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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
stellen Sie sich vor, jemand kommt zu Ihnen und fragt Sie, ob die Person etwas Gift in ihrem Garten ver-
sprühen darf. Gift, das schon in kleinsten Mengen tödlich wirkt. Und stellen Sie sich weiter vor, die Person 
kommt aus einer anderen Stadt, in der dieses Gift wegen seiner Gefährlichkeit verboten ist. Wie würden 
Sie reagieren? Die Person wegschicken, alles andere wäre absurd. Doch was so absurd klingt, ist in der glo-
balisierten, industriellen Landwirtschaft mittlerweile seit über 50 Jahren gängige Praxis – mehr noch: ein 
lukratives Geschäft. Nur mit dem Unterschied, dass viele weder gefragt, noch über die Giftigkeit informiert 
werden, geschweige denn, die Möglichkeit haben zu widersprechen. 

Pestizide und chemische Dünger seien nötig, um die Erträge zu steigern und den Welthunger zu be-
kämpfen, so die Erzählung seit etlichen Jahren. Doch dem stetig steigenden Einsatz zum Trotz, Hunger 
gibt es immer noch. Mittlerweile haben die Gifte unsere Ökosysteme so stark belastet, dass einige grundle-
gende Funktionen, bspw. die Bestäubungsleistungen nicht mehr erfüllt werden, was künftige Erträge mas-
siv gefährdet.  Die industrielle Landwirtschaft ist zugleich Treiber und Opfer der ökologischen, aber auch 
wirtschaftlichen Krisen unserer Zeit. Trotzdem gibt es national und international nur wenige Versuche, 
die Landwirtschaft resilienter und ökologischer zu gestalten. Im Gegenteil: Eine Landwirtschaft, die ihre 
eigene Grundlage zerstört, wird manifestiert. Und auch deutsche Unternehmen wie Bayer verdienen daran. 
Ein beachtlicher Teil des Umsatzes wird mit sogenannten hochgefährlichen Pestiziden verdient. Außerdem 
werden stetig neue Allianzen gegründet, damit der Verkauf nicht abbricht.

Im aktuellen Rundbrief „Vergiftete Profite“ werfen wir den Blick auf Regulierungen und Chancen für 
eine pestizidfreie Welt. Susan Haffmans und Tom Kurz analysieren den aktuellen internationalen Regulie-
rungsrahmen. Lars Neumeister zeigt die Hürden auf dem Weg zu einer pestizidfreien EU auf und unsere 
Kolleg:innen von Good Food Good Farming Leo Schlichter, Wiebke Beushausen und Ronja Dietschmann 
rücken die zivilgesellschaftlichen Erwartungen von einer Erneuerung der europäischen Pestizidverordnung in 
den Fokus. Wie ungleich der Schutz vor gefährlichen Pestiziden auf der Welt ist und wie stark Unternehmen 
im Globalen Norden an der Vergiftung von Mensch und Natur im Globalen Süden verdienen, beschreibt 
Larissa Bombardi und fordert ein internationales Pestizidabkommen. Die nötigen Schritte in Deutschland, 
um diese Ungerechtigkeiten zu beenden – etwa ein Exportstopp verbotener Pestizide –, erläutern Susan 
Haffmans und Christian Schliemann-Radbruch. Silke Bollmohr und Ramona Bruck schreiben über die 
Verflechtung von Agro-Chemie-Konzernen in internationale Netzwerke zur Bekämpfung von Hunger. Seit 
130 Jahren spielt Bayer bei diesen Konzernen ganz vorne mit. Wie stark das Unternehmen aus Leverkusen 
in das Geschäft mit dem Gift involviert ist, führt Jan Pehrke aus. Pestizide in der Landwirtschaft gehören der 
Vergangenheit an, das fordert das „Wir haben es satt!“-Bündnis schon seit zwölf Jahren. Christian Rollmann 
schreibt über die sozial gerechte und ökologische Agrarwende. Dass eine pestizidfreie Landwirtschaft keine 
Utopie sein muss, aber gut geplant und umgesetzt werden muss, zeigt Teki Vishy auf. Eine ungeplante, abrupte 
Umstellung, wie kürzlich in Sri Lanka geschehen, kann hingegen eine ganze Region in die Krise stürzen, 
wie Sandun Thudugala in seinem Artikel schildert. Den Schwerpunkt schließen Klaus Günter Steinhäuser, 
Markus Große-Ophoff und Manuel Fernandez ab mit einer Analyse über die Notwendigkeit der Transfor-
mation der chemischen Industrie, die nicht nur Treiber des Pestzideinsatzes ist. 

Im Teil Aktuelles ruft Ursula Gröhn-Wittern dazu auf, praktikable Lösungen für den gerechten Vorteils-
ausgleich in der Umsetzung der Biodiversitätskonvention zu finden. Oliver Classen berichtet aus der Schweiz, 
wie eine entwicklungspolitische NGO vom Staatsschutz unter Extremismusverdacht gestellt wird und damit 
eingeschüchtert und kriminalisiert werden soll. Alexandra Caterbow fuhr nach Uruguay und beteiligte sich 
an der ersten Verhandlungsrunde für ein internationales Plastikabkommen. In ihrem Bericht geht es um 
die Knackpunkte des neuen Abkommens. Anuradha Chenoy beschreibt die Folgen des russischen Krieges 
und der Sanktionspolitik für den Globalen Süden und wie sich daraus wiederum neue Partnerschaften he-
rausbilden. Über die Herausforderungen der Arbeit des Welterbekomitees unter russischer Präsidentschaft 
informiert Stephan Dömpke.

Aus dem Forum berichten László Maráz über die aktuellen Entwicklungen im Waldschutz und der 
Holznutzung; Marie-Luise Abshagen über die kürzlich von Deutschland unterstützte Pause für den Tief-
seebergbau; Josephine Koch über die Möglichkeiten und Grenzen des heimischen Rohstoffabbaus und Tom 
Kurz über den G20-Gipfel in Indonesien. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre.

Eileen Roth    Tom Kurz



ENDLICH 
VERBIETEN?!
Hochgefährliche Pestizide im internationalen 
Chemikalienmanagement

Pestizide sind in ihrer Wirkungsweise schädlich, das ist bekannt 
und auch gewollt. Ihre Schädlichkeit variiert je nach Wirkstoff 
enorm. Unter den vielen Wirkstoffen gibt es eine Gruppe von 
hochgefährlichen Pestiziden, deren Einsatz fatale Folgen für 
Mensch und Umwelt hat. Auch dies ist schon lange bekannt, 
die Internationale Staatengemeinschaft hinkt bei der Regulie-
rung allerdings hinterher. Aktuelle Prozesse geben aber Grund 
zur Hoffnung.
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Pestizide werden seit Jahrhunderten angewendet 
und waren von jeher dazu bestimmt, giftig zu sein, 
um unerwünschte Organismen wie Tiere, Pilze oder 
Pflanzen zu schädigen. Die rasante Entwicklung des 

heute verbreiteten chemischen Pflanzenschutzes ging ein-
her mit der Industrialisierung, die neben der chemischen 
Produktion auch den globalen Handel beschleunigte. 

Bis ins 19. Jahrhundert wurden vor allem Schwermetall-
salze und Arsenverbindungen als Pestizide genutzt. Diese 
hochgiftigen Substanzen führten zu Vergiftungen unter 
den Landarbeiter:innen, was in Europa und Nordamerika 
zu ersten Pestizidgesetzgebungen führte. Seit den 1930er-
Jahren werden Pestizide in größerem Maßstab synthetisch 
hergestellt. Ihre Anwendung stellt seitdem einen wesentli-
chen Baustein in der industriellen Landwirtschaft dar. 

Nach und nach wurden die Pestizidgesetze erweitert. 
Neben der Wirksamkeit der Mittel, rückten zunächst der 
Anwender- und der allgemeine Gesundheitsschutz, später 
der Schutz vor Umweltkontamination und Biodiversitäts-
schutz in den Fokus. Den Umgang mit Pestiziden zu re-
gulieren, liegt in der Befugnis des jeweiligen Staates bzw. 
Staatenverbunds. Dabei besitzen die jeweiligen Staaten 
unterschiedliche personelle, finanzielle und technische 
Kapazitäten, um Pestizide zu regulieren. Die Vorgaben zur 
Genehmigung, Zulassung und Anwendung von Pestiziden 
in der EU unterscheiden sich beispielsweise von denen in 
den USA oder in Kenia. Während die Befugnisse der Staa-
ten meist an deren Landesgrenzen enden, werden Pestizide 
global gehandelt, über Luft und Wasser oder an Partikel 
gebunden über kurze und weite Strecken transportiert und 
in Form von Rückständen in Lebensmitteln mit den Wa-

renströmen verteilt. Nur für rund vier Prozent der weltweit 
eingesetzten Pestizide bestehen über verbindliche Konventi-
onen international verpflichtende Handelsbeschränkungen 
oder Verbote. 

Internationale Regulierung von  
Pestiziden ist lückenhaft
Die internationale Regulierung von Chemikalien und 
schädlichen Stoffen ist insgesamt unzureichend und gleicht 
einem Flickenteppich. Dies gilt auch für Pestizide. Zwar 
macht der seit 1985 vielfach überarbeitete Internationale 
Verhaltenskodex für Pestizidmanagement der Food and 
Agriculture Organisation der Vereinten Nationen (FAO) 
und der World Health Organization (WHO) Vorgaben zum 
Umgang mit Pestiziden mit dem Ziel, Mensch und Umwelt 
vor Belastungen zu schützen, doch die Anwendung des Ko-
dex ist freiwillig und so sind viele seiner Vorgaben nicht 
umgesetzt. Aus dem Verhaltenskodex hervorgegangen ist 
1998 das Rotterdamer Übereinkommen. Es reglementiert 
für die 165 Vertragsstaaten des Abkommens verbindlich 
den Handel mit bestimmten besonders gefährlichen Pes-
tiziden und anderen Chemikalien strenger, verbietet den 
Handel aber nicht. Dort gelistete (Agrar-)Chemikalien dür-
fen nur dann in einen Drittstaat exportiert werden, wenn 
das importierende Land über die Gefährlichkeit des Stoffs 
informiert wurde und ausdrücklich die Einfuhr erlaubt. 
Das 2004 verabschiedete Stockholmer Übereinkommen 
über persistente organische Schadstoffe (POPs) spricht 
völkerrechtlich verpflichtende Handels- und Produkti-
onsverbote aus. Neben Industriechemikalien fallen derzeit 
16 Pestizidwirkstoffe in den Anwendungsbereich. Um die 
Aufnahme des nervenschädigenden Insektizids Chlorpy-
rifos in das Stockholmer Übereinkommen wird derzeit 
gerungen. Die Aufnahme neuer Schadstoffe in die Listen 
der beiden Übereinkommen ist ein langwieriger Prozess 
und wird immer wieder vom wirtschaftlich motivierten 
Widerstand einzelner Staaten behindert. Zusammen re-
gulieren die Rotterdamer und Stockholmer Konventionen 
derzeit verbindlich 44 Pestizide.

Hochgefährliche Pestizide im Fokus 
Nach intensiven Bemühungen um eine Verringerung der 
Zahl der Pestizidvergiftungen in Entwicklungsländern, 
erkannte der FAO-Rat 2006 zum ersten Mal an, dass be-
stimmte Pestizide in Entwicklungsländern nicht eingesetzt 
werden können, ohne Schaden zu verursachen. Er machte 
deutlich, dass das schrittweise Verbot hochgefährlicher 
Pestizide (Highly Hazardous Pesticides, HHPs) zu den Ri-
sikominderungsmaßnahmen zählt. Ein von FAO und WHO 
erstellter Kriterienkatalog definiert seit 2008, welche Pesti-
zide als hochgefährlich gelten. Es sind solche, die unter nor-
malen Anwendungsbedingungen schwere oder irreversible 
Gesundheits- oder Umweltschäden verursachen und von 
hoher akuter oder chronischer Toxizität sind (z. B. krebser-
regend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend). 
Auf eine offizielle, von FAO und WHO erstellte und auf 
den FAO/WHO-Kriterien basierende Substanzliste mit 
den Namen der hochgefährlichen Pestizide wird seitdem 
gewartet. Da die Identifizierung von HHPs der erste Schritt 
zu ihrem Ersatz ist, verzögert dieser Sachverhalt grundlos 
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das dringend benötigte Vorangehen für ein globales Aus-
laufen (Phase-out) von HHPs. Viele Akteur:innen nutzen 
daher die HHP-Liste, die das internationale Pesticide Ac-
tion Network (PAN) seit 2009 herausgibt.  1 Die Liste basiert 
auf den FAO/WHO-Kriterien und ergänzt diese. Auf der 
PAN HHP-Liste sind derzeit 338 Pestizide als hochgefähr-
lich gelistet.

Wie die Lücken schließen?
Um die Lücken im Teppich der Chemikalien-Regulierung 
zu schließen und mit Chemikalien verbundene Auswirkun-
gen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu 
mindern, wurde 2006 vom Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) ein freiwilliger globaler Multi-Stakehol-
der-Prozess mit dem Namen „Strategic Approach to Inter-
national Chemicals Management“ (SAICM, strategischer 
Ansatz für ein internationales Chemikalienmanagement) 
gestartet. SAICM hatte zum Ziel bis 2020 ein nachhaltiges 
Management von Chemikalien über den ganzen Lebenszy-
klus zu realisieren und die Lücken der bestehenden Che-
mikalien-Regulierungen zu schließen. Dieses Ziel wurde 
zwar verfehlt, aber SAICM hat zumindest Aufmerksamkeit 
auf das Thema gelenkt und einen Rahmen geschaffen, in 
dem Vertreter:innen unterschiedlicher Sektoren und Inte-
ressengruppen zusammen über die Belastungen und den 
Umgang mit Chemikalien beraten und gemeinsame Ziele 
vereinbaren können.

Schon im Gründungsjahr von SAICM 2006 wurden 
Pestizide als Problemfeld identifiziert, doch erst im Jahr 
2015 wurde die Gruppe der HHPs auf der vierten Interna-
tional Conference on Chemicals Management (ICCM4) als 
sogenanntes Issue of Concern (besorgniserregendes The-
ma) in SAICM aufgenommen und damit als vorrangiges 
Thema innerhalb des internationalen Chemikalienmana-
gements bestimmt, für das international nach Lösungen 
gesucht werden muss. Die Konferenz forderte unter ande-
rem „konzertierte Aktion(en) im Hinblick auf HHPs“ und 
regte an, „den Schwerpunkt auf die Förderung agraröko-
logischer Alternativen und die Stärkung der nationalen 
Regulierungskapazitäten“  2 zu legen. 

Seit 2015 wurden im Rahmen von SAICM in ausgewähl-
ten Südländern, HHP-bezogene Projekte durchgeführt. Vor 
allem im Bereich der Bewusstseinsbildung und des Kapa-
zitätsaufbaus wurde hier Arbeit geleistet. Außerdem wur-
den pestizidbezogene Daten gesammelt und Maßnahmen 
zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von Pestiziden unterstützt. Die erhoffte konzer-
tierte internationale Aktion zur Eindämmung von hoch-
gefährlichen Pestiziden blieb lange aus. Als Reaktion auf 
Forderungen der ICCM4 nach einer konzertierten HHP-
Strategie, wurde 2019 zunächst unter der Federführung der 
FAO mit der Arbeit an einem globalen HHP-Aktionsplan 
begonnen – eine Entscheidung, die insbesondere von den 
zivilgesellschaftlichen Vertreter:innen im Prozess sehr be-
grüßt wurde. Ein zunächst vielversprechender erster Ent-
wurf dieses Plans wurde allerdings im weiteren Verlauf der 
Abstimmung zwischen FAO, WHO, UNEP und weiteren 
Beteiligten abgeschwächt. Ob der Plan am Ende dringend 
das Ziel und notwendige Maßnahmen für ein Phase-out 
von HHPs beinhalten wird, bleibt abzuwarten. 

Dieses und nächstes Jahr (2022-23) werden FAO, WHO 
und UNEP weiter beraten. Der finale Entwurf des Akti-
onsplans soll dann offiziell der ICCM5 im Herbst 2023 
vorgelegt werden – 17 Jahre (!) nachdem das Gründungs-
dokument von SAICM bereits festgestellt hatte, dass Maß-
nahmen zur „schrittweisen Abschaffung hochgefährlicher 
Pestizide“ ergriffen werden müssen. 

Wie geht es weiter? 
Bis zur ICCM5 im Oktober 2023, auf der die beteiligten 
Akteur:innen über ein neues Rahmenwerk abstimmen 
werden, bleibt noch viel zu tun. Im laufenden sogenannten 
intersessionalen Prozess wird an einem neuen Text für die 
zukünftige Rahmenvereinbarung gearbeitet  – mit Mei-
lensteinen, Zielen und Indikatoren. Grund zur Hoffnung 
gibt, dass HHPs das meist diskutierte Issue of Concern 
beim vierten Treffen des intersessionalen Prozesses war, 
das Anfang September in Bukarest stattfand. Das PAN 
schaffte es zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteur:innen, das Ziel hochgefährliche Pestizide bis 2030 
aus der Landwirtschaft zu verbannen in den noch weiter 
zu verhandelnden Text zu integrieren. Unterstützt wurden 
sie dabei insbesondere von Staaten des Globalen Südens, 
darunter Sri Lanka, Panama, Ghana, Chile and Tansania. 
Außerdem wurden Ziele zur Förderung agrarökologischer 
Alternativen und ein Exportstopp für Stoffe, die auf na-
tionaler Ebene verboten sind, aufgenommen. Im weiteren 
Verhandlungsprozess wird es darum gehen, diese wichtigen 
Ziele zu verteidigen. 

 

 

 

 Susan Haffmans und Tom Kurz

Susan Haffmans ist Referentin für Pestizide und 

Internationales beim Pestizid Aktions-Netzwerk Deutschland. 

Tom Kurz ist Referent für internationale Chemikalienpolitik 

beim Forum Umwelt und Entwicklung.

1 PAN International (2021): PAN International List of Highly 

Hazardous Pesticides. 

2 United Nations Environmental Programme (2015): 

Implementation towards the achievement of the 2020 goal of 

sound chemicals management: emerging policy issues and other 

issues of concern: proposal on highly hazardous pesticides as an 

issue of concern.
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EINE PESTIZIDFREIE 
EUROPÄISCHE UNION – 
EINE UTOPIE?
Wie das neue Flaggschiff der EU-Verordnungen  
auf Grund gelaufen ist

Trotz verschiedener Initiativen und Regularien in der Europäischen Union 
bleibt das Ziel einer pestizidfreien Landwirtschaft in Europa in weiter 
Ferne. Staaten, Landwirt:innen und Umweltverbände kritisieren die neue 
EU-Regulation beziehungsweise die Versuche dazu – aus unterschiedli-
chen Gründen. Zwischen Diskursen über Ertragssteigerung und Wettbe-
werb fehlen Anreize, um wirklich auf Pestizide in der Landwirtschaft zu 
verzichten. Am Ende profitieren nur die Pestizidhersteller. 

Im September 2022 bestätigte die Europäische Kom-
mission, dass die Europäische Bürger:inneninitiative 
(EBI) „Save bees and farmers“ die notwendige Stim-
menanzahl erreicht hat. Diese Initiative verlangt einen 

europaweiten Pestizidausstieg bis 2035. Unter den gültigen 
europäischen Bürger:inneninitiativen war diese bereits die 
zweite, die einen Ausstieg aus der pestizidbasierten Land-
wirtschaft fordert. Eine frühere EBI verlangte u. a. ein 
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Glyphosatverbot und verpflichtende Reduktionsschritte 
mit dem Ziel einer pestizidfreien Landwirtschaft. Als Re-
aktion auf die erste Initiative veröffentlichte die Europäische 
Kommission den Entwurf einer Verordnung zum nachhal-
tigen Einsatz von Pestiziden (Sustainable use of pesticides). 
Die Verordnung soll die erfolglose Richtlinie mit gleichem 
Namen ablösen.

Vorschlag der Europäischen  
Kommission ohne Fahrtwind
Die Versprechungen der EU-Kommission im Zuge der 
Veröffentlichung im Juni 2022 waren groß: mit der „Flagg-
schiffverordnung“ wolle man den Pestizideinsatz und des-
sen Risiken um 50 % bis 2030 reduzieren. Nur hat das Flagg-
schiff keine Mannschaft und keine Segel. Der Entwurf ist so 
schlecht, dass er kaum Unterstützung findet. Die Umwelt-
verbände hoffen noch auf dringend nötige Verbesserungen 
während Vertreter:innen der Landwirtschaft und viele Ag-
rarministerien der Mitgliedstaaten den Entwurf komplett 
versenken wollen. Die Pestizidindustrie torpediert ohnehin 
jede Umsatzbedrohung. Warum sich das Flaggschiff festge-
fahren hat, hat verschiedene Gründe. 

Zum einen ist der landwirtschaftliche Sektor nicht an 
Bord, weil in allen ökologisch sensiblen Gebieten jeglicher 
Pestizideinsatz verboten werden soll. Darin eingeschlos-
sen wären auch Landschaftsschutzgebiete und andere 
Schutzgebiete, in denen es bisher kaum Einschränkungen 
für die landwirtschaftliche Nutzung gibt. Außerdem be-
fürchten Landwirt:innen Wettbewerbsnachteile gegenüber 
Produzent:innen aus Drittstaaten.

Zum anderen meutern die Agrarministerien vieler Mit-
gliedstaaten, weil die Vorgaben angeblich die Versorgungs-
sicherheit der Bevölkerung gefährden. 

Darüber hinaus kritisieren Umwelt- und Verbraucher-
verbände sowie die Anbauverbände des ökologischen Land-
baus vor allem drei Punkte:
1. Die Verordnung verlangt keine Reduktion des Pes-

tizideinsatzes, sondern eine Reduktion des „harmo-
nisierten Risikos“. Dieses berechnet sich aus dem 
verkauften Volumen eines Pestizids und beliebigen 
Risikofaktoren. Giftigkeit und Exposition spielen 
dabei (fast) keine Rolle. Verliert ein Pestizid die EU-
Zulassung – was seit 2015 über 120 Mal passiert ist – 
bekommt es rückwirkend einen besonders hohen 
Risikofaktor. Nach dem Zulassungsende und einer 
Aufbrauchfrist sinkt das verkaufte Volumen auf null. 
Durch diesen Rechentrick reduziert sich das „har-
monisierte Risiko“ für dieses Pestizid von einem sehr 
hohen Wert während des Verwendungszeitraums auf 
null nach dem Ablauf. Ohne jegliches Zutun  1 kann die 
Europäische Kommission eine gefälschte Reduktion 
vorweisen.

2. Die Verordnung fordert von den Mitgliedstaaten Re-
duktionspläne für die Pestizide mit dem höchsten „har-
monisierten Risiko“. Schwefel und Paraffinöle betrifft 
dies besonders, da diese Stoffe in vielen Mitgliedstaaten 
einen hohen Anteil am verkauften Volumen haben. Sie 
werden im konventionellen und ökologischen Landbau 
eingesetzt. Pestizide hingegen, von denen man nur we-
nige Tonnen benötigt, um auf vielen Quadratkilometern 

alle Pflanzen oder Insekten zu töten, müssen hingegen 
nicht reduziert werden. 

3. Der Verordnungsentwurf enthält keine wirksamen 
Instrumente. Wie bisher soll Pflanzenschutz nach den 
Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes (IPM) 
stattfinden. Die Definition des integrierten Pflanzen-
schutzes ist in der Verordnung aber so wirkungslos wie 
schon in der gleichnamigen Richtlinie. 

Immerhin ist die Europäische Kommission hier konse-
quent. Wenn man vermeintliche Ziele durch Rechentricks 
erreicht, benötigt man keine wirksamen Instrumente. Mit 
dem vorliegenden Entwurf der Verordnung würde es viel-
leicht zu einer Pestizidreduktion in einigen geschützten 
Gebieten kommen. Eine pestizidfreie Landwirtschaft wird 
man damit nicht erreichen. 

Dabei wäre das nicht so schwierig – eine pestizidfreie 
Landwirtschaft muss keine Utopie bleiben. Die meiste 
Ackerfläche in der europäischen Union wird mit Futter-/
Energiemais, Getreide und anderen Futterpflanzen bestellt. 
Diese Kulturen können ohne größere Schwierigkeiten pes-
tizidfrei produziert werden. Bei anderen Kulturen würde 
ein Ausstieg mehr Zeit benötigen, insbesondere bei den 
Dauerkulturen. Wenn man für jede Fruchtart konkrete 
Maßnahmen definiert und diese rechtlich vorschreibt und 
ggf. ökonomisch unterstützt, könnte man innerhalb kurzer 
Zeit große Teil der EU ohne Pestizide bewirtschaften. Ein 
Beispiel eines solchen Ausstiegsplans wurde von der Orga-
nisation Foodwatch im Juni 2022 vorgelegt  2.

Pflanzenschutz ohne Pestizide ermöglichen
Der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft wird vor allem 
durch mangelnde Diversität erzwungen. Oder andersher-
um: Weil man Pestizide hat, braucht man keine Diversität. 
Solange man Insektizide einsetzen kann, ist man nicht auf 
Nützlinge angewiesen. 

Vorbeugende Maßnahmen des Pflanzenschutzes sind 
allgemein bekannt und wären in den meisten Fällen sofort 
umsetzbar und wirksam. Die Vorteile dieser Maßnahmen 
sind offensichtlich: Sie sind wirksam, sie sind machbar, und 
die meisten beseitigen oder verringern zusätzlich negative 
Nebeneffekte wie Treibhausgasemissionen, den Verlust der 
Artenvielfalt, Eutrophierung (Überdüngung der natürli-
chen Lebensräume) und Landflucht. Die rechtlichen und 
ökonomischen Instrumente zur weitgehenden Abschaf-
fung des Einsatzes von Pestiziden sind ebenfalls bekannt. 
Sie müssen lediglich umgesetzt und stark verbessert wer-
den. Außerdem gibt es bereits erhebliche öffentliche Mittel 
(Subventionen), die entsprechend umgewidmet werden 
müssen. So fordern Umweltverbände schon seit Jahren, 
dass die Subventionspolitik der Gemeinsamen Agrarpo-
litik der EU (GAP) geändert wird und ihren Fokus auf die 
Förderung von ökologischer Landwirtschaft legt. Weitere 
Mittel würden zur Verfügung stehen, wenn die dringend 
notwendige Pestizidabgabe  3 eingeführt wird. 

Die Zulassung der einzelnen Mittel muss sich z. B. streng 
daran ausrichten, dass die chemische Kontrolle die letzte 
Wahl ist. Alle Zulassungen, die nicht mit dem vorbeugen-
den, integrierten Pflanzenschutz oder der biologischen 
Schädlingsbekämpfung vereinbar sind bzw. sogar vorbeu-
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genden Pflanzenschutz verhindern, müssen zurückgezogen 
werden. 

Um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, sollten inter-
nationale Abkommen für den Agrarhandel erarbeitet wer-
den. Das derzeitige System der Nahrungsmittelproduktion 
erzeugt in vielen Ländern negative wirtschaftliche Kosten. 
Es wäre wesentlich klüger, sich auf gemeinsame Regeln zu 
einigen, anstatt sich weiterhin einen zerstörerischen Wett-
bewerb zu liefern.

Was verhindert eine  
pestizidfreie Landwirtschaft?
Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen außerhalb der 
Landwirtschaft bestimmen nicht Arbeitszeit, Maschinen- 
und Materialkosten sowie Profit den Preis für ein landwirt-
schaftliches Produkt, sondern die Aufkaufmonopole. Der 
ändert sich teilweise wöchentlich oder täglich. Dadurch 
müssen die Kosten für die landwirtschaftliche Produktion 
immer möglichst niedrig gehalten werden, um auch Preis-
schwankungen auf den Märkten abfedern zu können. 

Jeglicher Mehraufwand, der zu einer möglichen Kosten-
steigerung führt, muss vermieden werden. Damit sitzt die 
konventionelle Landwirtschaft in einer Pestizidfalle. Die 
präventiven Methoden des Pflanzenschutzes sind zwar 
technisch nicht schwer umsetzbar: Anbauflächen können 
in kleinere Einheiten (z. B. Streifenkultur) aufgeteilt, Bio-
tope für Nützlinge (z. B. Blühstreifen) angelegt und mehr 
Fruchtarten bzw. widerstandsfähige Sorten angebaut wer-
den. Der Markt fordert aber das Gegenteil und die Politik 
setzt ebenfalls wenig Anreize. Ein konventionell wirtschaf-
tender Betrieb hat gegenwärtig keinen Anreiz den Betrieb 
zu ökologisieren oder zu extensivieren. Für die Profiteure 
der pestizidbasierten, auf Überproduktion ausgerichtete 
Landwirtschaft sind vorbeugende Pflanzenschutzmaßnah-
men kein Geschäftsmodell, die notwendige Extensivierung 
würde sogar ihre Marktmacht brechen. Diese Unternehmen 
verhindern notwendigen Fortschritt.

Wir brauchen einen anderen Diskurs
Seit einigen Jahren scheint eine regelrechte Ertragsbesessen-
heit den Diskurs zu bestimmen. Dabei bleibt völlig unbe-
achtet, was und für wen produziert wird. Hohe Erträge und 
hohe Produktionsvolumen garantieren weder hohe land-
wirtschaftliche Einkommen noch die Ernährungssicherung 
der Bevölkerung. Es gibt seit Dekaden mehr als genug zu 

essen. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist entscheidend, ob 
Menschen satt werden. 

Wir brauchen dringend einen Diskurswechsel. Die 
Landwirtschaft muss klar kommunizieren, unter welchen 
Umständen sie pestizidfrei produzieren kann. Es muss 
einen offenen Dialog zwischen Produzent:innen und der 
konsumierenden Bevölkerung geben, wie und zu welchem 
Preis welche Lebensmittel produziert werden können.

 

 

 

 Lars Neumeister

Lars Neumeister arbeitet seit 1998 fast ausschließlich zu 

Pestiziden. Derzeit arbeitet er für Foodwatch und hat 

einen Pestizidausstiegsplan erarbeitet und Positionen zum 

Kommissionsvorschlag verfasst.  4

1 Bei der Zulassung eines Pestizids gibt es ein festgelegtes 

Zulassungsende und nach Ablauf (und ggf. Aufbrauchfrist) 

darf der Wirkstoff nicht mehr verwendet werden. Wenn eine 

Zulassung so ausläuft, gibt es also keinerlei Rechtsakt. Das ist in 

der Mehrheit, der nicht mehr zugelassenen Fälle so geschehen.

2 Foodwatch (2022): Locked-in pesticides. Europe´s fatal 

dependency on pesticides and how to overcome it.

3 Eine Abgabe ist eine prinzipiell eine Steuer, die aber 

zweckgebunden ist. Man kann damit die Einnahmen 

zielgerichtet wieder für Maßnahmen in der Landwirtschaft 

verwenden. Eine Steuereinnahme würde i.d.R. in 

Bundeshaushalt eingehen.

4 Foodwatch (2022): EU Commission´s draft for sustainable 

pesticide use regulation “misleading” and “fundamentally 

flawed”.

Wenn man für jede Fruchtart konkrete 
Maßnahmen definiert und diese rechtlich 
vorschreibt und ggf. ökonomisch unterstützt, 
könnte man innerhalb kurzer Zeit große Teil der 
EU ohne Pestizide bewirtschaften.
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EU-PESTIZID-
REGULIERUNG LÄSST 
HAARE ZU BERGE STEHEN
Die EU erneuert ihre Pestizidregulierung – und die 
europäische Zivilgesellschaft bringt ihre Forderungen 
ein

Pestizide werden nach wie vor im großen Stil in der Landwirtschaft ein-
gesetzt – mit verheerenden Folgen für Mensch und Natur. Ein von der 
EU-Kommission vorgelegter Entwurf zur Erneuerung der Verordnung 
über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden bietet die Chance, ei-
nen neuen Weg einzuschlagen. Doch der Kommissionsvorschlag bleibt 
hinter den Erwartungen der Zivilgesellschaft zurück, weswegen sich in 
ganz Europa kreativer Protest regt.

Wer in Zeiten einer globalen Ernährungskrise 
für den Umbau der Landwirtschaft und die 
Reduktion von Pestiziden argumentiert, er-
fährt viel Gegenwind. Gleichzeitig schreiten 

die Biodiversitäts- und Klimakrise in rasantem Tempo 
fort. Umso wichtiger ist es, jetzt entscheidende Weichen 
für eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft zu 

stellen, die eine langfristige und gesunde Welternährung 
sicherstellt. Dass dies notwendig und möglich ist, zeigen 
zahlreiche Studien (siehe Bassermann & Luig im Rundbrief 
II/2022).  1 Da die industrielle Landwirtschaft maßgeblich 
auf Ackerchemie setzt, stellt die EU-Pestizidgesetzgebung 
einen wirkungsvollen Hebel dar, um das Agrar- und Er-
nährungssystem in der EU zu verändern. 
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Agrarpolitik im Europäischen Grünen Deal
Als Teil des Europäischen Grünen Deals zielt die Farm-
to-Fork-Strategie darauf ab, die europäische Nahrungs-
mittelversorgung „fair, gesund und umweltfreundlich“ zu 
gestalten.  2 So sollen bis 2030 ein Viertel der Anbauflächen 
ökologisch bewirtschaftet, der Einsatz synthetischer Dün-
gemittel um 20 % reduziert und der Einsatz von Pestiziden 
halbiert werden. Zum Erreichen des letzten Ziels legte die 
EU-Kommission im Juni 2022 den ersten Entwurf einer 
Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pesti-
ziden (Sustainable Use of Pesticides Regulation, kurz: SUR) 
vor. Eine Einigung wird für 2023 erwartet. Allerdings war 
das Verfahren bis dato von Rückschlägen und Verzögerun-
gen geprägt. Lobbyist:innen der Agrarindustrie sowie einige 
EU-Mitgliedstaaten wirkten darauf hin, den Kommissions-
entwurf zu verwässern. 

Langsame Schritte in die richtige Richtung
Der jetzige Entwurf wäre bereits eine klare Verbesserung 
im Vergleich zum Status Quo und das Umweltbundesamt 
(UBA) sowie europäische Umweltorganisationen lobten ihn 
grundsätzlich. Zugleich kritisierten sie den Entwurf für sei-
ne mangelnde Ambition und regulatorischen Schlupflöcher. 
Unzureichend seien dabei insbesondere die Indikatoren, 
welche die Überprüfung der Einhaltung ermöglichen sol-
len. Diese seien zu undifferenziert und beziehen die Toxi-
zität vieler Pestizide nicht angemessen in die Bewertung 
ein. Das UBA bemängelt die systematische Unterschätzung 
des Risikos vieler Pestizide, die bereits in kleinsten Mengen 
schädlich sind.  3

Die europäische Zivilgesellschaft 
fordert mehr Ambition
Weit über den Kommissionsentwurf hinaus gehen hin-
gegen die Forderungen der erfolgreichen Europäischen 
Bürgerinitiative „Save bees and farmers“ (Bienen und Bau-
ern retten),  4 der sich über 1,2 Millionen Europäer:innen 
angeschlossen haben. Die Initiative setzt sich für eine 
Reduktion des Pestizideinsatzes von 80 % bis 2030 und 
einen vollständigen Ausstieg bis 2035 ein. Zudem sollen 
Landwirt:innen beim Umbau auf agrarökologische Prak-
tiken unterstützt werden. Das europaweite Netzwerk Good 
Food Good Farming (GFGF) trägt die Forderungen mit 
und organisierte im Oktober Aktionstage für weniger Pes-
tizide in Europa. 

Dezentrale Aktionstage, Pestizid-Check-Up 
und haarsträubender Protest in Brüssel
Um auf die weite Verbreitung von Pestiziden hinzuweisen, 
rief GFGF außerdem den Pestizid-Check-Up ins Leben – 
ein Citizen-Science-Projekt (Bürger:innenwissenschaft), 
an dem sich 300 Personen beteiligten. Dabei sendeten 
Menschen aus 15 Ländern Haarsträhnen an ein unab-
hängiges Labor, das diese auf Rückstände von 30 in der 
EU-Landwirtschaft gängigen Pestizide untersuchte. Das 
Projekt wurde mit der Hilfe von zehn Partnerorganisati-
onen und Zusammenschlüssen wie dem deutschen „Wir 
haben es satt!“-Bündnis durchgeführt. Das Ergebnis: Fast 
jede dritte Haarprobe war positiv, wobei sich Unterschiede 
je nach Wohnort und Tätigkeit zeigten.  5 So waren diejeni-

gen stärker von Pestizidrückständen betroffen, die in der 
Landwirtschaft arbeiten oder in ländlichen Räumen leben. 

Während der GFGF-Aktionstage im Oktober fanden 
mehr als 50 dezentrale Aktionen in 13 europäischen Län-
dern statt, um den Druck für eine nachhaltige Ernährungs- 
und Agrarpolitik zu erhöhen. Dazu gehörten unter anderem 
eine Großdemonstration in England sowie Exkursionen zu 
landwirtschaftlichen Betrieben, die ohne Pestizide wirt-
schaften.  6 

Die Aktionstage mündeten in einer Protestaktion vor 
dem EU-Parlament in Brüssel, die unter dem Motto „EU 
Pesticide Policies are Hair-Raising – Detox EU Agricul-
ture!“ (Die EU-Pestizidpolitik ist haarsträubend  – EU-
Landwirtschaft entgiften!) stand. Neben Umweltorganisa-
tionen waren Klimaaktivist:innen sowie belgische Bauern 
und Bäuerinnen anwesend, die sich auf der Bühne für eine 
nachhaltige Transformation der Landwirtschaft ausspra-
chen. Zusätzlich waren über 500 weitere EU-Bürger:innen 
symbolisch durch ihre eingesendeten Forderungen und 
Haarsträhnen bei der Aktion präsent, die in bunten Um-
schlägen den gesamten Platz zierten.

Im kommenden Jahr wird sich zeigen, welche Richtung 
die EU beim Thema Pestizidreduktion und nachhaltige 
Transformation unserer Ernährungssysteme einschlägt. 
Sollte es endlich gelingen, das industrielle System durch 
eine agrarökologiefördernde Politik abzulösen, ist dies in 
jedem Fall maßgeblich der Energie, Entschlossenheit und 
dem Zusammenhalt der europäischen Zivilgesellschaft zu 
verdanken!

Leo Schlichter, Wiebke Beushausen und 
Ronja Dietschmann

Leo Schlichter studiert Politische Ökonomie und 

absolviert aktuell sein Praktikum bei Good Food Good 

Farming und „Wir haben es satt!“. Wiebke Beushausen 

ist als Projektmanagerin, Ronja Dietschmann als 

Projektkoordinatorin bei Good Food Good Farming tätig. 

1 Bassermann et al (2022): Droht noch mehr Hunger? – Der 

Krieg gegen die Ukraine verschärft die globale Preis- und 

Ernährungskrise.  

2 Europäische Kommission (2020): Farm to Fork Strategy.

3 Umweltbundesamt (2022): Auf dem Weg zu einem 

nachhaltigen Pflanzenschutz. 

4 ECI Save Bees and Farmers (2022): Save Bees and Farmers. 

5 Good Food Good Farming (2022): Pesticide Check-Up. 

6 Good Food Good Farming (2022): Good Food Good Farming 

Map. 
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KOLONIALE 
KONTINUITÄTEN
Über die Notwendigkeit eines internationalen 
Rahmens für Pestizide auf der Grundlage einer 
dekolonialen Perspektive

Pestizide werden weltweit in der Landwirtschaft genutzt und 
gehandelt. International ist nur ein Bruchteil der Pestizide re-
guliert, die auf dem Markt sind. Jedoch haben einzelne Länder 
schärfere Regulierungen und verbieten den Gebrauch vieler 
gefährlicher Pestizide. In den nationalen Beschränkungen gibt 
es eine erhebliche Asymmetrie zwischen dem Globalen Nor-
den und dem Globalen Süden. Der Norden schirmt sich vor 
den Auswirkungen vieler Stoffe, die dort produziert werden 
ab. Im Kern wird hier die koloniale Deutung der ungleichen 
Wertigkeit von Menschen fortgeführt. 
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Die Industrialisierung der Landwirtschaft – die es 
ermöglichte, die landwirtschaftliche Produktion 
in großem Maßstab und mit global standardisier-
ten Methoden durchzuführen – wurde als Grüne 

Revolution bekannt. Ihr voran ging das Versprechen, den 
Hunger durch den Einsatz von Technologie zu überwin-
den. Seitdem ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen 
und die Anbaumethoden, Pflanzenarten und Landschaften 
wurden überall verändert. Doch der Hunger ist geblieben. 
Derzeit ist die Zahl der Hungernden in der Welt wieder 
gestiegen. Im Jahr 2020 waren zwischen 9,2 % und 10,4 % 
der Weltbevölkerung von Hunger betroffen. 

Ein wichtiger Teil der Grünen Revolution war der Ein-
satz von synthetischen Pestiziden. Seit Beginn der Nutzung 
nahmen der Einsatz und die Produktion von Pestiziden 
weltweit stetig zu. Das weltweite Geschäft mit Pestiziden 
umfasste im Jahr 2020 rund 60 Milliarden US-Dollar, wobei 
etwa ein Drittel dieses Betrags von Unternehmen mit Sitz in 
der Europäischen Union kontrolliert wurde. Es ist allgemein 
bekannt, dass diese Stoffe schwerwiegende Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzte Anfang 
der 1990er-Jahre, dass jährlich etwa eine Million Menschen 
unfreiwillig mit Pestiziden vergiftet werden. Heute liegt die 
Zahl bei 385 Millionen ungewollter Vergiftungen, wovon 
11.000 tödlich enden.  1 

Die Konventionen von Basel, 
Rotterdam und Stockholm
Die derzeitige internationale Gesetzgebung zu Pestiziden 
besteht aus drei verbindlichen Abkommen, die sich mit Pes-
tiziden befassen: das Basler Übereinkommen (1992), das 
Stockholmer Übereinkommen (2004) und das Rotterdamer 
Übereinkommen (2004).

1. Das Basler Übereinkommen
Das Basler Übereinkommen betrifft die Kontrolle der
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle
(nicht nur Pestizide) und deren Entsorgung. Durch die soge-
nannte Verbotsänderung verbietet dieses Übereinkommen 
die grenzüberschreitende Verbringung von gefährlichen
Abfällen aus OECD-Ländern (Industrieländern) in Nicht-
OECD-Länder. Die sogenannte Verbotsänderung wurde
jedoch noch nicht von einer ausreichenden Anzahl von
Ländern ratifiziert, damit sie in Kraft treten kann. Länder
wie die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Mexiko,
Indien und Brasilien, die eine wichtige Rolle im weltweiten 
Handel mit Pestiziden spielen, sind immer noch nicht Teil
des Übereinkommens.

2. Das Stockholmer Übereinkommen
Das Stockholmer Übereinkommen betrifft POPs (persisten-
te organische Schadstoffe). Diese Stoffe gelten als hochgiftig, 
persistent und bioakkumulierbar. Sie verbreiten sich über
weite Entfernungen, sodass sie auch in Teile der Erde vor-
kommen, in denen diese Stoffe nicht verwendet wurden.

Ursprünglich verpflichtete das Stockholmer Überein-
kommen zur Verringerung und Beseitigung von zwölf 
Stoffen, darunter neun Pestizide : Aldrin, Chlordan, DDT, 
Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Mirex und 

Toxaphen. Derzeit zielt das Stockholmer Übereinkommen 
auf die Abschaffung von 16 Wirkstoffen ab, die als Pestizide 
eingesetzt werden (neben den oben genannten sind dies: 
Chlordecon, Dicofol, Pentachlorphenol, technisches Endo-
sulfan) und die Beschränkung der Verwendung von DDT.  2

Es liegt auf der Hand, dass die Liste der 16 Pestizide, die 
weltweit abgeschafft werden sollen, äußerst begrenzt oder 
besser gesagt noch nicht ganz vollständig ist. Man muss be-
denken, dass es 383 Substanzen (Wirkstoffe) gibt, die in der 
Europäischen Union verboten oder nicht zugelassen sind. 
Oder dass es insgesamt 460 Substanzen gibt, die bereits 
von einem oder mehreren Länderblöcken verboten wurden. 

3. Das Rotterdamer Übereinkommen
Das Rotterdamer Übereinkommen betrifft die Annahme
des Verfahrens der vorherigen Information und Zustim-
mung (PIC-Verfahren) zwischen den Vertragsparteien. Ge-
mäß diesem Übereinkommen werden Länder, die Pestizide 
einführen, die in den Ursprungsländern (d. h. den Ländern, 
die die Ausfuhr vornehmen) als hochgiftige Stoffe gelten,
über die Risiken dieser Stoffe informiert und stimmen mit
dem Wissen über das Risiko der Einfuhr zu.

Die dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien 
sind in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens 
aufgeführt. Die Stoffe sind aus Gesundheits- oder Um-
weltgründen von zwei oder mehr Vertragsparteien verbo-
ten oder strengen Beschränkungen unterworfen. Von den 
insgesamt 52 in Anhang III aufgelisteten Chemikalien sind 
35 Pestizide (darunter drei sehr gefährliche Pestizidformu-
lierungen), 16 Industriechemikalien und eine Chemikalie, 
die sowohl in die Kategorie Pestizide als auch in die Kate-
gorie Industriechemikalien fällt.  3 In der Praxis befreit die 
Unterzeichnung der Zustimmung für die Einfuhr dieser 
Stoffe die Ausfuhrländer von der Verantwortung – zumin-
dest in rechtlicher Hinsicht.

Globale Asymmetrie in der Regulierung
Neben den obligatorischen Abkommen gibt es auch re-
gionale Abkommen, die zwischen Gruppen von Ländern 
oder Blöcken geschlossen wurden. Hervorzuheben ist die 
REACH-Verordnung der EU (Registrierung, Bewertung 
und Zulassung von Chemikalien), die 2006 eingeführt 
wurde. Sie gilt als eine der schärfsten Regulierungen welt-
weit – obwohl es auch hier viele Defizite gibt. Zentral ist das 
Vorsorgeprinzip, das als Grundlage für die Entscheidungs-
prozesse bei der Zulassung und Verwendung von Stoffen 
dient. In der Praxis besteht eine absolute Ungleichheit in 
Bezug auf die Beschränkung hochgiftiger Pestizide in der 
Welt. Während die Europäische Union 175 Pestizide verbo-
ten und 208 weitere nie zugelassen hat, sind in Brasilien 12, 
in Palästina 52, in Burkina Faso 27, in Mali 20, in Senegal 
28, auf den Philippinen 21, in Guatemala 6, in Peru 23 und 
in Uganda 7 Stoffe verboten.  4

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der der-
zeitige verbindliche Regelungsrahmen der BRS-Konventi-
onen eine tiefgreifende globale Asymmetrie zwischen den 
Ländern in der Mitte und in der Peripherie (Länder mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen) aufrechterhält. 
Insbesondere eine Nord-Süd-Asymmetrie, die weit über 
wirtschaftliche Aspekte hinausgeht und entlang dieser 
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Menschen auf ungleiche Art und Weise hochgiftigen Che-
mikalien ausgesetzt sind.

Die internationalen Konventionen für toxische Subs-
tanzen liegen weit hinter den Standards, die bspw. REACH 
geschaffen hat und entsprechen daher nicht den aktuellen 
Anforderungen an den Schutz der Gesundheit von Mensch 
und Umwelt. Diese Konventionen sind nicht nur unzurei-
chend und unausgereift, sondern haben auch dazu gedient, 
die Europäische Union zumindest teilweise von den Aus-
wirkungen solcher Stoffe abzuschirmen. Solche internati-
onalen Regelungen sind daher äußerst kolonialistisch: Die 
Völker einiger Länder, vor allem im Globalen Süden, sind 
buchstäblich weniger wert als die Völker der Europäischen 
Union.

Ein dekolonialer Regulierungsrahmen
Es ist daher dringend notwendig, einen internationalen 
Regulierungsrahmen zu schaffen, der horizontal zwischen 
den Ländern des Südens und des Nordens in einer dekolo-
nialen Perspektive ausgearbeitet wird, in der das Recht auf 
Leben, das Recht des Kindes, das Recht zukünftiger Gene-
rationen und das Recht auf eine gesunde Umwelt Vorrang 
vor jeglichen kommerziellen Interessen haben müssen. Eine 
internationale Regelung für Pestizide mit gleichen Regeln 
für alle Länder muss erarbeitet werden. Dieses Rahmenwerk 
muss insbesondere folgende Aspekte beinhalten: 
» die Eliminierung hochgefährlicher Pestizide auf globa-

ler Ebene,
» die Annahme global gleicher Standards für Pestizid-

rückstände in Lebensmitteln und Wasser,
» die Ausarbeitung eines Plans zur Reduzierung und Be-

seitigung von Agrochemikalien,
» der schrittweise Übergang vom derzeitigen chemie-

abhängigen Landwirtschaftsmodell zu einem Modell,
das auf lokaler Produktion und nachhaltigen Praktiken
beruht und auf Ernährungssicherheit und -souveränität 
abzielt.

Die Vereinten Nationen sind der Ort, um ein solches
Rahmenwerk auf den Weg zu bringen, ähnlich wie derzeit 
das internationale Abkommen für Plastik dort erarbei-
tet wird. Zivilgesellschaftliche Organisationen aber auch 

Forscher:innen müssen den Dialog mit den Vereinten Na-
tionen und der internationalen Arbeitsorganisation suchen 
und den Druck erhöhen, damit ein entsprechendes Rah-
menwerk für Pestizide geschaffen wird.

Die derzeitige internationale Regulierung betrachtet 
Pestizide als ein Problemfeld neben anderen toxischen 
Stoffen. Das macht den Umgang mit ihnen sehr schwie-
rig und diffus. Ein internationales Abkommen speziell 
zu Pestiziden ist nötig, denn sie sind intendiert giftig und 
werden massiv eingesetzt. Wir können uns jede Debatte 
über Ernährungssicherheit und -souveränität auf globa-
ler Ebene sparen, wenn wir nicht weltweite Standards für 
Einsatzgrenzen, Rückstandsbeschränkungen und auch den 
programmierten Verzicht auf den Pestizideinsatz festlegen.

Larissa Bombardi

Larissa Bombardi ist Professorin für Geografie an 

der Universität von São Paulo. Aufgrund ihrer Arbeit 

zum Pestizideinsatzes in Brasilien wurde sie gezielt 

eingeschüchtert und ging nach Brüssel ins Exil.

Aus dem Englischen von Tom Kurz

1 Boedeker, W. et al (2020): The global distribution of acute 

unintentional pesticide poisoning: estimations based on a 

systematic review. In: BMC Public Health.

2 Secretariat of the Stockholm Convention: All POPs listed in the 

Stockholm Convention.

3 Secretariat of the Rotterdam Convention: Annex III Chemicals.

4 PAN International (2022): PAN international consolidated list of 

banned pesticides.

Solche internationalen Regelungen sind 
daher äußerst kolonialistisch: Die Völker 
einiger Länder, vor allem im Globalen 
Süden, sind buchstäblich weniger wert 
als die Völker der Europäischen Union.
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ZWEIERLEI MASS
Was hierzulande verboten ist, kann nicht 
anderswo ungefährlich sein: Deutschland will 
ein Pestizidexportverbot auf den Weg bringen

Trotz zahlreicher Defizite gilt das europäische Pestizidrecht 
gemeinhin als eines der strengsten weltweit. Zum Schutz von 
Mensch und Umwelt dürfen viele Pestizide innerhalb der EU 
nicht mehr angewendet werden. Außerhalb der EU gelten 
diese Verbote nicht, weshalb der Export ein großes Geschäft 
ist. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern schon lange 
ein Ende dieser doppelten Standards. Auch Deutschland will 
nun ein Exportverbot für bestimmte Pestizide auf den Weg 
bringen. 
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Pestizide können in der EU nicht einfach registriert 
werden. Sie durchlaufen ein Genehmigungs- und 
Zulassungsverfahren inklusive Gefahrenabschät-
zung und Risikoanalyse, das in definierten Zeit-

intervallen wiederholt werden muss. Nur EU-weit geneh-
migte Pestizidwirkstoffe dürfen in den EU-Mitgliedstaaten 
zum Einsatz kommen. Viele Pestizide, die noch vor Jahr-
zehnten angewendet wurden, haben mittlerweile ihre EU-
Genehmigung unter anderem aufgrund der Gefährdung 
von Mensch und Umwelt verloren. Mit der begründeten 
Nicht-Genehmigung von Pestiziden erfüllt die EU Schutz-
pflichten gegenüber ihrer Bevölkerung, der Umwelt und der 
biologischen Vielfalt. In der gängigen Praxis endet dieser 
Schutz allerdings an den EU-Außengrenzen. So exportie-
ren EU-Staaten Jahr für Jahr Tausende von Tonnen bei uns 
verbotener Pestizide in Länder außerhalb der EU – bislang 
ganz legal. Auch in Deutschland ansässige Pestizidfirmen 
verdienen an dem Geschäft und exportieren die bei uns 
verbotenen Pestizide ungeachtet dessen, dass viele der Im-
portländer – insbesondere im Globalen Süden – schwächere 
Pestizidgesetze haben, die Anwendungsbedingungen oft be-
denklich sind, die Bevölkerung vor Ort oft völlig unzurei-
chend geschützt ist und sich gerade dort besonders viele Pes-
tizidvergiftungen ereignen. Zunehmende Kritik an diesen 
giftigen Exporten insbesondere von Seiten zivilgesellschaft-
licher Organisationen in den Im- und Exportländern und 
von Menschenrechtsexpert:innen hat die Wahrnehmung 
auf diese doppelten Standards im Pestizidhandel gelenkt 
und erste Gesetzesinitiativen hervorgebracht mit dem Ziel, 
diese Praxis zukünftig rechtlich zu unterbinden. 

Pestizide aus Europa in der ganzen Welt
Unter den Kontinenten verzeichneten die europäischen 
Länder im Jahr 2021 die größten internationalen Umsätze 
mit exportierten Pestiziden im Wert von 19,1 Milliarden 
US-Dollar. Das entspricht 43,5 % des weltweiten Gesamt-
umsatzes. Deutschland gehört seit Jahren zu den dominie-
renden pestizidexportierenden Ländern weltweit. Exporte 
bei uns verbotener Pestizide gingen 2018, 2019 und 2021 
unter anderem nach Algerien, Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Costa Rica, Elfenbeinküste, Äthiopien, Guatemala, Indien, 
Indonesien, Jordanien, Malaysia, Mali, Mexiko, Marokko, 
Peru, Uganda, Venezuela und Vietnam. Auch die Liste der 
exportierten Wirkstoffe ist lang. Exemplarisch sind hier 
Cyanamid, Cyfluthrin und Epoxiconazol zu nennen. Cya-
namid hat seit 2008 keine EU-Genehmigung mehr, weil der 
Wirkstoff nachweislich die Gesundheit der Anwender:innen 
schädigt. Dennoch wird es seit Jahren von der ALZChe-
mAG aus Bayern u. a. nach Costa Rica, Äthiopien, Indien 
und Südafrika exportiert. Das sehr giftige Insektizid Cyflu-
thrin exportierte Bayer u. a. nach Uruguay, in die Philippi-
nen, nach Südafrika und Vietnam und das von der BASF in 
Brandenburg hergestellte fruchtbarkeitsschädigende Fungi-
zid Epoxiconazol wurde nach Brasilien ausgeführt. 

Die Praxis des Exports von hierzulande verbotenen 
Pestiziden ist nicht nur eine abstrakte Gefahr. Der Export 
hat konkrete Folgen für Menschen in den Zielländern. Zu-
sätzlich zu den direkten gesundheitlichen Folgen ist es im 
Fall von Pestizidvergiftungen für die Geschädigten kaum 
möglich, Entschädigung zu erhalten. In Indien erlitten 2017 

Hunderte Baumwollbäuerinnen und -bauern nach dem Ver-
sprühen von Pestiziden teils schwere Vergiftungen. Die Po-
lizei ordnete 98 der erlittenen Vergiftungen, darunter zwei 
mit Todesfolge, der Verwendung des Syngenta-Insektizids 
Polo mit dem Wirkstoff Diafenthiuron zu. Der Wirkstoff 
ist in der Schweiz und der Europäischen Union schon lange 
nicht mehr zugelassen, wird aber vom Schweizer Konzern 
Syngenta in Indien vertrieben. Eine Beschwerde von 51 
Landwirt:innen bei der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) endete ergeb-
nislos. Die von den Geschädigten erhoffte Wiedergutma-
chung konnte das Verfahren nicht liefern. Eine Zivilklage 
auf Schadenersatz ist weiterhin anhängig. Dennoch: Trotz 
einer globalisierten Wirtschaft fehlt ein verbindlicher inter-
nationaler Pestizidvertrag und ein globalisiertes Rechtsre-
gime, das Wiedergutmachung ermöglicht. 

Das im Januar 2023 in Deutschland in Kraft tretende 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wird auch Bayer und 
BASF Sorgfaltspflichten bezüglich der Achtung der Men-
schenrechte bei ihren Geschäftstätigkeiten auferlegen. Eine 
zivilrechtliche Haftungsklausel, welche es Betroffenen ver-
einfachen würde, Schadenersatz einzuklagen, enthält das 
Gesetz allerdings nicht. Angesichts 384 Millionen globaler 
ungewollter Pestizidvergiftungen, von denen mindestens 
11.000 tödlich enden und sich zum Großteil in Ländern des 
Globalen Südens ereignen, ist deutlich: Es muss präventive 
Lösungen zur Verhinderung von Pestizidvergiftungen ge-
ben. Ein Exportverbot solcher Pestizide, die auch bei uns 
aus Umwelt- und Gesundheitsgründen nicht genehmigt 
sind, wäre ein dringend notwendiger und rechtlich um-
setzbarer erster Schritt zu mehr globaler Gerechtigkeit. 

Exportverbote für nicht zugelassene Pestizide 
Die Schweiz hat den Export einiger bestimmter Pestizide 
und auch den Export von Polo mittlerweile rechtswirk-
sam verboten. Frankreich hat als erster EU-Mitgliedstaat 
generell die Herstellung, die Lagerung und den Handel mit 
Pestizidprodukten rechtlich verboten, die Wirkstoffe ent-
halten, die aus Gründen des Schutzes der Gesundheit von 
Mensch und Tier oder der Umwelt nicht genehmigt wurden. 
In Deutschland wird derzeit an einer rechtlichen Umset-
zung des im Koalitionsvertrags vereinbarten Exportverbots 
für bestimmte Pestizide gearbeitet. Um dies zu beschleu-
nigen, hatten das European Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR), die Heinrich-Böll-Stiftung, das 
INKOTA-netzwerk, das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN 
Germany) und die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Rechts-
gutachten beauftragt und im September vorgestellt. Das 
Rechtsgutachten „Umsetzung eines Ausfuhrverbots für 
bestimmte, gefährliche Pestizide aus Deutschland“ zeigt, 
wie ein nationales Exportverbot für bestimmte, gefährliche 
Pestizide besonders umfassend umgesetzt werden kann. Für 
ein schnelles Handeln kann die bereits jetzt im Pflanzen-
schutzgesetz verankerte Möglichkeit zur Erlassung einer 
Durchführungsverordnung zügig umgesetzt werden. Al-
lerdings kann hierüber vor allem der Export von bereits 
formulierten Pestizidprodukten mit bestimmten Wirkstof-
fen rechtssicher beschränkt werden. Um auch den Export 
reiner Wirkstoffe rechtssicher zu verhindern, schlagen die 
Gutachterinnen eine Reform des Pflanzenschutzgesetzes 
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vor. Für die Auswahl der zu regulierenden Stoffe empfeh-
len sie eine Anknüpfung an den Genehmigungsstatus auf 
EU-Ebene, sodass nur in der EU genehmigte Wirkstoffe 
oder Produkte mit diesen Wirkstoffen ausgeführt werden 
dürfen. Nur auf diese Weise ließen sich Doppelstandards 
vollumfänglich abbauen.

Pestizidanwendungen verstoßen 
gegen die Menschenrechte 
Schon bevor die UN-Vollversammlung im Sommer dieses 
Jahres den Zugang zu einer sauberen, gesunden und nach-
haltigen Umwelt zum allgemeinen Menschenrecht erklärte, 
mahnten Expert:innen der Vereinten Nationen wiederholt 
Verletzungen der Menschenrechte im Zusammenhang 
mit Pestizidanwendungen insbesondere in Ländern des 
Globalen Südens an. Bereits 2017 hob die damalige UN-
Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung Hilal 
Elver hervor, dass es eine eindeutige Menschenrechtsver-
letzung darstellt, wenn Menschen durch den Export von 
giftigen Substanzen zu Schaden kommen, und forderte eine 
verbindliche Regelung, um doppelte Standards zu vermei-
den. 2020 prangerte der damalige UN Sonderberichterstat-
ter Baskut Tuncak gemeinsam mit weiteren 35 führenden 
Expert:innen des UN-Menschenrechtsrates die gängige 
Praxis wohlhabender Staaten an, ihre verbotenen giftigen 
Chemikalien in ärmere Länder zu exportieren und forderte 
die Exportstaaten auf, diese Praxis zu beenden. Der am-
tierende UN-Sonderberichterstatter für giftige Substanzen 
und Menschenrechte Marcos Orellana ermahnte Anfang 
2021 die deutsche Regierung, ihre Menschenrechtsver-
pflichtungen wahrzunehmen und den Export von Pestizi-
den einzustellen, die in der EU verboten sind.

Deutschland hat die Möglichkeit und Verantwortung, 
zu handeln und einen möglichst umfänglichen Export-
stopp nicht genehmigter Pestizide umzusetzen. Dass eine 
solche nationale Regelung im Einklang mit EU- und in-
ternationalem Handelsrecht ist und wie eine Ausformulie-
rung aussehen könnte, zeigt das beschriebene Gutachten. 
Deutschland sollte sich zudem parallel um eine EU-weite 
Regelung bemühen. Die EU-Kommission hat sich in ihrer 
Chemikalienstrategie von 2020 das Ziel gesetzt, den Export 
verbotener gefährlicher Chemikalien aus der EU künftig 
zu unterbinden und hierfür, wenn nötig, die Gesetzge-

bung zu ändern. Bereits im Frühjahr hieß es von Seiten 
der zuständigen Generaldirektion, dass sie hinsichtlich 
einer EU-weiten Regelung zum Exportverbot verbotener 
Pestizide die Überarbeitung der EU-Verordnung über die 
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien prüfen wolle. 
Dass ein entsprechender Hinweis im jüngst veröffentlichten 
Arbeitsprogramm der EU-Kommission fehlt, ist befremd-
lich. Umso wichtiger ist, dass Deutschland nun zügig ein 
nationales Exportverbot umsetzt.

Susan Haffmans und Christian  
Schliemann-Radbruch 

Susan Haffmans ist Referentin für Pestizide und 

Internationales beim Pestizid Aktions-Netzwerk Deutschland. 

Christian Schliemann-Radbruch ist Jurist und Co-Leiter des 

Programms Wirtschaft und Menschenrechte beim European 

Center for Constitutional and Human Rights.

Mit der begründeten Nicht-Genehmigung 
von Pestiziden erfüllt die EU Schutzpflichten 
gegenüber ihrer Bevölkerung, der Umwelt 
und der biologischen Vielfalt. In der gängigen 
Praxis endet dieser Schutz allerdings an den 
EU-Außengrenzen.
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FATALE ALLIANZEN 
FÜR ERNÄHRUNGS-
SICHERHEIT
Die Agrarindustrie und das Märchen ihrer 
nachhaltigen Landwirtschaft

Trotz verheerender Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft 
auf Umwelt, Mensch und Klima setzen Regierungen in Nord und Süd 
immer noch auf ein überholtes Agrar- und Ernährungsmodell, um die 
Welternährung zu sichern. Dieses ist weder ökologisch nachhaltig noch 
sozial gerecht. Aber auch Entwicklungsprogramme im Globalen Süden 
bevorzugen bis heute noch den Einsatz von chemischen Düngemitteln, 
Hybridsaatgut und Pestiziden, um die kleinbäuerliche Produktion zu er-
höhen – und treiben Bäuerinnen und Bauern in fatale Abhängigkeiten. 

Die aktuell steigenden Preise für fossile Brenn-
stoffe führen fast zeitgleich zu erhöhten Prei-
sen für Düngemittel, Diesel oder Pestizide. 
Landwirt:innen können sich diese verteuerten 

Betriebsmittel entweder nicht mehr leisten oder die Ver-

fügbarkeit ist gänzlich eingeschränkt – viele ohnehin schon 
verschuldete afrikanische Länder können sie nicht mehr 
subventionieren. Gleichzeitig kristallisieren sich die Kon-
zerne, allen voran Düngemittelkonzerne, als große Krisen-
gewinner heraus.  1 Der norwegische Düngemittelkonzern 
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YARA konnte seine Gewinne bereits im ersten Halbjahr 
2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa verdoppeln, 
da höhere Düngemittelpreise die gestiegenen Energiekosten 
und geringere Lieferungen mehr als ausgeglichen haben. 

Afrika: letzte Chance für Pestizidhersteller 
Gerade der afrikanische Kontinent ist für den Pestizidhan-
del ein vielversprechender, wachsender Markt. Zwar werden 
aktuell nur ca. 3 % der weltweiten Menge in Afrika ausge-
bracht, dennoch wächst der Pestizidmarkt kontinuierlich 
und stellt gerade in Verbindung mit der Welternährungs-
krise und dem Narrativ der Produktivitätssteigerung hohe 
Wachstumsraten in Aussicht. Um dieses Marktpotenzial 
auszuschöpfen, machen sich die Unternehmen auch das 
Fehlen ausreichender landwirtschaftlicher Beratung im 
ländlichen Raum zunutze. Landwirtschaftsministerien 
sind oft unterfinanziert und können nicht ausreichend 
qualifizierte unabhängige Fachleute zur Verfügung stel-
len, die kleinbäuerliche Erzeuger:innen in der nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Praxis, insb. Schädlingsbekämpfung, 
beraten würden. Die Beratung wird dann oft von den Pes-
tizidverkäufern oder -herstellern direkt übernommen.  2 
Nachhaltige Konzepte des integrierten Pflanzenschutzes 
fehlen hier häufig und die Schulungen beziehen sich primär 
auf die Anwendung von Pestiziden. 

Doch nicht nur nachhaltige Konzepte fehlen, viel zu 
oft werden hochgefährliche Pestizide verkauft und ein-
gesetzt. Viele dieser Wirkstoffe sind in der EU aufgrund 
ihrer unakzeptablen Risiken für Umwelt und Gesundheit 
nicht mehr zugelassen. Eine Studie der Route to Food-
Initiative zeigt, dass 76 % der im Jahr 2020 in Kenia ver-
kauften Pestizidmengen, Wirkstoffe enthalten, die vom 
Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) als hochgefährlich ein-
gestuft werden.  3 Pestizidhersteller argumentieren, dass 

diese Wirkstoffe in vielen Ländern des Globalen Südens 
essenziell für die Nahrungssicherheit seien, da sie Scha-
derreger effektiv kontrollieren und somit Ernteverluste 
verhindern würden. Diese Argumentation verunsichert 
viele Bäuerinnen und Bauern und verringert die Bereit-
schaft, nachhaltige Alternativen einzusetzen, die teilweise 
schon vorhanden sind. Dabei ist die Anwendung dieser 
hochgefährlichen Pestizide gerade in Ländern des Globa-
len Südens sehr bedenklich, da hier weder ausreichende 
Aufklärung zum sicheren Gebrauch noch Schutzkleidung 
praktikabel sind oder überhaupt zur Verfügung stehen.  
Zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich seit Jahren 
dafür ein, dass Pestizide, die aufgrund ihrer gesundheitli-
chen oder ökologischen Wirkung nicht in der EU zugelas-
sen sind, auch nicht in Länder außerhalb der EU exportiert 
werden dürfen. Dies wäre ein erster Schritt in die richtige 
Richtung.

Fragwürdige Allianzen …
Bedenklich sind auch verschiedene Allianzen zur Er-
nährungssicherheit, in denen Pestizidkonzerne eine 
wichtige Rolle spielen: Die Welternährungsorgani-
sation (FAO) hat sich als Ziel gesetzt, die Produkti-
on und die Verteilung landwirtschaftlicher Produkte 
und Nahrungsmittel weltweit zu verbessern  – ohne die 
globalen Nachhaltigkeitsziele zu gefährden. Im Zuge 
dessen setzt sie sich dafür ein, dass hochgefährliche Pes-
tizide weltweit nicht mehr verwendet werden sollen. 
Doch gleichzeitig hat sie eine strategische Allianz mit Cro-
plife International angekündigt, dem Interessensverband 
der Big 5 der Agrochemie (Bayer, BASF, Corteva Agris-
ciences, FMC und Syngenta). Gemeinsam beherrschen 
sie 70 % des Weltmarkts und erzielen rund einen Drittel 
ihrer Umsätze mit hochgefährlichen Pestiziden.  4 Wie die 
Interessenskonflikte vereinbar sind, ist fragwürdig. Die 
Konzerne versprechen sich durch diese Art von Allianz 
einen Imagegewinn als Partner einer Organisation, die 
Hunger bekämpft. Zudem bekommen sie Zugang zu FAO-
Entscheidungsträger:innen und arbeiten an Empfehlungen 
der FAO mit. Die wiederum fließen in die Gesetzgebung 
von Staaten ein. 

Eine weitere umstrittene Allianz ist AGRA, die Allianz 
für eine Grüne Revolution in Afrika die sich mittlerweile 
Sustainably Growing Africa’s Food Systems nennt. AGRA 
ist im Jahr 2006 mit dem Versprechen gestartet, die land-
wirtschaftlichen Erträge und die Einkommen von 30 Milli-
onen kleinbäuerlichen Haushalten zu verdoppeln und damit 
sowohl Hunger als auch Armut in 13 afrikanischen Ländern 
bis 2020 zu halbieren. Dabei verfolgt auch AGRA das ein-
fache Narrativ: Mit der Intensivierung der Landwirtschaft, 
dem Einsatz von Hybridsaatgut, künstlichen Düngemitteln 
und Pestiziden wird die Produktion gesteigert. Es ist ein 
ausgezeichnetes Geschäft für multinationale Konzerne: Sie 
liefern Betriebsmittel wie Düngemittel oder Pestizide an 
Netzwerke von Agrarchemiehändlern und diese vertreiben 
die Produkte in den 13 Mitgliedsländern. Rund 44.000 die-
ser Netzwerke hat AGRA nach eigenen Angaben bislang 
aufgebaut. Wenig überraschend ist, wer hinter AGRA steht: 
Neben finanzkräftigen Financiers wie der Rockefeller-Stif-
tung und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die sich seit 
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jeher für die Verbreitung des industriellen Agrarmodells 
stark macht, sind es Agrarunternehmen wie YARA. Aber 
auch Regierungen wie die von Norwegen, Kanada, den USA 
und Deutschland unterstützen als Geldgeber gemeinsam 
mit afrikanischen Regierungen die Umsetzung von AGRA.

… und gescheiterte Projekte mit 
verheerenden Folgen
Bislang ist eine Milliarde Dollar in die Allianz geflossen, 
aber statt den Hunger zu reduzieren, stieg er in den AG-
RA-Schwerpunktländern sogar um 30 Prozent. Auch die 
Erträge wurden nicht nennenswert gesteigert.  5 Produkti-
onssteigerungen sind meist kurzfristig und beruhen häu-
fig auf der Ausweitung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen bei gleichzeitiger Abholzung von Wäldern oder 
Trockenlegung von Mooren. Das Agrarmodell hat verhee-
rende Resultate für kleinbäuerliche Erzeuger:innen, da in 
den meisten AGRA-Projekten vor allem teure Betriebsmit-
tel wie Hybridsaatgut und synthetische Düngemittel der 
Großkonzerne verkauft werden. Das ist extrem kostspielig 
und zwingt die Landwirt:innen Schulden zu machen, die 
oft nicht zurückgezahlt werden können. Zudem liegt der 
AGRA-Fokus auf wenigen Nahrungspflanzen wie Mais oder 
Soja, weshalb traditionelle nährstoffreiche Nahrungsmit-
tel vernachlässigt und sogar verdrängt werden. Insgesamt 
nimmt durch AGRA die Vielfalt auf dem Acker und damit 
auch die Saatgutvielfalt ab. Das macht die Landwirtschaft 
noch verwundbarer für die Folgen der Klimakrise.

Regionale Allianzen für Widerstandsfähigkeit 
Diese Partnerschaften fördern eine weitere Abhängigkeit 
der Kleinbauern und -bäuerinnen von externen Betriebs-
mitteln und eine Industrialisierung der globalen Nahrungs-
mittelproduktion, die sozial ungerecht und ökologisch nicht 
mehr tragbar ist. Für eine Transformation zu agrarökolo-
gischen, resilienten Ernährungssystemen, braucht es Alli-
anzen, die frei von Marktinteressen globaler Konzerne sind 
und sich für sichere gesunde Ernährung und nachhaltige 

Anbausysteme zum Wohl aller Menschen einsetzen. Zahl-
lose Beispiele zeigen, dass afrikanische Kleinbauern und 
-bäuerinnen mit Mischkultur und agrarökologischer Land-
wirtschaft auch kommerziell erfolgreich sein können. Dazu 
benötigen diese Bauern und Bäuerinnen Kapital, Zugang zu 
Märkten und vor allem Wissen und Austausch. 

Auch die deutsche Entwicklungspolitik sollte diese 
positiven Beispiele sammeln und auf Allianzen setzen, die 
insgesamt auf agrarökologische Ansätze Wert legen, um 
Abhängigkeiten zu verringern, Diversität zu fördern und 
sozial ökologisch gerecht zu produzieren. Nur so kann Er-
nährungssouveränität und die Resilienz der Länder wäh-
rend bestehender und weiterer Krisen gestärkt werden.  

 

 

 

 Silke Bollmohr und Ramona Bruck

Silke Bollmohr ist Referentin für Welternährung bei INKOTA. 

Ramona Bruck ist Redakteurin mit Schwerpunkt Online-

Kommunikation bei INKOTA.

Diese Partnerschaften fördern eine 
weitere Abhängigkeit der Kleinbauern und 
-bäuerinnen von externen Betriebsmitteln 
und eine Industrialisierung der globalen 
Nahrungsmittelproduktion, die sozial 
ungerecht und ökologisch nicht mehr 
tragbar ist.

1 INKOTA, 2022. Kunstdünger: Allheilmittel oder Droge der 

Landwirtschaft. 

2 Heinrich Böll Stiftung, Abuja, Nigeria, 2021. Time for a Detox in 

Agriculture.  

3 Heinrich Böll Stiftung, Nairobi, Kenia, 2022. Pesticide Atlas. 

4 Public Eye.

5 INKOTA, 2021. Die Allianz für eine Grüne Revolution (AGRA) ist 

gescheitert. 
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BAYERS 
GIFTSCHRANK
130 Jahre Pestizide

Der Leverkusener Multi produziert bereits seit über 100 Jahren Agro-
Chemikalien. Er gehört zu den größten Unternehmen in dieser Sparte. 
Herbizide, Fungizide und Insektizide, gerne auch in Kombination mit 
genveränderten Pflanzen zählen zu den Verkaufsschlagern des Konzerns. 
Viele der Stoffe sind in Europa aber verboten, weshalb der Export und 
die Produktion in anderen Ländern zunehmend in den Fokus rückte. Bay-
er setzt alles daran, diese unheilvolle Tradition fortzusetzen – Mensch, 
Tier und Umwelt zum Trotz. 

Mit der Fabrikation von Farbstoffen begann die 
Geschichte der deutschen Chemie-Industrie. 
Schon bald nach seinem Start begann der 
Bayer-Konzern im Jahr 1863 Wirkstoffe für die 

landwirtschaftliche Nutzung zu entwickeln. 1892 brachte er 
mit Antinonnin das erste synthetische Anti-Insektenmittel 
heraus, ein Mittel gegen die Nonnen-Raupe. 1915 folgte das 
Saatgut-Beizmittel Uspulon. Vier Jahre später kamen die 

Insektizide Certan und Venetan auf den Markt, 1920 das 
Fungizid Solbar. Im selben Jahr baute das Unternehmen 
dann eine eigene Landwirtschaftsabteilung auf, und 1924 
nahm in Leverkusen das „Biologische Institut der Pflan-
zenschutz-Versuchsabteilung“ seine Arbeit auf.

Der nächste Entwicklungsschub erfolgte erst in den 
1940er-Jahren und musste einen teuflischen Umweg neh-
men. Der Chemiker Gerhard Schrader experimentierte 
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mit einer Kombination aus Phosphor-Verbindungen und 
Zyanid, um ein Mittel gegen Insekten zu entwickeln, aber 
der Gift-Mix erwies sich als zu stark. Bayer jedoch stoppte 
das Projekt nicht, sondern suchte nach einer anderen Ver-
wertungsmöglichkeit – und fand sie schließlich auch. Der 
Konzern bot  die Labor-Erzeugnisse den Nazis als Chemie-
Waffen an. Unter den Bezeichnungen Tabun und Sarin er-
langten sie traurige Berühmtheit. Schrader aber ließ nicht 
locker und schaffte es schließlich doch noch, die Phosphor-
Bestandteile zu zähmen und einen Pestizid-Wirkstoff zu 
synthetisieren: das Parathion, später bekannt geworden als 
E 605. 

Sein Wissen über die Double Use-Eigenschaften von 
Chemikalien ersparte Schrader nach 1945 eine Anklage 
bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Die US-
Army wollte von den Erkenntnissen des Bayer-Forschers 
profitieren und nahm ihn mit in die Vereinigten Staaten, wo 
er im Chemical Corps des Militärs wirkte. In den 1950er-
Jahren kehrte Schrader nach Deutschland und zu seinem 
alten Arbeitgeber zurück, der nach der halbherzigen Zer-
schlagung der IG Farben bald schon wieder zur alten Größe 
zurückgefunden hatte. 

An der Spitze der Agro-Chemie-Konzerne
Verlässlich gehörte Bayer zu den Top Ten der Agrar-Konzer-
ne. Einen entscheidenden Einschnitt nahm der Multi bald 
nach der Jahrtausendwende vor. Im Jahr 2003 sicherte er 
sich mit dem Erwerb der Landwirtschaftssparte von Aventis 
den Zugriff auf gentechnisch veränderte Pflanzen. Durch 
das Schlucken von Monsanto im Jahr 2018 wuchs dieses 
Sortiment noch einmal beträchtlich an. Die Transaktion 
machte den Konzern zwischenzeitlich sogar zur globalen 
Nummer eins im Agro-Business. Aber durch Auflagen der 
Kartellbehörden musste er sich von einigen Geschäften 
trennen, sodass das Unternehmen heute hinter Syngenta 
die Position zwei einnimmt. 

Abgesehen von dem Verkauf der Sektion Environmental 
Science – den Pestiziden für nicht landwirtschaftliche Berei-
che – und jüngst dem Erwerb des Start-ups Targenomix, das 
an Herbiziden auf molekular-biologischer Basis arbeitet, hat 
es seit dem Mega-Deal keine größeren Veränderungen mehr 
gegeben. Der Leverkusener Multi hat noch genug damit zu 
tun, den großen Brocken Monsanto zu verdauen. Weder zu 
Produktionsverlagerungen, Fabrik-Schließungen oder dem 
Aufbau neuer Kapazitäten kam es. In Deutschland hat das 
Netz mit der zentralen Fertigungsstätte in Dormagen sowie 
weiteren Niederlassungen in Köln-Knapsack und Frankfurt 
weiterhin Bestand. Zusätzliche europäische Standorte sind 
Villefranche in Frankreich und Muttenz in der Schweiz. 
Die US-amerikanischen Pestizid-Produktionen befinden 
sich in Soda Springs, Kansas, Muscatine und Luling, die 
brasilianischen in Belford Roxo, Camaçari und São José 
dos Campos. In Lateinamerika stellt der Konzern Agro-
Chemikalien sonst nur noch im argentinischen Zárate her, 
und in Asien beschränkt er sich auf Vapi, das im indischen 
Bundesstaat Gujarat liegt.

Im Jahr 2021 betrug der Umsatz seines Agrar-Ressorts 
20 Milliarden Euro. 8,7 Milliarden davon entfielen auf die 
USA und 5,1 Milliarden auf Lateinamerika. An der Spitze 
der Verkaufsliste standen jeweils Kombi-Packs aus Pestizi-

den wie Glyphosat und Genpflanzen mit eingebauten Re-
sistenzen gegen diese Mittel. Solche Komplett-Pakete sind 
in den Ländern, die gentechnisch veränderte Organismen 
zulassen, das Erfolgsmodell der Branche.

Die Agrochemie-Sparte allein genommen, brachten die 
Herbizide mit 5,3 Milliarden Euro am meisten ein, Fungi-
zide erlösten 2,9 Milliarden und Insektizide 1,4 Milliarden. 
Das Totalherbizid Glyphosat zählt zu den erfolgreichsten 
Erzeugnissen der Aktiengesellschaft, aber auch zu den um-
strittensten. Lediglich zwei Arzneien bringen noch mehr 
ein. Seit die Weltgesundheitsorganisation das Ackergift Gly-
phosat im Jahr 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ 
eingestuft hat, liefen vor den US-amerikanischen Gerichten 
fast 150.000 Klagen von Geschädigten auf. Dabei ist das 
Pestizid beileibe nicht das einzige Bayer-Mittel, das sich An-
fechtungen wegen der Gefährdung von Mensch, Tier und 
Umwelt ausgesetzt sieht. Nach einer Erhebung von Public 
Eye aus dem Jahr 2020 gehören 36,7 Prozent des Sortiments 
zu den hochgefährlichen Pestiziden, den Highly Hazardous 
Pesticides (HHPs).  1 

Selbst wenn diese Substanzen innerhalb der Europäi-
schen Union wegen ihres Risikopotenzials keine Zulassung 
(mehr) haben, vermarktet der Global Player sie in anderen 
Regionen der Welt ohne Rücksicht auf Verluste weiter. Auch 
aus deutschen Landen exportiert sie der Agro-Riese. Nach 
einer Studie von Inkota und Misereor vertreibt der Leverku-
sener Multi allein in Brasilien rund ein Dutzend Pestizide, 
die in der EU keine Genehmigung haben.  2 Zudem betätigt 
er sich dort als Zulieferer und verkauft Wirkstoffe wie Fena-
miphos an andere Unternehmen. Und in Südafrika verkauft 
Bayer der Untersuchung zufolge sieben Agro-Chemikalien, 
die in der EU nicht auf die Felder dürfen. Nicht weniger als 
fünf davon zählen zu den HHPs.

Lobbyarbeit im großen Stil
Die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) prangert 
diese Praxis der doppelten Standards auf den Hauptver-
sammlungen des Konzerns bereits seit Langem an. Der 
Vorstand weist diese Kritik jedoch stets zurück. 
Gegen ein Ausfuhrverbot von Clothianidin & Co. wehrt sich 
Bayer vehement genauso wie gegen andere Bestrebungen, 
den Umgang mit den Mitteln strenger zu regulieren. Für 
das Lobbying am Sitz der Europäischen Union in Brüssel 
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beispielsweise gibt der Leverkusener Multi so viel Geld aus 
wie sonst nur noch Apple. 6,5 bis 7 Millionen Euro inves-
tierte er dort 2021 in die Pflege der politischen Landschaft.  3 
Allein die PR-Agentur Rud Pedersen erhielt 1,3 Millionen, 
um für die Glyphosat-Zulassungsverlängerung zu werben. 

Aber auch der Green Deal im Allgemeinen und die Pes-
tizid-Politik der EU im Besonderen veranlassen den Kon-
zern zu politischen Interventionen. So opponiert er gegen 
das Vorhaben der Kommission, den Ackergift-Einsatz in 
den Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent zu 
senken. Dabei tut das Unternehmen so, als würde es die 
Ziele Brüssels eigentlich teilen und lediglich einen anderen 
Weg bevorzugen, was aber ein rein taktisches Manöver ist. 
„Anstatt über die Verringerung der Mengen zu sprechen, 
müssen wir uns auf die Verringerung der Umweltauswir-
kungen konzentrieren“, forderte Bayer bei einer öffentlichen 
Konsultation.  4 

Die passgenaue Vergiftung 
Mit Informationen über das Wetter, die Bodenbeschaffen-
heit, Pflanzenkrankheiten und Schadinsekten, geliefert 
von Drohnen, Sensoren und Satelliten-Bildern, will Bayers 
FieldView die Ausbringung von Agro-Chemikalien mini-
mieren, so das Werbe-Versprechen. Belastbare Daten über 
die Einspareffekte liegen allerdings nicht vor. Daneben ar-
beitet der Konzern noch an Gentech-Pestiziden auf Basis 
der RNAi-Interferenz, die ein überlebenswichtiges Protein 
von Insekten blockieren und durch eine größere Zielgenau-
igkeit für weniger Gift auf den Äckern sorgen sollen. Ob 
das aber funktioniert und ohne die üblichen Risiken und 
Nebenwirkungen der Risiko-Technologie geschieht, steht 
ebenfalls dahin.

Realistischere Möglichkeiten, Glyphosat & Co. vom 
Acker zu vertreiben, bieten stattdessen Bayer-Pestizide 
wie Requiem, dessen Wirk-Mechanismus auf einem biolo-
gischen statt auf einem chemischen Wirk-Prinzip beruht. 
Der Inhaltsstoff Terpenoid ist einer Substanz nachgebildet, 
mit der sich die Pflanze Epazote, bekannt auch als Mexika-
nischer Drüsengänsefuß, gegen Insekten wehrt. Mit dem 
Antiwurmmittel Bioact, dem Antipilzmittel Contans und 
Stimulanzien wie Bayfolan vertreibt das Unternehmen 
noch weitere Biologika, aber allzu Großes hat es mit den 
Produkten nicht vor. Als Alternative zu den chemischen 

Keulen will der Konzern Requiem & Co. nicht aufbauen, er 
versteht sie lediglich als Komplementär-Angebot. Die „beste 
Kombination aus chemischen und biologischen Produkten“ 
strebt er nach eigenen Worten an. Die Gift-Tradition, die 
in Leverkusen jetzt bereits 130 Jahre währt, wird so schnell 
also nicht abreißen.

 

 

 

 Jan Pehrke

Jan Pehrke ist Vorstand der Coordination gegen Bayer-

Gefahren. Er begleitet die Arbeit von Bayer kritisch u. a. in 

dessen Hauptversammlungen.

1 Public Eye (2020): Milliarden-Umsätze mit Pestiziden, die 

krebserregend sind oder Bienen vergiften.

2 INKOTA et al (2020): Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF – 

ein globales Geschäft mit Doppelstandards.

3 Corporate Europe Observatory (2022): A ranking of lobbying 

activities: Who spends most?.

4 Corporate Europe Observatory (2022): A loud lobby for a silent 

spring.

Nach einer Erhebung von „Public 
Eye“ aus dem Jahr 2020 gehören 36,7 
Prozent des Sortiments von Bayer zu 
den hochgefährlichen Pestiziden.
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GUTES ESSEN  
FÜR ALLE
„Wir haben es satt!“-Demo am 21. Januar  
gegen Krisenprofite und für eine  
sozial gerechte Agrarwende

Die soziale Lage spitzt sich für viele angesichts der hohen Inflation zu 
und die Ampelkoalition ist offenbar nicht willens, die sozial-ökologische 
Transformation voranzubringen. Aus diesem Grund ruft das „Wir haben 
es satt!“-Bündnis wieder zur großen Demo am 21. Januar auf. Diese steht 
2023 unter dem Motto: „Gutes Essen für alle, statt Profite für wenige!“. 
Dabei sucht das Agrarwende-Bündnis den Schulterschluss mit Sozialver-
bänden und Erwerbsloseninitiativen.

Nach einem Jahr Ampel-Koalition sind diejenigen, 
die Hoffnung in einen klima- und agrarpoliti-
schen Neustart hatten, zu Recht ernüchtert. Die 
Bilanz der ersten zwölf Monate mit Olaf Scholz 

im Kanzleramt, Christian Lindner im Finanz- und Cem 
Özdemir im Agrarministerium lassen sich einfach auf den 
Punkt bringen: zu wenig, zu langsam. Klimakrise, Höfe- 

und Artensterben werden immer dramatischer, immer 
größere Tierfabriken entstehen und die Ernährungsarmut 
steigt auch hierzulande. Ganz gleich, wo man hinschaut: Es 
brennt. Und eine Politik, die den Ernst der Lage anerkennt 
und unsere Lebensgrundlagen auf diesem Planeten gegen-
über Konzerninteressen und fossiler Industrie priorisiert, 
findet unter Rot-Grün-Gelb nicht statt. 
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Ein wichtiger Hebel für konsequenten Klimaschutz ist 
der Umbau der Landwirtschaft. Ohne Agrar- und Ernäh-
rungswende verfehlen wir krachend das 1,5-Grad-Ziel und 
damit globale Klimagerechtigkeit. Bäuerinnen und Bauern 
und die Gesellschaft haben sich in der Zukunftskommission 
Landwirtschaft zur notwendigen Transformation bekannt, 
aber Klima-, Tier- und Naturschutz müssen sich für die 
Höfe lohnen. Dafür braucht es einen klaren Plan und aus-
reichend finanzielle Mittel. Deswegen muss Özdemir die 
Agrar- und Ernährungswende beschleunigen und Lindner 
die Gelder freigeben. 

Für eine sozial gerechte Agrar-  
und Ernährungswende
Sozial gerecht muss die Agrarwende sein. Konkret heißt das: 
faire Erzeuger:innenpreise für die Höfe, gerechter Zugang 
zu landwirtschaftlichem Boden und gute Löhne für die 
Beschäftigten. Bauernhöfe und das Lebensmittelhandwerk 
müssen vor den Konzernen und ihrer erdrückenden Markt-
macht geschützt werden. Sozial gerechte Ernährungswende 
bedeutet: Alle Menschen müssen sich gutes, umweltfreund-
lich produziertes Essen leisten können. Dafür zu sorgen, ist 
die Aufgabe des Staates. Und das, was wir in Deutschland 
herstellen und essen, darf natürlich nicht Existenzen in an-
deren Teilen der Welt zerstören. 

Angesichts einer Inflation von über 10 Prozent und 
galoppierenden Energie- und Lebensmittelpreisen wissen 
auch hierzulande viele Menschen nicht mehr, wie sie ihren 
Kühlschrank füllen sollen – erst recht nicht mit gesunden 
und nachhaltig hergestellten Lebensmitteln. Deswegen 
braucht es dringend höhere Sozialleistungen, einen besse-
ren Mindestlohn und die Mehrwertsteuersenkung auf Obst, 
Gemüse und Bio-Lebensmittel.

Weltweit sind immer mehr Menschen mangelernährt 
und Russland nutzt seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, 
um den Hunger noch weiter zu verschärfen. Gleichzeitig 
werden die Verfechter:innen der industriellen Landwirt-
schaft nicht müde, ihr auf Pestizide, Kunstdünger und 
Gentechnik gestütztes Modell zur Hungerbekämpfung in 
Stellung zu bringen. Dabei gibt es schon heute genug Nah-
rung auf der Welt. Das Problem: Sie ist ungerecht verteilt 
oder wird verschwendet. Viel zu viel Essen landet als Futter 
im Trog, Agrosprit im Tank oder Abfall in der Mülltonne. 
Allein in Deutschland werden knapp 60 Prozent der Agrar-
flächen für die Herstellung von Tierfutter verwendet. Damit 
muss Schluss sein! Wenn künftig „Teller statt Trog“ gilt, ist 
das gut für das Klima und alle werden satt.

Den Rollback der Agrarlobby stoppen
Wir erleben derzeit, wie der russische Angriffskrieg gegen 
eine zukunftsfähige Landwirtschaft ausgespielt wird. Den 
Rollback, für den die Spitzen des Bauernverbands zusam-
men mit der Agrarindustrie lobbyieren, müssen wir ver-
hindern. Deswegen ist es wichtig, mit vielen Menschen am 
21. Januar ein starkes Signal aus dem Regierungsviertel zu 
senden. 2023 steht die „Wir haben es satt!“-Demo unter dem 
Titel „Gutes Essen für alle, statt Profite für wenige!“. Nach 
zwei Jahren pandemiebedingt kleineren Protestaktionen 
werden wieder viele Tausende – bunt, entschlossen und 
ausdrucksstark – für die sozial-ökologische Transformation 

auf die Straße gehen. Die Forderungen des rund 60 Orga-
nisationen umfassenden Agrarwende-Bündnisses gliedern 
sich in fünf Stränge: Höfesterben stoppen, Krisengewinne 
besteuern, Klimakrise und Artensterben bekämpfen, bäu-
erliche Tierhaltung artgerecht machen sowie Hunger und 
Agro-Gentechnik bekämpfen. 

Das Bündnis betont auch seine Wertschätzung für die 
Arbeit aller, die uns mit gesunden und hochwertigen Le-
bensmitteln versorgen. Gerade in Krisenzeiten wird von 
der Demo ein Zeichen für Solidarität und eine gerechte Ge-
sellschaft ausgehen. Konkret setzt sich die „Wir haben es 
satt!“-Bewegung für den Erhalt und die Schaffung von vie-
len Bauernhöfen ein, die ländliche Räume lebendig halten. 
Eine flächengebundene, artgerechte Haltung von weniger 
Tieren ist ebenso Ziel wie faire, regionale Versorgungsket-
ten und mehr pflanzliche Ernährung. Und schließlich geht 
es um gesundes Essen für alle, eine gerechte Verteilung des 
Wohlstands und ein gutes Leben ohne Krieg und Ausgren-
zung für alle Menschen weltweit.

Im Schulterschluss mit Armutsbetroffenen für 
die sozial-ökologische Transformation
Damit der sozial gerechte Umbau von Landwirtschaft und 
Gesellschaft klappt, muss die Politik den Konzernen die 
Stirn bieten. Denn sie sind es, die mit Artensterben, Erdü-
berhitzung und dem Hunger auf der Welt ihr Geschäft ma-
chen. Investmentfonds verdienen an der Spekulation mit 
steigenden Nahrungsmittelpreisen. Agrar-, Lebensmittel- 
und Düngerkonzerne wie Cargill, Unilever oder Yara ver-
melden in der Krise horrende Profite. Die Supermarktketten 
mit massiver Marktmacht drehen an den Preisschrauben. 
Bayer will dazu die Agro-Gentechnik aus der Mottenkiste 
holen und auf unsere Äcker und Teller bringen. Dem muss 
die Politik einen Riegel vorschieben.

Der Kampf für eine lebenswerte Zukunft muss sozial 
und ökologisch sein. Deswegen sucht das „Wir haben es 
satt!“-Bündnis in diesem Jahr noch stärker den Schulter-
schluss mit Erwerbslosen-Initiativen, Gewerkschaften und 
Sozialverbänden. Denn nur, wenn wir unsere Kämpfe mit-
einander verzahnen, werden globale soziale Gerechtigkeit, 
konsequenter Klimaschutz und die sozial gerechte Agrar- 
und Ernährungswende für alle möglich sein. 

 

 

 

 Christian Rollmann

Christian Rollmann verantwortet die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit des „Wir haben es satt!“-Bündnisses. 
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B Udaykiran/unsplash

JETZT AUF 
ÖKOLOGISCHE 
LANDWIRTSCHAFT 
UMSTELLEN!
Ein Erfolgsmodell aus Andhra Pradesh in Indien 

Die industrielle Landwirtschaft bedroht die Existenz vieler Kleinbäuerin-
nen und -bauern, erzeugt pestizidverseuchte Lebensmittel und schadet 
damit unserer Gesundheit. Eine Gemeinschaft in Andhra Pradesh hat 
ihre Landwirtschaft daher umgestellt und zeigt, welche Vorteile Agrar-
ökologie mit sich bringt. 

Das industrielle Landwirtschafts- und Lebens-
mittelsystem ist ungerecht, nicht inklusiv und 
nicht nachhaltig. Die Existenzgrundlage vieler 
Landwirt:innen und kleinbäuerlichen Betriebe 

ist stark gefährdet. Ein Großteil von ihnen wurde in die 
Armut gedrängt.  

Die sogenannte Grüne Revolution, also die Einführung 
neuer Technologien in der Landwirtschaft ab den 1960er-
Jahren, hat zu einem enormen Anstieg des Einsatzes von 
chemischen Düngemitteln und Pestiziden geführt. Dies zog 
verschiedene Probleme nach sich: den Verlust von organi-
schem Kohlenstoff im Boden, eine Verschlechterung der 
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Bodengesundheit, geringere Erträge und einer Verschlech-
terung des Nährstoffgehalts der Erzeugnisse. Auch das phy-
sische und psychische Wohlbefinden der Landwirt:innen, 
einschließlich Gesundheit und Ernährung, befindet sich 
seitdem in einer Abwärtsspirale. Am schlimmsten sind 
die Auswirkungen für Kleinbetriebe, Pächter:innen und 
landlose Landarbeiterfamilien. Unter ihnen sind Frauen 
nochmals deutlich stärker betroffen. Die Kosten für land-
wirtschaftlichen Anbau steigen, die Einkommen sinken.

Das industrielle Agrarmodell verdrängt Arten und Viel-
falt. Saisonale Monokulturen tragen massiv zur Emission 
von Treibhausgasen bei. Menge, Qualität und Sicherheit 
der Erträge nehmen von Jahr zu Jahr ab. Dadurch wird die 
lokale Lebensmittel- und Ernährungssicherheit beeinträch-
tigt. Verbraucher:innen sind gezwungen, Lebensmittel mit 
chemischen Rückständen und hoher Verunreinigung zu 
konsumieren, denen es an der erforderlichen Nährstoffviel-
falt und Qualität mangelt. Die Gesundheit der Menschen 
wird durch die erhöhte Exposition gegenüber Chemikali-
en einerseits und den Mangel an Nährstoffen andererseits 
beeinträchtigt. 

Langanhaltende Trockenperioden, Dürren, Hitzewel-
len, unregelmäßige und starke Regenfälle in kurzen Zeit-
räumen, häufige Überschwemmungen und Wirbelstürme 
verschärfen die Probleme noch. Die Ernteausfälle nehmen 
zu. Luft- und Wasserverschmutzung, zunehmender Was-
serstress und ausgetrocknete Brunnen verschärfen die 
Notlage der Landwirt:innen und die Krisen im Agrar- und 
Ernährungssystem. 

Die multiplen Krisen sind akut. Mehrere Systeme, dar-
unter der Boden, das Wasser, die Gesundheit der Menschen 
und die Tiergesundheit, zeigen Anzeichen des Zusammen-
bruchs. Unser Zeitfenster für eine Reaktion ist auf etwa 
15-20 Jahre begrenzt. Wir müssen schnell und umfassend 
reagieren.

Ökologische Landwirtschaft als  
erfolgreiche Alternative 
Es geht aber auch anders. Die ökologische Landwirtschaft 
hat sich in Andhra Pradesh, Indien, erfolgreich als Alter-
native etabliert. Sie zeigt einen Weg zur Bewältigung der 
Krisen in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsystem 
auf. Andhra Pradesh ist ein Bundesstaat im Südosten von 
Indien. Hier leben fast 50 Millionen Menschen. Knapp 
9 Millionen von ihnen sind Bäuerinnen, Bauern und 
Landarbeiter:innen. Die wichtigsten Anbauprodukte sind 
Reis, Hirse, Mais und Hülsenfrüchte. 

Das Projekt „Andhra Pradesh Community Managed 
Natural Farming“ (Gemeinschaftlich organisierte ökologi-
sche Landwirtschaft Andhra Pradesh, APCNF) wurde von 
der lokalen Regierung ins Leben gerufen und umgesetzt. 
Die ökologische Landwirtschaft arbeitet im Einklang mit 
der Natur. Dabei werden folgende Grundsätze berück-
sichtigt: Verzicht auf chemische Düngemittel und Pesti-
zide; Verwendung von natürlichem, heimischen Saatgut; 
schonende Bodenbehandlung zum Erhalt sowie Förderung 
der mikrobiellen Aktivität; Deck- und Zwischenfrüchte für 
einen immergrünen Acker; Nutzung von Mulch aus Ern-
terückständen; Schädlingsbekämpfung mit mechanischen 
und anbauspezifischen Techniken sowie rein pflanzlichen 

Extrakten; geringe Bodenbearbeitung und -beeinträchti-
gung sowie eine integrierte Tierhaltung. Alle Maßnahmen 
zusammen stärken die Widerstandsfähigkeit und Produk-
tivität von Agrarökosystemen. Dadurch sinken auch die 
Wasser- und Energiekosten. Niedrigere Anbaukosten sowie 
die lokale Wertschöpfung führen zu höheren Einkünften. 
Außerdem sind die Lebensmittel ungiftig und nährstoffrei-
cher. Der Community-Ansatz schafft nicht nur die Mög-
lichkeit regionaler Wertschöpfung, sondern auch einer 
Wissensweitergabe unter den Landwirt:innen. 

APCNF hat sich, gemessen an der Zahl der 
Landwirt:innen, zum größten agrarökologischen Programm 
der Welt entwickelt. Mehr als eine Million Landwirt:innen 
und Landarbeiterfamilien sind für die ökologische Land-
wirtschaft registriert und 630.000 Landwirt:innen prakti-
zieren sie bereits, ohne jegliche Subventionen des Staates.

Hohe Einsparungen durch Ökolandbau
Unabhängige jährliche sozioökonomische Studien 
in den Jahren 2018 bis 2021 haben bestätigt, dass die 
Landwirt:innen durch ökologische Bewirtschaftung im 
Vergleich zur chemischen Landwirtschaft jedes Jahr ge-
ringere Kosten für den Anbau ohne Ertragseinbußen und 
gleichzeitig höhere Nettoeinkommen erzielen konnten. Die 
geschätzten Einsparungen bei den Düngemittelsubventio-
nen in Andhra Pradesh im Zeitraum 2020 bis 2021 belaufen 
sich auf 7 Milliarden Rupien (ca. 83. Millionen Euro).

APCNF zielt auf eine vollständige Umstellung der Land-
wirtschaft der Region ab: alle Landwirt:innen, alle Betriebe, 
alle Felder. Frauenkollektive übernehmen die Führung bei 
der Mobilisierung und Planung sowie der Nachverfolgung 
und Rechenschaftslegung. Landwirt:innen mit bewährten 
Vorgehensweisen leiten die Beratung, den maßgeschnei-
derten Wissenstransfer und unterstützen Anfänger:innen 
durch Handreichungen. Es dauert etwa drei bis fünf Jahre, 
um alle Bäuerinnen und Bauern der Region zu erreichen 
und weitere drei bis fünf Jahre, bis diese ihr gesamtes Land 
auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben – etwa 
acht bis zehn Jahre insgesamt, um die gesamte Landwirt-
schaft der Region umzuwandeln. Die Kosten für die Um-
stellung belaufen sich auf etwa 15.000 Rupien (ca. 180 Euro) 
pro Familie, wobei das Nutzen-Kosten-Verhältnis mehr als 
das Fünffache beträgt. 

Verschiedene Ansätze sollen dabei helfen, die Prinzipien 
der ökologischen Landwirtschaft zu vermitteln. Der Kon-
sum von Lebensmitteln aus ökologischer Produktion sowie 
das Sammeln eigener Praxiserfahrungen in Gärten oder auf 
Bauernhöfen zeigen Neueinsteiger:innen die Vorteile des 
Ökolandbaus. Veranstaltungen, Diskussionsrunden und 
Dokumentation ermöglichen einen Austausch und Wis-
senstransfer unter den Landwirt:innen. Letztendlich geht 
es aber auch darum, die nötigen Finanzmittel zu beschaffen 
und dabei zu unterstützen. 

Die Vision von APCNF
APCNF setzt darauf, bisherige Praktiken langsam und ste-
tig zu ändern. In der Regel beginnt man mit dem Verzicht 
auf chemische Mittel und der Zugabe natürlicher Dünger. 
Der Anbau ist zunächst für die Familie und den lokalen 
Verbrauch bzw. den lokalen Verkauf bestimmt. Im Laufe 
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der Zeit wird die Umstellung erweitert und weitere Maß-
nahmen ergriffen. Die ökologische Bewirtschaftung erhöht 
die Durchlässigkeit und Fruchtbarkeit des Bodens, die Wi-
derstandsfähigkeit, die Kulturpflanzenvielfalt, die Anbau-
intensität, die biologische Vielfalt. Sie liefert vielfältigere 
und nahrhaftere Lebensmittel, mehr Einkommen mit re-
gelmäßigen Geldflüssen und Beschäftigung. Sie verringert 
Preis- und Einkommensrisiken. Sie setzt einen positiven 
Kreislauf in Gang und hat gegenüber der konventionellen 
Landwirtschaft erhebliche Vorteile, die die Gemeinschaft 
durch die Umsetzung stetig erfährt, bspw. den Erhalt von 
Wasser oder die Umkehrung der Bodendegradation. Die 
Stärkung der Handlungsfähigkeit von Frauen und margi-
nalisierten Gruppen und Gemeinschaften sowie die Einspa-
rung von Subventionen für die Regierung(en) bilden hierbei 
besondere Punkte, die jenseits der Produktion positiv auf 
die Gesellschaft wirken.

Das 2016 gegründete APCNF-Projekt hat Mittel aus 
Programmen der indischen Regierung sowie ein Darlehen 
der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in 
Höhe von 90 Millionen Euro erhalten. Die Indo-German 
Global Academy for Agroecology Research and Learning 
wurde mit Unterstützung der deutschen Regierung gegrün-
det. Die Azim Premji Foundation hat durch ihren Zuschuss 
technische Unterstützung ermöglicht und vor Kurzem die 
Ausweitung in eine zweite Phase der Unterstützung ge-
nehmigt. Die lokale Regierung von Andhra Pradesh hat 
die Vision, dass bis 2030 alle Landwirt:innen in Andhra 
Pradesh auf Ökolandbau umstellen. 

Bis 2027 setzt sie sich außerdem folgende Ziele: Frauen 
sollen eine führende Rolle bei der Ausweitung von Agra-
rökologie spielen. Außerdem sollen marginalisierte Grup-
pen stärker einbezogen werden. Zur Wissensvermittlung 
sollen agrarökologische Praktiken in Lehrpläne integriert, 
der Austausch systematisch gestärkt und künftig eine Uni-

versität mit dem Schwerpunkt ökologische Landwirtschaft 
gegründet werden. Auf nationaler und regionaler Ebene 
sind Politiken und Aktionspläne zu erarbeiten und um-
zusetzen. 

Zu diesem Zweck erweitert APCNF seine Kapazitäten 
und Ressourcen: Es werden mehr Frauen in die Teams 
aufgenommen; es werden weitere grüne Landwirtschafts-, 
Ernährungs- und Politikmodelle entwickelt; es wird wei-
ter gelernt und verbessert; und die erfolgreiche Koalition 
wird über bestehenden Partnerschaften hinaus erweitert 
und gestärkt. 

Muralidhar G.

Der Autor, Muralidhar G., ist Leiter des APCNF-Projektes. 

Aus dem Englischen von Anika Bender, Tom Kurz und Eileen 

Roth 

Unser Zeitfenster für eine Reaktion 
ist auf etwa 15 – 20 Jahre begrenzt. 
Wir müssen daher schnell und 
umfassend reagieren!
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Asantha Abeysooriya/unsplash

WARUM DER AUSSTIEG 
AUS DER AGROCHEMIE 
IN SRI LANKA NICHT 
GELUNGEN IST 
Aktuelle Perspektiven

Mit Wirkung vom 27. April 2021 hat Sri Lanka die Einfuhr von 
Düngemitteln und Pestiziden (im Folgenden: Agrochemikalien) 
verboten. „Die Einfuhr von chemischen Düngemitteln wird voll-
ständig gestoppt. Menschenleben sind für mich wertvoller als 
ein hoher Ertrag“, sagte der ehemalige sri-lankische Präsident 
Gotabaya Rajapaksha. Nach Angaben seines Medienreferats gab 
es drei Gründe für diesen abrupten Politikwechsel. 
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Erstens hätten die negativen Folgen für die Men-
schen aufgrund der Verschmutzung der natürli-
chen Ressourcen (z. B. Seen, Grundwasser usw.) 
durch Agrochemikalien die Gewinne überwogen. 

Zweitens ging der Präsident auf der Grundlage zahlreicher 
Beiträge von Expert:innen des Gesundheitssektors (z. B. 
der Government Medical Officers‘ Association, GMOA) 
davon aus, dass nicht übertragbare Krankheiten, ein-
schließlich chronischer Nierenerkrankungen, durch den 
Einsatz von Agrochemikalien zunehmen  – ebenso wie 
die Behandlungskosten für diese Patient:innen. Die tat-
sächliche Ursache chronischer Nierenkrankheiten in Sri 
Lanka ist jedoch weiterhin unbekannt. Drittens rechne-
te die Regierung für die Zukunft mit einem erheblichen 
Anstieg der Ausgaben für Agrochemikalien auf 300-400 
Millionen US-Dollar jährlich im Vergleich zu 221 Millio-
nen im Jahr 2019. Hinzukam laut dem Center for Pover-
ty Analysis (Zentrum für Armutsanalyse, CPA), dass Sri 
Lanka Anfang 2020 ohne Devisenreserven am Rande des 
Bankrotts stand. Ein erheblicher Teil der Devisenreserven 
musste für die Einfuhr von Agrochemikalien aufgewen-
det werden, und gleichzeitig stiegen die Auslandsschulden 
des Landes an. Um diese einzudämmen, traf der Präsident 
dem CPA zufolge Anfang 2021 die Entscheidung, die Ein-
fuhr von Agrochemikalien zu verbieten.  1 Nach Angaben 
des Präsidenten war das Hauptmotiv, die Gesundheit und 
Produktivität der Bevölkerung sicherzustellen, indem man 
das Recht der Menschen auf eine ungiftige und ausgewoge-
ne Ernährung garantierte.  2 

Als Ersatz für die chemischen Düngemittel wurden drei 
verschiedene organische Düngersorten – flüssig, fest und 
Biogas – versprochen, die ab der Maha-Saison 2021/2022 
(Zeit des Nordost-Monsuns von September bis März des 
Folgejahres) eingeführt werden sollten. Die Hersteller von 
organischem Dünger teilten allerdings mit, dass es mehrere 
Saisons dauern wird, um den gesamten Bedarf an organi-
schem Dünger in Sri Lanka zu decken und dass mit der be-
stehenden Produktion nur 224.000 Hektar gedüngt werden 
können. Daher verkündete die Regierung, nun organischen 
Dünger zu importieren. Sri Lanka importierte Kaliumchlo-
rid (KCl) und nano-flüssigen Stickstoff aus Indien. Bei bei-
dem handelt es sich allerdings um chemische Dünger. KCI 
wurde dennoch unter dem Etikett „organisch“ eingeführt, 
um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Nachdem die 
erste Lieferung der „organischen“ Dünger von der chinesi-
schen Firma Qingdao Seawin Biotech Group Co Ltd. impor-
tiert worden war, stellte sich heraus, dass sie mit lebenden 
Organismen kontaminiert und daher für den sri-lankischen 
Boden ungeeignet war. Ein beträchtlicher Betrag an auslän-
dischen Währungsreserven wurde für eine unbrauchbare 
Lieferung ausgegeben. Und nun? 

Die Einfuhr von Agrochemikalien nach Sri Lanka war 
weiterhin verboten, es gab keine adäquaten ökologischen 
Alternativen und für die Bauern und Bäuerinnen keine so-
liden Motive – weder wissenschaftlich noch anderweitig – 
den Übergang zum ökologischen Landbau fortzusetzen. All 
dies führte zu Ertragseinbußen und Nahrungsmittelknapp-
heit und vor allem entstanden Schwarzmärkte sowohl für 
Agrochemikalien als auch für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse. Nachdem die Produktion der Exportkulturen stark 

zurückgegangen war, hob die Regierung das Verbot von 
Agrochemikalien für die wichtigsten Exportkulturen wie 
Tee, Kautschuk und Kokosnuss wieder auf. Angesichts der 
zunehmenden Proteste der Bevölkerung, die angesichts der 
kollabierenden Wirtschaft sofortige Lösungen für den Man-
gel an Agrochemikalien forderte, wurde das Einfuhrverbot 
für Agrochemikalien in Sri Lanka am 30. November 2021 
vollständig aufgehoben. Die schrecklichen Folgen dieses 
gescheiterten Ansatzes, Agrochemikalien aus dem Verkehr 
zu ziehen, haben die aktuelle Nahrungsmittelkrise in Sri 
Lanka ausgelöst.  

Ist die aktuelle Nahrungsmittelkrise 
tatsächlich Folge des Verbots von 
Agrochemikalien? 
Expert:innen des Landwirtschaftssektors zeigen empirisch 
den Zusammenhang zwischen der aktuellen Nahrungsmit-
telkrise und dem Verbot der Einfuhr von Agrochemikalien 
auf. So ist der Reisertrag in der Maha-Saison 2021/2022 
im Vergleich zu 2020/2021 um 37  % zurückgegangen. 
Landwirt:innen rechneten aufgrund des Rückgangs der 
Erträge in der Maha-Saison 2021/22 mit einem Rückgang 
der Erträge in der dann bevorstehenden Yala-Saison (Mai 
bis August 22) und kürzten daher vorsorglich ihre Ausga-
ben und änderten ihr Konsumverhalten.

Die Ernährungsunsicherheit wurde durch die steigende 
Inflation weiter befeuert und das Verbot von Agrochemi-
kalien hat die Kosten für Arbeit, Treibstoff und anorga-
nische Düngemittel in der Landwirtschaft weiter erhöht. 
Dies führte dazu, dass viele Landwirt:innen ihre landwirt-
schaftliche Existenz aufgegeben und sich auf die Suche nach 
anderen Einkommensmöglichkeiten gemacht haben, um 
ihre Familien zu ernähren. 

Einige zivilgesellschaftliche Organisationen (sowohl 
auf lokaler als auch auf internationaler Ebene) sind jedoch 
geteilter Meinung, was die Auswirkungen des Pestizid-
verbots auf die bestehende Nahrungsmittelkrise betrifft. 
Das Lanka Organic Agriculture Movement of Sri Lanka 
(LOAM of SL) ist beispielsweise der Ansicht, dass das Ver-
bot chemischer Hilfsmittel nicht lange genug in Kraft war, 
um größere Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit 
zu haben.  3 Indischen Agrarexpert:innen zufolge ging Sri 
Lankas Versuch auf ökologischen Landbau umzustellen, 
nach hinten los, weil die Wirtschaft des Landes auf den 
Export von Tee, Kautschuk und Kokosnuss angewiesen ist 
und diesen damit gefährdete.  4

Was hätte anders laufen müssen? 
Das Agrochemikalienverbot wurde verhängt, doch es gab 
keinen konkreten Umsetzungsplan. Keine der Veröffent-
lichungen und Pressemitteilungen der Regierung zur Be-
gründung des Verbots enthielt ein Konzept, das den Über-
gang von der industriellen zur ökologischen Landwirtschaft 
erleichtern würde. Es wurden lediglich Pilotprojekte zur 
Verwendung von organischem Dünger in ausgewählten 
Gebieten eingeleitet, aber noch bevor die Ergebnisse der 
Pilotprojekte untersucht wurden, wurde die politische Ent-
scheidung in die Tat umgesetzt. Nach Angaben des Land-
wirtschaftsministeriums war im Rahmen der neuen Politik 
ursprünglich geplant, 70 % chemische und 30 % organische 
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Düngemittel auszubringen und die Verwendung organi-
scher Düngemittel schrittweise zu fördern. Diese Pläne 
blieben jedoch auf dem Papier stehen, bis die Proteste der 
Landwirt:innen gegen den Mangel an Düngemitteln zur 
Aufhebung des Verbots von Agrochemikalien führten. 

Die Autoren dieses Artikels haben kein Interesse daran, 
die Vorteile und die Bedeutung des Einsatzes von orga-
nischem Dünger zu negieren und/oder zu entkräften. Es 
ist unbestritten, dass dem Menschen die Zeit davonläuft, 
wenn es darum geht, sich an die globale Erwärmung und 
den daraus resultierenden Klimawandel anzupassen und 
sie abzumildern. Außerdem spielt die Landwirtschaft in 
diesem Kampf gegen die globale Erwärmung und den Kli-
mawandel eine entscheidende Rolle. Die Menschen müssen 
zu einer regenerativen Landwirtschaft übergehen, die un-
sere natürlichen Systeme so wenig wie möglich schädigt, 
wenn wir für zukünftige Generationen sorgen wollen. Ein 
System, das über Hunderte von Jahren zerstört wurde, 
kann jedoch nicht von heute auf morgen geändert werden, 
es sei denn, es geschieht ein Wunder. Hätte der ehemalige 
Präsident wirklich die Absicht gehabt, eine gesunde Be-
völkerung und eine gesunde Umwelt aufzubauen, hätte er 
den ersten Meilenstein für einen reibungslosen Übergang 
zu einer ökologischen Landwirtschaft setzen können  – 
die damalige Regierung hätte eine langfristige „nationa-
le Politik für den ökologischen Landbau“ zusammen mit 
Landwirtschaftsexpert:innen und den Bauerngemein-
schaften des Landes entwickeln können, nicht nur mit 
Ministerialbeamt:innen, Expert:innen des Gesundheitssek-
tors und der GMOA, die weder theoretische noch prakti-
sche Kenntnisse in der Landwirtschaft haben. 

Eine technische Untersuchung ist zwangsläufig not-
wendig, um die tatsächlichen qualitativen und quantitati-
ven Folgen des plötzlichen Ausstiegs aus dem Einsatz von 
Pestiziden für die Ernährungssicherheit in Sri Lanka zu 
ermitteln. Ebenso notwendig ist es, die Auswirkungen der 
Verwendung importierter organischer Düngemittel auf die 
Böden Sri Lankas zu messen. Diese plötzliche, kurzsichtige, 
uninformierte und nicht integrative politische Entschei-
dung des ehemaligen Präsidenten hat jedoch offensicht-
lich einen zweifelhaften Fußabdruck in der sri-lankischen 

Landwirtschaft hinterlassen. Da die Umstellung auf eine 
rein ökologische Landwirtschaft gescheitert ist und die 
Folgen des ökologischen Landbaus mit vielen Wenns und 
Abers behaftet sind, stehen die Menschen der Umstellung 
von der industriellen auf die ökologische Landwirtschaft 
weiterhin skeptisch gegenüber. So hat sich das Paradigma 
des ökologischen Landbaus weiter von seiner Realität ent-
fernt. 

 

 

 

 Anuradhi D. Jayasinghe und  
Sandun Thudugala

Anuradhi D. Jayasinghe ist beratender Forscher beim Law 

and Society Trust, Colombo, Sri Lanka. Sandun Thudugala ist 

dort Direktor für Programme und Operationen. 

Aus dem Englischen von Eileen Roth 

1 Perera, M., Amarasinghe, S. (2022): Creating a New Poor: the 

fertiliser ban that marked the beginning of the end. 

2 Presidential Secretariat (2021): Importation of chemical fertilizers 

will be stopped completely. 

3 Kariyawasam, T. (2022): Why We Cannot Blame the Sri Lankan 

Crisis on Organic Farming.

4 De Guzman, C. (2022): The Crisis in Sri Lanka Rekindles Debate 

Over Organic Farming. 

Diese plötzliche, kurzsichtige, uninformierte 
politische Entscheidung des ehemaligen 
Präsidenten hat zweifelsohne einen 
Fußabdruck in der sri-lankischen 
Landwirtschaft hinterlassen.

29Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 3/ 2022

https://www.cepa.lk/blog/creating-a-new-poor-the-fertiliser-ban-that-marked-the-beginning-of-the-end/
https://www.cepa.lk/blog/creating-a-new-poor-the-fertiliser-ban-that-marked-the-beginning-of-the-end/
https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/2021/04/22/importation-of-chemical-fertilizers-will-be-stopped-completely/
https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/2021/04/22/importation-of-chemical-fertilizers-will-be-stopped-completely/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2022/06/02/why-we-cannot-blame-the-sri-lankan-crisis-on-organic-farming/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2022/06/02/why-we-cannot-blame-the-sri-lankan-crisis-on-organic-farming/
https://time.com/6196570/sri-lanka-crisis-organic-farming/
https://time.com/6196570/sri-lanka-crisis-organic-farming/


Patrick Hendry/unsplash

ILLUSION ODER 
CHANCE?
Transformation der Chemieindustrie 

Eine Transformation der Chemieindustrie zur Nachhaltigkeit gelingt nur, 
wenn die Chemieindustrie nachhaltige Chemikalien herstellt und ihre 
Produktion deutlich umstellt und reduziert. Die aktuelle Energiekrise 
eröffnet die Chance für entschlossene Umstellungen. Eine nachhaltige 
Stoffpolitik lässt sich nur mit einem globalen Ansatz verwirklichen.

Seit 1950 ist die chemische Produktion weltweit 
um das 50-fache gestiegen. Bis 2050 – so die Pro-
gnosen  – könnte sich diese Menge noch einmal 
verdreifachen. Auf dem Weltmarkt werden schät-

zungsweise 350.000 verschiedene Chemikalien hergestellt. 
Dazu zählen u. a. Kunststoffe, Pestizide, Industriechemi-
kalien, Chemikalien in Konsumgütern und Arzneimittel. 
Wissenschaftler:innen haben 2009 erstmals die Grenzen 
der Belastbarkeit des Erdsystems (planetare Grenzen) an-
hand von neun Prozessen beschrieben. Eine davon ist die 

Belastung des Planeten mit „neuartigen Substanzen“, womit 
vor allem die Produkte der chemischen Industrie gemeint 
sind. 2022 erregten Persson et al. Aufmerksamkeit damit, 
dass die planetaren Grenzen für „neuartige Substanzen“ 
offensichtlich deutlich überschritten sind.  1 

Vorsorgeprinzip erlaubt keine Schadstoffe 
Eine Schlüsselrolle kommt der Persistenz (Langlebigkeit) 
zu. Einmal in die Umwelt entlassen, sind solche Stoffe nicht 
mehr rückholbar, reichern sich an und werden schließlich 
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auch in emissionsfernen Gebieten nachgewiesen. Die 
Beispiele Mikroplastik oder Fluorchlorkohlenwasserstoff 
(FCKW) zeigen: Schädlich sind sie auch ohne nachgewie-
sene toxische oder ökotoxische Wirkungen.

Solche Stoffe widersprechen dem Vorsorgeprinzip, 
das bereits zum Handeln auffordert, sobald es plausible 
Indizien für schädliche Wirkungen gibt, ohne schlüssige 
Beweise abzuwarten. Sie sind auch nicht nachhaltig, weil 
sie die Lebensbedingungen künftiger Generationen außer 
Acht lassen. Ein „Weiter so“ bei der Produktion und dem 
Gebrauch von Chemikalien steht im Gegensatz zu den Zie-
len für nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDG), von denen das 12. Ziel eine nachhaltige Produktion 
und Konsum (von Stoffen) fordert. 

Die Chemie der Zukunft muss nachhaltig 
sein!
Dies bedeutet, dass nur solche Chemikalien eine Zukunft 
haben, die nicht persistent sind und keine gefährlichen 
Eigenschaften besitzen. Sie sollen „benign by design“ (von 
Natur aus harmlos) sein und eine geringe örtliche und 
zeitliche Reichweite haben. Nun ist Gefährlichkeit nicht 
völlig auszuschließen: Brennstoffe müssen brennbar sein 
und Desinfektionsmittel müssen Krankheitserreger abtö-
ten. Gefährliche Eigenschaften ohne Bezug zur Funktion 
sind allerdings nicht erwünscht! Die Anforderung an Stof-
fe, nachhaltig zu sein, betrifft vor allem Chemikalien in 
verbrauchernahen und umweltoffenen Anwendungen.

Die EU-Kommission arbeitet im Rahmen des Green 
Deal an einer solchen Transformation. Die Chemikalien-
strategie für Nachhaltigkeit fordert einen grundsätzlichen 
Wandel in der Chemikalienpolitik. Es ist zu hoffen, dass 
diese Absichten im Rahmen der nun auf Ende 2023 ver-
schobenen Novellierung der REACH-Verordnung nicht 
verwässert werden.

Bei Pestiziden und Arzneimitteln ist allerdings eine 
gewisse Dauerhaftigkeit und physiologische Wirkung für 
die Funktion unabdingbar. Allerdings sollten nur solche 
Pestizid-Wirkstoffe zugelassen werden, deren Wirkungen 
zeitlich und örtlich begrenzt sowie reversibel sind. Hoher 
Pestizideinsatz hat fatale Folgen für das Bodenleben und 
den Wasserhaushalt. Das wesentliche Instrument zur Re-
duzierung der Pestizidbelastung ist eine grundlegende 
Änderung der landwirtschaftlichen Praxis hin zu einer 
agrarökologischen Wirtschaftsweise, die auf Pestizide 
weitgehend verzichtet.

Ähnlich verhält es sich mit Arzneimitteln: Der Ver-
brauch nimmt aufgrund der demografischen Entwicklung 
zu. Umweltrisiken spielen bei der Zulassung nur eine ge-
ringe Rolle. Niemandem soll eine wirksame Behandlung 
verwehrt werden; aber Ärzt:innen und Apotheker:innen 
verfügen nicht über die Informationen, um bei verfügbaren 
Alternativen die umweltverträgliche Behandlung wählen 
zu können. Ein Interesse der Pharmaindustrie an einer 
nachhaltigen Pharmazie ist nicht erkennbar. 

Nachhaltige Produktion und Stoffströme
Die Chemikalienproduktion muss nachhaltig werden. 
Dies betrifft sowohl eine Minimierung der Unfallrisiken 
als auch einen geringen Energie- und Ressourcenbedarf, 

wenig Abfall und eine effektive Reinigung von Abwasser 
und Abluft.

Am wichtigsten ist, Stoffströme zu verlangsamen und 
zu reduzieren und damit die Chemikalienproduktion zu 
verringern. Das stetige Anschwellen von Produktion, Roh-
stoffnutzung, internationalem Warenverkehr und Abfällen 
überschreitet die Belastungsgrenzen unseres Planeten. Die 
zunehmende Globalisierung der Stoffströme ist ein zusätz-
liches Problem und führt auch zur Externalisierung der 
Belastungen. Nachhaltige Stoffströme lassen sich mit drei 
Strategien erreichen, die einander ergänzen:

Die Effizienzstrategie hat zum Ziel, Energie und Ma-
terialien möglichst sparsam zu nutzen und setzt auf den 
langfristigen Gebrauch der Produkte. Während es gelun-
gen ist, Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu 
entkoppeln, sind die Erfolge beim Ressourcenverbrauch 
begrenzt. Darüber hinaus führt ein gesteigerter Konsum 
dazu, dass selbst der Energieverbrauch nicht rückläufig ist 
(rebound effect).

Bei der Konsistenzstrategie ist innerhalb der Techno-
sphäre die Kreislaufnutzung von Materialien das zentrale 
Ziel. Produkte sollen so hergestellt und verwendet werden, 
dass sie dauerhaft genutzt, modular aufgebaut, reparierbar 
und am Ende ihrer Gebrauchsphase wieder verwendet oder 
recycelt werden können. In einer Kreislaufwirtschaft (Cir-
cular Economy) sollen Sekundärrohstoffe die Primärroh-
stoffe möglichst weitgehend ersetzen. In der Praxis stehen 
wir, z. B. beim Recycling von Kunststoffen, noch sehr am 
Anfang. 

Die Suffizienzstrategie sucht Antworten auf die Frage: 
Was ist genug? Suffizienz bedeutet nicht asketischen Ver-
zicht, sondern zielt auf das rechte Maß und den bewussten 
und genügsamen Umgang mit begrenzten Ressourcen. Die 
Begrenzung des Überflusses ist verbunden mit einer sozi-
al gerechten Verteilung in den Ländern des Nordens und 
zwischen Nord und Süd. 

Hürden bei der Umstellung zur Nachhaltigkeit
Einige Widerstände werden auf diesem Weg zu überwin-
den sein:

 » Die stoffliche Zusammensetzung von Produkten, ins-
besondere von Importprodukten, ist oft unbekannt. Es 
fehlt die notwendige Transparenz. Enthalten Materi-
alien Schadstoffe, die ggf. inzwischen verboten sind, 
können sie nicht recycelt werden, da dies zu einer Ver-
schleppung gefährlicher Stoffe führen kann.

 » Darüber hinaus erschwert sehr häufig die komplexe 
Zusammensetzung von Produkten ein effektives Re-
cycling (z. B. bei Verbundmaterialien mit vielen Addi-
tiven). Eine stoffliche Wiederverwertung kommt dann 
nicht in Betracht. Auch bei Wertstoffen, die im Abfall 
nur in geringen Konzentrationen vorhanden sind, ist 
ein Recycling nicht nur teuer, sondern meist auch öko-
logisch unsinnig.

 » Das Paris-Übereinkommen setzt Obergrenzen für die 
Emissionen von Treibhausgasen. Ebenso brauchen wir 
Obergrenzen für Ressourcenverbrauch, Chemikalien 
und Plastikproduktion. Ein Beispiel für eine erfolg-
versprechende Minderung der Stoffnutzung ist das 
Geschäftsmodell des Chemikalienleasings, bei dem es 
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PESTIZIDATLAS 2022 Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft

Heinrich-Böll-Stiftung, BUND, PAN Germany (01/2022)

Spuren von Pestiziden lassen sich inzwischen 

überall nachweisen, daran haben weder freiwillige 

noch verbindliche Vereinbarungen und Regulari-

en etwas geändert. Im Gegenteil, weltweit ist der 

Pestizideinsatz so groß wie nie zuvor. Das liegt 

nicht zuletzt an dem lukrativen globalen Geschäft 

mit Pestiziden. Im Fokus der Pestizidhersteller ste-

hen vor allem Ländern des globalen Südens, dort 

wird der Einsatz weniger stark reguliert. Nicht nur 

junge Menschen sind besorgt und fordern eine 

stärkere Regulierung und Exportverbote von der 

Politik. Der Pestizidatlas 2022 liefert spannende 

Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft.

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

files/2022-01/Boell-Pestizidatlas-2022.pdf

LOCKED-IN PESTICIDES  
The European Union’s Dependency on Harmful Pesticides and How to Overcome It

Foodwatch (06/2022)

Das „Locked-in-Syndrom“ bezeichnet in der Neu-

rologie einen Zustand, bei dem der Patient bei 

Bewusstsein ist, aber keine Kontrolle über seinen 

Körper hat. Foodwatch zieht hier den Vergleich 

zur modernen Landwirtschaft und der Situation 

vieler Landwirt:innen. Zunächst schienen Pesti-

zide ein nützliches Instrument zur Bekämpfung 

von Schädlingen und Krankheiten zu sein. Schnell 

wurde aber klar, dass Pestizide fragile landwirt-

schaftliche Produktionssysteme schaffen. Deren 

Anfälligkeit führt zu einer selbstverstärkenden 

Abhängigkeit von Pestiziden, zu einem „Gefan-

gensein“, aus dem es kein Entrinnen zu geben 

scheint. Der neue Foodwatch-Bericht schlägt kon-

krete politische Maßnahmen für einen Ausweg aus 

der Pestizid-belasteten EU-Landwirtschaft vor.

Download unter:  
https://www.foodwatch.org/fileadmin/-INT/

pesticides/2022-06-30_Pesticides_Report_

foodwatch.pdf

THE EXPORT OF BANNED PESTICIDES TO AFRICA AND CENTRAL AMERICA 

Legal Opinion of the Center for International Environmental Law (CIEL)

CIEL (09/2022)

Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass die Her-

stellung, Verwendung und Exposition gegenüber 

Pestiziden negative Auswirkungen auf die Umwelt 

und die menschliche Gesundheit haben können. 

Auch wenn einige dieser Pestizide verboten oder 

stark reguliert wurden, gibt es derzeit kein ver-

bindliches internationales Abkommen, das den 

Umgang mit Pestiziden regelt. Viele Staaten haben 

nationale Verbote erteilt, exportieren die schädli-

chen Chemikalien aber weiterhin in Länder mit 

weniger strengen Schutzvorschriften und techni-

schen Kapazitäten für den Umgang mit gefährli-

chen Substanzen. CIELs rechtliche Analyse unter-

sucht, inwiefern der Handel mit Pestiziden gegen 

internationale Umweltabkommen wie das Basler 

Übereinkommen und die Bamako-Konvention 

verstößt.

Download unter:  
https://www.ciel.org/wp-content/

uploads/2022/09/Legal-Analysis_Exports-of-

Banned-Pesticides_FINAL.pdf

PESTICIDE PARADISE
How Industry and Officials Protected the Most Toxic Pesticides  

from a Policy Push for Sustainable Farming

PAN Europe (09/2022)

Die Pestizidbelastung ist höher denn je, Grund da-

für ist nicht zuletzt ein Versagen der EU-Pestizid-

Politik. Während die Abhängigkeit von Pestiziden 

die Gewinne der Industrie in die Höhe treibt, un-

ternehmen Regierungen wenig, um Umwelt und 

Gesundheit zu schützen. Regierungen arbeiteten 

bei bisherigen Regulierungen zu eng mit Chemie-

giganten zusammen. Expert:innen sind sich einig, 

eine Umstellung auf nachhaltige Anbaumetho-

den mit nicht-chemischen Pestizid-Alternativen 

muss eingeleitet werden. Der Bericht von PAN 

Europe zeigt Möglichkeiten auf, wie politische 

Entscheidungsträger:innen den aktuellen Kurs 

noch korrigieren können.

Download unter:  
https://www.pan-europe.info/sites/pan-

europe.info/files/public/resources/reports/

PestPar_report%2020092022.pdf

SCHWERPUNKTPUBLIKATIONEN

im Interesse des Produzenten liegt, möglichst wenig 
Chemikalien zu verbrauchen, anstatt viel zu verkaufen. 

 » Die Nutzung fossiler Stoffe muss reduziert werden Es 
geht dabei nicht nur um die benötigte Energie, sondern 
auch um die Grundstoffe für die chemische Synthese. 
Die Alternativen dazu sind die Herstellung von Stoffen 
durch Bioökonomie, Nutzung der Wasserstofftechnolo-
gie zur Herstellung synthetischer Basischemikalien und 
das chemische Recycling. Alle drei Alternativen eröff-
nen keinen Königsweg: Bioökonomie findet rasch ihre 
Grenze im Flächenverbrauch sowie der Konkurrenz 
zur Lebensmittelproduktion und zum Erhalt von Na-
turräumen. Die Wasserstofftechnologie verbunden mit 
der Gewinnung von Kohlenstoffdioxid aus der Atmo-
sphäre erfordert einen sehr hohen Energieeinsatz. Und 
das chemische Recycling führt nur dann zu sinnvollen 
Ergebnissen, wenn die Produkte als Synthesebausteine 
geeignet sind. Keinesfalls ist es eine Alternative zum 
werkstofflichen Recycling von Kunststoffen!

Dies bedeutet: An einer Begrenzung und Reduktion der 
chemischen Produktion führt kein Weg vorbei.

Eine nachhaltige Stoffpolitik mit einem Umbau der 
Chemieproduktion ist eine globale Aufgabe. Deshalb ist es 
nötig, einen Prozess zur Entwicklung eines internationalen 
Rahmenübereinkommens zu Stoffen und Materialien anzu-
stoßen. Klima und Biodiversität sind durch internationale 
Verträge verbindlich geregelt. Im Chemiebereich gibt es nur 
fragmentierte Konventionen zu Einzelaspekten und unver-
bindliche Austauschforen. Dies sollte sich ändern, denn die 
Stoffpolitik ist die dritte Säule einer internationalen Nach-
haltigkeitspolitik, eng vernetzt mit Klima und Biodiversität.

Das Ziel ist nicht eine chemiefreie Welt. Im Gegenteil 
benötigen wir Chemie, um einige Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Es geht aber um die Begrenzung und Reduktion 
der Belastung, der das Erdsystem durch problematische Ei-
genschaften, die Menge der Chemikalien und die Stoffpro-
duktion ausgesetzt ist. Dies erfordert auch eine sozial-öko-
logische Transformation hin zu einer Wirtschaftsweise, die 
die Grenzen des Planeten berücksichtigt und Naturgütern 
einen Wert zuspricht. Die aktuelle Energiekrise verdeut-

licht, dass ein Umbau der Chemieindustrie unumgänglich 
ist. Diese Krise ist eine Chance, die Innovationskraft der 
chemischen Industrie freizusetzen. Es gibt Hinweise, dass 
einige Kräfte in der Chemieindustrie diese Signale verstan-
den haben.

 

 

 

 Klaus Günter Steinhäuser, Markus Große-
Ophoff und Manuel Fernandez

Klaus Günter Steinhäuser ist Chemiker und stellvertretender 

Sprecher des Arbeitskreises Umweltchemikalien / Toxikologie 

des BUND. Markus Große-Ophoff ist ebenfalls Chemiker 

und Sprecher dieses Arbeitskreises. Manuel Fernandez ist 

Referent in der Bundesgeschäftsstelle des BUND.

Ein „Weiter so“ bei der Produktion und 
dem Gebrauch von Chemikalien steht 
im Gegensatz zu den nachhaltigen 
Entwicklungszielen der Vereinten Nationen 
(SDG).

1 Persson, L. et al (2022): Outside the Safe Operating Space of the 

Planetary Boundary for Novel Entities.

Zum Weiterlesen:

BUND (2020): Position 79, Herausforderungen 
für eine nachhaltige Stoffpolitik. 

BUND (2021): Hintergrundpapier, 
Nachhaltige Stoffpolitik zum Schutz 
von Klima und Biodiversität. 
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für ist nicht zuletzt ein Versagen der EU-Pestizid-

Politik. Während die Abhängigkeit von Pestiziden 

die Gewinne der Industrie in die Höhe treibt, un-

ternehmen Regierungen wenig, um Umwelt und 

Gesundheit zu schützen. Regierungen arbeiteten 

bei bisherigen Regulierungen zu eng mit Chemie-

giganten zusammen. Expert:innen sind sich einig, 

eine Umstellung auf nachhaltige Anbaumetho-

den mit nicht-chemischen Pestizid-Alternativen 

muss eingeleitet werden. Der Bericht von PAN 

Europe zeigt Möglichkeiten auf, wie politische 

Entscheidungsträger:innen den aktuellen Kurs 

noch korrigieren können.

Download unter:  
https://www.pan-europe.info/sites/pan-

europe.info/files/public/resources/reports/

PestPar_report%2020092022.pdf

SCHWERPUNKTPUBLIKATIONEN
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WIE SICH EINE GUTE 
IDEE AUF DEM WEG ZUR 
UMSETZUNG SELBST 
VERUNMÖGLICHT HAT 
Neue, kreative Ideen zu Access und  
Benefit Sharing gesucht

Bei den Verhandlungen zur Konvention über biologische Vielfalt 
gestaltet sich die Umsetzung des dritten Zieles der Konvention – des 
Access und Benefit Sharings (Gerechter Vorteilsausgleich, ABS) – 
extrem kontrovers und kompliziert. Wenn die Verhandlungen nicht 
scheitern sollen, braucht es einen praktikablen Vorschlag zum ABS, 
der von den Ländern des Globalen Südens mitgetragen werden 
kann.
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Vor einigen Jahren, manche mögen sich erinnern, 
war das Thema Biopiraterie etwas, das viele be-
wegte und nach mehr Gerechtigkeit rufen ließ. 

Hintergrund: Zentraler Bestandteil der Kon-
vention über den Schutz der Biologischen Vielfalt (Con-
vention on Biological Diversity, CBD) ist das sogenannte 
Access und Benefit Sharing – also der Zugang zu geneti-
schen Ressourcen (Access) und die gerechte Beteiligung an 
den Vorteilen aus ihrer Nutzung (Benefit Sharing). Konkret 
bedeutet dies, dass die Herkunftsländer genetischer Res-
sourcen von deren Nutzern einen finanziellen oder anders 
gearteten Vorteil erhalten sollen. Dies gilt unter anderem 
auch für die Bereitstellung von traditionellem Wissen in-
digener Gemeinschaften. Die an genetischen Ressourcen 
besonders reichen Entwicklungsländer versprachen sich 
von den Verhandlungen zur CBD und damit zum ABS 
finanzielle Einnahmen sowie Anerkennung und machten 
ihre Zustimmung zur CBD auch von der Anwendung des 
ABS abhängig. Zu Recht. 

Um das ABS praktisch umsetzen zu können und 
den Vorteilsausgleich zu regeln, trat 2014 das Nagoya-
Protokoll,  1 ein völkerrechtlich-bindender Vertrag, in Kraft. 
In Deutschland ist das Bundesumweltministerium (BMUV) 
mit einem Nationalen Focal Point für die Umsetzung des 
Protokolls zuständig. Alle Staaten, die dem Protokoll bei-
traten (zurzeit 136), müssen die nötigen nationalen Rege-
lungen und Strukturen schaffen, um den Zugang zu ihren 
genetischen Ressourcen zu regeln und für die Einhaltung 
der Vorgaben zu sorgen. 

Auch die EU-Staaten arbeiten daran, allerdings mit sehr 
unterschiedlichem Tempo und Erfolg. Seit Inkrafttreten 
des Nagoya-Protokolls sind bereits acht Jahre vergangen. 
Deutschland ist bei der Umsetzung des Protokolls ziem-
lich weit – es gibt einen Nationalen Focal Point, geschulte 
Mitarbeiter:innen und Beratung für Nutzer:innen geneti-
scher Ressourcen, wie sie den Bestimmungen entsprechen 
können. Sechs Mitgliedstaaten der EU hingegen haben das 
Nagoya-Protokoll noch nicht ratifiziert, immerhin haben 
sie aber nationale zuständige Stellen geschaffen.

Abstimmung in der EU
Um sich mit den Mitgliedstaaten der EU und den betroffe-
nen Nutzern und Bereitstellern genetischer Ressourcen ab-
zustimmen und die jeweiligen sehr spezifischen Bedürfnisse 
zu berücksichtigen, hat die EU-Kommission das ABS Con-
sultation Forum als eine Plattform für den Informations-
austausch zwischen Repräsentant:innen der Mitgliedstaa-
ten, Vertreter:innen von Nutzern und der EU-Kommission 
geschaffen. Dieses Forum soll der Direktion Umwelt der 
EU-Kommission Rat und Expertise zur EU-Richtlinie und 
ihrer Umsetzung liefern sowie eine Kooperation zwischen 
Mitgliedstaaten und Stakeholdern schaffen. Es trifft keine 
bindenden Entscheidungen. Die Resultate der Treffen ge-
hen als nicht bindende Empfehlungen in die Beschlüsse der 
EU-Kommission ein. Zu den Sitzungen des Forums sind ca. 
50 Personen aus den Mitgliedstaaten, Nichtregierungsor-
ganisationen (NROs), Berufsverbänden, Pharma- und Kos-
metikindustrie, privater und öffentlicher Sammlungen und 
Forschungseinrichtungen eingeladen. Bis jetzt gab es sieben 
Treffen. Zwischen diesen Treffen werden Arbeitsaufträge an 

kleine Untergruppen vergeben, die dann bei der nächsten 
Sitzung ihre Ergebnisse vorstellen. Die EU-Kommission er-
stellt ein zusammenfassendes Protokoll, ohne dass darin 
Positionen bestimmten Vertreter:innen zugeordnet werden. 
Die Ausführungen sind vertraulich. Bei der Umsetzung des 
Access und Benefit Sharing in der EU soll vor allem die 
Internetplattform DECLARE  2 helfen, die seit 2017 arbeitet 
und europäischen Nutzern helfen soll, die Regelungen ein-
zuhalten. Spanien und Frankreich benutzen eigene Systeme.

Umsetzung des Nagoya-Protokolls
Die Umsetzung des Nagoya-Protokolls gestaltet sich kom-
plizierter als anfangs gedacht. Aufgrund der Vielzahl an 
Nutzern und Bereitstellern genetischer Ressourcen gibt es 
eine sehr große Bandbreite an Bedürfnissen und Interes-
sen. Hinzu kommt, dass neben Pflanzen- und Tierarten, 
auch Mikroorganismen und Derivate sowie eingewanderte 
oder eingeschleppte Arten eine Rolle spielen. Für alle Fälle 
muss eine handhabbare und angepasste Lösung gefunden 
werden. 

Seit der Schaffung des Nagoya-Protokolls hat der tech-
nische Fortschritt neue Fragestellungen hervorgebracht, die 
man anfangs noch nicht ahnen konnte. Zum Beispiel macht 
es die Möglichkeit der Digitalisierung der genetischen Se-
quenzen (Digital Sequence Information, DSI) nicht mehr 
nötig, die Pflanze, Tiere oder den Mikroorganismus an 
sich in der Hand zu haben, um die genetische Information 
nutzen zu können. Wie wird das geregelt? Wem gehören 
die Mikroorganismen aus einer Kläranlage? Wem etwa das 
Coronavirus? 

Das ABS-Forum hat ein sogenanntes Guidance Docu-
ment  3 erstellt, in dem entsprechende Fragen beantwortet 
werden. Deutlich wird aber auch, dass es Grenzen der Re-
gelung gibt, weil die Regeltiefe irgendwann absurd wird. 
Und es stellt sich die Frage: Wenn es für EU-Staaten schon 
so schwer ist, Regelungen zu verfassen, umzusetzen und 
durchzusetzen, wie sollen das Entwicklungsländer schaffen, 
in denen es nur sehr wenig bis keine ausreichende Kompe-
tenz gibt oder vielleicht wichtigere Dinge zu regeln sind? 
Deutschland und die EU bieten Beratung und Ausbildung 
(Capacity Building) an, aber in den reichen Staaten arbeiten 
an den relevanten Stellen mehrere Personen ausschließlich 
daran. Wie soll das gehen? Und überall?

Das Thema Biopiraterie ist nicht vom Tisch
Viele Staaten sind mit der Aufgabe überfordert. In den 
Verhandlungen zur CBD wird über die Konsequenzen der 
Digitalisierung in Bezug auf ABS heftig diskutiert. Es gibt 
verschiedene Vorschläge wie das ABS reformiert werden 
könnte. Bei der nächsten Vertragsstaatenkonferenz (COP 
15) im Dezember 2022 machen einige Entwicklungslän-
der ihre Zustimmung zum Global Biodiversity Framework 
(GBF) von einer Reform des ABS abhängig. Das GBF ent-
hält 21 Ziele, die bis 2030 zum Schutz Biologischer Vielfalt
erreicht werden sollen und ist damit die Arbeitsgrundlage
der kommenden Jahre.

Es gibt verschiedene Reformvorschläge, wie man die 
Nutzung der genetischen Information (den Organismus 
selbst braucht es ja nicht mehr) im ABS-Regime regeln 
könnte. Zum Beispiel schlägt die Gruppe der afrikanischen 
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Staaten (ein informeller Zusammenschluss) eine generelle 
Ein-Prozent-Abgabe auf kommerzielle Produkte vor, die aus 
der Nutzung genetischer Ressourcen entstehen. Alternativ 
könnte man DSI auch ganz vom ABS trennen, denn die rei-
ne Nutzung der digitalen Information, würde kein Benefit 
Sharing erfordern. Das sind bisher die einzigen praktika-
blen Vorschläge. 

Vertrauen schaffen mit  
durchführbaren Verfahren 
Praktikable Lösungen werden händeringend gesucht, denn 
u. a. hängt daran der Erfolg der Vertragsstaatenkonferenz. 
Das liegt auch daran, dass die Länder, die reich an geneti-
schen Ressourcen sind, enttäuscht sind, dass die Nutzen-
teilhabe und der erwartete eigene Vorteil, wie zu Beginn der 
Verhandlungen erhofft, nicht eingetreten sind. Ein erneu-
ter Vetrauensverlust gegenüber den Ländern des Globalen 
Nordens.  

DSI betrifft nicht nur die CBD, sondern auch einige 
weitere internationale Abkommen und Verträge und Or-
ganisationen wie WIPO (Weltorganisation für geistiges Ei-
gentum), FAO (Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen), UNCLOS (Seerechtsübereinkommen) und vor 
allem das ITPGR (Internationales Abkommen über pflan-
zengenetische Ressourcen). 

Um aus dieser unbefriedigenden Lage herauszukom-
men, hat die EU dazu aufgerufen, Vorschläge zur Lösung 
des Problems über das ABS Consultation Forum einzurei-
chen und zur Diskussion zu stellen. Wenn die Vorschläge 
nicht nur von den Interessenvertreter:innen der Industrie 
kommen sollen, müssen kritische NROs dringend aktiv 
werden. Doch leider ist dieses Thema der NRO-Land-
schaft sehr fern geworden, dabei war es einmal von vielen 
Aktivist:innen aus ihren Reihen besetzt. Komplexität darf 
nicht dazu führen, dass man sich nicht kümmert, weil es 

nicht mehr so sexy ist. Sie führt bereits zu hohen Kosten 
und Frust auf allen Seiten. Eine Analyse zur Kosten-Nutzen-
Rechnung wäre vielleicht hilfreich, um die nötigen Grenzen 
der Regulierungstiefe besser abschätzen zu können.

Wenn ABS noch gewollt ist, muss es standardisierte 
Verfahren geben, die durchführbar und praktikabel sind, 
sonst ist der Tod dieser einstmals guten Idee vorhersehbar.

 

 

 

 Ursula Gröhn-Wittern

Ursula Gröhn-Wittern ist Agraringenieurin und arbeitet zu 

entwicklungspolitischen Themen im Bereich Landwirtschaft, 

Ernährung und Klima. Sie vertritt das Forum Umwelt und 

Entwicklung und den DNR im ABS Consultation Forum.

Die an genetischen Ressourcen 
besonders reichen Entwicklungsländer 
versprachen sich von den Verhandlungen 
zur CBD und damit zum ABS finanzielle 
Einnahmen sowie Anerkennung und 
machten ihre Zustimmung zur CBD auch 
von der Anwendung des ABS abhängig. 
Zu Recht.

1 German Nagoya Protocol Hub (2022): The German Nagoya 

Protocol Hub.

2 European Commission (2020): User’s manual for ENV DECLARE-

Nagoya IT system.

3 European Commission (2021): Notices from European Union 

Institutions, Bodies, Offices and Agencies. 
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KOMPETENZERWEITERUNG 
FÜR GEHEIMDIENST
Die Schweizer Zivilgesellschaft unter 
Extremismusverdacht

Laut Gesetz soll der Schweizer Staatsschutz primär Gewaltextremismus 
und Terrorismus (von links und rechts) verhindern und so zur Sicherheit 
des südlichen Nachbarn beitragen. Dass er viel mehr tut, zeigt etwa die 
fette „Fiche“ der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye. Ob-
wohl der Schweizer Nachrichtendienst des Bundes dabei heute schon 
Gesetze missachtet, will ihm die Regierung in Bern weitere Kompetenzen 
und schärfere Instrumente geben – eine brandgefährliche Entwicklung 
für die Schweizer Zivilgesellschaft und Demokratie.

Herbst 1989: Die Welt verfolgt gebannt den Um-
sturz in den Staaten des Ostblocks. Eine globale 
Zäsur steht kurz bevor. Auch in der Schweizer Öf-
fentlichkeit herrscht damals Aufbruchstimmung, 

wenn auch auf viel bescheidenerem Niveau. Am Ende des 
Kalten Krieges verschärft sich die politische Streitkultur. 
Seit einigen Monaten steht nämlich das Schweizer Militär 
auf dem Prüfstand, seine historische Leistung wie auch der 
gesellschaftliche Nutzen in Gegenwart und Zukunft. Kon-
kret: Am 26. November 1989 wird über die drei Jahre zuvor 
von der legendären „Gruppe für eine Schweiz ohne Armee“ 
(GSoA) lancierte Armeeabschaffungsinitiative abgestimmt. 
Die direkte Demokratie macht es möglich.

Zwei Tage vor dem umkämpften Plebiszit erscheint der 
Bericht einer Parlamentarischen Untersuchungskommis-
sion (PUK), die zehn Monate lang die Hintergründe des 
Rücktritts der ersten Frau in einer Schweizer Regierung 
durchleuchtet hatte. Während es zum Fall von Justizmi-
nisterin Elisabeth Kopp nichts Spektakuläres zu vermelden 
gibt, verlagert sich das mediale Interesse schon während 
der Bundespressekonferenz auf einen anderen von der PUK 
aufgedeckten Sachverhalt: die sogenannten Fichen.

Die Ermittlungen in der Bundesanwaltschaft hatten 
ergeben, dass der Staatsschutz von rund 900.000 in der 
Schweiz lebenden Personen – vornehmlich Ausländer:innen 
und Mitglieder progressiver politischer Organisationen – 
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jahrzehntelang Registrierkarten hat anfertigen, sie also hat 
observieren lassen. Die PUK wirft den Verantwortlichen 
der sogenannten Politischen Polizei Machtmissbrauch 
sowie eine grundlegende Verletzung demokratischer und 
rechtsstaatlicher Prinzipien vor. Doch nicht nur die große 
Anzahl, sondern auch die unsystematische und fehlerhafte 
Praxis der staatlichen Überwachungen erhitzt die Gemüter.

Früher: Sturm der Entrüstung über 
„Schnüffelstaat“
Am Tag vor der GSoA-Abstimmung beschäftigen sich alle 
Leitmedien mit der „Dunkelkammer der Nation“, freilich 
mit unterschiedlichem Akzent. Während die rechtsbürger-
liche Neue Zürcher Zeitung (NZZ) zwecks „Schadensbe-
grenzung“ die „Probleme in ihren richtigen Proportionen“ 
betrachtet, schürt das Boulevardblatt Blick mit dem Auf-
macher „Kopp-Bericht: Die Wahrheit – ein Schock!“ den 
Volkszorn. Der sozialliberale Tages-Anzeiger wiederum 
spricht vom „Schnüffelstaat Schweiz“ und moniert: „Diese 
Papierarbeit der Bundespolizei erinnert fatal an die Prakti-
ken der in der DDR soeben abgehalfterten Staatssicherheit.“

Wer Politische Polizei hört, denkt an einen Despoten-
Staat. Zur Schweizer Vorzeigedemokratie mag dieser Begriff 
so gar nicht passen. Doch die 1935 gegründete Vorläuferor-
ganisation dessen, was heute Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) heißt, trug über den Mauerfall hinaus genau diesen 
Namen. Dass er Programm war, zeigt der Arbeitsfokus: 
Schon in den 50er-Jahren hatte die Politische Polizei, de-
ren gesetzlicher Auftrag „die Wahrung der inneren und 
äußeren Sicherheit“ war, vor allem Linksextremist:innen 
im Visier. In den 60er-Jahren, an deren Ende die Erklä-
rung von Bern (heute Public Eye) gegründet wurde, kam die 
Überwachung der 68er-Bewegung dazu. Der einäugige, alle 
rechtsextremen Gruppierungen ausblendende Blick richtete 
sich nun auf kommunistische Parteien, Friedensorganisati-
onen, Dritte-Welt-Gruppen und die Anti-Atom-Bewegung.

Vollends in Verruf geriet die an einen Polizeistaat er-
innernde Geheimdienstbezeichnung aber erst durch den 
oben geschilderten Fichenskandal. Als dessen Folge wurde 
die Politische Polizei zunächst in Präventive Polizei umbe-
nannt. Dann hieß sie Dienst für Analyse und Prävention 
(DAP) und wurde 2010 schließlich mit dem fürs Ausland 
zuständigen Strategischen Nachrichtendienst zum heutigen 
NDB zusammengelegt.

Geheimdienstdaten über 
Globalisierungskritiker:innen
Doch zurück ins Jahr 2001. Bei der damaligen Premiere 
des Public Eye on Davos, einer Gegenveranstaltung zum 
World Economic Forum (WEF), gab es noch eine äußerst 
aktive globalisierungskritische Bewegung. Im gleichen 
Jahr kam bei Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua ein 
Demonstrant ums Leben. Der Verein grundrecht.ch zeigte 
später, dass der DAP damals Daten von über 400 angeblich 
gewaltbereiten Globalisierungsgegner:innen an seine itali-
enischen Partner übermittelt hatte. Es war die erste große 
Datenweitergabe an ausländische Nachrichtendienste.

Zudem legte grundrecht.ch offen, dass der DAP im 
Juli 2001 empfahl, man solle die Antiglobalisierungsbewe-
gung spalten, indem man den Dialog mit dem friedfertigen 

Teil suche und mit mehr Härte gegen die „gewaltbereiten 
Linksextremist:innen“ vorgehe. Aus heutiger Sicht wurde 
diese Strategie erst vom DAP und später vom NDB erfolg-
reich umgesetzt: Proteste gegen das WEF wurden fortan 
mit gezielter Repression beantwortet, woraufhin zuerst das 
Oltner Bündnis als Zusammenschluss globalisierungskri-
tischer Schweizer Organisationen zerbrach und dann die 
einst breit abgestützten Anti-WEF-Kundgebungen medial 
zunehmend in einem angeblich linksextremen Milieu ver-
ortet wurden.

Das heute geltende Bundesgesetz über den Nachrich-
tendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) trat erst 2017 
in Kraft. Die Einführung wurde zwar von einem Referen-
dum des Bündnisses gegen den Schnüffelstaat begleitet. 
In der Volksabstimmung wurde das NDG aber deutlich 
angenommen – der in der Schweiz besonders wirkungs-
mächtige Mythos, dass der Staatsschutz der Sicherheit und 
nicht der Überwachung der Bevölkerung dient, ist ein po-
litischer Selbstläufer. Durch dieses neue Gesetz wurden die 
Befugnisse des NDB damals schon massiv ausgebaut. So 
schuf es die gesetzliche Grundlage, um die private Kom-
munikation von Personen zu überwachen, ohne dass da-
für auch bloß der Verdacht auf eine strafbare Handlung 
vorliegen muss.

Heute: Eine NGO-Fiche mit 431 Einträgen
Nur fünf Jahre nach diesem Ausbau soll das NDG nun wei-
ter verschärft werden, besonders bei der digitalen Über-
wachung im Bereich gewalttätiger Extremismus. Welche 
Personen oder Organisationen in diese ebenso heikle wie 
dehnbare Kategorie fallen würden, soll der NDB offensicht-
lich selbst entscheiden dürfen. Im Bericht des Bundesrats 
über griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremismus  1 
vom Januar 2021 heißt es, Extremismus sei zwar als „Ab-
lehnung der freiheitlich-demokratischen Ordnung und des 
Rechtsstaats“ zu verstehen, doch existiere „keine allgemein 
anerkannte Definition des Begriffs gewalttätiger Extremis-
mus“. Der NDB muss sich also bislang nicht öffentlich dafür 
rechtfertigen, wo genau er diese alles entscheidende Grenze 
zieht und warum.
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Für eine verstärkte Überwachung könnte ein Eintrag 
mit dem Vermerk Linksextremismus künftig also genügen. 
Wie im Fall von Public Eye. Die konzernkritische Schwei-
zer Nichtregierungsorganisation hatte bis Anfang 2021 eine 
Fiche mit 431 Einträgen.  2 Ein von der NGO in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten  3 zeigt, dass der Geheimdienst dabei 
systematisch seine gesetzlichen Grundlagen missachtet und 
sowohl das geltende Nachrichtendienstgesetz wie auch die 
Grundrechte von Public Eye verletzt hat. 

Künftig: Gefahr einer faktischen 
Gesinnungsüberwachung
Wenn der Revisionsvorschlag des Schweizer Bundesrats 
fürs NDG in der jetzigen Form durchkommt, wäre wohl 
auch das Abhören privater Mobiltelefone der Mitarbei-
tenden von Public Eye und anderen NGOs möglich. Die 
Kompetenzausweitung im digitalen Bereich dürfte überdies 
dazu führen, dass öffentlich zugängliche Dokumente noch 
umfassender in den Datenbanken des NDB landen. Das ist 
höchst problematisch, weil nicht alle frei verfügbaren Daten 
und Äußerungen vom Geheimdienst erfasst und verwendet 
werden dürfen. Im Gegenteil: Wenn sich der Staatsschutz 
nicht an seine gesetzlichen Schranken hält und ohne si-
cherheitsrelevante Gründe wie Spionage, Terrorabwehr oder 
gewalttätigen Extremismus willkürlich Daten sammelt, be-
treibt er faktisch Gesinnungsüberwachung.

Für politisch engagierte und exponierte Menschen wie 
Klima-Aktivist:innen, NGO-Mitarbeitende oder progressi-
ve Parlamentarier:innen sind das schlechte Nachrichten mit 
einem potenziellen Einschüchterungseffekt. Wie der Vor-
sitzende der Schweizer Grünen Balthasar Glättli in einem 
Gespräch  4 mit Public Eye sagt, hat das Einsichtsgesuch für 
seine Partei sogar über 2.000 Einträge zutage gefördert. In 
der parlamentarischen Diskussion des neuen NDG braucht 
es deshalb eine starke Stellungnahme zugunsten zivilge-
sellschaftlicher Grundrechte und politischer Meinungsfrei-
heit. Nur so lässt sich eine weitere Ausweitung der NDB-
Befugnisse noch verhindern. Die anstehende Revision des 
NDG betrifft hochsensible Bereiche unseres Zusammen-
lebens und Demokratieverständnisses. Nötig sind deshalb 

schnelle und verbindliche Maßnahmen, die dem NDB klare 
Schranken bei der Überwachung setzen und deren Einhal-
tung kontrollieren. Denn wir wollen zwar Sicherheit in der 
Schweiz, aber keine Politische Polizei.

 

 

 

 Oliver Classen 

Oliver Classen ist seit über zehn Jahren Mediensprecher 

von Public Eye (früher Erklärung von Bern). Zudem schrieb 

er am erfolgreichen Buch „Rohstoff – Das gefährlichste 

Geschäft der Schweiz“ mit und koordinierte mehrere Jahre 

die Public Eye Awards (2000-2015) in Davos. Vorher arbeitete 

er für verschiedene Schweizer Zeitungen, darunter die 

Handelszeitung und der Tagesanzeiger.

Ein von der NGO in Auftrag gegebenes 
Rechtsgutachten zeigt, dass der Geheimdienst 
systematisch seine gesetzlichen Grundlagen 
missachtet und sowohl das geltende 
Nachrichtendienstgesetz wie auch die Grundrechte 
von Public Eye verletzt hat.

1 Der Bundesrat (2021): Griffige Instrumentarien gegen 

Gewaltextremismus.

2 Public Eye (2022): Fichenskandal 3.0: Public Eyer unter 

geheimdienstlichem Extremismusverdacht. 

3 Györffy (2022): Rechtsgutachten zur Praxis der 

Informationsbeschaffung durch den Nachrichtendienst des 

Bundes (NDB).

4 Public Eye (2022): Unkontrollierte Überwachung von politisch 

Engagierten.
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ES GEHT LOS! 
Die Verhandlungen zu einem internationalen  
Plastik-Abkommen starten

Ende November beginnt die erste Verhandlungsrunde für ein globa-
les Plastik-Abkommen (International Negotiation Committee – INC1)  1 
in Uruguay. Der Beschluss zur Aufnahme der Verhandlungen war ein 
Meilenstein auf dem Weg zu einem Abkommen. Beim Auftakt in Uru-
guay treffen die verschiedensten Ideen und Positionen zur Lösung der 
Plastikkrise aufeinander. 

Wenn die Vertreter:innen von Regierungen die 
Verhandlungen zum internationalen Plastik-
Abkommen beginnen, haben sie, aber auch 
die Teilnehmer:innen von Nichtregierungs-

organisationen (NROs), den Vereinten Nationen (United 
Nations, UN) und der Industrie unterschiedliche Erwar-
tungen und Positionen im Gepäck. In Uruguay treffen 
Ölstaaten und Plastikproduzenten auf marginalisierte 
Abfallsammler:innen, Umweltorganisationen und Länder 
mit progressiven Positionen. Was sie eint, ist die Hoffnung 
auf einen Ausgang in ihrem Sinne.

Der Weg zum Abkommen
Jede:r hat es inzwischen mitbekommen: Plastik ist über-
all, produziert massenhaft Müll, schadet der Umwelt und 
macht uns krank. Chemikalien in Plastik gelangen über 
die Haut, Atmung und Nahrung in den menschlichen Kör-
per und können beispielsweise das Hormonsystem stören, 
Unfruchtbarkeit auslösen oder Krebs erregen.  2 In Kun-

stoffen können sich unter anderem auch PFAS (per- und 
polyfluorierte Chemikalien) befinden, sogenannte Ewig-
keitschemikalien, die sich nicht abbauen und besonders 
schädlich für Umwelt und Gesundheit sind. Dies gilt auch 
für Mikroplastik, welches z. B. schon in Muttermilch, im 
Marianengraben, in der Arktis und menschlichen Fäkalien 
gefunden wurde.

Plastik besteht aus Öl und Gas. Die UN schätzt, dass die 
Treibhausgasemissionen aus dem Plastiklebenszyklus bis 
2050 15 % der zulässigen Emissionen zum Erreichen des 
1,5-Grad-Ziels ausmachen.  3 2019 entsprachen die Emissi-
onen aus Produktion und Nutzung von Plastik den Emis-
sionen von 189 Kohlekraftwerken. Im Jahr 2025 würden es 
bei einem „Weiter so“ schon 615 Kohlekraftwerke sein. 11 
Millionen Tonnen Plastik gelangen jährlich in die Ozeane. 
Diese Zahl soll sich bis 2024 sogar verdreifachen. Gleich-
zeitig soll sich die Plastikproduktion bis 2040 verdoppeln.  4 

Diese erschreckenden Aussichten, Bilder von Schildkrö-
ten mit Strohhalm in der Nase oder von Abfall übersäten 
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Traumstränden und auch die Arbeit zahlloser Organisatio-
nen haben zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für das The-
ma und zu größerem politischen Druck weltweit geführt. 

2019 wurde auf der 4. UNEP Umweltministerkonferenz 
UNEA (UN Environment Assembly, UNEA4) beschlossen, 
eine Arbeitsgruppe zur Meeresverschmutzung durch Plas-
tik einzurichten. Diese hat eine Liste an Maßnahmen zur 
Lösung der Plastikkrise vorgeschlagen, darunter auch ein 
verbindliches internationales Abkommen. Drei Jahre spä-
ter, auf der UNEA5 2022, haben Ruanda und Peru in ihrer 
Resolution die Aufnahme eines internationalen Verhand-
lungsprozesses für ein globales Plastikabkommen vorge-
schlagen. Resolution 5/14 wurde dann einstimmig von den 
Mitgliedstaaten der UNEA5 angenommen. Sie enthält ein 
verbindliches Mandat für die Staatengemeinschaft, welches 
beispielsweise die Anforderung, den gesamten Lebenszy-
klus von Kunststoffen abzudecken, und die Einführung 
von nationalen Aktionsplänen enthält. Die Annahme von 
Resolution 5/14 markiert einen wichtigen Meilenstein auf 
dem Weg zu einem verbindlichen internationalen Plastik-
Abkommen. Nun liegt es am Internationalen Verhand-
lungskomitee (International Negotiation Committee, INC), 
ein robustes Abkommen zu verhandeln, welches zu einem 
größtmöglichen Schutz von Umwelt und Gesundheit führt. 
Laut Zeitplan soll dies bis Ende 2024 abgeschlossen sein 
und bei einer diplomatischen Konferenz 2025 unterzeichnet 
werden. Bis dahin werden noch mindestens vier weitere 
INCs stattfinden.

Akteure und Positionen
Das erste Treffen wird sich im Wesentlichen um zwei 
grundlegende Fragen drehen: Welche Elemente sollen in 

einem rechtlich bindenden Abkommen enthalten sein? Wie 
soll der Verhandlungsprozess bis 2024 strukturiert sein? 
Was auf den ersten Blick unwichtig erscheinen mag, ist aber 
wesentlich für ein gutes Ergebnis. Es wird diskutiert, wel-
chen Umfang, welche Ziele und Struktur das Abkommen 
haben soll. Dabei geht es z. B. um Fragen, wie gesundheit-
liche Auswirkungen von Plastik aufgenommen werden, ob 
angestrebt werden soll, Plastikproduktion zu begrenzen, 
und wie spätere Mitgliedstaaten in die Verantwortung bei 
Nichthandeln genommen werden können. Außerdem sollte 
bei INC1 ein umfassendes Glossar mit Definitionen von 
zentralen Begriffen verabschiedet werden. Bei den folgen-
den INCs wird es dann um die Verhandlung von konkretem 
Vertragstext gehen. 

Im Moment stehen Akteure, die einen Vertrag mit mög-
lichst vielen verbindlichen Elementen und Zielen wollen, 
denen gegenüber, die (unverbindliche) nationale Aktions-
pläne als Hauptlösung sehen. Einige progressivere Staaten, 
darunter auch Deutschland, haben die High Ambitious 
Coalition gegründet. Die Koalition verfolgt drei strategi-
sche Ziele: Reduzierung des Plastikverbrauchs und der Pro-
duktion auf ein nachhaltiges Niveau, Ermöglichung einer 
Plastik-Kreislaufwirtschaft, die Umwelt und Gesundheit 
schützt und Erreichen eines umweltfreundlichen Abfall- 
und Recycling Managements für Plastik. Daneben gibt es 
noch einen Zusammenschluss der Industrie, die Business 
Coalition for a Global Plastics Treaty, welche von der El-
len MacArthur Foundation und dem WWF koordiniert 
wird. Mitglied sind dort unter anderem Finanzinstitute, 
Produzenten wie 3M, Handel und Marken wie Aldi, Nest-
le, Unilever, Coca-Cola und IKEA sowie Firmen aus dem 
Abfallsektor. Die Industrie-Koalition teilt die Vision einer 
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Kreislaufwirtschaft, in welcher Plastik nie Abfall wird oder 
die Umwelt verschmutzt und alle Produkte und Materialien 
in der Wirtschaft erhalten bleiben. Sie spricht nicht von 
einer Reduzierung von Kunststoffeinsatz- und Produktion. 

Die Vergiftung unseres Planten beenden
NROs haben sich weitgehend im globalen Netzwerk Break-
FreeFromPlastic zusammengeschlossen. Einige verfolgen 
den gesamten Verhandlungsprozess, andere bringen ihre 
Expertise zu speziellen Themen ein. Das Ziel ist, ein Ab-
kommen zu erreichen, das möglichst viele rechtlich bin-
dende Elemente enthält, deren Erreichung regelmäßig über-
prüft wird. Es geht dabei um die Lösung der Plastikkrise 
an der Quelle, also die Reduzierung von Produktion und 
Gebrauch von Plastik, aber auch darum, Plastik weniger 
umwelt- und gesundheitsschädlich zu machen, z. B. durch 
ein Verbot von gefährlichen Chemikalien und Materialien. 
Wichtig ist, dass das zukünftige Abkommen den gesamten 
Lebenszyklus abdeckt.

Ohne ausreichende und nachhaltige Finanzierung des 
Abkommens und der beschlossenen Maßnahmen ist aber 
alles nichts. Daher ist ein Finanzierungsinstrument, wel-
ches auf dem Verursacherprinzip beruht, für Staaten aus 
dem Globalen Süden und NROs der Schlüssel für die Um-
setzung. Als HEJSupport setzen wir uns besonders dafür 
ein, verbindliche Anforderungen für die Offenlegung von 
Chemikalien in Kunststoffen, Materialien und Produkten 
zu erreichen. In Kunststoffen wurden Tausende von Che-
mikalien gefunden. Viele davon sind schädlich und ande-
re konnten noch nicht einmal identifiziert werden. Das ist 
nicht nur ein Problem für unsere Gesundheit und Umwelt, 
sondern auch für viele Akteure aus anderen Bereichen. Der 
Abfallsektor braucht die Information über Inhaltsstoffe für 
die korrekte Abfallbehandlung, die weiterverarbeitende In-
dustrie für die Kontrolle über die eingesetzten Inhaltsstof-
fe, Gesetzgeber für ihre Regulierungen und Überwachung. 
Und nicht zuletzt müssen auch wir als Verbraucher:innen 
Bescheid wissen, damit wir informierte Kaufentscheidun-
gen treffen können. Damit der wichtige Aspekt der Trans-
parenz von Inhaltsstoffen nicht in den Verhandlungen un-
tergeht, hat HEJSupport gemeinsam mit der schwedischen 
Naturschutzvereinigung SSNC (Swedish Society for Nature 
Conservation) und groundWork South Africa einen Aufruf 
initiiert, der schon von mehr als 60 Organisationen weltweit 
unterschrieben wurde.  5

Es wird also spannend bei INC1. Erst wenn alle 
Teilnehmer:innen wieder nach Hause fahren, werden wir 
sehen, welchen Weg die Weltgemeinschaft zur Lösung der 
Plastikkrise einschlägt. Klar ist jedoch, wir brauchen ein 
ambitioniertes Abkommen, sonst werden wir unseren Kin-
dern und Kindeskindern einen vergifteten Plastik-Planeten 
hinterlassen.

 

 

 

 Alexandra Caterbow

Alexandra Caterbow ist Ko-Direktorin von HEJSupport, 

einer internationalen NRO, die sich für eine gesunde 

Umwelt einsetzt. Sie engagiert sich u. a. in verschiedenen 

Politikprozessen auf UN-Ebene und wird auch bei den 

Verhandlungen zum Plastik-Abkommen vor Ort sein.

HEJSupport ist die Host-Organisation des NRO-Bündnisses 

Exit Plastik in Deutschland.

Im Moment stehen sich Akteure, 
die einen Vertrag mit möglichst 
vielen verbindlichen Elementen und 
Zielen wollen, denen gegenüber, 
die (unverbindliche) nationale 
Aktionspläne als Hauptlösung sehen.

1 UNEP (2022): Intergovernmental Negotiating Committee to 

develop an international legally binding instrument on plastic 

pollution.

2 Endocrine Society & IPEN (2020): Plastics, EDCs & Health. A 

Guide for public interest organizations and policy-makers in 

endocrine disrupting chemicals and plastics.

3 United Nations Environmental Programme (2021): From 

Pollution to Solution. A global assessment of marine litter and 

plastic pollution

4 PEW Trusts et al. (2020): Breaking the Plastic Wave. A 

comprehensive assessment of pathways towards stopping ocean 

plastic pollution.

5 HEJSupport, SSNC & groundWork (2022): Plastic Treaty – 

Transparency requirement for chemicals constituents in plastic is 

a must. 

Zum Weiterlesen:

www.hej-support.org 

www.exit-plastik.de
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DIE ENERGIESICHERHEIT 
DES GLOBALEN SÜDENS 
UND DER RUSSISCH-
UKRAINISCHE KRIEG
Geopolitisches Handeln in einer polarisierten Welt

Energie ist das Herzstück der Wirtschaft jedes Landes. Es ist Aufgabe 
des Staates, seine Bürger:innen zu vertretbaren Kosten mit Energie zu 
versorgen. Die G20-Staaten verbrauchen 80 % der weltweiten Energie 
(China und Indien gehören dabei zu den größten Verbrauchern). Länder, 
die Energie produzieren wie die Golfstaaten, Nigeria und Venezuela, sind 
Verbraucher der mittleren Ebene. Der Rest des Globalen Südens gehört 
nach Angaben der Weltbank zur Kategorie der geringsten Verbraucher. 
Die Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung ist in die politische Öko-
nomie der Energie eingebettet und im Globalen Süden äußerst verzerrt 
und ungleich verteilt.  1
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Der aktuelle Anstieg der Energiepreise wird zu-
rückgeführt auf: (i) Sanktionen gegen Russland 
und die Vergeltung Russlands, (ii) die Störung 
(Sabotage) von Pipelines, (iii) den Gas- und 

Fracking-Ölpreisanstieg in den USA, (iv) Ausgangssper-
ren in China, (v) die Reduktion der Fördermenge durch 
die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC+), 
(vi) Dürren in Europa und (vii) diverse weitere Gründe. 
Kraftstoffkosten sind in den USA historisch niedrig und in 
Europa hoch. Die Preise variieren je nach Angebot, Nach-
frage, Besteuerung, Subventionen, Verfügbarkeit usw. Die 
Energieunsicherheit im Zusammenhang mit dem aktuellen 
Russland-Ukraine-Krieg unterscheidet sich in China und 
im Globalen Süden deutlich von der in Europa. Obwohl 
die Energiekrise im Globalen Süden nicht unmittelbar mit 
diesem Krieg verbunden ist, wird sie durch ihn verschärft. 
Energie-, Ernährungs- und finanzielle Unsicherheit sowie 
eine ungleiche Verteilung sind historische und sich über-
schneidende Probleme im Globalen Süden.

Sanktionen und Versorgung
Der Globale Süden hat keine unilateralen Sanktionen gegen 
Russland verhängt, dadurch wird die Energieversorgung 
fortgesetzt und Länder profitieren von ermäßigten Prei-
sen. China importiert 30 % des russischen Rohöls, andere 
asiatische Länder importieren 10 %, also ist es Europa, das 
fast 50 % des russischen Rohöls und Gases kauft. Länder 
wie Indien, Brasilien, Südafrika, Malaysia und Indonesien 
kaufen ihren Treibstoff von diversen OPEC+-Mitgliedern. 
China zum Beispiel importiert Öl aus 15 Ländern. Die in-
dischen Importe aus Russland sind seit den Sanktionen 
dramatisch gestiegen.

Für den Globalen Süden widerspricht es jeder Logik, 
dass die westlichen Führungen nicht vorhergesehen haben, 
wie ein Land wie Russland, das im Zentrum der globalen 
Ölförderung steht, nicht ohne Konsequenzen sanktioniert 
werden kann. Mehrere Länder des Globalen Südens sind 
neben dem Verteidigungsbedarf auch in Bezug auf Weizen, 
Energie und Düngemittel von Moskau abhängig. Sankti-
onen gegen Russland beschneiden die Grundbedürfnisse 
dieser Länder. Der Globale Süden hat sich traditionell gegen 
unilaterale Sanktionen ausgesprochen, weil diese nicht ge-
gen das Regime wirken und Zivilist:innen bestrafen. Darü-
ber hinaus glaubt der Globale Süden, dass Sanktionen nur 
dann völkerrechtskonform sind, wenn sie vom Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen verabschiedet werden. Sanktio-
nen außerhalb des Rahmens des Sicherheitsrates gelten als 
einseitig. Der Großteil des Globalen Südens hat in Bezug 
auf diesen Konflikt strategische Neutralität angenommen. 
Darüber hinaus argumentieren viele Staaten des Globalen 
Südens für Neutralität in der sich entfaltenden internatio-
nalen Block-Geopolitik.

Preisanstieg und Schulden 
Unsicherheit im Energiebereich und damit verbundene 
andere Unsicherheiten ergeben sich aus der Abrechnung 
des Erdölhandels in Dollar, was oftmals ein Grund für 
die Verschuldung vieler Länder des Globalen Südens ist. 
Öl wird seit 1975 nach einer Vereinbarung zwischen dem 
damaligen US-Präsidenten Nixon und Saudi-Arabien in 

Dollar abgerechnet. Daher stammt der Begriff Petrodol-
lar, der eine materielle Grundlage für die US-Hegemonie 
ist. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
zeigt, dass 135 der 148 Länder des Globalen Südens kritisch 
verschuldet sind. Davon sind 39 aufgrund der Schuldentil-
gung gefährdet oder bereits in Not geraten. Covid-19 und 
hohe Kraftstoffpreise haben diesen Zustand zusätzlich 
verschärft. Diese Schuldenlast ist ein Rückschlag für den 
Klimaschutz und die Erreichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung. Eine solche Verschuldung ist kumulativ und 
nicht allein auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. 
Vielmehr läge sie unter anderem an der historischen „Un-
terentwicklung“, wie der Ökonom André Gunder Frank 
argumentiert, an neoliberaler Politik und der Kreditauf-
nahme, um Öl und Gas in Dollar zu zahlen. Plötzliche 
Wechselkursschocks verschärfen wirtschaftliche Probleme 
zusätzlich.  2 Daher ist es nicht verwunderlich, dass Länder 
wie Indien, China, Brasilien und andere den Handel mit 
lokalen oder alternativen Währungen prüfen.

China hat beispielsweise seit 2017 damit begonnen, 
Saudi-Arabien dazu zu bewegen, Öl in Yuan zu handeln, 
ein Schritt, der von Russland unterstützt wird.  3 Wenn dies 
wirklich passiert, könnte sich der Rest des Ölmarktes in 
ähnliche Richtungen entwickeln, dies wird von den USA 
als Bedrohung angesehen.

Hat OPEC+ Schuld? 
Entgegen einer Forderung des US-Präsidenten, die Ölför-
derung zu erhöhen, kürzte die OPEC+ die Ölförderung, 
was für einen Preisanstieg und Engpässe verantwortlich 
gemacht wird. Die OPEC+ gilt als Kartell und Manipula-
tor der globalen Energiepreise. Außerdem ist die OPEC+ 
ein Club, der riesige Ölkonzerne ausbalanciert und seinen 
Mitgliedern diplomatische Vorteile verschafft. Russland ist 
ein langfristiger und wichtiger Partner für OPEC+. Zurzeit 
sehen viele der Entwicklungsländer die OPEC+ als eine 
Organisation, die sich dem Druck der USA widersetzt hat, 
was angesichts ihrer langen Partnerschaft mit den USA ein 
ungewöhnlicher Schritt war.
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Die China-Indien-Perspektive
Seit Russland und China 1994 ihre Grenzstreitigkeiten 
beigelegt haben, stehen Ölverhandlungen ganz oben auf 
der bilateralen Agenda. 2006 baute Russland zusammen 
mit der China Natural Petroleum Corporation (CNPC) 
die Transnet-Pipeline. Damals liefen die Zahlung noch 
in Euro ab, mittlerweile steht aber auch eine Yuan-Ru-
bel-Zahlung zur Debatte. Das russische Ölunternehmen 
Rosneft und das chinesische Öl- und Gasunternehmen 
Sinopec investierten seit 2005 in Sachalin 3, ein russi-
sches Ölfeld im Fernen Osten Russlands. Im Jahr 2014, 
als Russland die Krim besetzte und daraufhin sanktioniert 
wurde, unterzeichneten Russlands Gazprom und Chinas 
CNPC einen 30-jährigen nationalen Gasliefervertrag über 
400 Milliarden Dollar. Die China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) und CNPC sind mit 20 % an dem 
25,5 Milliarden US-Dollar teuren LNG-Projekt Arctic 2 
des russischen Erdgasproduzenten Nowatek beteiligt. 
Sinopec besitzt 40 % des petrochemischen Produzenten 
Sibur-Russland. Die Pipeline Power of Siberia wurde 2019 
in Betrieb genommen und transportiert jährlich 38 Mil-
liarden Kubikmeter Gas. Eine Pipeline Power of Siberia 2 
ist bereits in Arbeit.  4 Diese wird als Alternative zur sabo-
tierten Nord Stream 2 gehandelt.

Indische Staatsunternehmen haben 16 Milliarden US-
Dollar in Ölfelder im russischen Fernen Osten und in Ost-
sibirien investiert. Das staatliche indische Unternehmen 
ONGC Videsh ist seit 2001 mit 20 % am Ölprojekt Sacha-
lin 1 beteiligt. Nach der russischen Aggression kündigten 
viele US-Unternehmen ihren Ausstieg aus russischen Öl-
vorhaben an, Russland nutzte diese Gelegenheit, um sich zu 
erneuern – ehemals westliche Anteile zu „verstaatlichen“. 
Indische Stimmen argumentieren, dass Putin das Land de-
kolonisiert, indem er die Produktionsteilungs-Vereinbarun-
gen beendet, die Russland mit westlichen Ölgesellschaften 
hatte.  5 Unterdessen wollen Indien, China, die Türkei, der 
Iran und andere Länder des Globalen Südens mit Russland 
an Öl- und Gasprojekten zusammenarbeiten. Präsident Pu-
tin und Präsident Erdogan haben bereits davon gesprochen, 

die Türkei mit Turk Stream 2 zu einem Drehkreuz für rus-
sische Treibstoffexporte nach Europa zu machen.

Die Wahrheit ist, dass die Mehrheit des Globalen Südens 
seit Jahrzehnten mit Russland als verlässlichem Partner zu-
sammenarbeitet. Neben Diversifizierung, Wettbewerbsfä-
higkeit und Digitalisierung ist Russlands strategisches Ziel, 
die Lücke zu den asiatischen Energiemärkten zu schließen.  6 
Russland sucht nach langfristigen Engagements mit dem 
Globalen Süden und dem Osten. Diese Objektive lassen 
sich in einer Art asiatischen Traum zusammenfassen. Der 
Globale Süden andererseits will seine Energie- und Ernäh-
rungssicherheit in Partnerschaft mit Russland schützen.

 

 

 

 Anuradha Chenoy 

Anuradha Chenoy ist emeritierte Professorin an der School of 

International Studies der Jawaharlal Nehru University in Neu-

Delhi und außerordentliche Professorin an der Jindal Global 

University in Haryana, Indien.

Aus dem Englischen von Anika Bender

Obwohl die Energiekrise im Globalen Süden 
nicht unmittelbar mit diesem Krieg verbunden 
ist, wird sie durch ihn verschärft. Energie-, 
Ernährungs- und finanzielle Unsicherheit sowie 
deren ungleiche Verteilung sind historische und 
sich überschneidende Probleme im Globalen 
Süden.

1 Der Globale Süden ist eine sehr vielfältige und pluralistische 

geografische und historische Einheit. Sie hat keine einzelne 

Institution oder Stimme, die sie vertritt. Es kann jedoch einige 

gemeinsame Annahmen geben.

2 Sara Murawski (2020):Time to resolve debt issues in the Global 

South.

3 Asia Unhedged (2017): China to ‘compel’ Saudi Arabia to trade 

oil in yuan: economist. 

4 Jeff Pao (2022): Pipeline politics prominent at SCO summit.

5 M.K. Bhadrakumar (2022): India to Boost Sakhalin-1 Oil Output.

6 Ministry of Energy of the Russian Federation (2010): Energy 

Strategy of Russia for the period up to 2030. 
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DIE WELTERBE–
KONVENTION IST 
GELÄHMT
Von Deutschland muss mehr kommen  
als ein „Weiter so“

Nachdem wegen der Covid-19-Pandemie die Sitzung des Welt-
erbekomitees 2020 ganz ausgefallen und 2021 durch eine Ex-
tended Session zusammen mit der Sitzung 2021 in hybridem 
Format von China aus nachgeholt worden war, waren die 
Erwartungen groß, dass es 2022 wieder zu einer regulären 
physischen Sitzung kommen würde. Zwar war der Botschafter 
Russlands bei der UNESCO Alexander Kusnetzow zum Präsi-
denten der Sitzung gewählt worden, womit Russland als Gast-
geberland feststand und damit eine weitere Politisierung der 
Welterbekonvention und Unterdrückung der Zivilgesellschaft 
zu erwarten war. Aber wenigstens würde die Konvention nach 
zwei Jahren Unterbrechung und im 50. Jahr ihres Bestehens 
wieder aufs Gleis kommen.
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Doch es sollte anders kommen. Nach dem rus-
sischen Überfall auf die Ukraine wurde schnell 
klar, dass an eine Sitzung des Welterbekomitees 
in Russland und unter russischem Vorsitz nicht zu 

denken war. Doch während in der UN-Generalversamm-
lung der Angriffskrieg mit überwältigender Mehrheit ver-
urteilt wurde, stellte es sich als äußerst schwierig heraus, 
Kusnetsow die Präsidentschaft zu entziehen. Das 21-köpfige 
Welterbekomitee könnte dies nur tun, wenn es zu einer au-
ßerordentlichen Sitzung einberufen würde, aber der Vor-
sitzende, der dazu das Recht hat, ist eben jener Alexander 
Kusnetsow. Auch die nötige Zweidrittelmehrheit zeichnete 
sich nicht ab.

Alternativ könnte das Büro des Komitees, das aus dem 
Präsidenten (Russland), dem Berichterstatter (Indien) und 
je einem Staat aus den fünf UNESCO-Regionen (Argentini-
en, Italien, Saudi-Arabien, Südafrika und Thailand) besteht, 
den Präsidenten für unfähig erklären, sein Amt auszuüben. 
Trotz intensiver diplomatischer Bemühungen fand sich in 
dem Gremium jedoch keine Mehrheit für diesen Schritt.

Somit ergab sich ein diplomatisches Patt. Während das 
demokratische Lager keinesfalls einer Sitzung unter russi-
schem Vorsitz zustimmte, beharrte die Russische Föderati-
on auf ihrer Präsidentschaft, und es gab keine Möglichkeit, 
ihr diese streitig zu machen. Eine Kompromisslösung war 
logisch nicht denkbar. Schließlich teilte die UNESCO mit, 
dass die 45. Sitzung des Welterbekomitees auf unbestimmte 
Zeit verschoben wurde. Offenbar glaubte man, dass sich 
bis zum Ende das Jahres noch irgendeine Lösung finden 
würde. Aber auch diese Hoffnung wurde enttäuscht, und 
im demokratischen Lager ist man darüber offenbar nicht 
unglücklich. 

Damit ist das Problem aber nicht gelöst, denn da die 
Komiteesitzung nur vertagt, aber nicht gestrichen ist, und 
Russland auch 2023 dem Komitee angehören wird, kann 
es auch im neuen Jahr die Präsidentschaft der 45. Sitzung 
beanspruchen. 

Nebenbei darf bemerkt werden, dass Russland (wohl-
weislich?) bisher in der Ukraine zwar Hunderte von Kultur-
denkmälern, aber keine einzige Welterbestätte zerstört hat. 
Lediglich das Steppengebiet Askania Nova in der russisch 
besetzten Region Zaporischschija soll von durchfahrenden 
Panzern geschädigt worden sein.

Das Tauziehen geht also weiter. Gerüchten zufolge 
könnte 2023 – wie schon 2021 – eine kombinierte verlän-
gerte Sitzung 2022/2023 stattfinden – dann im Land der 
noch zu wählenden Präsidentschaft für 2023. Das müsste 
ein Land sein, das sowohl für Russland als auch für das 
demokratische Lager akzeptabel wäre. In Frage käme etwa 
Indien. Zu klären wäre nur, welche Rolle Russland auf die-
ser Sitzung spielen würde. Da es ein massives Bedürfnis 
der Mitgliedstaaten nach einer Komiteesitzung gibt – hier 
werden alle Beschlüsse über die Welterbestätten sowie über 
neue Einschreibungen in die Welterbeliste gefasst – ist da-
von auszugehen, dass es auf diese Lösung hinauslaufen 
wird.

Keine 50-Jahr-Feier
Ähnlich unglücklich verliefen die Vorbereitungen für die 
50-Jahr-Feier der Welterbekonvention, die am 16. Novem-

ber in Florenz vorgesehen war. Aufgrund des Rücktritts der 
Regierung Draghi stand der UNESCO kein Partner mehr 
zur Verfügung, und sie musste die Feier absagen. Kurzfristig 
erklärte Griechenland, am 17.-18. November eine internati-
onale Konferenz in Delphi auszurichten, von der drei Tage 
vorher jedoch nicht einmal Diplomat:innen Programm oder 
Teilnehmer:innenkreis kennen. Eine weitere Major Confe-
rence kündigt die UNESCO nun für das kommende Jahr 
in Florenz an, aber auch für diese liegen bisher keinerlei 
weitere Informationen vor. 

Die Vorgänge des Jahres 2022 haben gezeigt, wie leicht 
das System des Multilateralismus an seine Grenzen gerät, 
wenn im internationalen Recht – hier der Welterbekonven-
tion und ihrer Geschäftsordnung –  keine Vorkehrungen 
gegen unvorhersehbare politische Situationen getroffen 
werden, um die reguläre Umsetzung der Konventionen zu 
gewährleisten. 

Seit 2018 haben die autoritären Staaten Bahrain, Aser-
baidschan, China und Russland die Präsidentschaft des 
Welterbekomitees innegehabt und gemeinschaftlich ihre 
Macht dazu genutzt, Beschlüsse gegen mit ihnen befreun-
dete oder von ihnen abhängige Staaten zu verhindern. Zu-
gleich zeigen demokratische Staaten weiterhin wenig Nei-
gung, sich in der Welterbekonvention zu engagieren – z. B. 
indem sie sich ins Welterbekomitee wählen lassen. 

Deutschland erscheint uninteressiert
Auch die neue Bundesregierung mit der Zuständigkeit für 
die UNESCO beim grün geführten Auswärtigen Amt hat 
bisher keine politischen Initiativen für das Welterbe ergrif-
fen, und auch hierzulande verschärfen sich die Probleme: 
Unverdrossen legt Deutschland immer neue Welterbenomi-
nierungen vor, während World Heritage Watch in diesem 
Jahr zum ersten Mal Berichte über nicht weniger als fünf 
bedrohte deutsche Welterbestätten vorlegen musste.  1

 » Die Pläne für Öl- und Gasbohrungen in nächster Nähe 
zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer sind noch immer nicht vom Tisch.

 » Die Kulturlandschaft im Umkreis der Schlösser Augus-
tusburg und Falkenlust (NRW) wird durch eine geplan-
te Neubausiedlung bedroht.

 » Im Oberen Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) wird nicht 
nur seit Jahren das Loreleyplateau zubetoniert und mit 
Mythenkitsch verunstaltet, sondern von der UNESCO 
geforderte Maßnahmen wie der Rückbau der Sommer-
rodelbahn, die Reduzierung des Güterbahnverkehrs im 
Rheintal und die Aufgabe der Pläne für eine Straßen-
brücke werden einfach nicht umgesetzt. Für die geplan-
te BUGA 2029 wurde bereits ein Naturschutzgebiet bei 
Boppard komplett planiert.

 » In der Altstadt von Goslar (Niedersachsen) sind auf-
grund jahrelanger Vernachlässigung und mangelnder 
Fachaufsicht 20-30 % des historischen Gebäudebestan-
des baufällig und somit das Welterbe insgesamt bedroht. 
Der Bau eines Hotel- und Tagungskomplexes neben der 
historischen Kaiserpfalz wird gegen den Willen der Be-
völkerung durchgepaukt.

 » Unmittelbar angrenzend an den Nationalpark Keller-
wald (Hessen) ist ein Windpark mit 240 Meter hohen 
Masten geplant, ohne dass die Auswirkungen auf die 
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im Park lebenden Vogelarten untersucht worden wä-
ren.

In welchen dieser Fälle die UNESCO um die erforderli-
che Zustimmung gebeten worden ist, bleibt unklar, da die 
entsprechenden Berichte nicht öffentlich zugänglich sind. 
Zumindest im schlimmsten Fall, der Altstadt von Goslar, 
ist dies seit zehn Jahren unterblieben. Deutschland fordert 
zwar auf der internationalen Bühne die Macht des Rechts 
ein, scheint sich aber selbst nicht viel um das Recht zu küm-
mern, wenn eigene Interessen tangiert sind. 

Tiefgreifende Reformen sind nötig
Auch für die Zivilgesellschaft war das Jahr 2022 ein Jahr 
fortdauernder Unsicherheit. Bis ihre Interventionen Ein-
gang in die Beratungen des Welterbezentrums und die Be-
schlüsse des Welterbekomitees finden, können sie bereits 
von den Ereignissen überholt sein. Die Mitgliedstaaten, 
die mit großen Infrastrukturprojekten die Welterbestät-
ten mutwillig gefährden, gewinnen dagegen Zeit, Fakten zu 
schaffen, gegen die dann UNESCO-Beschlüsse nicht mehr 
viel helfen. Am deutlichsten wird dies an der Vertreibung 
der Maasai aus der Ngorongoro Conservation Area durch 
die Regierung von Tansania, aber auch dem Bau großer 
Hotelkomplexe an den Viktoriafällen (Zambia/Zimbabwe). 

Während die Lähmung der Welterbekonvention und 
ihre Missachtung durch die Mitgliedstaaten immer deut-
licher werden, stellt sich der Zivilgesellschaft zunehmend 
die Frage, ob Interventionen im Rahmen der Welterbekon-
vention weiterhin zielführend sind, um die Stätten zu schüt-
zen. Ohne eine tiefgreifende Reform der Arbeitsweise der 
Konvention, die bindende Anforderungen für den Erhalt 
der Welterbestätten festschreibt, dafür die Finanzierung 
sichert und der Zivilgesellschaft und indigenen Völkern 
endlich Mitspracherechte einräumt, muss die Antwort ne-
gativ ausfallen. Entscheidend wird sein, ob ein oder meh-

rere Mitgliedstaaten bereit sind, die Reformagenda zum 50. 
Jahrestag der Konvention, die das globale Netzwerk von 
World Heritage Watch in seinen zwölf Potsdam Papers  2 
vorgelegt hat, in die Beschlussfassung des Welterbekomitees 
einzubringen. Deutschland sollte seine Soft Power für einen 
solchen Schritt nutzen.

 

 

 

 Stephan Dömpke

Stephan Dömpke ist Gründungsvorsitzender von 

World Heritage Watch, einem globalen Netzwerk von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren zum Welterbe.

Deutschland fordert zwar auf der 
internationalen Bühne die Macht 
des Rechts ein, scheint sich aber 
selbst nicht viel um das Recht zu 
kümmern, wenn eigene Interessen 
tangiert sind.

1 Wordl Heritage Watch (2022): World Heritage Watch Report 

2022. 

2 World Heritage Watch (2022): Special Publications. 

Letzte Meldung: Am 22. November ist der 
russische Präsident des Welterbekomitees von 
seinem Amt zurückgetreten. Voraussichtlich 
wird Saudi-Arabien die Präsidentschaft 
übernehmen und 2023 die Sitzung des 
Komitees ausrichten. Die UNESCO hat sich 
zu dem Vorgang bisher nicht geäußert. 
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WÄLDER:  
IM STICH GELASSEN
Forst- und Holzwirtschaft versagen beim Klimaschutz

Es ist derzeit schwer einzuschätzen, wie es den Wäldern wirklich geht. 
Die zahlreichen Berichte darüber sind nicht nur sehr unterschiedlich, 
sondern teilweise so geschickt formuliert, dass die Verwirrung eher zu-
nimmt. Fest steht, dass im Hitze- bzw. Dürresommer 2022 wieder zahllose 
Bäume und Forstflächen geschädigt oder gar zerstört wurden. Allein in 
Europa verbrannten zwischen 600.000 und 800.000 Hektar Waldflächen. 
Deutschland ist hier weniger betroffen, die Debatten werden dennoch 
recht hitzig geführt. 

Ursache von Waldbränden ist fast ausschließlich 
Fehlverhalten von Menschen. Keine Hitzewelle, 
keine noch so große Menge dürren Holzes kann 
ein Feuer auslösen. Dafür sind Temperaturen über 

280 Grad erforderlich. Auch brennende Feuer werden durch 
Totholz nicht verstärkt, da dieses meist auf dem Boden liegt, 

teilweise vermodert und auch im heißen Sommer zu feucht 
ist, um als Brandbeschleuniger zu dienen. Auch die Rufe 
nach einer verbesserten – und teuren – Brandbekämpfung 
lösen das Problem nicht. Natürlich lassen sich alle Arten 
von Bränden mit besserer Ausrüstung und Organisation ra-
scher löschen. Die Klimakrise als Hauptursache der Brände 

49Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 3/ 2022



wird sowohl in der Berichterstattung als auch in folgenden 
Debatten meist verschwiegen. Die meisten Bäume sterben 
leise. Sie verlieren ihr Laub und sind danach kaum noch 
sichtbar – für Medienberichte viel zu unspektakulär.

Im Zuge der sich verschärfenden Klimakrise geraten 
fast alle Wälder an ihre Grenzen. Viele Bäume können sich 
mit massiven Blattverlusten zwar auch über längere Dür-
reperioden retten. Doch ein, zwei weitere Hitzejahre dürf-
ten viele von ihnen nicht überleben. Was auch übersehen 
wird: Die überlebenden Bäume produzieren kaum Holz. Bei 
Wassermangel und bei großer Hitze wird die Produktion 
ganz eingestellt.

Mehr Holzeinschlag als Allheilmittel? 
Vor diesem Hintergrund sind viele der aktuellen Debatten 
um Wald- und Holznutzung wenig hilfreich. Manche Inte-
ressengruppen wollen die Waldbewirtschaftung verstärken. 
Mehr Holzeinschlag, um klimaschützende Wirkungen der 
Holzverwendung deutlich zu steigern. Zahlreiche andere 
Werkstoffe wie Beton, Stahl oder Kunststoffe sind viel 
energieintensiver. Mehr Holzeinschlag, um mehr angeb-
lich „klimaneutrales“ Energieholz verbrennen zu können. 
Mehr Holzeinschlag, um die leidenden Kunstforste zu „kli-
mastabilen“ Wäldern umzubauen.

An einigen Vorschlägen ist durchaus etwas Wahres 
dran. Es gibt in Deutschland viele Waldflächen, besonders 
im Kleinprivatwald, in denen Nadelbäume dicht an dicht 
stehen, weil jahrzehntelang kein Holz geerntet wurde. Holz-
vorräte von 500-600 Kubikmeter pro Hektar (Durchschnitt 
in Deutschland: etwa 350), die deutlich abgebaut werden 
könnten, bevor sie der nächsten Hitzeperiode zum Opfer 
fallen. Man könnte hier große Mengen wertvolles Bau-
holz ernten, ohne die Flächen kahlzuschlagen, damit neue 
Baumbestände im Schutz von lebenden und abgestorbenen 
Bäumen aufwachsen können. Dafür könnte man andere 
Waldflächen schonen und eine behutsamere Holzernte 
durchführen, damit Sonne und Wind die Bestände nicht 
weiter austrocknen. Mehr Holzeinschlag also in bestimm-
ten Waldgebieten, um viel Bauholz für klimaschonende 
Aus- und Neubauten gewinnen. Weniger auf der überwie-
genden Waldfläche. Dass die nachwachsende Holzmenge 
ihre Grenzen hat und sogar abnehmen dürfte, wird leider 
meistens verschwiegen. 

Klimaneutrale Holzverbrennung?
Auch beim Energieholz ist die Sache differenziert zu be-
trachten. Klimaneutral ist die Verbrennung natürlich 
nicht, sonst bräuchte man keine Schornsteine. Wird aber 
nur Holz verbrannt, das weder im Wald bleiben muss noch 
einer besseren Verwendung dient, entsteht auch kein Klima-
schaden. Schädlich sind jedoch speziell bei den ineffizienten 
Kaminöfen vor allem Feinstaub und giftige Luftschadstoffe. 
Sowohl die Eigentümer:innen als auch die Nachbar:innen 
von Ofenbesitzer:innen werden mit Beginn der Heizperiode 
regelmäßig zu Raucher:innen. Kein Grund, die Energieholz-
nutzung zu verbieten, aber massive Beschränkungen sind 
bei solchen Öfen notwendig. Unverständlich auch, dass für 
Energieholz fast immer der reduzierte Mehrwertsteuersatz 
gilt.  1 Das Heizen mit Holz ist ja nicht gemeinnützig. Und 
aufgrund der hohen Nachfrage nach Brennholz mehren 

sich nicht nur Holzdiebstähle, sondern auch Meldungen 
von Sägewerken, die über Engpässe bei der Beschaffung 
von Stammholz klagen.

Holz wird seit Menschengedenken als Brennstoff ge-
nutzt. Zum Kochen, Heizen, zur Glasherstellung und Me-
tallverhüttung. Auch heute wird mit Holz geheizt. Bis vor 
Kurzem zählte der Klimaschutz nicht zu den Gründen 
dafür. Die Menschen kaufen nicht um des Klimaschutzes 
willen Brennholz, sondern weil sie nicht frieren möchten. 
Das Argument des Klimaschutzes dient vor allem dazu, das 
Geschäft anzukurbeln und um öffentliche Fördermittel für 
diesen Wirtschaftszweig zu bekommen.

„Weckruf“ von Holzlobbyisten
Befeuert wurde die Debatte um die richtige Art der Wald- 
und Holznutzung durch einen gemeinsamen Brief von 
Forstwissenschaftler:innen und anderen Gegner:innen des 
Waldnaturschutzes. Mit ihrem Schreiben an die Präsiden-
tin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen 
forderten sie eine „klima-intelligente Waldnutzung“ und 
wandten sich damit auch gegen jede weitere Unterschutz-
stellung wertvoller Waldgebiete.  2

Wiederholt werden darin mehrere fragwürdige und 
meist nachweislich falsche Behauptungen, mit denen die 
Intensivierung der Holzerzeugung als die beste Strategie für 
den Klimaschutz, den Erhalt gesunder Waldgebiete und so-
gar für den Schutz der biologischen Vielfalt gepriesen wird. 
Dass die Wälder momentan mehr als je zuvor durch die 
Klimakrise, Schadstoffeinträge und intensive Waldnutzung 
leiden, wird unterschlagen. Beworben wird das eigene Ge-
schäftsmodell, das als Wunderheilmittel gegen eine Reihe 
aktueller Probleme gefördert werden soll. Über die Neben-
wirkungen schweigt man sich aus.

Milchmädchenrechnungen
Unterschlagen wird zum Beispiel, dass mit den geernte-
ten Bäumen das Kohlenstoffdepot des Wirtschaftswaldes 
immer wieder angezapft wird. Während dieses Depot in 
Urwäldern stets gefüllt bleibt, ist der Kohlenstoffvorrat von 
Wirtschaftswäldern im Durchschnitt halb leer. Denn wir 
ernten ja immer wieder Holz, so wie seit Jahrhunderten. 
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Das ist kein Drama, aber im Wald auch kein Beitrag zum 
Klimaschutz. 

Eine weitere Begründung: das geerntete Holz würde bei 
der Verwendung den Kohlenstoff in Produkten speichern, 
während im Urwald stets so viel Holz verrottet, wie nach-
wächst. Im sogenannten Produktspeicher, der aus Balken, 
Brettern und Möbeln, ja sogar aus Papier besteht, werde 
dieses Verrotten vermieden und die Atmosphäre dadurch 
entlastet.

Auch hier wird, wie im Wirtschaftswald, das allgegen-
wärtige Kreislaufgeschehen ausgeblendet. Niemand stopft 
seine Wohnung mit Möbeln und Papier voll. Altes wird 
entsorgt, Häuser werden renoviert oder abgerissen, sodass 
der Produktspeicher so lange konstant bleibt, bis wir mehr 
langlebige Holzhäuser errichten und dadurch dieses De-
pot vergrößern. Diese begrüßenswerte Entwicklung findet 
zurzeit statt, doch dadurch wächst dieser Speicher nur sehr 
langsam an. Denn die allermeisten Holzprodukte sind oh-
nehin kurzlebig: Papier, Brennholz, Einweg- bzw. Wegwerf-
produkte landen nach kurzer Zeit in der Verbrennung oder 
werden entsorgt. 

Der Schutz der biologischen Vielfalt oder Klimaschutz 
waren nie eine entscheidende Motivation für die Holzver-
wendung. Sie sind es auch heute nicht. Holz ist ein vielseitig 
verwendbarer und gut zu verarbeitender Werkstoff mit vie-
len wunderbaren Eigenschaften. Holz ist in allen Regionen 
gut verfügbar, und auch seine Entsorgung ist spätestens in 
Form energetischer Verwertung meist problemlos möglich.

Klimaschutz? Fehlanzeige!
Von Seiten der Forstakteur:innen liest man oft, Wälder 
seien „unsere besten Klimaschützer“. Gemeint sind stets 
die forstlich bewirtschafteten Wälder. Man lobt nicht die 
Wälder an sich, sondern die eigene kommerzielle Tätigkeit. 
Demnach sorgten Waldpflege, das Ernten von Bäumen, für 
mehr Licht und Wachstum junger Bäume. Diese wüchsen 
schneller als alte Bäume und saugten mehr Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre. Urwälder hingegen befänden sich im 
Gleichgewicht, Zuwachs und Absterben halten sich in etwa 
die Waage. Sie nehmen also kaum noch Treibhausgase aus 
der Luft auf.

Das klingt zwar plausibel, ist aber falsch. Noch schlim-
mer als diese bewusste Irreführung ist aber, dass der ge-
samte Sektor, Waldeigentümer:innen, Forstleute und Holz 
verarbeitende Betriebe, sich bisher nicht getraut hat, die 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu wirksamem Klima-
schutz aufzufordern. Obwohl die eigene Geschäftsgrundla-
ge bereits im Sterben liegt. Klimaschutz wird ausschließlich 
durch das Weiterverfolgen der bisherigen Geschäftspraxis 
beworben. 

Verteidigt endlich eure Wälder!
Es wäre auch für die Klimaschutzpolitik ein wichtiger Bei-
trag, wenn sich die Verbände der Land- und Forstwirtschaft 
lautstark für Klimaschutz einsetzen würden. Stattdessen 
lässt man z. B. die jungen Menschen, die mit teilweise dras-
tischen Aktionen Klimaschutz einfordern, im Regen stehen. 
Man begnügt sich damit, von den Steuerzahler:innen Geld 
zu fordern, um einige der Schäden zu reparieren. In ver-
trockneten Wäldern und Ernten. So viel Geld ist aber nicht 
vorhanden, um sämtliche Schäden zu reparieren.

László Maráz

László Maráz, Dipl. Forstwirt, koordiniert die AG Wälder im 

Forum Umwelt und Entwicklung sowie das Verbändeprojekt 

Dialogplattform Wald.

Der Schutz der biologischen 
Vielfalt oder Klimaschutz waren 
nie eine entscheidende Motivation 
für die Holzverwendung. Sie sind 
es auch heute nicht.

1 Koch, J. (2018): Volle Umsatzsteuer für Hackschnitzel aus 

Rohholz.

2 Simon, F. (2022): Scientists call for ‘climate smart’ forestry in 

face of global warming.
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LICHTBLICK IN DEN 
TIEFSEEBERGBAU–
VERHANDLUNGEN 
Deutschland spricht sich für vorsorgliche Pause aus

Seit dem 19. Jahrhundert weiß man, dass es auf dem Boden der Ozeane 
mineralische Rohstoffe gibt. Diese abzubauen und für die Industrie zu 
verwenden, ist das Ziel von Tiefseebergbau. Regierungen haben Explo-
rationslizenzen in der Hohen See bei der Internationalen Meeresbo-
denbehörde erhalten, um die Möglichkeiten für den Tiefseebergbau 
zu erkunden. Auf der Sitzung des Rates der Internationalen Meeresbo-
denbehörde im Oktober 2022 sprechen sich Staaten, darunter erstmals 
auch Deutschland, gegen einen zeitnahen Beginn des Bergbaus in den 
Meeren aus. 
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Die Tiefsee umfasst alle Meeresgebiete unterhalb 
von 200 Metern Tiefe. Hiervon hat die Menschheit 
lediglich 5 % erkundet, beim Tiefseeboden sogar 

nur 0,0001 %.  1 Und das obwohl der Tiefseeboden mehr als 
die Hälfte der Erdoberfläche umfasst. Gleichwohl zeigt die 
Meeresforschung bereits jetzt, dass in der Tiefsee eine enor-
me Artenvielfalt und Diversität von Ökosystemen existiert. 
Dies widerspricht der langgehegten Vorstellung, die Tiefsee 
und insbesondere der Tiefseeboden wären eine lebensfeind-
liche Umgebung. 

Vor allem die für den Tiefseebergbau interessanten 
Gesteinsformen (Kobaltkrusten auf den Hängen von See-
bergen, Hydrothermalquellen und Manganknollen) sind 
wichtige Bestandteile der Tiefseeökosysteme und haben 
sich im Laufe von Jahrmillionen gebildet. Seeberge sind 
Rast-, Futter- und Fortpflanzungsort für viele Meeresor-
ganismen und Heimat zahlreicher teilweise endemischer 
Flora, Fauna und Ökosysteme. An einer einzigen aktiven 
Hydrothermalquelle, auch Schwarze Raucher genannt, kön-
nen bis zu 300 verschiedene Arten leben. Inaktive Schwarze 
Raucher weisen eine besonders hohe Dichte an Mikroorga-
nismen auf. Manganknollen wiederum bieten im weichen 
Sediment einen wichtigen Untergrund für zahlreiche Spe-
zies, beispielsweise Schwämme, Seesterne oder Seegurken. 
Und auch im Sediment finden sich Mikroorganismen wie 
Einzeller. 

Internationale Verhandlungen für Bergbau in 
der Hohen See
Tiefseebergbau kann nicht einfach irgendwo in den Ozea-
nen stattfinden. Vielmehr wurden von der Internationalen 
Meeresbodenbehörde (ISA) in der Hohen See verschiedene 
Gebiete im Pazifik, Atlantik und Indischen Ozean für den 
Tiefseebergbau ausgewählt. Diese Gebiete wiederum sind 
in Lizenzgebiete für Erkundungen (Explorationslizenzen) 
unterteilt. Innerhalb dieser Gebiete soll durch Staaten und 
Industrie (genannt Kontraktoren) erforscht werden, welche 
Rohstoffe auf dem Meeresboden zu finden sind, mit dem 
Ziel, diese irgendwann abzubauen.

Insgesamt 31 Explorationslizenzen hat die ISA seit 
2001 vergeben. Sie sind je 15 Jahre gültig. Darunter sind 
beispielsweise 19 Lizenzverträge für die Erkundung von 
Manganknollen, für die die Abbautechnik besonders weit 
vorgeschritten ist. 

Das größte Bergbauvorhaben der 
Menschheitsgeschichte
Schätzungen auf Grundlage wissenschaftlicher Berechnun-
gen gehen davon aus, dass bei einem einzelnen Bergbau-
vorhaben zum Abbau von Manganknollen in der Clarion-
Clipperton-Zone im Pazifik ein Kontraktor zwei bis drei 
Millionen Tonnen Knollen auf einer Fläche von 200 bis 400 
Quadratkilometern (km2) pro Jahr abbauen muss, um pro-
fitabel zu sein. Zum Vergleich: Köln hat eine Fläche von ca. 
4300 km2. Im Laufe einer 30-jährigen Abbaulizenz könnte 
es somit um eine Bergbaufläche von bis zu 12.000 km2 ge-
hen. Die gesamte Fläche der von der ISA als Lizenzgebiete 
freigegebenen Bereiche beläuft sich sogar auf 1,5 Millionen 
km2, eine Fläche 4,5 Mal so groß wie Deutschland. 

Tiefseebergbau wird unvermeidlich zu Artensterben 
und einer zusätzlichen Belastung der ohnehin schon stark 
geschädigten Meere führen. Denn wie bei jeder anderen 
Form von Bergbau ist mit dem Abbau der Rohstoffe die 
Zerstörung von Manganknollen, Krusten oder Schwarzer 
Raucher integraler Bestandteil des Abbauvorhabens. Tief-
seebergbaugeräte werden dazu entwickelt, den Meeresbo-
den im großen Stil aufzureißen, zu zerkleinern, umzupflü-
gen und Teile davon an die Oberfläche pumpen zu können. 

Undemokratische Behörde und  
Verhandlungen unter Druck
Das Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) regelt die Auf-
gaben der ISA hinsichtlich der Ressourcen der Tiefsee und 
definiert den Tiefseeboden inklusive der darin enthalte-
nen mineralischen Rohstoffe als Gemeinsames Erbe der 
Menschheit. Das bedeutet: Die ISA soll die Tiefsee zum 
Wohle der gesamten Menschheit verwalten. 

Die ISA weist jedoch einige grundlegende Schwächen 
auf, die sie in ihrer derzeitigen Struktur als Organisation 
für die Verwaltung der Tiefseerohstoffe als Gemeinsames 
Erbe der Menschheit ungeeignet und problematisch macht. 
Denn das institutionelle Design der ISA und ihre recht-
liche Ausgestaltung sind so angelegt, dass Tiefseebergbau 
stattfinden soll. 

Derzeit verhandeln Mitgliedstaaten bei der ISA über den 
Mining Code, die Abbauregularien, auf deren Grundlage 
Kontraktoren später Abbauanträge stellen können. Hier-
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für treffen sich Staaten derzeit drei Mal jährlich, zuletzt 
im Oktober/November 2022 bei der Sitzung des ISA-Rates, 
einer Gruppe von 36 Mitgliedsstaaten mit privilegierten 
Entscheidungsbefugnissen.  

Die Verhandlungen dauern schon einige Jahre an. Kein 
Bereich der Regularien ist annähernd abgeschlossen, an vie-
len Stellen fehlen grundlegende Informationen, um über-
haupt den Rahmen der Regularien festzulegen. Problema-
tisch ist dies vor allem bei dem komplizierten Finanzregime, 
das die Gewinne aus dem Tiefseebergbau unter der Indus-
trie, der ISA und den Mitgliedstaaten aufteilen soll, und 
bei den Grenzwerten für Umweltschäden, die aufgrund der 
fehlenden Datenlage nicht seriös bestimmt werden können. 

Trotzdem haben die Verhandlungen seit 2021 deutlich 
an Geschwindigkeit zugenommen. Auf der 27. ISA-Sitzung 
im Dezember 2021 stellte der ISA-Generalsekretär Michael 
Lodge einen Arbeitsplan vor, der eine Verabschiedung der 
Abbauregularien bis Juli 2023 vorsieht. Dieses Datum ist 
nicht beliebig, sondern die Konsequenz eines folgenschwe-
ren Antrags, den Nauru im Sommer 2021 bei der ISA ein-
reichte. 

Ein folgenschwerer Antrag
Denn in UNCLOS gibt es die Regel, dass ein Staat, der einen 
Antrag für eine zukünftige Abbaulizenz einreichen will, bei 
der ISA einfordern kann, dass alle relevanten Regularien 
für den Abbau innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt sein 
müssen. Sollten die Regularien in den zwei Jahren nicht ver-
abschiedet werden, müsste der Rat den Antrag auf Basis der 
bis dahin fertigen Regularien berücksichtigen und vorläufig 
bewilligen. In einem Brief an das ISA-Sekretariat forderte 
Nauru im Sommer 2021 genau das: die Verabschiedung 
der Regularien und das Prozedere zu beenden, damit sein 
Kontraktor Nauru Ocean Resources Inc. (NORI) sich um 
eine Abbaulizenz bewerben könne. 

Der Hintergrund von Naurus Antrag ist mehr als du-
bios. Nauru schreibt in seinem Antrag, es gehe um die Si-

cherung von Ressourcen der Tiefsee für eine CO2-neutrale 
Wirtschaft ebenso wie um einen wirtschaftlichen Wieder-
aufbau von Entwicklungsländern nach der Corona-Pan-
demie. Der Zeitpunkt des Antrags fiel aber direkt in die 
heiße Phase des Börsengangs von The Metals Company. The 
Metals Company aus Kanada ist zu 100 % Mutterfirma von 
NORI und das derzeit am aktivsten agierende Tiefseeberg-
bauunternehmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
der Zeitpunkt des Antrags auch zum Ziel hatte, den Preis 
der The Metals Company-Aktie hochzutreiben, was anfangs 
auch gelang. Mittlerweile ist die Aktie aus verschiedenen 
Gründen auf unter einen USD abgestürzt.

Wird ein Abbauantrag eingereicht, muss er vom Rat ge-
prüft werden. Stimmt der Rat zu, kann das ISA-Sekretariat 
eine Vertragsverhandlung mit dem Kontraktor beginnen. 
Bei erfolgreicher Verhandlung könnte ein Abbauvertrag 
unterzeichnet werden. Ein Beginn von Tiefseebergbau in 
der Hohen See wäre möglicherweise ab 2026 realistisch. 
The Metals Company spricht sogar von 2024. 

Ein nichtstaatliches Gremium hat zu viel 
Entscheidungsgewalt
Derzeit ist das institutionelle Design der ISA so aufgebaut, 
dass es sehr schwierig ist, einen Abbauantrag abzulehnen. 
Das liegt zum einen daran, dass ein undemokratisches Ex-
pertengremium innerhalb der ISA viel Einfluss hat. So gut 
wie jede Entscheidung der ISA wird von den Empfehlungen 
der Legal and Technical Commission (LTC) geleitet. Die 
Mitglieder der LTC werden ad personam für fünf Jahre be-
nannt, zwölf von ihnen sind aus Staaten mit Explorations-
lizenzen, nur drei sind (Stand 2022) Biolog:innen, der Rest 
vor allem Geolog:innen, Jurist:innen und Diplomat:innen. 
Die LTC soll die technische Expertise in der Bewertung 
wichtiger Dokumente liefern, wobei die Mitglieder eides-
stattlich verpflichtet sind, keine Informationen oder Daten 
weiterzugeben, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Die 
LTC trifft sich deswegen hinter verschlossenen Türen. 

Neue Studien zeigen, dass die 
fossile Brennstoffindustrie 
der ökonomische Sektor 
ist, der am häufigsten auf 
Schiedsgerichtsklagen zurückgreift.
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1 Casson, L. (2020): For the global Ocean.

Sollten die Abbauregularien verabschiedet werden, wird 
die Entscheidung über die Anträge für die Bergbaulizenzen 
maßgeblich von der LTC beschieden. Sobald ein Kontraktor 
einen Antrag über eine Abbaulizenz einreicht, gibt die LTC 
Empfehlungen zur Genehmigung. Wenn die LTC dem Rat 
empfiehlt dem Antrag stattzugeben, wird es für die Mit-
gliedstaaten extrem schwierig, dem nicht zu folgen. 

Eine LTC-Empfehlung abzulehnen, bedarf einer Zwei-
drittelmehrheit im Rat und einer Mehrheit in jeder der fünf 
Kammern des Rates. Die Hürden für eine Ablehnung eines 
Antrags sind somit extrem hoch, auch im Hinblick darauf, 
dass vor allem Staaten mit Explorationslizenz im Rat ver-
treten sind, darunter auch Nauru für die Jahre 2023, 2025 
und 2026. Die Entscheidungsstrukturen müssten umge-
kehrt sein – nicht die Ablehnung eines Antrags sollte einer 
Zweidrittelmehrheit bedürfen, sondern die Zustimmung.

Lichtblick in den Verhandlungen und Rolle 
Deutschlands
Bei den ISA-Mitgliedstaaten gibt es nun eine sehr wichtige 
Entwicklung. Mit dem Antrag der Zweijahresregel wurden 
die Staaten massiv unter Druck gesetzt, bis Juli 2023 die 
Abbauregularien fertig zu verhandeln. Und dass, obwohl 
vielen Verhandler:innen die fehlenden Details der verschie-
denen Verhandlungsbereiche, darunter das Finanzregime 
und die Umweltgrenzwerte, bewusst sind und die massiven 
Belastungen der Umwelt in den letzten Jahren immer wie-
der wissenschaftlich bestätigt wurden. 

Seit Jahren sprechen sich Umweltschützer:innen, 
Aktivist:innen, lokale Gemeinschaften, NGOs und sogar 
einige große Tech- und Autokonzerne gegen Tiefseeberg-
bau aus. Im Juni 2022 gründete sich auf der UN Ocean 
Conference ein globales Netzwerk von Abgeordneten gegen 
Tiefseebergbau, bei dem mittlerweile 250 Abgeordnete aus 
51 Parlamenten Mitglied sind. Ebenfalls auf der UN Ocean 
Conference sprachen sich Fidschi, Palau und Samoa für ein 
Tiefseebergbau-Moratorium aus. 

Seitdem haben die kritischen Stimmen aus Parlamenten 
und Regierungen auch die ISA-Verhandlungen erreicht. In 
nur sechs Monaten sind es mittlerweile elf Staaten, die sich 
offiziell für ein Tiefseebergbaumoratorium, ein Verbot oder 
eine vorläufige Pause einsetzen. Besonders begrüßenswert 
ist, dass auch Deutschland auf der ISA-Sitzung am 31. Okto-
ber 2022 in einem offiziellen Statement ankündigte, vorerst 
keinen Tiefseebergbau zu unterstützen und Anträgen für 
den Abbau bis auf Weiteres nicht stattzugeben. 

Als Ratsmitglied nimmt Deutschland eine wichtige Rol-
le ein, diese Ankündigung kann den Beginn des Tiefsee-
bergbaus wenigstens verzögern. Ganz vom Tiefseebergbau 
will sich Deutschland aber nicht verabschieden, sondern 
weiter an der Entwicklung effektiver Abbauregularien mit 
strengen Umweltregularien mitarbeiten, um sicherzustel-
len, dass die Meeresumwelt auch bei einem Beginn von Ge-
nehmigungsverfahren nicht ernsthaft geschädigt wird. Um 
dies zu verhindern, müsste Deutschland aber im Sommer 
2023 unbedingt gegen die Verabschiedung der Regularien 
stimmen. Dafür braucht es lediglich ein Land, denn die Ab-
bauregularien müssen, im Gegensatz zu den Anträgen für 
Abbaulizenzen, im Konsens beschlossen werden. Sollten die 
Regularien genehmigt werden, wird es aufgrund der oben 
skizzierten Abstimmungsverhältnisse weiterhin schwer 
bleiben, den Beginn von Tiefseebergbau zu verhindern.  

 

 

 

 Marie-Luise Abshagen

Marie-Luise Abshagen leitet die Nachhaltigkeitspolitik im 

Forum Umwelt und Entwicklung und koordiniert die AG 

Tiefseebergbau. 

55Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 3/ 2022

https://oceanographicmagazine.com/features/greenpeace-global-oceans/


Luca Maffeis/unsplash

FORDERUNGEN 
NACH HEIMISCHER 
ROHSTOFFFÖRDERUNG
Nebelkerze oder Chance zur Verringerung von 
Importabhängigkeiten?

Auf dem Rohstoffkongress des Bundesverbands der deutschen Indust-
rie (BDI) Ende Oktober dieses Jahres wurde einmal mehr die Forderung 
laut, den Rohstoffabbau in Deutschland auszubauen. Ziel sei, auf diese 
Weise die starke Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffen aus dem 
Ausland zu reduzieren. Denn diese sei bei kritischen Rohstoffen wie Sel-
tenen Erden deutlich höher als die deutsche Abhängigkeit von billigem 
Gas aus Russland. Doch verfügt Deutschland überhaupt über relevante 
Rohstoffquellen und was steckt noch hinter der Industrieforderung?

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
Alarmzustand. Der russische Angriffskrieg in 
der Ukraine hat uns die Folgen der Importabhän-
gigkeit und fehlender Diversifizierung bei Erdgas 

erneut klar vor Augen geführt. Gleichzeitig hat er den Blick 

auch auf andere Rohstoffabhängigkeiten vor allem aus Chi-
na gelenkt. Würde China die Lieferung von Seltenen Erden 
plötzlich stoppen, hätte dies sofortige und weitreichende 
Auswirkungen auf die deutsche Industrie, sagte der Präsi-
dent des BDI Siegfried Russwurm. China gilt als wichtiger, 
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aber nicht unbedingt sicherer Lieferant von bedeutenden 
Rohstoffen. Es hat beim Abbau von Seltenen Erden eine 
Monopolstellung, denn dieser ist den meisten anderen 
Ländern zu teuer, zu anspruchsvoll und zu umweltschäd-
lich. Global raffiniert die Volksrepublik nach Angaben der 
internationalen Energieagentur 87 % der Seltenen Erden, 
daneben 65 % des Kobalts, 58 % des Lithiums, 35 % des Ni-
ckels und ist größter Graphitproduzent. All diese Rohstoffe 
sind bedeutsam für die Energiewende und die E-Mobilität, 
aber auch für Flachbildschirme, Smartphones, Laptops, die 
Industrie 4.0 und die Rüstungsindustrie – also Bereiche, 
deren Mehrwert für die Allgemeinheit hinterfragt werden 
sollte und die wir entweder rohstoffärmer gestalten oder 
zurückfahren müssen. 

Deutschland, neues Bergbauland?
Deutschland produzierte 2019 Rohstoffe im Wert von 11,4 
Milliarden Euro. Dagegen importierte es Rohstoffe im Wert 
von 175 Milliarden Euro. Hierzulande gefördert werden ne-
ben Braunkohle und Baurohstoffen auch nichtmetallische 
Industriemineralien. Kritische mineralische Rohstoffe wie 
Indium, Wolfram, Kobalt oder Platinelemente kommen in 
Deutschland zwar vor, werden aber nicht abgebaut. Im Jahr 
2012 wurden z. B. Erkundungsarbeiten für Seltene Erden 
nahe des sächsischen Ortes Delitzsch durchgeführt. Die 4,4 
Millionen Tonnen des dortigen Erzes beinhalten geschätzt 
20.100 Tonnen Seltenerd-Verbindungen bei Gehalten um 
0,45  %. 2017 wurde das Projekt wegen fehlender Wirt-
schaftlichkeit eingestellt. Seltene Erden treten oft in geringer 
Konzentration und in Kombination mit anderen Rohstof-
fen auf, die die Extraktion komplex und unwirtschaftlich 
machen. Die Verfahren zur Auslösung und Trennung der 
einzelnen Elemente ist anspruchsvoll und wegen der not-
wendigen Chemikalien zudem ökologisch problematisch. 
Auch wenn der Abbau von Seltenen Erden in Sachsen jetzt 
vielleicht ökonomisch lukrativer werden könnte, bleibt er 
aufwendig und dreckig. Mit Widerstand in der Bevölke-
rung ist zu rechnen. Nicht zuletzt ist fraglich, inwieweit der 
Abbau tatsächlich einen relevanten Beitrag zur Versorgung 
mit Seltenen Erden in Deutschland leisten würde. Denn in 
Europa könnte es bis 2050 zu einer Verzehnfachung der 
Nachfrage kommen.

Und andere gefragte Metalle? 
Am aussichtsreichsten ist hier ein aktuelles Projekt, das 
auf die Gewinnung von Lithium aus den Tiefengewässern 
des Oberrheingrabens mittels Geothermieanlagen abzielt. 
Gelöst in salzigen Thermalwasserreservoiren befinden sich 
dort beträchtliche Mengen des weißen Goldes. Wegen des 
hohen Bedarfs an lithiumhaltigen Batterien für die Ener-
giewende gilt Lithium als kritischer Rohstoff, von dessen 
Import Deutschland bisher zu 100 % abhängig ist. 80 % des 
weltweiten Lithiums stammen aus Chile und Australien, wo 
der Abbau von immensen Umweltauswirkungen, vor allem 
auf das Grundwasser, begleitet ist. In Deutschland soll die 
Lithiumgewinnung in Geothermalkraftwerken minimalin-
vasiv, mit wenig Flächenverbrauch und geringen Umwelt-
kosten erfolgen. Doch ob das Projekt realisiert wird, steht 
noch in den Sternen. Seit Jahren regt sich Widerstand bei 
der betroffenen Bevölkerung, denn es sind Erdbeben und 

Umweltschäden zu befürchten. Außerdem: Die Extrakti-
onstechnologien befinden sich noch in der Entwicklung und 
es könnte laut optimistischen Schätzungen mit dem gewon-
nenen Lithium gerade einmal 2–12 % des Jahresbedarfs der 
geplanten Batteriefertigung in Deutschland gedeckt wer-
den, selbst wenn alle relevanten deutschen Geothermie-
standorte mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet werden. 
Lithiumgewinnung in Deutschland aus Geothermie kann 
mittelfristig also nur eine Ergänzung sein. 

Insgesamt dürfte das Potenzial zur Senkung der Import-
abhängigkeit durch den heimischen Abbau von Metallen 
eher gering sein. Allerdings könnte hinter dem Ruf nach 
vermehrter heimischer Rohstoffförderung und vereinfach-
ten Genehmigungsverfahren auch das Interesse stecken, 
das hoch umstrittene und bis dato verbotene Fracking von 
Gas in Deutschland wieder salonfähig zu machen. Der BDI 
versuchte auf seinem Rohstoffkongress wieder einmal glau-
ben zu machen, dass Fracking „unter Einsatz modernster 
Verfahren mit höchsten Standards“ einen wichtigen Bei-
trag zur Reduktion der Importabhängigkeit leisten und die 
Energieversorgung in Deutschland sichern könne. Dabei 
muss der Abbau (und Verbrauch) von fossilen Energieroh-
stoffen wie Gas, Öl oder Kohle nun wirklich bald der Ver-
gangenheit angehören. Die Debatte über den Metallabbau 
hierzulande sollte hingegen – sensibilisiert für die damit 
verbundenen ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
Gerechtigkeitsfragen – geführt werden. Denn auch mit-
telfristig werden wir nicht ohne primär gewonnene Me-
talle auskommen. In vielen metallreicheren europäischen 
Nachbarländern sind die betroffenen Bevölkerungen bereits 
viel stärker mit problematischen Begleiterscheinungen des 
kommenden Metallabbaus in ihren Regionen konfrontiert. 
Vielleicht steigt durch entsprechende öffentliche Debatten 
auch hierzulande zumindest das Bewusstsein für die Be-
deutung unseres Metallverbrauchs und die Einsicht für die 
Notwendigkeit, ihn massiv zu reduzieren und eine Kreis-
laufwirtschaft mit Sekundärrohstoffen aufzubauen. 

 

 

 

 Josephine Koch

Josephine Koch ist Referentin für Ressourcenpolitik beim 

Forum Umwelt und Entwicklung.
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MEHR SPEKTAKEL 
ALS POLITIK
Der C20-Gipfel in Indonesien

In diesem Jahr hatte Indonesien den Vorsitz der G20, dem informellen 
Zusammenschluss der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Durch 
den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der zunehmenden 
Blockbildung zwischen den G7 und Russland war die Präsidentschaft im 
G20-Prozess kein leichtes Unterfangen. Auch der C20-Gipfel, das Ab-
schlussevent der zivilgesellschaftlichen Beteiligung im Prozess, fand in 
Indonesien statt. Als Vertreter:innen der C7 reisten VENRO, der Dachver-
band der deutschen entwicklungspolitischen und humanitären Nichtre-
gierungsorganisationen und das Forum Umwelt & Entwicklung zusam-
men nach Indonesien, um über eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 
C7 und C20 zu diskutieren. 
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Oberflächlich hat sich der C20-Prozess in die-
sem Jahr nicht von den anderen Prozessen der 
Vergangenheit unterschieden. Die Civil 20 als 
offizielle Engagementgruppe  – also eine Inte-

ressenvertretung innerhalb der G20  – wurde durch ein 
international besetztes Steering Committee (Steuerungs-
kreis) geleitet. Die indonesischen Organisationen INFID 
(International NGO Forum on Indonesian Development) 
und The PRAKARSA übernahmen die Organisation des 
Prozesses und des Gipfels. In sieben Arbeitsgruppen zu den 
Themen Zugang zu Impfstoffen und globale Gesundheit; 
Steuern und Nachhaltige Finanzierung; Anti-Korruption; 
Bildung, Digitalisierung und zivilgesellschaftlicher Hand-
lungsraum; Umwelt, Klimagerechtigkeit und Energiewende; 
Geschlechtergleichstellung und Behinderung sowie Nach-
haltige Entwicklungsziele und Humanitäre Hilfe wurden 
zivilgesellschaftliche Forderungen erarbeitet. Diese sollten 
beim C20-Gipfel an die indonesischen Minister:innen und 
den Regierungschef übergeben werden, damit diese die For-
derungen in den G20-Prozess einbeziehen können. Das In-
teresse und die Teilnahme der indonesischen Regierung war 
aber leider begrenzt. Lediglich der Minister für Wirtschaft 
kam für ein kurzes Statement vorbei. 

Der C20-Prozess in Indonesien stand bzw. steht, ähn-
lich wie die Prozesse der anderen Engagementgruppen 
in der Kritik, mehr Show als politischer Prozess zu sein. 
Nach dem C20-Gipfel in Indonesien ist diese Kritik nach-
vollziehbar. Dieser fand vom 4. bis 7. Oktober in Bali statt. 
Als Tagungsort wurde das Hilton Resort gewählt, ein Lu-
xustouristenresort im Südosten Balis. Im großen Ballsaal 
des Hilton fanden das Hauptprogramm und Plenum statt. 
Arbeitsgruppen und Side-Events fanden in mehreren klei-
neren Nebenräumen statt. Der Ballsaal war pompös ge-
schmückt und ein eigens komponiertes Lied mit passend 
produziertem Musikvideo sollte die Teilnehmenden auf den 
C20-Gipfel einstimmen. Das eigentliche Bühnenproramm 
war eine Aneinanderreihung von Statements, die – da sie 
vorproduziert waren – nur bedingt auf einander Bezug 
nahmen. Auch die Side-Events ließen nur wenig Platz für 
Diskussionen und breitere Beteiligung. 

Nach Aussage der indonesischen Organisationen war 
dies zum Teil Strategie. Die Wahl des Austragungsortes und 
die pompöse Aufmachung sollten das Interesse der indo-
nesischen Regierung und der Minister:innen wecken. Vor 
dem Gipfel wurde eine Teilnahme von sechs Minister:innen 
und dem indonesischen Regierungschef Joko Widodo an-
gekündigt. Letztlich nahm nur der Wirtschaftsminister für 
insgesamt 20 Minuten teil. Somit haben die C20 viel Geld 
und Energie in ein Event gesteckt, dessen politische Wir-
kung sehr fragwürdig bleibt. Um auf den letzten Metern 
Geld zu sparen, wurde das Policy Pack – die politischen 
Empfehlungen der C20-Arbeitsgruppen an die G20 – nicht 
einmal gedruckt. Bezeichnend für den ganzen Gipfel.

C7 und C20: Die Zusammenarbeit stärken
VENRO und das Forum haben in diesem Jahr – wie schon 
in der Vergangenheit – den C7-Prozess begleitet und organi-
siert. Zentral und neu war diesmal die Einrichtung eines in-
ternational besetzten Steering Committees im C7-Prozess. 
Das Konzept wurde aus dem C20-Prozess übernommen. 

So fanden Perspektiven aus dem Globalen Süden Eingang 
in den C7-Prozess und das Communiqué. Auf dem C20-
Gipfel in Indonesien haben VENRO und Forum zusammen 
ein Side-Event durchgeführt, um darüber zu diskutieren, 
wie künftig die Zusammenarbeit zwischen den C7 und 
C20 gestärkt werden kann. In der gemeinsamen Diskus-
sion mit dem Panel und den Teilnehmer:innen, übrigens 
eine der wenigen wirklichen Diskussionsmöglichkeiten auf 
dem ganzen Gipfel, wurde über die Notwendigkeit und die 
Formate einer möglichen Zusammenarbeit gesprochen. Da-
bei haben wahrscheinlich gemeinsame Presseerklärungen 
oder auch Communiqués nur symbolische Wirkung. Die 
politische Zusammenarbeit – und das zeigte sich schnell 
in der Diskussion – drehte sich um die Fragen, wie die in-
ternationale Zivilgesellschaft die politischen Prozesse und 
Foren reformieren kann und muss und ob die G7 und G20 
von zivilgesellschaftlicher Seite legitimiert oder eher stärker 
kritisiert werden sollten.

Die G7 und G20 sind die mächtigsten und größten 
Player im internationalen, wirtschaftlichen und politischen 
Kontext, das ist unstrittig. Doch bleibt die Frage, welche 
Verantwortung und auch welche Aufgaben daraus erwach-
sen. Sicher ist es wichtig, diese konzentrierte Macht zu nut-
zen und zivilgesellschaftliche Forderungen an die G7/G20 
heranzutragen, gerade weil sie die Macht haben, Dinge zu 
ändern. Wie dieses Jahr im C7-Prozess intensiv geschehen, 
ist es die Aufgabe von NGOs aus dem Globalen Norden die 
Perspektiven aus dem Globalen Süden einzubeziehen. Dabei 
muss man aber auch eingestehen, dass jede Zusammen-
arbeit Teil des G7- und/oder G20-Prozesses ist und damit 
ein Stück zur Legitimation dieser Clubs beiträgt. Besonders 
im Kontext der G7 heißt dies auch, eine vor allem durch 
rassistische und (post-)koloniale Kontinuitäten geprägte 
Vormachtstellung zu akzeptieren. 

Neue Tische, neue Karten
Abgesehen von der generellen Diskussion darüber, welche 
Legitimation solche exklusiven Clubs wie die G7 und G20 
überhaupt haben, kommen in Anbetracht der multiplen 
Krisen unserer Zeit auch Fragen darüber auf, was diese 
Clubs noch leisten können. Weder die G7 noch die G20 sind 
dafür geschaffen, eskalierende Konflikte oder Kriege ihrer 
Mitgliedstaaten zu beenden. Das sind neue Herausforde-
rungen, die die alten Strukturen überfordern und lähmen. 

Doch auch andere Institutionen wie die UN und ihre 
Unterorganisationen, allen voran der UN-Sicherheitsrat, 
können die aktuellen Krisen und Probleme ganz offensicht-
lich nicht lösen. Die Welt und ihre Probleme haben sich in 
den letzten 40 Jahren deutlich verändert. Der neolibera-
le Spätkapitalismus und der ökonomische Aufstieg neuer 
Akteure bilden den Rahmen der vielfältigen Änderungen 
und der daraus resultierenden Problemen. Anders als die 
Welt hat sich die UN-Struktur jedoch nicht wesentlich ge-
ändert. Der alte Multilateralismus kann mit den aktuellen 
Anforderungen nicht mehr umgehen. Es braucht dringend 
Reformen und einen Umbau der UN, wobei hier auch klar 
mitgedacht werden muss, wie ein solcher Umbau die exklu-
siven Strukturen obsolet werden lässt. Beim C20-Gipfel in 
Indonesien war die Message klar: Dieser Umbau muss durch 
die Zivilgesellschaft vorangetrieben werden. 
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1 Mira Mandal (2022): Wird Indien zur Scheindemokratie? 

2 Times of India (2022): Mata Amritanandamayi appointed chair 

of Civil 20.

Die G7- und G20-Prozesse  
im kommenden Jahr 
2023 hat Indien die G20-Präsidentschaft inne. Mit seinen 
1,4 Milliarden Einwohner:innen ist Indien die größte De-
mokratie der Welt, und es gibt über drei Millionen indi-
sche NGOs. Demokratische Werte sowie die demokratische 
Struktur sind in der Gesellschaft eigentlich weit verbreitet. 
Doch seit 2014 regiert mit der hindu-nationalistischen Bha-
ratiya Janata Party (BJP, Partei des indischen Volkes) eine 
Partei, die die Autokratie und den autoritären Staat weiter 
ausbaut. Der letzte Freedom House Report, der weltweit 
die Qualität der Demokratie(n) prüft, stufte Indien nur 
als „teilweise frei“ ein.  1 Kritiker:innen und auch die Zi-
vilgesellschaft werden zunehmend mundtot gemacht. Im 
Oktober hat die indische Regierung die religiöse Führerin 
und die der BJP nahestehende Mata Amritanandamayi als 
C20-Chair eingesetzt.  2  Es bleibt abzuwarten, wie sich dies 
auf den G20-Prozess sowie auf die Engagementgruppen 
auswirken wird, und welche Möglichkeiten die indische 
Zivilgesellschaft überhaupt noch haben wird, um einen 
international begleiteten Prozess zu initiieren.  

Die japanischen Kolleg:innen, die das C7-Sekretariat für 
das kommende Jahr übernehmen, haben bereits Interesse 
bekundet, das Konzept des international besetzten Steering 
Committees in den C7-Prozess zu übernehmen bzw. fort-
zuführen. Jedoch ist es sicher sinnvoll, dass auch künftig 
globale Perspektiven in den sonst so exklusiven Rahmen 
der G7 eingebracht werden.

 

 

 

 Tom Kurz

Tom Kurz ist Referent beim Forum Umwelt und Entwicklung 

hat als Vertreter des C7 Sekretariats am C20-Gipfel 

teilgenommen.

Man muss eingestehen, dass jede Zusammenarbeit 
Teil des G7- und/oder G20-Prozesses ist und damit 
ein Stück zur Legitimation dieser Clubs beiträgt. 
Besonders im Kontext der G7 heißt dies auch eine 
vor allem durch rassistische und (post-)koloniale 
Kontinuitäten geprägte Vormachtstellung zu 
akzeptieren.
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PUBLIKATIONEN AUS DEM FORUM

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

Bestellungen online oder postalisch an:
Forum Umwelt & Entwicklung, Marienstraße 19 – 20, 10117 Berlin, E-Mail: info@forumue.de

STREITBEILEGUNG IM INTERNATIONALEN STEUERRECHT
Infobrief
Wie überall im Recht wird auch im internationa-
len Steuerrecht gestritten. Ziel des neuen Infobriefs 
der Plattform Transformative Finanzpolitik ist es 
zu beleuchten, wie Steuerpflichtige und Staaten 
Konflikte über die Auslegung und Anwendung 
von Doppelbesteuerungsabkommen austragen 
können. Ein Fokus liegt darauf, wie die Situation 
von Ländern des Globalen Südens, sogenannten 
Entwicklungsländern, ist, was für ihre Belange 

berücksichtigt werden sollte und welche Perspek-
tiven sich für sie bieten.

Download unter:  
https://ptf.forumue.de/wp-content/
uploads/2022/09/PTF-Infobrief-1-Ruell-
Streitbeilegung-im-internationalen-Steuerrecht.

pdf

WASSERKRAFT – IRRWEG FÜR KLIMASCHUTZ UND UMWELTPOLITIK 

Positionspapier
Wasserkraft gilt immer noch als regenerative 
Energie. Angesichts der Bestrebungen, das Welt-
klima durch den Ausstieg aus fossilen Brenn-
stoffen zu schützen, versucht die Wasserkraftin-
dustrie, ihre Technologie als Alternative für die 
Verstromung von Kohle und Erdöl zu bewerben. 
Wie nachhaltig die Wasserkraft tatsächlich ist, ge-
hört deshalb dringend auf den Prüfstand. Denn 
die immer noch weit verbreitete Darstellung der 

Wasserkraft als „grüne Energie“ blendet aus, dass 
sie eines der größten ungelösten Konfliktfelder 
im Umweltschutz auf globaler, europäischer und 
nationaler Ebene ist.

Download unter:  
www.forumue.de/positionspapier-ag-wasser-
wasserkraft-irrweg-fuer-klimaschutz-und-
umweltpolitik

ARGUMENTE GEGEN TIEFSEEBERGBAU
Das größte Bergbauvorhaben der Menschheitsgeschichte

Die Tiefsee ist ein einzigartiger Lebensraum mit 
einer enormen Biodiversität. Trotzdem verhandeln 
Staaten derzeit über Regeln zum Abbau minera-
lischer Rohstoffe vom Tiefseeboden. Dabei wird 
Tiefseebergbau unvermeidlich zu Artensterben 
und einer zusätzlichen Belastung der ohnehin 
schon stark gefährdeten Meere führen. Statt 
mehr Bergbau brauchen wir eine Rohstoffwende 

und starke Regeln zum Schutz der Meere und all 
jener, die von und mit dem Meer leben.

Download unter:  
https://www.forumue.de/argumente-gegen-
tiefseebergbau/

SDGS TO GO 
Flyerreihe
Mal schnell die SDGs erklären? Oder gar das SDG-
Monitoring? Das geht jetzt mit der Flyer-Reihe 
„SDGs to Go”. Der Flyer „Was sind die SDGs?” 
richtet sich insbesondere an Personen, die sich 
noch nicht intensiv mit den Nachhaltigkeitszielen 
beschäftigt haben. Die Flyer „Was ist das SDG-

Monitoring?” und „Was ist 2030Watch?” können 
auch für all diejenigen interessant sein, die sich 
zwar mit den SDGs, nicht aber mit deren Moni-
toring auskennen.

Download unter:  
https://www.forumue.de/flyerreihe-sdgs-to-go/
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