So
konnte Seoul behaupten, dass es versucht habe, die ILOKonventionen durch seine Legislative zu bringen, dass es
dort aber nie eine Mehrheit gegeben habe.  4
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Der Fall zeigt – auch mit Blick auf andere Abkommen,
wie mit China oder dem Mercosur – dass die bisherigen
Bestimmungen in Nachhaltigkeitskapiteln überhaupt nicht
dazu geeignet sind, menschenrechtliche oder umweltpolitische Sorgfaltspflichten umzusetzen. Solange Handelspartner keine Aussetzung der vereinbarten Handelsbestimmungen befürchten müssen, und die Vereinbarungen im
Nachhaltigkeitskapitel so schwammig gehalten sind, ist der
Handlungsdruck gering.
Dies wird noch unterstrichen dadurch, dass Südkorea
argumentierte, nicht gegen Vereinbarungen des Abkommens verstoßen zu haben, da die Arbeitsbedingungen für
beispielsweise Fahrdienste nicht mit dem Handelsabkommen mit der EU in Zusammenhang zu sehen seien. Auch
hier zeigt sich, dass die unverbindliche Sprache des Kapitels
weiten Raum für Interpretation bietet.
Tatsächlich gibt es bereits eine andere Möglichkeit der
Handhabe, die die EU aber ignoriert: Der Europäische Gerichtshof hat im sogenannten Singapur-Fall geurteilt, dass
ein Handelsabkommen ausgesetzt werden kann, wenn es
zu Verstößen von Umwelt- und Arbeitsstandards kommt.
Die EU müsste also theoretisch nichts verändern, sondern
nur ihre eigenen Regeln umsetzen.  5
Alessa Hartmann
Die Autorin verantwortet den Bereich Handels- und
Investitionspolitik bei der Organisation PowerShift e.V.

1 Vgl. Europäische Kommission, The EU-Korea Free Trade
Agreement in practice. (Brüssel, 2011) S. 1 und 3.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/4878c0b2-58be-4db9-8984-8982c8fb84b1
2 Nachhaltigkeitskapitel EU-Südkorea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:
2011:127:FULL&from=EN#page=64
3 Vgl. Report of the Panel of Experts: https://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2021/january/tradoc_159358.pdf
4 Vgl. Iana Dreyer in: Borderlex: Korea to EU: labour commitments
in FTA not a legal obligation am 18.11.2020.
5 Vgl. 26 Opinion 2/15, ECLI: EU: C: 2017:376, para. 161. Für
weitere Diskussion siehe Nesbit, Ankersmit, Friel und Colsa,
„Ensuring compliance with environmental obligations through
a future UK-EU relationship“, (London: Institute for European
Environmental Policy, Oktober 2017) S. 27-8.

chris robert/Unsplash

KLIMANEUTRALES
EUROPA
Was kann ein Kohlenstoffgrenzausgleich leisten?
Die aktuelle EU-Kommission unter der Führung von Ursula von der Leyen
ist mit der Prämisse angetreten, den „Klimawandel mutig anzugehen,
sich auf aktuelle Probleme zu konzentrieren und Antworten zu liefern“.
Die Kommission hat den Klimawandel und Lösungsmöglichkeiten für
dessen Probleme ins Zentrum ihrer Aufgaben gestellt. Das spiegelt sich
in dem Arbeitsprogramm „European Green Deal“ wider, das grüne Lösungen für Wirtschaft, VerbraucherInnen und Umwelt verspricht. Zu den
wichtigsten Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang geplant sind,
gehört der Vorschlag für einen Kohlenstoffgrenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) für ausgewählte
Sektoren, der für 2021 vorgesehen ist. Doch die Uhr tickt in Sachen Klimawandel – ist ein CBAM machbar und erfolgversprechend für das Ziel
der europäischen Dekarbonisierung?
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D

er Klimawandel hat globale Auswirkungen auf
Wirtschaft, Handel, Gesundheit und biologische Vielfalt; die Gefahr, dass nicht genug getan
wird, um ihn anzugehen, ist inzwischen allgemein bekannt. Streng genommen hinken wir schon seit
geraumer Zeit dem Ziel, die Erderwärmung aufzuhalten
hinterher. Die Weltgemeinschaft hat sich hierfür im Pariser Abkommen auf verschiedene Rahmenbedingungen
geeinigt. Dabei sollen die wissenschaftliche Erkenntnisse
über den Klimawandel, welche Ursachen und Maßnahmen, um den Temperaturanstieg zu begrenzen, sehr klar
benennen, berücksichtigt werden. Das Abkommen stützt
sich im Kern auf zwei Stränge: einen national festgelegten
Beitrag (Nationally Determined Contribution, NDC) und
eine langfristige Strategie zur Reduzierung von Treibhausgasen. Der NDC soll darlegen, wie sich die einzelnen Länder
vorstellen, die eigenen Treibhausgasausstöße zu reduzieren.
Hierbei könnte auch ein CBAM einen Beitrag leisten. Der
Druck aus der Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft steigt seit
Jahren kontinuierlich und hat mit der globalen Bewegung
„Fridays for Future“ einen Höhepunkt erreicht. Die Politik
steht unter Zugzwang, ernsthafte Maßnahmen gegen einen ungebremsten Klimawandel einzuleiten, und die EUKommission versucht, dem im europäischen Green Deal
Rechnung zu tragen.

Alles hat seinen Preis

Die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen ist Teil eines
Straußes an Instrumenten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wird von immer mehr Ländern angenommen. Es gibt im Wesentlichen zwei Ansätze: ein Emissionshandelssystem und die direkte Kohlenstoffbepreisung,
oftmals auch als Kohlenstoffbesteuerung bezeichnet. Mit
dem Green Deal fasst die EU-Kommission nun auch Importe in die EU dafür ins Auge. Darüber hinaus soll ein
möglicher CBAM auch der Angst Rechnung tragen, Europas Anstrengungen zur Erreichung der Klimaneutralität bis
2050 könnten durch den mangelnden Ehrgeiz internationaler Partner, auch im Rahmen des Pariser Abkommens, untergraben werden. Gleichzeitig spielt aber auch die mögliche
Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen in die Debatte
mit hinein. „Carbon Leakage“ beschreibt die Verlagerung
von wirtschaftlichen Aktivitäten, der Produktion und/oder
Änderungen in der Investitionskonfiguration in Länder, die
weniger strenge Emissionsvorschriften haben. Die Emissionen würden so weltweit nicht reduziert. In der europäischen
wie auch in der deutschen Politik nimmt die Diskussion
über einen Kohlenstoffgrenzausgleich Fahrt auf. Aber wie
würde ein möglicher CBAM wirken und was kann er zum
globalen Klimaschutz beitragen?

Pragmatisch oder visionär?

Auf den ersten Blick erscheint ein CBAM sperrig, und
schnell wird klar, dass die Ausgestaltungsmöglichkeiten
vielfältig und somit Projektionsfläche für jede Menge mehr
oder minder pragmatische oder visionäre Forderungen mit
teils komplizierten Umsetzungsmöglichkeiten sein können.
Die EU-Kommission hat den Prozess im März 2020 mit
einer Folgenabschätzung eingeläutet und im Anschluss
eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Diese endete
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im Oktober 2020, es beteiligten sich zahlreiche Akteure
aus der Wirtschaft, aber auch die breite Zivilgesellschaft
brachte sich ein, darunter u. a. das Forum Umwelt und Entwicklung und einzelne Mitglieder. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ im Herbst verkünden,
dass ein Legislativvorschlag zum CBAM eine der wichtigsten neuen Initiativen für 2021 sei. Vorschläge für die
konkrete Ausgestaltung des CBAM werden für das zweite
Quartal erwartet.

Nächste Station: Dekarbonisiertes Europa?

Denn wenn der CBAM richtig ausgestaltet wird, zeigt sich
durchaus Potenzial für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft. Allerdings gibt es auch zahlreiche Fallstricke. Klarheit über die tatsächlichen Schwierigkeiten wird erst herrschen, wenn der Vorschlag der EU-Kommission vorliegt.
Gesprächsbedarf gibt es bei den Themen Wettbewerb und
Carbon Leakage. Wie oben geschildert, stößt die Bepreisung
von Kohlenstoffemissionen im vorgelagerten Bereich der
Wertschöpfungskette auf Kritik, weil befürchtet wird, dass
dies massive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
und den Handel haben könnte. Wenn gezielt Maßnahmen
für die Produktionsebene eingesetzt werden, besteht einerseits das Risiko, dass Wettbewerber, die keine Preise für die
von ihnen verursachten Emissionen zahlen, einen Wettbewerbsvorteil haben. Andererseits wird befürchtet, dass
Unternehmen für die Produktion in Länder abwandern,
die die Kohlenstoffemissionen nicht oder niedriger bepreisen, um diesen Wettbewerbsnachteil zu umgehen. Somit
könnten EU-Unternehmen bzw. die EU-Produktion benachteiligt werden. Dem kann jedoch gegebenenfalls durch
die Auswahl der zu bepreisenden Produkte bzw. Sektoren
entgegengewirkt werden. Denkbar wäre die Einführung
des CBAM für den Import von Produkten in CO2- und
energieintensiven Branchen wie Stahl, Aluminium, Zement
und Grundstoffchemie.
Je nach Ausgestaltung des Mechanismus muss zudem
geklärt werden, wer die Mehrkosten zu tragen hat und ob
der Mechanismus nicht auch das Potenzial birgt, eine verbraucherfreundliche Energiewende voranzutreiben. Das
würde bedeuten, die Vielzahl von Industrieausnahmen

Der Mechanismus darf nicht zu einer
Diskriminierung der Länder des
Globalen Südens führen.

beim Energieverbrauch anzugehen, die bisher u. a. auf VerbraucherInnen umgelegt werden.

Den Globalen Süden
nicht aus dem Blick verlieren

Ein Knackpunkt der ganzen Debatte ist zudem die Einbeziehung des Globalen Südens. Dabei darf der Mechanismus
nicht zu einer Diskriminierung der Länder des Globalen
Südens führen, die die Weiterverarbeitung vorhandener
Rohstoffe und eine höhere Wertschöpfung im eigenen Land
fördern wollen, nicht zuletzt, um damit Arbeitsplätze zu
schaffen. Gleichwohl soll auch im Globalen Süden eine
Dekarbonisierung befördert werden. Um den Ländern des
Globalen Südens bessere Möglichkeiten zu eröffnen, eine
eigene, klimaneutrale Wirtschaft aufzubauen, müssen Einnahmen aus einem CBAM für Anpassungs-, Klimaschutzund Treibhausgasvermeidungsmaßnahmen an sie weitergeleitet werden. Das ist beim derzeitigen Stand nicht der Fall.
Unterm Strich muss jenseits aller Bedenken betont werden, dass ein CBAM nur eines von vielen Instrumenten für
den Klimaschutz sein kann. Daher muss die Kraftanstrengung, mit der für die Ausgestaltung gekämpft wird, in Relation zu weiteren Lösungen gesetzt werden, denn ein CBAM
allein wird weder das Paris-Abkommen erfüllen noch den
Klimawandel in seiner Gänze bekämpfen. Die Befürchtung,
dass die Klimadiplomatie unter so einem Mechanismus leiden könnte, muss ernst genommen werden. Daher ist ein
gewisser Pragmatismus und eine Auswahl der Sektoren für
einen Start eines CBAM angemessen.

Die aktuellen Probleme liegen auf der Hand, nun muss
mutig gehandelt werden und vor allem müssen Lösungen
umgesetzt werden. Bleibt abzuwarten, welchen Weg die EUKommission nach der Sichtung der Konsultation einschlagen wird. Die Debatte ist eröffnet und zivilgesellschaftliche
Akteure sind sehr interessiert daran, sich aktiv einzubringen, um einen möglichen Mechanismus zu verbessern.
Aktuell müssen die politischen Grundsätze stark gemacht werden, an denen dann der tatsächlich vorgelegte
Vorschlag der EU-Kommission gemessen und auf seine
Machbarkeit hin überprüft wird.
Nelly Grotefendt
Die Autorin ist Referentin für Politik beim Forum Umwelt &
Entwicklung.

Noch heißt es abwarten

Welche Punkte dann schlussendlich die Debatte bestimmen
werden, hängt natürlich ganz vom finalen Vorschlag der
EU-Kommission als Antwort auf die öffentliche Konsultation des vergangenen Herbstes ab. Wichtig ist, dass das
Instrument nicht zu einem Bremser seiner eigenen Ziele
wird. Die Treibhausgasemissionen insgesamt müssen reduziert werden, und die Wirtschaft muss sich über kurz
oder lang dekarbonisieren. Dieser Weg darf nicht versperrt
werden, und Maßnahmen, die diesem Ziel dienen sollen,
dürfen nicht zu lange auf sich warten lassen.
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PRODUKTION
FRAGMENTIERT,
HANDEL GARANTIERT?
Entwicklung globaler Wertschöpfungsketten und
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Produktion in globalen Wertschöpfungsketten in Kombination mit geringer Lagerhaltung ist sehr störanfällig. Das haben die Lieferengpässe bei
medizinischen Gütern zu Beginn der Pandemie verdeutlicht, aber auch
schon Handelshemmnisse durch den Brexit und den US-Handelskonflikt
mit der EU und China. Ob Unternehmen in Reaktion auf diese Ereignisse die Komplexität von Lieferketten bereits verringert haben, lässt sich
aufgrund fehlender Daten bisher nicht untersuchen. Für stärkeres ReShoring (Rückverlagerung der Produktion von Vor- und Zwischenprodukten ins Heimatland) und Near-Shoring (Verlagerung in Nachbarländer)
vorher ausgelagerter Produktion zurück in EU-Mitgliedstaaten dürften
aber zusätzliche wirtschaftspolitische Anreize der EU notwendig sein.
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G

lobale Wertschöpfungsketten bezeichnen eine
Produktion, bei der die Fertigung eines Gutes
in mehrere Fertigungsschritte zerlegt ist, die in
unterschiedlichen Ländern erfolgt. Die beteiligten Unternehmen produzieren also nicht das Endprodukt, sondern spezialisieren sich auf einzelne Vor- oder
Zwischenprodukte. Die regionale Konzentration der
Produktion bei gleichzeitig weltweitem Export lohnt sich
angesichts geringer Transportkosten insbesondere bei hohen Skalenerträgen. Letztere bezeichnen den Effekt, dass
die Durchschnittskosten je produziertem Gut mit der
Produktionsmenge sinken, weil sich die Fixkosten (z. B.
für Forschung und Entwicklung und für den Aufbau von
komplexen Fertigungsanlagen) dann auf eine hohe Produktionsmenge verteilen. Skaleneffekte bewirken gleichzeitig eine zunehmende Konzentration der Produktion
in wenigen Unternehmen, da die zunächst erforderlichen
hohen Investitionen eine Markteintrittsbarriere für andere
Unternehmen darstellen.
Produktion in Wertschöpfungsketten tritt insbesondere
bei Industriegütern im Maschinenbau, Transport und der
Elektroindustrie, zunehmend aber auch bei unternehmensnahen Dienstleistungen auf. Handel ist dadurch stärker von
Zwischenprodukten als von Endprodukten dominiert, die
nationale Grenzen nach Weiterverarbeitung häufig noch
mehrfach überqueren, bevor sie als Fertigprodukte in die
Endnachfrage einfließen. Da die Lagerhaltung durch Justin-time-Produktion im Regelfall gering ist, sind Wertschöpfungsketten sehr störanfällig für Handelsfriktionen, d.h.
Hemmnisse in verschiedenen Bereichen

Bisherige Entwicklung
von Wertschöpfungsketten

Für Aussagen über globale Wertschöpfungsketten müssen
auf makroökonomischer Ebene sektorale Verflechtungen
innerhalb der Länder mit den Außenhandelsstatistiken
über eine Input-Output-Analyse für die Welt verknüpft
werden. Laut diesen Daten haben globale Wertschöpfungsketten seit 1970, insbesondere aber in den 1990er-Jahren
an Bedeutung zugenommen. Dazu beigetragen haben neben der Integration Chinas, Mittel- und Osteuropas sowie
Russlands in den globalen Handel sowohl sinkende Transportkosten als auch sinkende Handelsbarrieren durch regionale und globale Handelsvereinbarungen. Bis 2007 ist
der Anteil von Handel von Gütern und Dienstleistungen
in Wertschöpfungsketten auf 52 % des weltweiten Handels
gestiegen, seitdem aber leicht rückläufig.  1
Handel in Wertschöpfungsketten ist insbesondere auf
Nordamerika, Europa und Ostasien konzentriert. Innerhalb dieser Regionen tragen insbesondere die USA, Japan,
Deutschland, Frankreich und Italien zu Wertschöpfungsketten bei. Da die führenden Unternehmen von Wertschöpfungsketten meist aus diesen Ländern stammen,
verbleibt auch der Großteil der Wertschöpfung in diesen
Ländern.
Seit 2008 gibt es einen leichten Rückgang des Handels
in Wertschöpfungsketten am Gesamthandel, was auf die
Abschwächung von globalem Wachstum und damit auch
Investitionen im Zuge der globalen Finanzkrise zurückzuführen ist. Zudem ist seit Mitte der 2000er-Jahre die Einbet-

tung asiatischer und insbesondere chinesischer Firmen in
globale Wertschöpfungsketten gesunken; China produziert
seitdem mehr selbst.
Auch in Europa hat sich die Bedeutung von Handel in
Wertschöpfungsketten leicht abgeschwächt. Die aktuellsten Daten stammen aus der Trade in Value Added (Handel
in Wertschöpfungsketten, TiVA)-Datenbank der Organisation für Kooperation und Entwicklung (OECD). Nach
diesen ist der ausländische Anteil an der Wertschöpfung
von EU-Exporten in den Rest der Welt von 14,3 % im Jahr
2012 auf 11,6 % im Jahr 2016 gesunken. Der Anteil von EUWertschöpfung an den EU-Exporten beträgt entsprechend
88,4 % und liegt damit über dem Wert für China, aber unter
dem für die USA. Vor- und Zwischenprodukte machten
2015 noch immer leicht mehr als die Hälfte der EU-Exporte
aus, Endprodukte 48 %. Insgesamt sind europäische Länder
aber im Gegensatz zu Nordamerika und Asien noch immer
sehr viel stärker in regionalen als globalen Handel eingebunden; regionale Verflechtungen sind viermal so hoch wie
globale Verflechtungen  2 – mit großen Unterschieden in der
Einbindung der Mitgliedsländer.
Die TiVA-Daten bilden aber nur die Entwicklung globaler Wertschöpfungsketten bis 2016 ab. Auch die angekündigte Aktualisierung der Daten bis einschließlich 2018 wird
weder die Auswirkungen der Pandemie noch des Brexits
oder des US-Handelsstreit mit der EU und China umfassen, obwohl diese zu hohen Handelsfriktionen und damit
Beeinträchtigungen der Produktion in Wertschöpfungsketten beigetragen haben. Daher wird auf Befragungen von
Unternehmen zurückgegriffen, die aber weder verlässlich
noch stabil sind. So haben z. B. im April 2020 noch 83 %
der von Ernst & Young befragten europäischen Unternehmen Re-Shoring bzw. Near-Shoring erwogen, im Oktober
2020 aber nur noch 37 %, was vermutlich auf die schnelle
Erholung der asiatischen Länder von der Pandemie zurückzuführen ist.

Kann die Störanfälligkeit von
Wertschöpfungsketten verringert werden?

Lieferengpässe bei wichtigen Zulieferern wirken sich häufig auf die gesamte Wertschöpfungskette aus. Das war zu
Beginn der Pandemie bei medizinischen Atemmasken zu
beobachten, für deren Vlies schmelzgeblasenes Polypropylen benötigt wird, das hauptsächlich in China produziert
wird. Dessen Produktion erfordert hochkomplexe Maschinen, lohnt sich aber für Artikel im Niedrigpreissegment
wie Masken nur dann, wenn sie in hoher Stückzahl bei geringen Arbeitskosten produziert werden. Die Maschinen
dafür kommen aus Deutschland, die Produktion erfolgt
aber in China. Noch stärker zeigt sich die Abhängigkeit
von einzelnen Zulieferern aktuell bei Mikrochips, bei denen Nachfrage und Anforderungen an Komplexität kontinuierlich steigen, für deren Bau es weltweit aber nur drei
Unternehmen gibt.
Angesichts der Zunahme von Handelsfriktionen und
der steigenden Wahrscheinlichkeit für Schocks durch den
Klimawandel wäre es wichtig, die Resilienz von Wertschöpfungsketten zu erhöhen. Erhöhte Resilienz ließe sich erstens
sowohl durch Re-Shoring als auch höhere Lagerhaltung
erreichen. Zweitens wäre Near-Shoring eine Option, weil
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Stärkere Regionalisierung würde
die Kontrolle und Durchsetzung
europäischer Umweltstandards,
Arbeitsschutzbestimmungen und
Lohnstandards erleichtern.
Wertschöpfungsketten dadurch kürzer werden würden.
Drittens könnte die Abhängigkeit von einzelnen Zuliefern
durch eine bewusste Diversifizierung verringert werden.
Aus europäischer Sicht erscheinen insbesondere ReShoring und Near-Shoring in EU-Länder attraktiv. Ein
Grund dafür ist, dass Wertschöpfungsketten schon länger
unter dem Verdacht stehen, durch Auslagerung von Produktion in weniger regulierte Länder außerhalb der EU
Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Lohnstandards zu unterlaufen und eine angemessene Besteuerung
zu erschweren – abgesehen davon, dass auch inländische
Beschäftigung entfällt.
Natürlich unterscheiden sich Standards, Besteuerung
und Lohnniveaus auch schon innerhalb der EU. Dort gibt
es aber zumindest Versuche zur Harmonisierung, die bei
erfolgreicher Einigung auch institutionell durchgesetzt werden können, während die Kontrolle und Durchsetzung von
Standards insbesondere in Nicht-EU-Ländern auf große
Schwierigkeiten stößt. Neben positiven Effekten auf den
Schutz von ArbeitnehmerInnen und VerbraucherInnen sowie fairerem Wettbewerb aus Sicht der EU-Unternehmen,
würden Re-Shoring und Near-Shoring die Transportwege
von Zwischenprodukten verkürzen. Das wäre auch aus umweltökonomischer Perspektive attraktiv: Wenn Produktion
dadurch näher an den Endverbrauch rückt, dürften Verpackungsmüll und Transportemissionen sinken.

Ist die De-Globalisierung von
Wertschöpfungsketten unumgänglich?

Je höher die Störeffekte der Pandemie und je länger diese
andauern, desto stärker werden Unternehmen Re-Shoring
und Near-Shoring in Erwägung ziehen. Ein starker Rückgang von Wertschöpfungsketten ist aber ohne Änderung
der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nicht zu
erwarten. Erstens lässt sich höhere Resilienz auch durch höhere Lagerhaltung der Unternehmen erreichen. Zweitens ist
Re-Shoring und Near-Shoring vor allem dort sinnvoll, wo
dadurch Produktion näher an den Endverbrauch gebracht
werden kann, nicht aber dort, wo für Märkte in NichtEU-Ländern produziert wird. Dort könnte aber unnötige
Komplexität reduziert werden. Drittens ist die Reduktion
der Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern angesichts der
hohen Spezialisierungen der Zulieferer und hohen Markteintrittsbarrieren nicht leicht.
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Soll die Abhängigkeit von Zulieferern aus Nicht-EU-Ländern verringert werden, wären gezielte wirtschaftspolitische
Anreize der EU für eine stärkere Regionalisierung europäischer Wertschöpfungsketten durch Regulierung, Besteuerung und Subventionen notwendig. Das sollte auch den
gezielten Aufbau europäischer Zulieferer in transformativen
Zukunftstechnologien umfassen. Stärkere Regionalisierung
würde die Kontrolle und Durchsetzung europäischer Umweltstandards, Arbeitsschutzbestimmungen und Lohnstandards erleichtern. Angesichts der großen Unterschiede bei
der Einbindung in Wertschöpfungsketten innerhalb der EU
sollte aber auch überlegt werden, wie wirtschaftspolitische
Anreize der EU diese Unterschiede verringern könnten.
Heike Joebges
Die Autorin ist Professorin für Volkswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt International Economics an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin.

1 World Bank Group (2020): Trading for Development in the
Age of Global Value Chains, World Bank Development Report,
Washington, D.C. (basierend auf der EORA Datenbank).
2 World Bank Group (2020), S. 23.
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DER DAVOSER
KÖNIG DES
„BLUEWASHING“
Vom Bedeutungsverlust des Welt
wirtschaftsforums
Vordergründig erlitt das Weltwirtschaftsforum durch die Coronakrise zwar einen Bedeutungsverlust. Hinter den Kulissen
hat sich dessen deutscher Gründer Klaus Schwab durch Kooperationsverträge aber direkten Zugang zum UNO-System
verschafft. Erste Spuren dieser neuen Stufe der „Corporate
Capture“ zeigen sich in der Kommerzialisierung des kommenden Welternährungsgipfels. Zugleich formiert sich aber zivilgesellschaftlicher Widerstand.
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tell dir vor, es ist World Economic Forum (WEF)
und keiner kriegt’s mit: So etwa lässt sich das zusammenfassen, was mit „Davos-Agenda“ überschrieben war und in der letzten Januarwoche
stattfand. Allerdings nicht, wie seit 1971 üblich, im (dank
WEF) berühmt-berüchtigten Bündner Bergort, sondern
wegen des Covid-19-Virus nur im Internet. Weshalb die
rund 300 virtuellen Veranstaltungen trotz Auftritten von
Chinas Machthaber Xi Jinping, Angela Merkel oder EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Medien und Öffentlichkeit fast völlig ignoriert wurden. Dabei
ist Nichtbeachtung die Höchststrafe für den Gründer des
traditionellen Elitetreffens und seine inzwischen 700 Angestellte zählende Institution.
Wohl auch um dieses Aufmerksamkeitsdefizit wettzumachen, hat Klaus Schwab in den letzten Monaten so viele
Interviews gegeben und Bücher publiziert wie schon lange
nicht mehr. Während seine Programmschrift „Stakeholder Capitalism“ kaum Resonanz fand, ist ihm das mit „The
Great Reset“ doch gelungen. Beachtung erregte das Buch
allerdings nicht wegen seines Inhalts und auch nicht beim
anvisierten Zielpublikum aus Wirtschaft und Politik. Für
Aufruhr gesorgt hat es bei den immer zahlreicheren VerschwörungstheoretikerInnen dieser Welt. Sie sahen darin
den Beleg für die dunklen Absichten des „Davoser Machtkartells“, auf Kosten der übrigen 99 % das System in ihrem
Sinne neu zu starten. Übersetzt heißt der Buchtitel nämlich
„Der große Neustart“. Medien weltweit berichteten von Demonstrationen, auf denen Schwabs Pläne und Vorschläge
als elitärer Anschlag auf die Freiheit der Menschen interpretiert wurden.

Eine strategische Allianz mit Signalwirkung …

Der Vorwurf könnte zwar absurder nicht sein. Tröstlich
für Schwab ist aber, dass diese Kreise offenbar glauben, er
und sein WEF hätten tatsächlich Einfluss aufs Weltgeschehen – wenn auch den genau gegenteiligen zum offiziellen
WEF-Motto „for the improvement of the world“ (für die
Verbesserung der Welt). Worüber die Medien hingegen
nicht berichtet haben, ist das große Geschenk, dass Schwab
seinem WEF zu dessen 50. Geburtstag gemacht hat. Und
das das Zeug zum Game Changer im globalen Machtkampf zwischen Politik und Wirtschaft hat. Am 13. Juni
2019 unterzeichneten das WEF und die UNO ein „Strategic
Partnership Framework“, das die Legitimität und Autorität
der – dank Trump und Konsorten – sowieso schon angeschlagenen Weltbehörde weiter aushöhlt und den durchs
WEF vertretenen Konzernen direkten Zugang zu vielen
relevanten Gremien und Programmen gewährt.
Fast so skandalös wie dieser Coup eines exklusiven
Privatklubs gegen den staatlichen Multilateralismus ist
die Tatsache, dass er im Grunde unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden konnte: Bis heute analysierte
kein relevantes Medium den Inhalt und die Konsequenzen
eines Dokuments, das nicht zufällig nur auf der WEFWebsite auffindbar ist. Bei der UNO löste das vierseitige „Memorandum of Understanding“ offenbar so viel
Unbehagen aus, dass die Pressestelle lediglich ein eher
peinliches Foto der Unterzeichnungszeremonie in New
York publizierte.
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… und unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die vierte Macht hat hier einen historischen Meilenstein
in der grassierenden „Corporate Capture“ verschlafen,
also des systematischen Übergriffs wirtschaftlicher Akteure auf politische Institutionen, die immer skurrilere
Blüten treibt. Bei dieser Machtverschiebung war Schwab
immer schon eine treibende Kraft. Den Grundstein des
aktuellen Agreements legte sein WEF denn auch schon
vor zehn Jahren mit der „Global Redesign Initiative“. Auf
600 Seiten wird darin ein neues Governance-Modell entworfen, das auf sogenannten Multistakeholderprozessen
beruht, sich dabei nicht um demokratische Legitimation
schert und bei denen Unternehmen eine (wenn nicht sogar die) entscheidende Rolle spielen. Das damals skizzierte
Schreckgespenst einer „public-private“ UNO droht mit dem
vorliegenden Kooperationsvertrag, der vom Klimawandel
über Digitalisierung bis zu Gesundheit und Gleichberechtigung die gesamte gesellschaftspolitische Agenda umfasst,
nun schrittweise Realität zu werden.
Public Eye kritisierte das „Bluewashing“ von Konzernen
durch die Staatengemeinschaft erstmals anlässlich des – natürlich in Davos und vom damaligen UNO-Generalsekretär
Kofi Annan verkündeten – „Global Compact“. Dieser Papiertiger dient multinationalen Unternehmen bis heute als
Feigenblatt und hat der Glaubwürdigkeit der Weltorganisation mit dem blauen Logo massiv geschadet. Deshalb haben
hunderte NGOs, darunter auch Public Eye, vor Jahresfrist
einen Protestbrief an António Guterres geschrieben. Darin
wird der amtierende UNO-Chef aufgefordert, die fatale Allianz „mit jenen Akteuren, deren Aktivitäten die existentielle Krise unseres Planeten verschärft oder gar mit verursacht
haben“, sofort und bedingungslos aufzukündigen.

Das „Bluewashing“ zeitigt
erste konkrete Folgen

Welche Konsequenzen das Partnerschaftsabkommen hat,
zeigt etwa der vierte große Welternährungsgipfel, der dieses Jahr in New York stattfinden soll. Dieser „World Food
Systems Summit“ soll laut UNO nicht weniger als ein „catalytic moment“ werden für eine „weltweite gesellschaftliche Mobilisierung“ und für „messbare Verpflichtungen“,

Statt Hinterzimmer-Deals braucht
es echte demokratische Debatten,
die Ernährungssouveränität und
agrarökologische Bottom-Up-Lösungen
ins Zentrum stellen.

um in „integrative, klimaangepasste und resiliente Ernährungssysteme zu investieren und nachhaltigen Frieden zu
unterstützen“. Was imposant tönt, steht aber unter bedenklichen Vorzeichen. Denn die Handschrift des WEF, das den
Gipfel gemeinsam mit der UNO ausrichtet, zeigt sich schon
jetzt. So firmieren in einer „Concept Note“ von 2019, neben
UNO-Gremien und – natürlich – dem WEF, nur „politische
Entscheidungsträger, Investoren, Medienvertreter und Wissenschaftlerinnen“ als relevante Interessensgruppen. Indigene Völker, Kleinbauern oder NGOs sucht man hingegen
vergeblich.
Die Lebensmittelproduzenten werden unter den Investoren aufgeführt – eine Klassifizierung, die sie im Vorhinein
auf ihre Investitionen (etwa in Produktionsmittel) reduziert
und die vielfältigen, sozialen, ökologischen und kulturellen
Funktionen der Landwirtschaft ignoriert. Diese kommerziell eingeengte Sichtweise auf Stakeholder ist ein riesiger
Rückschritt, hatten sich die letzten Welternährungsgipfel
doch durch eine starke Beteiligung von Kleinbauern und
Zivilgesellschaft ausgezeichnet. In den neuen Konzepten
und Vorschauen bleiben die Interessen von NGOs, indigenen Gemeinschaften und vor allem der 800 Millionen
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, welche (mit 80 % aller
Lebensmittel) de facto die Welt ernähren, aber völlig unberücksichtigt. Werden diese Stimmen ignoriert, droht der
Gipfel wirtschaftsgetriebene Top-Down-Lösungen zu produzieren, die einseitig auf marktfähige Technologien setzen.

nakrise eine weltweite Ernährungskrise droht, die den Zugang vieler Menschen zu erschwinglichen und nahrhaften
Lebensmitteln jetzt schon stark beeinträchtigt.
Wachsender Widerstand gegen die systematische Unterwanderung politischer Institutionen durch Konzerninteressen, wie sie das WEF vertritt, kommt auch aus
der Zivilgesellschaft. So versammelten sich während der
„Davos-Agenda“ Ende Januar ein paar Dutzend namhafter NGOs zu einer virtuellen Gegenveranstaltung. In dem
vom Transnational Institute organisierten Webinar ging es
um „The Davos Class and the Corporate Capture of Global
Governance“. Im Zentrum der Kritik stand dabei das von
Schwab seit Jahrzehnten vertretene Konzept eines „Multistakeholderism“, der den Primat der Wirtschaft über die
Politik systematisch weiter vorantreibt – auf nationalem wie
globalem Niveau. Wenn es also einen Reset braucht, dann
sicher nicht den von Schwab gewünschten, sondern jenen,
den De Schutter und die Zivilgesellschaft von der UNO
und anderen demokratisch legitimierten Akteuren fordern.
Oliver Classen
Der Autor ist Mediensprecher der Schweizer
Menschenrechtsorganisation Public Eye und hat zusammen
mit Greenpeace viele Jahre deren Gegengipfel zum WEF
koordiniert, das konzernkritische „Public Eye on Davos“.

Ex-Sonderberichterstatter
fordert Reset der UNO

Diese Sorge teilt auch der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung Olivier De Schutter. Es
entstehe der Eindruck, dass das „eigentliche Ziel des Gipfels“ darin bestehe, einen „neuen Konsens zu fabrizieren,
um unternehmerische Lösungen in den Vordergrund zu
rücken“, schrieb er kürzlich in einem Meinungsbeitrag. Die
UNO müsse dringend den Reset-Knopf drücken, fordert
De Schutter. Statt Hinterzimmer-Deals brauche es echte
demokratische Debatten, die Ernährungssouveränität und
agrarökologische Bottom-Up-Lösungen ins Zentrum stellen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass durch die Coro-
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G7 UND G20 VOR
DER RENAISSANCE?
Die Clubs der Reichen und der Großen zwischen
Anspruch und Realität
Kaum 13 Monate nachdem Barack Obama 2008 zum US-Präsidenten gewählt worden war, bekam er den Friedensnobelpreis verliehen. Wofür
genau, blieb unklar – es reichte eigentlich schon, den Kriegspräsidenten
George Bush abzulösen. Besonders friedlich wurde Obamas achtjährige
Amtszeit allerdings nicht. Bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit hatte
Obama mehr Drohnen-Angriffe auf seinem Konto als sein Vorgänger während seiner gesamten Präsidentschaft. Vergleichbar sind die Vorschusslorbeeren 2021 für den neuen Präsidenten Joe Biden. Weltweit und vor
allem in Europa werden Wünsche und Sehnsüchte auf die neue Regierung
projiziert. Auch die politischen Führungen Italiens und Großbritanniens
zeigen das in ihren Präsidentschaften der G20 bzw. G7, jener informeller
Clubs zur politischen Koordinierung von Regierungen wichtiger Staaten.
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I

talien hat für seine diesjährige G20-Präsidentschaft eine
geradezu ausufernde Prioritätenliste zusammengestellt
unter dem Motto „People, Planet, Prosperity“.  1 Das entspricht beinahe wortgleich den Prinzipien der Agenda
2030 der Vereinten Nationen (unter Auslassung von Peace
und Partnership). Diese Anlehnung ist sicherlich kein Zufall.
Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Antwort auf die wirtschaftlichen
Corona-Verwüstungen, als Weg aus der Krise. Die Bedürfnisse der Menschen sollen im Zentrum des Wiederaufbaus
stehen, die Ungleichheit reduziert, Frauen und die Jugend
gefördert, neue Arbeitsplätze geschaffen und soziale Sicherheit und Ernährungssicherheit vorangebracht werden.
Kaum weniger ambitioniert ist die britische G7-Agenda.
Den wirtschaftlichen Wiederaufbau führend vorantreiben
und „grün“ gestalten, freien und fairen Handel, Klimaschutz
und Biodiversität voranbringen, will die Johnson-Regierung,
anständige Arbeitsplätze schaffen und die ärmsten Länder
unterstützen.  2 Und natürlich wollen beide Präsidentschaften den Multilateralismus und seine Werte wieder fördern:
die Impfstoff-Entwicklung habe gezeigt, was man gemeinsam erreichen könne. Puristen mögen einwenden, der Begriff „Multilateralismus“ gehöre eigentlich in die Vereinten
Nationen, während die exklusiven Klubs der G7 und G20
allenfalls „Plurilateralismus“ machen können. Sei’s drum.

Prioritäten versus politische Realität

Man könnte glatt meinen, die Präsidentschaften hätten
NGO-Forderungspapiere eins zu eins übernommen. Die

Diskrepanz zwischen ausufernden langen Themenlisten,
bei denen die Präsidentschafts-Regierungen gerne Kooperation und konkrete Ergebnisse hätten, und den Realitäten
internationaler Politik könnte allerdings kaum größer sein.
Es ist ja nicht so, dass in der globalen Politik eitel Harmonie herrschen würde, seit der Störenfried Donald Trump
weg ist. Er war bei Weitem nicht der Einzige. Die Zahl der
Konflikte und anhaltenden Spannungen bis hin zur offenen Feindschaft allein unter den G20-Regierungen wächst
beständig: EU vs. Russland, USA vs. China, Indien vs. China, Australien vs. China, Türkei vs. Saudi-Arabien, EU vs.
Großbritannien, Türkei vs. EU usw. usf. In vielen Fragen
ist es nahezu unmöglich, diese Akteure zu einer gemeinsamen Politik zu bringen, wenn es dafür nicht handfeste
Interessen gibt.
Gemeinsame Interessen sind daher das Stichwort, vor
allem für die weltanschaulich sehr unterschiedlichen G20,
aber durchaus auch für die G7, den Club der westlichen Demokratien. Abgesehen von China gibt es coronabedingt in
allen anderen G20-Ländern teilweise massive Wirtschaftskrisen, deren Ende nicht absehbar ist und die die globalen
Lieferketten und Wirtschaftsbeziehungen massiv beeinträchtigen. Die Globalisierung befindet sich im Rückwärtsgang,
die Regionalisierung in konkurrierende Blöcke nimmt Fahrt
auf. „My country first“, sagt zwar niemand, aber so gut wie
alle handeln danach. Wunderdinge sollte man von G7 und
G20 auch 2021 nicht erwarten. Dennoch ist die Problemlage
in den allermeisten Ländern doch recht ähnlich, sodass es
durchaus Ansatzpunkte für eine koordinierte Politik gibt.
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Schon 2020 waren die G20 bei allen Differenzen doch
immerhin in der Lage, wenigstens begrenzte Schuldenerleichterungen für die am höchsten verschuldeten Staaten
zu vereinbaren. Die „Debt Service Suspension Initiative“
(DSSI) hat Schuldenrückzahlungen der ärmsten Länder
bis Ende 2020 ausgesetzt und dadurch in einigen Ländern
durchaus wichtige Spielräume geschaffen. Mit dem „G20
Common Framework for Debt Treatments Beyond the
DSSI“ soll zudem ein Rahmen für echte Schuldenerlasse
über das Schuldenmoratorium hinaus geboten werden. Das
Rahmenwerk enthält jedoch bislang lediglich Absichtserklärungen sowie unverbindliche Forderungen an multilaterale und private Gläubiger, sich zu beteiligen. Wirksame
Hebel, diese Beteiligung nötigenfalls zu erzwingen, fehlen.
Zudem sind die Maßnahmen weiterhin nur auf die ärmsten
Länder beschränkt. Viele kritisch verschuldete und von der
Corona-Wirtschaftskrise betroffene Mitteleinkommensländer sind von den Maßnahmen ausgeschlossen. Dieses
Thema bleibt auf der Tagesordnung, und Lösungen können
kaum vertagt werden, weil die Zahlungsausfälle ja auch ein
Problem für die Gläubiger sind. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor der drohenden Gefahr eines
verlorenen Entwicklungsjahrzehnts, ausgelöst durch die
sich weiter zuspitzende Schuldensituation und daraus folgende Staatspleiten in Entwicklungsländern.

Priorität #1: die Wirtschaftskrise

2021 steht die Überwindung der schweren Wirtschaftskrise ganz oben auf der Agenda. Die dramatisch steigenden
Staatsschulden sind, abgesehen von China, überall ein
enormes Problem. Vor allem für die G7-Staaten stellen sich
angesichts der gewaltigen Summen, die die Zentralbanken
jetzt in die Märkte pumpen, eine Reihe gemeinsamer Probleme. Allein die Europäische Zentralbank (EZB) pumpt mit
dem „Pandemic Emergency Purchase Program“ (PEPP) 1,85
Billionen Euro bis März 2022 in die Märkte. Diese Abermilliarden verschärfen den „Anlagenotstand“ weiter und
treiben Aktienkurse und Immobilienwerte in immer neue
Höhen, und das mitten in der schwersten Wirtschaftskrise
seit Jahrzehnten. Finanzmärkte und Realwirtschaft driften
immer weiter auseinander. Als Folge nimmt die wirtschaftliche Ungleichheit noch schneller zu. Das Gespenst der Inflation erscheint wieder am Horizont.
Wie man aus dieser Problemspirale herauskommen
soll, ist allerdings alles andere als trivial. Den sprudelnden Geldhahn wieder zuzudrehen, ist kurzfristig auch
keine Lösung. Der kleinste gemeinsame Nenner, den man
bei den G20 finden muss, dürfte deshalb kaum innovative
Elemente enthalten. So viel zeichnet sich bereits ab: Zur
Bewältigung der Coronafolgen wird der Fokus der G20 auf
Infrastrukturinvestitionen noch verstärkt, und dafür soll
der Privatsektor noch stärker herangezogen werden, da die
Regierungen ja jetzt noch knapper bei Kasse sind. Der 2018
in Buenos Aires beschlossene Schwerpunkt „Infrastruktur als Anlageklasse“ ist dafür zentral, und natürlich sollen
diese Infrastrukturinvestitionen nachhaltig geschehen. Geplant ist ein Roundtable der Finanzminister mit den Chefs
der wichtigsten Investmentfonds, um zu beraten, wie man
nachhaltige Infrastrukturinvestitionen am besten gestaltet.
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Ein wenig erinnert das an die Geschichte vom Zauberlehrling. Früher schufen Staaten selbst die öffentliche
Infrastruktur, und nach welchen Kriterien sie das taten,
definierten sie auch selbst. Heute sollen dies immer stärker
Privatinvestoren tun, und damit sie es tun, muss das Anlageobjekt natürlich Rendite abwerfen. Wie man das nachhaltig gestaltet, wissen die BlackRocks offenbar besser als
die Regierungen. Schöne neue neoliberale Welt.

Fortschritte sind durchaus möglich

Aber vielleicht führen außergewöhnliche Situationen auch
zu außergewöhnlichen Ergebnissen. Exorbitante Vermögenszuwächse bei den ohnehin Reichen und krasse Haushaltsdefizite der öffentlichen Hand könnten dazu führen,
dass es bei der Bekämpfung von Steuervermeidung und
Finanzspekulation Fortschritte geben könnte. Die Debatte
um die Finanztransaktionssteuer ist zurück. In der EU und
sogar den USA zeigt sich eine steigende Sympathie für diese effektive Art der Besteuerung, die zur Finanzierung der
Coronakosten herangezogen werden kann. Sie hätte zudem
den Vorteil, dass die zu erwartenden Steuereinnahmen für
einen willkommenen Vermögenstransfer von den Reichen
zu den Armen sorgen könnten. Möglicherweise gibt es sogar Fortschritte bei der Besteuerung von multinationalen
Digitalunternehmen oder bei international vereinbarten
Mindeststeuersätzen für Unternehmen. Hier könnten die
Clubformate der G7 und G20 tatsächlich Potenzial für internationale Kooperation an den Tag legen.
Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass auch für die neue
US-Regierung die Eindämmung Chinas ein zentrales außenpolitisches Ziel ist, und dass die britische Regierung die
G7 schrittweise zu einem größeren „Club der Demokratien“
machen will. Ein Teil des G7-Gipfels ist als „D10“ mit Indien, Südkorea und Australien geplant, wobei D für „Demokratien“ steht. Ob das zu mehr Multilateralismus führt oder
zu einer Neuauflage des Kalten Krieges nach dem Motto
„der Westen gegen den Rest“, ist dabei durchaus offen.
Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer des Forum Umwelt &
Entwicklung.

1 https://www.g20.org/en/priorita.html
2 https://www.g7uk.org/policy-priorities/
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VERHANDLUNGEN
IN ALLER STILLE
Globale Umweltdiplomatie
in Zeiten der Pandemie
Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur internationale Handels
ströme aus dem Takt gebracht. Auch in der globalen Umweltdiplomatie ist einiges aus dem Tritt gekommen: Wichtige Konferenzen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben,
Verhandlungsprozesse kamen ins Stocken, Beschlüsse blieben
aus. Dabei zeigt sich, dass zum einen virtuelle Formate (noch)
keinen adäquaten Ersatz bieten für tatsächliche Verhandlungsrunden mit ihren wichtigen Kaffeepausen. Zum anderen wird
gerade in der Krise deutlich, welche Prozesse für politisch prioritär erachtet werden, und welche scheinbar noch ein wenig
warten können.

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2021

25

A

nfang 2020 herrschte in der Umweltszene allerorten angespannte Vorfreude auf ein Jahr
voller Entscheidungen, der Weiterarbeit an
wichtigen Prozessen und mehreren Großevents.
Im Oktober sollten bei gleich zwei globalen Konferenzen
entscheidende Weichenstellungen erfolgen: zum globalen
Chemikalienmanagement (in Bonn) und zum Schutz der
biologischen Vielfalt (in Kunming). Auf der Klima-COP 26
im schottischen Glasgow hätten die Länder ihre neuen und
gestärkten national festgelegten Beiträge (die Nationally Determined Contributions) bekannt geben sollen, die für die
erste Bestandsaufnahme 2023 die Grundlage bieten werden.
Als Anfang März 2020 immer klarer wurde, dass echte
Treffen wegen der globalen Reisebeschränkungen auf absehbare Zeit unmöglich sein würden, wurden diese Termine
und die ihnen vorgeschalteten Vorbereitungsprozesse sukzessive abgesagt und/oder in den virtuellen Raum verlegt.
Dabei wurde schnell deutlich, dass auch die beste Videokonferenz-Software Verhandlungen vor Ort nicht ersetzen
kann, die in der Regel v.a. in informellen Zirkeln außerhalb
der offiziellen Konferenzräume stattfinden. Das liegt zum
einen an den noch immer sehr ungleichen technischen Voraussetzungen der TeilnehmerInnen. Selbst einige Regierungen – nicht nur aus dem globalen Süden – hatten hier und da
Schwierigkeiten, sich ganz praktisch Gehör zu verschaffen;
von den an den diversen Prozessen in unterschiedlichem
Maße beteiligten Nichtregierungsorganisationen ganz zu
schweigen. Diesen Schwierigkeiten wurde in den verschiedenen Prozessen unterschiedlich begegnet. Es zeichnen sich
aber gewisse Trends und Gemeinsamkeiten ab.

Verhandlungspraxis in Pandemiezeiten

Im Prozess zur Ausarbeitung eines Nachfolgeabkommens
für den Strategischen Ansatz zum Internationalen Chemikalienmanagement SAICM wurden in kurzer Folge die
letzte Verhandlungsrunde in Bukarest, die für März 2020
geplant gewesen war, und dann die Internationale Konferenz zum Chemikalienmanagement ICCM5 in Bonn im
Oktober abgesagt. Es dauerte ein paar Monate, bis sich
der Prozess so weit sortiert hatte, dass der weitere Ablauf
bis zur auf Juli 2021 verschobenen Konferenz festgelegt
werden konnte. In sogenannten Virtuellen Arbeitsgruppen (Virtual Working Groups, VWGs) sollte zwar nicht
formell weiterverhandelt werden, um aber die gewonnene
Zeit nicht ungenutzt zu lassen, sollte den Beteiligten im
Prozess Raum gegeben werden, inhaltlich voranzukommen.  1 Diese virtuellen Diskussionsrunden wurden dabei trotz gemeinsamen Mandats von den jeweiligen CoVorsitzenden sehr unterschiedlich gehandhabt. Während
beispielsweise in Arbeitsgruppe 2, die sich mit den Fragen
der Chemikalien-Governance beschäftigte, durchaus ambitioniert vorverhandelt wurde – inklusive der traditionellen
Textarbeit und einer eher aktivistischen Verhandlungsführung –, legten die Co-Chairs in VWG 4 zur Finanzierung
des neuen Abkommens einen größeren Schwerpunkt auf
tatsächliche inhaltliche Innovationen. Sie ließen Diskussionen über die Beiträge der Wirtschaft zur Finanzierung
des Chemikalienmanagements genauso Raum wie über den
Vorstoß der afrikanischen Gruppe zu einer international
abgestimmten Steuer auf Grundchemikalien.
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Welcher der beiden Ansätze am Ende tatsächlich größere
Fortschritte vorzuweisen haben wird, bleibt abzuwarten.
Weil das Vorgehen in Arbeitsgruppe 2 von einigen als zu
proaktiv wahrgenommen wurde, und die Konferenztechnik
doch einige Fallstricke aufzuweisen hatte, kann es passieren,
dass die Ergebnisse bei einer nächsten Verhandlungsrunde
nicht so gewürdigt werden, wie sich die Co-Chairs wünschen würden. Nachdem die Vorverhandlungen und damit
auch die ICCM5 Anfang 2021 auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, werden nach Ende der VWGs im Februar
dieses Jahres die weiteren Abläufe festgelegt.
Im Rahmen der Vorverhandlungen für ein Rahmenabkommen zum Schutz biologischer Vielfalt nach 2020 gestaltet sich der Prozess ähnlich schwierig. Weil auch hier,
wenigstens nach Ansicht einiger beteiligter Regierungen,
virtuelle Verhandlungen für schwierig erachtet wurden,
war der eigentliche Prozess zunächst ausgesetzt. Nachdem
die Vertragsstaatenkonferenz am 18. März auf die beiden
Wochen ab 11. Oktober 2021 festgelegt worden war, sollen
die nächsten Tagungen des Gremiums für Wissenschaftliche, Technische und Technologische Beratung (SBSTTA)
und des Gremiums für die Umsetzung (SBI) „so schnell wie
möglich“, offenbar bereits Ende April stattfinden. Damit
werden die in der Zwischenzeit durchgeführten virtuellen
Diskussionsrunden unnötig, die dezidiert keine Verhandlungen vorwegnehmen sollten.
Gemeinsam haben die beiden Prozesse, dass sie ihre jeweiligen Ziele Ende 2020 deutlich verfehlt haben. Weder
beim Schutz der biologischen Vielfalt noch bei der Schaffung eines nachhaltigen Umgangs mit Chemikalien weisen
die Trends gegenwärtig in die richtige Richtung. Damit die
Zeit, in der keine analogen Verhandlungen möglich sind,
nicht ungenutzt verstreicht, fordern diverse zivilgesellschaftliche Akteure, sich weiterhin an den ursprünglichen
Zielen zu orientieren – die nicht weniger relevant werden,
weil sie nicht erreicht wurden – und an deren Umsetzung
weiterzuarbeiten. Zumal von den Folgeprozessen nicht
zwangsläufig ambitioniertere Abkommen zu erwarten sind.

Wo ein Wille, da auch ein Weg?

Ein weiteres gemeinsames Problem, mit dem die Prozesse
im Umwelt- und Naturschutz immer zu kämpfen haben,
ist die nötige politische Aufmerksamkeit. Obwohl bspw.
die Bundesregierung die Präsidentschaft im Prozess für die

Nur weil die globale Umweltdiplomatie
derzeit nicht wie gewohnt arbeiten kann,
sollten die Themen, die sie zu verhandeln
hat, nicht unter den Teppich gekehrt
werden.
ICCM5 seit 2015 innehat, hält sich die Aufmerksamkeit dafür selbst hierzulande in engen Grenzen. Anders verhält
es sich im Bereich Klimaschutz, der trotzdem mit ähnlichen Verfahrensproblemen zu kämpfen hat. Noch steht die
nächste Vertragsstaatenkonferenz, die COP26 in Glasgow,
für Anfang November in den Kalendern. Ob bis dahin die
nötigen Fortschritte erbracht sind, hängt von den Prozess
gestaltenden Regierungen ab. Im April soll ein sehr realer
Klimagipfel in den Vereinigten Staaten stattfinden, was
zumindest für die höhere Priorität spricht, die dem Thema
politisch zuerkannt wird.
Trotzdem erwarten selbst die größten OptimistInnen
nicht, dass die COP im November wie gewohnt lebhaft und
intensiv stattfinden kann. Vor allem eine breite zivilgesellschaftliche Beteiligung erscheint zumindest zweifelhaft.
Deshalb wird gefordert, die Verhandlungen zu etwaigen
Beschlüssen nicht wie gewohnt auf diese Tage zu konzentrieren, sondern Regierungspositionen und damit mögliche Einflussvektoren so früh wie möglich offenzulegen.
Auch UN-Generalsekretär António Guterres drängt die
Regierungen dazu, die Zeit vor Glasgow nicht ungenutzt
verstreichen zu lassen, und hat angeboten, die technischen
Kapazitäten der Vereinten Nationen im globalen Süden,
sprich Büros und Internetverbindungen zu nutzen, um
allen die Teilnahme auch an virtuellen Verhandlungen zu
ermöglichen.  2

Silence Procedure

die EU, in welchem er im Rahmen einer solchen Silence
Procedure ankündigte, dass das Verfahren auch zur Wahl
eines neuen Generalsekretärs der Behörde eingesetzt würde. Im Dezember wurde das Verfahren dazu genutzt, dem
Unternehmen Blue Minerals Jamaica Ltd. eine Explorationslizenz in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifischen
Ozean zu erteilen.  3 Das ist deshalb problematisch, weil hier
unter weitgehendem Ausschluss kritischer Öffentlichkeit
Fakten geschaffen werden, die weit über die Zeit der Pandemie hinaus wirksam bleiben werden. Im konkreten Fall
wird der globale Ressourcenhunger auch noch die letzten
unberührten Gebiete unseres Planeten zerstören, wenn dem
Tiefseebergbau nicht bald Riegel vorgeschoben werden.
Nur weil die globale Umweltdiplomatie derzeit nicht
wie gewohnt arbeiten kann, sollten die Themen, die sie zu
verhandeln hat, nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Potenziell bieten gerade virtuelle Formate sogar größere
Partizipations- und Beobachtungsmöglichkeiten. Wie die
zusätzlich nötigen vertraulichen Abläufe, die ansonsten
gerne in Kaffeepausen verlegt werden, aber digital ersetzt
werden können, darauf hat die globale Diplomatie auch in
Jahr zwei der Pandemie noch keine befriedigenden Antworten gefunden.
Wolfgang Obenland
Der Autor leitet den Arbeitsbereich Internationale
Chemikalienpolitik beim Forum Umwelt & Entwicklung.

Ein diplomatisches Verfahren, das sich ansonsten wenig
öffentlicher Aufmerksamkeit erfreut, hat in Pandemiezeiten ein gewisses Revival erfahren: die sogenannte Silence
Procedure. Diese Prozedur besteht gewöhnlich im Versand
eines Kompromissvorschlags vonseiten der Verhandlungsführung, dem dann innerhalb einer Frist aktiv widersprochen werden muss, um ihn zu kippen. Dieses Verfahren
wurden nun primär dazu genutzt, um prozedurale Fragen
zu klären oder, wo nötig, Budgetlinien zu verlängern und
Sekretariate am Leben zu erhalten.
Anders dagegen bei der International Seabed Authority
(Internationale Meeresbodenbehörde, ISA), der internationalen Organisation, die die Nutzung der Bodenschätze außerhalb nationaler Hoheitsgewässer regelt. Der amtierende
Präsident des Rates, der die ISA beaufsichtigt, versandte im
September 2020 einen Brief an die 167 Mitgliedsländer plus

1 http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/
VirtualWorkingGroups/tabid/8563/language/
en-US/Default.aspx
2 https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/
2021-02-08/remarks-briefing-member-states-incoming-cop26president%C2%A0
3 https://isa.org.jm/files/files/documents/Letter%20from%20
President%20of%20the%20Council.pdf
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Irina Shishkina/Unsplash

KEINE INSELN IN
EINEM MEER DER
UNGLEICHHEIT
Die COVID-19 Pandemie vertieft bestehende
Ungleichheiten, überwunden werden
können sie nur gemeinsam
Seit mehr als einem Jahr beherrscht das Coronavirus unser Leben, die
Politik und die öffentliche Debatte weltweit. Und obwohl alle offensichtlich von der Pandemie betroffen sind, setzt sich erst allmählich die
Einsicht durch, dass diese nicht alle Menschen gleichermaßen trifft. Wir
treiben zwar auf demselben Meer, so das Bild von UN-Generalsekretär
António Guterres, doch es sei ein Mythos, dass wir alle im selben Boot
säßen: Einige wenige befänden sich auf einer Luxusjacht, während viele
andere sich verzweifelt an Treibgut klammerten. Und – um im Bild zu
bleiben – während die Jachten fortwährend aufgerüstet werden, zerbrechen die kleinen Boote, und die Kräfte jener, die im Wasser treiben,
schwinden zunehmend.
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ereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren
die Aussichten aller Menschen auf dieser Welt auf
ein langes Leben in guter Gesundheit – mit Zugang zu Bildung, sozialer Sicherheit, Wohnraum,
sauberem Wasser und intakter Natur sowie der Möglichkeit, gleichberechtigt über die Belange des eigenen Lebens
mitzuentscheiden – höchst ungleich verteilt.
COVID-19 verschärft die bestehenden Ungleichheiten
auf dramatische Weise. In der Pandemie zeigt sich zudem,
dass diese globale Krise nur im doppelten Sinne gemeinsam gelöst werden kann: gemeinsam mit allen Ländern,
weil sich die reichen Länder des globalen Nordens nicht
abschotten können vor Virus-Mutationen, und gemeinsam
mit den anderen großen Krisen, von denen die Pandemie
sich nicht isolieren lässt.

Gewinne und Verluste

Schon jetzt zeigt sich, dass die Verluste von Einkommen
und Jobs unter jenen am größten sind, die sich eher in unsicheren und schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen befinden. In Deutschland sind Menschen mit niedrigen
Einkommen besonders häufig von Lohneinbußen betroffen.
Diese liegen obendrein deutlich höher als bei Besserverdienenden. Global gesehen verloren überproportional viele
Frauen, junge Menschen, Selbständige und weniger gut ausgebildete Arbeitende ihre Arbeit und ihr Einkommen. Vor
allem denjenigen, die sich mit informellen Jobs, also etwa
als FahrerInnen, NäherInnen oder Hausangestellte über
Wasser hielten, droht der Abstieg. Die Weltbank prognostiziert, dass durch COVID-19 weltweit 88 – 115 Millionen
mehr Menschen in extreme Armut gedrängt werden.  1 Der
Internationale Währungsfonds IWF, die Weltbank, die Internationale Arbeitsorganisation ILO und die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie zahlreiche ÖkonomInnen erwarten, dass die Einkommensungleichheit in den meisten Ländern durch COVID-19
weiter anwachsen wird.  2
Während die einen immer tiefer sinken, steigen die anderen auf in neue Sphären. Direkt nach Beginn der Krise
brachen die Aktienmärkte zunächst ein. Doch seit Dezember vermelden die Börsen weltweit fast täglich neue Höchststände. Viele EigentümerInnen großer Aktiengesellschaften
profitieren geradezu von der Pandemie. Allein die Vermögen der zehn reichsten Milliardäre wuchsen zwischen März
2020 und dem Jahresende um 540 Milliarden US-Dollar
an. Diese Summe würde ausreichen, um die gesamte Welt
mit Impfstoff zu versorgen, und um zu verhindern, dass
durch die Pandemie Menschen in extreme Armut gedrängt
werden, so die Organisation Oxfam.

Gesundheit und Ungleichheit

Ökonomische Ungleichheit wirkt sich zudem auf die Gefahr aus, sich mit COVID-19 anzustecken und mindert die
Chance, eine Erkrankung gut zu überstehen. Zahlreiche
Studien belegen, dass Einkommen und Gesundheitszustand
prinzipiell eng miteinander verknüpft sind. Menschen mit
geringerem Einkommen leiden häufiger unter Vorerkrankungen, die sich negativ auf den Verlauf einer COVID-19
Erkrankung auswirken. Sie leben zudem häufiger in beengten Wohnverhältnissen, welche die Verbreitung des Virus
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begünstigen, und arbeiten in Berufen, die nicht von zu Hause ausgeübt werden können. Sie müssen sich daher in Pandemiezeiten einem höheren Ansteckungsrisiko aussetzen,
um ihrem Beruf nachzugehen. Bestehende Ungleichheit
ist die Variable, die am stärksten beeinflusst, wie groß die
Sterblichkeit unter COVID-19 ist.  3

Langzeitfolgen und Bildung

Neben den dramatisch unterschiedlichen Folgen für das
Leben heute wirkt COVID-19 sich voraussichtlich massiv
auf Ungleichheitsverhältnisse in der Zukunft aus. Studien
zu früheren Pandemien zeigen, dass Menschen mit geringer
formeller Bildung besonders lange brauchen, um sich wirtschaftlich zu erholen. In den vergangenen Monaten fiel für
1,7 Milliarden Kinder weltweit zeitweise die Schule aus. In
armen Ländern waren es im Durchschnitt über zwei Monate, in reichen nur sechs Wochen. Auch hier zeigen sich
riesige Unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb
von Ländern.
Viele Mädchen in Ländern des Globalen Südens trifft es
besonders hart: Sie kehren nach einer Pandemie vielfach
nicht in die Klassenräume zurück, weil sie frühzeitig verheiratet oder schwanger wurden. Durch das vorzeitige Ende
ihrer Schulbildung verringern sich ihre Chancen auf ein
späteres angemessenes Einkommen und auf wirtschaftliche
Unabhängigkeit dramatisch.  4

Intersektionale Ungleichheiten:
Mehr als die Summe der Teile

All diese verschiedenen Seiten von Ungleichheit bestehen
nicht einfach nebeneinander, sondern sie überlappen sich.
Menschen sind in der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Sphäre oftmals in mehrfacher Hinsicht
von Ausschluss, Benachteiligung und Diskriminierung
betroffen. Solche sogenannten intersektionalen Formen der
Ungleichheit treffen insbesondere People of Color, queere,
trans- oder homosexuell orientierte Menschen, Menschen
mit Behinderung, MigrantInnen, Geflüchtete und Frauen.
Die Formen des intersektionalen Ausschlusses sind mehr
als die Summe aller einzelnen Formen der Diskriminierung. Dies war bereits vor COVID-19 eine statistisch wenig
erfasste, aber gelebte Wahrheit für Abermillionen Betroffene. Wenn nun in der Pandemie für zahlreiche Dimensionen
von Ungleichheit alle Zeichen auf einen Anstieg hinweisen,
kann man sich – und muss man sich mangels guter Daten –

Die Option, die Krisen dieser Welt
von weit oben an der Reling kühl zu
betrachten, besteht jedoch nicht.

ausmalen, wie stark der Ausschlag für die von mehrfacher
Diskriminierung Betroffenen sein wird.  5

Klima und globale Ungleichheit

Zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass die Coronakrise
nur einen bitteren Vorgeschmack auf jene, weitaus größere
Herausforderung bietet, die ebenfalls der ganzen Menschheit bevorsteht: die Zuspitzung der Klimakrise.
Auch das ist eine Krise der Ungleichheit: Die reichsten
10 % der Weltbevölkerung sind verantwortlich für 52 %
der CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2015. Die reichsten
10 % allein verbrauchen damit ein Drittel des CO2-Budgets,
also der Summe aller CO2-Emissionen, die maximal ausgestoßen werden dürfen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch
erreichen wollen. Der Reichtum der Wenigen geht somit
auch klimapolitisch auf Kosten von Vielen.
So gesehen sind es nicht die Länder des Südens, die in der
Schuld ihrer Gläubiger stehen. Es sind die Länder des Nordens, die massive Klimaschulden gegenüber Ländern und
den Menschen des Südens angehäuft haben. Dies nimmt
auch der neueste Human Development Report in seine Berechnungen mit auf, und weist Ländern mit einem hohen
CO2 Ausstoß und hohem Materialverbrauch erstmals eine
schlechtere Platzierung zu.

Land unter oder
gemeinsam auf zu neuen Ufern?

Wenn die Menschheit als Ganzes wieder an Land gehen
will, müssen wir Regierungen dazu bekommen, die Pandemie, die Klima- und Ungleichheitskrise, und die Krise einer
Wirtschaft, die der Erde zu viel nimmt und zahlreichen
Menschen zu wenig gibt, ebenfalls als sich überlappend zu
begreifen. Und wir müssen die Herausforderungen unserer
Zeit wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit jetzt zusammen angehen, anstatt sie auf die Zukunft zu vertagen.
Das klingt komplex, ist aber die realistischste Chance, die
wir haben.
Ellen Ehmke
Die Autorin ist Senior Expertin für Ungleichheit bei der
Robert Bosch Stiftung.

1 Vgl. https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=9133;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.
pdf; https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/34496/9781464816024.pdf.
2 Vgl. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
3 https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/covid-19-deathrates-income-inequality

Zurück zum Meer. Die Bundesrepublik ist eine der größten
dieser Superjachten auf den Weltmeeren. Statt den Menschen zu helfen, die unterzugehen drohen, hindert sie diese
derzeit sogar daran, zu Kräften zu kommen; etwa indem sie
ihnen Impfstoffe wegkauft und Patente durchsetzt.
Die Option, die Krisen dieser Welt von weit oben an der
Reling kühl zu betrachten, besteht jedoch nicht. Nicht handeln, hat mit Blick auf den Klimawandel paradoxerweise
den größten – einen massiven negativen – Effekt. Und auch
Abschottung funktioniert weder mit Blick auf das Virus
noch mit Blick auf das Klima. Es ist – wenn die ethischen
Argumente der Millionen unnötig sterbenden Menschen
im Globalen Süden nichts bewirken – im wohlverstandenen
Eigeninteresse der reichen Länder, eine möglichst schnelle Impfung aller Menschen zu ermöglichen statt ein paar
Konzernen Gewinne. Nur so kann vermieden werden, dass
immer neue Virus-Mutationen entstehen, gegen die irgendwann die Impfstoffe nicht mehr wirken.

4 Vgl. https://blogs.imf.org/2020/05/11/how-pandemics-leavethe-poor-even-farther-behind/; https://en.unesco.org/covid19/
educationresponse; https://data.unicef.org/resources/nationaleducation-responses-to-covid19/; https://en.unesco.org/news/
covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest.
5 Einen Ansatz hierfür bietet das Projekt Making voices heard and
count zur Erfassung der Stimmen (mehrfach) Marginalisierter im
Kontext der SDGs: https://voicescount.org/

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2021

31

SONDERZIEHUNGS
RECHTE GEGEN
COVID-19
Schöpfung neuer Geldmittel
als Medizin für die Weltgemeinschaft?
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie 2020 hat die finanzpolitischen Möglichkeiten aller Länder stark belastet. Industrieländer, deren Verschuldungslevel schon seit
der Finanzkrise von 2008 gravierend geworden war, sowie Entwicklungsländer, davon einige schon überschuldet, mussten auf die Krise mit unerwarteten Ausgaben
reagieren, während gleichzeitig die Einnahmen wegbrachen. In dieser Situation wurden Vorschläge diskutiert,
die ansonsten nicht zum Repertoire orthodoxer ÖkonomInnen zählen: zusätzliche Geldschöpfung auf allen
Ebenen.
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Ungleichheit so stark zugenommen, dass die Reichen und
Wohlhabenden zunehmend Schwierigkeiten haben, ihre
Vermögen gewinnbringend anzulegen. Auch aus diesem
Grund sind die Zinsen für staatliche Anleihen in den Ländern des Globalen Nordens gegenwärtig sehr tief.
In dieser Situation haben AnalystInnen seit März 2020
vorgeschlagen, in großem Umfang Sonderziehungsrechte (Special Drawing Rights, SDR) auszugeben und zur
Krisenbekämpfung im Globalen Süden einzusetzen.  1 Im
Gegensatz dazu wurden die schnell vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) vergebenen Notfallkredite und
Zahlungsaufschübe für die ärmsten Länder als zu begrenzt
eingeschätzt. Die geschäftsführende Direktorin des IWF
Kristalina Georgiewa ließ in einem Statement Sympathien
für den Vorschlag erkennen.  2

Was sind Sonderziehungsrechte …

Ash_Ismail/Unsplash

D

ie Pandemie und die ihr folgenden Finanz- und
Wirtschaftskrisen haben unter anderem die
Ungleichheiten zwischen wohlhabenden und
ärmeren Ländern akzentuiert. Für entwickelte
Industrieländer war der Rückgriff auf die Geldschöpfung
eine Möglichkeit, die unmittelbaren Finanzierungslücken
zu stopfen. Für Entwicklungsländer kamen dagegen nur
schnell aufgenommene, neue Kredite infrage, hauptsächlich
von privaten Geldgebern. Das war teuer und ist mit entsprechenden Wachstumszwängen verbunden. Eine andere
Möglichkeit war die Umstrukturierung bestehender Verbindlichkeiten, was kurzfristig für Liquidität sorgte. Weil
die Währungen der Entwicklungsländer allgemein als zu
volatil, zu unstabil gelten, werden auch Staatsschulden in
aller Regel in Leitwährungen, allen voran in US-Dollar, aufgenommen. Dadurch geraten diese Länder in Abhängigkeit
zu den geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken im
globalen Norden. Versteht man COVID-19 tatsächlich als
globale Krise, die auch gemeinsamer, globaler Antworten
bedarf, dann sollte die Schöpfung neuer Geldmittel, die
nicht zu steigender Staatsverschuldung beitragen, zu den
Mindestanstrengungen der Weltgemeinschaft gehören.
Im Gegensatz zu Entwicklungsländern können sich die
Vereinigten Staaten, die Staaten der Eurozone oder Japan
zu günstigeren Konditionen verschulden. Das Risiko eines
Kreditausfalls wird hier als äußerst gering eingestuft. Japans Staatsverschuldung liegt mit 250 % seines Bruttoinlandprodukts sehr hoch, was die BürgerInnen – und Banken – des Landes aber nicht davon abhält, weiter japanische
Schatzbriefe zu kaufen. Global gesehen hat außerdem die

SDR sind die internationale Reservewährung der 189 Mitglieder des IWF. Die Währung wird dabei nicht vom Sekretariat des Fonds geschaffen, sondern von den Mitgliedsländern. Wie alle anderen Reservewährungen – heutzutage
noch immer v.a. US-Dollar – können SDR von den Ländern
genutzt werden, um bspw. externe Finanzierungsbedarfe
zu decken, um Zahlungsbilanzschwierigkeiten abzufedern
oder das „Vertrauen der Märkte“ zu erhalten. SDR können
eingesetzt werden, um Auslandsverschuldung zu reduzieren, oder um solche Schulden zu tilgen.
Der Wechselkurz der SDR basiert auf einem Korb von
fünf Währungen (US-Dollar, Euro, Renminbi, Yen und Britisches Pfund). Sie können außerdem nur in diese Währungen getauscht und nur zwischen Regierungen gehandelt
werden. Assistiert vom IWF, in dem eine Abteilung den
Handel mit SDR überwacht, können Regierungen ihre SDR
in die Leitwährung tauschen, die sie benötigen, um ihre
Haushaltslöcher zu stopfen.
SDR entsprechen dabei Ansprüchen gegenüber dem
IWF bzw. dem Kollektiv seiner Mitglieder. Sie können nicht
einzelnen Ländern zugeordnet werden. Der IWF verzinst
SDR basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der fünf
genannten Währungen. Im Vergleich dazu sind die Zinsen, die Entwicklungsländer für Auslandskredite bezahlen müssen, viel höher. Trotzdem verhindert diese Art der
Auslandskredite Zahlungsausfälle, die für alle Beteiligten
inklusive der privaten Kreditgeber verheerend wären.

… und wer profitiert von frischen SDR?

Verteilt werden SDR entsprechend der Quoten der Mitglieder im IWF. Das heißt, dass Länder mit größerem Stimmgewicht im IWF über größere Ressourcen verfügen können.
Die größten Quoten halten die reichsten Länder. Als im
April 2009 während der Finanzkrise 250 Milliarden SDR
emittiert wurden, ließen diese Länder ihre Anteile an der
SDR-Schöpfung unangetastet, weil sie sich auf heimischen
Märkten günstiger in harter Währung refinanzieren konnten. Diese „ungenutzten“ SDR der reichen IWF-Mitglieder
können an andere Länder „verliehen“ werden, insoweit der
IWF das ermöglicht. Dieses Vorgehen wird von einer Mehrheit der Mitglieder offensichtlich unterstützt.
Die Erfahrung von 2009 zeigt außerdem, dass die Entwicklungsländer die für sie bereitgestellten SDR vernünftig
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Mit SDR könnten durch die Pandemie ausgelöste
Haushaltsdefizite in Ländern ausgeglichen werden,
die sich ansonsten kurzfristig zu für sie schlechten
Bedingungen bei privaten Gläubigern verschulden
müssten.
eingesetzt haben. Einige haben Haushaltsdefizite finanziert
(Bosnien-Herzegowina, Mauretanien, Serbien, Simbabwe),
andere Devisenbedarfe gedeckt (Malawi, Ukraine), oder
sie haben nachschüssige Zahlungen beglichen (Moldawien) und damit kurzfristige Kredite ersetzt.  3 Studien zeigten außerdem, dass die SDR-Allokationen nicht zu einer
Zunahme der Inflation beigetragen haben. Das ist global
gesehen heutzutage sowieso ein seltenes Problem: Trotz
heldenhafter Bemühungen der Europäischen Zentralbank
und der Federal Reserve ist die Inflation zu gering, was sich
unter anderem in niedrigen Zinsen in den Finanzzentren
ausdrückt. Das wiederum provoziert aggressive und teilweise verantwortungslose Anlagepraktiken bei den größten
privaten Finanzunternehmen.
Mit SDR könnten durch die Pandemie ausgelöste Haushaltsdefizite in Ländern ausgeglichen werden, die sich ansonsten kurzfristig zu für sie schlechten Bedingungen bei
privaten Gläubigern verschulden müssten. Diese Art von
Krediten kosten für gewöhnlich um die 6 %. Und auch
wenn Darlehen verlängert werden können, bedeuten diese
Zinssätze, dass die kreditnehmenden Länder ein beständiges Wirtschaftswachstum von über 6 % brauchen, um die
Zinsen bedienen zu können. Andernfalls werden sie zum
Zeitpunkt der Darlehensverlängerung mehr Geld leihen
müssen, um die Lücke zwischen dem Zinssatz für ihre bestehenden Kredite und ihren Wachstumsraten zu schließen,
was zu einer Spirale zunehmender Auslandsverschuldung
führt. SDR können somit dazu beitragen, den Beginn solcher Schuldenzyklen zu verringern, die durch die COVID19-Pandemie hervorgerufen werden.

Wie viele SDR werden zur Verfügung stehen?

Momentan kursiert unter den Vorschlägen vor allem die
Zahl von 500 Milliarden zusätzlichen SDR (ungefähr 595
Milliarden Euro). Der Grund hierfür ist, dass bis zu diesem
Betrag die Regierung der Vereinigten Staaten der Emission
zustimmen kann, ohne zuvor den Kongress um Erlaubnis
zu bitten. Die Zustimmung der USA ist entscheidend, weil
sie noch immer über eine Sperrminorität der Stimmanteile
verfügen.
Neben dieser Vormachtstellung im IWF verfügen die
Vereinigten Staaten außerdem über ein De-facto-Monopol,
wenn es darum geht, die globale Ökonomie mit Liquidität
zu versorgen. Auch wenn die USA im Jahr 1980 selbst dazu
gezwungen waren, Forderungen mit SDR zu begleichen,
stehen sie deshalb einer Vergrößerung des Bestands an
SDR grundsätzlich skeptisch gegenüber. Emissionen von
SDR verringern den Ermessensspielraum der USA, wem
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sie im Krisenfall finanziell mit Liquidität unter die Arme
greifen. Aber selbst die USA haben der Neuemission 2009
zugestimmt – vielleicht auch, weil die Finanzkrise ihren
Ausgang in den Vereinigten Staaten genommen hatte.
Ob die neue US-Regierung unter Joe Biden globale Solidarität für wichtig genug erachtet, um die Haltung ihrer
Vorgängerin aufzuheben, bleibt abzuwarten. Der ehemalige Finanzminister Steve Mnuchin hatte argumentiert,
neue SDR würden den Entwicklungsländern keine ausreichenden Spielräume eröffnen. Diese sollten besser von den
Notfallkrediten des IWF Gebrauch machen (die allerdings
nur den ärmsten Ländern zur Verfügung stehen und nur
zur Reduzierung von Zahlungen an den IWF genutzt werden können). Gleichzeitig gibt es andere Vorschläge, die
mit deutlich höheren Emissionssummen (zwischen 1 und
7 Billionen SDR) entsprechend der Bedarfe argumentieren.
Wichtig zu berücksichtigen ist, dass vor allem diejenigen
Länder von frischen SDR profitieren würden, deren Schuldenlevel schon vor der Krise erhöht waren. Gleichzeitig
können die IWF-Mitglieder SDR auch zur Finanzierung
von Impfstoffen einsetzen, deren Verteilung momentan im
Interesse aller Länder ist.
Manuel F. Montes
Der Autor ist Senior Advisor bei der Society for International
Development.

Aus dem Englischen von Wolfgang Obenland

1 Gallagher, Kevin/Ocampo, José Antonio/Volz, Ulrich (2020): It’s
time for a major issuance of the IMF’s Special Drawing Rights: A
proposal. In: Financial Times, 20 March 2020.
https://www.ft.com/content/43a67e06-bbeb-4bea-8939bc29ca785b0e
2 Georgieva, Kristalina (2020): The Great Lockdown: Worst
Economic Downturn Since the Great Depression. New York.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerialcall-on-the-coronavirus-emergency
3 US Treasury (2010): Report to Congress on the Use of Special
Drawing Rights of IMF Member States. Washington, D.C.
https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/
offices/International-Affairs/Documents/Report%20to%20
Congress%20on%20SDR%20Use%20--%20August%202010.
pdf

c Mr N, Wikimedia Commons (BY-SA 4.0)

RÜTTELN AM
GOLDENEN KÄFIG
DES SILICON VALLEY
Hat das Digitale-Dienste-Gesetzespaket der EU
das Potenzial, globale Digitalkonzerne in
die Schranken zu weisen?
Ein Gesetzesvorschlag aus Brüssel soll dominante Plattformen wie Facebook zwingen, ihre Dienste für die Konkurrenz zu öffnen. Doch bisherige Entwürfe gehen aus Sicht einiger ExpertInnen nicht weit genug, um
wirklich die Macht der Digitalkonzerne aufzubrechen.

E

in neues EU-Gesetz soll dabei helfen, die Macht
großer Plattformen wie Facebook und Google zu
beschränken. Erst Mitte Dezember hatte die EUKommission einen Entwurf für das Digitale-Dienste- und Digitale-Märkte-Gesetz vorgelegt, der bereits als
wichtigstes digitalpolitisches Projekt der Kommission unter Ursula von der Leyen gilt. Doch ein Instrument, das
in netzpolitischen Kreisen für viel Hoffnung und ein paar
Befürchtungen gesorgt hat, fällt im Kommissionsvorschlag
deutlich schwächer aus als erwartet.

Die Rede ist von einem durchschlagenden Konzept mit
sperrigem Titel: Interoperabilität. Facebook oder WhatsApp sollen gezwungen werden, ihre Dienste mit anderen
kompatibel zu machen.
In seiner radikalsten Variante könnte eine Interoperabilitätsverpflichtung bedeuten, dass jemand auf Facebook
auch die Posts von NutzerInnen des alternativen sozialen
Netzwerks Mastodon lesen kann, oder aber dass Apple
zusätzlich zu seinem eigenen Appstore auf iPhones auch
alternative Stores wie F-Droid erlauben muss. Dafür gibt
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es schon Vorbilder, nicht zuletzt der Standard für E-Mails
funktioniert über Grenzen von AnbieterInnen und Betriebssystemen hinweg.
Diese Idee hat freilich auch ihre GegnerInnen. Offene
Standards seien schwer weiterzuentwickeln, argumentiert etwa der Gründer des sicheren Messenger-Dienstes
Signal Moxie Marlinspike. Protokolle wie SMTP, auf dem
E-Mail-Verkehr abgewickelt wird, seien seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt worden und seien „in der Zeit
steckengeblieben“  1.
Die EU-Kommission entschied sich im Digitale-Märkte-Gesetz für eine vorsichtigere Version. Zwar sieht ihr
Gesetzesentwurf eine Interoperabilitätsverpflichtung für
sogenannte Gatekeeper-Plattformen vor, die mehr als 45
Millionen NutzerInnen in der EU haben. Das ist Konzernen
wie Google, Facebook oder Apple auf den Leib geschrieben,
die Verpflichtung gilt allerdings nicht für die Kernfunktion
des jeweiligen Dienstes, etwa das Versenden von Nachrichten bei WhatsApp, sondern lediglich für die „Bereitstellung
von Nebendienstleistungen, [die] durch den Gatekeeper
verfügbar sind oder verwendet werden“. Die Kommission
will also lediglich eine Öffnung bei Identifikations- oder
Bezahldiensten, die Teil einer Plattform sind. Die Kernfunktionen, etwa das Teilen von Posts und Versenden von
Nachrichten bei Facebook, sollen davon nicht berührt sein.

„Weit davon entfernt, die Probleme zu lösen“

Der Entwurf der Kommission gehe nicht weit genug, um
wirklich an der Machtposition der großen Plattformkonzerne zu rütteln, sagen europäische BeobachterInnen.
„Das Digitale-Märkte-Gesetz wird keine Änderungen
an der Funktionsweise dieser Anwendungen bringen, abgesehen von Nebenfunktionen wie Logins und Zahlungen“,
betont Vittorio Bertola von der Open-Source-Softwarefirma
Open-Xchange. Das sei „besser als nichts, natürlich, aber
immer noch weit davon entfernt, die Probleme zu lösen.“
Dabei beruhe die Grundarchitektur des Internets auf
interoperabler, konkurrierender Hard- und Software, basierend auf offenen Standards, sagt der Entwickler und
Internetaktivist Bertola. Gerade das habe dem Internet ermöglicht, zu florieren und wirtschaftlichen und kulturellen
Fortschritt zu schaffen – und die Welt zu verändern. „Indem
die Kommission dieses Modell nicht per Verordnung aufrechterhält, nimmt sie im Grunde genommen in Kauf, sich
für immer vom ursprünglichen Internet zu verabschieden.“
KonsumentInnenverbände und DigitalaktivistInnen
sehen das ähnlich. „Meine Befürchtung ist, dass die Kommission bei Interoperabilität einen sehr vorsichtigen Zugang
gewählt hat“, erklärt Agustin Reyna vom EU-VerbraucherInnenverband. Die Kommission habe nicht klar definiert,
warum sie überhaupt Interoperabilität für Nebenfunktionen dominanter Dienste vorschreibe. „Wenn das den
Wettbewerb sicherstellen soll, dann sollten sie zumindest
Kernfunktionalitäten einbeziehen.“
Reyna verweist darauf, dass die verpflichtende Öffnung
zumindest von Messaging-Apps bereits durch den europäischen Kodex für elektronische Kommunikation möglich
sei, der seit 2019 in Kraft ist. Der Kodex räumt TelekomRegulierungsbehörden in den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Diensten Interoperabilität vorzuschreiben, in der
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Praxis ist diese Möglichkeit allerdings noch nie angewandt
worden.

„Goldene Käfige“ des Silicon Valley
aufbrechen

Es sei enttäuschend, dass die Kommission es versäumt hat,
durch echte Interoperabilität einen einfacheren Wechsel
zwischen ähnlichen digitalen Diensten zu ermöglichen,
meint Jan Penfrat vom NGO-Verband European Digital
Rights.
„Es wird zwar nützlich sein, wenn Unternehmen, die
großen Technologiekonzernen Zusatzdienste anbieten, ein
Recht auf Interoperabilität mit der dominanten Hauptplattform erhalten, aber das wird nicht ausreichen, um die Nutzenden aus den goldenen Käfigen zu befreien, in die die
Silicon-Valley-Konzerne sie gesperrt haben“, sagt Penfrat.
Der NGO-Experte hofft, dass das EU-Parlament in seinem Textvorschlag auf volle Interoperabilität von dominanten Diensten beharrt. „Dies ist entscheidend für die EU, um
die wirtschaftliche, soziale und politische Macht, die Big
Tech erlangt hat, wirksam zu begrenzen“, erklärt Penfrat.
Das EU-Parlament befasst sich in den kommenden
Monaten mit dem Entwurf, ein eigener Textvorschlag der
Abgeordneten könnte aber noch bis 2022 dauern. Das Parlament hat Interoperabilität bereits als Schlüssel für einen
wettbewerbsfähigen Markt festgelegt. Der rechtlich nicht
bindende Bericht des Parlaments  2 forderte die Kommission auf, ein „angemessenes Maß an Interoperabilität für
systemrelevante Betreiber sicherzustellen“.
Auch die EU-Staaten im Rat sollen eigene Vorschläge
vorlegen. An beiden Orten werben Technologiefirmen
schon fleißig für ihre Interessen, wie ein Bericht der NGO
Corporate Europe Observatory  3 deutlich macht. Kein Wunder also, dass Brüsseler Insider bei dem Digitale-DiensteGesetzespaket schon jetzt von der Lobbyschlacht des Jahrzehnts sprechen.
Alexander Fanta
Der Autor berichtet als Brüssel-Korrespondent von
netzpolitik.org über die Digitalpolitik der Europäischen
Union.
Dieser Beitrag erschien ursprünglich
am 14.01.2021 auf netzpolitik.org.

1 https://signal.org/blog/the-ecosystem-is-moving/
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-9-2020-0181_DE.html
3 https://corporateeurope.org/en/2020/12/
big-tech-brings-out-big-guns-fight-future-eu-tech-regulation

SC HW ERPU NK T PU BLIK ATIONE N
HENBIL ANZ
AGEN DA 2030: WO STEHT DIE WELT? FÜNF JAHRE SDGS – EINE ZWISC
Global Policy Forum (12/2020)

Der Anspruch war ehrgeizig, doch die Bilanz nach
fünf Jahren ist bestenfalls gemischt: Zwar haben
viele Länder die Agenda 2030 in nationa le Nachhaltigkeitsstrategien übersetzt. Doch in weiten
Teilen der Welt nimmt die soziale Ungleichheit
zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schreiten
voran. Wo steht die Welt bei der Umsetzung der
17 globalen Ziele für nachhaltige Entwick lung, der
SDGs, die die Vereinten Nationen 2015 beschlossen haben? Wie hat sich die Nachha ltigkeitsagen-

da in Deutschland entwickelt? Was ist bislang aus
diesem anspruchsvollen Vorhaben geworden, das
der Weltöffentlichkeit vor fünf Jahren als „transformative Vision von beispielloser Reichweite und
Bedeutung“ präsentiert wurde?
Downlo ad unter:
https:// www.2030agenda.de /sites/d efault/
files/2030/zwis chenbilanz/Ag enda_2030_
Zwischenbilanz _online -2.pdf

BY
THE INEQUALITY VIRUS BRINGING TOGETHER A WORLD TORN APART
MY
ECONO
NABLE
SUSTAI
AND
JUST
FAIR,
A
GH
CORON AVIRUS THROU
Oxfam International (01/2021)

Als Folge der Corona-Pandemie droht die Ungleichheit erstmals in fast allen Ländern der Welt
gleichzeitig anzusteigen. Diese Krise verschärft die
vorher schon dramatischen Unterschiede zwischen
Arm und Reich, zwischen den Geschlechtern sowie
zwischen Weißen und Black, Indigenous and People Of Color (BIPoC). Bereits neun Monate nach
Ausbruch der Pandemie hatten die 1.000 reichsten
MilliardärInnen wieder so viel Vermögen wie in
der Zeit vor COVID-19. Die weltweit ärmsten Men-

schen hingegen könnten länger als ein Jahrzehnt
brauchen, um die Auswirkungen der Pandemie zu
überwinden. Der Bericht zeigt, wie die Coronakrise
soziale Ungleichheit verschärft und warum die Lösung in einem gerechten Wirtschaftssystem liegt.
Downlo ad unter:
https:// www.oxfam.de /system /files/
documents/the _inequality_virus_-_english_
full_rep ort_-_embargo ed_00_ 01_gmt _25_
january_2021.p df

MISCHEN ANSAT Z
JENSE ITS DES WACH STUM S AUF DEM WEG ZU EINEM NEUEN ÖKONO
Heinrich -Böll-Stiftung (02/2021)

das namha fte WissenDie Welt steht vor tiefgreifenden wirtschaftlichen, Das vorliegende Papier,
schaftler für die OECD
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und
rinnen
ökologischen und sozialen Herausforderungen; das schaftle
die zu einer ausWege,
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haben,
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sozialen Entund
n
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wirtsch
neren
technologische Wandel, die Globalisierung und die gewoge
und zuheutige
für
–
können
führen
g
Ungleichheit zwischen Generationen und Ländern. wicklun
tionen.
Genera
e
Zwar haben viele der in den letzten 40 Jahren ein- künftig
geführten Maßnahmen eine Verbesserung der Si- Download unter:
tuation versucht, jedoch nur mit geringem Erfolg. https:// www.b oell.de/ sites/default/
Es braucht daher eine veränderte Wirtschaftspo- files/2021-02/Boell-Stif tung_Jenseitslitik, die menschliches Wohlergehen, ökologische des-Wachstums_V01_ kommentierbar.
Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Ungleich- pdf?dim ension1 =division_sp
heiten in ihren Mittelpunkt stellt.

MALD EKSTR A #9 – DIE NEUE SEIDE NSTRA SSE
Rosa-Lu xemburg-Stiftung (12/2020)

Die „Seidenstraßen“ sind ein großes Thema: Was
plant China da? Das kann doch nicht gut sein!
Der westlich-wettbewerbsorientierte Blickwinkel
konzentriert sich dabei auf geopolitische und wirtschaftsstrategische Aspekte. Welche Wirkungen
die Infrastrukturprojekte in den rund 100 Staaten haben, die das Pekinger Projekt umfasst, und
welche ökologischen, sozialen und politischen
Wirkungen bestehen – solche Fragen gehen oft

unter. Ebenso wie jene globalen Bewegungen, die
für klimagerechte, soziale Veränderungen kämpfen und dabei nicht selten eine Position zu dem
weltumspannenden Projekt „Neue Seidenstraße“
finden müssen.
Downlo ad unter:
https:// www.ro salux.de /fileadmin/rls_uploads/
pdfs/maldekstra/Mald ekstra_ _9_low.pdf
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ENTWICKLUNGS
FINANZIERUNG IN ZEITEN
VON COVID-19 UND
DANACH
Die Antwort der Vereinten Nationen
Durch die Coronakrise steht die internationale Gemeinschaft vor einem
gewaltigen Trilemma: Bereits vor der Krise war die Finanzierung der
Agenda 2030 nicht gesichert. Durch die Krise sind neue Aufgaben und
Kosten hinzugekommen. Gleichzeitig hat die Wirtschaftskrise zu einem
Einbruch der Finanzmittel geführt. Eine Lösung dafür zu finden, ist zentral für nachhaltige Entwicklung. Auch die Vereinten Nationen haben
sich der Aufgabe gestellt.
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F

ür die Agenda 2030 war die Coronakrise ein harter
Schlag. Fast alle Bereiche nachhaltiger Entwicklung
sind negativ von der Krise betroffen. Die extreme Armut ist nach Angaben der Weltbank 2020 das erste
Mal seit 1998 wieder gestiegen, 2021 könnten mehr als 150
Millionen Menschen in die Armut zurückgefallen sein. Bei
anderen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zielsetzungen sieht es fünf Jahre nach der Vereinbarung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ähnlich düster aus.  1

Der Zusammenbruch der
Finanzierung nachhaltiger Entwicklung

Ein Hauptgrund ist der massive Einbruch bei den verschiedenen Finanzierungsquellen für nachhaltige Entwicklung. Dieses zentrale Umsetzungsinstrument der SDGs,
das deutlich mehr und Wichtigeres umfasst als die Mittel
der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung, hat unter der
Wirtschafts- und Finanzkrise schwer gelitten, die mit der
Gesundheitskrise der COVID 19-Pandemie einherging. Im
Frühjahr 2020, als die Wirtschaft in allen Weltregionen beinahe simultan heruntergefahren wurde und die Märkte in
Panik ausbrachen, kam es zu einem gleichzeitigen Kollaps
aller Säulen der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung.
Diese Gleichzeitigkeit war bislang noch nie aufgetreten,
noch nicht einmal in Folge der Weltfinanzkrise von 2007/08.
Mit dem Rückgang der Wirtschaftsaktivität brachen den
Ländern des Globalen Südens die Steuereinnahmen weg,
und damit auch die Möglichkeit, öffentliche Güter und Investitionen aus eigenen Ressourcen zu finanzieren. Besonders von Februar bis April 2020 haben private Investoren
die Kapitalflucht aus dem Globalen Süden in vermeintlich
sicherere Anlagehäfen in rekordverdächtige Höhen getrieben. Das hat die Wechselkurse in vielen Ländern gedrückt,
und es für sie noch teurer gemacht, ihre schon zuvor erdrückende Last an Auslandschulden zu tilgen.
Die Rohstoffpreise sind in der Coronakrise massiv gefallen, besonders für Erdöl. Für viele Länder des Globalen
Südens sind Einnahmen aus Rohstoffexporten weiterhin
die wichtigste Devisenquelle, aus denen wichtige Importe
finanziert werden müssen, auch von Nahrungsmitteln und
Gesundheitsgütern. Andere Länder wurden von einem Totalzusammenbruch des Tourismus getroffen, besonders die
kleinen Inselstaaten. Nicht zuletzt hat der Globale Süden
auch unter den Shutdowns des Nordens gelitten, denn höhere Arbeitslosigkeit hat zu einem Rückgang der Rücküberweisungen von MigrantInnen geführt, die vom Volumen
her gut das Dreifache der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit ausmachen.  2
Bereits im Frühjahr 2020 haben die Vereinten Nationen
errechnet, dass die Länder des Globalen Südens zusätzliche Unterstützung in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar
bräuchten, um die oben genannten Ausfälle zu kompensieren, die zusätzlichen Herausforderungen durch COVID-19
zu stemmen, und gleichzeitig die Umsetzung der Agenda
2030 fortzusetzen.

Die Antwort der
internationalen Staatengemeinschaft

Die Antwort der internationalen Staatengemeinschaft auf
die Krise war zunächst relativ bescheiden. Zwar wurde vie-

lerorts schnell mit Konjunktur- und Rettungspaketen auf
die Krise reagiert, allerdings ganz überwiegend auf nationaler Ebene, und daher in Ländern, die es sich leisten konnten.
Bis Mai 2020 waren laut Internationalem Währungsfonds
(IWF) bereits neun Billionen US-Dollar an fiskalischen
Ressourcen zur Verfügung gestellt – eingeschlossen die
Bundesregierung, die ihr Dogma der schwarzen Null (vorübergehend) aufgab. Mehr als 90 % davon entfallen allerdings
auf die reichsten Länder, ganz nach dem Prinzip „JedeR ist
sich selbst der bzw. die Nächste“.
Die G20 haben sich in der Krise als bemerkenswert
handlungsunfähig erwiesen, gelähmt vom USA-ChinaKonflikt, der Krise des Multilateralismus allgemein und
einer nicht übermäßig ambitionierten saudi-arabischen
Präsidentschaft im Jahr 2020. Auf dem Sondergipfel im
April konnte man sich lediglich zur einem Schuldenmoratorium für die 73 ärmsten Länder bis Ende des Jahres
durchringen. IWF, Weltbank und andere Entwicklungsbanken fuhren zwar bei Krisenbeginn schleunigst die
Kreditvergabe hoch, konnten dabei aber nur ihre existierenden Töpfe und Fazilitäten verwenden. Früh wurde vorgeschlagen, dass der IWF ähnlich wie nationale
Zentralbanken die geldpolitische „Bazooka“ einsetzen
sollte, und mittels einer außerordentlichen Emission von
Sonderziehungsrechten (die IWF-eigene Weltwährung)
frische Liquidität in den Globalen Süden pumpen sollte.
Dafür kam aber im US-dominierten IWF-Vorstand keine
nötige Mehrheit zustande. Bis Mai 2020 war klar, dass
im Bereich des multilateralen Krisenmanagements weiter
Handlungsbedarf besteht.

Der Beitrag der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen spielen bei Wirtschafts- und Finanzthemen nur die zweite oder dritte Geige hinter anderen
Politikforen wie G20 oder IWF. Das zentrale Verfahren im
UN-System dafür ist der Financing for Sustainable Development (FfD)-Prozess, der sich in jährlichen Foren mit der
Umsetzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse der drei
Weltkonferenzen zur Entwicklungsfinanzierung von Monterrey (2002), Doha (2008) und Addis Abeba (2015) befasst.
Auch das FfD-Forum im April 2020 war von der Pandemie
betroffen, wurde kurzfristig von einer viertägigen Präsenzin eine einstündige virtuelle Veranstaltung verwandelt. Das
Verhandlungsergebnis war bescheiden, das Ergebnisdokument enthielt keine Beschlüsse, die den Notwendigkeiten
der Krise angemessen wären.
Anfang Mai überraschten dann UN-Generalsekretär
António Guterres sowie die Premierminister von Kanada,
Justin Trudeau, und Jamaika, Andrew Holness, die internationale Gemeinschaft mit der Ankündigung, kurzfristig
ein hochrangiges Event zur „Entwicklungsfinanzierung in
Zeiten von COVID-19 und danach“ einzuberufen (HighLevel Event on Financing for Development in the Era of
COVID-19 and Beyond, HLE).  3 Das war für die hoch formalisierten UN-Standards eine ziemlich ungewöhnliche
Prozedur; normalerweise bedarf es der langwierigen Aushandlung von Modalitäten, die von der Generalversammlung in einer Resolution beschlossen werden müssen.
Das HLE fand am 28. Mai statt, unter Teilnahme von
mehr als 40 Staats- und RegierungschefInnen und Direkto-
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Eine virtuelle Konferenz am 8. September
mit mehr als 70 FinanzministerInnen war
das bisher größte Treffen dieser Art unter
dem Dach der UN.

rInnen internationaler Organisationen. Darunter befanden
sich illustre Persönlichkeiten wie IWF-Chefin Kristalina
Georgieva, Weltbank-Direktor David Malpass, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Emanuel Macron, Boris Johnson und – erstmalig in ihrer 15-jährigen
Amtszeit bei einem FfD-Event der UN – Angela Merkel.
Thematisch behandelte das HLE ein breites Spektrum. Besonders die Notwendigkeit, eine neue Schuldenkrise zu bekämpfen, sowie die Liquiditätsengpässe im Globalen Süden
stachen jedoch heraus.
Infolge des HLE wurden sechs thematische Arbeitsgruppen bei den UN eingerichtet. Zwei davon befassten
sich mit Schulden, eine mit Liquidität, eine mit illegitimen
Finanzflüssen (bspw. aus Steuerhinterziehung und -vermeidung), eine weitere mit externer Finanzierung allgemein, und die letzte mit dem zukunftsgewandten Thema
„Recovering Better for Sustainability“, also der Frage, wie
der Wiederaufbau nach der Krise Agenda-2030-tauglich
gestaltet werden kann. Die Gruppen waren als Multiakteursgruppen konzipiert, auch NGOs konnten ihre Ideen
einbringen. Global Policy Forum zum Beispiel arbeitete bei
den beiden Schulden-AGs mit. Die Bundesregierung konzentrierte sich überwiegend auf die „Recovering Better“Gruppe.
Anfang August legten die AGs ein 132-seitiges Papier vor,
das mehr als 200 Politikoptionen zur Finanzierung nachhaltiger Entwicklung enthält. Am 8. September wurde das
Dokument auf einer virtuellen Konferenz diskutiert, bei
der es der UN gelang, mehr als 70 FinanzministerInnen zu
versammeln. Es handelt sich um das bisher größte Treffen
von FinanzministerInnen unter dem Dach der UN. Ein beachtlicher Prozesserfolg, denn die Finanzressorts fremdeln
traditionell mit der UN und bevorzugen die G20 oder den
IWF als Forum.
Am 28. September fand ein weiteres HLE der Staats- und
Regierungschefs bei der UN statt, um das „Menu of Options“ zu debattieren. Allerdings war nun, da Optionen auf
dem Tisch lagen und es um tatsächliche Beschlüsse gehen
konnte, die Präsenz schon geringer. Vor allem gelang es
nie, die größten Wirtschaftsmächte USA und China zur
Teilnahme zu bewegen. Ein drittes HLE, ursprünglich geplant für Dezember, wurde daher vorerst gestrichen, um
den Ausgang der Wahlen in den USA abzuwarten.
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Prozess hui, Ergebnisse bislang pfui

Mit dem „Menu of Options“ haben die UN die etwas verkrustete FfD-Debatte aufgebrochen und neue Ideen zur Finanzierung nachhaltiger Entwicklung eingebracht, die so
schnell nicht wieder in der Versenkung verschwinden werden. Mit den beiden HLEs und dem FinanzministerInnentreffen ist der UN ein beachtlicher Mobilisierungserfolg
gelungen, der ihre Stellung auch gegenüber der G20 stärkt.
Konkrete Beschlüsse wurden allerdings keine gefällt, wofür
der Prozess auch nie formell mandatiert war. Von Seiten des
Globalen Südens als auch von Nichtregierungsorganisationen werden daher Rufe lauter, einen UN-Sondergipfel über
den Wiederaufbau der Weltwirtschaft einzuberufen, einen
Economic Reconstruction and Systemic Reforms Summit.  4
Hier könnte die Bundesregierung dann auch ihre Ideen zum
Recovering Better einbringen, um damit die Post-CoronaWelt mit der Agenda 2030 in Einklang zu bringen.
Bodo Ellmers
Der Autor ist Experte für Entwicklungsfinanzierung beim
Global Policy Forum.

1 https://www.globalpolicy.org/de/publication/
agenda-2030-wo-steht-die-welt-5-jahre-sdgs-eine-zwischenbilanz
2 Der Einfluss der Krise ist mittlerweile in zahlreichen MonitoringReports erfasst, siehe z. B. den Trade and Development Report
2020: https://unctad.org/system/files/
official-document/tdr2020_en.pdf
3 Der gesamte Prozess und die genannten Dokumente sind
dokumentiert auf
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
4 https://csoforffd.org/global-economic-solutions-now/
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EINE NEUE
CHANCE FÜRS UNNACHHALTIGKEITS
FORUM
Das HLPF setzt auf Wiederaufbau
Wie jedes Jahr tagt im Juli 2021 das Hochrangige politische Forum für nachhaltige Entwicklung (High Level Political Forum on
Sustainable Development, HLPF) in New York. Mit ihm wurde
2014 ein internationales Gremium geschaffen, in dem die UNMitgliedstaaten regelmäßig über den Umsetzungsfortschritt
der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) in ihren Ländern berichten sollen. 2021 steht
das HLPF im Zeichen der Corona-Wiederaufbaudebatte. Das
könnte dem Prozess neue politische Relevanz verleihen, der
schon nach wenigen Jahren in einen behäbigen Trott verfallen
ist. Zudem wird Deutschland zum zweiten Mal einen Umsetzungsbericht vorstellen.
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V

oraufgezeichnete Botschaften von Regierungsmitgliedern, schlechte Internetverbindungen und
sehnsuchtsvolle Wünsche auf ein baldiges Wiedersehen zeichneten das HLPF im ersten globalen
Corona-Jahr 2020 aus. Nachdem die Pandemie Anfang 2020
die ganze Welt umfasst und insbesondere auch den UNStandort New York in den Frühlingsmonaten hart getroffen
hatte, war das HLPF 2020 zwar im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Konferenzen nicht abgesagt worden,
litt aber dennoch unter der Neuheit und Kurzfristigkeit der
Umgestaltung eines internationalen Austauschforums in
eine virtuelle Konferenz.
Nun ist das HLPF nicht dafür bekannt, besonders wegweisende Dinge hervorzubringen. Das liegt vor allem in
der Natur des Forums und der SDGs begründet. Mit der
Unverbindlichkeit der Ziele und den fehlenden Kontrollmechanismen beim HLPF zeichnet sich das Forum nach fünf
Jahren freiwilliger Staatenberichte vor allem dadurch aus,
dass rosige Nachhaltigkeitsversprechen getätigt werden, die
das Gefühl vermitteln, die Ziele seien so gut wie umgesetzt.
Kaum ein Staat hat in den letzten Jahren eine kritische Analyse seiner Umsetzungsdefizite vorgelegt, wirklich partnerschaftliche Beratung eingeholt oder gar weitreichend nicht
nachhaltige Politiken beendet. Als Kontrollgremium funktioniert das HLPF nicht.

Der Weg ist das Ziel

Der eigentliche Wert des HLPFs ist ein anderer. Die größte Stärke des Forums sind nicht die zwei Wochen Tagung
in New York, sondern das, was sich vorher abspielt. Was
manche Länder vor ihrem Bericht beim HLPF an Konsultationen innerhalb der Regierung und mit nicht staatlichen
Akteuren auf die Beine gestellt haben, ist durchaus bemerkenswert. Gerade der universelle Charakter der SDGs hat
vielerorts dazu geführt, dass Gruppen aufeinandertreffen,
die sonst wenig Berührungspunkte haben. Zum ersten
Mal fanden Dialoge mit Regierungen und diversen Interessensgruppen statt. Bestehende Annäherungsprozesse
finden zusätzliche Legitimität. So stand das Side-Event der
Bundesregierung 2019 beispielsweise unter dem Zeichen der
sozial-ökologischen Transformation des Energiesektors mit
RednerInnen aus Regierung, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Schließlich ist nicht zu unterschätzen, welche
Bedeutung der ressortübergreifende Austausch für einen
Staatenbericht im Umgang mit politischen Zielkonflikten
haben kann.
Wichtig wäre nun, dass das HLPF Staaten nicht nur im
Vorfeld ihres Berichtes dazu beflügelt, den Dialog mit der
Zivilgesellschaft zu suchen und über politischen Prioritäten zu reflektieren. Sondern dass es dazu führt, dass sich
Politik ändert im Sinne der SDGs. Dass aber Staaten beim
HLPF berichten können, was sie wollen, ohne Nachverfolgung, und dass selbst bei erneuten Berichten kein Bezug auf
vorherige Umsetzungspräsentationen genommen werden
muss, macht die Staatenberichte beliebig und langfristig
wirkungslos.
Es bräuchte ein wirkmächtiges und einflussreiches UNGremium, in dem Staaten sich auch wirklich beweisen wollen, das Druck ausüben kann auf jene, deren Politik die
SDGs konterkariert. Dass dem HLPF genau dies fehlt, ist
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weitestgehend Konsens unter jenen, die die SDGs für eine
sinnvolle Richtschnur internationalen Handelns halten.
Nicht ohne Grund hat bereits vor Jahren ein Reformprozess für das HLPF begonnen.

HLPF 2021 könnte COVID-19 und
Nachhaltigkeit zusammenbringen

Das 2021er-HLPF steht nun vor der gleichen Herausforderung wie 2020. Es ist nicht zu erwarten, dass das Treffen im
Juli mit Anreisenden aus der ganzen Welt bei den UN in
New York stattfinden wird. Hat man aus dem 2020er-Treffen nichts gelernt, verspricht es erneut, eine bedeutungslose
Sitzung zu werden. Geht man es klug an, liegt im diesjährigen HLPF die Chance, eine relevante internationale Bühne
zu bieten.
Das Thema des diesjährigen HLPF bietet durchaus Stoff
für interessante Diskussionen. Mit der Schwerpunktsetzung des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie hat
das HLPF eine Aktualität gefunden, die nicht nur sinnvoll, sondern auch politisch relevant ist. Die im Sommer
anderthalb Jahre dauernde Pandemie hat eine Lupe auf die
globalen Ungerechtigkeiten gelegt. Mitnichten betrifft die
Pandemie alle Menschen gleichermaßen. Sei es die Frage,
wer gesundheitlich besonders gefährdet ist, wer besonders
unter den Folgen des Lockdowns leidet, welche Abwägungen zwischen ökonomischen Verlusten und Schutz des
Gesundheitssystems gerechtfertigt sind, wo autokratische
Maßnahmen durch Pandemiebekämpfung legitimiert wurden, wer zuerst geimpft werden sollte – all das beschäftigt
die ganze Welt. Zudem liegt auch eine kritische Diskussion
über Krisengewinner, wachsenden Reichtum weniger Unternehmen, ökonomische Interessen hinter Patentschutz
und Gerechtigkeitsfragen der Impfstoffverteilung im Interesse der Weltgemeinschaft.
Das HLPF wäre nicht das erste Gremium, in dem Staaten gemeinsam über die Bekämpfung der Pandemie und
die Recovery sprechen. Die EU hat viele ihrer Corona-Entscheidungen gemeinsam gefällt, sei es in der Bestellung
und Verteilung des Impfstoffes oder der Ausschüttung von
Wirtschaftshilfen. In Bezug auf Letzteres ist nach monatelangen Verhandlungen im Februar das milliardenschwere
Aufbau-Instrument „NextGenerationEU“ verabschiedet
worden. Die EU setzt dabei auf den Slogan „Build Back
Better“ und verbindet das ökonomische Krisenmanagement
mit einigen ökologischen Konditionalitäten. So sind 37 %

Das HLPF könnte Raum bieten, von der
Schönfärberei der Nachhaltigkeitsstrategie
abzuweichen und an Realpolitik angedockte
Analysen zu integrieren.

der EU-Gelder formal an Klimamaßnahmen gebunden.
Gleichzeitig reicht es nicht, wenn Regionalgruppen wie
die EU über Corona-Wiederaufbau sprechen. Vor allem,
wenn sie sich wie im Fall der neuen EU-Gelder ausschließlich auf den eigenen Wirtschaftsraum konzentrieren. Es
braucht eine globale Diskussion um die Art und Weise, wie
die Weltwirtschaft nach der Pandemie gestaltet werden soll,
aber auch welche Ungerechtigkeiten besonders gravierend
hervorstechen und gemeinsam bekämpft werden müssen.
Sollte sich das HLPF ernsthaft mit diesen Fragen befassen, könnte es spannend werden. Denn die UN ringen in
verschiedenen Foren genau darum. Die UN haben bereits
Milliarden an Unterstützungs- und Forschungsgeldern mobilisiert und eine Generaldebatte sowie einen Sondergipfel abgehalten. Der Schwerpunkt lag dabei bisher auf dem
Umgang mit der Pandemie und der Impfstoffverteilung,
deckte aber auch wichtige finanzielle und ökonomische Fragen ab.  1 Wie nachhaltig der wirtschaftliche Wiederaufbau
sein kann und sollte und wie dies international verhandelt
werden muss, ist eine offene Frage. Das HLPF 2021 kann
hier wichtige Impulse geben, vielleicht muss es das sogar,
damit Nachhaltigkeit und die SDGs eine Rolle beim Wiederaufbau der Welt spielen.

Deutschland macht sich bereit
für seinen zweiten Bericht

schen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) beruhen wird. Diese
wurde in einer überarbeiteten Version am 10. März im Kabinett diskutiert. Angesichts der vielseitigen Kritik zivilgesellschaftlicher Organisation an der DNS-Entwurfsfassung aus
dem Herbst 2020 und der Tatsache, dass der VNR ebenso
wie die DNS ressortabgestimmt sein wird, ist allerdings
zu befürchten, dass sich im VNR wenig Selbstkritik der
Regierung zur fehlenden Nachhaltigkeit in der deutschen
Politik finden wird.
Immerhin soll sich das Recovery-Thema des HLPFs
ebenfalls im VNR wiederfinden. Das könnte Raum bieten,
von der Schönfärberei der DNS abzuweichen und an Realpolitik angedockte Analysen in den Bericht zu integrieren.
Denn das deutsche Corona-Konjunkturpaket bietet, ähnlich wie das europäische, in seiner Ambivalenz zwischen
Wirtschafts- und Technologieförderung und Auffangen
sozialer Folgen durchaus Stoff für kritische Diskussion.  2
Marie-Luise Abshagen
Die Autorin arbeitet als Leiterin Nachhaltigkeitspolitik beim
Forum Umwelt & Entwicklung.

1 vgl. den Text von Bodo Ellmers in dieser Ausgabe, S. 38.

Für Deutschland wird das HLPF 2021 so oder so wichtig.
Die Bundesregierung wird nach dem ersten Bericht 2016
nun zum zweiten Mal den Umsetzungsstand der SDGs in,
mit und durch Deutschland präsentieren. Basieren wird
der Staatenbericht (Voluntary National Review, VNR) auf
der Nachhaltigkeitsstrategie, die 2020 turnusmäßig überarbeitet wurde. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen
haben diese Überarbeitung jedoch als unzureichend kritisiert und auf die fehlende Relevanz für die tatsächliche
politische Umsetzung der Ziele hingewiesen. Sollte der
Staatenbericht eine unkritische Zusammenfassung der
Nachhaltigkeitsstrategie werden, steht ein enttäuschender
Auftritt Deutschlands bevor.
Relevant wäre der deutsche Beitrag dann, wenn auch auf
Schwachstellen eingegangen wird, inklusive einer selbstkritischen Reflexion darüber, wieso das ursprünglich als
SDG-Champion gefeierte Land in den letzten Jahren kaum
Schritte zur Umsetzung der SDGs angegangen ist. Bisher
ist angekündigt, dass der VNR in erster Linie auf der Deut-

2 vgl. den Artikel „Wieviel Regenbogen steckt in den CoronaMaßnahmen“ in Rundbrief 3/2020.
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ENERGIEPOLITIK
AUF DEM
HOLZWEG
Warum der Umstieg auf Holzbiomasse
unser Klima nicht retten kann
Die Nutzung von Holz schont in vielfältiger Verwendung
vermeintlich das Klima. Viel Holz schnell anbauen, lautet die
Devise. Junges Holz nimmt jedoch nicht automatisch mehr
Kohlenstoff auf, und auch für die Energiepolitik kann Holz
auf Dauer keine Alternative sein. Was hat das für die Energiepolitik und den Wohnzimmerofen zu bedeuten?
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m Zuge der Debatte um den Beitrag der Forstwirtschaft
zum Klimaschutz behaupten deren VertreterInnen, man
müsse Bäume frühzeitig fällen, denn die nachwachsenden jungen Bäume würden viel schneller wachsen und
dadurch mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre saugen.
Alte Bäume und Wälder seien, da sie kaum noch wüchsen, eher nutzlos. Was daran stimmt ist, dass junge Bäume
schneller in die Höhe wachsen. Das war´s aber auch schon.
Der Rest ist ein sorgfältig aufgebautes Lügenkonstrukt,
das einzig und allein den wirtschaftlichen Interessen derer
dient, die vom Holzverkauf profitieren. Um mehr Klarheit
über die Wirkung von alten und jungen Waldbeständen auf
den Kohlenstoffhaushalt zu schaffen, haben wir im Rahmen
der vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Dialogplattform Wald Experten zu einem Workshop eingeladen.
Für Prof. Christian Körner liegt die wichtigste Antwort
auf diese Frage darin, dass viele Akteure den Unterschied
zwischen Umsatz und Kapital nicht beachten oder gar kennen. Wachstum und dessen Schnelligkeit sind der Umsatz.
Der Waldbestand, die gespeicherte Biomasse sind das Kapital. Solange Bäume wachsen, nimmt die Biomasse zu, der
Kapitalstock wächst. Jede Holzernte, aber auch Waldbrände
verringern die Biomasse. In alten Wäldern ist mehr Biomasse und Kohlenstoff gespeichert, als in neu gepflanzten
Baumbeständen.
Will man ein Haus kaufen und dafür sparen, nützt einem
ja auch ein hohes Monatsgehalt wenig, wenn man all das
Geld gleich wieder ausgibt. Nur wenn die Ausgaben geringer als die Einnahmen sind, kann das Depot wachsen. Erntet man aber das Holz, was in der Regel im Alter der Bäume
zwischen 80 und 120 Jahren passiert, wird der Speicher, also
das Depot, auf einen Schlag leergeräumt. „Macht nix“, sagen
VerfechterInnen einer intensiven Holznutzung (zum Beispiel diejenigen, die Holzverbrennung als „klimaneutral“
bezeichnen). „Das schafft viel Platz und Licht, damit nehmen die jungen Bäume den Kohlenstoff schnell wieder auf.“

Mehr CO2 = mehr Wachstum?

Wenn das stimmen würde, müssten wir unsere Weihnachtsbäume mit dem Gabelstapler nach Hause fahren. Doch nach
acht bis zwölf Jahren Wachstum haben sich gerade mal eine
kleine Baumkrone und Wurzelwerk ausgebildet. Schnell
wachsen und Holzmasse zulegen, können sie erst ab einem
Alter von 30-40 Jahren. Selbst im hohen Alter wachsen sie
weiter. 250-jährige Buchen wachsen auch noch, geerntet werden sie dennoch spätestens im Alter von 140 Jahren.
Prof. Körner räumte auch mit einem anderen Missverständnis auf: mit der Behauptung, höhere Konzentrationen
des Treibhausgases CO2 seien wachstumsfördernd. In einer Reihe von Versuchen ließ sich das nicht bestätigen. Das
funktioniert nur in Gewächshäusern, in denen beispielsweise Tomaten zugleich mit ausreichend Wasser und allen
benötigten Nährstoffen gefüttert werden. Das Wachstum
selbst ist es, dass die Aufnahme von Kohlendioxid antreibt,
nicht umgekehrt.

Baum ab – nein danke?

Sollten wir keine Bäume mehr fällen, um das Klima zu retten? Die meisten Wälder Deutschlands würden viele Jahrzehnte lang, ja sogar Jahrhunderte lang weiterwachsen. Und
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könnten in dieser Zeit fleißig Kohlenstoff einlagern. Auch
die vielen Nadelbaumplantagen, die derzeit wegen Dürre
und Hitze absterben, könnten im toten Holz noch etliche
Jahre lang Kohlenstoff horten, nachwachsende Bäume
könnten allmählich damit beginnen, einiges vom zwangsläufig freiwerdenden Kohlenstoff einzulagern.
So einfach ist die Sache aber nicht. Unsere Wälder sind
nicht groß genug für den akuten Klimaschutz und können
daher nur einen kleinen Beitrag leisten.
Holzernte hat schon Sinn, da der hochwertige Werkstoff,
richtig verwendet, verhindert, dass stattdessen noch mehr
energieintensivere oder umweltgefährdendere Werkstoffe
verwendet werden. Holzbau und die Herstellung langlebiger Produkte sind dafür gute Beispiele. Wegwerfprodukte
wie Einwegpaletten, die meisten Papierprodukte und zum
großen Teil auch Brennholz sind es nicht!
Zwar wird etwa die Hälfte der gesamten Holzernte
Deutschlands verbrannt, damit decken wir aber nur etwa
3 % unseres Energiebedarfes. Würden wir die gesamte Jahresernte verheizen, wäre der Schaden riesig, der Nutzen aber
gering.

Eine Frage von Gerechtigkeit und Fairness

Und da ist noch die Frage nach Gerechtigkeit. Viele Menschen verdanken ihren Arbeitsplatz und Lebensunterhalt
ganz oder teilweise der Ernte und Verarbeitung von Holz.
Wir dürfen wegen einer zusätzlichen Einsparung weniger
Millionen Tonnen Kohlenstoff nicht Zehntausende von
Betrieben schließen. WaldeigentümerInnen, die ganz oder
teilweise vom Holzverkauf leben, dürfen nicht einfach
teil-enteignet werden. Sämtlichen Holzeinschlag stoppen
hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten, während
beispielsweise der Verkehrssektor absolut keinen Beitrag
zu Klimaschutz leistet (ein Desaster, das etwa in steigenden
Zulassungszahlen für schwere SUVs gipfelt).
Die zunehmende Kritik von WissenschaftlerInnen und
Umweltverbänden an der beabsichtigten Intensivierung der
Holznutzung insbesondere für die Energiegewinnung sollte
denn auch nicht dahingehend missverstanden werden. Wir

Wir müssen neben etlichen schmerzhaften
Einschnitten auch Raum für eine sinnvolle,
sozial und ökologisch zukunftsfähige
Wald- und Holzwirtschaft lassen.

müssen neben etlichen schmerzhaften Einschnitten auch
Raum für eine sinnvolle, sozial und ökologisch zukunftsfähige Wald-und Holzwirtschaft lassen.

rie steht in den Startlöchern: So fanden bereits Gespräche
zwischen dem weltgrößten Pelletproduzenten Enviva und
VertreterInnen der Bundesregierung statt.

Energieholz – klimaschädlicher als behauptet

Holzöfen als Dreckschleudern

Die Kritik an der Holzverbrennung jedoch wächst. Als Klimaschutzmaßnahme gepriesen, mehren sich Erkenntnisse und die Stimmen derer, die davon abraten, noch mehr
Holz zu verheizen. So haben mehr als 500 internationale
WissenschaftlerInnen einen Brief  1 unter anderem an den
US-Präsidenten und die Präsidentin der EU-Kommission
veröffentlicht. Sie fordern die PolitikerInnen auf, Subventionen und andere Anreize zur Verbrennung von Holz zu
stoppen und die Verbrennung von Biomasse nicht mehr als
kohlenstoffneutral oder -arm zu bewerten.
Es ist ein wachsendes Problem: Weltweit wollen Unternehmen die Verfeuerung von Holzbiomasse in Großkraftwerken ausbauen, obwohl dies dem Klima und dem Naturschutz massiv schadet. Immer noch wird die Verbrennung
von Holz auch offiziell als CO2-frei behandelt. Grund dafür ist die nationale Treibhausgasbilanzierung: Solange der
Kohlenstoffspeicher Wald im Land nicht kleiner wird (weil
nicht mehr Holz entnommen wird, als nachwächst), spart
man sich eine genauere Bilanzierung und tut einfach so,
als ob kein Kohlendioxid entstehen würde. Dabei verraten
schon die Schornsteine an Kraftwerken und Häusern das
Gegenteil. Dass bei der Verwendung von Holz für jede erzeugte Kilowattstunde Wärme oder Strom sogar mehr CO2
in die Luft abgegeben wird als bei der Verwendung fossiler
Brennstoffe, liegt an der geringeren Energiedichte von Holz
und an der meist ineffizienteren Nutzung.
Mit großer Besorgnis kritisieren vor diesem Hintergrund
auch Umweltverbände wie Robin Wood die Bundesregierung, die Subventionierung von Holzbiomasse einführen
will. Mit über einer Milliarde Euro soll die Umrüstung
von Kohlekraftwerken zu Gas- oder Biomassekraftwerken
gefördert werden. Die Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG) zielt auf eine höhere Jahresproduktion von
Kilowattstunden aus Biomasse ab. Auch die Pelletindust-

Umweltschädlich ist übrigens auch das heimelige Holzfeuer. Das liegt nicht nur an ineffizienter Technik vieler
Kaminöfen. Zwar weist das Typenschild eines modernen
Kaminofens Effizienzwerte von 75 oder 80 % aus, was der
Effizienz von Blockheizkraftwerken durchaus nahekommt,
im realen Leben sorgt der Mensch aber selbst für die größten Fehler und Energieverluste. Das fängt mit falschem
Anzünden an, setzt sich mit zu feuchtem Holz oder unpassender Scheitgröße fort. Legt man zu früh oder zu spät
nach, ergeben sich weitere Verluste, und große Energiefresser sind die Lüftungsklappen, die am Abend offenbleiben
und durch die auch warme Raumluft entweicht, wenn die
Öfen gar nicht betrieben werden.  2 Letztlich kann man froh
sein, wenn man 50 % Effizienz erreicht, die Hälfte der im
Holz gespeicherten Energie also als Nutzwärme die Wohnung heizt. Von Feinstaub und hochgiftigen Abgasen ganz
zu schweigen.
László Maráz
Der Autor ist Koordinator der Dialogplattform Wald beim
Forum Umwelt & Entwicklung.

1 https://www.robinwood.de/pressemitteilungen/
stopfakerenewables
2 https://repository.publisso.de/resource/frl%3A6410305
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SAG MIR, WO DIE
ESEL SIND, WO SIND
SIE GEBLIEBEN …
Wie der Artenvielfalt mal wieder
das Fell über die Ohren gezogen wird
In den kommenden fünf Jahren könnte sich die globale Eselpopulation
halbieren, so die Erkenntnisse der britischen Tierschutzorganisation The
Donkey Sanctuary  1. Einen der drastischsten Rückgänge hat China zu verzeichnen: Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)
lebten in China im Jahr 1992 elf Millionen Esel und somit die weltweit größte Herde. Für 2017 schätzte die FAO den Bestand auf 4,6 Millionen Tiere.
Ein Grund für das Sterben der Populationen liegt in der hohen Nachfrage
nach Ejiao, einem Produkt der traditionellen Medizin, für das jährlich ca.
4,8 Millionen Eselshäute gebraucht werden – mit gravierenden Folgen.
Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage und somit unvorhersehbare Druck
auf die chinesische Eselpopulation führt nicht nur zum Kollaps der chinesischen Bestände, sondern auch für Esel und ihre HalterInnen in anderen
Regionen der Erde zu existenziellen Problemen. Es mehren sich Stimmen,
dass die Esel in Kürze auf der schon extrem langen Liste bedrohter und
aussterbender Tierarten stehen.
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eit 2016 häufen sich Berichte über Diebstähle und
das Verschwinden von Eseln in Ostafrika. Das
Hauptmotiv für diese Verbrechen: die Haut der
Tiere. Eselshaut wird zur Herstellung von Ejiao
verwendet. Dabei handelt es sich um eins der beliebtesten
Produkte der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).
Im Grunde besteht es aus eingekochter Eselshaut, auch bezeichnet als schwarze Gelatine. Es wird in Blöcken oder
Pulver in den Verkauf gegeben. Dem seit Jahrhunderten
genutzten Produkt werden zahlreiche medizinische und
kosmetische Wirkungen nachgesagt, wie Minderung von
Schlafstörung, Verbesserung der Durchblutung und des
Blutbildes oder auch eine Verbesserung des Hautbildes, da
Ejiao größtenteils aus Kollagen besteht. Doch die rasant steigende Nachfrage nach diesem angeblichen Wundermittel
kommt nicht von ungefähr, sondern hängt eng mit demografischen Faktoren, dem starken Wirtschaftswachstum
und auch der Ausweitung der chinesischen Gesundheitsversorgung zusammen. Produkte traditioneller Chinesischer
Medizin erfreuen sich auch in Europa und den USA stetig
wachsender Beliebtheit.
Die Ejiao-Industrie wächst rasant: seit 2013 jährlich um
20 %. In Zahlen heißt das: von 3200 Tonnen (2013) auf
5600 Tonnen (2016). Doch die Datenlage ist unklar und
die Industrie größtenteils unreguliert. Daher lassen sich nur
schwer Aussagen dazu treffen, wie viele Esel zur Produktion
nötig sind. Doch es zeichnet sich ein Trend ab: Eselshaut
wird knapp und bringt so zahlreiche nationale, internationale und lokale Akteure auf den Plan. Viele Länder haben
bereits den Export von Eseln verboten, denn auch in Ländern mit großen Eselpopulationen (Äthiopien, Brasilien,
Nigeria) werden Esel rar.

Esel, unerlässliche Helfer
für ganze Gemeinden

Die Leidtragenden dieser rasanten Nachfrage sind aktuell
vor allem die Esel selbst und ihre HalterInnen, u. a. in Gebie-

ten in West- und Ostafrika. Die Welttierschutzgesellschaft
(WTG), eine der aktivsten deutschen NGOs, wenn es um
den Schutz der Esel in Kenia und Tansania geht, war unter
den ersten, die den Rückgang der Eselpopulation in Afrika
bemerkten, da sie in zahlreichen Gemeinden in Tansania
und Kenia mit lokalen TierärztInnen Projekte durchführt.
Daniela Schrudde, Leiterin Tierschutzarbeit bei der WTG,
betont die Bedeutung dieser extrem belastbaren und fleißigen Tiere für Gemeinden. Die Haltung eines Esels kann
ein Weg aus extremer Armut sein, da die Tiere verlässliche
Helfer für den Transport von Menschen und Gütern sind
und so insbesondere vielen Frauen das Leben erleichtern.
Der Verlust dieses Nutztiers hat sofortige und dauerhafte
Folgen für Familien. Der Diebstahl ist ein riesiges Problem
für Individuen und ganze Gemeinden, auch weil der Neukauf teuer oder gar unerschwinglich ist.
Das Problem kann auch nicht kurzfristig durch eine Ausweitung der Züchtung gelöst werden. Zwar gab und gibt es
Überlegungen von Staaten in Afrika, Asien und Südamerika, in die Eselzucht einzusteigen, aber das ist eine schwierige
und langwierige Aufgabe, da die Spezies ganz besondere
Bedürfnisse und einen langen Reproduktionszyklus hat.
Schätzungen gehen davon aus, dass es 20 Jahre bräuchte,
um die Zahl an Eseln zu erreichen, die zur Deckung der
heutigen Nachfrage nötig wäre.

Vom Klau zur Gelatine – eine Katastrophe

Esel sind intelligente und empfindungsfähige Tiere, die keinen Stress vertragen und in kleinen Gruppen leben. Sobald
ein Esel auf dem Weg ins Schlachthaus ist, geht seine Tortur los – entweder legal auf Märkten von ZwischenhändlerInnen gekauft oder immer öfter gestohlen. The Donkey
Sanctuary (TDS) beschreibt in ihrem Report eindrücklich
die Strapazen, die selbst alten, kranken und schwangeren
Tieren zugemutet werden. So werden Zehntausende Esel
regelmäßig über sehr lange Strecken grenzübergreifend
transportiert, oft ohne ausreichend Nahrung, Wasser und
Platz, bis zum Schlachthof, wo sie mit grausamen Methoden getötet werden. Viele Tiere sterben auf diesen Fahrten,
werden entweder illegal entsorgt oder mitgenommen, da
sie noch gehäutet werden können. Tod auf der Fahrt, gebrochene Knochen, Verhungern: Alles hat keinen Effekt auf
das Endprodukt, und so werden die Tiere weiter gequält
und nicht selten ohne oder unter ungenügender Betäubung
getötet. TDS schätzt, dass so jährlich 2,8 Millionen Eselshäute über legale und illegale Handelswege aus Ländern
Afrikas und Südamerikas nach China exportiert werden.
Dabei sind die zurückgelassenen Esel nicht fein raus. Für
sie steigt die Arbeitsbelastung genauso wie die Gefahr, auch
gestohlen zu werden. Doch auch auf nationalen Ebenen regt
sich Widerstand. Regierungen haben die Dringlichkeit erkannt und schließen Schlachthäuser – vorerst.
Selbst dort, wo der Export von Eseln verboten wurde, werden jährlich Zehntausende Esel über Grenzen geschmuggelt. Im Schlachthaus angekommen, geht es fragwürdig
weiter. Von Kontrolle keine Spur, klagt Daniela Schrudde.
So ist auch die tiermedizinische Versorgung mangelhaft.
Gleichzeitig verweist die Mitarbeiterin der WTG auf die
sehr dynamische rechtliche Lage. So öffnen und schließen
Schlachthäuser in Kenia und Tansania alle paar Monate in

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2021

49

Tod auf der Fahrt, gebrochene Knochen,
Verhungern: Alles hat keinen Effekt auf
das Endprodukt, und so werden die Tiere
weiter gequält.

Reaktion auf immer neue staatliche Anordnungen. Aktuell
darf in Kenia kein Esel geschlachtet werden. Ob das eingehalten wird, lässt sich aufgrund des mangelhaften Zugangs
zu Schlachthöfen nicht sagen. Auch die Frage, was mit den
Kadavern passiert, muss unbeantwortet bleiben.

Zwischen Umweltschutz und Biosicherheit

Zumindest kurzfristige Schließungen von Schlachthöfen
gibt es immer wieder, wie WTG und DTS berichten. Das
liegt insbesondere an den anfallenden Kadavern und dem
Umgang mit ihnen, denn die Abfallentsorgung verursacht
drastische Umweltverschmutzung. Während die Haut als
wertvollster Teil verwertet wird, stellt sich die Frage, was mit
den übrigen Körperteilen geschieht. Dies unterscheidet sich
stark von Schlachthof zu Schlachthof. Manche geben an,
sie würden das Fleisch mit exportieren (wofür leider Daten
fehlen), WTG und DTS berichten von illegalem Dumping
und verrottendem Eselfleisch – auch in der Nähe von Gewässern.
Aber auch der unregulierte Transport der Esel birgt
Gefahren für alle Länder, in denen Esel leben und durch
welche die Eselprodukte transportiert werden, auch die
Übertragung von Krankheiten auf Menschen und andere
Tiere sei möglich. Esel gehören zu den sogenannten silent
carriers, d.h. sie können vielerlei Krankheiten in sich tragen,
ohne Symptome zu zeigen. Dadurch werden infizierte Tiere
nicht leicht erkannt. Der Transport im großen Stil erhöht
das Infektionsrisiko zusätzlich. Oft werden die Tiere aus
diversen Regionen und Ländern zusammengepfercht. So
können mögliche Krankheiten auf lokale Eselpopulationen
überspringen.
Doch es formiert sich Widerstand gegen Diebstahl, illegalen Transport und Schlachthäuser. In Kenia demonstrieren mittlerweile HalterInnen für die dauerhafte Schließung
von Schlachthäusern. Die WTG bietet mit ihren PartnerInnen vor Ort Unterstützung beim Bau von Gehegen in
der Mitte der Gemeinde, in denen die Esel nachts eingeschlossen werden. Daniela Schrudde berichtet, dass diese
Maßnahmen gut funktionieren und der Diebstahl in den
Gemeinden, wo Schutzmaßnahmen ergriffen werden, zurückgeht. Doch solange die Schlachthäuser in Betrieb seien
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und der Handel floriere, verschiebe sich die Problematik
nur: es sei ein Katz- und Mausspiel, das auf staatlicher Ebene einer dauerhaften Lösung bedarf.

Dunkle Zeiten für die Esel

Dass Tierleid für Profitinteressen in Kauf genommen wird,
ist nichts Neues. Befeuert wird das Problem nun auch noch
vonseiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die
setzt auf ihre „WHO Traditional Medicine Strategy 20142023“. Damit soll die „Nutzung des Beitrags von traditioneller Medizin personenbezogener Gesundheitsversorgung“ gefördert werden und Regulierung, Forschung und
Integration von Produkten, Praktiken und PraktikerInnen
traditioneller Medizin in das Gesundheitssystem begünstigt
werden.
Es sieht also düster aus für die Esel. So reihen sie sich
in die lange Liste der Schuppentiere, Elefanten, Tiger ein,
denen bereits das Fell über die Ohren gezogen wurde.
Ramona Bruck
Die Autorin ist Referentin für Wasserpolitik im Forum
Umwelt & Entwicklung.

1

The Donkey Sanctuary’s Under the Skin: Update report
https://www.thedonkeysanctuary.org.uk/sites/uk/files/2019-11/
under-the-skin-report-revised-2019.pdf

Markus Spiske/Unsplash

LUFTREINHALTUNG IST
EINE GEMEINSCHAFTS
AUFGABE
Weshalb die Bundesregierung im Kampf gegen hohe
Luftbelastung endlich an einem Strang ziehen muss
Die Luft in Europa ist in den vergangenen Jahrzehnten sauberer geworden. Dennoch spricht die Europäische Umweltbehörde auch im aktuellen
Bericht zur Qualität der Luft von mehr als 400.000 vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub und rund 70.000 durch Stickstoffdioxid. Die Quellen
der Luftverschmutzung liegen nicht nur im Autoverkehr, sondern vor allem auch in der Landwirtschaft und Holzfeuerung. Die Bundesregierung
hat dabei nicht nur die Mittel, sondern auch die gesetzliche Pflicht, die
Bürgerinnen und Bürger vor hoher Luftbelastung zu schützen.

L

uftverschmutzung ist nach wie vor die größte umweltbedingte Gefahr für die Gesundheit in Deutschland und in Europa. Der Herausforderung begegnet
die Europäische Union unter anderem mit rechtlichen Vorgaben zur Minderung des Schadstoffausstoßes unterschiedlichster Quellen, mit Grenzwerten für die Konzen-

tration von Luftschadstoffen in der Umgebungsluft sowie
mit der NEC-Richtlinie (engl. National Emission Ceilings,
Nationale Emissionshöchstmengen), die für jeden Mitgliedstaat Reduktionsverpflichtungen für den Gesamtausstoß
verschiedener Schadstoffe festlegt. Ziel ist es, die Zahl der
frühzeitigen Todesfälle bis 2030 zu halbieren.
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Die Mitgliedstaaten entscheiden, mit welchen Maßnahmen sie den Ausstoß von Stickoxiden, Schwefeldioxid, leicht
flüchtigen organischen Verbindungen, Feinstaub (PM2,5)
und Ammoniak mindern und so die EU-Vorgaben erfüllen
wollen. Wie sie das machen, legen sie in einem nationalen
Luftreinhalteprogramm (NLRP) fest. Die Bundesregierung
hat ihr Programm am 22. Mai 2019 erstmalig an die Europäische Kommission übermittelt.
Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
wird das Programm seiner Aufgabe nicht gerecht. Es fehlen
Zuständigkeiten, Zeitpläne und finanzielle Absicherung der
umzusetzenden Maßnahmen und die erwarteten Minderungswirkungen sind zu sehr auf Kante genäht, als dass die
Einhaltung der rechtlich verbindlichen Reduktionsvorgaben sichergestellt wäre. Aus diesem Grund hat die DUH im
vergangenen Jahr eine Klage gegen die Bundesregierung
eingereicht, um Nachbesserungen im Programm zu erzielen.

Kaum bekannt, kaum behandelt:
Ammoniak aus der Landwirtschaft

Wir mussten in den vergangenen Jahren bei unseren Klagen
zur Einhaltung des geltenden Luftqualitätsgrenzwerts für
Stickstoffdioxid feststellen, dass auch rechtsverbindliche
Vorgaben nicht umgesetzt und Ankündigungen nicht realisiert wurden. Selbst zehn Jahre nach Inkrafttreten wurde
in vielen Städten der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten.
Das gleiche Bild zeigt sich bei Ammoniak: Seit zehn Jahren reißt Deutschland den Grenzwert, der Ausstoß bleibt auf
hohem Niveau, anstatt zu sinken. Ammoniak stammt aus
der industriellen Tierhaltung und ist als Vorläuferstoff von
Feinstaub extrem gesundheitsschädlich. Die Landwirtschaft
verursacht ca. 95 % der Ammoniakemissionen Deutschlands. Wir sind nicht die Einzigen, die auf diese Lücken
hinweisen: Die Europäische Kommission warnt im zweiten
Clean Air Outlook-Bericht im Januar dieses Jahres davor,
dass auch künftig die Werte höher sein werden als erlaubt.  1
Mit Blick auf die aktuellsten gemeldeten Daten aus dem
Jahr 2018 mahnt sie in den kommenden zwei Jahren eine
Minderung des Ammoniakausstoßes um 10 % an.
Bisher angekündigte Maßnahmen wie eine Änderung
der Düngeverordnung, Stallumbau oder angepasste Fütterung kommen viel zu zögerlich und reichen nicht aus,
um die Minderungsverpflichtungen einzuhalten. Die Anwendung der zentralen Instrumente – Düngeverordnung
und Novellierung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) – ziehen sich hin und werden ihre
Wirkung vorerst nicht entfalten. Dennoch werden sie zur
Einschätzung der weiteren Entwicklung der Emissionen
eingepreist. Das birgt das Risiko, auch in den kommenden
Jahren die Minderungsvorgaben zu reißen. Ein ausreichender Puffer, um hier endlich auf Nummer sicher zu gehen,
ist im nationalen Luftreinhalteprogramm nicht enthalten.

Die Dauerbrenner
unter den Schadstoffquellen –
Holzfeuerung und Straßenverkehr

Bei Feinstaub (PM2,5) reichen die Maßnahmen aus dem
Luftreinhalteprogramm ebenfalls nicht aus, um den EU-
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Vorgaben gerecht zu werden. Hier fordert die EU-Kommission eine Minderung um 30 % in den nächsten zwei Jahren.
In Deutschland verursacht das Heizen mit Holz mittlerweile
mehr Feinstaub als die Motoren von Pkw, Lkw und Bussen
zusammen. Und die Bedeutung von Holz als Wärmelieferant könnte noch wachsen: Schon heute stammt im Wärmesektor der überwiegende Anteil der erneuerbaren Energien
aus Holz. Laut nationalem Energie- und Klimaplan soll der
Anteil erneuerbarer Wärme bis 2030 von derzeit rund 14 %
auf 27 % ausgebaut werden. Daher sollten, wenn überhaupt,
nur noch Anlagen betrieben werden, deren Feinstaubausstoß drastisch reduziert ist. Auf lokaler Ebene gibt es zahlreiche Optionen, ambitionierte technische Anforderungen
für die Nutzung von Kaminöfen vorzuschreiben. Blaupause dafür sind die Anforderungen, wie sie im Blauen Engel
beschrieben sind. Die gesetzgeberischen Spielräume gelten
ausdrücklich auch für Gebiete, in denen die EU-Vorgaben
zur Feinstaubbelastung eingehalten werden.
Wie sieht es bei Stickoxiden (NOx) aus? Fünf Jahre nach
Bekanntwerden des Dieselskandals haben wir weder eine
Verpflichtung zu Hardwarenachrüstung wirksamer Abgasreinigungssysteme noch eine Messung des Stickoxidausstoßes bei der regelmäßigen Abgasuntersuchung, nicht einmal
einen Plan dafür, obwohl die Vorschläge längst auf dem
Tisch liegen. Apropos Abgasuntersuchung: Hier sollte eigentlich seit Jahresbeginn die Messung des Feinstaubausstoßes an die mittlerweile immer kleineren Partikel angepasst
werden, die aus dem Auspuff kommen – und aufgrund ihrer
geringen Größe noch viel gefährlicher für unsere Lungen
sind als die größeren. Der Termin zur Einführung wurde
verschoben, ein neuer ist bisher nicht bekannt.

Ein wiederkehrendes Muster

An diesen Beispielen wird der Kern des Problems deutlich:
Das Luftreinhalteprogramm wird vom Bundesumweltministerium entworfen, mit anderen Ressorts abgestimmt
und von der Bundesregierung verabschiedet. Doch die Zuständigkeit für eine Regulierung liegt letztlich nicht mehr
beim Umweltministerium, sondern in anderen Ressorts –
für Ammoniak etwa dem Bundeslandwirtschaftsministerium, für die Abgasreinigung im Verkehrsressort, beide

Die Leidtragenden sind ansonsten
Menschen, die unter schlechter Atemluft
leiden oder ökonomisch zu dieser nicht
nachhaltigen Art des Wirtschaftens
gezwungen werden.

unter „ständiger Beobachtung“ einflussreicher Industrie
lobbyverbände. Für die Bewältigung der gesundheitlichen
Folgeschäden ist übrigens das Gesundheitsministerium
zuständig, das sich aber konsequent aus der ganzen Diskussion raushält – und zwar nicht erst, seit die Pandemie
die Tagesordnung vorgibt.
Das gleiche Muster sehen wir bei der Luftreinhaltung in
Städten: Umweltressorts der Länder verantworten die Einhaltung der Grenzwerte – doch es ist das Bundesverkehrsministerium, das sowohl die konsequente Aufklärung des
Dieselskandals als auch eine Anpassung zentraler Rechtsvorschriften an die Erfordernisse einer Verkehrswende verweigert. Auch bei schweren Nutzfahrzeugen droht Ungemach: In einer Präsentation schätzt das Umweltbundesamt,
dass es „auch in 2030, insbesondere bei schweren Nutzfahrzeugen, zu einer deutlichen Erhöhung der NOx-Emissionen
(…) kommt. Die Einhaltung der Reduktionsverpflichtung
der NEC-Richtlinie wird damit deutlich schwieriger.“  2 Höhere Emissionen von Lkw im Realbetrieb entstehen auch
durch Manipulationen der Abgasreinigung, die vom Fahrzeughalter vorgenommen werden. Anders als in der Schweiz
gibt es bei uns keine entsprechenden Kontrollen oder gar
Sanktionen. Bei uns gibt es Kaufprämien für Diesel-Lkw.
Das soll nun die Umweltbehörden nicht von ihrer Verantwortung entbinden. Vielmehr brauchen wir, genau wie
beim Klimaschutz, eine „etablierte Verantwortung“ für den
Schutz der Gesellschaft vor vermeidbaren Gefährdungen –
denn nichts anderes sind die Luftschadstoffe, um die es hier
geht – in allen Ressorts und auf allen Ebenen.

len aller Beteiligten, dies umzusetzen. Jetzt. Die Leidtragenden sind ansonsten Menschen, die unter schlechter Atemluft leiden oder ökonomisch zu dieser nicht nachhaltigen
Art des Wirtschaftens gezwungen werden.
Eine neue Bundesregierung muss mit dem Silodenken
Schluss machen. Die NEC-Richtlinie ist ein sinnvolles Instrument. Sie lässt Spielraum bei der Art der Umsetzung
und sie adressiert das Problem, dass Luftverschmutzung
vor Ländergrenzen nicht haltmacht. Sie muss eingehalten
werden – zum Wohle aller.
Dorothee Saar
Die Autorin leitet den Bereich Verkehr und Luftreinhaltung
bei der Deutschen Umwelthilfe

1 Clean Air Outlook der EU-Kommission: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN
2 Umweltbundesamt (3.11.2020): „HBEFA 4.1 und die
Auswirkungen für Deutschland“. Präsentation beim 8.
Freiburger Workshop „Luftreinhaltung und Modelle

Klare Vorgaben für alle Ressorts

Wir brauchen klare Minderungsvorgaben nicht nur in der
NEC-Richtlinie, sondern auch in den ressortbezogenen Gesetzen und Strategien. So dürfen sich Subventionen in der
Agrarpolitik nicht länger allein an der Fläche der Betriebe
orientieren, sondern an Tierwohl und Biodiversität sowie an
der Umsetzung von Maßnahmen, die die Minderung von
Ammoniakemissionen bewirken sollen. Es braucht zeitnah
umsetzbare Konzepte, um Landwirtschaft und Mobilität
so zu organisieren, dass sie die Einhaltung verbindlichen
Rechts gewährleisten. Und es braucht den politischen Wil-
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HIER GEHT‘S
UM DIE WURST
Finale Entscheidungen in der Reform
der europäischen Agrarpolitik
Deutsche und europäische PolitikerInnen wollen bei der Reform der EUAgrarpolitik Milliardensubventionen weiterhin blind auf die Fläche verteilen, statt ökologisch und sozial wertvolle Landwirtschaft zu fördern.
Dagegen organisiert sich europaweit gesellschaftlicher Protest.
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m Oktober 2020 wurde im europäischen Parlament und
in den deutschen Medien darüber debattiert, ob vegane
Wurst weiterhin als „Wurst“ bezeichnet und verkauft
werden darf. Während die Öffentlichkeit sich mit SojaSchnitzel, Tofu-Bratwurst oder Veggie-Burger beschäftigte,
stimmte das Europäische Parlament über die Verteilung von
387 Milliarden Euro Agrarsubventionen in der Europäischen
Union (EU) ab. So konnten die Abgeordneten eine veraltete
Politik durchwinken, ohne viel öffentliche Aufmerksamkeit
fürchten zu müssen. Das dürfte auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gefreut haben, die als Vorsitzende
des EU-Agrarrats ein „Weiter so“ in der Agrarpolitik voranbrachte. Die Milliarden der gemeinsamen EU-Agrarpolitik
(GAP) sind ein wesentlicher Teil des gesamten EU-Haushalts.
Nicht nur deshalb verdient diese erneut verpasste Chance für
die überfällige Agrarwende weit mehr Aufmerksamkeit als
die Bezeichnung veganer Produkte.
EU-Abgeordnete und MinisterInnen der Mitgliedstaaten
votierten für eine Fortführung der Subventionspolitik, die
das Geld vor allem pauschal über die Fläche an jene mit viel
Landbesitz verteilt. Pauschale Flächenprämien sind weiterhin das Prinzip, statt ökologisch wertvolle und sozial ausgerichtete Landwirtschaft zu fördern. Es folgte eine Welle
der Empörung in den sozialen Medien: Unter dem Hashtag
#WithdrawTheCAP verlangten Umwelt-, Tier-, KonsumentInnen und bäuerliche Organisationen im Schulterschluss
mit der „Fridays for Future“-Bewegung einen Neustart des
GAP-Reformprozesses. Rückendeckung bekamen sie auch
von 3.600 WissenschaftlerInnen, die schon im März 2020
grundlegende Veränderungen der EU-Agrarpolitik gefordert hatten. Ohne eine Umkehr in der Förderpolitik seien
die Zerstörung der Natur nicht zu stoppen und die Ernten in
Gefahr, so ihr Urteil. Nach den letzten Entscheidungen im
Europäischen Parlament und Rat warnte die Wissenschaft
noch einmal, dass durch die dort beschlossenen Änderungsvorschläge Umweltmaßnahmen weiter abgeschwächt
und die ungerechte Verteilung noch verstärkt würden. Etwa
40 WissenschaftlerInnen bezeichneten die derzeit stattfindenden Abschlussverhandlungen auf EU-Ebene als letzte
Chance für eine fairere und grünere GAP.
Trotz dieser Appelle stehen momentan die Zeichen auf
Fortführung des Status quo, also der Verteilung von Geld
mit der Gießkanne auf die Fläche. Davon profitieren vor
allem diejenigen, die viel Land besitzen. In Deutschland
werden mehr als zwei Drittel der EU-Agrarsubventionen
als Flächensubventionen pauschal pro Hektar verteilt. Das
führt dazu, dass etwa die Deutsche Agrar Holding mitsamt
Tochterunternehmen jährlich 5,5 Millionen Euro erhält.
Während die Agrarindustrie Millionen kassiert und der
Bauernverband fröhlich ihre Interessen vertritt, profitieren
kleine und mittlere Höfe kaum von den Fördergeldern. Sie
kämpfen angesichts des immer stärker werdenden Preisdrucks und steigender Landpreise um ihr Überleben. Und
diesem fatalen Prinzip der Flächenzahlungen soll mit der
aktuellen Agrarreform bis mindestens 2027 weiteres Leben
verlängert werden.

Agrarreform auf der Zielgeraden

Aktuell befinden sich die Reformverhandlungen im sogenannten Trilog und damit auf der Zielgeraden. Dabei treffen

sich die EU-ParlamentarierInnen und die AgrarministerInnen aus dem Rat mit der Europäischen Kommission. Von
diesen weitgehend geheimen Verhandlungen dringt nur
wenig nach außen. Unlängst kritisierte eine Gruppe grüner
Abgeordneter in einem offenen Brief an den Vorsitzenden
des Agrarausschusses diese Hinterzimmerpolitik. Es darf
nicht sein, dass die Zivilgesellschaft und sogar Abgeordnete ihres Rechts auf ein transparentes Verfahren beraubt
werden. Julia Klöckner saß als deutsche Ministerin diesen
Verhandlungen bis Januar 2021 vor und übergab dann den
Vorsitz an die portugiesische Ratspräsidentschaft. Diese
zieht das von der deutschen Ratspräsidentschaft vorgelegte schnelle Tempo der Verhandlungen weiter durch und
verkündete, die Verhandlungen bis Ostern abschließen zu
wollen. Anschließend müssen Parlament und Rat die beschlossenen Kompromisse noch bestätigen. Dieser straffe
Zeitplan wird jedoch zunehmend unrealistisch und eine
Einigung bis Mitte des Jahres erwartet.
Ein wichtiger, noch offener Verhandlungspunkt sind die
Öko-Regelungen (sog. Eco-schemes) zur Förderung von
Umweltmaßnahmen. Hier sind sowohl die genaue Ausgestaltung als auch ihr Anteil am Gesamtbudget zwischen
den Verhandlungsparteien strittig. Das EU-Parlament
fordert, mindestens 30 % des Agrarbudgets für die ÖkoRegelungen zu reservieren, wohingegen die AgrarministerInnen den Anteil auf 20 % begrenzen wollen. Doch selbst
nach dem Willen des Parlaments sollen gleichzeitig mindestens 60 % für Flächenzahlungen bleiben. Damit wäre
der Großteil der Subventionen weiterhin flächengebunden,
obwohl Umwelt- und bäuerliche Organisationen „öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen“ fordern.
Insgesamt bekommen die Mitgliedstaaten mit der neuen
Agrarpolitik mehr Gestaltungsraum. Sie arbeiten bereits
parallel zum Entscheidungsprozess in Brüssel eigene Strategiepläne zur nationalen Umsetzung aus. Diese werden bis
Ende dieses Jahres fertiggestellt und der europäischen Kommission zur Bestätigung vorgelegt. Vielfach spiegelt sich auf
nationaler Ebene die Intransparenz des Prozesses wider und
es fehlen wirkungsvolle Beteiligungsmöglichkeiten für die
Zivilgesellschaft. Da ein Umschwenken auf europäischer
Ebene angesichts der fortgeschrittenen Verhandlungen
höchst unwahrscheinlich ist, sind ambitionierte nationale
Strategiepläne die letzte Chance, um die Agrarreform noch
zu retten. Damit diese aber nicht zu einem Unterbietungswettlauf verkommen, braucht es gesellschaftliche Beteiligung und öffentlichen Druck.

Europaweit laut werden
für gutes Essen und gute Landwirtschaft

Am 16. Januar hat das „Wir haben es satt!“-Bündnis seine
Forderung nach einem radikalen Umsteuern in der Agrarpolitik vor dem Kanzlerinnenamt in Berlin unterstrichen. Zum Auftakt des Superwahljahrs 2021 forderten
10.000 Menschen – pandemiegerecht mit ihren eingesandten Fußabdrücken – die Agrarwende. Während die
EU-PolitikerInnen weiterhin die notwendigen Reformen
verschleppen, machen Organisationen gemeinsam Druck
für die Agrarwende. In 14 europäischen Ländern sind solche Zusammenschlüsse für die Agrarwende aktiv. Seit dem
Beginn der Agrarreform 2018 schließen sich LandwirtIn-

Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2021

55

Damit wäre der Großteil der
Subventionen weiterhin flächengebunden,
obwohl Umwelt- und bäuerliche
Organisationen „öffentliche Gelder für
öffentliche Leistungen“ fordern.

nen, UmweltschützerInnen und KonsumentInnen zu den
europaweiten Aktionstagen „Good Food Good Farming“
(Gutes Essen, Gute Landwirtschaft) zusammen. In den
vergangenen Jahren beteiligten sich daran über 300 zivilgesellschaftliche Organisationen aus 22 europäischen
Ländern. Trotz der Einschränkungen durch die CoronaPandemie wurden 2020 etwa 90 verschiedene Aktionen
organisiert, darunter Straßenproteste, Hofbesuche oder
Onlinekonferenzen. Und auch 2021, im Jahr der finalen
Entscheidungen zur GAP-Reform, ruft Good Food Good
Farming wieder zu einem bunten und lauten Protestmonat
im Oktober auf.
Mit On- und Offlineaktionen fordert das Kampagnennetzwerk dieses Jahr eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik. Konkret heißt das: mehr gesundes Essen,
klima- und umweltfreundliche Landwirtschaft und die
Existenzsicherung für LandwirtInnen. Dazu müssen in
der GAP die Ziele des europäischen Green Deals festgeschrieben werden: 50 % weniger Pestizideinsatz auf dem
Acker und 50 % weniger Antibiotika in den Ställen bis 2030.
Gleichzeitig sollen ökologisch bewirtschaftete Flächen auf
25 % der gesamten europäischen Ackerfläche ansteigen.  1
Damit diese Ziele tatsächlich erreicht werden und die
Kommission ihr Wort halten kann, müssen entsprechende
Maßnahmen in der Agrarpolitik getroffen werden. Denn
für eine gute Zukunft für Bauernhöfe, Tiere und Umwelt
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brauchen wir einen Politikwechsel. In diesem Jahr wird sich
mit den finalen Entscheidungen zur Agrarpolitik zeigen,
wie ernst es der EU und ihren Regierungen mit dem Versprechen des Green Deal ist. Hier geht es dann wirklich um
die Wurst, nicht nur um die vegane.
Verena Günther
Die Autorin koordiniert die europäische Kampagne Good
Food Good Farming. www.gfgf.eu

1 Im Mai 2020 stellte die Europäische Kommission die zugehörige
Farm-to-Fork-Strategie („Vom Hof auf den Tisch“-Strategie) vor.

PUBLIKATIONEN AUS DEM FORUM
FACTS HEET DIE VERAN KERUNG VON UMWELT- UND KLIMA SCHUT Z
IN EU-HA NDELS VERTR ÄGEN

hift (11/2020)
Attac, BUND, Forum Umwelt und Entwicklung, Naturfreunde, PowerS
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FREIER ZUGA NG ZU SAATG UT

Agrar Koordination, Forum Umwelt und Entwicklung (12/2020)

Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung. Und
wer die Kontrolle darüber hat, beherrscht die Nahrungsmittelkette. Heute sind es wenige Konzerne,
die den globalen Saatgutmarkt dominieren und die
Sortenvielfalt der Nutzpflanzen stark begrenzen.
Doch es ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die
unsere wachsende Weltbevölkerung auch künftig
ernähren wird. In zehn Beiträgen werden zentrale Probleme und divergierende Interessen zum

Thema Saatgut beleuchtet und unterschiedliche
Perspektiven und Handlungsansätze in den Blick
genommen, die die Rechte von Bäuerinnen und
Bauern weltweit anerkennen, stärken und langfristig sichern.
Downlo ad unter:
https:// www.forumue.de/wp- content /
uploads /2020/12/ws-D ossier_12_2020.pdf

VON MILCH
GLOBA L – REGIO NAL – ALLES EGAL? DIE WERTSCHÖPFUNGSK ETTE
UNG
ALISIER
UND ÜBERL EGUNGEN ZU EINER SOLIDA RISCHEN REGION
Power Shift, Forum Umwelt und Entwicklung (12/2020)

Dieses Papier ist eine Momentaufnahme an Überlegungen zu einer solidarischen Regiona lisierung
für mehr Umweltschutz und Wahrung der Menschenrechte am Beispiel des Produkts Milch. Dabei
steht das Wort solidarisch im Zentrum, weil es bei
der Hinterfragung der Welthandelslogik für ausgewählte Produkte um ein besseres Leben und bessere Umweltschutzbedingungen für alle Menschen
weltweit geht – nicht nur um einen spezifischen

Sektor. Solidarische Regiona lisierung betont zudem, dass eine gerechte sozial-ökologische Transformation im Globalen Süden unterstützt wird.
Downlo ad unter:
https:// www.forumue.de/wp- content /
uploads /2021/01/Die-Wertscho epfungskettevon-Milch-und -Ueberl egungen-zueiner-so lidarischen-Regionalisierungweb-15122020 -1.pdf

BAU IN
WAS NÜTZT (D-)EI TI? DIE TRANSPARENZINITIATIVE ÜBER ROHSTOFFAB
DEUTSCHLAN D AUF DEM PRÜFSTAND
1)
irtschaf t (01/202
Forum Umwelt und Entwicklung, Forum Ökologisch-Soziale Marktw

Kennen Sie (D-)EITI? Wenn nicht, ist das nicht
verwunderlich, denn bisher hat die internationale
Initiative für einen transparenten Rohstoffsektor
(engl. Extractive Industries Transparency Initiative) und ihre deutsche Umsetzung für wenig öffentliches Interesse gesorgt. Auch in der deutschen
NGO-Welt sind die D-EITI und ihre Berichte wenig bekannt. Zu Recht?
Das Paper gibt einen Überblick über Aufbau und

Funktionsweise der EITI, die Umsetzung der EITI
in Deutschland und bewertet die bisherigen Inhalte der EITI-Berichte aus zivilgesellschaft licher
Perspektive.
Downlo ad unter:
https:// www.forumue.de/wp- content /
uploads /2021/01/FUE_ Layout_Was-nu etzt-die D-EITI_ 03_print.pdf
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