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Editorial

Welthandel und Umweltzerstörung
Allen Prognosen vom Ende des Freihandels zum Trotz, steigt das Ausmass des weltweiten Handels rapide. Seit der marktliberal entfesselten
Globalisierung der 1980er Jahre explodieren die Gütermengen, die um
den Globus geschickt werden. Während die sozialen und politischen Dimensionen dieses Booms vielfach aufgezeigt worden sind, beleuchtet
dieser Sammelband ›Welthandel und Umweltzerstörung/Commerce
mondial et dégradation de l‘environnement‹ die Implikationen für die
Umwelt und dann wiederum die Rückwirkungen auf die sozialen Verhältnisse. Aber wieso ist diese vermeintlich eigenständige Sicht auf den
Handel überhaupt wichtig, wo es doch hauptsächlich darauf ankommt,
dass eine schädliche Produktion unterbleibt?
Natürlich ist Plastik im Meer schädlich, unabhängig davon, wo es produziert wurde. Und selbstverständlich ist die Intensivdüngung auf mehreren Ebenen problematisch, egal ob der Dünger via Welthandel auf den
Acker kommt oder lokal produziert wurde. Und die fossilen Treibstoffe
treiben den Treibhauseffekt an, unabhängig davon, wie weit sie vor dem
Verbrennen transportiert wurden. Betrachtet man die Problemfelder isoliert, so fällt leicht aus dem Blickfeld, dass der Welthandel Wertschöpfungsketten ermöglicht, in denen sich verschiedene Arten der Umweltbelastung kumulieren.
Dabei liegt es uns fern, ins protektionistische oder nationalistische
Horn zu stossen. Vielmehr geht es uns um den Planeten Erde. Deshalb
betrachten wir die Rolle des Welthandels und der damit ermöglichten
Wirtschaftsweise aus der Perspektive der planetarischen Belastungsgrenzen.
Ein Beispiel: Gewinnt man Erdöl aus Ölsand, holzt man dafür Wald
ab mit entsprechendem Biodiversitätsverlust. Zudem geht der Wald als
CO2-Speicher verloren. Hinzu kommt ein hoher Energie- und Süsswasserverbrauch, und es werden Chemikalien eingesetzt, deren langfristige Auswirkungen auf die Ökosysteme unzureichend erforscht sind.
Geht dann ein Teil des Öls in die Petrochemie, so werden daraus unter
anderem Kunststoffe, beispielsweise für Elektronik-Platinen oder Handy-Gehäuse. Die chemische Produktion hat sich zunehmend in China
konzentriert, nicht zuletzt, weil dort sowohl die Löhne als auch die Kosten für Umweltmassnahmen tief sind. Weiter gehts dann über die Fabriken zu den Verbrauchern: Die Statistiken zeigen, dass nicht nur der
Welthandel zunimmt, sondern auch der Anteil der Fertigprodukte, die
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da rund um den Globus verschickt werden. Beim Transport fallen dann
jene Emissionen an, die einem zuerst in den Sinn kommen, wenn man
an Umwelt und Welthandel denkt: giftige Abgase aus dem Schweröl, das
die Schiffe antreibt, oder das CO2, das Frachtflugzeuge hoch oben in der
Atmosphäre verteilen. Dabei nimmt auch der Flugfracht-Anteil laufend
zu: Fertigprodukte weisen oft nur ein geringes Gewicht bei einem gleichzeitig hohen Wert auf. Da lohnt sich die teurere Flugfracht, wenn man
dadurch das Produkt schneller verkaufen und so das darin steckende Kapital schneller umsetzen kann.
Doch noch ist die Kette nicht zu Ende: Ist das Produkt technisch veraltet, kaputt oder – wie Verpackungen – nach einmaligem Gebrauch
schon Abfall, wird der Kunststoff oft genug im Rahmen des AbfallWelthandels erneut verschifft. Dann landet er in Slums beispielsweise in
Afrika, wo Menschen auf Abfallhalden unter grosser Gesundheits- und
Umweltbelastung versuchen, einige Wertstoffe zurückzugewinnen. Der
Kunststoff, der mal im Ölsand seinen Ausgangspunkt hatte, wird entweder als CO2 und giftige Gase in der Atmosphäre endgelagert oder
irgendwann ins Meer gespült.
Wir hätten aber auch die Welthandelspfade von Sojaöl verfolgen können: Mit Hilfe von Düngerfabriken auf abgeholzten Regenwaldböden
als Futtermittel produziert, nimmt es den Weg in die Mastviehmägen
und landet als Güllenüberschuss in überdüngten Seen und als Nitrat im
Grundwasser. Oder jenes Öl, das als Treibstoff jene Erntemaschinen in
Gang hält, mit denen man die borealen Wälder im Norden für die Zelluloseproduktion kahl schlägt… Alle solchen Wertschöpfungsketten belasten die Lebensgrundlagen unseres Planeten. Und alle diese Umweltbelastungsketten könnten ohne den Welthandel nicht in dieser Form und
in diesem Ausmass funktionieren.
Wir merkten bald, dass wir uns ein immenses Thema vorgenommen
haben. Wir stiessen an unsere persönlichen Belastungsgrenzen. So ist
dieser Jahrbuchband kein abschliessender Befund, keine theoretisch
kohärente Bestandsaufnahme. Vielmehr geht es darum, einen Anstoss
zu geben, neben den oft katastrophalen sozialen Folgen der ›internationalen Arbeitsteilung‹ auch die Belastung der planetaren Lebensgrundlagen durch den Welthandel zu berücksichtigen – beispielsweise bei der
Diskussion internationaler Freihandelsabkommen.
Zu Beginn dieses Sammelbandes sezieren Helen Müri, Christoph Lüthy
und Daniel Haller in zwei grundlegenden Übersichtsdarstellungen die
Umweltauswirkungen, die durch den Welthandel direkt (Transporte)
und indirekt (Anbau, Abbau, Produktion der gehandelten Güter bis zu
deren Recycling oder Abfall) entstehen, und ordnen, ausgehend vom
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Konzept der planetarischen Belastbarkeitsgrenzen, diese Auswirkungen
in die gesamte Umweltproblematik ein. Im Anschluss daran werden die
Zusammenhänge anhand einzelner Bereiche detailliert dargestellt, so
von Monika Tobler (Wasser), Lisa Mazzone (Flugreisen und -transporte)
und Daniel Haller (Pharma-Welthandel).
Um die ungeheuerliche Dynamik des Welthandels zu verstehen,
braucht es auch die historisierende Einordnung. Ueli Gähler richtet deshalb den Blick zurück auf den Kolonialismus, der den Aufstieg des Handelskapitalismus und die bis heute wirkenden Machtbeziehungen zwischen Norden und Süden mitforcierte. Eine Dynamik, die – so Ulrich
Brand – seit den 1980er Jahren nochmals eine neue Dimension erhalten
hat und die – beispielsweise mit Blick auf die anhaltende Praxis des sogenannten Landgrabbings – als Neokolonialismus bezeichnet werden
muss, wie Stefan Kessler in seinem Beitrag festhält.
Im Gegensatz zu diesen kritischen Bestandsaufnahmen des Welthandels herrscht im öffentlichen Diskurs ein eher positives Verständnis des
Welthandels vor, sieht man einmal von offensichtlich nationalchauvinistischen Vorstellungen ab, die je nach Gusto für bestimmte Sektoren der
›eigenen‹ Wirtschaft offene oder geschlossene Märkte fordern. So wird
der freie Handel nach wie vor als Garant nicht nur von Freiheit, sondern
auch von wirtschaftlichem Wohlstand verstanden. Mit Blick auf Freihandelsverträge zeigt Jean Feyder allerdings, dass die Annahme einer
Win-Win-Dynamik durch Freihandel wenig mit der Realität ungleicher
Handelsbeziehungen und auch binnenstaatlicher Herrschaftsverhältnisse zu tun hat. Inwieweit das längst verbreitete Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ein Rahmen zur Überwindung solcherlei Verwerfungen bilden kann, ist Teil der kritischen Analyse bei René Longet.
Äusserst virulent sind derzeit die Hoffnungen auf einen grünen Kapitalismus, der mittels technischer Lösungen und markwirtschaftlicher
Anreize einen ökologisch nachhaltigen Welthandel ermögliche. Mit unterschiedlichen Zugängen und Methoden analysieren und kritisieren
Christine Dellsberger, Barbara Unmüssig und Daniel Tanuro dieses Versprechen als weitestgehende Illusion. Sie alle gehen von der Notwendigkeit eines grundlegenden Wandels aus, weil auch ein grüner Kapitalismus seine expansiven und zerstörerischen Wachstums- und Verwertungszwänge beibehält.
Gleichwohl skizzieren die Beiträge im abschliessenden Block konkrete Ansatzpunkte, die zeitnah und also in einer Übergangsphase des
Kapitalismus hin zu einer bedarfsorientierten nachhaltigen Wirtschaftsweise führen können. Die Arbeitsgruppe ›Gender und Handel‹ von WIDE+ setzt ganz konkret an der Möglichkeit der EU an, ihre vielfältigen
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Handelsverträge so auszugestalten, dass sie bestehende Machtverhältnisse abbauen und zugleich Frauenrechte stärken könnten. Bettina Dyttrich sieht in existierenden landwirtschaftlichen Initiativen Ansatzpunkte einer wirklich nachhaltigen und fairen Agrarökologie, und auch Beat
Ringger ortet in regionalisierten Wirtschaftskreisläufen die Basis einer
weltverträglichen Standortpolitik, die zugleich für die Menschen hierzulande einen Gewinn darstellen würde. Auch Hans Baumanns Aktualisierung einer älteren gewerkschaftspolitischen Debatte zum Green
New Deal und zur Umstellung der Produktion weg von schädlichen
überflüssigen Produkten verweist auf diesen Zusammenhang. Roland
Herzog und Hans Schäppi bringen mit dem Konzept des Karbongeldes
wiederum eine Massnahme zur Finanzierung eines solchen sozialökologischen New Deals ins Gespräch.
Redaktion Denknetz-Jahrbuch

Die Fachgruppe Umwelt nahm ihre Arbeit im Oktober 2017 auf und tagte seither meist in unterschiedlicher Zusammensetzung. Bald wurde die
Arbeit aufgeteilt nach Themen: Eine Untergruppe trug erste Stichworte zu einer Standortbestimmung beim Globalen Handel zusammen. Eine andere Untergruppe begann sich mit den Gewinnern und Verlierern
des Welthandels zu befassen. Es zeigte sich, dass zunächst ein Überblick
über die Umweltprobleme auf der gesamten Wertschöpfungskette der
Produkte wichtig war, womit sich eine weitere Untergruppe intensiv befasste. Aus Kapazitätsgründen mussten wir uns dabei auf einige wichtige Güter des grossräumigen Güterhandels, vor allem Rohstoffe, konzentrieren. Nachdem sich die Möglichkeit eines Denknetz-Jahrbuches
zum Thema ergeben hatte, stand diese Arbeit ganz im Vordergrund. Wir
sind uns bewusst, dass das zukünftige Augenmerk auch auf weitere Themen fallen sollte, einerseits bei den Handelsprodukten insbesondere auf
verarbeitete Produkte, Finanz- und Dienstleistungshandel, anderseits
neben der Umweltproblematik auch auf soziale und friedenspolitische
Auswirkungen. Zudem steht die Frage der Einordnung in das gesamte
Wirtschaftssystem (System Change) im Raum. Die Fachgruppe ›Welthandel und Umwelt‹ sucht weitere Personen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, insbesondere auch solche mit umwelt- beziehungsweise
naturwissenschaftlichem oder ökonomischem, juristischem Hintergrund. Kontakt und weitere Auskünfte unter handel@denknetz.ch.
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Commerce mondial et destruction
de l'environnement
Malgré toutes les prédictions de la fin du libre-échange en raison des
guerres commerciales et du protectionnisme, le volume du commerce
mondial augmente rapidement. Depuis la mondialisation libérale des
années 1980, les quantités de marchandises expédiées dans le monde
entier ont explosé. Alors que les dimensions sociales et politiques de cet
essor ont été examinées à maintes reprises, le présent Cahier ›Welthandel und Umweltzerstörung/Commerce mondial et destruction de l'environnement‹ examine les implications pour l'environnement et les
conséquences sur les conditions sociales. Mais pourquoi cette vision soidisant indépendantiste du commerce est-elle importante au départ, alors
qu'il s'agit principalement d'éviter une production nuisible?
Bien sûr que le plastique dans la mer est nocif, quel que soit l'endroit
où il a été produit. Et, bien évidemment, la fertilisation intensive à plusieurs niveaux est problématique, que l'engrais soit produit localement
ou arrive sur les champs via le commerce mondial. Et les combustibles
fossiles alimentent l'effet de serre, quelle que soit la distance parcourue
avant d'être consumés. En effet, si l'on considère séparément les différents aspects problématiques, il est facile de perdre de vue le fait que
le commerce mondial permet la constitution de chaînes de valeur ajoutée dans lesquelles différents types de pollution environnementale s'accumulent.
Loin de vouloir claironner le protectionnisme ou le nationalisme,
nous nous préoccupons davantage de la planète. C'est pour cette raison
que nous examinons le rôle du commerce mondial et les possibilités de
l'économie qui en découle dans la perspective des limites planétaires.
Un exemple: Si le pétrole brut est extrait des sables bitumineux, des
forêts sont défrichées avec une perte correspondante de biodiversité. En
outre, la forêt est perdue en tant que réservoir de CO2. S'ajoute à cela
une consommation élevée d'énergie et d'eau douce et en plus, on utilise des produits chimiques dont les effets à long terme sur les écosystèmes n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes. Si une partie du
pétrole est par la suite utilisée dans la pétrochimie, il est transformé en
plastique, par exemple pour les circuits imprimés électroniques ou les
boîtiers de téléphones portables. La production chimique s'est de plus
en plus concentrée en Chine, non seulement à cause des bas salaires,
mais également pour les coûts peu élevés des mesures environnemen7 Denknetz • Jahrbuch 2019
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tales qui y sont appliquées. Le voyage se poursuit ensuite jusqu'aux
consommateurs en passant par les usines: Les statistiques montrent que
non uniquement le commerce mondial augmente, mais aussi la proportion de produits finis expédiés dans le monde entier. Le transport à
son tour produit les émissions qui nous viennent tout de suite à l'esprit
quand on songe à ›environnement et commerce mondial‹: les gaz
d'échappement toxiques du pétrole lourd qui propulse les navires, ou le
CO2 que les avions de fret répandent dans la haute atmosphère. La part
du fret aérien ne cesse d'augmenter: les produits finis ont souvent en
même temps un poids faible et une valeur élevée. Le fret aérien, plus
coûteux, vaut la peine s'il permet de vendre le produit plus rapidement
et de convertir plus rapidement le capital qu'il contient.
Mais la chaîne n'est pas encore terminée: si le produit est techniquement obsolète, cassé ou – comme les emballages – à jeter après une utilisation unique, le plastique est, quant à lui, trop souvent réexpédié dans
le cadre du commerce mondial des déchets. Ces plastiques finissent dans
des bidonvilles, par exemple en Afrique. Les gens essaient de récupérer
quelques matières recyclables dans les décharges dans des conditions
sanitaires et environnementales désastreuses. Finalement, le plastique,
issu des sables bitumineux, sera ›stocké‹ dans l'atmosphère sous forme
de CO2 et de gaz toxiques, ou alors rejeté dans la mer.
Nous aurions, aussi, pu suivre le cheminement commercial mondial
de l'huile de soja. Il commence sur le sol de forêts pluviales déboisées,
passe par des usines d'engrais et d'aliments pour animaux, traverse l'estomac du bétail d’engraissement et finit dans les lacs surfertilisés et sous
forme de nitrate dans la nappe phréatique. Nous aurions également pu
nous intéresser à l'huile qui permet aux machines d’abattre les forêts
boréales du Nord pour la production de cellulose … Tous ces maillons
de valeur ajoutée autour de la planète détruisent les conditions permettant la vie sur notre planète. Ces filières de pollution de l'environnement ne pourraient pas fonctionner sous cette forme et dans cette
ampleur sans le commerce mondial.
Nous nous sommes vite rendu compte que le sujet choisi était infini.
Nous nous sommes heurtés à nos limites personnelles. Ce Cahier n’a
donc pas l’ambition de présenter une analyse définitive, ni un inventaire théoriquement cohérent. Il s'agit bien plutôt de rendre compte des
conséquences sociales souvent catastrophiques de la division internationale du travail. Mais nous voulons, surtout, donner une impulsion à
la prise en compte de l’emprise du commerce mondial sur les conditions permettant la vie sur terre, par exemple dans le cadre des discussions sur les accords internationaux de libre-échange.
8 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Au début de ce Cahier se trouvent deux contributions générales permettant une vue d’ensemble: Helen Müri, Chistoph Lüthy et Daniel Haller dissèquent les impacts environnementaux du commerce mondial qui
découlent directement (transports) et indirectement (culture, exploitation et production des biens commercialisés, recyclage, déchets). Ils et
elle classent ces impacts sur le problème environnemental global au
moyen du concept des limites de charges planétaires. Par la suite, les interrelations sont présentées de manière détaillée au travers de certains
domaines, par exemple dans l’article de Monika Tobler (eau), Lisa Mazzone (trafic aérien) et Daniel Haller (commerce mondial pharmaceutique).
Pour comprendre la dynamique monstrueuse du commerce mondial,
une approche historique est nécessaire. Ueli Gähler revient sur le colonialisme qui a contribué à la montée du capitalisme commercial et qui
marque aujourd’hui encore les rapports de force entre le Nord et le Sud.
Cette dynamique a pris, selon Ulrich Brand, une nouvelle dimension
depuis les années 1980; elle doit être qualifiée de néocolonialisme en
raison, par exemple, de la pratique continue du ›Landgrabbing‹, comme le démontre Stefan Kessler dans sa contribution.
A la différence de ces analyses critiques, on peut noter une compréhension plutôt positive du commerce mondial dans le discours public, une fois mises de côté les idées clairement nationales-chauvinistes
et qui exigent, au gré des intérêts de chacun-e, des marchés ouverts ou,
au contraire, fermés pour certains secteurs de sa ›propre‹ économie.
C’est ainsi que le libre-échange continue à être considéré comme garant
non seulement de la liberté, mais encore de la prospérité économique.
En analysant les traités de libre-échange, Jean Freyder montre cependant
que l'hypothèse d'une dynamique gagnant-gagnant grâce au libre-échange ne se vérifie pas dans la réalité des relations commerciales inégales
ni dans les rapports de pouvoir nationaux. L'analyse critique de René
Longet porte notamment sur la mesure dans laquelle le modèle de développement durable, établi de longue date, peut fournir un cadre pour
surmonter ces distorsions. Aujourd’hui, les espoirs découlant d’un ›capitalisme vert‹ ont le vent en poupe. Ce dernier rendrait possible un
commerce mondial écologiquement durable grâce à des solutions techniques et des incitations commerciales. Christine Dellsberger, Barbara
Unmüssig et Daniel Tanuro, chacun-e avec son approche et sa méthode,
analysent et critiquent cette promesse et démontrent qu’il s’agit, dans
une très large mesure, d’une illusion: même un ›capitalisme vert‹
conserve ses contraintes de croissance et d'exploitation expansives et
destructrices. Un changement fondamental est nécessaire.
9 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Néanmoins, les contributions du dernier bloc esquissent des pistes
concrètes qui favoriseraient aujourd’hui même la transition du capitalisme vers un système économique durable orienté sur les besoins des
personnes. Le groupe de travail ›Genre et commerce‹ de WIDE+ fonde
sa réflexion en particulier sur la possibilité de concevoir les accords commerciaux de l'UE de manière à réduire les relations de pouvoir et à renforcer les droits des femmes. Bettina Dyttrich considère les initiatives
agricoles existantes comme le point de départ d'une écologie agricole
réellement durable et équitable. Beat Ringger, quant à lui, considère les
circuits économiques régionalisés comme la base d'une politique locale
compatible au niveau mondial, une orientation bénéfique également
pour la population autochtone. La contribution de Hans Baumann va
dans le même sens. Il actualise un débat syndical plus ancien sur le New
Deal vert et la reconversion d’une économie fondée sur des produits su-

Le Groupe ›Commerce mondial et environnement‹ du Réseau de réflexion a commencé ses travaux en octobre 2017 et s'est depuis lors réunie
dans différentes configurations. Le travail fut rapidement divisé en
différents sujets. Un sous-groupe a compilé les premiers mots-clés permettant d’analyser la situation du commerce mondial. Un autre sousgroupe s’est intéressé aux gagnants et aux perdants du commerce mondial. L’importance d’une vue d'ensemble des problèmes environnementaux tout au long de la chaîne de valeurs ajoutées lors de la production de biens est rapidement apparue; cette question a été traitée de
manière intensive par un autre sous-groupe. En raison de nos ressources limitées, nous avons dû nous limiter à certains biens importants du
commerce de marchandises international, notamment les matières premières. Lorsque la possibilité s’est confirmée de consacrer un Cahier du
Réseau de réflexion à ce sujet, ce travail a été au centre de l'attention.
Nous savons qu'à l'avenir, l'attention devra porter sur d'autres questions
encore, notamment celle des produits transformés dans le contexte du
commerce financier et des services. D’autre part, les incidences sociales
des questions environnementales et leurs effets sur les politiques de paix
nécessitent également des analyses approfondies. Plus fondamentalement, la question de la prise en compte des questions environnementales par le système économique (changement de système) est à l'ordre du
jour. A ces propos: le groupe ›Commerce mondial et environnement‹
recherche des personnes intéressées à collaborer, en particulier des personnes disposant de compétences scientifiques, économiques ou juridiques dans le domaine de l’environnement. Pour tout contact et information complémentaire: handel@denknetz.ch.
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perflus et nocifs. Hans Schäppi et Roland Herzog, enfin, développent le
concept de monnaie carbone en tant que mesure permettant de financer un New Deal socio-écologique.
Rédaction du Cahier
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Welthandel verschärft
globale Umweltbedrohungen
Stellen wir uns das vor: Ohne Welthandel mit Dünger und anderen landwirtschaftlichen Hilfsstoffen gäbe es keine industrielle Landwirtschaft.
Ohne Welthandel mit Futtermitteln, Fleisch, Palmöl und Tropenhölzern
würde der Regenwald nicht mehr grossflächig abgeholzt. Ohne Welthandel mit Metallen und anderen Abbauprodukten würden nicht mehr
ganze Fliessgewässersysteme vergiftet und zerstört. Ohne Welthandel
gäbe es für die natürlichen Lebensräume wie Urwälder, Moore und andere Feuchtgebiete, Savannen etc. viel mehr Raum. Ohne Welthandel
und die entsprechenden Transporte könnte man die klimaschädlichen
Abgase wesentlich reduzieren.
Diese Vorstellung einer Welt ohne Welthandel ist natürlich eine Utopie. Aber eine Welt, die weniger Welthandel mit umweltproblematischen Gütern kennt, ist durchaus denkbar. Allein in den letzten 30 Jahren ist der Welthandel um das Achtfache gestiegen (Heinimann 2019).
Und gemäss Prognosen soll sich der Welthandel bis 2030 fast vervierfachen (Spiegel, nck/AFP 2013). Da fragen wir uns, ob das Wachstum bei
allen Gütern in einem solchen Ausmass weitergehen soll oder ob wir den
Welthandel nicht in einigen besonders problematischen Bereichen
ohne grossen Gemeinwohlverlust reduzieren könnten. Wollen wir aber
einen umweltverträglicheren Welthandel, müssen wir zunächst wissen,
welche Umweltprobleme durch Produktion und Handel welcher Güter
entstehen.
Helen Müri
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Die Umweltgefahren durch Güter des Welthandels sind weit gefächert
und von unterschiedlicher Bedeutung. Die einen wirken rein lokal, andere fallen global ins Gewicht. Wir konzentrieren uns hier auf jene Handelsgüter, welche die grössten globalen Bedrohungen verstärken. Dabei
halten wir uns an die neun Bereiche, deren Grenzen im Konzept der planetarischen Belastbarkeit definiert wurden. Überschreiten wir diese
Grenzen, bedroht dies die Lebensgrundlagen auf dem ganzen Planeten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimawandel
Änderungen der Biosphären-Integrität bzw. der Biodiversität
stratosphärischer Ozonabbau
Versauerung der Ozeane
Veränderung biogeochemischer Stoffflüsse wie bei Phosphor und
Stickstoff
Landnutzungsänderungen
Süsswasserverbrauch
atmosphärische Aerosolbelastung (Feinstaub)
Einführung von neuen Substanzen und gentechnisch veränderten
Organismen.

Dieses Konzept wurde von einer renommierten internationalen Wissenschaftsgruppe (Rockström et al 2009) erarbeitet und später (Steffen
et al. 2015) weiterentwickelt. Die Autoren postulieren, dass diese neun
Bereiche die Stabilität und Widerstandskraft des Erdsystems bestimmen
– also die Wechselwirkungen zwischen Land, Ozeanen, Atmosphäre
und Lebewesen, die zusammen die Umweltbedingungen ausmachen,
auf denen unsere Gesellschaften fussen. Teilweise konnten sie Grenzwerte definieren: Wenn wir diese überschreiten, sind die Folgen irreversibel und untragbar für Mensch und Natur. Auch die UNO hat für
die Umwelt Millenniumsziele definiert, die teilweise auf der Situation in
den genannten Bereichen basieren und diese betreffen (United Nations
2015).

1 Klimaerwärmung
Beim Klima gelten die planetarischen Belastbarkeitsgrenzen bereits als
überschritten. Dies bedeutet, dass wir die Emissionen des CO2 und anderer klimaschädigender Gase stark reduzieren müssen, wenn wir nicht
den gesamten Planeten gefährden wollen.
Fast ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen entstehen durch die
Transporte von Personen und Gütern (Blume 2015). Einen beträchtlichen Teil davon verursacht der Gütertransport. Dazu kommen jene
CO2-Emissionen, die bei der Produktion der gehandelten Güter entste13 Denknetz • Jahrbuch 2019
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hen. Glen P. Peters und seine Forschungsgruppe haben dies anhand von
113 Ländern untersucht (Peters et al 2011): Allein in den Jahren zwischen
1990 und 2008 haben sich die Emissionen aus der Produktion und dem
Transport von gehandelten Gütern und Dienstleistungen um beinahe
4 Gigatonnen (4'000'000'000 Tonnen) auf insgesamt 7,8 Gigatonnen
(2008) rund verdoppelt. Das entspricht etwa 26 Prozent des gesamten
weltweiten CO2-Ausstosses (vgl. auch den Text ›Umweltauswirkungen
einiger wichtiger Welthandelsbereiche‹). Dazu kommen jene klimaschädigenden Gase, die durch die Umstellung auf intensive Bewirtschaftung des Landes entstehen. Weiter verschärfen viele chemische und
biologische Wechselwirkungen die Problematik.
Besonders wichtig sind auch die CO2-Gehalte der weltweit vorhandenen Wälder, denn grüne Pflanzen können CO2 binden und daraus,
zusammen mit Wasser, Kohlenhydrate herstellen. Die UNO schätzt,
dass die Wälder 80 Prozent des über der Erdoberfläche vorhanden CO2
enthalten und 40 Prozent von jenem, das unter der Erdoberfläche gebunden ist (UNFCC 2015). Der WWF stellt fest, dass die Wälder »30
Prozent der Landoberfläche (bedecken), sie speichern aber etwa die
Hälfte des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs in ihrer Vegetation.
Zusammen mit den weiteren Kohlenstoffmengen, die in den Waldböden gespeichert sind, übersteigt dies sogar die Menge an Kohlenstoff in
der Atmosphäre. Tropische Regenwälder sind dabei von besonderer Bedeutung. Sie speichern aufgrund des hohen Biomasse-Vorrats 50 Prozent
mehr Kohlenstoff als Wälder ausserhalb der Tropen. Rodet man diese
Wälder, so setzt dies den Grossteil des Kohlenstoffes als Kohlendioxid
(CO2) frei. Der derzeitige rapide Waldverlust trägt also massgeblich zum
Klimawandel bei. Rund 13 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung von Wäldern« (WWF 2019).
Neben diesen Landnutzungsänderungen ist die Fleisch- und Futterproduktion besonders problematisch bezüglich der klimaschädigenden
Gase. Gemäss dem globalen Weltagrarbericht (IAASTD 2008) ist Viehhaltung für 14,5 Prozent der klimagefährdenden Gasemissionen verantwortlich. Andere Quellen sprechen sogar von rund 18 Prozent der CO2Äquivalente. Insbesondere entstehen grosse Mengen Methan, das 23
Mal klimaschädlicher als CO2 ist. 37 Prozent des anthropogenen oder
wirtschaftsbedingten Methans entstehen bei der Verdauung von Wiederkäuern (Pro Regenwald e.V. 2019). Insgesamt beträgt der Ausstoss
klimagefährdender Gase durch Viehhaltung mehr als jener des gesamten Transportsektors. Betrachtet man allein das CO2, so ist der Hauptteil der Emissionen den vielfältigen Änderungen der Landnutzung, insbesondere durch Waldrodungen, zuzuordnen. Ein beträchtlicher Teil
14 Denknetz • Jahrbuch 2019
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davon steht im Zusammenhang mit Exporten, wenn auch mangels quantitativer Unterscheidung zwischen industrieller und ökologischer
Fleischproduktion hier keine präzisen Aussagen gemacht werden.
Dem globalen Handel sind also nicht nur die CO2-Emissionen der
Transporte zuzuordnen, sondern auch alle klimaschädigenden Gase, die
in der gesamten Wertschöpfungskette sowie aufgrund der dafür herbeigeführten Vegetationsveränderungen entstehen. Dazu kommen die
Emissionen infolge des Verbrauchs der fossilen – ebenfalls weltweit
gehandelten – Energieträger. Der globale Handel ist also eine zentrale
Ursache der Klimaerwärmung.

2 Biodiversität und Änderungen der Biosphären-Integrität
Um zu quantifizieren, wie stark die Biosphäre gestört ist, verwenden
WissenschaftlerInnen verschiedene Masse oder Indikatoren, insbesondere die Aussterberate, die Biosphären-Integrität oder das Vorhandensein wichtiger Lebensräume wie etwa natürlicher Wälder. Grosse Bedeutung kommt der Aussterberate zu, also der Anzahl aussterbender
und gefährdeter Arten pro Million vorhandene Arten pro Jahr. So ist von
den rund acht Millionen Arten unseres Planeten bereits eine Million gefährdet, und die Gefährdung nimmt weiterhin rasant zu (IPBES 2019).
Diese Aussterberaten zeigen, dass die planetarischen Belastbarkeitsgrenzen bereits überschritten sind.
Biosphären-Integrität bedeutet viel mehr, als sich durch diese Zahlen
ausdrücken lässt. Deshalb untersuchen die WissenschaftlerInnen auch,
wie viele der ursprünglich in einer Region vorhandenen Arten noch da
leben, und drücken dies im Index der Biodiversitäts-Intaktheit aus
(Scholes und Biggs 2005). Diesen Index zu bestimmen, erfordert allerdings sehr differenzierte/aufwändige wissenschaftliche Untersuchungen/Analysen.
Für die Biodiversität sind einige Lebensräume besonders wichtig, insbesondere die tropischen und subtropischen Regenwälder, Feuchtgebiete wie Fliessgewässer, Auen, Feuchtwiesen, Moore, Ozeane – unter anderem die Korallenriffe (vgl. Kapitel 7 ›Die Versauerung der Ozeane‹) –,
nordische Standorte mit den borealen Wäldern, der Tundra und der
Taiga. Vielerorts sind diese Lebensräume nicht zuletzt durch die verschiedenen vom Welthandel verursachten Beeinträchtigungen stark gefährdet. Ihr Zustand gibt daher wichtige Hinweise auf die Biodiversität.
Manchmal konzentriert man sich auf die ursprünglichen tropischen
Wälder. Obwohl alle tropischen Regenwälder der Erde zusammen nur
7 Prozent der Fläche bedecken, sind darin 90 Prozent der Arten zu
finden (Faszination Regenwald 2019a). Einige besonders artenreiche
15 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Regenwaldgebiete gehören zu den 36 Biodiversitäts-Hotspots der Welt.
Insgesamt nehmen alle diese Hotspots zusammen zwar nur 2,4 Prozent
der Landfläche der Erde ein, doch sie beherbergen eine riesige Artenzahl. Mehr als die Hälfte der Arten dieser Erde – bei den Vogel- und Säugetierarten fast 43 Prozent – leben ausschliesslich in diesen Hotspots
(Conservation international 2019). Wichtig für die Biodiversität sind
neben der Artenvielfalt auch die genetische Vielfalt, die Vielfalt der Lebensraumtypen mit der mannigfaltigen Ausprägung der verschiedenen
Stockwerke des Waldes, vom Boden, über die Kraut- und Sämlingsschicht, die Strauchschicht, bis in den mittleren Bereich der Stämme und
zur Kronenschicht.
Zu beachten ist, dass es sich bei der Zerstörung der Biodiversität oft
um weitgehend irreversible Veränderungen handelt. Dies zeigt sich besonders deutlich bei den verlorenen Arten, die nie mehr zurückgeholt
werden können. Auch sind grossräumig abgeholzte tropische Regenwälder kaum mehr wiederherstellbar. Dies hat damit zu tun, dass der
Nährstoffkreislauf der Wälder sich in verschiedenen Weltregionen stark
unterscheidet: In unbeeinflussten mitteleuropäischen Wäldern besteht
ein fast vollständiger Nährstoffkreislauf, in dem die Pflanzen die Nährstoffe in der Streu und im Totholz wieder aufnehmen. Die Verluste im
Boden werden ausgeglichen durch den Nachschub aus der Verwitterung
von Mineralen in der Erde.
Anders ist dies in den tropischen Regenwäldern, deren Böden aufgrund ihrer chemischen Struktur die Nährstoffe schlecht speichern können und daher meist bis in die Tiefe stark verwittert sind. Nach dem Abholzen bleiben ausgelaugte Böden zurück, und es wird kein Nährstoff
nachgeliefert. Entsprechend empfindlich sind die tropischen Böden,
wenn man bei industrieller Nutzung ganze Waldstücke rodet und damit
einen grossen Teil der Biomasse entnimmt. Da fehlen nachher die Nährstoffe und die Sämlinge. Zudem verändert sich das Mikroklima. So
braucht es denn nach den Aussagen des Biologieprofessors Francis Hallé
»siebenhundert Jahre … bis aus einem Stück Brachland wieder ein Urwald wird« (Hallé 2019). Interessanterweise ist hingegen die Regenerierfähigkeit der Regenwälder gross, wenn nur kleine Lücken entstehen,
etwa durch Stürme, Hochwasser oder nach kleinräumigem Wanderfeldbau, wie er von indigenen Völkern seit Jahrhunderten praktiziert
wird. In diesen Fällen bleibt der im Boden befindliche Baumsamenvorrat erhalten. Der Unterwuchs und danach auch die Baumschicht können
sich rasch erholen (Martin, 2015).
Wenn auch frühere Schätzungen der Waldflächen nicht sehr exakt sein
mögen (Martin 2015), kann man doch davon ausgehen, dass in den letz16 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ten paar Jahrhunderten mehr als die Hälfte der Waldfläche der Welt zerstört wurde (Fenning 2014). »In den ersten zwölf Jahren des neuen Jahrtausends gingen weltweit 229 Millionen Hektar Wald verloren« (Martin
2015, S. 67). Besonders problematisch ist das Abholzen des Primärwaldes. Von den 13,4 Millionen Quadratkilometern Regenwald der Erde
werden nach Schätzungen jedes Jahr etwa 60'000 Quadratkilometer
zerstört (Faszination Regenwald 2019b), um Tropenholz zu exportieren
und Plantagen für Ölpalmen, Zuckerrohr und Soja anzulegen. Weiter
zerstören Erdölförderung, Staudämme sowie der Coltanabbau, Goldund Kupferminen den Regenwald (Rettet den Regenwald 2018). Gerade bei diesen Metallen ist der sogenannte ökologische Rucksack – das
heisst die Summe aller Ressourcen, die im Produktionsprozess und bei
der Entsorgung eines Produktes benötigt werden – trotz relativ geringer
Mengen oft sehr gross (Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie 2006).
Auch in den nordischen, borealen Wäldern beeinträchtigt die Nutzung
von Holzprodukten für den Welthandel die Biodiversität stark. In Russland gab es 2015 nur noch auf 3,2 Prozent der borealen Waldfläche intakte Lebensräume. Die Endverbraucher des dort geschlagenen Bau-,
Möbel- und Zellulose-holzes sind vielfach in anderen Ländern zu finden.
Die Roh- und Endprodukte wie beispielsweise Papiertaschentücher werden exportiert (Mauthe 2017). Taiga-Urwälder werden auch für die massenhafte Förderung von Erdöl, Erdgas und (Braun)-Kohle – fast immer
für den Export – zerstört.
Auch artenärmere boreale Wälder sind wichtig für die Biodiversität.
Dort finden sich wichtige Lebensgemeinschaften, die sich – langfristig
betrachtet – je nach klimatischen Bedingungen ausdehnen oder zurückziehen. Das kennen wir aus den Eiszeiten, als die Ausbreitung dieses
Gürtels wie auch der steppenartigen Permafrostböden über die Jahrtausende hinweg regelmässig pulsierte. Eine Ausdehnung war jeweils nur
möglich, wenn auch in Zeiten der Zurückdrängung noch ein Refugium
für die entsprechenden Arten vorhanden war.
Zwar werden die ökologischen Zusammenhänge bei einer naturnahen
Holznutzung, wie wir sie in unseren schweizerischen Wäldern kennen,
teilweise berücksichtigt. Doch die Realität der modernen Holznutzung
in Sibirien, Kanada, dem Amazonas, auf Borneo und Neuseeland sieht
ganz anders aus. Da wird die gesamte Pflanzendecke grosser Waldstücke mit effizienten Maschinen in kurzer Zeit zerstört. Ein dichtes Netz
von Infrastrukturanlagen wie Transportstrassen und Lagerplätzen beeinträchtigen den Boden durch Landverbrauch, Zerschneidung und
Verdichtung zusätzlich. Die letzten Urwaldflecken werden dadurch von17 Denknetz • Jahrbuch 2019
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einander getrennt, sodass viele räumlich anspruchsvolle Tierarten, etwa
Menschenaffen, auf den fragmentierten Waldstücken kein Auskommen
mehr finden. Die Biodiversität in Boden, Stamm- und Kronenschicht
wird weitgehend zerstört.
Bezüglich Biodiversität ist auch die Übernutzung und Beeinträchtigung der Meere zu nennen – zu grossen Teilen aufgrund des Welthandels: Wie der jüngste Bericht der Welternährungsorganisation FAO
zeigt, sind mittlerweile weltweit 80 Prozent der Bestände überfischt oder
bis an die Grenzen ihrer biologischen Kapazität genutzt (Proplanta
2018). Die Beeinträchtigung der Biosphäre durch Meeresverschmutzung – Erdöl, Plastik etc. – ist kaum absehbar (vgl. Kapitel 6 über Mikroplastik).
Problematisch ist zudem die Korallenbleiche: Neben den Regenwäldern gelten die Korallenriffe als die artenreichsten Lebensräume der
Welt. Man vermutet, dass hier mehr als ein Viertel aller bekannten Meeresfische vorkommen. Die beiden stärksten Korallenbleichen in den Jahren 1998 und 2002 suchten 50 bis 60 Prozent aller Riffe heim, und rund
5 Prozent sind abgestorben (Australien Government 2006). Dabei spielt
der Klimawandel mit der Erwärmung des Wassers eine wichtige Rolle
(vgl. Kapitel 7 ›Die Versauerung der Ozeane‹).
Viele der Produkte, die an der aktuellen Biodiversitätszerstörung
besonders beteiligt sind – Holz beziehungsweise Zellulose, Palmöl, industriell gefangene Meeresfische, verschiedene Metalle –, sind grossmehrheitlich für den Export bestimmt. Auch bei den übrigen für die
Biodiversität schädlichen Produkten – Fleisch und Futtermittel ebenso
wie Erdöl, Erdgas und Braunkohle – gelangt ein grosser Anteil in den
Welthandel. Selbst wenn man die gesamten Beeinträchtigungen, die
infolge der Produktion von Exportwaren entstehen, derzeit nicht präzis
bestimmen kann, ist davon auszugehen, dass dabei der Welthandel
eine entscheidende Rolle spielt.
Gerade am Beispiel der Zerstörung der Biodiversität in Waldgebieten
lässt sich aufzeigen, dass die hier gewonnenen Welthandelsgüter – von
Futtermitteln, Fleisch, Palmöl bis zu Bau- und Papierhölzern – keinen
unverzichtbaren Bedarf der Endverbraucher befriedigen. Man könnte
ihre Produktion reduzieren oder sie in der Verbrauchsregion selbst herstellen. Vermeiden liesse sich beispielsweise, ähnliche Produkte hin und
her zu transportieren: So werden aus der Schweiz – vor allem aus
finanziellen Gründen – 20 Prozent des Stammholzes exportiert, ein
Drittel davon nach Asien, während Holzprodukte im Wert von 352 Millionen Franken importiert werden. »Wenn die BewohnerInnen dieses
Landes langlebige Häuser bauen, ihre Möbel länger behalten und ihren
18 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Papierverbrauch eindämmen würden – der Onlinehandel braucht Unmengen von Karton –, dann wüchse in der Schweiz genug Holz für den
hiesigen Verbrauch« (Dyttrich, 2019). Den Fleischkonsum sollten wir in
den reichen Ländern ohnehin, auch aus Gesundheitsgründen, stark reduzieren. Beim Palmöl könnte man mindestens auf jenen Teil, der in die
Energieerzeugung geht, verzichten. In der EU betrifft dies 61 Prozent
des Palmöls: 51 Prozent oder 4,3 Millionen Tonnen gehen in die Produktion von Biodiesel, 10 Prozent werden für Strom- und Wärmeerzeugung genutzt (Rettet den Regenwald 2019). Stattdessen müsste man die
Entwicklung von Ersatzprodukten intensiv vorantreiben. Eine ökologisch vertretbare Holznutzung – sowohl für den Holzbau als auch zur
Energiegewinnung – wäre mindestens teilweise auch aus einheimischen
Wäldern durchaus möglich, wie die Erfahrungen mit naturnahem Waldbau beispielsweise in der Schweiz zeigen. Auch der Verbrauch von Einwegpapier könnte man, unter anderem durch Recycling, weitgehend
reduzieren.

3 Veränderung der Landnutzung
»Drei Viertel der Naturräume an Land wurden vom Menschen bereits
erheblich verändert, in den Meeren zwei Drittel« (FAZ 2019). Hinsichtlich des Welthandels ist neben der Zerstörung der Waldflächen auch die
Umnutzung anderer Lebensräume – beispielsweise traditioneller Subsistenz-Landwirtschaftsgebiete zu intensiv genutzten Weide- und Ackerflächen– von grösster Bedeutung. Der Landverbrauch für die Produktion von Welthandelsgütern ist enorm. Dazu ein paar Beispiele: Im
Landwirtschaftsjahr 2018/19 benötigt Soja 128 Millionen Hektar, Baumwolle 25 Millionen Hektar, Kaffee 10,8 Millionen Hektar. Allein für das
in Deutschland genutzte Palmöl werden fast 0,4 Millionen Hektar Anbauflächen gebraucht.
Seit einigen Jahren sind die Landnutzungsänderungen auch eine Folge des Landraubs (Land-Grabbing), teils durch neokolonial agierende
Staaten, teils durch Konzerne. Während die indigene Bevölkerung, die
mit schlimmen sozialen Folgen vertrieben wurde und wird, zum Boden
als ihrer Subsistenzgrundlage Sorge getragen hatte, ist dies für die neuen Weltmarktproduzenten nachrangig. Auf den 43 bis zu 200 Mio. ha.
Land-Grabbing-Flächen (Brot für alle 2018, Statista 2018) werden fast
ausschliesslich Erzeugnisse für den Welthandel angebaut. Ein beträchtlicher Teil des Fleisches und der Futtermittel ist für den Export bestimmt. Auch bei Palmöl, Tee, Kaffee oder Kakao landet fast alles auf
dem Weltmarkt.
Die Umwandlung von Regenwäldern in Nutzflächen mit industrieller
19 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Landwirtschaft hat verheerende Folgen für die Bodenfruchtbarkeit, beeinträchtigt und verändert die Fliesswassersysteme und reduziert die
Biodiversität in grossem Masse. Die intensive Bewirtschaftung führt zur
Bodendegradation: Der Einsatz von chemischen Düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln belastet die Gewässer, die Bearbeitung mit
Maschinen verdichtet die Böden, und Erosion kann auftreten. Ausserdem entfällt auf diesen Flächen die einst wichtige Rolle der Wälder für
das Klima. »Die Erhaltung der Böden der Welt ist essenziell, um die Ziele ›Null Hunger‹, Frieden und Wohlstand zu erreichen«, stellte der FAOGeneraldirektor José Graziano da Silva 2018 fest und ergänzte: Die Bodendegradation »verschlechtert mittlerweile jedes Jahr Flächen in den
Grössenordnungen der Schweiz«. Insgesamt waren bereits 1997 15 Prozent der eisfreien Landoberfläche betroffen, eine Fläche grösser als die
USA und Mexiko zusammen. Davon war schon damals 1 Prozent vollständig zerstört und nicht mehr revitalisierbar. Heute dürfte es sehr viel
mehr sein.

4 Veränderung der Stickstoff- und Phosphorflüsse
Der Mensch hat die Umsatzmengen der beiden wichtigsten Nährstoffe
für das Leben, Stickstoff und Phosphor, in den letzten 100 Jahren erheblich beeinflusst. Aus ökologischer Sicht ist die Umwandlung von
Stoffkreisläufen in weltweite Stoffflüsse problematisch: In der Natur zirkulieren viele wichtige Nährstoffe der Pflanzen in lokalen und regionalen, kurz- und langfristigen Kreisläufen, und es besteht eine weitgehend
ausgewogene Balance zwischen Freisetzung und Bodeneintrag von Stoffen. Diese Gleichgewichte werden jedoch zerstört, wenn man sowohl
Düngemittel als auch Agrarprodukte auf andere Kontinente verfrachtet.
Stickstoff
Stickstoff (N) ist als Nährstoff wichtig für die Bildung von Eiweiss in den
höheren Organismen. Er kommt in der Luft als Gas und in den Gesteinsformationen gewisser Regionen als Natriumnitrat (Chilesalpeter)
vor. Da die Luft zu 80 Prozent aus N2 besteht, sind die Ressourcen fast
unendlich gross und überall auf der Welt vorhanden. Zudem ist viel
Stickstoff im Boden gebunden, insbesondere in der Ackerkrume, wo der
grösste Teil des Bodenstickstoffs in der Wurzelmasse und in abgestorbenen Pflanzenresten, anderen Humusbestandteilen und Bodenorganismen vorkommt.
Luftstickstoff kann von Pflanzen oder höheren Organismen nicht
direkt als Nährstoff verwendet werden. Doch gelangt ein Teil des Stickstoffs durch die sogenannten Knöllchenbakterien der meisten Legumi20 Denknetz • Jahrbuch 2019
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nosen in den Boden. Diese Bakterien leben auf den Wurzeln der
Pflanzen und vermögen den Luftstickstoff zu binden und in chemische
Verbindungen umzuwandeln, die den Pflanzen als Nährstoff dienen
können. Die Familie der Leguminosen umfasst eine breite Palette von
Kultur- und Wildpflanzen. Viele Futtermittel wie etwa Soja, Ackererbsen oder Klee, aber auch Wicken, Lupinen oder Erdnüsse gehören
dazu.
Man geht davon aus, dass der Mensch etwa gleich viel Stickstoff via
Kunstdünger in die Erde bringt wie die angebauten und natürlich vorhandenen Leguminosen (Sutton et al 2013). Dabei wird der planetarische Grenzwert für den Stickstoffeintrag von 62 Millionen Tonnen pro
Jahr aktuell bereits deutlich überschritten, sowohl beim Kunstdünger
mit 120 Millionen Tonnen Stickstoff pro Jahr als auch bei jenem Teil, der
davon in die Süssgewässer eingetragen wird.
Beim natürlichen Stickstoffkreislauf wird ein beträchtlicher Teil der im
Boden verfügbaren Stickstoffe durch die Pflanzen aufgenommen, dann
mit der Pflanzennahrung durch Tiere gefressen, vom Beutetier zum
Fressfeind weitergereicht und schliesslich innerhalb relativ kurzer Zeit
und nicht allzu weit vom Ursprungsort entfernt als Kot oder Tierkadaver deponiert. Schliesslich kommen Kleinstlebewesen zum Einsatz und
lösen die Reste wieder in die für die Pflanzen verfügbaren Grundstoffe
auf. Es handelt sich also um einen primär lokalen Kreislauf, bei dem die
Stoffe mehr oder weniger an Ort bleiben.
Im Gegensatz dazu sind diese Kreisläufe beim Export und Einsatz von
chemischem Dünger durchbrochen und durch weltweite Stoffflüsse
ersetzt. Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert war der Chilesalpeter
– Natriumnitrat – als Dünger und Sprengstoffzutat ein landwirtschaftlich
und militärisch wichtiges Welthandelsgut: Mit grossen Fracht-Segelschiffen, die oft schneller waren als Dampfschiffe, wurde der in der
Atacama-Wüste gewonnene Salpeter um das nautisch schwierige Kap
Horn herum nach Hamburg und Liverpool verfrachtet. Wegen der Ausbeutungsrechte kam es in den 1870er Jahren zum Salpeterkrieg, in dem
Chile vormals zu Peru und Bolivien gehörende Territorien eroberte.
Um die Jahrhundertwende diskutierte man dann die sich abzeichnende Natriumnitrat-Knappheit als Ursache möglicher Hungersnöte
(Crookes 1917). Deshalb forschte man mit Hochdruck an Verfahren, um
Stickstoff aus der Luft zu gewinnen. Mit der Erfindung des Haber-BoschVerfahrens wurde dies im grossindustriellen Massstab möglich – allerdings muss dafür hinreichend billige Energie zur Verfügung stehen
(Soentgen 2015). Die Düngerproduktion aus der Luft hat zu einer unübersichtlichen Situation geführt. Welche Anteile der Produktion dem
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Welthandel zuzuschreiben sind, lässt sich kaum schlüssig beantworten.
Sicher aber ist: Heute findet der Stickstofffluss im Rahmen der Agrochemie auch ohne Chilesalpeter weltweit statt.
Stoffe aus erhöhten Düngereinträgen gelangen schliesslich in die
Böden, das Wasser und in die Luft, teilweise in anderen Weltregionen.
Dabei werden sie zum Teil auch chemisch verändert. So entsteht das
Lachgas (N2O) durch eine chemische Umwandlung im Süss- und Meerwasser sowie in der Tierhaltung durch Faulprozesse. N2O ist 28 Mal
treibhauswirksamer als die gleiche Menge CO2. Ammoniak (NH3) bildet sich im Boden, in Gewässern und vor allem auch in der Tierhaltung
bei Sauerstoffdefizit. Es ist stark toxisch, wird in der Luft schnell ausgewaschen und wandelt sich in Stickstoffoxid (NOX) um.
Neben der Düngung spielen auch diese Stickoxid-Emissionen im globalen N-Kreislauf eine grosse Rolle. Sie entstehen bei jeder Art von Verbrennung, unabhängig vom Treib- oder Brennstoff. Die entsprechenden
NOx-Luftschadstoffe gelangen in den Boden und in die Biosphäre. Man
schätzt, dass der Stofffluss aus allen Verbrennungen etwa halb so gross
ist wie der Stickstoff, der global durch Kunstdünger in den Boden gelangt. Das NOx reagiert zudem zusammen mit intensivem Licht und
den Kohlenwasserstoffen zum bodennahen Ozon, einem starken Gift
und Treibhausgas. Es wird nach weiteren chemischen Reaktionen aus
der Luft ausgewaschen und trägt wesentlich zur Boden- und Gewässerbelastung bei.
Phosphor
Phosphor (P) spielt für den biochemischen Stoffwechsel und die Erbsubstanz in Organismen eine grosse Rolle. Es gibt davon keine gasförmigen Verbindungen in der Luft, man kann Phosphor nur durch Tagbau in den Minen gewinnen. Dabei ist weltweit relativ wenig Gestein mit
hohem Phosphatgehalt vorhanden. Der Zusammenhang zwischen
Nährstoffkreisläufen und Welthandel ist also im Gegensatz zum Stickstoff beim Phosphor vergleichsweise einfach. P-Dünger wird weltweit
gehandelt, da Rohphosphat zu 88 Prozent des Weltbedarfs in nur 5 Ländern abgebaut wird, 75 Prozent alleine in Marokko (Steingobe 2013) beziehungsweise der Westsahara.
Bei den Welthandelsgütern P-Dünger und Rohphosphat zeichnet sich
bereits Knappheit ab. So warnt die Vereinigung Schweizerischer Nachrichtenoffiziere: »Der Phosphatbedarf der Welt wird zukünftig die Nachrichten dominieren wie Erdöl heute. (…) Um das Jahr 2050 werden vermutlich nur noch Marokko und China über bedeutende Phosphatreserven verfügen und mit einem Anteil von 90 Prozent die weltweite
22 Denknetz • Jahrbuch 2019

Bestandesaufnahmen

Phosphatförderung dominieren« (Hauenstein 2014, 304). 2008 habe es
bereits eine Phosphatkrise gegeben, berichten die Nachrichtenoffiziere,
in der China Ausfuhrzölle verhängt hatte, und der Preis für Diammoniumphosphat von 44 auf 430 Dollar pro Tonne gestiegen war. »Dieser
Preisanstieg von 800 Prozent führte in Indien, welches mit einem Anteil
von 27 Prozent an den globalen Importen grösster Nachfrager im Welthandel ist, zu Demonstrationen von Bauern, die den Dünger nicht mehr
bezahlen konnten, wobei zwei Personen getötet wurden« (Hauenstein
2014, 304). In der Schweiz reagiert man auf den sich abzeichnenden
Phosphormangel, indem man beispielsweise in der Deponie Elbisgraben in Liestal (BL) die Schlacke aus der Klärschlammverbrennung
separat lagert und an Verfahren forscht, wie man dereinst den darin enthaltenen Phosphor zurückgewinnen könnte.
Etwa zwei Drittel des weltweiten Phosphatabbaus wird heute für
P-Kunstdünger verwendet. Der Rest wird zum Beispiel zu Reinigungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verarbeitet. Auf gedüngten Böden werden viele Pflanzenarten verdrängt – insbesondere Magerwiesenpflanzen, die darauf spezialisiert sind, mit limitierten Mengen Nährstoffen auszukommen. Die überdüngten Böden sind eine Folge der
Hochertragslandwirtschaft, in der die Nährstoffe der Pflanze leicht löslich zur Verfügung stehen müssen. Die Pflanzen nehmen die bereitgestellten Mengen aber nur zum Teil auf. Der Rest wird ausgewaschen und
landet im Grundwasser oder in den Gewässern. Chemische Phosphorverbindungen aus Reinigungsmitteln und Nahrungsindustrie gelangen
zusätzlich via Abwasser in die Gewässer. In überdüngten (eutrophierten)
Gewässern kommt es dann zum einseitigen und schnellen Wachstum
beispielsweise von Algen. Wenn diese im Herbst absterben, kommt es
wiederum unter anderem zu einer hohen Sauerstoffzehrung. Die Veränderung der Nährstoffe im Boden und in der Folge auch in den Gewässern führt daher zu sehr weitreichenden Veränderungen, oft zur Verarmung der Biodiversität, beispielsweise durch Fischsterben und den
Verlust weiterer Gewässertiere.
Beim Phosphor haben die Autoren der planetarischen Belastungsgrenzen einen globalem und einen regionalen Grenzwert festgelegt.
Auch wenn sich je nach Methode unterschiedliche Werte ergeben, ist
doch davon auszugehen, dass beide Werte bereits deutlich überschritten
sind (Steffen et al. 2015).
Weitere Stoffflüsse
Bisher konzentrieren sich Untersuchungen zu den planetarischen Grenzen bei den biochemischen Stoffflüssen auf Stickstoff und Phosphor.
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Doch auch verschiedene andere chemische Elemente spielen eine wichtige Rolle, wie beispielsweise Silizium, das in der Elektronik grosse Bedeutung hat, oder das für die Gesundheit von Tier und Mensch wichtige Selen. Die Veränderungen dieser Kreisläufe und Stoffflüsse durch den
Welthandel verstehen die WissenschaftlerInnen zwar noch nicht in
allen Details, aber sie haben zweifellos eine Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der globalen Ökosysteme. Sie wirken sich auf wichtige
andere Bereiche negativ aus, insbesondere auf die Biodiversität, die globale Verteilung der Vegetationstypen, die Gewässer, die Luft und auf das
Weltklima.
Massnahmen zur Reduktion globaler Stoffflüsse
Bei Stickstoff und Phosphor sind einige Massnahmen zur Reduktion der
Stoffflüsse bekannt:
• Bei den verkehrsbedingten Stickoxidemissionen zum Beispiel kann
die Entwicklung von Motoren, die weniger Kraftstoff benötigen, zu
einer globalen Reduktion führen.
• Das Herausfiltrieren des Phosphats aus Kläranlagen, wie es in der
Schweiz flächendeckend gemacht wird, kommt im Ausland nur selten
vor. Diese Art von Recycling könnte wesentlich zur Entschärfung der
Gewässersituation beitragen und die Primärressourcen von Phosphor
schonen. Ein grosser Teil des Phosphors aus der Landwirtschaft wird
jedoch diffus in die Umwelt eingetragen und kann nicht durch Kläranlagen zurückgehalten werden.
• Wenn wir unsere Ernährung nicht in Richtung reduzierter Fleischkonsum, weniger Food Waste etc. verändern und die Bevölkerung
weiterhin wächst, wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln noch zunehmen. Soll die Landwirtschaft diese Nachfrage durch weitere Intensivierung decken, liefe dies den Bemühungen um eine Reduktion
des Nährstoffeintrags in die Umwelt entgegen. Der Bedarf an Dünger
lässt sich jedoch durch eine Änderung der Agrarmethoden bei gleichbleibender Produktion drastisch senken, etwa durch biologische Landwirtschaft. Diese deckt ihren Nährstoffbedarf mittels Kompostwirtschaft und organischem Hofdünger zu mehr als 90 Prozent durch betriebsinterne Kreisläufe, kommt also ohne leichtlösliche Kunstdünger
aus. Allerdings sind die Erträge pro Fläche in der biologischen Landwirtschaft der gemässigten Zonen kurzfristig betrachtet etwas niedriger als in der industriellen Landwirtschaft. Die global organisierte
intensive Landwirtschaft mit viel Dünger- und Pestizideinsatz führt
langfristig jedoch zu immer grösseren Bodenzerstörungen, wodurch
die weltweiten Ertragsmöglichkeiten stark sinken.
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5 Beeinträchtigung des Süsswassers
Verschiedene Aktivitäten des Menschen beeinträchtigen das Süsswasser
je nach Weltregion in unterschiedlicher Weise: Vergiftung, Nährstoffeintrag, Verseuchung mit Krankheitskeimen, Veränderung ganzer Fliessgewässersysteme durch Minen oder Staudämme, übermässige Wasserentnahme, Austrocknung grosser Seen, Absenkung des Grundwasserspiegels sowie Wüstenausdehnung und Beeinträchtigung des globalen
Wasserkreislaufs und damit des Klimas. Vielerorts haben diese Auswirkungen ein dramatisches Ausmass angenommen. Zudem hängt der Wasserhaushalt der Erde eng mit den ökologischen Funktionen der Wälder
zusammen. Diese sind unverzichtbar für die Verdunstung und die Wasserkreisläufe. Die in das Kronendach einstrahlende Sonnenenergie wird
in Wasserdampf umgewandelt, was die Atmosphäre kühlt. Daher funktionieren grosse Waldflächen wie »riesige Klimaanlagen« (WWF 2019).
Ein Mass für diese Beeinträchtigungen zu finden, ist für die Wissenschaft nicht einfach. Als besonders wichtig wird heute die Frage beurteilt, wie viel Wasser in einem Flusssystem verbleiben muss, um die
Funktionsfähigkeit des gesamten damit verbundenen Ökosystems zu
erhalten (Steffen et al. 2015).
Hinsichtlich des Welthandels ist bedeutend, wie viel Wasser für die
Produktion der Handelsgüter benötigt wird (vgl. Artikel ›Welthandel
verbraucht viel Wasser‹ in diesem Band). Dies bezeichnet man als
»virtuelles Wasser«. Ein Beispiel dafür ist die Baumwolle, wo man für
die Produktion von 1 Kilogramm durchschnittlich rund 11'000 Liter
Wasser benötigt (Mekonnen und Hoekstra 2010).
Die beiden Wissenschaftler Hoekstra und Mekonnen (2012) haben
den Wasser-Fussabdruck, also den direkten und indirekten Wasserverbrauch der Menschheit analysiert. Gemäss dieser Untersuchung betrug
der globale jährliche Wasser-Fussabdruck zwischen 1996 und 2004 gut
9 Giga-Kubikmeter (9 Mia. m3) pro Jahr. Der Ackerbau trug insgesamt
92 Prozent zum Wasser-Fussabdruck bei. 19 Prozent des globalen Wasser-Fussabdrucks sind gemäss dieser Studie verbunden mit der Produktion von Gütern für den Export, insbesondere Getreide und Fleisch,
ferner Ölsaaten inklusive Baumwolle, Sojabohne, Ölpalme, Sonnenblumen, Raps etc. Davon wird ein beträchtlicher Teil als Tierfutter und
immer mehr auch als Energiepflanzen genutzt. Viel Wasser wird zudem
beim Abbau von Metallen, insbesondere Gold, Kupfer, Eisen und Stahl,
Aluminium, Uran, Lithium, Coltan und seltene Erden, oder bei der
Produktion von Baustoffen verbraucht und verschmutzt.
Unter dem externen Wasserfussabdruck versteht man das Wasser, das
direkt oder indirekt aus einem anderen Land stammt. Er beträgt für al25 Denknetz • Jahrbuch 2019
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le Nationen zusammen etwa 22 Prozent des totalen Wasserfussabdrucks.
Aus vielen detaillierten Angaben von Hoekstra und Mekonnen kann
man schätzen, dass der Welthandel (Trink)-Wasserknappheit und -beeinträchtigung in der Grössenordnung von weit mehr als einem Fünftel
auslöst. Zudem wird die Verfügbarkeit von Süsswasser stark eingeschränkt durch die Wüstenbildung, die wiederum vom Klimawandel
mitverursacht wird. Wo – wie im Himalaya, den Anden oder in den Alpen – die Gletscher schmelzen, fehlt irgendwann das daraus stammende Trinkwasser und das Wasser für die Bewässerung der Felder. Ganze
Regionen werden so unbewohnbar. Das ist in gewissen Gebieten des
Himalaya bereits heute der Fall.

6 Chemikalien und gentechnisch veränderte Organismen
(Novel entities)
Im Konzept der planetarischen Belastungsgrenzen versteht man unter
dem Begriff ›Novel entities‹ neue Substanzen, neue Formen von Substanzen und gentechnisch manipulierte Organismen, wenn diese drei
Bedingungen erfüllen: Sie sind nicht oder kaum abbaubar (also persistent), gelangen weitverbreitet in die Umwelt und weisen ein Schädigungspotenzial auf (Hewitt und Sturges 2013). Dabei ist diese Schädigung nicht immer direkt, sondern kann sich indirekt oder erst nach sehr
langer Zeit auf Organismen auswirken. So sind zum Beispiel die Stoffe,
welche die Ozonschicht abbauen, für Organismen absolut harmlos. Sie
haben aber durch die Zerstörung von stratosphärischem Ozon – Stichwort: Ozonloch – indirekt negative Auswirkungen auf den Menschen
und die Biosphäre.
Der weltweite Chemikalienmarkt ist gross und wächst. Etwa 100'000
verschiedene Chemikalien sind im Umlauf und werden kommerziell
genutzt. Die meisten sind vor allem hinsichtlich ihrer längerfristigen
Gefährlichkeit zu wenig geprüft worden. 3000 bis 4000 Chemikalien,
sogenannte HPV (High Production Volumes), werden in Jahresmengen
von über 500 Tonnen produziert. Der Markt ist riesig: In den USA werden jeden Tag 30 Millionen Tonnen Chemikalien importiert oder produziert (Rom 2012). Zu den Umweltbelastungen durch die Produktion
kommen die Probleme der Nanopartikel und der Mikroplastikabfälle,
die ebenfalls chemische Erzeugnisse darstellen. Die wenigsten Substanzen gelangen direkt und bestimmungsgemäss in die Umwelt wie beispielsweise die Pestizide oder die Haushaltreinigungsmittel. Viele Chemikalien werden in halb geschlossenen Systemen verwendet, zum Beispiel als Elektrolyt in einer Batterie, als Zusatz (Additiv) in Kunststoffen
oder als Entfettungsmittel in einer Metallreinigungsanlage. Die akut
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gefährlichen oder explosiven Chemikalien werden in der Regel in
geschlossenen Systemen verwendet, etwa bei der Herstellung von Vitaminen, Farbstoffen oder Arzneimitteln. Die Palette der chemischen Industrieprodukte ist breit: Neben den Chemikalien gehören Pharmaka,
Düngemittel, Pestizide, kosmetische Produkte, Plastik etc. dazu.
Jede einzelne Chemikalie erfordert eine Menge von Labor- und
Tierversuchen für eine differenzierte Risikoabschätzung je nach Gebrauchsmuster. Dies wird in der westlichen Welt für neue Chemikalien
aufgrund neuer Zulassungsbestimmungen verlangt. Weit problematischer ist jedoch, was in Ländern geschieht, die keine umfangreichen Zulassungsbestimmungen kennen. Ebenso problematisch ist, was in Bezug
auf die rund 100'000 Chemikalien geschieht, die bei Inkrafttreten der
Zulassungsbestimmungen in den 1970er und 1980er Jahren bereits im
Gebrauch waren und somit nicht einer umfassenden Risikoabschätzung
unterzogen wurden. Bei den Umweltproblemen stehen die Zerstörung
und Schädigung von Lebewesen zur Diskussion, beispielsweise indem
sich die Chemikalien im Blut und Gewebe von Tieren und Menschen
anreichern, Krebs erregen, den Hormonhaushalt verändern, das Immunsystem, Nerven, Leber und Nieren schädigen oder das Erbgut beeinträchtigen.
Bei der Produktion von Chemikalien und Pharmaprodukten entstehen grosse Probleme für Wasser, Luft, Lebensraum und Biodiversität sowie für die Arbeitenden (u.a. resistente Keime, vgl. Artikel ›Gefährlicher
Pharma-Welthandel‹ in diesem Band). Abfall – insbesondere auch bei
Kunststoffen und Medikamenten – stellt generell ein grosses Problem
dar, unter anderem in Böden und Gewässern. Die Produktion und der
Transport sind bei Chemikalien zudem mit grossen Störfallrisiken verbunden.
Kunststoffe lösen sich in der Umwelt praktisch nicht auf und landen
als Mikroplastik im Boden, selbst in abgelegenen Feuchtgebieten, in Gewässern und vor allem im Meer: Wissenschaftliche Schätzungen gehen
davon aus, dass 6 bis 10 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion
schliesslich in den Weltmeeren landen. Die Kunststoffadditive wie etwa
die Weichmacher werden mit der Zeit aus der Kunststoffmatrix herausgelöst, da sie nicht chemisch an die Polymere gebunden sind.
Gentechnisch veränderten Organismen sind als völlig neuartige Entitäten – Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere – besonders problematisch,
wenn man sie in die Umwelt einbringt, wo sie sich unkontrolliert
vermehren können. Die durch sie bedingten Schäden können erst sehr
langfristig auftreten. Es ist deshalb noch nicht möglich, diese Schäden
präzise abzuschätzen.
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Ein grosser Teil der Chemieproduktion ist für den Welthandel bestimmt. Dies gilt besonders für die Schweiz. Zudem ist Erdöl der wichtigste Grundstoff für Kunststoffe aller Art. Auch viele verarbeitete
Plastik-Endprodukte werden im Welthandel vertrieben. Nicht selten
transportiert man sie mehrmals für verschiedene Produktionsschritte
rund um die Welt.
Obwohl chemische Stoffe aus der Chemie und neue gentechnisch
veränderte Organismen sehr häufig sind und gehandelt werden und
obwohl die dadurch verursachten Umweltschäden von Bedeutung sind,
ist es nicht möglich, diese Belastungen genau zu beziffern. Es fehlt ein
allgemein akzeptiertes Mass oder ein Indikator dafür, an dem man die
heutige Belastung messen und einen planetarischen Grenzwert ableiten
könnte.
Mikroverunreinigungen durch Pharmazeutika
Wie komplex die chemischen Stoffe ins Ökogefüge eingreifen, zeigt sich
unter anderem an den sogenannten Mikroverunreinigungen. Derzeit
diskutiert man rund 600 relevante Spurenstoffe, darunter viele pharmazeutisch wirksame Substanzen, aber auch Stoffe aus der Körperpflege, Abbauprodukte aus der Industrie oder von Pflanzenschutzmitteln,
also Substanzen, die im Welthandel grosse Bedeutung haben. Wie der
Name sagt, handelt es sich um Spuren im Bereich von Nanogramm pro
Liter (ein Nanogramm = ein Milliardstel Gramm). Während man bei
Kosmetika oder Pestiziden auf viele Stoffe verzichten könnte, ist dies bei
Medikamenten kaum vertretbar. Beispielsweise wird Ibuprofen, das als
fieber- und entzündungssenkender Wirkstoff unter anderem in ›Algifor‹
oder ›Saridon‹ in niedrigen Dosen rezeptfrei erhältlich ist, weltweit nur
in sechs Fabriken produziert, findet sich aber in Konzentrationen von
wenigen bis zu einigen Tausend Nanogramm/Liter in Flüssen aller Kontinente von Brasilien über die USA, Deutschland und Italien bis hin zu
Südkorea. In der Schweiz hat man in Flusswasserkraftwerken, die in der
Nähe von Flüssen liegen, unterhalb von Kläranlagen in rund 50 Proben
zehn verschiedene Wirkstoffe über der Nachweisgrenze gefunden, die
meisten im Bereich von 20 Nanogramm, zwei davon in einer Konzentration von über 100 Nanogramm pro Liter (Handke 2007). Vier Wirkstoffe waren Antibiotika.
Die Pharmazeutika gelangen über die körperlichen Ausscheidungen
in die Abwässer, passieren teilweise die Kläranlagen und sind weitgehend nicht abbaubar. Ihre Wirkung in der Umwelt ist zwar nicht akut
toxisch, aber doch deutlich: Von Betablockern und Antiepileptika weiss
man, dass sie Organe von Fischen schädigen können. Östrogene aus An28 Denknetz • Jahrbuch 2019
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tibabypillen können sich auf die Fruchtbarkeit der Männchen auswirken
oder das Immunsystem bei Vögeln beeinträchtigen. Sie verändern so
oder so die Biosphären-Integrität, niemand weiss genau wie und in welchem Masse. Diese subtilen, schwierig festzustellenden Wirkungen werden staatlich nicht reguliert: Bei der Zulassung von Pharmazeutika ist
Ökotoxikologie kein Thema. Die Pharma-Industrie hat festgestellt, dass
besser abbaubare Wirkstoffe teilweise deutlich weniger gut wirken (vfa
2019).
Um die Spurenstoffe zu reduzieren, hilft bisher nur eine zusätzliche,
jedoch bereits erprobte Reinigungsstufe in Kläranlagen. Wenn man in
der Schweiz lediglich 100 von 700 Kläranlagen mit einer solchen Technologie ausrüsten würde, fielen Investitionen von 1 Milliarde Franken
an. Für Länder, in denen es selbst für Grossstädte kaum Kläranlagen
gibt, zeichnet sich bisher keine Lösung ab. Vielmehr stösst man bei Mikroverunreinigungen in Gewässern überall an Grenzen: bei der chemischen-Analytik, bei der Wirkungsforschung, bei der Regulierungsfrage
und bei den technischen Lösungen.

7 Die Versauerung der Ozeane
Man rechnet damit, dass die Pflanzen etwa ein Viertel des vom Menschen in die Atmosphäre emittierten CO2 assimilieren. Der Rest verbleibt in der Atmosphäre und trägt einerseits zum Treibhauseffekt bei
(Gattuso und Hansson 2011) oder wird von den Ozeanen aufgenommen: Durch den Kontakt von Meerwasser mit CO2 aus der Luft entsteht
Kohlensäure. Dieser chemische Prozess ist komplex und hängt von der
Temperatur, vom Druck, von der chemischen Qualität des Wassers und
von der Konzentration des CO2 in der Luft ab. Vereinfachend kann man
sagen: Nimmt die CO2-Konzentration in der Luft zu, steigt auch der Säuregrad im Meerwasser (Weis 2014).
Spezialisten haben diesen Effekt anhand von Messungen und Modellen bis in die Eiszeiten zurückverfolgt. Sie kommen zum Schluss, dass in
den letzten 2 Millionen Jahren der PH-Wert der Ozeane noch nie ein so
tiefes Niveau erreicht hat wie heute, das Meerwasser also noch nie so
sauer war. Verantwortlich dafür ist der CO2-Anstieg in der Luft. Es
handelt sich erdgeschichtlich gesehen um die grösste Veränderung in so
kurzer Zeit (Gattuso und Hansson 2011).
Die Prognosen, wie sich die Versauerung der Ozeane entwickeln und
wie sich diese Entwicklung auf die Biologie der Meere auswirken wird,
sind ausserordentlich komplex und mit vielen Unsicherheiten belastet.
Der Versauerungseffekt überlagert sich mit der Erhöhung der Temperatur der Weltmeere, mit der Veränderung der Chemie des Meereswassers
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infolge der Abschmelzung des Polareises und der Eisdecke in der Antarktis sowie durch andere Belastungen wie Ölverschmutzung, Nährstoffeinträge, Chemikalien oder Abfälle, die über die Abwässer in die
Weltmeere gelangen. Zudem hängt die Veränderung von der geografischen Lage der Meere ab.
Diesbezüglich haben wir beträchtliche wissenschaftliche Erkenntnisse, denn ForscherInnen haben Studien von 22 verschiedenen Orten in
den Weltmeeren zusammengefasst (Eisler 2012): Ein- und niederzellige
Lebewesen können sich teilweise recht gut an die Veränderungen anpassen. Doch bei den höheren Organismen rechnet man mit einschneidenden und irreversiblen Veränderungen. Ein Rückgang der Krustenund Schalentiere, deren Wachstum direkt vom Kalkhaushalt (Karbonat)
abhängt, sowie die Zerstörung der Korallenriffe sind bereits im Gange.
Betroffen sind damit auch alle Fressfeinde, die sich von diesen Organismen ernähren. In Laborstudien hat man die vielfältigen Wirkungen
eines reduzierten Säurebindungsvermögens (Alkalinität) untersucht. Sie
reichen von verminderter Fruchtbarkeit bei wirbellosen Tieren bis zur
erhöhten Aufnahme von Schwermetallen durch Algen. Generell wird
sich die Primärproduktion von Biomasse in den Ozeanen erhöhen, was
das Ökosystem weitreichend und oft negativ verändern wird.
Der planetarische Belastungsgrenzwert ist im Grunde genommen unmittelbar an denjenigen der Klimaerwärmung respektive des CO2-Gehalts in der Atmosphäre gebunden. Man hat trotzdem einen eigenen
Grenzwert für die Ozeanversauerung eingeführt. Er orientiert sich am
Karbonatgehalt des Wassers als Grundlage für das Wachstum aller kalkhaltigen Organismen. Der Grenzwert soll 80 Prozent des vorindustriellen Sättigungswertes von Karbonat im Durchschnitt des Meereswassers
nicht unterschreiten. Mit 84 Prozent wurde 2015 dieser Grenzwert noch
nicht ganz erreicht (Steffen et al 2015).
Der Welthandel trägt in gleichem Masse zur Versauerung der Ozeane
bei wie zum Klimawandel, da die beiden Bereiche eng aneinandergekoppelt sind. Alle anderen Belastungsarten der Ozeane sind durch das
Konzept der planetarischen Belastungsgrenzen nicht abgedeckt. Dabei
wird vor allem die Ölverschmutzung der Ozeane durch Lecks, Unfälle
und Reinigungsarbeiten vom Welthandel verursacht.

8 Luftverschmutzung durch Aerosole
Unter den Aerosolen verstehen die Meteorologen feste und flüssige
Schwebeteilchen in der Luft, die nicht aus Wasser bestehen. Aerosole
sind nur in sehr grossen Konzentrationen sichtbar. Das Auftreten und
die Konzentration sind sehr variabel. Die Aerosole verweilen meistens
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nur Tage bis Wochen in der Atmosphäre. Ihre einzelnen Teilchen sind
unvorstellbar klein. Der Durchmesser typischer Schwebeteilchen liegt
im Bereich Mikrometer (µm bzw. ein Millionstel Meter) bis hin zu einigen Nanometern (nm bzw. ein Milliardstel Meter). Gemäss Messungen
aus Deutschland fanden sich im Jahresdurchschnitt zu Beginn der 1990er
Jahre Werte um 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³), während
heute deutlich tiefere Jahresmittelwerte zwischen 15 und 20 µg/m³ gemessen werden, im ländlichen Raum weniger (Deutsches Umweltbundesamt 2018). Die Konzentration ist mindestens ebenso entscheidend für
die Auswirkungen wie die Grössenverteilung der Partikel, die chemische
Zusammensetzung und die Oberflächenstruktur der Teilchen.
Man unterscheidet zwischen den natürlichen und den vom Menschen
verursachten Aerosolen (Boucher 2015). Der Feinstaub aus Dieselabgasen ist beispielsweise vom Menschen verursacht, der Saharastaub, der
bei gewissen Wetterlagen in weite Gebiete Europas vordringt, ist ein Beispiel für natürliche Aerosole. Diese entstehen durch den Wind über Ozeanen und Wüsten. Die natürlichen ›Stoffflüsse‹ gelten als 10 bis 100 Mal
grösser als die vom Menschen verursachten Emissionen aus der Industrie oder durch Verbrennung von Holz und fossilen Brennstoffen. Aufgrund dieser Bedeutung der fossilen Brennstoffe ergibt sich auch ein Zusammenhang mit dem Welthandel, der jedoch kaum zu quantifizieren
ist.
Eine Rolle spielen auch die sekundären Aerosole, die durch Kondensation gewisser Gase aus der Luft entstehen. Sie können aus dem Stoffwechsel der Biosphäre oder aus dem Auswurf von Vulkanen stammen.
Zu den »künstlichen« Sekundäraerosolen gehören etwa Ammoniak,
Schwefeldioxid und Stickoxide aus Brenn- und Treibstoffen sowie die
flüchtigen Kohlenwasserstoffe aus Industrie, Verkehr und Verbrennung
(Boucher 2015). Sie sind grundsätzlich gasförmig, kondensieren jedoch
bei hohem Druck und tiefen Temperaturen zu festen Stoffen.
Die Aerosole befinden sich vorwiegend in den untersten 5 Kilometern
der Atmosphäre und bestimmen das Klima massgebend. Unter anderem beeinflussen sie die Wolkenbildung, die Sonneneinstrahlung und
die gesamte Luftzirkulation. Sie absorbieren das sichtbare Sonnenlicht
und reflektieren es ins All zurück. Dies kühlt die Erdoberfläche, indem
weniger Strahlung durch die Atmosphäre dringt. Durch die Absorption
von Sonnenlicht verändern sich das Temperaturprofil der Atmosphäre,
die relative Luftfeuchtigkeit und in der Folge die Wolkenbildung. Aerosole führen zu Wolken mit kleineren Wassertröpfchen. Das wiederum
hat eine abkühlende Wirkung auf die Atmosphäre, da die Wolken mehr
Sonnenlicht in die höheren Sphären reflektieren. Aerosole können aber
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auch zu grösseren und dichteren Wolken mit Regen führen und die Bildung von Eispartikelwolken fördern. Werden Aerosole jedoch auf
Schnee und Eis ausgewaschen und abgelagert, wird die Reflektion dieser Oberflächen reduziert, was einen erderwärmenden Effekt hat. Sie
stehen auch in komplexer Wechselwirkung mit der pflanzlichen Oberfläche. Die Wechselwirkungen von Aerosolen mit der Atmosphäre sind
ausserordentlich komplex. Empirisch ist jedoch erwiesen, das vulkanische Aktivitäten, oberirdische Atombombentests oder grosse Waldbrände zu einer Absenkung der Erdtemperatur führen. Aus Gesundheitsgründen erwünschte sinkende Aerosolkonzentrationen in tieferen
Schichten dürften hingegen die Erwärmung fördern. Trotz dieser entgegengesetzten Wirkungen geht man aber insgesamt davon aus, dass
Aerosole eine kühlende Wirkung haben.
Der vom Menschen verursachte Feinstaub (PM) in Ballungsgebieten
von Industrie und Verkehr zählt zu den gefährlichsten Luftschadstoffen
für die Gesundheit, da die Staubteilchen vielfältige schädliche Wirkungen in den Atemwegen und im ganzen Blutkreislauf entfalten. Zahlreiche epidemiologische Studien in den USA haben ein erhöhtes Risiko
von Herz-Kreislauf- und Atemweges-Erkrankungen sowie Lungenkrebs
nachgewiesen (Rom 2012). Die WHO spricht für das Jahr 2016 von weltweit 4,2 Millionen vorzeitigen Todesfällen aufgrund der schlechten Luftqualität (WHO 2018). Feinstaub ist einer der wichtigsten Faktoren dieser Mortalität. Während in den USA und Teilen von Europa die Abgasund Industrienormen zu einer deutlichen Verbesserung der Luft in Ballungsräumen geführt haben, ist die Situation vor allem in asiatischen
Städten desaströs. Besonders gesundheitsschädigend sind sehr kleine
Aerosole, da sie tiefer in die Lunge eindringen können.
Das Konzept der planetarischen Belastungsgrenzen operiert lediglich
mit einem lokalen Wert der Trübungstiefe (AOD oder AOT), der nicht
zu überschreiten ist. Er wurde aus einer Studie in Indien abgeleitet, wo
erhöhte Aerosolwerte zur Unterdrückung des Monsuns und demzufolge zu mehr Trockenheit führen. Es handelt sich nach Angaben der Autoren um einen sehr unsicheren Wert (Steffen et al 2015). Anders als klimawirksame Gase, stellen Aerosole ein kleinräumig und relativ kurzfristig auftretendes Phänomen dar. Dieses lässt sich mit technischen Massnamen und Normen politisch effizient bekämpfen – vorausgesetzt, es
bestehen Rechtsstaaten, die entsprechende Gesetze durchsetzen können. Allerdings wird die in Zukunft erwartete Senkung der Aerosole in
Asien zu einer Klimaerwärmung führen.
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9 Ozonabbau in der Stratosphäre (Ozonloch)
Die Ozonschicht in der Stratosphäre, in etwa 15 bis 50 Kilometer Höhe,
bildete sich während vieler Millionen Jahre. Das Ozon ist eine Art Supersauerstoff (O3) und entsteht chemisch bei harter UV-Bestrahlung aus
dem Kosmos aus Sauerstoff. Es ist eine Art Sonnenbrille der Erde, eine
etwa 30 Kilometer dicke Schicht, welche die UV-Strahlen zum grossen
Teil herausfiltert. Chemisch ist es dasselbe Ozon, das aus Sonnenlicht,
Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen vor allem an heissen Tagen am
Rande von Ballungszentren bodennah in der Troposphäre gebildet wird
und sich negativ auf die Atemwege auswirkt. Die Bedeutung des stratosphärischen Ozons für das Leben auf der Erde wurde im 19. Jahrhundert entdeckt. Die Ozonschicht filtert die ultravioletten Strahlen der
Sonne. Diese schädigen unter anderem die Vegetation und die Haut des
Menschen, indem sie beispielsweise Krebs verursachen.
Mitte der 1970er Jahre haben zwei amerikanische Wissenschaftler die
Hypothese aufgestellt, dass die in den Spraydosen verwendeten Gase
die Ozonschicht in der Stratosphäre schädigten. Diese Hypothese entstand am Schreibtisch ohne jegliche Messung. Sie postulierten, dass
diese Gase ausserordentlich stabil seien und durch die Troposphäre diffundierten, dann in der Stratosphäre durch UV-Licht zersetzt würden
und Chlor freisetzten. Dieses Chlor (und das verwandte Brom) seien für
die Zerstörung der Ozonschicht verantwortlich, wodurch mehr UVStrahlen die Erde erreichten. 1985 stellten britische Wissenschaftler
dann anhand von Messungen fest, dass dieser Mechanismus die Ozonschicht innerhalb von kürzester Zeit um 30 bis 40 Prozent abbaute. Das
wirkte sich hauptsächlich auf der Südhalbkugel der Erde aus, wo man
zum Beispiel in Australien die Bademode auf den UV-Schutz der Haut
ausrichten musste. Auf der Nordhalbkugel wurde die zusätzliche UVStrahlung wiederum durch die Luftverschmutzung (vgl. Aerosole) in der
Troposphäre, also der untersten Schicht der Atmosphäre, absorbiert.
Komplizierte, chemisch-physikalische Prozesse führen dazu, dass die
sogenannten Ozonlöcher jeweils im Winter über der Arktis respektive
Antarktis entstehen. Es handelt sich im Grunde genommen nicht um
Löcher, sondern um abnehmende Konzentrationen von Ozon in der
untersten Schicht der über der Troposphäre liegenden Stratosphäre (Hewitt und Sturges 2013). Die wichtigsten, für den Abbau der Ozonschicht
verantwortlichen Stoffgruppen wurden rasch identifiziert: Es handelt
sich um die flüchtigen voll- und teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Sie wurden im Rahmen des Montrealer Protokolls (1987) und den folgenden internationalen Vereinbarungen wesentlich eingeschränkt oder verboten. In der Folge wurden sie durch an33 Denknetz • Jahrbuch 2019
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dere Substanzen ersetzt. Einige Alternativen zu den FCKW-basierten
Treibgasen sind allerdings auch nicht unproblematisch, da sie den Treibhauseffekt fördern können.
Die FCKW wurden als Spraydosentreibgase, als Kühlmittel in Kühlschränken und Klimaanlagen, als Wärmeträgerflüssigkeit in Wärmepumpen, als Treibgase in Kunststoffschäumen, als Mittel für die chemische Reinigung und Entfettung in der Industrie und als Feuerlöschflüssigkeiten verwendet. Es sind weltweit gehandelte Chemikalien. Die
natürlichen teilhalogenierten Kohlenwasserstoffe, die hauptsächlich im
Meer gebildet werden, spielen beim Ozonabbau eine marginale Rolle
(Seinfeld und Pandis 2016). Die Probleme sind fast ausschliesslich vom
Menschen verursacht. 2010 ist auch die Produktion der vollhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe auf der Welt – offenbar ausser in China (naturschutz.ch 2019) – eingestellt worden. Die Produktion und der Verbrauch teilhalogenierter Fluorkohlenwasserstoffe sind in Europa und in
den USA schon seit längerem verboten. Im Jahr 2040 soll die weltweite Produktion ganz eingestellt werden (Abbasi und Abbasi 2017). Die
teilhalogenierten Gase haben eine deutlich geringere Wirkung als die
vollhalogenierten.
Heute stellt man sich vor allem die Frage, ob und wann die stratosphärische Ozonschicht wieder vollständig hergestellt sein wird. Die Wirkung des Montrealer Protokolls wurde bereits festgestellt. Die Konzentration von Stoffen, die die Ozonschicht abbauen, nimmt ab und die
Konzentration des Ozons in der Stratosphäre zu. Auch auf der Messstation in Arosa, die bereits 1927 mit der Beobachtung der Ozonschicht
begann, hat man festgestellt, dass sich die heikle Ozonschicht erholen
könnte (Staehellin et al 2017). Eine Trendwende ist also geschafft, und
man ist versucht zu sagen, der Schutz der Ozonschicht sei eine Erfolgsgeschichte internationaler Umweltschutzabkommen. Es bleiben allerdings doch einige Fragen offen. Vor allem sind die Interaktionen zwischen Ozonschicht und Erderwärmung noch nicht hinreichend geklärt.
Eine Erwärmung der Troposphäre könnte einen Einfluss auf die Stratosphäre haben – mit unvorhersehbaren Risiken für das Leben auf dem
Globus.
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Die Umweltauswirkungen einiger
wichtiger Welthandelsbereiche
1 Reiche verlagern CO2-Emissionen zu den Armen
Die im Annex B des Kyoto-Protokolls genannten wohlhabenden Länder haben sich verpflichtet, Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, indem sie ihre CO2-Emissionen reduzieren. Seither betrachtet
man in diesen Ländern vor allem die territorial gebundenen Emissionen, also jene, die in den entsprechenden Ländern effektiv physikalisch
erfolgen. Diese werden meistens in der Öffentlichkeit diskutiert, für diese legen die Regierungen Zielwerte fest und an diesen misst man die politischen Massnahmen. Diese Emissionen sind in der Periode von 1990
bis 2008 (Tabelle 1) in den reichen Ländern ganz leicht rückläufig. Die
territorial gebundenen Emissionen in den ärmeren Ländern (vor allem
Nicht-Annex-B-Staaten) haben sich dagegen mehr als verdoppelt.
1990

2008

Reiche
Länder

Arme
Länder

Schweiz

Reiche
Länder

Arme
Länder

Schweiz

Konsumgebundene
Emissionen

14,5

7,4

0,100

15,5

14,8

0,108

Territoriale
Emissionen

14,2

7,7

0,043

13,9

16,4

0,041

Weltweite
Emissionen

21,9

30,3

Tabelle 1: Verschiedene Darstellungen der globalen CO2-Bilanzen in Gigatonnen CO2
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Die Betrachtung der territorialen Emissionen ist aber nicht verursachergerecht. Entscheidender sind die in der Tabelle ebenfalls aufgeführten konsumgebundenen CO2-Emissionen. Diese sind in den reicheren Ländern leicht gestiegen und haben sich in den armen Ländern
sogar verdoppelt. Allerdings sind sie in den ärmeren Ländern weniger
stark gewachsen als die territorialen Emissionen. Aus der Tabelle ist
ebenfalls ersichtlich, dass die Einsparungen bei den territorialen Emissionen der reichen Länder auf Kosten der Importe aus den Entwicklungsländern, also durch den Welthandel, erfolgten. Die reicheren Länder konnten ihre territorialen Emissionen deshalb leicht senken, weil sie
die Güter, die sie konsumieren, vermehrt in den ärmeren Ländern herstellen lassen.1 Diesen Transfer der CO2-Emissionen durch den Welthandel haben namhafte Institute in Norwegen, den USA und Deutschland untersucht. Die Abbildung 1 stellt eines der vielen Ergebnisse dar.2
Sie zeigt die CO2-Bilanzen aller exportierten Güter und Dienstleistungen zwischen den relativ wohlhabenden Ländern (Annex B) und den
Entwicklungsländern (nicht im Annex B). Die CO2-Bilanz umfasst die
Herstellung und den Transport dieser Güter und Dienstleistungen, nicht
aber andere Treibhausgase wie Methan (CH4) oder Distickstoffoxide
(N2O) aus der Landwirtschaft.

Abbildung 1: CO2-Bilanz der für den Welthandel produzierten Güter und
Dienstleistungen im Jahr 2008 inklusive Transport
Diese Nettotransfers wurden aus den umfangreichen Daten zu Produktgruppen aus Import- und Exportstatistiken und komplexen Zuordnungsregeln für Zwischenprodukte anhand verschiedener Modelle berechnet und verifiziert. Auf diese Weise lässt sich eine konsumgebunde38 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ne Bilanz errechnen, die global für das Jahr 2008 dargestellt ist. Sie sagt
viel mehr aus über die wirklichen Verursacher des Klimawandels. Abbildung 1 stellt zwar nur eine CO2-Bilanz dar, die Aussage gilt aber entsprechend für alle Treibhausgase.
Zählt man die Zahlen aller Pfeile zusammen, verursachten die Produktion und der Transport der weltweit gehandelten Güter und Dienstleistungen 2008 somit 7,8 Gigatonnen (Gt) CO2. Das sind 26 Prozent
der globalen CO2-Emissionen, 6 Prozent mehr als 1990. Der Anteil der
gehandelten Dienstleistungen betrug 0,5 Gigatonnen. Dabei stellen in
dieser etwas ungewöhnlichen Darstellung die Pfeile die Exportrichtung
der Güter inklusive den CO2-Ausstoss dar, der bei deren Herstellung
und Transport in den exportierenden Ländern territorial entsteht. Zum
Beispiel sind die Emissionen, die bei der Herstellung einer Pfanne aus
China entstehen, in den Exporten aufgezeichnet, obwohl sie physikalisch in China entstehen. Etwa ein Drittel des weltweiten Handels (2,5
Gt/a) wird von den ärmeren Ländern in die reicheren exportiert, je
knapp ein Drittel (2,2 Gt/a) wird innerhalb der Gruppe der reicheren
und jener der ärmeren Länder gehandelt, und etwa 10 Prozent (0,9 Gt/a)
gelangen von den Annex-B-Ländern in die Entwicklungsländer. Die
Emissionen werden schliesslich dort zusammengerechnet, wo die Produkte konsumiert werden. So umfassen zum Beispiel die konsumbedingten Emissionen der Annex-B-Länder (15,5 Gt in Abb. 1) alle Emissionen der selber konsumierten Güter, seien sie nun selber hergestellt
oder importiert.
Das Wachstum im Welthandel ist von 1990 bis 2008 grösser als das Bevölkerungswachstum und grösser als das Wachstum des Bruttosozialprodukts. Leider gibt es keine aktuelleren Zahlen, die Autoren der umfangreichen Studie schätzen jedoch, dass sich das bisherige Wachstum
des CO2-Ausstosses durch den Welthandel von 4,3 Prozent pro Jahr fortsetzt oder nur leicht zurückgeht. Die Belastung der Umwelt durch einzelne Gütergruppen nimmt natürlich zu, je mehr Güter produziert
werden. Hier interessiert vorab die Produktion für den Welthandel. Wir
betrachten zuerst den Umfang und die Zunahme des weltweiten Gütertransports, bevor wir auf einzelne Gütergruppen eingehen.

2 Transport
Wertmässiger Welthandel
Der Welthandel wächst exponentiell: Betrachtet man für die Zeit seit
1960 die Entwicklung des inflationsbereinigten Werts der weltweit gehandelten Güter, so sieht man eine steile Zunahme in der Periode
1990–2007, einen Einbruch 2009, der bereits im nächsten Jahr wieder
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aufgeholt war, und eine flachere Zunahme ab 2010. Zwischen 1960 und
2017 hat sich der Umfang der Warenexporte, gemessen in konstanten
Preisen, auf das 19-Fache erhöht. Berücksichtigt man das Bevölkerungswachstum, so ist der Warenexport immer noch um den Faktor 7,6
gewachsen. 2017 wurden also pro WeltbürgerIn rund achtmal mehr
Güter auf den Weltmarkt geworfen als noch 1960.
Der Zunahme des Warenexports um 1800 Prozent steht eine Zunahme der weltweiten Warenproduktion um nur 600 Prozent gegenüber.
Die einzelnen Länder produzieren also immer mehr für den Export.3
Die grössten Gütergruppen beim Export sind (nach Warenwert)4:
•
•
•
•
•
•

Brenn- und Treibstoffe: 17,8 Prozent
Transportbezogene Produkte (wie Fahrzeuge): 11,1 Prozent
Andere Maschinen: 11,7 Prozent
Chemische Erzeugnisse inklusive Pharmazeutika: 10,9 Prozent
Büro- und Telekommunikationsprodukte: 9,6 Prozent
Landwirtschaftsprodukte (Lebensmittel und agrarische Rohstoffe): 9,5
Prozent

Der Welthandel in Tonnen und Kilometern
Die Entwicklung des Welthandels auf den Weltmeeren ist nach Transportart in Abbildung 2 dargestellt.5 Demnach hat sich das Gewicht der
transportierten Güter in den letzten 35 Jahren etwa verdreifacht. Unter
Schüttgut (fettgestrichelte Linie) ist Eisenerz, Kohle, Getreide, Tonerde,
Bauxit und Rohphosphat zusammengefasst.

Abbildung 2: Der weltweite Gütertransport auf dem Meer
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Das Gewicht der exportierten Güter nahm im Zeitraum 1990–2017 nach
der Schätzung von Fachleuten, die sich auf die Daten des UN International Ressource Panel stützen, um den Faktor 2,5 zu auf 11,6 Milliarden Tonnen.6 Der Wert der transportierten Güter ist demnach stärker
gestiegen als deren Menge. Heute werden also anteilsmässig mehr veredelte Güter gehandelt als früher. Bestand 1960 der Anteil der weltweit
gehandelten Güter (gemessen in konstanten Geldwerten) noch zu 73
Prozent aus Brennstoffen, Bergbau- und Landwirtschaftsprodukten,
machten 2013 Fertigwaren mit 65 Prozent den Hauptteil aus. Während
sich in dieser Zeit der Wert der exportierten Brennstoffe, Bergbau- und
Landwirtschaftsprodukte gut verfünffachte, nahm er bei den exportierten Fertigwaren um den Faktor 33 zu. Daraus schliesst die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, »dass ein immer geringerer Anteil des
grenzüberschreitenden Handels die Funktion hat, nicht vorhandene
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Anders formuliert werden immer
häufiger Waren gehandelt, die das Importland auch selber herstellt oder
herstellen könnte«.7
Der von der OECD herausgegebene International Transport Outlook
20158 des Internationalen Transport-Forums (ITF) berechnet die international gehandelte Güterfracht in Tonnenkilometern (tkm).9 Der Bericht kommt für die 2010 international gehandelte Güterfracht auf einen
Umfang von 70,9 Milliarden Tonnenkilometern.10 Die Fracht auf den
Weltmeeren ist daran mit 85 Prozent beteiligt, die Strassenfracht mit 10
Prozent. An anderer Stelle wird allerdings die Meeresfracht auf 80 Prozent und die Luftfracht auf weniger als 0,5 Prozent geschätzt.11 Cargo
Luft spielte1970 noch praktisch keine Rolle. Heute macht Cargo Luft
wertmässig 20 bis 30 Prozent aus.12 An dieser Steigerung dürften vor
allem Güter mit einem hohen Preis pro Kilo wie Pharmazeutika oder
Luxusuhren, also teure Fertigwaren, beteiligt sein – ein weiteres Indiz
für die verstärkte weltweite Exportorientierung der Produktion. Bis ins
Jahr 2050 rechnet das ITF mit einer mehr als Vervierfachung dieses
Transportvolumens in Tonnenkilometern. Die Entfernung, über die international gehandelte Güter transportiert werden, soll bis 2050 durchschnittlich um 12 Prozent steigen. In Zukunft sollen also mehr Güter
über längere Distanzen transportiert werden.13
Die Umweltbelastung durch den Transport
Beim Transport stehen der direkte Energieverbrauch und die direkten
Emissionen im Vordergrund. Dennoch sind auch die Umweltbelastungen durch die für die Transport-Infrastruktur benötigten Bauten relevant: Bodenverbrauch und Boden-, Wasser-, Luftbelastungen durch den
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Bau und Betrieb von Transportanlagen und Transportwegen (also Häfen, Flugplätze, Öl- und Gas-Pipelines, Strassen, Tunnels) sowie Transportfahrzeugen. In den heute üblichen Ökobilanzen sind sie teilweise
mitberücksichtigt, allerdings sehr rudimentär und mit vielen unsicheren
Annahmen. Viele Aspekte lassen sich kaum in eine Ökobilanz integrieren. So werden etwa für den Pipeline-Bau beträchtliche Permafrost- und
Moorgebiete zerstört. Den grössten Infrastrukturanteil haben Strassentransporte.
In Tabelle 2 sind die indirekten und die direkten CO2-Emissionen verschiedener Transportmittel aufgeführt. Hinter dieser Bilanz verstecken
sich sehr viele Annahmen, u.a. sind sie mit durchschnittlichen Auslastungen berechnet worden. Auch die Infrastruktur und die Verkehrsmittel sind enthalten.
kg CO2-Äquivalente/tkm
von
Ozeanfrachter und Tanker

0.006

Gas- und Ölpipeline

0.015

Eisenbahn

0.015

Strassentransport

0.087

Frachtflugzeuge

1.070

Tabelle 2: CO2-Bilanz von Transportleistungen pro Tonnenkilometer

Die Spannweiten der Zahlen stehen für Transportmittel mit unterschiedlichen Abgaswerten, mit oder ohne Kühlinfrastruktur und mit unterschiedlicher Kapazität. Die Unterschiede in Tabelle 2 sind enorm. So
verursacht eine Tonne, auf dem Frachtschiff transportiert, 100 Mal weniger CO2-Emissionen als dieselbe Menge im Frachtflugzeug. So gesehen ist die Flugfracht in grossem Masse an der CO2-Belastung beteiligt,
auch wenn sie in Tonnenkilometern berechnet weniger als 1 Prozent des
gesamten Welthandels-Transports ausmacht.
Allerdings wären beim Schiffstransport auch die Umweltprobleme
durch Schweröl vertieft zu beachten. Denn der Schiffsverkehr soll zwar
nur 2 bis 3 Prozent der gesamten globalen CO2-Emissionen verursachen14, das Schweröl stösst aber auch enorme Mengen an Luftschadstoffen aus, insbesondere Schwefel- und Schwermetalle. Dies führt zu
grossen Umweltschäden und einer Beschleunigung des Klimawandels.
Zudem sollen allein in Europa jährlich etwa 50’000 Menschen vorzeitig
an den Folgen der Schiffsemissionen sterben.15
Der ITF-Outlook 2015 geht davon aus, dass die CO2-Emissionen aufgrund des internationalen Handels zu über 50 Prozent der Strasse, zu
über 30 Prozent der Seeschifffahrt, zu knapp 10 Prozent der Luftfracht
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und zu 3 Prozent dem Schienengüterverkehr zuzuordnen sind.16 Er rechnet mit beinahe einer Vervierfachung (Faktor 3,9) des CO2-Ausstosses
durch den internationalen Frachtverkehr bis ins Jahr 2050, getrieben
durch einen grösseren Anteil des Strassen- und Lufttransports sowie längere Transportwege.17

3 Fossile Energieträger
Produktion und Export
Erdöl wird zu 62 Prozent als Treibstoff für Transport und Verkehr verwendet, zu 17 Prozent als Grundstoff der Chemie- und Pharmaindustrie,
Erdgas zu 92 Prozent für die Wärme- und Stromerzeugung.18 Kohle liefert 37 Prozent des weltweiten Stroms, 76 Prozent der in der Stahlproduktion verwendeten Energie und ist Energielieferant für weitere Industrien wie Aluminiumraffinerien und Papierfabriken.19 Die Produktion
und der Export der fossilen Energieträger haben in der Vergangenheit
stetig zugenommen, in der Regel deutlich mehr als die Weltbevölkerung,
und der Export deutlich mehr als die Produktion. Während zwischen
1990 und 2016 die Weltbevölkerung um 39 Prozent wuchs, lagen die
Steigerungsraten bei der Produktion der drei wichtigsten Primärenergieträger zwischen 31 und 80 Prozent. Vor allem die Produktion von
Erdgas hat enorm zugenommen (vgl. Tabelle 3). Die Exporte sind im
gleichen Zeitraum beim Erdöl um 46 Prozent, beim Erdgas um 114 Prozent und bei der Kohle um 141 Prozent gestiegen.20

Rohöl

Produktion
2017

Wachstum
Produktion
1990–2017

Export 2017

Wachstum Export
1990–2017

4,4 Gt

31%

2,2 Gt

46%

Raffinierte ErdölProdukte

1,1 Gt

Erdgas

3,2 Gt Öläquivalent

80%

1,0 Gt Öläquivalent

114%

Kohle

3,8 Gt Öläquivalent

54%

0,7 Gt Öläquivalent

141%

Tabelle 3: Produktion und Export der wichtigsten Energieträger in Milliarden Tonnen
(identisch mit Gigatonnen Gt) Öl bzw. Öläquivalenten

Bei der Kohle wurden 3,8 Milliarden Tonnen Öläquivalente (2017) beziehungsweise 7,8 Milliarden Tonnen Kohle21 (2016) gefördert. Davon
wurden rund 18 Prozent22 (2016) exportiert.
Wachstum
In Abbildung 3 ist das weltweite Wachstum der Versorgung mit Primärenergie-Trägern in Äquivalenten des Erdöls dargestellt. Es ist leicht ge43 Denknetz • Jahrbuch 2019
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bremst, vor allem wenn man das Bevölkerungswachstum in dieser Periode in Betracht zieht. Weltweit wachsen vor allem die fossilen Energieträger immer noch, während die relativ umweltgerechten Energieträger
wie Wasserkraft, die Geothermie, Solarenergie und Abfall einen noch
geringen Anteil ausmachen und in den letzten Jahren weltweit nicht besonders gewachsen sind.

Abbildung 3: Entwicklung der Versorgung mit Primärenergie-Trägern weltweit in Erdöl-Äquivalenten (kumulierte Darstellung)23
So sehr die Energieproduktion absolut auch zunimmt, ist doch in den
letzten Jahren weltweit ein leichter Rückgang des Pro-Kopf-Verbrauchs
sowie des auf das Bruttosozialprodukt normierten Verbrauchs festzustellen. Der zukünftige Wachstumsprozess erscheint nicht mehr ungebremst. Allerdings hatten gemäss dem deutschen Handelsblatt (4.10.
2018) die 120 grössten Kohlekonzerne aktuell so viele neue Kraftwerke
in Planung oder im Bau, dass damit neue Kapazitäten von einem Drittel der aktuell installierten Kapazitäten hinzukommen. Gemäss der Internationalen Energie-Agentur wird selbst dann, wenn die Länder ihre
angekündigten Massnahmen zum Energiesparen umsetzen, die Ölnachfrage weiterhin steigen, zuvorderst wegen der Petrochemie, in zweiter Linie wegen dem Strassen-, Flug- und Schiffsverkehr. Ebenso wird
die Gasnutzung um 45 Prozent steigen, vor allem wegen der Industriekunden. Der weltweite Verbrauch der Kohle werde unverändert bleiben.24 Dass der Verbrauch von Erdöl, Erdgas, Kohle und ihren raffinierten Produkten Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl etc. die Umwelt und
die Luft belasten und namentlich zur Erderwärmung beitragen, ist allgemein bekannt. Fossile Energieträger schädigen aber auch bei ihrer Ge44 Denknetz • Jahrbuch 2019
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winnung, ihrem Transport (siehe Kapitel 2) und durch den zurückbleibenden Abfall die Umwelt erheblich.
Die Umweltbelastung beim Abbau
Beim Fracking, einer Fördermethode von Erdöl und Erdgas, kommen
Chemikalien zum Einsatz. Dabei wird sogenannt unkonventionell vorkommendes Erdöl und Erdgas durch Aufsprengen und Ausdehnen von
Gesteinsrissen gefördert, also Erdöl und Erdgas, das nicht in grossen Lagerungen, sondern in kleinen Kapseln in undurchlässigem Gestein vorkommt. Dem druckerzeugenden Bohrwasser (Frackfluid) mischt man
Chemikalien bei, um das Gemisch aus Wasser und Quarzsand homogen zu halten und Keime abzutöten. Der Sand soll die erweiterten Risse offenhalten. Obwohl die chemischen Zusätze nur etwa 0,5 bis 2 Volumenprozent ausmachen, führen die hohen Mengen eingepressten
Frackfluids zu grossen absoluten Mengen an Chemikalien.25 Durch
Lecks in den Rohren bestehen Risiken für das zur Trinkwasserversorgung genutzte Grundwasser, und Rückflüsse der Frackfluide ans obere
Ende der Bohrung gefährden Oberflächengewässer. Besonders stossend
ist, dass die Fracking-Firmen die Anzahl und Zusammensetzung der verwendeten Chemikalien nicht veröffentlichen müssen.26 Bei einem Teil
der eingesetzten Mittel handelt es sich um endokrine Disruptoren (endocrine disrupting chemicals, EDC), die den menschlichen Geschlechtshormonhaushalt und wohl ebenso denjenigen wilder Tiere
stören. EDC gelten als Verursacher von Unfruchtbarkeit, Krebs und
Missbildungen der männlichen Genitalien.27 Untersuchungen der Universität von Missouri haben im US-Bundesstaat Colorado in einer Region mit hoher Dichte an Fracking-Anlagen EDC aus Frackfluiden im
Grund- und Oberflächenwasser nachgewiesen.28/29/30/31
Mit der Offshoreförderung sind die Bohrungen im Meer mit Hilfe von
fest verankerten oder schwimmenden Förderplattformen gemeint. Diese betrug 2013/2014 weltweit 37 Prozent der Erdöl- und 28 Prozent der
Erdgasförderung, Tendenz beim Gas steigend.32 Die Verschmutzung erfolgt durch Öl- und Chemikalienzufuhr ins Wasser im Normalbetrieb
und bei Unfällen sowie durch die Luftbelastung mit CO2, Methan und
anderen Schadstoffen durch den Energieverbrauch der Plattformen.
Gemäss einer Studie33 aus dem Jahr 2015, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat und die sich mit der Offshoreförderung von rund 750 vorwiegend in der Nordsee liegenden Anlagen befasst, sehen die Umweltbelastungen wie folgt aus:
• Pro Jahr werden im Normalbetrieb und erlaubtermassen (!) rund 8000
Tonnen Öl und 220’000 Tonnen Chemikalien ins Meer abgelassen.
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• Einmal pro Tag ereignet sich ein Unfall. Durch solche Unfälle gelangten zwischen 2006 und 2012 pro Jahr zusätzlich 700 bis 14’500
Tonnen Chemikalien ins Meer.
• Die Förder-Plattformen sind Fabriken mit einem hohen Energieverbrauch. Die untersuchten Plattformen im Nordostatlantik stossen zusammen pro Jahr 30 Millionen Tonnen CO2 aus. Das entspricht der
Verbrennung von rund 10 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Zusätzlich
werden neben anderen Schadstoffen wie Stickstoffoxiden und Schwefeldioxid rund 85’000 Tonnen Methan (entsprechend 2 Mio. t CO2)
pro Jahr ausgestossen.
• Pro gewonnener Einheit Öl oder Gas nimmt die Öl-, Chemie- und
Luftverschmutzung laufend zu, weil sowohl mit zunehmender Ausbeutung der einzelnen Quelle als auch mit zunehmendem Alter der
einzelnen Anlage der relative Schmutzausstoss steigt.
Die Ölverschmutzungen sind besonders problematisch für Mangrovenwälder, für Salzwiesen, aber auch für Weichböden und Platten, wie
man sie im Wattenmeer und anderen Küstengebieten findet. Es sind einzigartige und artenreiche Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Sie
benötigen zwischen 2 und 20 Jahren, um sich von einer Verölung zu erholen. In diesen empfindlichen Lebensräumen können auch schon kleine Verölungen zum grossen Problem werden.34 Besonders bedroht sind
die arktischen Gewässer, denn die Anrainerstaaten planen, in Zukunft
in der Arktis nach Öl zu bohren. Die Arktis ist ebenfalls ein einzigartiges und weitgehend unberührtes Ökosystem, das durch Öl massiv geschädigt werden könnte. Driftendes Eis erhöht die Unfallgefahr für Förderanlagen und Schiffe; Öl lässt sich im Eis kaum bekämpfen und baut
sich in der Kälte fast gar nicht ab.35
Die Erdölgewinnung aus Ölsanden
Nur ein kleiner Anteil des geförderten Rohöls weltweit stammt aus Ölsanden. In Kanada, dem viertgrössten Rohölproduzenten und -exporteur, nimmt die Förderung aus Ölsanden zwar rund zwei Drittel der
Rohölproduktion ein, sein Anteil an der weltweiten Erdölproduktion beträgt aber nur 2,8 Prozent.36 In Kanada, Venezuela und Kongo gibt es
aber grosse Vorkommen37, und je mehr die konventionelle Ölgewinnung an ihre Grenzen kommt, umso mehr steigt der Druck, Ölsande
auszubeuten. Jedenfalls erwarten sowohl der BP-Energy-Outlook 2030
vom Januar 2013 wie auch der Öl-Report 2016 von Greenpeace, dass
künftig die unkonventionellen Ölvorkommen, darunter die Ölsande, an
Bedeutung zunehmen.38 Ölsande sind ein Gemisch aus einem grossen
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Anteil Sand, wenig Wasser und Ton sowie einem Teil flüssigem Bitumen.
Sie liegen meist in Tiefen von etwa 30 Metern. Für die Gewinnung der
Ölsande muss man den darüber liegenden Wald roden und den aus
Moos und Erde bestehenden Waldboden abtragen. Bagger heben dann
die Ölsandschicht im Tagebau aus. Für den kanadischen Teersandabbau
hat man gemäss Bodenatlas von 2015 der Heinrich-Böll-Stiftung bis anno dazumal 150’000 km2 Land mit Vegetation vernichtet.39 Dies entspricht 4,6 Mal der Vegetationsfläche der Schweiz.40
Liegt der Ölsand für den Tagebau zu tief, wird Wasserdampf unter
Hochdruck ins Erdinnere gepresst. Dafür muss man zwar keine Wälder
roden, doch verschlingt dieses Verfahren mehr Energie und setzt mehr
CO2 frei. Um einen Liter Bitumen aus dem Sand zu lösen, braucht man
5 Liter Wasser, das danach mit Schwermetallen (z.B. Quecksilber), Arsen und zum Teil krebserregenden Kohlenwasserstoffen verseucht in
Klärteichen gelagert wird und von dort ins Grundwasser und die umliegenden Flüsse sickert. Das kanadische Pembina Institute schätzt, dass
im kanadischen Abbaugebiet 11 Millionen Liter des giftigen Abwassers
täglich ins Grundwasser und die umliegenden Flüsse sickert.
Der Ölsandabbau setzt 3 bis 5 Mal so viel CO2 frei wie die konventionelle Ölförderung.41 Zudem führen die geförderten Ölsande zur Freisetzung von organischen Dämpfen, die in der Luft zu sekundären organischen Aerosolen oxidieren, einem wichtigen Bestandteil des Feinstaubs, der die Luftqualität und die Erdwärme negativ beeinflusst. Der
Ausstoss an solchen Aerosolen ist gemäss kanadischen Forschern im Abbaugebiet ebenso gross wie jener von Mexico-City.42
Der Abbau von Kohle
Beim Kohleabbau ist zu unterscheiden zwischen Steinkohle und Braunkohle. Während Steinkohle oft in Steinkohle-Bergwerken gewonnen
wird, stammt die Braunkohle meist aus dem Tagebau. Dieser benötigt
extrem viel Raum und hat daher sehr problematische Auswirkungen auf
die Biodiversität und auf die oft vertriebenen Menschen.
Der Abbau von Kohle benötigt, verändert und zerstört grosse Landflächen, so in den USA zwischen 1930 und 2000 die Fläche von
24’000km2, oder in China bis anfangs des Jahrhunderts eine Fläche von
32’000 km².43 Zum Vergleich: Die Fläche der Schweiz beträgt rund
41’000km2.44 Die Folgen sind:
• Die ansässigen Menschen werden vertrieben, ihre Lebensgrundlagen,
die oft in Agrikultur, Jagen und Fischen bestehen, und damit ihre
ganze Sozialstruktur werden zerstört, ohne dass eine entsprechende
Alternative angeboten wird oder besteht. Oft wird damit auch die
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Nahrungsmittelproduktion für ein weit grösseres Gebiet beeinträchtigt.45
• Versuche, die Natur wiederherzustellen, sind schwierig, weil der Boden zerstört ist. Die Wiederherstellungsrate der in China bis anfangs
dieses Jahrhunderts durch Kohleminen zerstörten Gebiete liegt bei nur
10 bis 12 Prozent.46
• Grundwasser und Oberflächengewässer werden verschmutzt, das
Grundwasser oft abgesenkt, riesige Wassermengen verbraucht, Wasserläufe und ganze Landschaften verändert, was sich sehr negativ auf
die Biodiversität auswirkt. Die Verschmutzung geschieht durch Wasser, das aus den Gruben hochgepumpt wird und trotz eines erhöhten
Gehalts an gelöstem Salz aus dem Erdinnern, Schwermetallen und
Maschinenöl unbehandelt abgeleitet wird. Die damit verunreinigten
Flüsse der Umgebung sind oft der einzige Zugang der Bevölkerung zu
Trinkwasser. Dies führt zusammen mit der Belastung der Luft zu hohen Krebs- und Missbildungsraten.47
• Das Grundwasser senkt man zum Teil gewollt ab, um das Volllaufen
der Gruben zu verhindern. Brunnen versiegen, die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft werden beeinträchtigt.
• Eine Kohlenmine verbraucht rund 12 Milliarden Liter Wasser/Jahr.
Auch dies senkt den Grundwasserspiegel in meist ohnehin schon
trockenen Regionen.48 In Deutschland müssen als Folge der Veränderung von Wasserläufen durch den Kohlebergbau jährlich über 500
Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Boden gepumpt werden, der
grösste Teil davon unbrauchbar verschmutzt.49
• Die Luft wird durch fast täglich stattfindende Sprengungen und den
Verkehr auf dem Abbaugebiet mit Kohlestaub belastet. Dies führt zu
Hauterkrankungen, Brust- und Lungenkrebs, akuten Atemwegsinfektionen und Viruskrankheiten.50/51
Die Umweltbelastung durch die Nutzung der fossilen Energien
Die Verbrennung fossiler Energie trägt wesentlich zur Klimaerwärmung
bei, weil durch sie viel CO2 freigesetzt wird, am meisten bei der Kohle,
etwas weniger beim Erdöl, am wenigsten beim Erdgas. Allerdings sind
die Unterschiede, auf den Heizwert bezogen, nicht sehr gross.52
In der Tabelle 4 sind die weltweiten und die schweizerischen Emissionen aus fossilen Energieträgern aufgezeichnet. Nicht dabei sind die
Zement- und die landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen. Der
Pro-Kopf-Verbrauch sinkt in der Schweiz, während er weltweit weiterhin ansteigt. Auch der absolute Wert ist in der Schweiz rückläufig. Die
48 Denknetz • Jahrbuch 2019
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1990

2016

20'500 Mt

32'300 Mt

+58%

40,8 Mt

37,9 Mt

–7.2%

Weltweit pro Kopf

3,9 t

4,35 t

+11%

Schweiz pro Kopf direkt

6,0 t

4,53 t

–25%

Weltweite Emissionen absolut
Emissionen Schweiz

Schweiz pro Kopf indirekt

Veränderung

17,0 t53

Tabelle 4: CO2--Emissionen aus fossilen Energieträgern pro Jahr (Mt = Megatonne
bzw. Millionen Tonnen)

indirekten CO2-Emissionen umfassen die CO2-Bilanz aller importierten Konsumgüter. Die Zahl stammt aus einer Studie des Bundesamtes
für Umwelt. Demnach sind die Emissionen der im Ausland hergestellten Produkte, die von den SchweizerInnen konsumiert werden, fast 4
Mal so gross wie die direkt in der Schweiz entstehenden Emissionen.
Bei der Verbrennung der fossilen Energieträger entstehen weitere
Luftschadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide, Schwefeldioxide und Ozon.
Sie führen zu Lungenleiden (inkl. Krebs), Herzleiden und erhöhen das
Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko.

4 Landwirtschaftliche Produkte inklusive Fleisch
Am Morgen trägt Mary in Ghana den schweren Tomatenkorb auf dem
Kopf zwei Kilometer weit von Tanchara durch die Savanne auf den
Markt in Babile. Kaum etwas ist in der ghanaischen Küche so wichtig
wie Tomaten. Dennoch trägt sie am Abend die Tomaten wieder nach
Hause. Das Objekt, das den Grund für ihren Misserfolg bildet, benutzt
sie täglich im eigenen Haushalt: die leere 1-Kilo-Tomatenpüree-Büchse,
mit der sie das Wasser aus den grossen Tontöpfen schöpft. Gemäss dem
Aufdruck stammt das Tomatenmark in dieser Büchse aus Italien und verdrängt die Tomaten der Kleinbäuerinnen selbst in abgelegenen Regionen vom Markt. Doch der grösste Anteil der Tomaten, die Italien als
Konserven exportiert, stammt aus China: Beobachter sprechen von 95
Prozent.54/55 Verarmte ghanaische Tomatenbauern leben dagegen nach
gefahrvoller Migration übers Mittelmeer unter sklavenähnlichen Bedingungen in Italien als unterbezahlte ›illegale‹ Tomaten-Erntearbeiter.56
Nicht zuletzt landen so mit hohem Pestizideinsatz produzierte Agrarprodukte aus China auf unseren Tellern.57 In kaum einem anderen Bereich sind soziale, ökologische, kulturelle, wirtschaftliche und (geo-)politische Fragen derart verquickt wie im Weltagrarhandel. Aufgrund der
vielfältigen Produkte und regionalen Eigenheiten ist hier nur ein grober
Überblick möglich.
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An sich ist Landwirtschaft durch die Produktionsfaktoren Land, Wasservorkommen und Klima an den Ort gebunden. Entsprechend diente
sie ursprünglich der lokalen und regionalen (Selbst-)Versorgung. Der koloniale Handel inklusive der transatlantischen Sklaven-Zwangsmigration war mit Baumwolle und Zucker ein wichtiger Ausgangspunkt für den
globalisierten Handel mit Agrarprodukten. Heute wird dieser Handel
von wenigen Grosskonzernen beherrscht: Cargill, gefolgt von Archer
Daniels Midland (beide USA), der Louis Dreyfus Company (NL) und
Bunge (USA) mit einem gemeinsamen Weltmarktanteil von rund 70
Prozent.58
Verglichen mit diesen Giganten, welche die Weltmarktpreise an den
Börsen nicht zuletzt durch spekulative Warentermingeschäfte bestimmen, haben Bauern praktisch keine Marktmacht. Viele sind eingeklemmt zwischen Grossunternehmen für Inputs wie Dünger, Saatgut,
Maschinen, Kredite etc. einerseits und den Agrarhandelskonzernen andererseits. Ernährung als menschliches Grundbedürfnis ist Profitstreben
und Spekulation unterworfen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Ideologie des Neoliberalismus und
insbesondere des Freihandels, wonach Konkurrenz die Preise senke, was
letztlich den gesellschaftlichen Wohlstand fördere. Entsprechend sind
global einerseits die Preise für Agrarprodukte gesunken, und zwar so
weit, dass Kleinbetriebe oft nicht mehr mithalten können. Dies kritisiert
unter anderem der Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), José Graziano da Silva.59 Dabei ist Mary aus Ghana mit ihren Tomaten keine Ausnahme:
›Unedle‹ Pouletteile wie Hühnerbeine und -köpfe aus der EU treiben die
afrikanischen Produzenten in den Ruin, subventionierte EU-Milchüberschüsse bedrohen die Existenz der Milchbauern in Burkina Faso,60
und nicht zuletzt hat das durch die USA betriebene Preisdumping unter dem Mäntelchen »Nahrungsmittelhilfe« die Ernährungsgewohnheiten der Stadtbevölkerungen auf Weltmarktgüter wie zum Beispiel Weizen umgepolt, während für den Transport einheimischer Produkte die
Infrastruktur fehlt.61
Die Menschen in den Städten sind aber andererseits Preisschwankungen ausgeliefert, die oft durch Spekulation verstärkt werden. Auslöser sind häufig Austeritätsprogramme, die der Internationale Währungsfonds verschuldeten, importabhängigen Staaten aufzwingt, um Handelsreformen – und damit mehr Welthandel – durchzusetzen. »John
Walton und David Seddon dokumentieren in ihrer umfangreichen Studie ›Free markets and food riots‹ 146 Proteste in 39 Staaten weltweit, die
sich zwischen 1976 und 1992 gegen die Strukturanpassungsprogramme
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der Internationalen Finanzinstitutionen richteten.«62 Auf der anderen
Seite werden die Kleinbauern marginalisiert, die weiterhin einen Grossteil der Nahrung liefern und gemäss Weltagrarbericht das Land differenzierter und nachhaltiger bewirtschaften als die agroindustriellen
Grossbetriebe.63
Paradoxerweise bilden heute in den Ländern des Südens ausgerechnet Kleinbauern einen grossen Teil der unterernährten Bevölkerung.
Teilweise entdecken Händler ihre zuvor vom heimischen Markt verdrängten traditionellen Produkte als »Powerfood« für den Gesundheitsmarkt in den reichen Ländern, was die Kleinbauern zeitweilig in den
Markt integriert, bis dann Grossproduzenten einsteigen und Konzerne
– wie beispielsweise beim Quinoa aus den Anden – Patente anmelden.64
Hinzu kommt die Vertreibung durch Land Grabbing.65
Fazit: Die Ernährungssysteme der Welt werden auf der Inputseite zunehmend von globalen Saatgut-, Dünger-, Pestizid- und Maschinenkonzernen sowie neuen und alten Grossgrundbesitzern dominiert, und
auf der Outputseite von Handels- und Verarbeitungskonzernen. Einerseits begehen Kleinbauern – trotz ihrer im Weltagrarbericht anerkannten zentralen Rolle für die Welternährungssicherheit – in ihrer ausweglosen Situation in grosser Zahl Suizid. Die Situation spitzt sich so zu, dass
es die UNO als notwendig erachtete, eine Deklaration zum Schutz der
armen Landbevölkerung zu verabschieden.66 Andererseits beruhen diese Strukturen auf dem zunehmend intensiven Welthandel. Zudem hat
die Intensivierung der Landwirtschaft extreme Umweltbelastungen in
vielen verschiedenen Bereichen zur Folge (z.B. Klimawandel, Biodiversität).
Produktion und Export
Aus der Datenbank,67 die dem OECD-FAO Agricultural Outlook
2018–2027 zugrunde liegt, ergeben sich im Jahr 2017 für die von der
FAO erfassten landwirtschaftlichen Güter inklusive Fleisch und Fisch die
in Tabelle 5 aufgeführten Produktions- und Exportmengen.
Rund die Hälfte des weltweiten Ackerlandes dient dem Anbau von
Getreide und Ölsaaten (wie Sojabohnen oder Ölpalmen),68 die zusammen 80 Prozent der exportierten Agrarprodukte ausmachen. Zwischen
1990 und 2017 wuchs die Weltbevölkerung um den Faktor 1,4,69 die Produktion der in Tabelle 5 aufgeführten landwirtschaftlichen Produkte inklusive Fleisch und Fisch dagegen um den Faktor 2,270 und der Export
dieser Produkte um den Faktor 3,5.71 Insgesamt hat der Export bei folgenden Produktgruppen besonders stark zugenommen: Zucker (Faktor
53,5), Pflanzenöle (Faktor 21,7), proteinhaltige Mehle (Faktor 4,3), Soja51 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Produktion
Export
Prozentanteil Export
an Produktion
(in Millionen Tonnen) (in Millionen Tonnen)
Getreide

2677.2

414.0

15.5

Ölsaaten

1029.4

332.9

32.3

Zucker

2441.4

64.8

2.7

Fisch

181.1

43.5

24.0

Fleisch

323.2

33.4

10.3

Bio-Treibstoff

156.1

14.2

9.1

Wurzeln und Knollen

212.5

11.9

5.6

Milch(produkte)

1288.1

10.2

0.8

25.6

8.1

31.6

8334.6

933.0

11.2

Baumwolle
Total

Tabelle 5: Produktion und Export 2017 weltweit in Millionen Tonnen, in der Reihenfolge ihrer Exportmengen

bohnen (Faktor 4,1 für den Zeitraum 1996 bis 2017) und Fleisch (Faktor
3,8).
Diese Tendenz setzt sich fort: Die FAO erwartet für den Zeitraum 2017
bis 2027 bei der Produktion aller in Tabelle 5 genannten Güter eine Zunahme um 13,7 Prozent und bei deren Export eine Steigerung um 15,5
Prozent. Beim Fleisch werde die Produktion gut 13 Prozent und der Export um 16 Prozent zulegen, vor allem durch Geflügel- (+ 25%) und
Rindfleisch (+ 16%).72
Tabelle 6 zeigt die Entwicklung der weltweiten Fleischproduktion zwischen 1961 und 2017 mit einer Prognose für 2027.73 Die Fleischproduktion nahm zwischen 1961 und 2017 um den Faktor 4,6 extrem zu. Das
ist nicht einfach eine Folge der Zunahme der Bevölkerung, denn diese
wuchs im gleichen Zeitraum nur um den Faktor 2,4.74 Dabei ist der Unterschied zwischen den reichen und armen Ländern enorm: Während
man in Afrika 12 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr isst, konsumieren wir in den entwickelten Ländern 68 Kilogramm jährlich.75 In der
Schweiz ging der Konsum von 1990 bis 2017 auf 53 Kilogramm zurück.
1961

1990

2017

2027

70 Mt
100%

170 Mt
240%

323 Mt
460%

ca. 367 Mt
524%

Exportanteil Fleischproduktion
brutto

8.7 Mt
5,1%

33,4 Mt
10,3%

ca. 39 Mt
ca. 10,6%

Pro-Kopf-Konsum der
Weltbevölkerung

23,8 kg

34,3 kg

ca. 35,4 kg

Weltweite Fleischproduktion
brutto

Tabelle 6: Fleischproduktion und Export (Mt= Megatonne = 1 Million Tonnen)
52 Denknetz • Jahrbuch 2019

Bestandesaufnahmen

Dabei konzentrierte sich 2017 die Produktion vor allem auf Geflügelund Schweinefleisch mit einem Anteil von je rund 37 Prozent. Auf Rindfleisch entfielen gut 20 Prozent, während Schaffleisch mit 4,5 Prozent
mengenmässig relativ unbedeutend war.
Die Hauptproduktions- und -exportländer
Mais (weltweite Produktion 2017: 1068 Mt), Sojabohnen (343 Mt) und
die anderen Getreidearten76 (290 Mt) werden zu einem grossen Teil
agrarindustriell produziert und landen weitgehend in Futtermitteln und
damit auch in der Fleischindustrie. USA, China und Brasilien produzieren knapp zwei Drittel des weltweiten Maises; USA, Brasilien und Argentinien gut 80 Prozent der Sojabohnen; die EU, die Russische Föderation und Indien knapp die Hälfte der anderen Getreidearten. Auf China, die EU, die USA und Brasilien entfallen zusammen 63 Prozent der
weltweiten Fleischproduktion (Durchschnitt 2015–2017). Während China weitgehend für sich selber produziert, sind die USA, Brasilien, die EU
und Australien die vier mengenmässig grössten Fleischexporteure; auf
sie entfallen zwei Drittel des weltweiten Fleischexportes. Dabei exportieren die USA 16 Prozent ihrer Fleischproduktion, Australien 44 Prozent, Brasilien 24 Prozent und die EU 9 Prozent. In der EU sind
Deutschland, Spanien und Holland die grössten Exporteure. Auf sie entfällt fast die Hälfte des EU-Fleischexports in Nicht-EU-Länder.
Gemäss FAO werden 2027 die aktuell grössten Fleisch-Produzenten
– China, EU, USA, Brasilien und Russische Föderation – die Produktion weiterhin dominieren.77 Der Fleischexport wird sich weiter konzentrieren, indem beinahe zwei Drittel der Zunahme auf Brasilien und
die USA entfallen werden.78 Sich entwickelnde Länder wie China,
Vietnam und die Philippinen werden vermehrt Fleisch, vor allem Geflügel, importieren.79
Charakteristika der Märkte
In der folgenden Tabelle 7 ist die Rubrik ›Getreide‹ aus Tabelle 5 in die
einzelnen Getreidegruppen Weizen, Mais, Reis und andere Getreidearten aufgeteilt und um die Sojabohnen erweitert, die in der Tabelle 5 unter den Ölsaaten aufgeführt waren. In zusätzlichen Spalten geben wir an,
zu welchem Zweck und in welchem Umfang diese Agrarprodukte verwendet werden.80/81
Ein Teil der Getreide und Pflanzenöle landet in Bio-Treibstoffen. 2017
waren es fast 18 Prozent der weltweiten Maisproduktion (neben 16% der
weltweiten Zuckerrohr/rüben-Ernte). Von den Pflanzenölen endeten 13
Prozent als Bio-Treibstoff. 83 Deutlich mehr als der Hälfte der Produkti53 Denknetz • Jahrbuch 2019
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Produktion Export Prozentanteil aus
Produktion
für Export

Prozentanteil aus
Produktion
für
Futtermittel

Prozentanteil aus
Produktion
für Biotreibstoff

Prozentanteil aus
Produktion
für
Ernährung

Weizen

756.6

176.2

23.3

19.1

1.7

68.3

Sojabohnen

343.1

147.7

43.0

70.5

2.3

22.2

Mais

1068.4

142.1

13.3

58.8

17.6

13.3

Reis

502.5

45.6

9.1

4

0.1

81.2

Andere Getreidearten82

290.4

39.2

13.5

55.4

3.2

26.6

Tabelle 7: Produktion und Export 2017 weltweit von verschiedenen Getreiden und
Sojabohnen in der Reihenfolge ihrer Exportmengen in Millionen Tonnen sowie prozentuale Angabe ihrer Verwendung für Futtermittel, Biotreibstoff und menschliche
Ernährung

on von Sojabohnen, Mais und anderen Getreidearten sowie immerhin
fast ein Fünftel des Weizens gehen in die Futtermittel- und damit auch
in die Fleischproduktion. Der Futtermittel-Anteil an den Exportmengen
dürfte noch höher liegen, da gerade der Export von Soja, Mais und anderen Getreidearten wesentlich der Futtermittelherstellung dient.
Viehhaltung und Fleischproduktion wurden in den letzten 10 bis 20
Jahren konzentriert und intensiviert,84 indem erstens die Viehbetriebe
immer grösser werden, zweitens grosse wie kleine Farmen zu immer
grösseren Konglomeraten unter Führung oder in Abhängigkeit von
marktbeherrschenden Fleischindustrie-Giganten zusammengeschlossen
werden, und drittens diese grossen Fleischunternehmen durch eigene
Ausdehnung, Fusionen und Zukäufe ihre Marktstellung ausbauen. Es
wird also mehr Fleisch mit weniger, aber grösseren Farmen an weniger
Orten produziert, unter Einsatz von spezialisierten, wachstumstreibenden Futtermitteln sowie industriellen Produktionsmethoden. Treiber
dieser Entwicklung sind die Profitmaximierung sowie eine steigende
Nachfrage: In nächster Zukunft wird – ohne Gegenmassnahmen – das
Bevölkerungswachstum mehr Nahrung erfordern, die Erhöhung des
Lebensstandards in aufstrebenden Ökonomien die Nachfrage nach
Fleisch steigern, der Verkehr angesichts des Klimawandels nach mehr
Bio-Treibstoff rufen. Diese drei Ursachen werden miteinander in Konkurrenz um den Ertrag aus beschränktem Landwirtschaftsland stehen,
was Druck erzeugt, die Produktivität durch noch stärkeren Einsatz von
Dünger und Pestiziden zu steigern.
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Wie die Landwirtschaft die Umwelt belastet
Gemäss einer von Greenpeace veranlassten Zusammenstellung der wissenschaftlichen Erkenntnisse verursachen unsere Agrarwirtschaft und
landwirtschaftsbezogene Landnutzungsänderungen derzeit rund einen
Viertel aller für den Klimawandel verantwortlichen Treibhausgas-Emissionen. Wenn wir nicht handeln, werden die Treibhausgas-Emissionen
des Ernährungssystems im Jahr 2050 mehr als die Hälfte der globalen,
vom Menschen verursachten Emissionen ausmachen. Tierische Produkte sind für rund 60 Prozent der ernährungsbedingten Klimaemissionen verantwortlich. Fleisch und Milchprodukte sind jene Bestandteile unserer Nahrung, die unser Klima und die Umwelt im Allgemeinen
am schwersten schädigen.85/86
Eine andere Autorengruppe87 hat festgestellt, dass das globale Nahrungssystem ohne Gegenmassnahmen die Nachfrage nach Nahrungsmitteln bei weitem nicht innerhalb der planetarischen Grenzen befriedigen kann:
• Das für unser heutiges Nahrungssystem erforderliche Land hat mit
47,36 Millionen Quadratkilometern für das Jahr 2010 die – von den
Autoren im Anschluss an Steffen88 abgeleitete – planetarische Grenze
für landwirtschaftliches Land von 41,36 Millionen Quadratkilometern
bereits überschritten. Bei der vorsichtigen Annahme, dass die Weltbevölkerung bis ins Jahr 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen wachsen
werde und die Nahrungsnachfrage von 1,86 Kilogramm pro Kopf und
Tag auf 2,08 Kilogramm, würde das ohne Gegenmassnahmen eine Zunahme des nötigen Landwirtschaftslandes um rund drei Viertel auf
82,76 Millionen Quadratkilometer bedeuten. Dafür müsste man – ohne andere Massnahmen – sieben Achtel des verbleibenden Waldes (35
von 40 Millionen km2) umnutzen, was äusserst dramatische Auswirkungen auf die Klimaerwärmung und die Biodiversität hätte. Die
Agrarwirtschaft ist schon heute verantwortlich für 80 Prozent der Abholzung der noch verbleibenden artenreichsten Wälder der Erde, vor
allem für die wachsende Anzahl von Nutztieren und die steigende Futtermittelproduktion.89
• Die Treibhausgas-Emissionen allein aufgrund der landwirtschaftlichen
Produktion, also ohne Landnutzungsänderungen, veranschlagen die
Autoren für 2010 auf 6,1 Gigatonnen CO2-Äquivalente/Jahr beziehungsweise auf 12 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen.
Ohne Gegenmassnahmen werden sich diese Emissionen bis 2050
deutlich erhöhen.90
Zudem wird ein grosser Teil der Futtermittel mit gentechnisch verän55 Denknetz • Jahrbuch 2019
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derten Pflanzen produziert. Dies gilt insbesondere für die drei grössten
Produzenten (USA; Brasilien, Argentinien), die für fast die Hälfte oder
mehr ihrer Produktion Gentech-Pflanzen verwenden.91
Heute wird ein grosser Teil der Nahrung noch in kleinbäuerlichen
Strukturen produziert. Exportorientiert ist vor allem die Intensivlandwirtschaft, besonders die Tierhaltung mit dem Anbau von Futtermitteln.
Sie ist für die massive Ausbreitung belasteter Zonen durch die Einträge
von N/P-Dünger und Agrochemikalien in die Ozeane, für die Schädigung vieler Flüsse, Seen und Küstenmeere sowie die Zerstörung von riesigen Regenwaldflächen und damit der Biodiversität mitverantwortlich.
»Intensive Landnutzung, der Einsatz von Pestiziden und die starke Stickstoffdüngung gehören weltweit und auch in der Schweiz neben dem
Klimawandel zu den stärksten direkten Treibern des Biodiversitätsverlustes.«92
Als Gegenmassnahmen untersuchten die Autoren von ›Can our global food system meet food demand within planetary boundaries?‹ um
den Agrarwissenschaftler Sjaak Conijn93 sechs Massnahmen:
• Reduktion des Abfalls
• weniger Konsum tierischer Produkte
• effizientere Futterverwertung
• höhere Erträge auf Acker- und Weideland
• Reduktion der Verluste von Stickstoff und Phosphor in der Landwirtschaft
• Reduktion der Verdunstung von Ammoniak.
Als wirksamste Einzelmassnahme erwies sich die Halbierung des Angebots an tierischen Nahrungsmitteln, unter anderem wegen der grossen Rolle der Methanemissionen im Rindersektor. Am wirksamsten erwies sich aber die Anwendung aller Massnahmen zusammen. Trotz 60
Prozent grösserer Nahrungsnachfrage im Jahr 2050 würde sich so der
durch die Landwirtschaft bedingte Treibhauseffekt gegenüber 2010 um
25 Prozent reduzieren.
Die erforderlichen Massnahmen sind einschneidend. Der Fleischkonsum muss vor allem in den reichen Ländern sinken. Der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln ist dramatisch zu reduzieren. Weiter muss man
die Landwirtschaft auf ein geschlossenes System von Nährstoff-Kreisläufen ausrichten, was logischerweise nur lokal, also mit weniger Welthandel, geht. Mit weniger Welthandel wären auch viele Zerstörungen
von Regenwald zur Schaffung von Agrar-Intensivflächen und Viehweiden hinfällig.
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5 Holznutzung und Waldzerstörung
Produktionsumfang, Handelssituation und Charakteristika der Märkte
2014 wurden nach Angaben der FAO (Food and Agriculture Organization)94 weltweit rund 3,7 Milliarden Kubikmeter Holz geschlagen. Dabei ging »etwa die Hälfte des weltweit geernteten Holzes aus Wäldern
und Plantagen (1,86 Mrd. m3) in die energetische Nutzung (Feuerholz,
Holzkohle, Holzpellets). Die andere Hälfte (1,84 Mrd. m3) wurde zu industriellen Holzprodukten (inklusive Papier) verarbeitet«.95 Holznutzung und Handel sowie Ursachen und Folgen der damit verbundenen
Zerstörung der Wälder sind, ebenso wie die ökologische Situation, in
jeder Weltregion und zum Teil in jedem Land etwas anders. Insbesondere ist zu unterscheiden zwischen der Nutzung von Tropenholz und
derjenigen von Holz aus nordischen, sogenannt borealen Wäldern einerseits und der ökologisch sinnvollen regionalen Holznutzung bei ökologischem Waldbau andererseits. Während Holz aus tropischen und
nordischen Wäldern weitgehend für den Export bestimmt ist, kann das
regional geschlagene Holz beispielsweise in Mitteleuropa an Ort sinnvoll verwendet werden.
Boreale Wälder
In den nordischen Wäldern werden die Bäume meist grossflächig maschinell geerntet. Da ist der Anteil der genutzten Bäume in der Regel wesentlich grösser als bei der Nutzung von Tropenhölzern. Daran ist vor
allem die Papier- beziehungsweise Zellulose-Branche interessiert, zum
Beispiel für Papiertaschentücher oder Verpackungsmaterial. Dafür kann
man die meisten Nadelhölzer verwenden, die in diesen Wäldern natürlicherweise am häufigsten vorkommen.
Die meisten Bereiche des mehrheitlich nordischen Weichholzhandels
haben international gemäss der UNO96 zugenommen. Dazu ein paar
Beispiele:
• 2017 wurden in Europa, Nordamerika und den CIS-Staaten (verschiedene Nachfolgestaaten der Sowjetunion) 1,35 Milliarden Kubikmeter Rundholz geerntet. Etwa 1,1 Milliarden Kubikmeter wurden in
diesen Weltregionen verbraucht. Die Gesamternte in Europa umfasste 2017 mit 401 Millionen Kubikmetern so viel wie seit 2007 nicht
mehr.
• Bei den Weichholzstämmen schätzt die UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), dass 2017 international 84 Millionen
Kubikmeter gehandelt wurden, wobei die UNECE-Region97 75 Prozent davon exportierte. Während die Weichholzproduktion in Euro57 Denknetz • Jahrbuch 2019
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pa 2017 nur um 1,2 Prozent auf 110 Millionen Kubikmeter stieg, wuchs
sie in den CIS-Staaten um 10,4 Prozent auf 28 Millionen Kubikmeter.
Vor allem stiegen die Exporte nach China, dem grössten Konsumenten von russischem Weichholz.
• Bei der Papierproduktion ist zu unterscheiden zwischen sogenanntem
Grafikpapier und Verpackungsmaterial. Während sich beim Grafikpapier 2017 ein leichter Rückgang zeigte, wurde für die Produktion
von Verpackungsmaterial mehr verbraucht, und zwar insbesondere
wegen des Internethandels.
• Der Verbrauch und der Handel von Energieholz sind je nach Region
unterschiedlich und steigen in gewissen Ländern stark an. So exportierte beispielsweise im Jahr 2017 der Westbalkan 17 Prozent mehr Feuerholz (25 Mio. m3). In Russland (v.a. Sibirien) wuchs die Produktion
von Holzpellets 2017 um etwa 20 Prozent auf 1,3 Millionen Tonnen.
In anderen Ländern wie beispielsweise Kanada stagniert der Export.
• Schliesslich wird auch für den Hausbau je nach Situation der Bauwirtschaft in den Verbraucherstaaten viel Holz verbraucht und importiert.
• Der Handel mit Holz (inkl. Tropenholz) entwickelt sich in verschiedenen Weltregionen unterschiedlich: In China, Indien, Japan und Vietnam steigt er stark an, während man in der UNECE-Region seit dem
Höhepunkt 2006 einen Rückgang beobachtet.
Tropenholz
Fertigwaren werden vor allem aus Südostasien (Malaysia, Papua-Neuguinea, Indonesien, Myanmar und Thailand) und Südamerika (v.a. Brasilien) exportiert, während tropisches Rohschnittholz und Furnier oft
auch aus Afrika stammt.98 Gemäss dem Nachhaltigkeitszentrum Thüringen99 werden Tropenholzprodukte beispielsweise nach Deutschland
mengenmässig immer etwa im gleichen Umfang importiert, während ihr
Verarbeitungsgrad und ihr Wert ansteigen. Dies dürfte eine Folge von
Trends im Bausektor sein. Neben dem offiziellen Handel mit Tropenholz
spielt auch der illegale Handel eine grosse Rolle, denn nach Schätzungen der Tropenwaldstiftung Oro Verde ist »fast die Hälfte des gesamten
Handels mit tropischem Holz als illegal einzustufen«.100
Regionale Holznutzung aus ökologischem Waldbau
Der Klimawandel, insbesondere Stürme und Trockenheit und in der Folge der Borkenkäfer, machen dem Schweizer Wald zu schaffen. Im Frühsommer 2019 schätzten Forstfachleute,101 dass eine halbe Million Bäu58 Denknetz • Jahrbuch 2019
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me abgestorben sind oder gefällt werden mussten. Auch weiterhin ist mit
mehr solchem Klimawandel-Holz zu rechnen, als die Holzwirtschaft aktuell verwerten kann. Dieses Holz bietet auch eine Chance, wenn es regional als Baustoff oder Energieholz und damit als Ersatz für Erdöl und
Erdgas genutzt wird. Insbesondere die Kaskadennutzung hätte dabei ein
beträchtliches Potenzial, betont Alfred Kammerhofer vom BAFU.102
Dabei wird das Holz nacheinander mehrfach verwendet, zunächst als
Material für Gebäude, Innenausbauten oder Möbel, dann für Holzwerkstoffe und zuletzt zur Gewinnung von Strom und Wärme.
Umweltschäden der exportorientierten Holzindustrie
Die industrielle und grossräumige Holznutzung sieht buchstäblich vor
lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Doch der Wald ist viel mehr als
eine Anzahl Bäume. Besonders wichtig in diesem Ökosystem sind die
Auswirkungen auf den Boden, auf den Wasserhaushalt der Erde, die Luft
und damit auf das Weltklima sowie nicht zuletzt auf die Biodiversität (vgl.
Kapitel 2 im Beitrag ›Welthandel verschärft globale Umweltbedrohungen‹ in diesem Band). Damit bedroht die industrielle exportorientierte
Holznutzung insbesondere in den Tropen Bereiche, in denen die globale Belastbarkeitsgrenze in Gefahr ist, überschritten zu werden oder es bereits ist.
Wenn auch frühere Schätzungen der Waldflächen nicht sehr exakt sein
mögen (Martin, 2015)103, kann man doch davon ausgehen, dass in den
letzten paar Jahrhunderten mehr als die Hälfte der Waldbedeckung der
Welt zerstört wurde.104 »In den ersten zwölf Jahren des neuen Jahrtausends gingen weltweit 229 Millionen Hektar Wald verloren, auf einer
Fläche von rund 80 Millionen Hektar gelang es dem Wald zurückzukehren.«105 Doch bei der Rückkehr des Waldes handelt es sich oft nicht
um die ursprünglich zerstörten Gebiete. Insbesondere entsteht kaum je
die gleiche ökologische Qualität der Regenwälder.
In vielen Ländern ist auch die Armut der Bevölkerung und deren Energiebedarf zum Kochen und Heizen mit Brennholz ein Grund für die
Abholzung der Wälder.106 Nicht selten werden auch Wälder beziehungsweise einzelne Bäume bedroht durch – manchmal mit Handelsgüter-Transporten eingeschleppten – Krankheiten und Parasiten.107 Ein
Beispiel dafür ist die Einschleppung des Asiatischen Laubholzbockkäfers mit Holzpaletten zusammen mit Importen von Granit-Strassenrandstein aus China. Die Schädlinge landeten zum Beispiel im Hafen
von Weil a/Rhein. Sie verbreiteten sich über Frankreich, Deutschland,
Österreich und die Schweiz. »Er befällt verschiedenste Laubholzarten
und kann die befallenen Laubholzbäume innert weniger Jahre zum Ab59 Denknetz • Jahrbuch 2019
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sterben bringen«, stellt das BAFU fest.108 Der Käfer wird in der »Global
Invasive Species Database« zu den hundert schädlichsten invasiven Neobiota weltweit gezählt.
Die Umweltprobleme in den nordischen (borealen) Wäldern
Greenpeace109 stellt in einem Bericht fest, dass boreale Wälder fast ein
Drittel des weltweit noch bestehenden Waldgebiets ausmachen. Weniger als 3 Prozent davon stehen offiziell unter Schutz. Die grossflächige
Waldzerstörung und -fragmentierung hat gemäss diesem Bericht »zum
Rückgang der Populationen von Hunderten von in den Wäldern lebenden Arten geführt«. Auch wenn die Artenvielfalt in den borealen Wäldern nicht ganz so gross ist wie in den Regenwald-Hotspots, »muss man
doch davon ausgehen, dass der Holzeinschlag erhebliche negative Auswirkungen auf 1300 Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Flechten hat,
die auf der Roten Liste stehen, also gefährdet oder potenziell gefährdet
sind«, führt Greenpeace aus. 23’000 Hektaren Wald innerhalb von Gebieten mit hohem Schutzwert (HVFLs) – eine Fläche fast so gross wie
der Kanton Appenzell Ausserrhoden – wurden laut diesem Bericht von
der Firma Svenska Cellulosa AB (SCA), dem grössten privaten Waldbesitzer Europas,110 zwischen 2012 und 2017 abgeholzt, weitere 22’000
Hektaren sollen folgen. Auch in Neuseeland, den Inseln mit den altehrwürdigen Kauri-Urwäldern, wird viel Holz (etwa 40 Prozent des Holzschlages) für die Zellstoffherstellung angebaut, wobei es sich bei fast allen dafür genutzten Bäumen (96 Prozent) um eingeführte und oft in
Monokulturen angepflanzte Arten handelt, so etwa Föhren.111
Umweltprobleme in den Regenwäldern
Achim Steiner von der Entwicklungsorganisation der UNO (UNDP), einer der einflussreichsten Umweltadministratoren der Vereinten Nationen, meint: »Wir treiben die Ökosysteme ans Limit, seit 1990 hat die
Welt 130 Millionen Hektar Regenwald verloren, und wir verlieren jeden
Tag Dutzende von Tier- und Pflanzenarten.«112
Die Holzindustrie ist nur zum Teil verantwortlich für diese Zerstörung.
Da oft verschiedene Nutzungsarten zeitlich aufeinander folgen, sind die
Verursacher nicht immer eindeutig auseinanderzuhalten. Oft sind es nur
wenige Hölzer wie Mahagoni, Teak, Bangkirai und Meranti, die einen
besonderen Profit ermöglichen. Doch durch die maschinelle Ernte werden ganze Waldstücke zerstört oder fragmentiert, auch wenn man nur
einzelne Bäume respektive einen kleinen Teil des Holzes nutzt. Für die
Holzernte sind viele Infrastrukturen wie Strassen und Lagerplätze nötig.
Bestehen diese einmal, folgt meist eine starke landwirtschaftliche Ex60 Denknetz • Jahrbuch 2019
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pansion. Letztlich ist die Landwirtschaft die weitaus wichtigste Landnutzungsänderung.113 So führt gemäss Hirschberger114 (WWF-Bericht
2011) die Entwaldung in 96 Prozent der Fälle zur Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen. 72 Prozent der bedrohten Urwälder seien durch
kommerziellen Holzschlag gefährdet, der die »bei weitem grösste Bedrohung für die letzten verbleibenden Urwaldgebiete« darstelle.
Die Ausbeutung der Wälder erfolgt oft in mehreren Stufen, die alle mit
dem Welthandel in Zusammenhang stehen: Zunächst werden die wertvollen Bäume herausgeholt. Nach der anschliessenden Rodung werden
manche Flächen fast ausschliesslich für die Produktion von Exportprodukten wie Palmöl (Indonesien), Futterpflanzen für die intensive Tierproduktion (z.B. Soja, Futtergetreide, Mais in Südamerika), Energiepflanzen oder produktivere Holzarten für die Zellulose-Herstellung bepflanzt (z.B. Föhren in Neuseeland,115 Eukalyptus in Brasilien116). All dies
geschieht in Monokulturen, die nur eine stark reduzierte Artenvielfalt
zulassen. Auf den verarmten Böden lässt sich die landwirtschaftliche Produktion langfristig nur mit intensiver Düngung und einer Fülle von Pestiziden aufrechterhalten. Selbst wenn man danach wieder Bäume anpflanzt, ist der ursprüngliche Artenreichtum verloren.

6 Chemische Erzeugnisse
Produktionsumfang und Handel

Abbildung 4: Welthandel der chemischen Industrie inklusive Pharma in Milliarden Euro 2016
Die Abbildung 4 veranschaulicht die wichtigsten Transfers im Welthandel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten. Mit 1541 Milli61 Denknetz • Jahrbuch 2019

Bestandesaufnahmen

arden Euro betrug dieser Handel 2016 etwa einen Drittel des weltweiten Umsatzes im chemischen und pharmazeutischen Sektor von 4544
Milliarden Euro. Dieser Umsatz entspricht etwa 7 Mal dem BIP der
Schweiz. Fast zwei Drittel entfallen auf Asien, wo China den grössten
Umsatz macht. Europa und die USA zusammen kommen nur auf etwas
mehr als die Hälfte des asiatischen Produktionsvolumens. Südamerika
hält gerade noch rund 3 Prozent des weltweiten Umsatzes, und der afrikanische Markt ist vernachlässigbar. Die unbedeutenden Transfers sind
in Abbildung 4 nicht eingezeichnet. Für eine gewichtsbezogene Betrachtung gibt es zu wenig Zahlen; sie ist für die Chemie und Pharma
insgesamt in Bezug auf Umwelt nicht besonders aussagekräftig.117
Sparten

2000

2017

Trend

Pharmazeutische Produkte Arzneimittel und Diagnostika

Beispiele

29%

36%

+25%

Spezialchemikalien

Pestizide, Desinfektion

19%

17%

Kunststoffe

Kunststoff-Ausgangsstoffe,
Fasern

17%

13%

Petrochemikalien

Grundstoffe

16%

16%

±0

Anorganika

Dünger, Chemikalien

9%

9%

+0

Konsumchemikalien

Reinigung und Körperpflege

11%

9%

– 15%

Tabelle 8: Wertmässige Spartenstruktur der chemischen Industrie in Europa

Die Spartenstruktur der Chemie für Europa ist bezogen auf den Wert in
Tabelle 8 dargestellt.118 Enorm zugenommen haben die Pharmazeutika,
die mittlerweile mehr als ein Drittel des Umsatzes ausmachen. Unter
den Spezialchemikalien sind unter anderem die Pestizide, Farben und
Lacke aufgezeichnet. Die grossen Mengen an Düngemitteln sind unter
den Anorganika registriert, und die Konsumchemikalien umfassen Reinigungsmittel und Körperpflege. Es handelt sich um eine ausserordentliche Vielfalt von Produkten, was ihre Art und Wirkung auf die Umwelt
angeht.
Wachstum
Der Markt ist weltweit geprägt durch ein grosses Wachstum und durch
eine Verlagerung von West nach Ost. China hat innerhalb von 10 Jahren von einem Anteil von 35 Prozent auf knapp 60 Prozent des Weltumsatzes zugelegt. Wesentliche Faktoren der Verlagerung sind der gestiegene Verbrauch in China sowie die Abwanderung europäischer und
amerikanischer Firmen nach Asien. Der Verbrauch in China hat sich
zwischen 2005 und 2017 von knapp 300 Milliarden Euro auf etwas mehr
als 1500 Milliarden versechsfacht. Beide Faktoren liessen China zur
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Chemiemacht Nr. 1 werden. Im gleichen Zeitraum stiegen in Europa
und den USA die Verbrauchsraten um vergleichsweise bescheidene 30
bis 40 Prozent.
Der grösste Handel findet immer noch innerhalb der vier in Abbildung 4 aufgezeichneten grossen Weltregionen statt, angeführt von Europa mit über 500 Milliarden Euro zwischen europäischen Ländern.119
Der gesamte ›Binnenhandel‹ innerhalb der grossen Weltregionen macht
etwa 20 Prozent des weltweiten Umsatzes aus, während der Handel zwischen diesen Weltregionen nur etwa 10 Prozent beträgt. Man kann also
davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der Produkte aus der chemischen Industrie gehandelt wird. Europa weist gegenüber Nordamerika und Asien etwa die gleich hohen Exportüberschüsse aus (Abbildung 4). Die Produktion ist in Europa und Asien stark gewachsen, im
Weltdurchschnitt jährlich 4,4 Prozent zwischen 2012 und 2017. In Nordund Südamerika ist die Produktion im gleichen Zeitraum geschrumpft.
Die Prognosen sind eindeutig geprägt von der rasant zunehmenden
Nachfrage in den Schwellenländern. Diese wird Exporte und Importe
deutlich anwachsen lassen. Die Investitionen europäischer Firmen in
den asiatischen Staaten werden zunehmen, ebenso wie die Spezialisierung. Europa wächst mehr und mehr zum Forschungsstandort und die
USA spezialisiert sich auf die Chemikalienherstellung. Durch diese Arbeitsteilung wird der weltweite Handel zwangsläufig vermehrt.
Umweltbelastungen
Es wäre vermessen, die Probleme der Umweltbelastung durch die Chemische Industrie zusammenfassen zu wollen. Zu vielfältig sind die Probleme der Lebenszyklen von hunderten von chemischen Gruppen, und
das Recycling gäbe nochmals eine grössere Abhandlung, um dem
Hauptproblem nur annähernd gerecht zu werden. Allen chemischen
Produkten gemeinsam ist der Umstand, dass ihre Herstellung Rohstoffe, Energie und Hilfsstoffe erfordert. Zu fast drei Vierteln kommen die
Rohstoffe heute aus dem Erdöl, der Rest verteilt sich auf Gas, Kohle und
nachwachsende Rohstoffe (12–15%).120 Die nachwachsenden Rohstoffe
stehen in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Die Erdölressourcen sind endlich. Rohstoffeffizienz und Suche nach alternativen
Rohstoffen sind deshalb grosse Themen. Im Grunde gilt: Je komplexer
die chemische Struktur, desto aufwendiger die Herstellung. Ob ein Herstellungsprozess mit chemischen Risiken verbunden ist, lässt sich aus
dem Produkt selber nicht ableiten. Ein harmloses naturähnliches Produkt wie ein Vitaminpräparat kann mit einem rohstoffintensiven Herstellungsprozess und grossen Unfallrisiken verbunden sein. Andererseits
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kann ein krebserzeugendes Lösungsmittel anhand eines harmlosen Prozesses aus der Naphtafraktion121 gewonnen werden. Schliesslich stellen
beim Kunststoff der Abfall beziehungsweise das Recycling grosse, weitgehend ungelöste Probleme für eine nachhaltige Zukunft in der chemischen Industrie dar.
Bei den Arzneimitteln stehen heute unter anderem die Belastungen
der Gewässer nach Ausscheidung durch den menschlichen oder tierischen Körper im Vordergrund. Pestizide und Desinfektionsmittel sind
bestimmungsgemäss giftig für bestimmte Organismen. Sie sind problematisch in der Anwendung. Gefragt sind spezifisch auf die Zielorganismen wirkende Stoffe, möglichst ohne Nebenwirkungen, mit guter Abbaubarkeit, ohne Akkumulationspotenzial und chronischen Wirkungen.
Abfall, Recycling und giftige Ausgangsstoffe (Monomere) sind die Problembereiche beim Kunststoff. Bei den Grundstoffen und Chemikalien
geht es vor allem um das ›Safer Handling‹ in den Industrien selber, oft
auch um die professionelle Anwendung und die Vermeidung von Störfällen. Die Dünger sind oft sehr energieintensiv in der Herstellung und
müssen allgemein reduziert und höchstens gezielt eingesetzt werden.122
Bei den Reinigungs- und Körperpflegemitteln sind auch die Gewässerbelastungen ernst zu nehmen. Eine gute Abbaubarkeit, ein geringes Akkumulationspotenzial und eine geringe, vor allem chronisch-toxische
Wirkung stehen da im Vordergrund, bei Reinigungsmitteln zudem das
Phosphat (vgl. Artikel ›Welthandel verschärft gobale Umweltbedrohungen‹ in diesem Band).
Der Plastikberg
Eine unvorstellbare Menge von Kunststoff wird jährlich weltweit produziert und verbraucht. Man rechnet mit 350 Megatonnen pro Jahr,123
was etwa 45 Kilogramm pro Kopf entspricht. Nicht inbegriffen sind dabei Produkte der Industrie wie etwa die Windräder zur Energienutzung
oder andere, mit Glasfasern verstärkte Hartplastikteile. Die Schweiz
konsumiert mit etwa 125 Kilogramm Kunststoff pro Kopf und Jahr rund
drei Mal mehr als der Durchschnitt der Welt.124 Man rechnet mit einer
Steigerung der Weltproduktion auf 800 Millionen Tonnen bis ins Jahr
2050. Der Export aus Europa beträgt etwa ein Viertel der Produktion,
es wird etwa halb so viel importiert wie exportiert.
Anders als bei Aluminium und Stahl, handelt es sich bei Plastik nicht
um ein relativ einheitliches Material. Es sind tausende von Rezepturen
von Polyethylen, PVC, Polypropylen, Polystyrol und Polyethylenterephthalat (PET) im Handel, die zusammen 90 Prozent des produzierten Plastiks ausmachen. Sie unterscheiden sich beispielsweise durch
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Farben, Verarbeitungshilfsmittel, Brandschutzmittel oder Weichmacher.
KonsumentInnen können diese Rezepturen nicht erkennen, und sie
sind durch Maschinen kaum mit vernünftigem Aufwand zu trennen.
Deshalb ist das Plastikrecycling auch kaum entwickelt und führt meistens zu minderwertigem Sekundärmaterial, das kaum Anwendungsbereiche findet. In Europa wird etwa 30 Prozent des Plastiks rezykliert oder
deponiert. Der Rest wird verbrannt, wobei die Energienutzung zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Ein Problem, dem man in jüngster Zeit viel Aufmerksamkeit schenkt,
ist der Plastikabfall im Meer. Er stammt vom sogenannten Littering, illegalen und legalen Deponien, der Fischerei und der Schifffahrt sowie
aus dem Abrieb von Plastik als Mikroverunreinigung (Autopneu,
Waschmaschinen etc.). Schätzungen gehen von einer Menge in der
Grössenordnung von einigen Megatonnen pro Jahr aus.125 Genaue und
vertrauenswürdige Zahlen gibt es allerdings noch nicht. Auch ein umfassendes Wissen über die Wirkungen dieser Abfallmenge fehlt noch,
obwohl viele einzelne Schäden bekannt sind, insbesondere bei den marinen Ökosystemen. Da viele Plastikteile leichter sind als Meerwasser,
akkumulieren sie sich in der obersten Schicht. Ihr photochemischer Abbau erfolgt sehr langsam und setzt die Kunststoffadditive frei, die man
dann oft auch im Organismus von Meeresplankton und höheren Tieren
findet. Man geht davon aus, dass jährlich etwa eine Million Seevögel wie
beispielsweise Albatrosse und Eissturmvögel und 100‘000 andere Meereslebewesen verenden, weil sie Abfallstücke mit Futter verwechseln,
diese fressen und bei vollem Magen verhungern.126 In einem verendeten Albatros-Jungtier sollen an die 100 Plastikteile gefunden worden
sein, mit denen es von den Elterntieren gefüttert worden war.127 Bekannt
ist auch, dass immer wieder verendete Delfine und Seehunde gefunden
werden, welche sich in ›verlorenen‹ Fischernetzen verstrickt haben.
Zudem können Plastikteile Schadstoffe aus dem Meer aufnehmen. So
enthielt Mikroplastik gemäss einer Untersuchung128 3 bis 4 Mal so viel
Giftstoffe wie der Meeresboden in der unmittelbaren Umgebung.
Auch wenn das Ausmass des möglichen Schadens kaum absehbar ist,
handelt es sich beim Plastikabfall neben der Versauerung und dem Düngemitteleintrag um einen ganz grossen Stressfaktor für die Ozeane.
Die Umwelt zu belasten ist billiger
Durch die preisgetriebene weitgehende Verlagerung der chemischen
Produktion nach Asien – sowohl für die wachsende Nachfrage dort als
auch für den Welthandel – wurden auch die Umweltbelastungen in Regionen mit schwachen, oft kaum durchgesetzten Umweltgesetzen ver65 Denknetz • Jahrbuch 2019
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schoben (vgl. die Beiträge ›Gefährlicher Pharma-Welthandel‹ und ›Welthandel verbraucht viel Wasser‹ in diesem Band). Der ökologische Rucksack der entsprechenden chemischen Produkte ist somit grösser geworden. Zugleich wird der Bevölkerung dieser Länder neben dem Gesundheits- das Störfallrisiko aufgebürdet. »So explodierte im November
2005 eine Anlage der China National Petroleum Corporation, worauf
etwa 100 t Benzol austraten und die Trinkwasserversorgung der chinesischen Grossstadt Harbin für mehrere Tage beeinträchtigt wurde. Im
Mai 2007 brach am Taihu-See (China) eine ernste Algenplage aus, die
auf unbehandeltes Abwasser chemischer und landwirtschaftlicher Firmen zurückgeführt wurde.«129 Vier Millionen Einwohner waren ohne
Wasser.130 Besonders schlimm war die Explosion von Chemikalien –
darunter grosser Mengen des Düngerrohstoffs Ammoniumnitrat – in einem illegalen, aufgrund von Korruption geduldeten Gefahrgutlager im
Hafen von Tianjin (China) im August 2015, wobei 173 Menschen getötet, 797 verletzt und grosse Flächen chemisch verseucht wurden.131
Hinzu kommen die zusätzlichen Transportrisiken. So gingen im Januar 2019 von einem Frachter der Schweizer Reederei MSC bei einem
Sturm fast 300 Container – darunter welche mit umweltgefährdenden
Chemikalien – vor der holländisch-deutschen Nordseeküste über Bord.
Die immer grösseren Containerschiffe führen mittlerweile bei den Versicherern aus finanziellen Gründen zu Sorgenfalten.132 Da immer auch
Container mit Gefahrgut an Bord sind, steigt das Umweltrisiko.
Ein erstes Fazit
In diesem Text haben wir den Scheinwerfer nur auf ein paar ausgewählte
Themen gerichtet, während viele andere Welthandelsbereiche wie etwa
verarbeitete Produkte, Finanzen und Dienstleistungen bei unseren beschränkten Kapazitäten im Dunkeln bleiben mussten. Doch schon diese Ausführungen zeigen deutlich, dass eine sehr differenzierte Sicht
nötig ist. Jedes Produkt, jeder Prozess, jedes Glied einer Produktionskette
hat wieder andere Auswirkungen auf die Umwelt. Ein Überblick über
alle Beeinträchtigungen aller Welthandelsprodukte ist noch lange nicht
möglich. Allerdings gibt die vorliegende Auswahl bereits wichtige Hinweise auf Möglichkeiten zur Senkung der mit dem Welthandel zusammenhängenden Umweltbelastungen – von der Reduktion des Fleischkonsums bis zu einem sorgfältigeren und vorausschauenderen Umgang
mit Chemieprodukten.
Der Welthandel ist nicht isoliert als Verursacher zu sehen, denn Konsumverhalten, neoliberale Wirtschaftsweise und vieles mehr wirken mit
dem Welthandel zusammen. Doch über Art und letztlich auch Ausmass
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des Welthandels entscheiden zu beträchtlichen Teilen internationale
Verträge. So verfügt beispielsweise die Schweiz nicht nur über wichtige
Verträge mit EFTA und EU, sondern zudem über 30 Freihandelsabkommen mit 40 weiteren Vertragspartnern.133 Weitere kommen laufend
dazu. Diese böten einen wichtigen Hebel, um Verbesserungen für die
Umwelt zu erreichen. Ein Beispiel dafür sind die Forderungen verschiedener NGOs im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen
mit Malaysia: In einem Nachhaltigkeitskapitel zu diesen Verträgen soll
sichergestellt werden, dass Zollsenkungen nur gewährt werden, wenn
die Schäden für die Umwelt und die Menschenrechte weitgehend verhindert werden.134

67 Denknetz • Jahrbuch 2019

Bestandesaufnahmen

Anmerkungen
Die AutorInnen danken Ueli Kasser für viele wertvolle Hinweise.
1 Es handelt sich um eine vereinfachte Analyse. Im Annex B sind nicht nur reiche Länder
zusammengefasst. Unter den Nicht-Annex-B-Ländern hat es umgekehrt auch nicht nur
arme Länder. Zudem ist die Bevölkerung in den ärmeren Ländern ungleich viel stärker
gewachsen als in den Signaturstaaten des Kyoto-Protokolls (Annex-B-Staaten). Der
Annex B ist am Ende des Kyoto-Protokolls zu finden: https://unfccc.int/resource/do
cs/convkp/kpeng.pdf.
2 Peters, Glen P.; Minx, Jan C.; Weber, Christopher L.; Edenhofer, Ottmar (2011): Growth in
emission transfers via international trade from 1990 to 2008. www.pnas.org/cgi/doi
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L’aviation, un boulet pour le climat

Le trafic aérien sera bientôt le principal problème climatique de la Suisse, si aucune mesure n’est prise. C’est le résultat d’un soutien indirect aux
compagnies aériennes, qui leur permet d’offrir des prix artificiellement
bas et de doper la demande. Pourtant, la Confédération continue de planifier la croissance du secteur.
La solidarité est la victime de cette supposée liberté. Solidarité piétinée
avec les personnes qui n’ont jamais pris l’avion, mais subissent durement
les effets du réchauffement climatique, et avec les générations futures
dont les conditions de vie seront altérées.
Les sommets internationaux ne touchent pas à l’aviation. Sans une
pression maximale, la fuite en avant continuera. La mobilisation contre
le développement de l’aéroport de Genève, qui rassemble les riverain.e.s
et les associations environnementales, s’inscrit dans ce renversement des
rapports de force.

L’aviation et la lutte pour le climat
Officiellement, le trafic aérien représente 2 pour cent de la contribution
mondiale aux émissions de CO2. C’est certes l’équivalent d’un pays
comme l’Allemagne, mais paraît dérisoire. Or, ce chiffre est doublement
discutable. Tout d’abord, car il se base sur les émissions de 2006 et,
compte tenu de la croissance soutenue, on doit le revoir à la hausse. Ensuite, car il se limite à calculer la consommation de kérosène. Toutefois,
la contribution du trafic aérien au climat n’est pas liée à ce seul carburant. Il faut y ajouter la vapeur d’eau et l’effet des oxydes d’azote en altitude. Le chiffre rectifié s’élève donc autour de 5 pour cent1, plus du
double. Plus préoccupant encore:
c’est un secteur en plein essor. Le
Lisa Mazzone
nombre de passagers a ainsi augConseillère nationale verte genevoise, est
menté de 20 pour cent entre 2008
vice-présidente de la Coalition nationale
et 2013 pour atteindre les 3 millienvironnement et santé, pour un trafic aériards, ce qui représente une hausse
en responsable (CESAR) et présidente de la
de quelque 5 pour cent par an. SeCoordination régionale pour un aéroport de
lon l’Organisation de l’aviation ciGenève urbain, respectueux de la populativile internationale (OACI), le traon et de l’environnement (CARPE). Activité
fic aérien devrait quadrupler entre
parlementaire et prises de position sur li2010 et 2040 et ses émissions poursamazzone.ch
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raient représenter 3,5 milliards de tonnes de CO2 en 2050, soit plus de
10 pour cent du niveau actuel2.
Dès lors que seuls quelque 5 pour cent de la population mondiale avait
déjà pris l’avion en 2015 selon le WWF3 (pour 4,3 milliards de passagers4), il est évident que, en l’absence de mesures drastiques, la croissance est inexorable avec le développement de nombreux pays émergents et du mode de consommation occidental. D’ailleurs, la contribution du trafic aérien au réchauffement climatique représente en Suisse
18 pour cent. Selon l’Office fédéral de l’environnement, si aucune mesure n’est prise, ce sera même notre source principale intérieure d’apport au réchauffement climatique d’ici 20305. La croissance du trafic
aérien reste très forte en Europe, le premier marché mondial, mais les
pays d’Asie-Pacifique, dont la Chine, nous ont dépassés dans le rythme
de croisière en 2018. On voit ainsi le lien évident entre développement
et extension du trafic aérien.
Notons encore que les solutions technologiques, relevant souvent du
mythe, ne suffiront pas à produire des effets face à la croissance du trafic aérien. L’aviation électrique ne devrait pas voir le jour avant plusieurs
années et se limiter aux vols courts (de tels trajets devraient être réalisés
en train), tandis que les carburants ›bio‹ ou dits ›e-fuel‹ sont si gourmands
en territoire qu’ils concurrenceraient dangereusement la production alimentaire6.

Des niches fiscales pour un régime d’exception
Une bulle intouchable, c’est ce dont profite l’aviation en matière de régime de taxation. La décision qui assied ce statut privilégié date de 1944,
ce qui aurait laissé largement le temps pour abolir cette niche fiscale, si
volonté il y avait. La Convention de Chicago, entrée en vigueur en 1947
en Suisse, consacre à l’échelle globale l’exemption du carburant pour les
vols internationaux7. La création parallèle de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a justifié par la suite que les nécessaires
négociations internationales relatives au trafic aérien soient exclues des
conférences des parties sur le climat.
En 2016, l’OACI adopte, en grande pompe, une résolution nommée
CORSIA, visant à mettre en place un »mécanisme mondial basé sur une
mesure de marché« répondant au doux nom de »Programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale«8.
Après une adhésion volontaire des États prévue entre 2021 et 2026, le
dispositif s’appliquera universellement, bien qu’un certain nombre d’exceptions demeure, notamment pour les pays »dont le transport aérien
est le moins mature«. Le principe est éprouvé, mais peu satisfaisant; il
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s’agit de compenser les émissions de CO2 qui dépassent le niveau de
2020 par l’acquisition de »crédits de réduction«9. Il n’est donc question
ici ni d’arrêter ni de diminuer la contribution au changement climatique
de l’aviation. L’efficacité du système pour répondre à l’urgence climatique globale est insatisfaisante, sans parler du fait que les vols à destination et en provenance de pays qui ne sont pas soumis à ce marché
seront exemptés, avec le risque d’un effet pervers en matière d’escales.
Au sein de l’Union européenne, l’aviation est intégrée au système
d’échange de quotas de CO2 que la Suisse est sur le point de rejoindre,
mais dans lequel 82 pour cent des certificats pour le transport aérien sont
remis gratuitement, sans parler du niveau extrêmement bas de la tonne
de CO2 pour les droits d’émission. Ainsi, l’effet sur les vols européens
au départ de la Suisse est, selon les calculs de l’Association transports et
environnement (ATE), une ridicule majoration du prix de 30 centimes
du billet d’avion!
Selon une étude d’INFRAS commandée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’adhésion au système d’échange européen, son
évolution et la mise en œuvre de CORSIA diminueraient au mieux de
3 pour cent les émissions de CO2 attendues pour 2030. Étant entendu
que celles-ci seront, de toute manière, nettement plus élevées que celles
qu’émet le trafic aérien aujourd’hui, cela fait dire au Conseil fédéral que
» quoi qu’il en soit, dans tous les cas de figure, il n’est prévu aucune réduction absolue des émissions, seulement une diminution de leur croissance «10.
Dans ce contexte, l’absence de mesures nationales fortes pour maîtriser l’impact climatique du transport aérien est justifiée par des arguments
sur la concurrence économique.
Toutefois, presque la totalité des pays de l’Europe occidentale a mis
en place une taxe sur les billets d’avion, d’un montant malheureusement
relativement bas. La Suisse fait encore exception en la matière, mais
peut-être plus pour longtemps, car cette mesure est sérieusement envisagée dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2.

Modèle économique: une demande dopée
par des prix artificiellement bas
Ces niches fiscales ont un impact évident sur la stimulation de la demande, alors que 20 pour cent des charges des compagnies relèvent du
carburant11. En Suisse, on paie une taxe et une surtaxe sur les huiles
minérales lorsqu’on consomme de l’essence, mais les vols internationaux sont exonérés à la fois de TVA et de taxe sur le carburant. Les
conséquences sur la santé, sur l’environnement et sur les infrastructures
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mobilisées par le transport aérien sont alors largement assumées par la
collectivité, et ceci de manière non transparente. Quant aux CFF, ils ne
touchent aucune subvention sur les trains grande ligne et leurs tarifs sont
contrôlés par Monsieur Prix. Cela représente donc une concurrence
déloyale sans rapport avec le niveau de dommages produit par le trafic
aérien. Un vol entre Genève et Barcelone émet ainsi plus de dix fois plus
de CO2 que la même distance parcourue en train12. Selon le Conseil
fédéral, l’exonération de la taxe sur les huiles minérales pour les vols internationaux représente 1,3 milliards de manque à gagner pour les caisses publiques13, tandis que le bureau Ecoplan a estimé les coûts annuels
sanitaires résultant du bruit à 66 millions de francs et ceux liés à la pollution de l’air à 37 millions de francs14.
La particularité de la croissance du trafic aérien est sa forte dépendance au niveau de revenu de la population (le trafic aérien augmente
dans une population aisée) ainsi qu’au prix des tickets15, en particulier
pour les déplacements de loisirs. Ainsi, la demande est dopée par des
prix artificiellement bas que peuvent offrir les compagnies aériennes grâce au soutien de la collectivité. Ceci rapporté au pouvoir d’achat, il n’est
pas étonnant que les Suisses volent deux fois plus que les habitant-e-s
des pays voisins, et ceci pour rejoindre des destinations à 80 pour cent
européennes. Pour les compagnies low cost, c’est la course à la sous-enchère, menée en tête par des compagnies telles que EasyJet, très présente
à Genève et à Bâle et encore plus dans les rues où elle matraque des messages aguicheurs: prolongez l’été, les grandes villes européennes à 29,90
francs, meilleur marché qu’un trajet en train de Genève à Zurich. Cette
sous-enchère a également des répercussions sociales, sur les conditions
de travail de l’ensemble des personnes engagées dans le secteur de l’aviation. La compagnie orange connaît un fort taux de retard16 et des
délais de rotation extrêmement serrés, durant lesquels des employés
sous pression doivent redoubler d’efficacité, avec des contrats souvent
précaires. Un rythme que subissent également les pilotes, qui dénoncent
d’ailleurs des risques en matière de sécurité.
La croissance du trafic aérien en Suisse est vertigineuse. Entre 2000 et
2017, le nombre de passagers a augmenté de 60 pour cent, soit plus de
trois fois plus que l’évolution démographique17. Mais ce n’est pas suffisant pour la Confédération qui, avec son credo politique de »satisfaire
la demande«18, évalue l’évolution de celle-ci par des méthodes scientifiques discutables, plutôt que de la qualifier et de l’orienter en fonction de
critères politiques favorables à la collectivité, notamment en matière de
santé ou de protection du climat. Ainsi, les prévisions tablent sur 632'000
mouvements aériens dans le trafic de ligne et charter en 2030, contre
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À Berne, on en redemande
468'226 en 2016, soit une augmentation de 35 pour cent19. La planification de ce trafic relève de la Confédération, et elle adopte des plans d’infrastructure aéronautique (PSIA) qui contiennent certaines contraintes
(largement insuffisantes à notre avis) notamment en ce qui concerne le
bruit. En planifiant selon une logique de réponse à la demande, les investissements sont consentis dans le seul but d’accueillir davantage de
passagers. L’aéroport de Genève, pourtant entité publique autonome appartenant au Canton de Genève, envoie d’ailleurs des newsletters pour
vanter les mérites de vacances au soleil. Un soutien marketing pour les
compagnies aériennes qui fait volontairement fi des objectifs climatiques que la Suisse s’est engagée d’atteindre.

L’aéroport de Genève, un cas d’école
Bien plus de 17 millions de passagers, c’est le résultat de l’exercice 2018
de Genève aéroport, alors que la barre des 10 millions n’avait été franchie qu’en 2006. Pour les transporter, on atteint quasiment les 190'000
mouvements, sur l’unique piste que comporte l’aéroport20. Après le
grounding de Swissair, c’est EasyJet qui a pris le relais. Elle réalise désormais pas loin de la moitié des parts de marché, bien loin devant Swiss
(12 pour cent). Quant aux destinations au départ de Genève, Paris se
trouve en deuxième place, tandis que Barcelone tient la 5ème et Nice la
11ème. Plus étonnante encore est la sixième place du hub de Zurich, alors
qu’un vol émet 150 fois plus de CO2 que le même déplacement en train,
pour des durées proches. Dans le territoire suisse exigu, l’aéroport urbain de Genève est entouré d’habitations, entre les villes de Versoix
(quelque 13’000 habitant.e.s), de Meyrin (quelque 22’000 habitant.e.s) et
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de Vernier (quelque 33’000 habitant.e.s). Pour répondre aux exigences
d’EasyJet, en particulier ses arrivées tardives et départs aux aurores, les
vols après 22h ont augmenté de plus de 70 pour cent entre 2000 et 2016.
Plus préoccupant encore: dans le canton de Genève, la diminution de la
consommation d’énergie fossile dans les domaines de la mobilité et du
chauffage des bâtiments a été entièrement annulée par l’augmentation
de la consommation de kérosène. Les émissions de gaz à effet de serre
qui lui sont imputables ont du reste augmenté de 63 pour cent en l’espace de dix ans21.
Jusqu’à peu, l’aéroport était cette vache sacrée dont seuls quelques écologistes osaient critiquer publiquement le développement. Si l’institution publique autonome reverse la moitié de son bénéfice au Canton,
soit un peu plus de 40 millions de francs en 2018, c’est bien moins que
les coûts externes à charge de la collectivité22. Pour démontrer l’effet de
l’aéroport sur l’économie genevoise23, ses défenseurs parlent de 7 milliards de francs de création de valeurs et plus de 43'000 emplois liés à
Genève aéroport. Ce chiffre manipulatoire comprend tant les effets directs qu’indirects, induits et catalyseurs, alors que si l’on se limite aux
seuls effets directs et indirects, ces chiffres baissent considérablement: 1,8
milliard de francs et quelque 10'000 emplois. Sans parler du biais qui
consiste à mentionner les effets économiques actuels de l’aéroport. Le
débat politique est difficile: les organisations critiquant l’aéroport remettent en cause son développement et non son existence, alors que les
défenseurs de l’aéroport font comme si les organisations critiquent souhaitaient le fermer.

Une mobilisation toujours plus organisée
Le déclencheur d’une mobilisation plus organisée contre le développement actuel et futur de l’aéroport a été l’élaboration par la Confédération du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). Alors que
les riverain.e.s ont subi l’augmentation des mouvements des dix dernières années, l’aéroport a annoncé viser 25 millions de passagers à l’horizon 2030, avec un potentiel d’un mouvement toutes les 90 secondes,
pour 236'000 annuels. Si l’aéroport de Zurich bénéficie d’un couvre-feu
officiel à 23h, celui de Genève est placé à minuit, ce qui prolonge la
durée de la gêne24. Le PSIA, négocié dans l’opacité avec le Canton de
Genève et la direction de l’aéroport, a, pour finir, donné lieu à une consultation publique, qui s’est soldée par des centaines de prises de position dénonçant l’exposition au bruit et à la pollution de l’air25. Les normes en la matière seront en effet dépassées aux abords de l’aéroport selon les prévisions de la Confédération26 et tous les progrès obtenus pour
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mieux respirer au centre-ville annulés par l’augmentation des polluants
dans la zone. La quantité de voix critiques de la société civile n’a pourtant su infléchir la volonté du Conseil fédéral, qui a adopté ce plan en
novembre 2018 sans y apporter de modifications substantielles. Entretemps, une association nouvelle a vu le jour entre les représentant.e.s des
riverain.e.s et des associations environnementales, jusque-là séparé.e.s
par des bords politiques majoritairement opposés. La Coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain, respectueux de la population et de l’environnement (CARPE) est à l’origine d’une initiative lancée à l’été 2016 revendiquant »un pilotage démocratique de l’aéroport
de Genève«, initiative qui a réuni plus de 14'000 signatures. À la faveur
de cette mobilisation, le débat public a évolué, bien que la majorité
parlementaire genevoise reste fermée à des contraintes pour limiter les
nuisances de l’aéroport: elle a décidé d’opposer à cette initiative un contre-projet qui entérine la situation actuelle dans la Constitution et relève
donc de l’esbroufe. La votation est attendue pour février 2020 et son résultat, s’il devait ne pas signifier une remise en question de la croissance
de l’aéroport, pourrait pour le moins dessiner une séparation nette
entre les communes concernées par les nuisances – la rive droite et le
sud-ouest du canton – et les autres. Ou l’impression d’une région sacrifiée.

Voler toujours plus: la question éthique
Le discours s’est transformé au niveau national à la suite des grandes mobilisations pour le climat. Il y a tout lieu de penser qu’une taxe sur les
billets d’avion sera introduite dans le cadre de la révision de la loi sur le
CO2, tandis que les interventions parlementaires pleuvent. Les atteintes
à la ›liberté de voler‹ jusque-là brandies pour dissuader d’agir cèdent la
place aux réflexions sur la sauvegarde du climat. Les mesures visant à
limiter le trafic aérien continuent toutefois d’être soumises à une critique
récurrente, à gauche et à droite de l’échiquier politique. De telles mesures sont considérées comme non ›sociales‹ et signifieraient un retour en
arrière sur la ›démocratisation‹ des déplacements en avion permise par
les low cost. Il est essentiel de répondre à ces critiques sur les plans local et global. La formation actuelle des prix n’est pas le reflet d’une politique sociale, mais d’un soutien à des compagnies privées dont les activités entraînent des conséquences graves sur le climat, la santé et l’environnement. Ce n’est en rien un programme de redistribution des richesses, d’autant moins que les nuisances tendant à toucher davantage
les personnes à faible revenu ayant des possibilités économiques plus limitées pour changer de domicile. Notons encore que la sous-enchère des
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prix se fait aussi au détriment des travailleuses et travailleurs de l’aviation. Une adaptation des prix serait donc cohérente pour un État qui œuvre pour le bien commun. Elle ne doit, en revanche, pas être la seule
mesure. La gestion de l’offre est aussi nécessaire, avec une limitation
stricte des vols de nuit ou une suppression des vols intérieurs voire des
vols équivalents à moins de 6 heures de train.
La question est également de savoir si, face à l’urgence climatique,
prendre l’avion pourra rester une liberté non questionnable et cette surconsommation un modèle à répandre à l’ensemble de la planète. En
sachant que seuls 5 pour cent des personnes dans le monde ont déjà pris
l’avion, alors que la Suisse compte 56 millions de passagers par an27, il
est clair que ces pratiques empiètent sur la possibilité de l’ensemble de
l’humanité de vivre dans des conditions adéquates. Ceci d’autant plus
que les pays dans lesquels le réchauffement climatique fait le plus de
dégâts sont également ceux dont une grande part de la population n’a
pas les moyens de prendre l’avion. On ne peut plus se passer d’une réflexion sur nos habitudes de consommation. Le dilemme posé par Bruno
Latour s’éclaire encore dans la perspective du trafic aérien: voulons-nous
abandonner une partie de nos privilèges ou le reste de l’humanité28?
Pour une solidarité ici et ailleurs, il est plus nécessaire que jamais de
questionner nos pratiques et de poser un cadre qui réponde tant au défi climatique qu’à une meilleure répartition des ressources autour de la
planète.
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Gefährlicher Pharma-Welthandel
»Pharmazeutische Lieferketten sind notorisch undurchsichtig und komplex«, stellte ein von der skandinavischen Grossbank Nordea in Auftrag
gegebener Bericht im Januar 2018 fest (Changing Markets Foundation
2018). So sind Chemie und Pharma zwei sich überlappende Branchen
mit raschen Umbrüchen. Konzerne übernehmen kleinere Firmen und
Sparten von Konkurrenten oder stossen Bereiche ab, die nicht mehr ins
Kerngeschäft passen. In der Pharma-Industrie ist es gängige Praxis, das
Produkt-Portfolio durch Übernahmen zu ergänzen. Beispielsweise kaufte Novartis mehrere Generika-Tochterfirmen von BASF und fasste diese mit der eigenen Generika-Sparte zum Tochterkonzern Sandoz mit Sitz
in Bayern zusammen. Sandoz ihrerseits expandiert durch Übernahmen
rund um den Globus. Solche Firmen wiederum beziehen Wirkstoffe und
Halbfabrikate von einer unüberschaubaren Zahl von Zulieferern.
Die Entwicklung eines frisch patentierten Wirkstoffs zum marktfertigen Medikament dauert oft acht bis zehn Jahre – Kostenpunkt rund eine Milliarde Franken –, wobei sich herausstellen kann, dass man die
Übung abbrechen muss und das bereits investierte Geld verloren ist. Ist
das Medikament dann zugelassen, hat das Unternehmen für den Rest
der Patentlaufzeit von 20 Jahren ein Monopol. In diesen zehn bis zwölf
»Payback«-Jahren holt es die Forschungs- und Entwicklungskosten plus
Gewinne durch oft exorbitante Preise wieder rein.
Läuft das Patent aus, dürfen Konkurrenten Nachahmer-Medikamente herstellen. Dann sinken die Preise, weshalb Krankenversicherungen
darauf drängen, dass Ärzte Generika verschreiben. Ein Pharma-Unternehmen muss also angesichts kurzer »Payback«-Fristen ständig Medikamente im Portfolio oder in der Entwicklungspipeline haben, welche
die Monopolrenditen sichern, wobei tiefe Produktionskosten zum Gewinn beitragen. Generikahersteller generieren dagegen ihren Profit ausschliesslich, indem sie möglichst billig produzieren.
Die Produktion von Medikamenten erfolgt in zwei Stufen:
• Zuerst stellt man die Wirksub
stanzen her. Dies kann durch
Daniel Haller
Extraktion aus Pflanzen, bioloist pensionierter Tageszeitungsredaktor.
gische Prozesse oder durch cheSein Artikel beruht weitgehend auf Gemische Synthese erfolgen, wosprächen mit Peter Donath, Ciba-Umbei chemische Abfälle anfallen.

weltmanager im Ruhestand.
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• Im »galenischen« zweiten Schritt stellt man aus den Wirkstoffen die
Tabletten, Salben, Injektionslösungen etc. her. Das belastet die Umwelt kaum.
Die beiden Schritte erfolgen häufig an verschiedenen Standorten, oft
durch verschiedene Unternehmen. Bei Generika ist es üblich, dass man
die Wirkstoffe auf dem Weltmarkt einkauft.
Man unterscheidet drei ökonomische Phasen der chemischen Wirkstoffproduktion (Zeller 2001):
• Eine neue Wirksubstanz produziert man bevorzugt im Stammsitz des
Unternehmens, denn die Nähe zwischen Forschung und Produktion
erleichtert die Übersetzung vom Labor- in den Industrie-Massstab.
• Benötigt man nach der Markteinführung grössere Mengen, wandert
die Produktion in entferntere Standorte, da man die Anlagen am
Stammsitz benötigt, um die nächsten Substanzen zu lancieren. Oft
werden für diese »low cost production« einzelne Syntheseschritte von
Fremdfirmen eingekauft, und nur die Endstufen erfolgen intern, um
Geschäftsgeheimnisse zu wahren.
• Ist das Patent für den Wirkstoff abgelaufen, kauft man ihn oft vollständig bei externen Fabriken ein. Da die Monopolprofite wegfallen,
kommen vermehrt Lieferanten aus Billiglohnländern mit laschen Umweltgesetzen zum Zug.

Das Beispiel Valsartan
Der Wirkstoff Valsartan wurde 1991 von Ciba-Geigy als Blutdrucksenker patentiert und kam nach 1996 als Diovan auf den Markt. Nach der
Fusion mit Sandoz zu Novartis entwickelte sich Valsartan zum Blockbuster: 1999 verzeichnete das Medikament eine Umsatzsteigerung von
78 Prozent auf 740 Millionen Franken (Zeller 2001, 550). 2010 betrug der
Umsatz 6,1 Milliarden Dollar (Wikipedia 2019a).
Valsartan benötigt zehn Synthesestufen. Da Ciba die Kapazitäten fehlten, wurde von Beginn weg eine Synthesestufe bei Nobel eingekauft. Im
Ciba-Werk in Grimsby (GB) machte man fünf Stufen in einer kleinen
Menge, um die realen Produktionskosten zu eruieren, denn Ciba hatte
zuvor Zwischenprodukte zu überhöhten Preisen eingekauft. Der Produktionsauftrag ging dann an Rohner in Pratteln (BL), im eigenen Werk
Schweizerhalle machte man die Synthesen 6 bis 10. Dafür musste man
die Produktion des Voltaren-Wirkstoffs Diclofenac auslagern. Der Chemiker und ehemalige Ciba-Manager Peter Donath berichtet, in der damaligen Valsartan-Produktion habe man darauf geachtet, dass bei der
Synthese wenig Abfall entstanden sei und dieser direkt vor Ort behan83 Denknetz • Jahrbuch 2019
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delt wurde. Die rasche Zunahme der Nachfrage erforderte später weitere Veränderungen in der Lieferkette (Zeller 2001, 551/552).
Als das Patent 2011 auslief, kam der Stoff auch in Generika auf den
Markt. 2018 stellte man fest, dass seit 2012 Valsartan aus dem chinesischen Werk Zhejiang Huahai Pharmaceutical mit dem »wahrscheinlich
krebserregenden« Nitrosamin NDMA verschmutzt war. Weitere Analysen zeigten, dass auch Valsartan des indischen Hetero Labs Limited
und des chinesischen Zhejiang Tianyu NDMA enthielt (Wikipedia
2019b). Mehrere Valsartan-Generika mussten man im Juli 2018 bis auf
Stufe Einzelhandel zurückrufen (Pharmawiki 2019). Zhejiang Huahai
hatte 2012 angemeldet, dass sie gegenüber dem Original den Herstellungsprozess abändert. Angesichts des Qualitätsverlusts beim Produkt
und des Kostendrucks muss man davon ausgehen, dass damit auch die
Umweltbelastung zunahm.

Wirkstoff-Synthese und Umwelt
Die komplexen Moleküle der Wirksubstanz werden in mehreren Stufen
›zusammengebaut‹. Bei jeder gibt es nicht verwendbare Nebenprodukte, abgetrennte Hilfsstoffe, Lösungsmittel, Filterrückstände, Abwasser
und Abluft, verschmutzte Behälter etc. Beim Desinfektionsmittel Triclosan beispielsweise betrage die Ausbeute 55 Prozent, die restlichen 45
Prozent seien Abfälle, die verbrannt werden müssen, berichtet Donath.
Den festen Chemiemüll hat man in der Region Basel bis Mitte der
1940er-Jahre im Rhein ›entsorgt‹. Dann wurde der Chemiemüll – nicht
nur aus der Pharma-Produktion – jahrzehntelang ohne Dokumentation
in Gemeinde-Abfallgruben rund um Basel vergraben. Unter anderem
wegen krebserregender Substanzen im Grundwasserabfluss aus diesen
Deponien wird heute gefordert, diese zu sanieren. Wegen der Kosten in
Milliardenhöhe wird dieses Politikum die Steuerzahler, Trinkwasserversorger, Nachfolgefirmen, Behörden und Gerichte Jahrzehnte beschäftigen. Nach dem Verbot der wilden Ablagerung wich man in geordnete Deponien in Bonfol ( JU) und Kölliken (AG) aus. Beide Deponien
musste man für Milliardenbeträge wieder ausgraben. Chemie-Abwässer
wurden viel länger in den Rhein geleitet, und Müll wurde ohne Dokumentation im Meer versenkt (Forter 2000; Messner und Nagel 2015).

Zuerst Investition in Abfallbeseitigung…
Die Chemiekatastrophen in Seveso (Italien, 1976) und Bhopal (Indien,
1984) sowie die Brandkatastrophe in einem Sandoz-Lager im November 1986 in Schweizerhalle führten dazu, dass Sicherheit und Umwelt
stärker ins Blickfeld gerieten. Peter Donath, 1986 bei Ciba für Umwelt84 Denknetz • Jahrbuch 2019
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fragen zuständig, erinnert sich jedoch: Man habe nach dem SandozBrand die Risiken nicht bei den chemischen Prozessen vermindert, sondern vor allem in End-of-pipe-Massnahmen wie zum Beispiel die Abwasserreinigung investiert. »Ich habe mich halb totgeredet, dass man bei
den Synthesen etwas ändern müsse.« Das sei jedoch nur bei drei grossen Produkten wie Valsartan erfolgt, bei denen dies zu Einsparungen in
Millionenhöhe führte.
Dass man in der Regel nicht die Produktionsprozesse mit Blick auf die
Umwelt optimierte, liege unter anderem daran, dass Änderungen in der
Produktion eine neue Zulassung für den Wirkstoff erforderten. Dieses
Risiko habe man gescheut. »Wer 150 kleine Stoffe produzierte, jede mit
etwa fünf Synthesestufen, hatte weder die Leute noch die Labors, um
dies zu optimieren.« Man hätte in Laborneubauten investieren und die
Synthesen überarbeiten müssen. »Mit der bestehenden Mannschaft wäre dies nicht zu bewältigen gewesen.« Man habe die Fachleute für die
Entwicklung neuer Produkte benötigt.
Wie Donath berichtet, hat Ciba nach dem Schweizerhalle-Brand die
Risiken neu bewertet. »Nach einem Jahr habe ich mir für weltweite Projekte, die wir als Folge des Sandoz-Brands realisieren mussten, von der
Ciba-Konzernleitung einen Gesamtbetrag von 400 bis 500 Millionen
Franken genehmigen lassen.« Davon seien 250 Millionen auf Massnahmen in Schweizerhalle (BL), Basel, Huningue (F, bei Basel) und Kaisten
(AG) entfallen. Diese Investitionen in Umwelttechnik bezeichnet der
pensionierte Chemiker im Nachhinein als Kapitalvernichtung, da kurz
darauf die Abwanderung der Produktion nach China einsetzte und die
Anlagen stillgelegt wurden oder nicht mehr ausgelastet sind:
• In Grenzach (D, bei Basel) habe Ciba damals eine Kläranlage für
40’000 Tonnen Jahresproduktion gebaut. Heute produziere BASF
dort noch rund 1500 Tonnen.
• Auch der Basler Chemie-Müllverbrennungsofen in Kleinhüningen,
den Ciba gebaut hat, sei praktisch nur noch für Altlasten aus den Deponien in Betrieb.
• Anfang der 90er-Jahre habe Ciba in Grenzach eine Nass-Oxidationsanlage gebaut, um bei 280 Grad Celsius unter Druck Stoffe aus dem
Wasser zu holen, die in der Kläranlage nicht abgebaut werden. »Zehn
Jahre später wurde die Anlage stillgelegt, denn die Produktion optischer Aufheller, für die sie nötig war, ist weg – in China. Die Branche
hat also zuerst die Umweltauflagen hier erfüllt, anschliessend kam die
Absetzbewegung nach Asien«, erklärt Donath.
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… dann Verlagerung nach Asien
Donath schätzt, dass vor der Verlagerung nach Asien rund 1000 chemische Produkte in der Chemie- beziehungsweise Pharma-Branche der Region Basel produziert wurden, die je drei bis sechs Synthesestufen erfordern, was jedes Mal auch Abfälle erzeugt. Zu den erwünschten 1000
kamen also unerwünschte Substanzen, so dass man es insgesamt mit
4000 bis 5000 Stoffen zu tun hatte. Die Nebenprodukte seien sehr unterschiedlich toxisch oder umweltschädlich.
Heute hingegen werde in der Region praktisch nichts mehr synthetisiert. Die Pharma- und Chemie-Industrie hat sich in Basel aus dem Klybeck-Areal zurückgezogen. »Auch in Schweizerhalle wird fast nichts
mehr produziert.« Das Gleiche gelte europaweit. Vieles, was früher aus
Basel, Ludwigshafen und Frankfurt kam, komme heute aus Asien. Auch
in Leverkusen stelle Bayer nur noch vergleichsweise kleine Mengen her.
In der Schweiz werde vor allem noch die bezüglich Umwelt unproblematische Verarbeitung zu den Darstellungsformen der Medikamente gemacht.

Welthandel erleichtert Umweltverschmutzung
Noch bis zur Fusion zu Novartis (1996) hatten Sandoz und Ciba-Geigy
sowohl die Wirkstoffproduktion als auch die galenische Verarbeitung
möglichst in ihren Stammwerken in der Region Basel sowie einigen europäischen Fabriken konzentriert. Die galenische Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländern betrieb man, um Importschranken zu
umgehen und auf den Märkten präsent zu sein (Zeller 2001). Aus diesem Grund habe man zwar bereits in den 1990er-Jahren auch in China
investiert. Doch sei die ganze Branche überrascht worden, wie schnell
nach 2000 die Produktion nach Fernost abwanderte, erinnert sich Donath.
Dazu beigetragen haben der im Jahr 2000 gefasste Beschluss Chinas,
dass ausländische Investoren auch die Kapitalmehrheit übernehmen
dürfen, sowie der Beitritt zur WTO im Jahr 2001. Hinzu kam das rasante Wachstum der chinesischen Kundenbranchen der Chemie, etwa der
Autoindustrie, was die Inland-Nachfrage nach chemischen Produkten
befeuerte. Zudem waren Chemikalien aus China auf dem Weltmarkt unschlagbar billig: Noch Ende der 1970er-Jahre habe Ciba in Grenzach
2000 verschiedene Stoffe produziert, die für die Synthesen von rund 300
Endprodukten benötigt wurden, berichtet Donath. Die durchschnittlichen Umweltkosten pro Produkt lagen damals bei 15 Prozent und seien
dann auf rund 25 Prozent gestiegen. »Hinzu kommen in Europa die
Lohnkosten von 25 Prozent. Also kann man für rund den halben Preis
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in China produzieren. Die Umweltkosten waren einer der Auslöser für
den Umzug nach China. Das Wort Umwelt war damals in China gar
nicht bekannt.« Dabei sei zu unterscheiden zwischen chinesischen Fabriken und Niederlassungen europäischer Chemie- und Pharma-Unternehmen. Letztere klagen, sie hätten Marktanteile verloren, da »sich nur
ausländische Unternehmen an die geltenden Gesetze zu halten hätten,
insbesondere im Umweltbereich« (CHEManager 2018).
Die Umweltschäden sind massiv. 2009 berichtete die deutsche Vereinigung für Chemie und Wirtschaft: »In einer 2006 durchgeführten Risikobetrachtung stellt die in der Zwischenzeit zum Ministerium hochgestufte SEPA – State Environmental Protection Administration – fest, dass
45 Prozent aller 7555 im Land befindlichen chemischen und petrochemischen Betriebe grössere Risiken für die Umwelt darstellen. Laut der
keineswegs als besonders kritisch bekannten Tageszeitung China Daily
ist als Folge von Luft- und Wasserverschmutzung sowie weit verbreitetem Einsatz von Pestiziden und Nahrungsmittelzusätzen Krebs inzwischen die Haupt-Todesursache von chinesischen Stadtbewohnern«
(Pflug o.J.). »U
̈ ber die Ha
̈lfte der Seen und Flu
̈sse sind stark verschmutzt,
in zwei Dritteln der chinesischen Sta
̈dte herrscht Wassermangel« (SRF
2017). Über 50 Prozent der Wasservorra
̈te sind untrinkbar.
Zur Verschmutzung trug wesentlich die Produktion von Pharma-Substanzen bei. So berichtete 2011 Chemistry World, das chinesische Umweltministerium habe die Wirkstoffproduktion als »eine der SchlüsselQuellen der Verschmutzung« identifiziert. Die Bemühungen, durch
strengere Auflagen für Pharma-Abwässer die Umweltschäden einzudämmen, würden durch das schnelle Wachstum der Branche zunichte
gemacht. Der Artikel zitiert einen chinesischen Pharma-Forscher: »Im
Vergleich zu anderen chemischen Industrien sind die Kosten, um die
pharmazeutische Umweltverschmutzung einzudämmen, viel höher, da
man für das Endprodukt sehr viel mehr Stoffe herstellen muss. Dies führt
zu einer viel grösseren Zahl an Schadstoffen« ( Jia 2011).

Flucht vor Chinas Umweltauflagen
»Die Umweltgesetzgebung in China wie auch die Implementierung der
Gesetze werden weiter verschärft werden. Die weit überwiegende Mehrheit der Chemieproduktion wird in Chemieparks verlagert werden«,
war im September 2018 auf chemanager-online.com zu lesen. »Unternehmen, die in solche Chemieparks umziehen, unterliegen Emissionsvorgaben, die teilweise um den Faktor 10 strikter sind als zuvor. In Chemieparks wird zudem die Kontrolle der Einhaltung der Grenzwerte erleichtert« (CHEManager 2018). Viele marginale Produzenten würden
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deshalb die Produktion einstellen, da sie nicht über das Kapital für den
Umzug in Chemieparks und die Verbesserung der Produktionsprozesse verfügten. Insbesondere wenig umweltfreundliche Segmente würden
unter der neuen Politik leiden, vor allem jene, die »wenig innovativ sind
und arbeitsintensive und reife Kundenindustrien bedienen. Beispiele
sind Leder- und Textilchemikalien, die auch aufgrund der inzwischen relativ hohen Lohnkosten in China von einer Abwanderung ihrer Kunden in Länder wie Vietnam oder Bangladesch bedroht sind« (CHEManager 2018).
Es entspricht der kapitalistischen Logik, dass auch Zulieferer chemischer Hilfsstoffe die Verlagerung in die neuen Tiefstlohnländer mitmachen und dort die Umweltsünden wiederholen. In China seien bis 2017
80'000 Unternehmen wegen Umweltvergehen verklagt und viele geschlossen worden, meldete der US-Sender National Public Radio
(Schmitz 2017). Konzerne hätten deshalb ihre Zulieferketten nach Indien und Bangladesh verlegt.

Pharma-Müll produziert tödliche Keime
Donath war als Ciba-Manager sowohl in Indien als auch in China. Die
Zustände in China beschreibt er als deutlich schlimmer. Doch sind die
beiden Chemie- und Pharma-Standorte miteinander verbunden: Im
Sommer 2018 wurde auf der indischen Website pharmabiz.com die Klage laut, dass das Durchgreifen der chinesischen Umweltbehörden die
Wirkstoffe oder Zwischenprodukte, welche die indische Pharma-Industrie aus China importiert, massiv verteuert. Der Preis für das Schmerzmittel Paracetamol sei in wenigen Monaten um 45 Prozent gestiegen.
Der Hilfsstoff Propylenglykol sei um 30 Prozent, die Antibiotikawirkstoffe Azithromycin, Ciprofloxacin, und Ofloxacin um 36 beziehungsweise 28 und 31 Prozent teurer geworden (Pharmabiz 2017).
Um auf dem grossen Markt des Subkontinents präsent zu sein, haben
westliche Pharma-Unternehmen früh in Indien investiert. Die zunehmende Abkehr von der Planwirtschaft, ein hoher Ausbildungsstand, tiefe Löhne und ein laxer Patentschutz gelten als Gründe, weshalb Indien
zum Lieferanten billiger Medikamente für den Weltmarkt wurde (Pabst
2019). In Hyderabad werden 30 Prozent der weltweiten Impfstoffe produziert. Auch habe die indische Generika-Industrie in Afrika »massgeblich dazu beigetragen, den Preis für Aids-Medikamente zu senken
und somit erstmals breitflächig einsetzbar zu machen« (Pharmabiz 2017).
58'000 Neugeborene sterben in Indien jedes Jahr an Keimen, gegen
welche die bekannten Antibiotika nicht mehr wirken, schrieb 2014 die
New York Times (Harris 2014). Indien sei ein Hotspot multiresistenter
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Keime. Grund sei der Mangel an Toiletten; die Fäkalien auf den Strassen seien die Ursache vieler Infektionen, die dann mit Antibiotika behandelt werden. Der hohe Antibiotika-Konsum begünstige die Bildung
der Killerbakterien. Sieben von zehn Indienreisenden brächten solche
Keime nach Europa mit, meldet die NZZ (Pabst 2019). »Ironischerweise stammen 40 Prozent der Antibiotika-Weltproduktion aus Indien«,
stellte 2015 das Indian Journal of Critical Care Medicine fest (Pandhare
2015).
Doch das hat mit Ironie nichts zu tun, vielmehr besteht ein direkter
Zusammenhang zwischen Antibiotika-Fabriken und resistenten »Superkäfern«: 2017 vorgenommene Messungen in Abwässern aus Wirkstoff-Fabriken vor allem in Hyderabad haben gezeigt, dass diese neben
Schwermetallen, Lösungsmitteln und anderen toxischen Stoffen auch
hohe Konzentrationen an Antibiotika enthalten. Die Forscher der Universität Leipzig fanden unter anderem »die höchste je in der Umwelt
gemessene Konzentration an Fluconazole«, einem medizinischen AntiPilzmittel (Nordea and the Changing Markets Foundation 2018). In
Patancheru bei Hyderabad werden in einer ARA die Abwässer von 90
Fabriken behandelt und dann in den Fluss Isakavagu geleitet. UNOUmweltchef Erik Solheim stellte fest, dass die tägliche Fracht des Breitbandantbiotikums Ciprofloxacin ausreichen würde, um 44'000 Menschen zu behandeln (Solheim 2017).
Donath erklärt, bei Antibiotika sei es wegen ihrer guten Löslichkeit
schwierig, sie von anderen Stoffen zu reinigen. »Je sauberer man den
Wirkstoff haben will, desto mehr geht mit dem Abwasser weg.« Dieses
Abwasser müsste behandelt werden. Doch den entsprechenden Aufwand scheuen die indischen Fabrikanten. Hinzu kommt eine kriminelle Energie: Im Bericht der Bank Nordea heisst es, dass Abfälle mit getarnten Lastwagen illegal entsorgt würden (Changing Markets Foundation 2018). In den Tümpeln, Bächen und Seen haben Bakterien dann
ideale Bedingungen, um eine Antibiotika-Resistenz zu entwickeln. Peter Kälin, Präsident der Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz
(AefU), folgert: »Die Billigproduktion der Pharmafirmen gefährdet die
Gesundheit, hier und weltweit« (Munz 2017).
Auch in China fallen grosse Mengen antibiotikahaltiger Abfälle an.
Zuerst hat man diese als Tierfutter-Zusätze verwendet, was die Regierung 2002 verbot. Dann ging die Branche dazu über, daraus Dünger herzustellen. So verkauft die Shandong Lukang Pharmaceutical Co jährlich
12'000 Tonnen Veterinärantibiotika-Abfälle an eine Düngerfabrik. Diese gelangen so in die Umwelt, wo sie die Bildung resistenter Bakterien
fördern (Changing Markets Foundation 2016).
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Gegenüber AefU erklärte Novartis – auch im Namen der Generikatochter Sandoz –, 90 Prozent ihrer Antibiotika-Wirkstoffe würden in
ihren Werken in Österreich und Slowenien produziert. Auch Mepha betont, über 90 Prozent der in der Schweiz verkauften Antibiotika kämen
aus europäischen Produktionsstätten. Roche erklärte, alle ihre in Europa vertriebenen Antibiotika würden in Europa hergestellt. Offen bleibt,
woher die Wirkstoffe der in anderen Erdteilen verkauften Antibiotika
stammen, und bei Mepha und Novartis, woher die restlichen 10 Prozent
kommen (Nordmann 2017).

Massnahmen
Vier Fünftel der eingenommenen Antibiotika-Wirkstoffe werden durch
Urin und Fäkalien wieder ausgeschieden. Entsprechend gelangen diese
in der Massentierhaltung als Jauche und Mist auf die Felder. Menschliche Ausscheidungen laufen in Europa durch Kläranlagen. Auch dort tragen darin enthaltene Antibiotika zur Resistenzbildung bei. Die Abwässer indischer und chinesischer Fabriken sind also nicht die einzigen
Brutstätten multiresistenter Keime. Doch nur durch Produktionsabwässer gelangen Antibiotika in so hoher Konzentration in die Umwelt. Um
die zusätzliche Bildung resistenter Keime zu bekämpfen ist es deshalb
essenziell, in der ganzen Lieferkette Abfälle fachgerecht zu beseitigen.
Dazu würde gehören, auch die Produktionsabwässer weltweit zu überprüfen. Davon ist man weit entfernt. »Lebensrettende Medikamente
werden auf Kosten von Leben und Lebensgrundlagen der Bevölkerung
von Hyderabad produziert«, zitiert Nordea einen indischen Umweltschützer (Changing Markets Foundation 2018). Trotz jahrzehntelangen
Umweltprotesten und Opposition der Gemeinden hätten die Behörden
dabei versagt, die Industrie zur Einhaltung der Standards zu zwingen:
»Die letzte Hoffnung, die Situation zu verändern, wäre Druck von westlichen Regierungen und Unternehmen« (Changing Markets Foundation 2018).

Politische Massnahmen wären beispielsweise:
• Aufnahme konkreter Umweltmassnahmen in die Richtlinien für eine
gute Herstellungspraxis (GMP) der Pharma-Industrie, etwa Grenzwerte für Schadstoffe in den Abwässern.
• Umweltkriterien für die Zulassung von Medikamenten. Doch antwortet der Bundesrat auf eine Interpellation der SP-Nationalrätin Martina Munz, die aus dem ganzen Parteienspektrum mit unterzeichnet
wurde: »Der Bundesrat ist der Ansicht, dass eine Verknüpfung der Einhaltung von Umweltstandards mit der Zulassung von Arzneimitteln
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der vielschichtigen globalen Natur des Problems der Antibiotikaresistenzen nicht genügend Rechnung trägt. Zu berücksichtigen ist zudem,
dass weder in den Ländern der EU noch in den USA eine Verknüpfung solcher Auflagen mit der Zulassung vorgesehen ist. Eine solche
Praxis würde daher einen Alleingang der Schweiz darstellen, was der
Bundesrat nicht für zielführend hält« (Bundesrat 2017).
• Transparenz in den Wirkstoff-Lieferketten per Gesetz durch die nationalen Medikamenten-Zulassungsbehörden durchsetzen. Schweden
macht dies seit 2012 (Nordea and the Changing Markets Foundation
2018).
• Öffentlichen Druck für strengere Regulierungen aufbauen: Zwar wurden die Pharmaceutical Industry Principles for Responsible Supply
Chain Management (PSCI) von grossen Pharmakonzernen bereits
2005 gegründet. Zu den Mitgliedern zählen Novartis und Roche. Dabei wurden weitreichende Prinzipien zur Lieferketten-Transparenz
und zum Umweltschutz formuliert. Würden diese umgesetzt, sähe die
Realität anders aus.
• Schwarze Listen umweltverschmutzender Wirkstofffabriken.
Nach Jahrzehnten gedankenloser Umweltverschmutzung bekam man
also in Europa den Umgang mit Chemie-Abfällen einigermassen in den
Griff. Doch dann wanderte die Produktion aus Kostengründen in Länder mit laxen Umweltgesetzen ab. Nun belastet die in den Weltmarkt
ausgelagerte Wirkstoff-Produktion den Planeten weit über die nur
schwer vermeidbaren Antibiotika-Mikroverunreinigungen hinaus.
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Der Welthandel verbraucht
viel Wasser
Der Mensch nutzt aktuell 54 Prozent des weltweit verfügbaren Süsswassers. Diese Zahl dürfte bis 2025 auf 70 Prozent steigen (Postel et al.
1996). Zudem sind die Vorkommen ungleichmässig verteilt. Rund 2,3
Milliarden Menschen leben in von Wasserknappheit betroffenen Gebieten (Revenga et al. 2000). Die Welternährungsorganisation FAO
schätzt, dass 2025 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten mit
Wassermangel leben werden. Der Klimawandel wird das Problem voraussichtlich durch häufigere Dürreperioden und Überflutungen verschärfen (IPCC 2014).
Die Folgen spürt man lokal oder regional, die Ursachen liegen dagegen oft im globalen Handel. Dabei macht die Landwirtschaft 92 Prozent
des globalen Wasserfussabdrucks des Menschen aus. 78 Prozent entfallen auf den Pflanzenbau. In Entwicklungsländern werden rund 90 Prozent der Abwässer unbehandelt direkt in Flüsse und Bäche eingeleitet
(Millennium Ecosystem Assessment 2005). Ein Grossteil stammt aus
Produktionsprozessen von Gütern, die exportiert werden.
Die Folgen für Mensch und Natur sind erheblich. Der Freshwater Living Planet Index des WWF verfolgt die Veränderung der Populationen
von 714 Arten. Darunter jene von Fischen, Vögeln, Säugetieren, Reptilien und Amphibien, die in Seen, Flüssen und Feuchtgebieten leben.
Zwischen 1970 und 2014 gingen die Populationen dieser Süsswasserarten um 83 Prozent zurück, stärker als in den marinen und terrestrischen
Ökosystemen. In den tropischen Zonen betrug der Rückgang 94 Prozent
– der stärkste Rückgang aller Indizes, die auf Biomen basieren (WWF,
2018).

Die Wasserrisiken der Schweiz
Die Schweiz erfreut sich einer vorteilhaften Wassersituation: ausreichend vorhandenes Wasser, gute Wasserqualität, von der Regierung
durchgesetzte, solide rechtliche Rahmenbedingungen sowie zurückliegende und zukünftige Investitionen in die Wasserstrukturen. Die schweizerische Wirtschaft ist jedoch stark
handelsabhängig. 2015 importierMonika Tobler
te die Schweiz 52 Millionen Tonleitet die Advisory Services beim WWF
nen Waren im Wert von 244 MilSchweiz und ist Spezialistin für globale
liarden Franken (Swiss Impex, per
Wasserfragen.
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April 2016). Die Mehrheit davon stammt aus Gebieten mit Wasserknappheit, sinkender Wasserqualität, schwacher Regierungsführung und
regulatorischen Problemen, schlechter Infrastruktur, gefährdeten Bevölkerungsgruppen oder empfindlichen Ökosystemen. Zu den zehn
wichtigsten Handelspartnern der Schweiz zählen China und Indien, die
sich beide ernsten Problemen hinsichtlich des Wassers gegenübersehen.
Die Schweiz trägt so zu sinkenden Grundwasserspiegeln oder zur Wasserverschmutzung in diesen Ländern bei, einschliesslich der sich daraus
ergebenden negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur.
Im Gegenzug beeinflussen die ernsten, im Zusammenhang mit Wasser bestehenden Probleme in diesen Ländern auch die schweizerische
Wirtschaft. Die meisten Branchen benötigen Wasser für die Produktion.
Daher hängt die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens oft auch von
dessen Verfügbarkeit ab. Mit Wasser verbundene Risiken können die
Produktivität eines Unternehmens gefährden und sich finanziell negativ auswirken. Ein Unternehmen, das ein Werk in einem schlecht verwalteten Flussgebiet betreibt oder Ressourcen von dort bezieht, kann
sich einer Reihe von mit Wasser verbundenen Risiken gegenübersehen,
so etwa absolutem Wassermangel, steigenden Wasserkosten, strengeren
Vorschriften, Reputationsschäden durch die realen oder wahrgenommenen Auswirkungen seiner geschäftlichen Tätigkeiten auf Lebensräume und -gemeinschaften (WWF, 2009). Der Water Disclosure Report für
2015 zeigt, dass 50 Prozent der schweizerischen Unternehmen, die geantwortet haben, im Berichtsjahr bereits mit Wasser verbundene schädliche Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit erfahren haben (CDP
2015).

Der Wasserverbrauch des Rohstoffsektors
am Beispiel Öl und Gold
Die Rohstoffindustrie hat erhebliche Auswirkungen auf die umliegenden Ökosysteme. Die Mineraliengewinnung verbraucht viel Wasser
und mindert oft dessen Qualität. Häufig findet Bergbau in Gegenden mit
Wassermangel und problematischer Wasserqualität statt, was die Lage
weiter verschärft (Miranda et al. 2010). Im letzten Jahrzehnt ist deshalb
der Wasserverbrauch zu einem der wichtigsten Punkte in Umweltverträglichkeitsprüfungen geplanter Bergbauarbeiten geworden (UNEP FI,
2012).
Andererseits sind Öl und Rohstoffe für die heutige Wirtschaftsweise
von grösster Bedeutung. 2014 wurden weltweit rund 4,2 Milliarden Tonnen Öl verbraucht (BP 2015), der Handel mit Treibstoffen und Bergbauprodukten machte 20,5 Prozent des Welthandels aus (WTO 2015).
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Produktion, Transport, Raffinierung und Verkauf von Erdöl stellen die
Industriebranche mit dem weltweit grössten Dollarwert dar. Dabei wird
ein Drittel des gehandelten Rohöls in Genf gekauft und verkauft, einschliesslich bis zu 25 Prozent des Öls aus afrikanischen Unternehmen in
Staatsbesitz (EDA, EFD und WBF 2013; Akademien der Wissenschaften Schweiz 2016).
2015 führte die Schweiz mineralische Brennstoffe und Öl im Wert von
mehr als 8,5 Milliarden Franken ein (Swiss Impex, per April 2016). Von
den 2015 eingeführten 2,9 Millionen Tonnen Rohöl kamen fast 40 Prozent aus Nigeria (Swiss Impex, per April 2016). Nigeria ist Afrikas
gro
̈sster O
̈ lproduzent, 35 Prozent des Bruttoinlandprodukts werden dort
im O
̈ l- und Gassektor erwirtschaftet, die Erdo
̈lexporte machen ̈
uber 90
Prozent der gesamten Exporterlo
̈se aus. Zwischen 2011 und 2013 kauften Schweizer Handelsgesellschaften Roho
̈l im Wert von 36,7 Milliarden
Franken von der nigerianischen Regierung und von nationalen O
̈ lgesellschaften. Dies entspricht mehr als 18 Prozent der staatlichen Einnahmen Nigerias (Gillies et al. 2014). Die meisten O
̈ l- und Gasvorkommen befinden sich auf dem Festlandsockel und im Nigerdelta. Dieses besteht aus verschiedenen O
̈ kosystemen von Mangroven- und Su
̈sswassersümpfen sowie Regenwald. Es gilt als eines der weltweit wichtigsten
Feuchtgebiete und Meereso
̈kosysteme, ist das gro
̈sste Feuchtgebiet Afrikas und beherbergt eine hohe Artenvielfalt (UNDP 2012).
Im Nigerdelta wird seit den 1950er Jahren Öl gefördert. »Produced
Water«, O
̈ lunfa
̈lle und undichte Pipelines haben Ba
̈che und Flu
̈sse verschmutzt, Wa
̈lder zersto
̈rt und zum Verlust an Artenvielfalt gefu
̈hrt, die
Gegend gilt als »o
̈kologisches O
̈ dland« (Ite et al. 2013; Ogwu et al. 2015).
Dies gefa
̈hrdet die Existenz von ̈
uber 30 Millionen Menschen. Seit dem
Beginn der Fo
̈rderung sind mindestens 9 bis 13 Millionen Barrel O
̈ l ausgeflossen (Ogwu et al. 2015). Es drang mehrere Meter tief in den Boden
ein und hat so das Grundwasser grossfla
̈chig verschmutzt. Man fand bis
zu 7,4 Milligramm pro Liter O
̈ l im Wasser aus Ba
̈chen und Flu
̈ssen und
bis zu 42,20 Milligramm pro Liter Erdo
̈l-Kohlenwasserstoffe in Trinkwasserbrunnen, was rund dem 14’000-Fachen des in Nigeria geltenden
Grenzwerts fu
̈r Trinkwasser entspricht. Selbst wenn die Verschmutzung
gestoppt wu
̈rde, würde die Erholung der Mangroven- und Feuchtgebiete
Jahrzehnte dauern (Linden & Palsson 2013). Die Verschmutzung des
Ozeans, der Wasserressourcen und des Bodens hat die Fischbesta
̈nde
verkleinert und zu sozialen Unruhen und massiver Abwanderung in die
Stadtgebiete gefu
̈hrt (Ogwu et al. 2015; Ite et al. 2013; Boele et al. 2001).
Gold hat seit Jahrtausenden eine kulturelle Bedeutung und spielt bis
heute eine wichtige Rolle in unserem Währungssystem (Millar 2006).
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Die Raffinierung von rund 70 Prozent des weltweiten Goldes erfolgt in
der Schweiz, vier der sechs weltgrössten Goldraffinerien befinden sich
hier (Popescu 2014). 2015 führte die Schweiz über 2500 Tonnen Rohgold
ein und 1920 Tonnen Gold wieder aus (Swiss Impex, per April 2016).
5,2 Prozent des weltweiten Abbaus erfolgt in Peru (USGS 2015), der
peruanische Anteil an den Einfuhren in die Schweiz beträgt 5,8 Prozent
(Swiss Impex, per April 2016). 2017 wurden 33 Prozent des legal in Peru abgebauten Goldes in die Schweiz exportiert (Observatory of Economic Complexity 2019a). Die Schweiz stand 2017, am Dollarwert gemessen, nach den USA und China auf Platz drei von Perus Ausfuhrbestimmungsorten (Observatory of Economic Complexity 2019b).
Der Bergbau geniesst den starken Rückhalt der peruanischen Regierung. 2013 erwirtschaftete der Sektor 5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (EY Peru 2014). Im selben Jahr lag Gold mit 18,9 Prozent Anteil
an den Gesamtausfuhren ganz vorn bei den Exportgütern, gefolgt von
Kupfererz, das, am Dollarwert gemessen, auf einen Anteil von 17,8 Prozent kam (ebd.). Weitere wichtige Exportgüter kommen ebenfalls aus
dem Bergbaubereich, beispielsweise Rohöl und raffiniertes Öl oder raffiniertes Kupfer. Mit einem Anteil von 4 Prozent an den geschätzten
weltweiten Goldreserven (Ministerio de Energía y Minas 2019) war Peru 2014 weltweit der sechstgrösste Goldproduzent (USGS 2015).
Die Anden teilen Peru in das pazifische, das atlantische Amazonasund das innerandine Titicacasee-Einzugsgebiet (Water Risk Filter: Peru).
Dabei sind die Wasserressourcen im Amazonasgebiet reichlich und in
Küstennähe knapp. Die Süsswasservorkommen an der Küste betragen
nur 1,8 Prozent der Ressourcen des Landes, doch lebt dort mehr als die
Hälfte der Bevölkerung (OECD 2015).
Ein Grossteil der Mineralreserven befindet sich im Hochland an der
trockenen pazifischen Flanke, wo die Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt und 20 Prozent davon als extrem arm gelten (IFAD 2013). Der
Anteil der Landwirtschaft am Wasserverbrauch in Peru liegt bei 80 Prozent (ebd.). Gleichzeitig hat der Bergbauboom seit den frühen 1990er
Jahren zu einem stark angestiegenen Wasserverbrauch für den Abbau
und die Verarbeitung der Mineralien geführt (Bury et al. 2013; Bebbington & Williams 2008). Der höchst unzureichend regulierte Kleinbergbau von Gold (Artisanal and small-scale Gold Mining ASGM) bedroht die Wasserressourcen Perus substanziell: Die Verunreinigung des
Wassers mit Quecksilber wirkt sich vor allem im Amazonasgebiet auf
flussabwärts gelegene Gemeinschaften aus, die nichts mit dem Bergbau
zu tun haben (Diringer et al. 2015).
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Chemische Belastung der Umwelt
2014 wurden weltweit nicht-pharmazeutische Chemikalien im Wert von
2224 Milliarden Franken exportiert, was einem Sechstel des Handels
mit Industriegütern entspricht. Die Schweiz war mit nicht-pharmazeutischen Chemikalien im Wert von rund 89 Millionen Franken (WTO
2015) der viertgrösste Exporteur hinter der EU, den USA und China. In
der Schweiz werden ungefähr 20'000 verschiedene Chemikalien hergestellt.
Die Mehrheit der zehntausenden weltweit hergestellten Substanzen
wird von anderen Chemieunternehmen oder Industriezweigen (z.B.
Metall-, Glas-, Elektroindustrie) verwendet (OECD 2001). Mehr als 96
Prozent aller Industriegüter sind von der chemischen Industrie abhängig (American Chemistry Council 2019). Europa verfügt über relativ wenig Bodenschätze und stützt sich daher weitgehend auf importierte Rohstoffe für die Herstellung chemischer Produkte. 2015 führte die chemische Industrie der Schweiz über 1,1 Millionen Tonnen organische Rohstoffe und 739'485 Tonnen anorganische Rohstoffe – also Mineralien –
ein (Swiss Impex, per April 2016), vor allem aus anderen europäischen
Staaten und den USA. Dies widerspiegelt jedoch lediglich die Tatsache,
dass es sich um Produkte in der Verarbeitungsphase der Wertschöpfungskette handelt oder um von Unternehmen gehandelte Rohstoffe, die
ein- und dann wieder ausgeführt werden.
Die chemische Industrie ist einer der Hauptwasserverbraucher, wobei
der grösste Anteil auf Kühlwasser entfällt. Wasser wird ausserdem zur
Produktion chemischer Stoffe, zur Dampferzeugung, zur Reinigung oder
bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Sprinkleranlagen eingesetzt. Die Wasserverschmutzung stellt vor allem in Ländern mit lockeren oder fehlenden Vorschriften beziehungsweise mangelhafter Umsetzung der Vorschriften eines der grössten Risiken für die Umwelt dar.
Mit Verkaufszahlen von 1190 Milliarden Franken (2014) im Vergleich
zu 506,6 Milliarden des zweitgrössten Herstellers, den USA, ist China
der grösste Chemikalienhersteller (CEFIC 2016). Die Chemie hat einen
Anteil von 10 Prozent an Chinas Bruttoinlandprodukt und ist damit der
drittgrösste Industriesektor des Landes (KPMG 2011). Obwohl ein Fünftel der Weltbevölkerung in China lebt, verfügt das Land nur über 7 Prozent der Süsswasserreserven (China Water Risk 2019). 45 Prozent des
Landes leiden unter Wasserstress (Water Risk Filter: China). Rund 80
Prozent der erneuerbaren Oberflächenwasser-Ressourcen befinden sich
im Süden des Landes. Insbesondere im Norden sinkt durch Überbeanspruchung der Vorkommen der Grundwasserspiegel ab. 70 Prozent der
Flüsse und Seen in China sind erheblich mit Chemikalien verschmutzt,
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ebenso das Grundwasser von 50 Prozent der chinesischen Städte. Und
über 30 Prozent der Landfläche Chinas ist von saurem Regen betroffen
(Carmody 2010). Chinas Ministerium für Wasserressourcen sagt voraus,
dass die Wasserversorgung im Jahr 2030 den Bedarf nicht mehr decken
kann, wenn China nicht einschneidende Veränderungen vornimmt
(China Water Risk 2019a).

Durstige Landwirtschaft
2014 betrug der Anteil landwirtschaftlicher Produkte am weltweiten
Warenhandel 9,5 Prozent. Die Schweiz, die sich nur zur Hälfte selbst versorgen kann, importierte landwirtschaftliche Produkte im Wert von
13,851 Milliarden Franken oder 5,1 Prozent der gesamten Warenimporte der Schweizer Wirtschaft (WTO 2015).
Die Landwirtschaft beansprucht rund 70 Prozent des weltweit genutzten Oberflächen- und Grundwassers, in den am wenigsten entwickelten Ländern sind es sogar 94 Prozent (UN 2012; FAO 2011). Aus
dem Bericht »Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investment« (UNPRI) zu den Wasserrisiken in Lieferketten
für Agrarerzeugnisse geht hervor, dass »landwirtschaftliche Produkte
den höchsten Wasserverbrauch in stark und akut von Wasserstress betroffenen Regionen verursachen« (PRI 2014). Derzeit findet ein Drittel
der gesamten Nahrungsmittelproduktion in stark oder sehr stark von
Wasserstress betroffenen Gebieten statt (Roberts & Barton 2015).
Konkurrenz um Wasserressourcen, schwache Regierungsführung, veraltete oder ungeeignete Infrastruktur, Wasserverschmutzung sowie Klimawandel und Wetterschwankungen sind die hauptsächlichen Treiber
des Wasserrisikos, die sich auf den Lebensmittelsektor auswirken
(Roberts & Barton 2015). Die Abhängigkeit von Bewässerung stellt ein
besonders ausgeprägtes Risiko dar. Diese dürfte sich durch einen verstärkten Wettbewerb infolge von Urbanisierung, Industrialisierung und
Klimawandel noch verschärfen. Der Klimawandel wird die Verteilung
der saisonalen Niederschläge verändern, das Packeis schmilzt, Überschwemmungen und Dürren werden häufiger und heftiger. Dies alles beeinträchtigt die Wasserversorgung und die Landwirtschaft (OECD
2019). Ein Grossteil des weltweiten Ackerlands liegt in semiariden Gebieten, deren weitere Austrocknung zu erwarten ist.
Obwohl die Bewässerungslandwirtschaft durchschnittlich doppelt so
hohe Erträge erzielt wie die regenabhängige Landwirtschaft, bleibt letztere doch das weltweit vorherrschende System (Metabolic 2016). Zwischen 15 und 35 Prozent der Wassernutzung in der Landwirtschaft gelten als nicht nachhaltig; zudem werden 60 Prozent des in der Land98 Denknetz • Jahrbuch 2019
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wirtschaft verbrauchten Wassers verschwendet. Die Landwirtschaft ist
ferner einer der Hauptverursacher von Wasserverschmutzung: Überschüssige Nährstoffmengen sammeln sich in Oberflächen- und Küstengewässern an, die Nitratkonzentration im Grundwasser steigt und Pestizide belasten das Wasser (Metabolic 2016; FAO 2011). Gleichzeitig ist
dieser Sektor auf eine gute Wasserqualität angewiesen.
Durchschnittlicher Wasserfussabdruck für einige der wichtigsten landwirtschaftlichen Einfuhrgüter der Schweiz
(Water Footprint Network 2019):
• Kaffee (geröstet): 18’900 Liter/Kilogramm oder 130 Liter für 1 Tasse
Kaffee
• Schokolade: 17’196 Liter/Kilogramm oder 1700 Liter für 100 Gramm
Schokolade
• Rindfleisch: 15’415 Liter/Kilogramm
• Reis: 2497 Liter/Kilogramm
• Bananen: 790 Liter/Kilogramm oder 160 Liter für 1 Banane
• Orangen: 560 Liter/Kilogramm oder 80 Liter für 1 Orange
• Kartoffeln: 287 Liter/Kilogramm
• Tomaten: 214 Liter/Kilogramm oder 50 Liter für 1 Tomate

Nach China ist Indien der zweitgrösste Reisproduzent (FAOstat 2019).
2012 produzierte das Land 157,8 Millionen Tonnen auf 42,4 Millionen
Hektar Fläche, was einem Siebtel seiner Landmasse entspricht (Government of India 2015). Reis ist Indiens wichtigstes Exportgut – die Ausfuhr lag 2013 bei insgesamt über 11,3 Millionen Tonnen im Wert von 8,14
Milliarden Franken (FAOstat 2019). Trotz der weltweit grössten für den
Reisanbau genutzten Fläche sind die Erträge in Indien mit 3,61 Tonnen
pro Hektar im Vergleich zu anderen wichtigen Reisproduzenten (China
6,89, Indonesien 4,77 Tonnen pro Hektar) gering (World Rice Statistics
Online 2019).
Der Reisanbau in Indien erfolgt zu 84 Prozent während des Wintermonsuns, 9 Prozent werden während der Sommersaison mittels Bewässerung angebaut. Dabei sind die Sommererträge um fast das Anderthalbfache höher.
Die zwei wichtigsten Wasserquellen Indiens sind Regenwasser und
Schmelzwasser aus dem Himalaja. Rund vier Fünftel der in den Flüssen
geführten Wassermenge fliesst in den vier bis fünf Monaten der Saison
des Südwestmonsuns ab (Water Risk Filter: India). Vor den Regenfällen
im Sommer leiden viele Gebiete lokal unter schwerem Wassermangel,
bevor sie dann während des Monsuns überflutet werden. Die Verfügbarkeit und die Nutzung von Wasser schwanken in ganz Indien stark.
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Obwohl die meisten Flüsse an ihren Oberläufen über eine gute Wasserqualität verfügen, verschlechtert sich diese in den mittleren und unteren Läufen durch die Einträge der Städte, der Landwirtschaft und der
Industrie sowie den Mangel an Kläranlagen (ebd.). Nahezu vier Fünftel
der unbehandelten städtischen Abwässer gelangen in Flüsse (WWF India 2013). Ausserdem dringt infolge der Übernutzung Salzwasser in das
küstennahe Grundwassersystem ein. Dies beeinträchtigt die Ernteerträge sowohl von Bauernhöfen als auch der Agrarindustrie. Nach Jahren
mit wenig ergiebigen Monsunregenfällen sieht sich Indien zunehmend
mit Wasserkrisen konfrontiert. So waren im April 2016 mindestens 330
Millionen Menschen von einer schweren Dürre betroffen (BBC 2016).
Wassermangel ist damit zum grössten Hindernis für einen umfangreicheren Reisanbau und die zukünftige Ernährungssicherheit Indiens geworden.

Handeln ist notwendig
Unternehmen und Finanzinstitute – bewusst mit Wasser umgehen!
Unternehmen müssen ihre importierten Wasserrisiken – zum Beispiel
Reputationsschäden oder Lieferunterbruch – verringern, indem sie relevante Standards entlang ihrer gesamten Lieferketten verlangen und
sich für ein nachhaltiges Wassermanagement in den Herkunftsländern
ihrer Rohstoffe und Produkte engagieren. Dafür müssen sie mit Wissenschaftlern, NGOs, Behörden und lokalen Interessengruppen zusammenarbeiten und in wassersparende Innovation investieren. Finanzinstitute sollen die für ihr Portfolio bestehenden Wasserrisiken einschätzen
und sie verringern, indem sie allenfalls Kunden ausschliessen, die nicht
nachhaltig mit Wasser umgehen.
Regierung – anstossen und zusammenarbeiten!
Die Schweizer Regierung trägt eine besondere Verantwortung, die Wasserrisiken in Staaten, aus denen die Schweiz Waren einführt, zu reduzieren. Sie muss im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung entsprechende Ziele zur wirtschafts-, aussen- und entwicklungspolitischen Querschnittsaufgabe erklären.
KonsumentInnen – verlangt Verbesserungen!
Die Globalisierung erschwert es KonsumentInnen, die Umweltverträglichkeit von Produkten einzuschätzen. Sie können jedoch Transparenz
fordern und – wo NGOs und Medien für Aufklärung sorgen – durch ihr
kollektives Kaufverhalten Unternehmen dazu bewegen, mit sozial verantwortungsvollen Zulieferern zusammenzuarbeiten und verantwortungsvoll mit Wasser umzugehen.
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Kolonialismus, Handelskapitalismus
und Biodiversität
Dass es einen Systemwechsel braucht, um die Klimakatastrophe zu mildern, ist jetzt ja weitherum bekannt. Es fehlt auch nicht an historischen
Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und
fossiler Energie zeigen (Malm 2016). Aber der Klimawandel ist nicht die
einzige planetare Grenze, die wegen des Wachstumszwangs der Kapitalakkumulation (Foster 2011) überschritten wird. Die Biodiversität ist eine weitere mit der Klimaerwärmung zusammenhängende Grenze, die
bereits überschritten wurde (Rockström et.al. 2009).

Biodiversitätsverlust vor dem Kapitalismus
Die Zerstörung der Biodiversität durch den Menschen ist natürlich älter
als der Kapitalismus. Gemäss der sogenannten ›Pleistozän-Hypothese‹
fiel das Aussterben vieler grosser Säugetiere zwischen 13'000 und 8000
vor unserer Zeit mit der Ausbreitung des Homo Sapiens aus Afrika zusammen (Lewis and Maslin 2018, S. 106). Auch die Erfindung der Landwirtschaft an mindestens acht Orten gleichzeitig in der neolithischen
Revolution vor ca. 10'000 Jahren und die Ausbreitung domestizierter
Tiere hatten grosse Auswirkungen auf die Biodiversität.
Die Herausbildung von Klassenherrschaft und Staatlichkeit lange vor
dem Kapitalismus beschleunigte Prozesse der Umweltzerstörung. Der
gemäss John Bellamy Foster von Marx betonte »metabolische Bruch« als
Folge der Trennung von Stadt und Land (Foster 2011) konnte schon in
den sumerischen Zweistromkulturen und im römischen Reich beobachtet werden. Die Bäuerinnen und Bauern produzierten Nahrung und
Brennstoffe für die Städte, in der diese in Exkremente und Rauch verwandelt und nicht retourniert wurden. Marx betrachtete den Gegensatz
zwischen Stadt und Land als krassesten Ausdruck der Subsumption des
Individuums unter die Teilung der Arbeit (Marx 1847, S. 145). Marx und
Engels hätten wohl das utopische Potenzial der Urban Agriculture und
der Ernährungssouveränität als
Schritte zur Überwindung des
Ueli Gähler
»metabolischen Bruchs« aner1953, ist Mitorganisator des Basler ›March
kannt.
against Bayer und Syngenta‹ und Mitautor
Städtische Repräsentationsbaudes ›Schwarzbuch Syngenta‹ von Multiten, der Luxuskonsum der herrWatch (edition 8). Sein eBook ›Syngenta
schenden Klassen und der Flotwird chinesisch‹ erschien 2017.
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tenbau beschleunigten die Abholzung der Wälder in der Peripherie des
sumerischen Reiches (Chew 2001). In der griechischen und römischen
Antike wurden die Ränder des Mittelmeers für die Bedürfnisse der herrschenden Städte entwaldet, was zusammen mit der Beweidung durch
Schafe und Ziegen zu massiver Bodenerosion und auch zum Aussterben
einzelner Arten führte. Das Aufkommen hierarchischer Gesellschaften
beeinflusste das Verhältnis der Menschen zur Natur. Die Maximierung
ökonomischer ersetzte die Mischung sozialer und ökonomischer Ziele,
die die traditionellen Bauerngesellschaften geprägt hatte (Broswimmer
2002, S. 1088 ff). Die militaristische Kultur der Oberschichten prägte
auch das Verhältnis zur Natur. Im römischen Nordafrika verschwanden
Elephanten, Rhinozerosse, Nilpferde und Zebras auch wegen der blutrünstigen römischen Tierhatzen und Tierschauen (Chew 2001, S. 95).

Die Dynamik des Kapitalismus
Auch wenn Entwaldung, Bodendegradation, Überjagung und Vergiftung von Flüssen und Böden schon in der Antike existierten, erreichten
diese Prozesse nie die Geschwindigkeit und die geografische Ausdehnung, die sie im Zeitalter des Kolonialismus und Kapitalismus erhielten.
Der Basler Althistoriker Lukas Thommen (2009, S. 73 ff.) schreibt, dass
die intensive Land- und Waldnutzung in römischer Zeit meist noch in
bescheideneren Dimensionen stattfanden und die Rodungen oft durch
Neu- und Wiederbewaldung ersetzt wurden. Für die Entwaldung der
Mittelmeerregion brauchten die Griechen und Römer ein halbes Jahrtausend. Für die Zerstörung des atlantischen Küstenwaldes in Brasilien
reichten den portugiesischen Kolonialherren gut hundert Jahre (Miller
2007).
Auch die Bodendegradation und -erosion im römischen Reich
benötigte hunderte von Jahren. Die kapitalistische Landwirtschaft schaffte es hingegen, den Mutterboden des mittleren Westens der USA binnen 50 Jahren zu zerstören und mit den Sandstürmen der 1930er-Jahre
die grösste von Menschen gemachte ökologische Katastrophe bis dato
zu verursachen (Holleman 2018).
Weshalb diese Geschwindigkeit, Globalisierung und Macht der kolonialistischen Umweltzerstörung? Die Kolonien des 17. und 18. Jahrhunderts wurden von grossen Handelsgesellschaften vorangetrieben, die
staatliche Monopole besassen und dank den Börsen und Vorläufern von
Nationalbanken das Kapital zentralisieren und die unternehmerischen
Risiken der Investoren ausgleichen konnten. Die mächtigste Handelsgesellschaft war die Niederländische Vereinigte Ostindien-Kompanie.
Die Britische Ostindien-Kompanie erhielt im Jahr 1600 von Queen Eliz104 Denknetz • Jahrbuch 2019
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abeth I. ein Monopol für den Handel mit Indien. Das Handels- oder
Kaufmannskapital kannte bereits die Tretmühle der Kapitalakkumulation, auch wenn die Produktionssphäre noch weitgehend vorkapitalistisch konstituiert war. Tatsächlich hat der Kolonialismus im globalen
Süden lange nicht mit kapitalistischer freier Lohnarbeit, sondern mit
Sklaverei, Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit und verschuldeten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern operiert. Seine Fähigkeit, solche vorkapitalistischen Produktionsweisen im Weltmarkt zu integrieren, war und ist
eine seiner Stärken.

Die Globalisierung der Biodiversität
Vor etwa 200 Millionen Jahren war der alte Superkontinent Pangaea in
die Grosskontinente Laurasia im Norden und Gondwana im Süden auseinandergebrochen. Auf den beiden Kontinenten Eurasien und Amerika entwickelte sich das Leben weitgehend unabhängig voneinander
weiter. Auf isolierten Inseln mit wenig Rückzugsmöglichkeiten entwickelten sich viele endemische Arten, die nur an diesem Ort vorkamen
und unersetzbar waren. Die an Biodiversität reichsten Gebiete liegen
meist im globalen Süden, wo die Vergletscherung in der letzten Eiszeit
die Biodiversität nicht reduziert hatte.
Der portugiesische, holländische, englische und französische Kolonialismus stiess ab 1500 mehrheitlich in solche Biodiversitäts-Hotspots wie
jene in der Karibik, auf Mauritius und Madagaskar vor. Seit 1500 sind
gemäss der Roten Liste gefährdeter Arten 156 Vogelarten ausgestorben,
die meisten auf Inseln (IUCN 2019), die kurz zuvor von den Kolonialisten entdeckt worden waren. Alfred M. Crosby, der einflussreichste Begründer der Disziplin der Umweltgeschichte, hat die Begriffe des »Ecological Imperialism« (Crosby 2015) und des »Columbian Exchange«
(Crosby 2003) geprägt. Auf ihren Reisen in die neue Welt brachten Columbus und seine Nachfolger die Seuchen mit, die sich in Eurasien seit
der neolithischen Revolution mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung
entwickelt hatten und gegen die die amerikanischen Indigenen nicht resistent waren. Von 1520 bis 1650 starben zwischen 45 und 76 Millionen
amerikanische Indigene an Pocken, Masern und Grippe (Lewis und
Maslin 2018, S. 158).
Die Europäer und Europäerinnen brachten ihre Nutzpflanzen und
Nutztiere, aber auch ihre Unkräuter und Schädlinge mit in die neue
Welt. Auf den Schiffen eingeschleppte Ratten vermehrten sich auf den
Inseln der Karibik und auf dem amerikanischen Kontinent rasant. Zu
den ersten Opfern gehörten flugunfähige endemische Vögel, die bisher
keine natürlichen Feinde besessen hatten. Schafe, Schweine, Rinder und
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Ziegen veränderten die Ökosysteme und verschärften die Konsequenzen der kolonialistischen Entwaldung und Überjagung. Mitgebrachte
europäische Neophyten wie der Weissklee und die Vogelwicke verdrängten einheimische amerikanische Gräser.
Die Erosion biogeografischer Grenzen, die mit dem Columbian
Exchange einherging, hat sich seither noch massiv verstärkt. Containerschiffe, Tourismusströme, Ziergärten und andere Medien haben zu
einer Globalisierung der Arten geführt. Diese bedeutete vielerorts zuerst
eine Erhöhung der lokalen Artenvielfalt. Durch die Verdrängung von indigenen endemischen durch invasive Arten wurden dann aber mehrere hundert Arten weltweit ausgerottet. Die Zahl der lokalen und regionalen Ausrottungen soll ein Vielfaches davon betragen (Nentwig 2010,
S. 59).

El Dorado und kolonialer Bergbau
Die Expeditionen der portugiesischen, spanischen, englischen und französischen Seefahrer waren ein Versuch, der Krise des spätmittelalterlichen Feudalismus zu entgehen. Frühabsolutistische Monarchen, Feudalherren und städtische Handels- und Bankkapitalisten versuchten, auf
die Stagnation ihrer Einnahmen mit einer geografischen Expansion zu
reagieren. Durch die Expansion nach Madeira und den Kanarischen Inseln und von dort in die Karibik und nach Nord- und Südamerika versuchten sie, der Krise der feudalen Renten zu entgehen (Moore 2003).
Kriege wurden im 15. und 16. Jahrhundert durch die Kreditfähigkeit
der Staaten entschieden, und die Herrscher und Herrscherinnen Portugals, Spaniens und Englands waren vor allem am Zugang zu Gold und
Silber interessiert. Für Bergbau und Metallbearbeitung wurden schon in
römischer Zeit viele Wälder abgeholzt, um Brennholz für die Köhlerei
zu gewinnen. Im entstehenden kapitalistischen Weltsystem wurden viele Bergbau-Aktivitäten in der neuen Welt angesiedelt. Der Silberabbau
in Mexiko und Peru spielte eine wichtige Rolle für den Welthandel.
Dank der berühmten Silberminen wurde Potosi in Peru zur ersten amerikanischen Boom-Stadt. Im Jahr 1660 hatte sie 160'000 EinwohnerInnen. Silbererze wurden vorerst unter freiem Himmel erhitzt. Der
riesige Bedarf an Brennholz führte zunächst zu einer weitgehenden Entwaldung des peruanischen Hochlandes. Später wurde Quecksilber zur
Gewinnung des Silbers genutzt. Gesamthaft sollen in Nord-und Südamerika 264'000 Tonnen Quecksilber für die Silberproduktion freigesetzt worden sein (Nriago 1994, S. 177). Das Quecksilber akkumulierte
sich vor allem in der Nahrungskette der Fische, zerstörte die Böden und
kostete das Leben von hunderttausenden von Zwangsarbeitenden.
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Stand in der ersten Phase des Kolonialismus für die Renaissance-Fürstinnen und -Fürsten der Traum vom Eldorado mit seinem Gold und Silber im Vordergrund, war es mit der industriellen Revolution der Bedarf
nach Rohstoffen für die Produktion. In Bolivien ersetzte die Zinnförderung zunehmend jene von Silber. Der Zinnabbau ist eine der Tätigkeiten, die die Umwelt am stärksten verschmutzt und für Menschen, Pflanzen und Tiere tödliche Folgen hatte.

Cash-Crop-Kapitalismus
Gold oder Silber liessen sich nicht überall finden. Die frühen Kolonialisten brauchten Produkte, mit denen sie ihre Investoren in Europa zufriedenstellen konnten. Sie brauchten Cash Crops, um ihre Schulden zu
bezahlen. Die Kolonialmächte verpflanzten Cash Crops von einem Ende der Welt in ein anderes, wo die besten Bedingungen für den profitablen Anbau bestanden. Wie im heutigen globalisierten Imperialismus
wurden schon im 17. Jahrhundert internationale Produktionsketten geografisch optimiert. Zucker, Tabak, Baumwolle, Kaffee, Kautschuk wurden dort angebaut, wo Arbeitskräfte unter ihrem Wert beschäftigt werden konnten. Das kapitalistische Weltsystem basierte im globalen Süden
nicht auf der sogenannten freien Lohnarbeit, sondern auf Sklaverei,
Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft und der rücksichtlosen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen.
Die wichtigste Cash Crop bis zur industriellen Revolution war Zuckerrohr. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begannen die Portugiesen mit genuesischem Kapital, das Zentrum der Zuckerproduktion
von Kreta und Zypern auf Madeira und die Kanarischen Inseln zu verschieben. Holländisches Kapital finanzierte den Aufbau der Zuckerindustrie an der brasilianischen Atlantikküste, das britische denjenigen auf
Barbados und in der restlichen Karibik. Das Szenario war immer das
gleiche: Die Wälder wurden rücksichtlos abgeholzt und die Böden ausgelaugt. Die endemischen Arten und die indigene Bevölkerung wurden
ausgerottet oder verdrängt (Mintz 1986, Moore 2000).
Die erste Cash Crop Brasiliens waren die Brasil-Bäume, die für die Gewinnung von roter Farbe dienten und dem Land den Namen geben. Der
sich auf 4000 Kilometer Länge erstreckende atlantische Küstenwald,
einst mit noch grösserer Biodiversität als der Amazonas-Regenwald,
wurde abgeholzt. Der Anbau von Zucker benötigte enorm viel Brennholz, beschleunigte die Entwaldung und zerstörte das Habitat vieler endemischer Arten (Miller 2007).
Die industrielle Revolution in Europa begann ab 1760 mit technischen
Fortschritten in der Textilproduktion. Diese führten zu einer massiven
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Nachfrage nach Wolle und Baumwolle, die in Europa nicht befriedigt
werden konnte. Selbt wenn gerade in England viele Agrarkapitalisten
auf Schafhaltung umstellten, hätte auch eine vollständige Umstellung
der Landwirtschaft nicht ausgereicht, um die Nachfrage nach Wolle zu
befriedigen. Schafe veränderten die englische und spanische Landschaft.
Nirgendwo aber trug die Produktion von Wolle so viel zur Zerstörung
der Biodiversität bei wie in Australien und Neuseeland. Flora und Fauna hatten sich auf dem australischen Kontinent schon lange unabhängig
von Eurasien und Amerika entwickelt. Die Schafhaltung führte dort zum
Aussterben vieler endemischer Arten und verringerte die Biodiversität
radikal. Invasive Arten, vor allem Ratten und Kaninchen, zerstörten die
Habitate einheimischer Arten. Und auch hier starb die indigene Bevölkerung an den von den Kolonisten eingeführten eurasischen Pandemien.

Die Kehrseite der industriellen Revolution
Mit Schafwolle allein wäre die industrielle Revolution in der Textilindustrie nicht möglich gewesen. So viele Schafe hätte selbst das britische
Empire nicht halten können. Die in Indien schon lange benutzte Baumwolle brauchte zwölfmal weniger Land als die Produktion von Schafwolle, dafür mehr Arbeitskräfte. Die Produktion von Baumwolle in den
US-Südstaaten führte zu einer Renaissance der nach der amerikanischen
Unabhängigkeit schon fast abgeschafften Institution der Sklaverei. Die
Baumwollplantagen in der Peripherie basierten auf Sklavenarbeit, Entwaldung und Zerstörung der Böden.
So wurden die Umweltkosten der neuen Industrie zwischen Zentrum
und Peripherie verteilt. Die Industriearbeiterinnen und -Arbeiter in
Manchester und Leeds litten unter der von Friedrich Engels (MEW 2,
S. 228 ff) beschriebenen städtischen Luftverschmutzung. Während die
direkten Emissionen der mit fossiler Energie betriebenen Industrie vorerst in geografisch relativ beschränkten Gebieten Nordeuropas und des
US-amerikanischen Ostens anfielen, waren es vor allem die Globalisierung, Marktrevolution und Industrialisierung der Landwirtschaft, die als
Kehrseite der industriellen Revolution für den Rückgang der weltweiten Biodiversität verantwortlich waren. Getreideimporte aus den USA
verbilligten den Wert der Ware Arbeitskraft in den entstehenden industriellen Zentren und ermöglichten eine Verschiebung von absolutem
Mehrwert zu relativem Mehrwert. In einem äusserst komplexen, regional unterschiedlichen und bis heute noch nicht abgeschlossenen Prozess
setzten sich die Kommodifizierung und Industrialisierung der Landwirtschaft und die Entwicklung eines internationalen Agrobusiness
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durch. Die Zerstörung der letzten Regenwälder, die Ausbreitung von
Monokulturen der Cash Crops für den Weltmarkt und die landwirtschaftliche Erschliessung von Steppenlandschaften zerstörten und fragmentierten die Habitate vieler Arten. Die Industrialisierung des Fischfangs führte seit den 1950er Jahren zu einer Überfischung der Weltmeere. Der dramatische aktuelle Verlust der Biodiversität ist eine Folge
dieser Entwicklungen (IPES 2019).

Ein Systemwechsel ist nötig
Die neuen Forschungen der Umweltgeschichte zeigen, dass die Wissenschaft und die betroffenen Bäuerinnen und Bauern sich der Problematik der Entwaldung, Bodenerosion, Überfischung und Überjagung
durchaus bewusst waren (Grove 1995). Die Zerstörung der Biodiversität
wurde nicht wegen mangelnder wissenschaftlicher Aufklärung fortgesetzt, sondern wegen der anonymen Macht des Kapitals. Die Besitzer
der Zuckerrohr-Plantagen im britischen Westindien mussten ihre Schulden abbezahlen.
Die bürgerliche Umweltwissenschaft (Ehrlich 2017) tendiert dazu, den
Verlust der Biodiversität ausschliesslich der demografischen Entwicklung und der Entwicklung der Technologie zuzuschreiben und dabei die
Rolle des kapitalistischen Weltsystems zu ignorieren. Selbstverständlich
haben Eisenaxt, Motorsäge und Fishtrawler zum Verlust der Biodiversität beigetragen. Auch die Bedeutung der demografischen Revolution
ab 1750 kann nicht ignoriert werden. Unser Blick auf die Umweltgeschichte des frühen Kolonialismus zeigt aber, dass die Tretmühle der Kapitalakkumulation bereits vor Beginn der industriellen und der demografischen Revolution als Katalysator der Umweltzerstörung wirkte. Der
Wachstumszwang des Kapitals verbindet sich mit der Demografie und
der Entwicklung der Produktiv- und Destruktivkräfte. Um den Verlust
der Biodiversität einzudämmen, braucht es auch einen Systemwechsel.
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Globalisierung,
imperiale Lebensweise und
gewerkschaftliche Perspektiven
Die Antwort1 des Kapitals auf die Krise des Fordismus war und ist die
neoliberale Globalisierung, die nun zunehmend autoritärer wird. Damit
ergaben sich massive Veränderungen der Produktionsstrukturen, verstärkte Ressourcenplünderungen, ein gigantischer Aufbau von weltweiten Transportkapazitäten, aber auch neue Widersprüche in der imperialen Lebensweise. Diese beeinträchtigt und zerstört lebenswichtige
ökologische Prozesse. Ihre weitere Verallgemeinerung und die damit
verbundenen Produktions- und Konsumstrukturen sind daher nicht zukunftsfähig. Das Kapital scheint an seine Grenzen zu gelangen, nötig ist
eine emanzipatorische, soziale und ökologische Transformation, bei der
die Gewerkschaften eine entscheidende Rolle spielen sollten.
Wir stellen zu Beginn zentrale Dynamiken der sich globalisierenden
kapitalistischen Produktionsweise dar, die sich räumlich und zeitlich
höchst ungleich vollziehen und Ungleichheit produzieren, setzen diese
Veränderungen mit dem Begriff der ›imperialen Lebensweise‹ ins Verhältnis und diskutieren die wichtige und ambivalente Rolle der Gewerkschaften in aktuellen und möglichen emanzipatorischen Prozessen.

Die kapitalistische Globalisierung
Im Kern ist die kapitalistische Globalisierung Ergebnis und Teil einer
Strategie der herrschenden Kräfte, die Profitabilität des Kapitals wiederherzustellen. Die zentralen Mittel waren die Restrukturierung und
Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung und der Abbau von
Ulrich Brand
Handelsbeschränkungen, die Li1967, Politikwissenschaftler an der Univerberalisierung der Finanzmärkte,
sität Wien, im Wintersemester 2018/19
Privatisierungen, der Rückbau der
Gastwissenschaftler am Postwachstumssozialpolitischen Funktionen des
Kolleg an der Universität Jena.
Staates, die Entsicherung und PreMarkus Wissen
karisierung von Teilen der Lohn1965, Politikwissenschaftler an der Hochabhängigen und, damit einhergeschule für Wirtschaft und Recht Berlin, im
hend, deren Spaltung sowie die
Sommersemester 2018 GastwissenschaftSchwächung der Gewerkschaften.
ler am Postwachstums-Kolleg an der UniDie internationale Arbeitsteiversität Jena.
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lung veränderte sich, da Industrieunternehmen der kapitalistischen
Zentren Produktionsprozesse in Länder des globalen Südens verlagerten. Damit wurde der Zugriff auf globale Arbeitskräfte und Rohstoffe
restrukturiert. In den Zentren wurde der fordistische Klassenkompromiss vonseiten des Kapitals aufgekündigt, die soziale Ungleichheit
nahm zu.
Die imperiale Lebensweise, unter der wir insbesondere Produktionsund Konsummuster verstehen, die den überproportionalen Zugriff auf
Natur und Arbeitskraft im globalen Massstab voraussetzen, für viele
Menschen erstrebenswert sind und gleichzeitig die Möglichkeit eines
guten Lebens andernorts und in der Zukunft untergraben2, erlebte eine
Vertiefung (ohne dass damit Wohlstandssteigerungen für die Subalternen einhergingen). Durch die Globalisierung wuchsen Produktion, Vertrieb und Konsum billiger Industrieprodukte, und die industrialisierte
Landwirtschaft expandierte. Verbunden damit ist ein »ökologisch ungleicher Tausch«, indem die Ökonomien des globalen Nordens mit billigem Rohmaterial versorgt und die Kosten der Reproduktion der Arbeitskraft vergleichsweise niedrig gehalten werden.3
Die imperiale Lebensweise basiert wesentlich auf einer Expansion der
industrialisierten Landwirtschaft, die mit Landnahmen und Enteignungen einhergeht, die Macht der Agrar- und Lebensmittelkonzerne vergrössert und immer mehr energetische Inputs benötigt. Die Expansion
geht mit einer vermehrten Massentierhaltung und den damit verbundenen grossen ethischen und ökologischen Problemen einher. Agrar-,
Saatgut-, Pharma-, Chemie-, Maschinenbau- und Lebensmittelkonzerne treiben diese Dynamik voran. Die nationalstaatliche und internationale Politik sichert das Modell ab.
Die Weltwarenexporte haben sich von 1990 bis 2017 zu realen Preisen beinahe vervierfacht.4 Sie nahmen damit deutlich schneller zu als
das globale Bruttosozialprodukt. Hinsichtlich des Frachtvolumens des
Welthandels lässt sich beispielhaft die Entwicklung des internationalen
Containerverkehrs anführen, der von etwa 40 Millionen Tonnen im Jahr
1995 auf 160 Millionen Tonnen im Jahr 2018 anwuchs.5 Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Geschätzt wird, dass der Welthandel zwischen 2010 und 2050 wertmässig um den Faktor 3,4 wachsen
wird. Dieses Wachstum übersetzt sich in einen Anstieg des in Tonnenkilometern gemessenen Frachtvolumens um den Faktor 4,3.6 Die durch
den internationalen Frachtverkehr verursachten CO2-Emissionen dürften sich nahezu vervierfachen.7 Der Anteil der Schifffahrt an den gesamten CO2-Emissionen des Frachtverkehrs sinkt von 37 auf 32 Prozent,
die Anteile der Luftfahrt und des Strassentransports steigen von 7 auf 9
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beziehungsweise von 53 auf 56 Prozent, der Anteil der Bahn bleibt konstant bei 3 Prozent. Der steigende Anteil des Strassentransports spiegelt
das erwartete starke Wachstum des intraregionalen Handels vor allem
in Asien und Afrika wider: Für den innerasiatischen Handel wird ein Anstieg des Frachtvolumens um 400 Prozent, für den innerafrikanischen
Handel gar um 700 Prozent erwartet.

Die Widersprüche der imperialen Lebensweise
In den Zahlen zum Welthandel und zum Transport deutet sich bereits
eine Entwicklung an, die in ihren sozial-ökologischen Dimensionen
noch dramatischer ist als die Vertiefung der imperialen Lebensweise im
globalen Norden. Absehbar ist eine Verallgemeinerung im Zuge des
Aufstiegs der Schwellenländer. Ein guter Indikator in diesem Zusammenhang ist die Energienutzung, vor allem der Verbrauch fossiler Energieträger. Die energieintensive, in weiten Teilen erdölabhängige Lebensweise, wie sie im globalen Norden seit langem Normalität und im
Alltagsverstand, in den Infrastrukturen, Institutionen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen verankert ist, breitet sich in den Mittel- und
Oberklassen der Schwellenländer infolge vielfältiger Strategien der Inwertsetzung und Kapitalakkumulation seit einiger Zeit mit Macht aus.
Sie wird dort zum dominanten Modell von Wohlstand, auch für jene, die
(noch) nicht Teil der imperialen Lebensweise sind.
Die Treiber des Wachstums in der Ölnachfrage sind der Transport und
die Petrochemie. Bei letzterer handelt es sich um den grössten Ölverbraucher im industriellen Sektor. Er bedient vor allem die in den Schwellenländern rapide steigende Nachfrage nach Plastik. Im wachsenden Ölbedarf des Transportbereichs spiegelt sich die Ausbreitung der Automobilität wider. Prognostiziert wird, dass sich weltweit die Zahl der Autos von 1,2 Milliarden (2015) auf 2,4 Milliarden im Jahr 2035 verdoppeln wird. In den Nicht-OECD-Ländern könnte sich in diesem Zeitraum die Fahrzeugflotte auf 1,5 Milliarden verdreifachen.8 Das Wachstum der Energieeffizienz hält damit nicht Schritt, und die forcierte Erhöhung des Anteils der Elektroautos dürfte grundsätzlich am Ressourcenverbrauch nichts ändern.

Die Gewerkschaften und die
sozial-ökologische Transformation
Gewerkschaften gelten häufig als Bremser umwelt- und klimapolitischer
Anliegen. Insbesondere die Industriegewerkschaften stehen im Hinblick auf ökologische Fragen vor einem Dilemma. Einerseits sind viele
gutbezahle Arbeitsplätze und eine starke gewerkschaftliche Organisati113 Denknetz • Jahrbuch 2019
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onsmacht, die gemeinsam zu einem relativ hohen materiellen Wohlstand führten, in jenen Branchen anzutreffen, die aus ökologischer Sicht
nicht zukunftsfähig sind. Zudem sind die mittelfristigen Aussichten in einigen Branchen sehr unsicher. Allen voran ist hier die Automobilindustrie zu nennen. Andererseits könnten einzelne Branchen vom sozialökologischen Umbau eher profitieren. Dazu zählen der Maschinenbau
oder die Elektroindustrie.
Aus politisch progressiver Perspektive kann es kein Interesse an einer
weiteren Schwächung der Gewerkschaften geben. Vielmehr wird eine
Jahrhundertaufgabe wie die sozial-ökologische Transformation nur gelingen, wenn derart relevante Akteure wie die Gewerkschaften darin eingebunden werden. Dies bedeutet umgekehrt, dass sozial-ökologische
Aufgaben zu Kernanliegen der Gewerkschaften werden müssen. Das gilt
allein schon deshalb, weil die ökologische Krise eine (globale) Klassendimension hat: Die Vermögenden können sich vor den Auswirkungen
des Klimawandels und anderer Umweltveränderungen besser schützen,
während die unteren Klassen deren Konsequenzen schon jetzt unmittelbar zu spüren bekommen.
Immerhin gibt es in den Gewerkschaften und bei den Beschäftigten
durchaus eine gewisse Sensibilität für die ökologischen und damit verbundenen sozialen Probleme. Gesprochen wird beispielsweise von einem »ressourceneffizienten und treibhausgasneutralen Entwicklungspfad (…) der ein gutes Leben und eine gerechtere Verteilung der Wohlstandsgewinne ermöglicht.«9 Im Vordergrund stehen jedoch weiterhin
die Sicherung der Beschäftigung und Lohnfragen, was angesichts der
ökologischen Herausforderungen nicht genügt. Ziel muss daher erstens
die Ökologisierung von Produktion, Konsum und Verteilung sein, zweitens die Etablierung eines neuen Regimes der Verteilung von Einkommen, Vermögen und sozialen Lebenschance sowie drittens eine Demokratisierung der wirtschaftlichen Entscheidungen und Strukturen.10
Die Gewerkschaften plädieren häufig für Effizienzsteigerungen und
Lohnerhöhungen und setzen sich durchaus für einen Ausbau der E-Mobilität ein. Elektroautos sind jedoch nicht nachhaltig, sondern haben
ebenfalls einen grossen Energie- und Ressourcenbedarf; sie benötigen
strassenlastige Infrastrukturen und bieten daher weder eine Antwort auf
die Klimakrise noch eine Lösung für die knappen städtischen Flächen.
Meist übergangen wird zudem die Frage der Rohstoffe. Diese werden
zum Grossteil importiert, es gibt einen enormen Kostendruck auf die
ProduzentInnen, und die Gewinnung der Rohstoffe geht aufgrund des
Widerstands der lokalen Bevölkerung, der Lebensgrundlagen wie sauberes Wasser oder fruchtbares Land entzogen wird, teilweise mit er114 Denknetz • Jahrbuch 2019
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heblichen Konflikten einher. Berücksichtigt man die biophysischen Reproduktionsbedingungen der Natur, dann liegt der Schluss nahe, dass
die Industrieproduktion – aber auch die industriellen Anteile der Dienstleistungen wie etwa das Fliegen – stark reduziert werden müssen.
In diesem Zusammenhang wird eine weitere, wenig hinterfragte Annahme zum Problem: Produktions- und Distributionsprozesse sollen ›effizient‹ sein und die ökologischen Probleme mit ›Effizienztechnologien‹
bearbeitet werden. Das hat jedoch aus ökologischer Perspektive einen
Haken: Über Effizienzgewinne werden die Produktionskosten tendenziell reduziert und die Endprodukte billiger. Das frei werdende Einkommen wird dann für zusätzlichen Konsum verwendet – ein typischer
klimaschädlicher Rebound-Effekt.
Etwas Ähnliches zeigt sich bei der räumlichen und funktionalen Arbeitsteilung: Industrielle Spezialisierung und tendenzielle räumliche
Entgrenzung sind zwar ›effizient‹, weil sie zu komparativen Kostenvorteilen führen. Diese werden aber abgeschöpft und in zusätzlichen Output umgewandelt. Eine ökologisch verträgliche Wirtschaft sollte daher
die Wertschöpfungsketten deutlich verkürzen und gesellschaftlich kontrollieren. Die Herausforderung besteht also darin, dass Effizienzgewinne ohne materiellen Zuwachs erreicht werden und dennoch Umverteilung erlauben.
Geboten ist überdies eine grundlegende Infragestellung des kapitalistischen Wachstumsimperativs – angesichts der offensichtlichen ökologischen Probleme, aber auch angesichts abnehmender Wachstumsraten
im Westen. Aus sozial-ökologischer Perspektive geht es um die sozialund naturverträgliche Qualität von Produktion, Vertrieb und Konsum.
Ob dabei die Volkswirtschaft wächst, ist eine sekundäre Frage. Wichtiger sind beispielsweise der Ausbau öffentlicher Daseinsvorsorge, die
Zurückdrängung industrieller Landwirtschaft und die mittelfristige Befreiung der Globalgesellschaft von der Automobilität, etwa durch die
Senkung der alltäglich ›erzwungenen‹ Mobilität und den Umstieg auf
den öffentlichen Verkehr. Das führt anfangs zu hohen Investitionen (vgl.
dazu auch den Beitrag ›Karbongeld‹ in diesem Band) und damit zu
Wachstum, dann aber zu einer Stabilisierung und Reduktion ökonomischer Aktivitäten. Individuelle und kollektive Bedürfnisse müssen auf sozial und ökologisch verträgliche Weise befriedigt werden und nicht auf
Kosten anderer und der Natur. Das ist anspruchsvoll, da sehr unterschiedliche Bedürfnisse existieren. Daher geht es neben der Umverteilung vor allem um die Frage, wie der Reichtum produziert wird. Eine
elaborierte Wachstumskritik beschäftigt sich folglich mit der Verfügung
über Produktionsmittel und der Gestaltung von Investitionen. Gemein115 Denknetz • Jahrbuch 2019
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schaftliches Eigentum ist eine notwendige Bedingung, um die Abhängigkeit von kapitalistisch getriebenem Wachstum zu reduzieren.
Weniger der Blick auf Wirtschaftswachstum, sondern zwei andere Fragen werden wichtig: »Wie hältst du's mit dem Wachstum?« ist also die
falsche Frage. Wichtiger sind zwei andere Fragen, nämlich erstens: »Wie
hältst du's mit den gesellschaftlichen Naturverhältnissen?« – also mit den
konkreten biophysischen Voraussetzungen und Folgen der Produktions-,
Lebens- und Arbeitsweise. Zweitens, an den Internationalismus der Arbeiterbewegung erinnernd: »Und wie hältst du's mit einer solidarischen
Gesellschaft?« – also der Errichtung einer Weltgesellschaft, in der alle
Menschen in auskömmlichen Verhältnissen, sozial abgesichert und sinnerfüllt, aber nicht auf Kosten anderer und der Natur leben können.
Eine solche kapitalismus- und herrschaftskritische Ausrichtung öffnet
Denk- und Handlungsräume für Fragen der Industriekonversion – und
damit der Strukturpolitik. Die Gewerkschaften wären mit solchen strategischen Überlegungen wieder aktiver Part in Zukunftsdebatten und
würden auch die heute eminent wichtige Frage stellen, welche Industrien und Dienstleistungen künftig gewollt und benötigt werden. Die Antwort darauf sollten die Gewerkschaften nicht dem Management und den
Unternehmenseignern überlassen.

Ausblick
Eine globale sozial-ökologische Transformation der heute dominanten
kapitalistischen Globalisierung erfordert die Beteiligung der Gewerkschaften. Überwunden werden muss jedoch dabei ein zentraler blinder
Fleck in ihrem Selbstverständnis: Lebens- und Produktionsweise sind
darin meist nicht miteinander verzahnt. Ohne einen solch umfassenden
Blick lassen sich jedoch sozial-ökologische Perspektiven nicht mehr denken. Er ist zudem entscheidend, um der häufig vorgebrachten Forderung
nach erweiterter Mitbestimmung oder gar Wirtschaftsdemokratie eine
sozial-ökologische Ausrichtung zu geben. Denn sonst ist keineswegs
garantiert, dass mehr Beteiligung auch zur notwendigen Reduktion des
Naturverbrauchs führt.
Die Gewerkschaften sollten kulturelle Veränderungen begleiten und
die Klimastreikbewegung unterstützen. Sie müssten auch betonen, dass
neue Strassen zu mehr Autoverkehr führen und damit nicht nur klimapolitisch katastrophal sind, sondern auch mehr Lärm und Luftbelastung
für AnwohnerInnen bedeuten. Die Gewerkschaften erhielten mehr
Glaubwürdigkeit, wenn sie die notwendigen Fahrverbote in den Städten oder autofreie Sonntage unterstützten und damit die Forderung nach
einem politisch gut flankierten Umbau des Automobilsektors stärkten.
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Im Kapitalismus stehen nicht die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt, sondern die Profite und ihre Maximierung. Gute, menschenwürdige Lebensbedingungen mussten dem Kapital stets abgerungen
werden. Dies verschärft sich in Zeiten der ökologischen Krise, die wesentlich vom kapitalistischen Wachstumsparadigma verursacht wird. Eine sozial-ökologische Wende muss gegen das Kapital und jene Politiker,
die es unterstützen, erkämpft werden. Zentral ist dabei die Politisierung
von Fragen wie einer Arbeitszeitverkürzung oder einer stärkeren Gebrauchswertorientierung der Produktion.
Damit dies gelingt, müssen sich allerdings Umweltbewegte auch auf
die Lebensrealitäten und Sichtweisen der Beschäftigten in den verschiedenen Sektoren einlassen. Allein das bietet die Basis, um gemeinsam für
einen grundlegenden Umbau der Produktions- und Lebensweise zu
streiten. Und erst das wird ein auskömmliches Leben, politische Teilhabe und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sichern.
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Land Grabbing –
der Neo-Kolonialismus
Ernährungssouveränität wird als das Recht der Menschen und souveränen Staaten definiert, auf demokratische Weise ihre eigene Agrar- und
Ernährungspolitik zu bestimmen. Sie fordert die Entwicklung lokaler
und regionaler Selbstversorgung und möglichst enge Beziehungen zwischen Produktion und Verbrauch (lokale Märkte). Der Begriff wird als
politisches Konzept mit entsprechenden Forderungen verstanden, unter
anderem dem Zugang zu Land (territoriale Kontrolle). Die Liberalisierung des Welthandels gefährdet die Ernährungssouveränität. Seit der Finanzkrise 2008 haben internationale Investoren die Äcker der Welt als
Geschäftsfeld entdeckt. Statt den lokalen Bauern bestimmen jetzt institutionelle Anleger über die Böden und untergraben somit die Ernährungssicherheit der entsprechenden Länder.
Wenn wir von Kolonialismus sprechen, denken die meisten nur an die
Hochphase des Kolonialismus und somit an den Imperialismus ab 1880.
Seine weltpolitische Dimension und folglich die interkontinentalen Verflechtungen begannen jedoch bereits in der Frühen Neuzeit, sprich: ab
1492 mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus.
Natürlich spielte dabei für die Europäer das religiöse Sendungsbewusstsein, das Missionieren, eine wichtige Rolle, doch der eigentliche
Grund der Konquistadoren war schlichtweg die Bereicherung: Gewürze, Handelswaren und vor allem Gold! Die Globalisierung ist also keineswegs eine Erscheinung des 21. Jahrhunderts, sondern zeigte sich bereits im 16. Jahrhundert. Die Ära des Kolonialismus im engeren Sinne
ging in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende, als das
am Boden liegende Europa nicht mehr in der Lage war, sich die Restauration kolonialer Herrschaft zu leisten. Neuere Bestrebungen, kolonialistische Machtstrukturen wiederherzustellen, bezeichnet man als
Neokolonialismus. Eine Form zeigt sich dabei im Land Grabbing.
Stefan Kessler
ist Immobilienberater und Dozent für Immobilien-Marketing. Seine letzte Publikation als Mitherausgeber und Mitautor: Raum
fürs Leben schaffen – Integrale Ansätze für
die Lebensraumgestaltung von morgen.
Frankfurt a.M, 2017.

Legale und illegale
Aneignung von Land
Der Begriff ›Land Grabbing‹ steht
für die legale und auch oft illegale
Aneignung von Land, insbesondere von fruchtbarem Agrarland,
durch wirtschaftlich und politisch
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durchsetzungsstarke Akteure. Wenn es sich um eine illegale Aneignung
handelt, spricht man von Landraub. Grabbing wird jedoch auch für legale, aber ungerechte Aneignungen gebraucht. Von Land Grabbing redet man ab einer Landfläche von etwa zehn Hektaren. Die Aneignung
erfolgt meistens durch langfristige Pachtverträge, aber auch durch Kauf.
Profitorientierte Konzerne eignen sich schon lange fruchtbares Agrarland an, um Kaffee, Kakao oder Bananen sowie Weizen, Reis und Mais
für den Export anzubauen. Aber auch Energiepflanzen und vor allem
Palmöl werden angebaut. Dies bietet den Investorenländern auch eine
gewisse Ernährungs- und Energiesicherung. Hinzu kommt noch Water
Grabbing, das heisst die Sicherung von Süsswasserquellen.
Fruchtbarer Boden erscheint uns (noch) selbstverständlich, doch wird
er durch die Versiegelung (man denke hier auch an den Strassenraum)
und Erosion (Monokulturen, kein Windschutz) immer weniger. Das
Land kann nicht vermehrt werden, nur die Flächenerträge darauf (Ernteeinfuhr).

Ackerland als Spekulationsobjekt
Die Ursachen für Land Grabbing sind vielfältig, aber die ökonomischen
Interessen stehen im Vordergrund. Investoren haben nach der grossen
globalen Finanzkrise von 2008 das Ackerland als neue sichere Anlagemöglichkeit entdeckt, das sie billig erwerben und mit billigen Arbeitskräften bewirtschaften können. Die Renditen sind dementsprechend hoch. Hedgefonds und Banken investieren viel Geld in diese
Landgeschäfte. Ackerland wird somit – leider – oft zum Spekulationsobjekt.
Durch die fortschreitende Flächenversiegelung, grossflächige Erosionen, Landnutzungskonflikte (Umzonungen) und ökologische Belastungen wie der Klimawandel (kürzere Regenzeiten, Dürren, globale Erwärmung – Ernteausfälle) steigt die Landknappheit, landwirtschaftlicher
Boden wird immer mehr zu einem knappen Gut, womit sich das ökonomische Interesse daran verstärkt. Zudem erhöht das anhaltende Bevölkerungswachstum zwangsläufig die Nachfrage nach Lebensmitteln.
Die Eigentumsverhältnisse von Grundstücken sind in Entwicklungsund Schwellenländern nicht nach unseren westlichen Standards geregelt: In den meisten Ländern fehlt oft ein festgeschriebenes Bodenrecht
und somit eine Eigentumsgarantie. Auch besteht kein Grundbuch. Die
Bauern haben einfach mündlich zugesicherte Nutzungsrechte, das heisst, sie bewirtschaften das Land nach den traditionellen Nutzungs- und
Besitzesübereinkünften (nicht niedergeschriebenes traditionelles Bodenrecht). Und so ist Land Grabbing für Regierungen und ausländische
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Investoren ein leichtes Spiel. Hier kommen auch die korrupten Regierungen zum Tragen, da die Rechtssicherheit sehr schwach ist. Finanzstarke ausländische Investoren, korrupte Entscheidungsträger und mangelnde Rechtssicherheit bilden eine gefährliche Mischung. Die herrschende Elite bereichert sich an den grosszügigen Vergaben der Landkonzessionen. Die Ernährungssicherheit der eigenen Bevölkerung spielt
hier kaum eine Rolle.
Im Weiteren herrscht eine mangelnde Transparenz über die Transaktionen zwischen den Investoren und den lokalen Regierungen. Die Verhandlungen und Abschlüsse finden im Geheimen statt. Eine demokratische Beteilung am Entscheidungsprozess ist praktisch ausgeschlossen.
Hinzu kommt noch, dass die meisten lokalen Bauern weder schreiben
noch lesen können. Sie sind auf Gedeih und Verderb ihren (korrupten)
Vertretern ausgeliefert. Landraub geschieht ja meistens in Ländern, in
denen die Regierungen nicht funktionieren und korrupt sind (aber nicht
nur dort). Oft werden ihnen bei Verhandlungen Arbeitsplätze und Infrastruktureinrichtungen versprochen. Am Schluss haben sie jedoch weder Arbeitsplätze noch die versprochenen Infrastrukturen (Schulen,
Strassen usw.). Und ihr Land sind sie los. In unserem Rechtssystem würden wir von Übervorteilung (OR 21) oder Täuschung (OR 28) sprechen.

Palmöl – der Treiber für Land Grabbing
Palmöl ist als Ursache des Land Grabbing wegen der höheren Medienpräsenz und dem starken Engagement verschiedener Umwelt-, Menschenrechts- und Konsumentenorganisationen (Bruno Manser Fonds,
Brot für alle, Public Eye, Alliance Sud usw.) der breiten Öffentlichkeit
weitaus mehr bekannt als andere Ursachen. Die Palmölindustrie gilt als
eine weltumspannende Industrie. Sie produziert rund ein Drittel des global verfügbaren Speiseöls. Um ihr Image zu verbessern, gründete sie
2004 auf Initiative des WWF den ›Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl‹ (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) mit Sitz in Zürich.
Der Zweck der RSPO ist gemäss den Statuten die Förderung nachhaltiger Anbaumethoden für Palmöl durch Kooperation innerhalb der Lieferkette und offenen Dialog mit allen Akteuren.
Die RSPO hat eine Reihe von Prinzipien und Standards eingeführt,
deren Einhaltung ein Zertifizierungssystem sicherstellen soll. Allerdings
erlaubt ihr Label ›Nachhaltiges Palmöl‹ die Rodung von Regenwald, die
Zerstörung von Torfmooren und die Verwendung von Pestiziden und
Kunstdünger. Das RSPO-Label ist also weit davon entfernt, nachhaltig
produziertes Palmöl zu kennzeichnen. Dass der WWF deshalb etwas ins
schiefe Licht geraten ist, liegt auf der Hand. Dennoch berufen sich
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Grossverteiler in der Schweiz wie Migros oder Coop auf dieses Label,
das bei vielen Umweltschutzorganisation auf Kritik stösst, weil die wirtschaftlichen Interessen in ihren Augen eindeutig stärker gewichtet werden als die sozialen und ökologischen.1 Greenpeace spricht gar von Etikettenschwindel und ›Greenwashing‹. Immerhin gab Coop 2018 bekannt, in Zukunft bei Eigenmarken andere Öle oder Bio-Suisse-zertifiziertes Palmöl zu verwenden.
Die Frage ist erlaubt, was für einen Wert ein Label hat, das eine Organisation oder ein Unternehmen sich selbst verleiht (Selbstdeklaration).
Beim Palmöl fällt in erster Linie ins Gewicht, dass für seine Produktion
jede Stunde Regenwald in der Grösse von 300 Fussballfeldern gerodet
wird. Denn das tropische Klima ist für die Palmöl-Produktion geradezu
ideal.
Fakten & Zahlen
Die fünf grössten Palmöl-Importeure im Jahr 2017 (in tausend Tonnen):
1.
Indien: 10'200
2.
EU: 6500
3.
China: 4800
4.
Pakistan: 3100
5.
Bangladesch: 1600
Die fünf grössten Exporteure im Jahr 2017 (in tausend Tonnen):
1.
Indonesien: 28'000
2.
Malaysia: 17'300
3.
Guatemala: 700
4.
Benin: 580
5.
Papua-Neuguinea: 550
Weltweit sind wegen Palmölplantagen rund 190'000 km2 Regenwald
und Torfgebiete verschwunden. Mehr als 4,5 Mal die Fläche der
Schweiz.
Die Verwendung von Palmöl im Jahr 2016

Quelle: SRF, Infografik ›Umstrittener Rohstoff: Palmöl in der Welt‹,
26.1.2018
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Viel Kritik seitens der Schweizer Bauern, Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen rief das Freihandelsabkommen hervor, das
die Schweiz am 16. Dezember 2018 mit Indonesien abgeschlossen hat.
Die darin enthaltenen Nachhaltigkeitsklauseln bezüglich des Palmöls
seien weder verbindlich noch transparent, monierte die Schweizer Palmölkoalition. Das Abkommen war der letzte Akt des abgetretenen Bundesrates Johann Schneider-Ammann.

Land Grabbing: die Akteure
Wer sind die Akteure des Land Grabbing? Die Länder, aus denen die
entsprechenden Investitionen stammen, lassen sich in drei Kategorien
unterteilen. Da sind zum einen die expandierenden Länder Ostasiens –
China, Südkorea, Indien und Japan. Sie verzeichnen mit ihren grossen
Bevölkerungen ein hohes Wirtschaftswachstum. Ihr Bedarf an Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen steigt stetig. Mit der Produktion von
Grundnahrungsmitteln für den eigenen Bedarf in Drittländern verfolgen
sie das Ziel, weniger vom Weltmarkt abhängig zu sein. China muss rund
20 Prozent der Weltbevölkerung mit nur 10 Prozent der weltweiten
Ackerflächen ernähren. Die zweite Gruppe sind die vom Nahrungsmittelimport abhängigen Golfstaaten. Sie verfügen über eine hohes Investitionskapital aus Ölgeschäften. Ihre Ackerland- und Wasserressourcen
sind stark begrenzt. Auch diese Gruppe verfolgt mit der Landnahme eine höhere Unabhängigkeit vom Weltmarkt. Die dritte Gruppe stellen
die multinationalen Grosskonzerne der Industriestaaten, die hauptsächlich in Anbauflächen für Agrarrohstoffe investieren. Europäische und
nordamerikanische Agrarkonzerne sichern sich überwiegend Land zum
Anbau von Pflanzen für die Energieproduktion (Mais, Zuckerrohr, Ölpflanzen), aber auch von Palmöl, Kautschuk und anderem mehr.
Ferner lassen sich die Akteure in staatliche, halbstaatliche und private Investoren unterteilen. Oft sind es Staatsfonds, staatliche oder halbstaatliche Unternehmen, die als Investor auftreten, während private Unternehmen eher die Produktion übernehmen. Staatliche und halbstaatliche Akteure finden sich beim Land Grabbing vor allem in den ostasiatischen Ländern und den Golfstaaten. Die Mehrzahl der Landkäufe
beziehungsweise Pachtverträge werden aber von multinationalen privaten Grosskonzernen abgewickelt. Darüber hinaus sichern sich auch
zunehmend Investmentfonds, Banken und Hedgefonds Ackerland in armen Ländern.

Land Grabbing: die betroffenen Länder
Wo findet Land Grabbing vor allem statt? Besonders betroffen sind Ent122 Denknetz • Jahrbuch 2019
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wicklungsländer in Afrika und Asien wie zum Beispiel Angola, Äthiopien, Indonesien (Palmöl), Kambodscha, Kenia, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo, Laos, Madagaskar, Malaysien, Mali, die Mongolei, Mosambik, Sambia, der Süd-Sudan, Tansania, Uganda, die Philippinen und Myanmar. Zurzeit steht Afrika besonders im Fokus, zum Beispiel von chinesischen Investoren.
Nicht nur in Afrika, Asien und Lateinamerika findet Land Grabbing
statt, sondern zunehmend auch in Europa, wo rund 14 Prozent aller
Land-Grabbing-Fälle zu verzeichnen sind. In Mittel- und Osteuropa etwa sind die Bodenpreise zurzeit noch sehr niedrig, und die Investoren
rechnen mit einer grossen Preissteigerung. Betroffene Länder sind hier
die Ukraine, Rumänien, Litauen und Bulgarien. Und selbst Westeuropa
ist nicht ausgenommen: So kauften in den Jahren 2015/2016 zwei chinesische Unternehmen und zwei chinesische Privatpersonen 1700 Hektaren Land im französischen Department Indre. Nun, in Frankreich ist
das Grundeigentum geregelt, das Geschäft war legal. Das Problem aber
liegt darin, dass dieses Agrarland die Ernährung der lokalen Bevölkerung sicherstellen und die Erträge nicht für den Export bestimmt sein
sollten. Der chinesische Landkauf hat in Frankreich hohe mediale Wellen geworfen.
Was zurzeit ebenfalls zu denken gibt, ist die Tatsache, dass der neue
brasilianische Präsident Jaír Bolsonaro das Amazonasgebiet wirtschaftlich stärker nutzen will und deshalb radikal gegen den Regenwald und
die dort lebende indigene Bevölkerung vorgeht. Das Missionswerk der
Katholischen Kirche in Brasilien (CIMI) hat ausgerechnet, dass es seit
Beginn dieses Jahres 2,5 Mal mehr Angriffe auf Schutzgebiete für indigene Völker gegeben hat als zuvor. Bolsonaro will Wirtschaftswachstum
auf Biegen und Brechen, Umweltpolitik steht bei ihm nicht im Regierungsprogramm (wie übrigens bei Donald Trump auch). So werden die
Weide- und Agrarflächen ausgeweitet, die indigene Bevölkerung vertrieben und der Regenwald noch weiter abgeholzt. Aktuelle Satellitenaufnahmen der brasilianischen Raumfahrtbehörde zeigen, dass im Juni
dieses Jahres 60 Prozent mehr Regenwald gerodet wurden als im gleichen Monat des Vorjahres (769 km2) – ein Rekord. Der Raubbau am Regenwald hat unweigerlich Auswirkungen auf den Klimawandel und auf
die Biodiversität. Denn jedes zehnte Lebewesen der Erde ist am Amazonas zu Hause.

Ökologische Folgen und andere Auswirkungen
Die Auswirkungen des Land Grabbings sind gewaltig, die sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen in den betroffenen Ländern kata123 Denknetz • Jahrbuch 2019
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strophal. Die kleinbäuerlichen Strukturen werden zerstört, obwohl der
Schlüssel einer gesicherten Welternährung eigentlich bei den Kleinbauern liegt. Kleinbauern produzieren zehnmal mehr Energie, als sie verbrauchen. Bei der Agrarindustrie ist es genau umgekehrt: Sie verbraucht
zehnmal mehr Energie, als sie produziert. Indem man den Kleinbauern
ihre Existenzgrundlage nimmt, entsteht eine Binnenmigration und ein
entsprechender Druck auf die Städte (Urbanisierung, Slums). Mit der
Zerstörung des Regenwalds sterben Tier- und Pflanzenarten aus, und die
ausgedehnten Monokulturen mit ihrem zwangsläufig intensiven Pestizid- und Mineraldüngereinsatz und der Übernutzung des Bodens erhöhen die Risiken für die Umwelt weiter. Von dem teilweise genetisch
veränderten Saatgut gar nicht zu reden. Ein weiterer Aspekt ist der erhöhte Wasserverbrauch solcher Kulturen, der die Grundwasserspiegel
sinken lässt, was für die lokale Bevölkerung verheerende Auswirkungen
hat.

Hat Land Grabbing auch positive Folgen?
Den enteigneten Kleinbauern werden viele Versprechungen gemacht,
ihre Situation nachhaltig zu verbessern. In den meisten Fällen bleibt es
jedoch bei leeren Zusicherungen:
Schaffung von Arbeitsplätzen und Stärkung der lokalen Wirtschaft
Eine gewisse Zahl von Arbeitsplätzen wird tatsächlich oft geschaffen,
doch der Netto-Saldo ist sehr schlecht. Die Beschäftigten sind meistens
auch schlecht bezahlt und arbeiten unter widrigen Bedingungen. Die
besseren Jobs werden mit Personal aus dem Investoren- oder einem anderen Land besetzt. Gerne wird auch erwähnt, dass die lokale Wirtschaft
von den Neuansiedelungen profitiere und einen Boom erlebe. Das ist
aber nur bedingt der Fall. Höchstens die lokale Gastronomie oder Hotellerie kann profitieren.
Ausbau der Infrastruktur
Die Infrastruktur wird zwar teilweise ausgebaut, aber nur dann, wenn
sie dem Agrarland dient. In erster Linie geht es um Wege und Strassen.
In den Dörfern wird nicht investiert. Auch findet kein Technologietransfer statt.
Investitionen in die Landwirtschaft
Diese Investitionen sind tatsächlich beachtlich, aber die lokale Bevölkerung profitiert nicht davon. Es gibt keinen nachhaltigen Aufschwung.
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Die Schweizer Akteure
Banken
Die Credit Suisse ist eine wichtige Schweizer Finanzdienstleisterin, die
immer wieder im Zusammenhang mit Land Grabbing in Erscheinung
tritt. Sie bietet Palmölfirmen in Indonesien, die die Menschenrechte und
Gesetze nicht beachten, ihre Dienste an. Die Credit Suisse, aber auch die
Bank J. Safra Sarasin finanzierten die Plantagenfirmen Bumitama und
IOI Corporation. Die Organisation Brot für alle hat in der Studie2 die
finanziellen Verbindungen zwischen ausgewählten Schweizer Banken
beziehungsweise institutionellen Investoren und ausgewählten Konzernen, die Land Grabbing betreiben, untersuchen lassen.
Umstrittener Windpark in Norwegen
›Fosen Vind‹ ist ein Komplex von sechs Onshore-Windparks im norwegischen Fosen, der im Zeitraum 2018/20 nach und nach in Betrieb genommen werden soll. Mit einer Nennleistung von 1 GW wird das Projekt Europas grösster Onshore-Windpark sein und die Kapazität Norwegens zur Windenergie-Erzeugung mehr als verdoppeln. Baubeginn
war am 20. August 2016. Die BKW Energy Indirekt und Credit Suisse
Energy Infrastructure Partners AG sind seit 2016 Teil dieses Projekts. Zusammen mit dem Konsortium Nordic Wind Power DA bilden sie die Fosen Vind DA. Diese wird beschuldigt, sowohl die Kultur als auch die Lebensgrundlage der indigenen Gemeinschaft der Südsamen mit diesem
Projekt zu gefährden. Konkret geht es um die Verletzung von Landrechten und die Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Südsamen. Eine samische Rentiergemeinschaft hat Klage gegen den Windpark eingereicht wegen Verletzung des Menschen- und Völkerrechts.
Die Investoren aus der Schweiz halten dagegen, es sei alles rechtens gelaufen, das Projekt sei bewilligt. Die Gesellschaft für bedrohte Völker
und der grösste norwegische Naturschutzverband protestieren gegen
den Windpark und unterstützen die Südsamen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker nimmt mit einer eigenen Kampagne die BKW und die
Credit Suisse in die Pflicht, denn sie sieht hier auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verletzt. Sie fordert, dass die Landrechte (Nutzungsrechte) der Sami anerkannt werden müssen. Der UNOAusschuss gegen Rassendiskriminierung (CERD) ist auf die Klage der
Rentierhalter eingetreten und fordert einen Baustopp auf dem Berg
Storheia, solange der Fall nicht rechtlich geklärt ist. Der ›Kassensturz‹
des Schweizer Fernsehens hat den Fall ausführlich dokumentiert.3
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J. Safra Group / IOI Group
Die J. Safra-Gruppe des brasilianischen Multi-Milliardärs Joseph Y. Safra (*1938) ist die Mutter der Bank Sarasin und besitzt Aktien der umstrittenen malaysischen IOI Corporatio Berhad. Safra gilt als einer der
vermögendsten Bankiers der Welt und ist Oberhaupt einer der reichsten
Familien Südamerikas. Auch in der Schweiz zählt er zu den 300 Reichsten.4 Das Unternehmen IOI Group wurde 1969 gegründet und war anfangs in der industriellen Sauerstoffproduktion tätig. Seit den 1980ern
spezialisierte sich das Unternehmen zunehmend auf die Produktion von
Palmöl. Es besitzt Plantagen in Malaysia und Indonesien auf Flächen,
auf denen früher tropischer Regenwald stand (BBC News). Die IOI
Group betreibt illegale Abholzung. Zu ihren Kunden gehören Unilever
und Neste Oyi, ein finnischer Biokraftstoff-Hersteller. Nestlé hat 2012
den Kauf von Palmöl bei IOI eingestellt. Der Konzern, der rund 30'000
Mitarbeiter beschäftigt, ist Mitbegründer des ›Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl‹ und hat das Programm aktiv mitgestaltet.
Addax Bioenergy, Genf
Der Fall Addax ist der breiteren Öffentlichkeit etwas besser bekannt, zumal auch das Wirtschaftsmagazin ECO des Schweizer Fernsehens zweimal darüber berichtet hat.5 Brot für alle hat den Fall sehr gut dokumentiert und verfügt über umfangreiches Material. Anscheinend handelt es
sich um einen der am besten untersuchten Fälle von Land Grabbing in
Afrika. Auch hier zeigt sich das gleiche Muster: Reiche Staaten und Unternehmen reissen sich um Ackerland, vornehmlich in Afrika und Asien, und der weltweite Agrarmarkt entwickelt sich zum Milliardengeschäft (im vorliegenden Fall kam es anders). Die einen nennen es Land
Grabbing oder Neo-Kolonialismus, die anderen beschönigen es und
sprechen von landwirtschaftlichen Investitionen und Entwicklungshilfe.
Der exemplarische Fall Addax spielt sich in Sierra Leone (Westafrika)
ab. 2009 pachtete die Addax Bioenergy eine riesige Fläche gutes bebautes Agrarland, um dort Zuckerrohr anzupflanzen. Daraus sollte
Bioethanol werden, also Bio-Treibstoff für europäische Autos, obwohl in
Sierra Leone Hunderttausende an Hunger leiden. Die Fläche misst rund
23'500 Hektaren (ursprünglich 54'000), was der Grösse des Kantons Zug
entspricht. Die Pachtverträge wurden auf 50 Jahre abgeschlossen. Die
lokalen Bauer hatten darauf vor allem Bohnen, Reis und Casava (Maniok) angepflanzt, mussten ihr Land aber Addax abtreten. 2011 begann
der Genfer Konzern mit grosser Unterstützung durch öffentliche Gelder
(indirekt auch Deza und das Seco), in Sierra Leone Zuckerrohr anzupflanzen. Zahleiche Dörfer verloren dabei grosse Teile ihres Landes.
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Wo vorher Wald, Bäche, Quellen, Öl- und Kakaopalmen, Reis- und Maniokfelder anzutreffen waren, wächst nun Zuckerrohr. Die moderne
Produktionsanlage wurde aber bereits im Juni 2015 stillgelegt, da sie zu
wenig produzierte.6 Im selben Monat verkündete Addax dann, dass das
Projekt zu 75 Prozent an den britisch-chinesischen Konzern Sunbird
Bioenergy verkauft werde. 25 Prozent blieben im Besitz von Addax. Vor
dem Verkauf hatte Addax alle Kredite an die Entwicklungsbanken
zurückgezahlt. Sunbird Bioenergy ist Entwickler und Betreiber von
nachhaltigen Bioenergie-Projekten in ganz Afrika südlich der Sahara.
Die sozialen und ökologischen Verpflichtungen, die Addax eingegangen war, hatten mit dem Verkauf ihre Gültigkeit verloren. Versprochen
wurden der Bevölkerung Jobs, Schulen, Moschee und Spitäler – eben
Entwicklungshilfe. Realisiert wurde wenig. Addax sollte auch Elektrizität generieren, verbrauchte anfänglich aber alles selber. Heute speist
Sunbird den Überschuss ins nationale Netz ein. 52 Dörfer und mehr als
13'000 Kleinbauern, meist Analphabeten, sind rund um die Stadt Makeni in der Northern Province in Sierra Leone vom Zuckerrohrabbau
durch Sunbird betroffen.
Seit das landwirtschaftliche Unterstützungsprogramm von Addax ausgelaufen ist, sind die Menschen gezwungen, teuer importierten Reis zu
kaufen (für rund 20 Cents pro Tasse). Dafür verfügen aber nur wenige
über genug Geld. Hunderte Menschen haben ihre Anstellungen bei Addax verloren. Später wurden sie von Sunbird wieder eingestellt, wenn
mehrheitlich auch nur temporär. Kleine Nebengeschäfte wie die Vermietung von Unterkünften oder der Betrieb von Essständen sind zusammengebrochen. Im Mai 2019 wurde bekannt, dass Sunbird auf der
Suche nach neuen Mitteln die Brown Group aus Sri Lanka als Investoren mit an Bord geholt hat – neben den stockenden Neuverhandlungen
der Pachtverträge eine weitere Unsicherheit. Tatsache ist, dass das Projekt ohne die Gelder der Entwicklungsbanken nie zustande gekommen
wäre, was diese, wie auch die DEZA und das Seco, mit in die Verantwortung nimmt. Obwohl Sunbird den Betrieb von Plantage und Produktionsanlage weiterführt, bleibt die versprochene Entwicklung aus
und die Zukunft ungewiss. Ein Rückbau der planierten MonokulturFlächen hin zu Feldern, die von der lokalen Bevölkerung erneut bebaut
werden könnten, würde viele Jahre und enorme Ressourcen benötigen.
Lundin Petroleum AB
Aufhorchen liess im Frühling 2019 die Schlagzeile, dass die schwedische
Justiz gegen Alex Schneiter, den Schweizer CEO von Lundin Petroleum, ermittelt. Auch der VR-Präsident Ian Lundin steht unter Verdacht,
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Beihilfe zu Kriegsverbrechen geleistet zu haben. Lundin Petroleum AB
ist eine Unternehmensgruppe aus Stockholm, die von Genf aus operiert.
Gegründet 2001, ist sie weltweit in der Produktion von Erdöl und Erdgas tätig, darunter von 1997 bis 2003 im Sudan. Die schwedischen Ermittler verdächtigen Ian Lundin und Alex Schneiter, bei der Ölsuche im
Südsudan gemeinsame Sache mit den Streitkräften und Milizen des Regimes des damaligen Diktators Omar Al-Bashir gemacht zu haben. Sie
hätten dabei in Kauf genommen, dass zehntausende Zivilisten aus der
Region mit den Ölvorkommen vertrieben oder umgebracht wurden.
Die freischaffende schwedische Journalistin Kerstin Lundell hatte bereits
2010 in ihrem Buch ›Business in Blood and Oil‹ (›Geschäfte in Blut und
Öl‹) behauptet, dass Lundin Petroleum in Afrika an Menschenrechtsverletzungen beteiligt war. So zum Beispiel an Erschiessungen, dem Niederbrennen von Dörfern und anderem mehr. Ihr zweites Buch wurde
2013 veröffentlich: ›Das schwarze Blut: Kampf um das Oil‹. NGOs wie
Human Rights Watch und Pax haben die Praxis der gewaltsamen Vertreibungen durch das Al-Bashir-Regime zum Zweck der Ölförderung im
Detail dokumentiert. Die beiden Manager beteuern ihre Unschuld. Die
schwedische Staatsanwaltschaft entscheidet voraussichtlich im Sommer
2019 über eine Anklageerhebung gegen die beiden Manager.

Menschenrechtsverletzungen durch Land Grabbing
Artikel 11 des Sozialpakts (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966) hält klar fest, dass das Menschenrecht auf Nahrung die nationalen Regierungen verpflichtet, die Ernährung ihrer BürgerInnen zu gewährleisten und zu sichern. Somit verletzt Land Grabbing das Menschenrecht auf ausreichende Ernährung. Hinzu kommt die ILO-Konvention 169, das »Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen
lebende Völker in unabhängigen Ländern«. Es ist die bis heute einzige
internationale Norm, die den indigenen Völkern der Erde rechtsverbindlichen Schutz und Anspruch auf eine Vielzahl von Grundrechten
garantiert. Im Zusammenhang mit Land Grabbing sind die Artikel 13
bis 19 (Recht auf Land und Ressourcen) und insbesondere 14 und 15 interessant. Sie lauten wie folgt:
Art. 14:
Die Eigentums- und Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen
von alters her besiedeltem Land sind anzuerkennen. Ausserdem sind in geeigneten Fällen Massnahmen zu ergreifen, um das Recht der betreffenden Völker zur Nutzung von Land zu schützen, das nicht ausschliesslich von ihnen
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besiedelt ist, zu dem sie aber im Hinblick auf ihre der Eigenversorgung dienenden und ihre traditionellen Tätigkeiten von alters her Zugang haben. Besondere Aufmerksamkeit ist diesbezüglich der Lage von Nomadenvölkern und
Wanderfeldbauern zu schenken.
Art. 15
Die Rechte der betreffenden Völker an den natürlichen Ressourcen ihres Landes sind besonders zu schützen. Diese Rechte schliessen das Recht dieser Völker ein, sich an der Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Ressourcen zu beteiligen.

Brot, Land und Freiheit
Gemäss der Organisation Foodsov (Volkskoalition für Ernährungssouveränität) sind bislang bereits 97,5 Millionen Hektar Land aufgekauft
und 133 Millionen Hektar gepachtet worden (gemäss Oxfam 227 Millionen). Das sind rund 60 Prozent der Agrarfläche Europas (178 Millionen Hektar). Das Land Grabbing wird weiter zunehmen. Die Gründe
dafür sind in folgender Grafik zusammengefasst:

Eigene Darstellung, gestützt auf Global Lernen, Service für Lehrerinnen und Lehrer, 1/2011, Herausgeber: Brot für die Welt.
In diesem Zusammenhang muss auch die internationale Organisation
La Via Campesina (spanisch: Der bäuerliche Weg) erwähnt werden, die
sich stark für die Rechte der Bauern und die Ernährungssouveränität einsetzt. Es handelt sich um ein weltweites Bündnis von Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen, LandarbeiterInnen, Fischern, Landlosen und Indigenen aus über 80 Ländern. Gegründet 1992, hat sich die Organisation zur
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schluss entstand nicht zuletzt aus der wachsenden Unzufriedenheit der
Bauern und Bäuerinnen angesichts der zunehmenden Globalisierung,
die inzwischen auch die Landwirtschaft erfasst hat. Sie kämpfen für eine Umgestaltung des von Konzerninteressen dominierten und auf Profite ausgerichteten globalen Agrar- und Ernährungssystems.
La via Campesina begründete den Begriff »Ernährungssouveränität«,
der an der Welternährungskonferenz von 1996 aufgenommen wurde.
Hierbei handelt es sich nicht um einen eindeutig definierten Fachbegriff,
sondern um ein politisches Konzept, das letztlich das politische Programm von La Via Campesina bildet. Es umfasst Aspekte wie Landreformen, die Achtung der Rechte der Bauern und Landarbeiter, das Menschenrecht auf Nahrung, die Ablehnung des Einsatzes von Gentechnik
in der Landwirtschaft, den Schutz von Kleinbauern vor billigen Importen (Dumping) und soziale Gerechtigkeit. Oft wird dieses Konzept zusammengefasst mit den Worten »Brot, Land und Freiheit«.
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Anmerkungen
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EU-Handelspolitik verändern,
um Frauenrechte zu schützen
Die derzeitige EU-Aussenhandelspolitik ist grundsätzlich kontraproduktiv hinsichtlich der Verwirklichung der Menschenrechte von Frauen, Männern und Kindern und der Erhaltung unseres Planeten. Ihr neoliberaler Kern führt zu einer Prekarisierung der Lebensgrundlagen von
Menschen; sie vertieft Ungleichheiten, führt zu einer verstärkten Finanzialisierung des Wirtschaftens, schränkt den Zugang zu Medikamenten
ein, untergräbt die Ernährungssouveränität und gefährdet die ökologische Nachhaltigkeit.
Dieses Briefing-Paper gibt einen Überblick darüber, wie die Handelspolitik der EU den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von
Frauen behindert, und es werden Empfehlungen für Veränderungen an
die politischen EntscheidungsträgerInnen der EU formuliert.

Fehlende Geschlechterperspektive
in der derzeitigen EU-Handelspolitik
Die EU will mit ihrer Handelspolitik das Wirtschaftswachstum ihrer Mitgliedstaaten erhöhen, Arbeitsplätze für EU-BürgerInnen schaffen und
die Verbraucherpreise senken1. Die Grundsätze der EU-Handelspolitik
sind in den Mitteilungen der Europäischen Kommission, die alle paar
Jahre veröffentlicht werden, umrissen. Darin fehlt es an jeglicher geschlechts-spezifischen Analyse oder Perspektive. Dies spiegelt den Mangel an Gender-Mainstreaming in der EU-Handelspolitik wider. Laut
zwei kürzlich vom Europäischen
Parlament in Auftrag gegebenen
WIDE+-Arbeitsgruppe
Berichten ist nur eine einzige Per›Gender & Handel‹
son in der Generaldirektion HanDie Expertinnen-Arbeitsgruppe von Women
del der EU-Kommission (GDin Development Europe+ (WIDE+) hat dieHandel) unter anderem für Genses Briefing-Paper 2017 erstellt, unter Mitder zuständig2. Das Ausblenden
arbeit von: Georgios Altintzis, Edmé Dominvon Gender bedeutet, dass geguez, Marion Sharples, Patricia Muñoz Cabschlechtsspezifische Auswirkunrera, Christa Wichterich, Sarah Burr, Tessa
gen der EU-Handelspolitik weder
Khan and Gea Meijers (chief editor). Hererfasst noch vermieden oder verausgeberin der vorliegenden Kurzfassung:
ändert werden können.
Marion Sharples. Übersetzung aus dem
BefürworterInnen einer andeEnglischen: Janine Wurzer und Claudia
ren, geschlechter-bewussten EUThallmayer (WIDE+ Austria)
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Handelspolitik haben seit über einem Jahrzehnt Vorschläge eingebracht,
die jedoch von den politischen Entschei-dungsträgerInnen kaum aufgegriffen wurden. Die Vorschläge kamen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch vom Europäischen Parlament, das 2006 eine
Entschliessung »zu den Perspektiven von Frauen im internationalen
Handel« verabschiedet hat3. Bisher wurden jedoch nur wenige Elemente dieser Entschliessung von der EU-Kommission aufgegriffen. Dies
könnte sich insofern ändern, als das Europäische Parlament seit dem
Vertrag von Lissabon mit dem Recht ausgestattet ist, ein Handelsabkommen zu genehmigen oder abzulehnen, und als es mit grosser Mehrheit im März 2018 eine Entschliessung zur Gleichstellung der Geschlechter in Handelsabkommen verabschiedet hat4. Die Europäische
Kommission hat zuletzt versprochen, Gender-Bestimmungen in das aktualisierte Abkommen, das mit Chile verhandelt wird, aufzunehmen;
dieses Abkommen soll auch als Beispiel für andere Handelsabkommen
dienen. Die EU hat zuletzt auch die WTO-Erklärung zu »Handel und
ökonomischem Empowerment von Frauen« vom Dezember 2017 unterstützt.
Die bisherige Geschlechterblindheit in der EU-Handelspolitik widerspricht zentralen Werten der EU in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter. Im Vergleich zu anderen EU-Politikbereichen, in denen das
Mainstreaming der Gleichstellung der Geschlechter laut dem EuropaParlament »beachtliche Fortschritte«5 gemacht hat, ist das im Bereich des
Handels nicht der Fall. Aktuelle Politikvorschläge könnten diese Kluft
überwinden, sofern sie – als Schritt auf dem Weg zu einer europäischen
Handelspolitik, die sich zum Schutz der Rechte der Frauen verpflichtet
– auch umgesetzt werden.

Förderung von Unternehmerinnen
ist nicht der Weg in die Zukunft
Die Generaldirektion Handel und der EU-Handelskommissar haben
sich 2017 mit Genderfragen befasst und sich dabei auf die wirtschaftliche Stärkung von Frauen konzentriert. WIDE+ begrüsst das Ende der
Geschlechterblindheit, weist aber darauf hin, dass der Fokus (allein) auf
Frauen als Unternehmerinnen zu hinterfragen ist6.
Der ausschliessliche Blick auf Frauen als Unternehmerinnen bedeutet
nämlich, die Bedürfnisse, Sorgen und Prioritäten der Mehrheit aller
Frauen, die weltweit als Arbeitnehmerinnen in der formellen und informellen Ökonomie tätig sind, zu ignorieren. Auch gibt es verschiedenste Arten von ›Unternehmerinnen‹, von kleinen Selbständigen auf
der Suche nach Überlebensmöglichkeiten bis hin zu hochqualifizierten
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und mit Kapital ausgestatteten Unternehmerinnen7. Wie kann der EUFokus auf Unternehmerinnen gewährleisten, dass die unterschiedlichen
Bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppen von Frauen berücksichtigt
werden? Ein Engagement der EU für Unternehmerinnen kann nur eine enge und bereits eher privilegierte Gruppe von Frauen unterstützen.
Durch eine Fokussierung auf Massnahmen auf der Mikroebene, wie
etwa Schulungen, die Unterstützung von Einzelunternehmerinnen oder
von kleinen Unternehmerinnengruppen, bleiben grössere strukturelle
Ungleichheiten, die durch die EU-Handelspolitik möglicherweise verstärkt werden, unberücksichtigt. Aus diesem Grund betonen Gender-ExpertInnen die Bedeutung von kombinierten Projekten auf der Mikroebene, die sich an eine bestimmte Gruppe von Frauen richten, mit wirtschaftspolitischen Massnahmen auf der Makroebene8. Die EU-Kommission muss ihren Fokus, der nur auf eine kleine Gruppe wirtschaftlich
aktiver Frauen gerichtet ist, auf die Untersuchung der Auswirkungen der
EU-Handelspolitik auf alle Frauen ausdehnen.

Die EU-Handelspolitik beeinträchtigt
die Menschenrechte
Aus feministischer Sicht sollte das übergeordnete Ziel allen Wirtschaftens – einschliesslich des Handels und der Investitionspolitik – darin bestehen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, das heisst die menschlichen, sozialen und natürlichen Ressourcen. Das bedeutet, dass Wirtschaftspolitik die Existenzsicherung für alle Menschen und nachhaltige
Formen des Wirtschaftens unterstützen und auch alle Formen von Arbeit anerkennen sollte, inklusive der Pflegearbeit und sozialen Reproduktion. Wirtschaftspolitik sollte auf ein gutes Leben für alle abzielen,
das über materiellen und monetären Reichtum – gemessen am BIP –
hinausgeht.
Die derzeitige Handelspolitik der EU führt uns immer weiter weg von
einer Vision des nachhaltigen und sorgenden Wirtschaftens, sowohl innerhalb der EU als auch anderswo. Sie folgt der neoliberalen Doktrin
der Senkung von Zöllen, kombiniert mit einer globalen Deregulierung
von Investitionen und Dienstleistungen, sowie – in bestimmten Fällen –
protektionistischen Massnahmen für europäische ProduzentInnen, zum
Beispiel durch Subventionen für die Landwirtschaft oder über die
Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten. Die EU hält seit mehr
als einem Jahrzehnt an derselben Handelsideologie fest, obwohl Forschungsergebnisse vorliegen, die belegen, dass diese wirtschaftspolitische Ausrichtung zu mehr Ungleichheit, Menschenrechtsverletzungen
und Umweltschäden beiträgt bzw. diese verstärkt9.
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Die kritische WIDE+-Analyse der EU-Handelspolitik wird von vielen ExpertInnen und AkteurInnen der Zivilgesellschaft wie etwa dem
europäischen Dachverband entwicklungs-politischer und humanitärer
Organisationen CONCORD oder Gewerkschaften und kleineren Unternehmen geteilt. Das ›Seattle2Brussels Network‹, ein europäisches
Netzwerk, das Organisationen aus dem Bereich Entwicklung, Umwelt,
Menschenrechte, Frauen in der Landwirtschaft sowie Gewerkschaften,
soziale Bewegungen und Forschungsinstitute umfasst, kommt zu dem
Schluss, dass die Handelspolitik der EU die Interessen von Konzernen
begünstigt und die Rechte von Unternehmen über die Rechte von BürgerInnen stellt10. ExpertInnen der Vereinten Nationen haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass bereits abgeschlossene sowie derzeit in Verhandlung begriffene europäische Freihandelsabkommen negative Auswirkungen auf die Menschenrechte haben werden11.
Obwohl deutlich mehr Forschung und Analyse erforderlich wäre, um
zu zeigen, wie die Handelspolitik der EU aus der Sicht der feministischen Ökonomie verändert werden sollte, soll in diesem ›Policy Brief‹
der Boden für dieses Unterfangen bereitet werden.

Eine kurze Analyse der Zusammenhänge
von Aussenhandel und Gender
Bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen, sei kurz skizziert, wie die
neoliberale Handelspolitik mit geschlechtsspezifischer Ungleichheit und
den Menschenrechten von Frauen zusammenhängt, indem wir auf Frauen als Produzentinnen und Arbeiterinnen, als Verbraucherinnen und
Bürgerinnen sowie als Umweltmanagerinnen blicken12.
Die Auswirkungen des neoliberalen Handels auf Frauen
als Produzentinnen und Arbeiterinnen
Das derzeitige neoliberale Handels- und Investitionssystem hat ein Geschäftsmodell gefördert, das auf der Auslagerung von Teilen der Produktion basiert, in denen nur wenig Wertschöpfung generiert wird. Dadurch wurden insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern Arbeitsplätze für Frauen geschaffen, die durch extrem niedrige Löhne, sehr
schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung gekennzeichnet sind,
weit entfernt von ›Decent Work‹ (würdigen Arbeitsbedingungen). Wir
schliessen daraus, dass die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten nicht zu
einem systematischen Empowerment von Frauen geführt haben, insbesondere nicht unter den am stärksten benachteiligten Frauen. Aus diesem Grund wäre die Aufnahme der Arbeitsrechtskonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation in Handelsabkommen von grösserer
135 Denknetz • Jahrbuch 2019

Analysen

Bedeutung als Artikel, die die Förderung des Unternehmertums von
Frauen durch Kooperationsprogramme versprechen. Die Anwendung
der Arbeitsnormen sollte sich auch auf die informelle Arbeit erstrecken,
da dies eine Art von Arbeit ist, in der Frauen gegenüber Männern oft
überproportional vertreten sind. Die positiven Auswirkungen des derzeitigen Handelsmodells wiegen die negativen Auswirkungen auf Frauen als Arbeitnehmerinnen nicht annähernd auf13.
Die Auswirkungen des neoliberalen Handels auf Frauen
als Verbraucherinnen und Bürgerinnen
In den letzten zehn Jahren hat die EU damit begonnen, im Rahmen der
Handelsliberalisierung auch die Liberalisierung von Dienstleistungen
und Investitionen zu fördern. Das beinhaltet auch die Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens und sozialer Dienstleistungen wie der
Gesundheitsversorgung. Trotz der Behauptung, dass die Privatisierung
zu einer billigeren und effizienteren Erbringung von Dienstleistungen
führt, gibt es verschiedene Beispiele, die das Gegenteil veranschaulichen, nämlich dass Dienstleistungen im Bereich der Grundversorgung
und lebensnotwendige Güter nach Privatisierungen und unter Bedingungen des internationalen Wettbewerbs für viele Menschen weniger
zugänglich sind.
Ein solcher Fall wurde von WIDE in einer Studie zu den Auswirkungen des EU- Handels-abkommens mit Indien zum Zeitpunkt der Verhandlungen ausführlich beschrieben14. Die Privatisierung von Wasserdienstleistungen führt zu hohen Preisen für Privathaushalte und einem
eingeschränkten Zugang zu sauberem Wasser. In Indien, wie in vielen
anderen Entwicklungsländern, sind vor allem Frauen dafür zuständig,
Wasser zu holen. Wenn sie – weil das angebotene Wasser zu teuer ist –
mehr anstatt weniger Zeit für die Beschaffung von sauberem Wasser
benötigen, nehmen ihre Möglichkeiten ab, anderen Aktivitäten nachzugehen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Frauen Lücken bei der Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen durch Mehrarbeit ausgleichen, wenn etwa Leistungen gekürzt oder nur mehr teilweise zur Verfügung gestellt werden. Frauen verbringen 2,5 Mal mehr unbezahlte
Stunden mit der Versorgung/Betreuung/Pflege von Familienmitgliedern und mit Gemeinwesenarbeit als Männer15. Diese unbezahlte Sorgearbeit, die zugleich für andere (monetäre) Bereiche der Wirtschaft von
grundlegender Bedeutung ist, wird sehr häufig übersehen und nicht
berücksichtigt16.
Die Handelsliberalisierung hat auch insofern geschlechtsspezifische
Auswirkungen, als die Senkung der Zölle in vielen weniger entwickel136 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ten Ländern zu starken Einbussen bei den Staatseinnahmen geführt hat,
was in der Regel Einsparungen bei den Staatsausgaben für öffentliche
Güter und Dienstleistungen zur unmittelbaren Folge hat17. In einer UNCTAD-Studie aus dem Jahr 2011 wurde etwa erwartet, dass die Staatseinnahmen von Kap Verde (einem Inselstaat an der Nordwestküste Afrikas) um 16 Prozent sinken würden, wenn das Land seine Zölle senken
würde, wie es in einem Handelsabkommen vorgesehen war, das damals
mit der EU verhandelt wurde18. Frauen sind besonders von Kürzungen
bei öffentlichen Ausgaben betroffen, da sie stärker auf öffentliche Dienstleistungen angewiesen sind. Aber auch indirekte Steuern (Umsatzsteuern), die Regierungen oft einführen, um die durch die Zollsenkungen
entgangenen Einnahmen zu kompensieren, treffen Frauen im Verhältnis überproportional19.
Auswirkungen des neoliberalen Handels auf Frauen
als Umweltmanagerinnen
Naturkatastrophen nehmen aufgrund des Klimawandels zu, und diese
betreffen Frauen meist noch mehr als Männer. Denn Frauen befinden
sich oft in einer prekären Position: Während sie versuchen, ein überlebenssicherndes Einkommen zu erwirtschaften, tragen sie auch die
Hauptlast in der Sorge für Kinder und andere Familienmitglieder, die
der Unterstützung bedürfen. Diese (Doppel-)Belastung macht Frauen
verletzlich und beeinträchtigt sie in Bezug auf mögliche Anpassungsmassnahmen an die Auswirkungen des Klimawandels20. Davon betroffen sind insbesondere Kleinbäuerinnen, die zugleich eine wesentliche
Rolle bei der landwirtschaftlichen Produktion und der möglichen Steigerung der Produktivität spielen21. In Entwicklungsländern sind 43 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte Frauen, in einigen Ländern
sind es bis zu 70 Prozent, und schätzungsweise zwei Drittel aller von Armut betroffenen ViehhalterInnen sind Frauen22.
Frauen haben vielfach keinen gleichberechtigten Zugang zu und Kontrolle über Land. Sie haben auch weniger Zugang zu anderen produktiven Ressourcen wie Bankdarlehen und Schulungen, und sie sind in Entscheidungspostionen unterrepräsentiert23. Restriktive Gesetze und kulturelle Normen unterminieren vielerorts das Recht von Frauen, Land zu
besitzen oder zu erben, was wiederum ihren Zugang zu Krediten einschränkt24.
Die Agrarhandelspolitik der EU bedroht die regionale Selbstversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und damit die Ernährungssouveränität von Entwicklungsländern. Die EU-Förderung von landwirtschaftlichen Grossunternehmen führt dazu, dass Klein- und Famili137 Denknetz • Jahrbuch 2019
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enbetriebe im globalen Süden mit den niedrigen Preisen für europäische
Produkte im Kontext der Liberalisierung der Märkte nicht konkurrenzfähig sind. Auch können grosse landwirtschaftliche Konzerne in vielen
Gegenden der Erde billig Land erwerben und sehr kostengünstig Betriebe für die intensive Produktion von ›Cash Crops‹ (Getreide u.a.) für
den Export aufbauen. Dabei verdrängen sie lokale ProduzentInnen, die
ihre Produkte in ihren Gemeinden beziehungsweise in ihrer unmittelbaren Umgebung vermarkten.
Bäuerinnen haben ein besonders hohes Risiko, infolge der Handelsliberalisierung ihre Lebensgrundlagen zu verlieren, da sie gegenüber
Grossbauern und Agrarkonzernen weniger wettbewerbsfähig sind25.
Die Konkurrenz von billigen Importen zwingt sie, die Preise ihrer Produkte zu senken. KleinbäuerInnen sind dementsprechend die VerliererInnen dieses verschärften Wettbewerbs26. Untersuchungen zu NAFTA
(dem Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko) kamen zu dem Schluss, dass sich die KleinbäuerInnen in Mexiko – viele
von ihnen Frauen – auch Jahre nach dem Inkrafttreten von NAFTA
nicht von den negativen Auswirkungen erholen konnten27. Es kann der
Schluss gezogen werden, dass KleinbäuerInnen ohne zusätzliche Massnahmen seitens der Regierung einem ungleichen Wettbewerb mit grossen Farmen ausgesetzt sind, was viele Familien dazu zwingt, ihr Land zu
verlassen und die Landwirtschaft aufzugeben. Dieser Prozess führt zu einem dauerhaften Verlust an lokaler Ernährungssouveränität und
Ernährungssicherheit.
In bilateralen und multilateralen Handelsabkommen werden die Umweltverpflichtungen der EU insofern integriert, als in jedes Abkommen
ein Kapitel über ›Handel und nachhaltige Entwicklung‹ inkludiert wird.
In diesem Kapitel verpflichten sich die Staaten in der Regel zur Zusammenarbeit, um die Ziele zu erreichen, die die Konferenz der Vereinten
Nationen für Umwelt und Entwicklung von 1992 in der Agenda 21 und
deren Nachfolge-Agenden festgelegt hat. Dabei gibt es auch einen Bezug auf jene Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO), die Teil der ILO-Erklärung zu »grundlegenden Prinzipien und
Rechten bei der Arbeit« sind.
Die Verpflichtungen der EU und ihrer Handelspartner sind jedoch im
Gegensatz zu den Handelsverpflichtungen in derselben Vereinbarung
nicht verbindlich. Umweltverpflichtungen, die sich für Frauen positiv
auswirken würden, werden gegenüber den Interessen von Unternehmen als untergeordnet betrachtet.
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Politische Empfehlungen
1. EU-Handelsabkommen sollten verbindliche Klauseln über die
Rechte von Frauen beinhalten, mit einem geeigneten Mechanismus
zur Überwachung und Durchsetzung.
Derzeit gibt es in keinem EU-Handelsabkommen mit aussereuropäischen Staaten Regelungen, die dazu dienen würden, die Gleichstellung
der Geschlechter ausdrücklich zu unterstützen, die Rechte der Frauen zu
schützen oder die Position von Frauen zu verbessern. Fallweise Referenzen auf die Rechte von Frauen oder die Gleichstellung der Geschlechter sind unverbindlich, im Gegensatz etwa zu den streng bindenden Mechanismen zum Schutz von Investoren28.
Wir fordern verbindliche Mechanismen, die den Schutz und die Förderung der Rechte von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter
vorsehen, unter Bezugnahme auf CEDAW und das CEDAW-Fakultativprotokoll sowie auf die ILO-Übereinkommen über Hausangestellte
und ArbeitnehmerInnen mit Familienpflichten (Nr. 189 und Nr. 156).
2. Die EU muss den Schutz der Frauenrechte gegenüber den Rechten von Unternehmen und Investoren stärken: kein Streitbeilegungsmechanismus zwischen Investoren und Staaten und Beschränkung der geistigen Eigentumsrechte.
In der Handelspolitik hat die EU einen Weg eingeschlagen, der die
Rechte von Unternehmen und ausländischen Investoren auf Kosten der
Menschenrechte – inklusive der Rechte von Frauen und Mädchen –
stärkt. Um sicherzustellen, dass Frauen einen besseren Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten und Ressourcen für die Ernährungssouveränität haben, sollte die EU die geistigen Eigentumsrechte im
WTO-Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs) abschwächen und darauf verzichten, weitergehende Massnahmen in bi- und multilateralen Abkommen festzuschreiben, wie etwa die Übernahme von Regeln des internationalen
Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV).
Die Bestimmungen zu Streitbeilegungsmechanismen zwischen Investoren und Staaten (Investor-State-Dispute-Settlement – ISDS) in Handelsabkommen (wie CETA) ermöglichen es Investoren, bei einem privaten internationalen Schiedsgericht Klage gegen einen Staat wegen
Verletzung einer Bestimmung des Abkommens zu erheben. Ein System,
in dem ein Streitbeilegungsmechanismus vom regulären Recht und den
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gesetzlichen Verfahren getrennt ist, hat sich aus mehreren Gründen als
äusserst problematisch erwiesen. Erstens haben Investoren damit die
Möglichkeit, Regierungen zu verklagen, wenn sie aufgrund geplanter
staatlicher Regulierungen oder Lizensierungen eine Gewinnminderung
ihrer Investitionen erwarten29. Zweitens können sich Investoren auf diesem Weg gegen eine Politik der Regierung wenden, die zum Schutz der
Menschenrechte oder nachhaltiger Entwicklung eingeführt wird, wenn
sie ihre Gewinne beispielsweise durch Gesetze zur Schliessung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede gefährdet sehen. Verschiedene
ISDS-Klagen wurden bereits eingereicht, um fortschrittliche Gesetze anzufechten, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass staatliche
Massnahmen zur Förderung der Rechte der Frau davon ausgeschlossen
wären30.
Schlichtungsverfahren zwischen Investoren und Staaten sollten Teil
der regulären Gerichtsbarkeit sein, und die Ansprüche von Anlegern
müssen gegenüber den Rechten Einzelner sowie in Bezug auf die Folgen für künftige Generationen abgewogen werden.
3. Die EU muss gleichstellungsorientierte verbindliche Menschenrechtsvorschriften erlassen, um die Aktivitäten transnationaler Konzerne (TNC) und anderer Unternehmen zu regulieren.
Grosse Unternehmen haben gegenüber Staaten eine enorme Verhandlungsmacht. Wie Untersuchungen zeigen, sind 63 Prozent der 175 weltgrössten Wirtschaftseinheiten transnationale Unternehmen und nicht
Staaten31. In Bezug auf die Diskussion neuer internationaler Regeln für
Unternehmen, insbesondere für transnationale Unternehmen, hat die
EU in ihrer neuen Handelsmitteilung angegeben, dass sie die Umsetzung unverbindlicher freiwilliger Erklärungen unterstützen möchte, beispielsweise die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte;
den UN Global Compact und die ILO-Dreiparteien-Erklärung zu multinationalen Unternehmen und Sozialpolitik. Die EU möchte »die Handelspartner der EU dazu ermutigen, diese internationalen Prinzipien
und insbesondere die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen einzuhalten.«32
Wir begrüssen alle Anstrengungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten,
internationale, auf Grundrechten beruhende Prinzipien für transnationale Unternehmen voranzutreiben. Jedoch sind wir besorgt, dass die
starke Orientierung auf freiwillige Massnahmen die Entwicklung von
verbindlichen Regelungen behindern könnte. Verbindliche Regelungen
sind der einzige Weg, um strukturell sicherzustellen, dass Menschen140 Denknetz • Jahrbuch 2019
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rechte von Unternehmen respektiert und natürliche Ressourcen auf
nachhaltige Weise genutzt werden.
Eine weltweite Koalition der Zivilgesellschaft namens ›Treaty Alliance‹ fordert, die Macht der Unternehmen einzuschränken und Straflosigkeit zu beenden. Diese Allianz hat sechs Schlüsselvorschläge entwickelt, damit in Verträgen und Abkommen die Menschenrechte respektiert werden33. Wir unterstützen diese Vorschläge voll und ganz.
4. Die EU muss der Handelsliberalisierung im Agrarbereich ein Ende setzen, um Frauen zu schützen, die grösstenteils für die
Ernährungssouveränität verantwortlich sind und von Umweltkatastrophen schwer getroffen werden.
Sowohl in bestehenden als auch gerade in Verhandlung begriffenen globalen, multilateralen und bilateralen Handelsabkommen sollte die Liberalisierung der Agrarmärkte gestoppt werden, um auf nationaler Ebene Flexibilität in Bezug auf Schutzmechanismen für BäuerInnen zu erlauben, wie zum Beispiel eine Einschränkung der Spekulation auf Nahrungsmittel. Die Subventionierung von Agrotreibstoffen sollte abgeschafft werden.
Die EU sollte auch ihre Verpflichtungen in Bezug auf internationale
Umweltabkommen in ihren Handelsabkommen verbindlich machen
und dabei Klauseln einführen, um Landgrabbing zu verhindern.
5. Die EU darf die (familiäre) Belastung von Frauen nicht erhöhen,
und sie muss ihre ›One-size-fits-all‹-Politik der Privatisierung sozialer Dienstleistungen und globaler öffentlicher Güter im Rahmen der
WTO und anderen Handelsverhandlungen beenden.
Die Handelsabkommen der EU sollten die staatliche Regulierungsfähigkeit und Massnahmen zur sozialen Sicherheit erleichtern und keinesfalls die weitere Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen fördern. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten sich
in den TiSA-Verhandlungen nur auf hochqualifizierte Berufe und
Dienstleistungen beziehen, nicht auf Berufsgruppen, die nach nationalem Arbeitsrecht geschützt werden müssen, so zum Beispiel Hebammen,
Krankenschwestern und paramedizinisches Personal.
6. Die EU muss auf eine transparante Weise die Zivilgesellschaft,
einschliesslich Frauenrechtsorganisationen, in die Verhandlungen
und die Überwachung von Handelsabkommen einbinden.
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Die Zivilgesellschaft sollte in die Verhandlungsprozesse von Handelsabkommen einbezogen werden. Alle Vereinbarungen sollten zudem
Überwachungsmechanismen enthalten, durch die ein formeller Raum
zur Überwachung von Standards durch die Öffentlichkeit – unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft – geschaffen wird.
Wir möchten einige konkrete Vorschläge machen, wie die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen (Frauenrechts-)Organisationen und anderen AkteurInnen in die Verhandlungsprozesse und die Überwachung
verbessert werden kann:
• Erhöhung der Transparenz durch eine Klarstellung, wie das in Online-Konsultationen und Dialog-Veranstaltungen abgegebene Feedback durch die EU berücksichtigt wird.
• Positionen und Texte der Treffen aus allen EU-Verhandlungen, einschliesslich der Überarbeitungen, müssen veröffentlicht werden.
• Es ist sicherzustellen, dass alle Handelsabkommen über transparente
Rechenschaftsmechanismen für die Überwachung der gesamten Vereinbarung durch die Öffentlichkeit verfügen.
• Schaffung einer Abteilung für Handel und Geschlechterfragen in der
Generaldirektion Handel, »deren Rolle darin bestehen würde, zu
überwachen, ob die Länder, mit denen die EU Handelsbeziehungen
unterhält, die Menschenrechte, insbesondere die Rechte der Frauen,
respektieren und aktiv auf Fälle von Menschenrechtsverletzungen reagieren«, wie dies in einer Entschliessung des Europäischen Parlaments
2006 empfohlen wurde34.
• Die GD Handel sollte einen jährlichen Fortschrittsbericht zu Handel
und Gender veröffentlichen und jährliche Konsultationen mit der Zivilgesellschaft zu Genderfragen in der EU-Handelspolitik abhalten.
• In der GD Handel oder im EU-›Aid for Trade‹-Programm sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um es der Zivilgesellschaft in der EU
und in den Partnerländern zu ermöglichen, sich mit Handelsabkommen auseinanderzusetzen und Kapazitäten aufzubauen, um sich informiert an Verhandlungen und Kontrollen beteiligen zu können, zum
Beispiel, um Treffen abzuhalten und öffentliche Informationskampagnen durchzuführen.
7. Nachhaltigkeitsprüfungen müssen aus einer integrierten intersektionellen Gender-Perspektive erfolgen.
Die EU hat seit 2002 Nachhaltigkeits-Assessments (Sustainable Impact
Assessments, SIAs) für die Handelspolitik durchgeführt, um mögliche
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Auswirkungen der vorgeschlagenen Abkommen zu untersuchen. Der
Hauptnachteil der derzeitigen SIA-Methodik besteht jedoch darin, dass
die Analyse geschlechtsspezifischer Auswirkungen zu eng und zu oberflächlich gefasst wird35.
Da Frauen in der Volkswirtschaft unterschiedliche Positionen einnehmen, müssen die Auswirkungen von Massnahmen konkret untersucht
und nicht durch allgemeine Kategorien wie ›die Bevölkerung‹ oder
›Frauen‹ gegenüber ›Männern‹ angesprochen werden. Eine SIA sollte
daher eine intersektionelle Analyse beinhalten. Es ist notwendig, die
Auswirkungen für verschiedene soziale Gruppen zu berücksichtigen
(wobei sich Gruppenzugehörigkeiten auch überschneiden können). In
Chile etwa unterscheidet sich die materielle Lage von Geschäftsfrauen,
die von einer weiteren Liberalisierung profitieren wollen, möglicherweise völlig von der Situation indigener oder migrantischer Frauen, für
die dieselbe Massnahme eine Verschlechterung bedeuten kann.
Die Datenerhebung muss verbessert werden, um bessere Ex-ante- und
Ex-post-Folgenabschätzungen zu ermöglichen, da in Bezug auf die Erfassung der sozioökonomischen Beiträge von Frauen im formellen und
informellen produktiven Sektor sowie im reproduktiven Bereich erhebliche Lücken bestehen.
SIAs sollten frühzeitig abgehalten werden, um die Verhandlungspositionen der EU zu beeinflussen und bei den Verhandlungen eine Rolle
zu spielen. Dies ist derzeit jedoch nicht der Fall36. Obwohl WIDE+ (bzw.
deren Vorgängerorganisation WIDE) seit dem Jahr 2000 die EU-Handelspolitik beobachtet, bleibt unklar, ob und inwiefern die Einführung
von handelsbezogenen Nachhaltigkeitsprüfungen die Verhandlungen
bzw. die Positionen der EU in irgendeiner Weise verändert haben.
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Die Grenzen der Grünen Ökonomie
Die Zukunft unseres Planeten ist gefährdet. Kaum jemand widerspricht
dieser Aussage ernsthaft. Ein Ausstieg aus dem fossilen ›Business as
usual‹ und unseren alten Produktions- und Konsummustern, die den Klimawandel anheizen, die Stickstoffbelastung von Böden und Wasser und
den Verlust der Biodiversität weiter vorantreiben, ist unumgänglich.
Dass der Klimawandel real ist und sich selbst in Europa mit Dürre, Überschwemmungen und Waldbränden zeigt, hat in neuer Weise das Bewusstsein geschärft, dass politisches und wirtschaftliches Umsteuern
dringlicher denn je wird. Hunderttausende werden durch Fridays for Future AktivistInnen mobilisiert. Klar und deutlich artikulieren sie, dass es
schnelle und radikale Schritte braucht, um doch noch das 1,5°C-Ziel des
Pariser Klimaabkommens zu schaffen. Die entscheidende Frage ist deshalb längst, welche Schlussfolgerungen aus dieser Erkenntnis gezogen
werden.
Weit verbreitet und beliebt ist die Schlussfolgerung, dass Natur und
Wirtschaft in Einklang zu bringen nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Selbstläufer für Lösungen sein wird. Eine ›Grüne Ökonomie‹ soll es geben, die selbst und aktiv zum Erhalt unserer planetarischen Lebensgrundlagen beiträgt, mit Marktmechanismen, technologischer Innovation und ökonomischen Anreizen.
Erste Konzepte zu einer ›Grünen Ökonomie‹ entstanden rund um den
Rio+20 Gipfel 2012. Dies als Ausweg aus den ökologischen und sozialen Krisen und als Alternative zum Begriff der nachhaltigen Entwicklung, wie er aus dem Erdgipfel 20 Jahre zuvor, ebenfalls in Rio, hervorgegangen war. Mit dem Begriff der Grünen Ökonomie sollten vor allem
auch die wirtschaftlichen und politischen Eliten in den SchwellenBarbara Unmüßig
und Entwicklungsländern für
ist seit 2002 Vorstand der Heinrich-Böllmehr umweltbewusstes WirtschafStiftung. Sie arbeitet und publiziert unter
ten gewonnen werden. An der
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gibt es nicht. Allen Konzepten gemein ist jedoch, dass ein fossiles ›Weiter wie bisher‹ keine Option ist: Business as usual is no option any more. Damit einher geht allerdings ein weiteres grosses Versprechen: Die
Welt, wie wir sie kennen, kann uns weitgehend erhalten bleiben, weil wir
mit einem effizienteren und ressourcenschonenderen – eben grünen –
Wirtschaftsmodell den Klimawandel in Schach und die diversen Ressourcenkrisen meistern werden. Die Grüne Ökonomie will gar Motor
für mehr Wachstum sein.
Genau hier setzen viele Kritikerinnen und Kritiker der Grünen Ökonomie1 an: Stetiges Wirtschaftswachstum in einer begrenzten Welt wird
von diesen Konzepten der Grünen Ökonomie überhaupt nicht problematisiert. Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5° C ist absolut notwendig und machbar. Die Klimawissenschaft ist sich einig, dass
der Wandel gelingen kann, wenn wir jetzt die richtigen politischen Weichen stellen. Das heisst vor allem: ein noch viel schnellerer Ausstieg aus
fossilen Energien – nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus Öl und
Gas. Zu klaren Reduktionszielen und Obergrenzen verhalten sich die
Konzepte der Grünen Ökonomie so gut wie gar nicht. Allgemeine Korridore – wie Nullemissionen bis 2050 oder das Bekenntnis, dass Business as usual keine Option ist – werden zu Hauf formuliert, jedoch nicht
mit konkreten Schritten unterlegt.
Keinerlei Aussagen finden sich dazu, was noch wachsen darf und sogar muss (erneuerbare Energien; Bildung, Gesundheit, Menschenrechte) und was nicht. Wie ein Wohlstand ohne Wachstum2 aussehen könnte, ist eine zentrale Zukunftsfrage. Um sie drücken sich die bisherigen
Konzepte zur Grünen Ökonomie aus den Federn der Weltbank oder
OECD weitgehend herum.
Grüne Ökonomie, wie sie der Mainstream definiert, will endlich Ökologie und Ökonomie versöhnen, und zwar – das ist das Problem – unter dem Primat der Ökonomie. Das Anliegen klingt zunächst gut, es
schafft Hoffnung, dass wir es aus den Krisen schaffen, ohne allzu viel
vom jetzigen Wohlstandsniveau abgeben zu müssen. Doch Klima- und
Ressourcenschutz mit Wirtschaftswachstum in einer begrenzten und ungerechten Welt versöhnen zu wollen, bleibt unter dieser Prämisse höchst
fragwürdig. Dieses Versprechen kann nur machen, wer bewusst Komplexitäten reduziert und die vielfachen sozialen und auch ökologischen
Zielkonflikte auszuklammern versucht. Der Glaube an die Wunder des
Marktes und der technologischen Innovation überlagern diese politisch
zu gestaltende (Herkules-)Aufgabe. Wie sehen die realen Machtstrukturen und Interessen im ökonomischen und politischen Kontext aus? Die
grossen Fragen, wie wir Produktion und Konsum ändern müssen, wie
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wir damit umgehen, dass auch Effizienztechnologien vielfältige Ressourcen verbrauchen und nicht jede Substitution von Ressourcen automatisch mehr Gerechtigkeit oder den Schutz von Ökosystemen mit sich
bringt beziehungsweise neue Nutzungskonflikte wie die um Biomasse
erzeugt, werden in den Konzepten der Grünen Ökonomie zu wenig
oder vereinfachend gestellt.
Wer sich also positiv auf Konzepte der Grünen Ökonomie bezieht,
sollte sich auch mit ihren theoretischen und politischen Unzulänglichkeiten befassen. Die Hypothese, dass Lösungen vor allem über die Ökonomie organisiert werden können und Ökosysteme weiterhin als Teilsystem betrachtet werden, ist längst und vielfach hinterfragt, erst recht
nach der Finanz- und mitten in der Klimakrise, deren Hauptverursacher
Marktversagen ist, wie Sir Nicholas Stern in seiner vielfach zitierten
Studie 2006 trefflich festgestellt hat.3

Inwertsetzung der Natur
Besonders kritisch muss in den Konzepten der Grünen Ökonomie betrachtet werden, dass sie mit dem ökonomischen Blickwinkel nun auch
noch Natur und Ökosystemleistungen, die bislang nicht in den Markt
integriert waren, in den kapitalistischen Markt hineinholen will. Dafür
muss die Grüne Ökonomie das Verhältnis von Natur und Ökonomie
neu bestimmen. Das Ergebnis ist eine Neufassung des Naturbegriffs als
Naturkapital und als ökonomische Dienstleistung – und eben nicht eine
Transformation der Wirtschaftsweise, die sich unseren planetarischen
Grenzen anpassen muss. Statt »Wirtschaft neu denken« will die Grüne
Ökonomie »Natur neu definieren«. Natur soll gemessen, erfasst, ökonomisch bewertet und verrechnet werden. Diesem Vorschlag liegt die
Annahme zu Grunde, dass die Natur besser geschützt wird, wenn wir
endlich ihren Wert auch monetär abbilden.
Die Quantifizierung von Ökosystem(dienst)leistungen ist längst keine
theoretische Diskussion mehr, sondern hat Einzug in die Klima- und Naturschutzpolitik gehalten. Die Bemessung und Bepreisung von Kohlendioxid (CO2) ist Vorreiterin und die geradezu idealtypische Umsetzung
der Idee des Naturkapitals. Einzelne ökologische Funktionen wie das
Speichern von CO2 durch Wälder, Böden oder Moore werden gemessen, quantifiziert, mit einem Preis versehen und durch CO2-Zertifikate
zur handelbaren Ware. Emissionen aus der Verbrennung vor unserer
Haustür werden dann einfach mit der Kohlendioxid-Speicherung eines
Ökosystems am anderen Ende der Welt verrechnet (Kompensationsgeschäfte).
Das bringt nicht nur grundsätzliche Probleme methodischer Natur mit
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sich: Ökosysteme sind komplex, nicht statisch, und von vielen Einflüssen abhängig. Wie also sollen der Wert und die Preise der Natur bestimmt werden? Können die Vielfalt und die komplexen Prozesse von
Ökosystemen überhaupt in metrischen Skalen und Geldwerten korrekt
erfasst werden? Ausserdem existiert auch ein Demokratie- und Gerechtigkeitsproblem: Wer legt fest, welche Ökosystemleistung welchen Preis
bekommen soll? Wieviel ist uns die Biene oder der Biber wert? Und
wem gehören die Erlöse?
Das Konzept der Bepreisung von Ökosystemleistungen verhindert
nicht unbedingt Entwaldung oder den Ausstoss von CO2. Es wird weiter emittiert, nur kann man sich mit Hilfe von Zertifikaten von seiner
Verantwortung freikaufen, solange man es sich leisten kann. So wird die
Zerstörung der Natur marktkonform organisiert, anstatt sie zu verhindern.
In der Biodiversitäts- und Klimapolitik sind solche Kompensationsgeschäfte längst gang und gäbe. Verrechnet wird über CO2-Äquivalente, dass ich hier emittieren oder Bäume fällen darf, wenn ich das an anderen Stellen durch beispielsweise Aufforstung kompensiere. Mit ›Put a
Price on Carbon‹ wird Klima- und Naturschutz zu sehr durch die CO2Brille betrachtet. Andere ökologische Komplexitäten wie der massive
Verlust der Biodiversität und die soziale Dimension kommen bei einem
solchen CO2-Tonnen-Vermeidungsblick nicht mehr vor oder zu kurz.
Zum Beispiel sollen nun unter dem Deckmantel Grüner Ökonomie und
des Klimaschutzes der Atmosphäre grossflächig Emissionen entzogen
werden. Dies soll unter anderem über Aufforstungen geschehen, um
mehr Speicherkapazitäten für CO2 zu schaffen. Solche Aufforstungen
sind durchaus notwendig und sinnvoll. Sie müssen jedoch in ihren sozialen und ökologischen Wirkungen betrachtet werden.
Wo zum Beispiel Indigene seit Jahrtausenden die Wälder mit ihren
Wirtschaftsweisen schonend nutzen und dabei schützen, kennt man
individuelle Besitzformen an Wäldern und Böden eher nicht. Sie sind
häufig Gemeingüter (Commons). Mit Instrumenten wie REDD4 werden
Indigene plötzlich ungewollt zu MarkteilnehmerInnen und müssen sich
komplizierten Berechnungs- und Monitoringsystemen, wie sie REDD
verlangt, stellen. Darüber hinaus werden vielerorts Flächen privatisiert
oder zu staatlichem Besitz erklärt. Menschen vor Ort stören bei diesem
Prozess oft und werden nicht selten enteignet und vertrieben. So werden leider auch im Namen des Natur- und Klimaschutzes Menschen
ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Natur wird in dieser Betrachtungsweise zu sehr auf ihre CO2-Speicherfunktion reduziert und so zu dem zurechtgestutzt, was verwertbar
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für das Kapital und die Wirtschaft ist. Nur das Verwertbare wird geschützt, komplexe ökologische, soziale und kulturelle Funktionen und
Interessen bleiben aussen vor. Diese reduktionistische Sicht der Natur
auf »The nature that capital can see« kritisierte der Umweltökonom
Morgan Robertson schon im Jahr 2004 als absolut falschen Weg5.

Technologie als Hoffnungsträgerin
Für das Versprechen der Grünen Ökonomie, die Bewältigung der Krise könne ein Selbstläufer sein, ist neben dem Vertrauen in den Markt
auch die Hoffnung auf technologische Innovation zentral: einerseits, um
weniger Ressourcen effizienter zu nutzen, andererseits in der Hoffnung,
mit neuen Technologien aktiv die Klimakrise bekämpfen zu können.
Unsere Wirtschaft wird immer effizienter, das stimmt und ist gut so.
Aber beim jetzigen Tempo wird das nicht reichen. So verbrauchen beispielweise Haushaltsgeräte weniger Energie, aber in unseren Häusern
stehen mehr Geräte als früher. Unsere Autos verbrauchen weniger Benzin, werden aber immer grösser und schneller. Dieser ›Rebound-Effekt‹
genannte Prozess verringert die Wirkung von Effizienzsteigerungen. So
führt Effizienzsteigerung zu Leistungssteigerung und fördert so umso
mehr die Abhängigkeit von Technologien und Konsummustern, die wir
eigentlich abbauen sollten, wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz.
Die Entdeckung des Rebound-Effekts ist deshalb so etwas wie die
kalte Dusche für alle, die vor allem in der Effizienz und technologischen
Innovation das Allheilmittel sehen. Effizienzsteigerung führt eben nicht
automatisch zu weniger Ressourcenverbrauch und Emissionen aller Art.
Bislang kennen wir nur die relative Entkoppelung von BIP-Wachstum
und Ressourcenverbrauch. Wir brauchen aber eine absolute Entkoppelung, wenn wir die Pariser Klimaziele, allen voran die Begrenzung der
Erderwärmung um maximal zwei Grad, erreichen wollen.
Innovation ist kein Automatismus, kein Selbstläufer. Sie ist durch die
Interessen und Machtverhältnisse der Akteure geformt. Deshalb tragen
viele Innovationen nicht zur grundlegenden Transformation bei, sondern legitimieren den Status quo und verlängern häufig die Lebensdauer von Produkten und Systemen, die nicht mehr zukunftstauglich sind.
Beispiele für technologische Sackgassen sind Biosprit, der das Automobil-Zeitalter verlängert, oder Technologien, die CO2 im Boden verpressen und so fossilen Energieträgern eine vermeintliche Zukunft geben
sollen. Die Vorreiterin einer Transformation, die das Verkehrssystem
radikal umstellt – auch auf Kosten des individuellen Autoverkehrs – wird
aller Voraussicht nach nicht die Automobilindustrie selbst sein. Dafür
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braucht es stattdessen eindeutige politische Ansagen, die ein Umsteuern
hin zu Alternativen einleiten. Die Sackgasse des (optimierten) Dieselmotors zeigt ja sehr deutlich, dass wir uns bei Innovationen nicht alleine auf die Selbsterneuerung und Effizienz-Orientierung der Industrie
verlassen dürfen. Sie lässt andere Pfade und Alternativen zum ökologischen und sozialen Handeln auch gerne aus, wenn sie nicht profitabel
erscheinen.
Wenn wir also das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppeln und in einer Welt mit neun Milliarden Menschen echte Ressourceneffizienz oder gar Gerechtigkeit für alle erreichen wollen, können wir uns dabei nicht alleine von der Wirtschaft leiten lassen.
Unbestritten: Eine absolute Entkoppelung von Wachstum und Energieverbrauch muss gelingen. Um die notwendige Transformation zu erreichen, brauchen wir aber viel mehr als bloss effizienzsteigernde Innovationen: einen radikalen und absoluten Rückgang von Energie- und
Materialverbrauch, und das vor allem in den Industrieländern. Diesen
absoluten Rückgang zu erreichen, ohne das auf Wachstum basierende
Wohlstandsmodell zu hinterfragen, ist keine realistische Perspektive. Es
gibt bislang leider kein plausibles Szenario, das Wachstum, absolute Verminderung des Umweltverbrauchs und mehr globale Gerechtigkeit in
einer Welt von neun Milliarden Menschen glaubhaft kombiniert6.
Innovationen verändern unser Leben, aber sie bewirken keine Wunder. Die Atomtechnologie hat nicht das Energieproblem der Welt gelöst,
die grüne Revolution nicht das Hungerproblem. Die Beispiele Atomenergie, Gentechnologie oder Geoengineering zeigen, wie umstritten
Technologien sein können, wenn ihre Grenzen und die sozialen wie ökologischen Schäden, die sie anrichten können, nicht vorab in allen Dimensionen und mit Sorgfalt geprüft werden. So wurde die alternative
Energiegewinnung durch zum Beispiel Windenergie und Staudämme
von den grossen Energieriesen als Technologie der Zukunft erkannt und
zunehmend als Geschäftsfeld ausgebaut. Doch auch beim Bau von grösseren Solar- und Windparks oder Mega-Staudämmen werden Menschen regelmässig enteignet und die Natur unwiederbringlich beschädigt, werden die Eigentumsrechte und Rechte der demokratischen Teilhabe der Menschen verletzt. Auch hier, bei zu befürwortenden grünen
Technologien, muss man aufmerksam und kritisch ihre Umsetzung begleiten und hinterfragen: Wie werden sie umgesetzt? Wer profitiert und
wer verliert?
Die Schlussfolgerung darf also nicht allein sein, verlässliche Zielkorridore vorzugeben, die konkurrierende technologische Lösungen ermöglichen. Wir müssen grundlegend hinterfragen, warum wir weiterhin mit
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dem Risiko spielen, dass technologische Innovation eventuell gar nicht
kommt oder mehr Schaden als Nutzen bringt, anstatt unsere Produktions- und Konsummuster grundlegend zu hinterfragen.
Echte Innovation umfasst weit mehr als technologischen Fortschritt.
Sie ist auch sozialer oder kultureller Natur. Solche Innovationen (wie z.B.
Forschung für Agrarökologie) zu fördern, die für eine grundsätzliche
Transformation sorgen, und gute politische und auch finanzielle Rahmenbedingungen für sie zu schaffen, muss die Politik viel stärker verfolgen. Im Forschungsbudget der Bundesregierung müsste dies zum
Beispiel einen ganz anderen Nachhall haben, als es der Fall ist. Zu
wenig werden dort Theorie und Praxis einer Postwachstumsökonomie
gefördert.

Plädoyer für eine Repolitisierung der Ökologie
Eine Transformation hin zu einer Wirtschaft, die die planetarischen
Grenzen respektiert und deshalb zukunftsfähig ist, kann nicht ohne Konflikte stattfinden, auch technologische Innovation kann diese nicht vermeiden. Das wird zu sehr ausgeblendet. Wir brauchen meines Erachtens
daher eine Repolitisierung der Ökologie, die die wissenschaftlichen
Kenntnisse über die Grenzen unseres Planeten anerkennt, für eine radikale Transformation eintritt und sich Macht- und Gerechtigkeitsfragen
bei ihrer Umsetzung offen stellt.
Die politische Ökologie weiss um und kennt die sozialen, wirtschaftlichen und politischen AkteurInnen, die eine Transformation befördern
oder eben blockieren. Lösungsvorschläge im sozialen und politischen
Vakuum zu diskutieren, ist wenig zielführend. Es wird um gewaltige Aushandlungsprozesse gehen. Denn das nötige radikale Umsteuern, um die
planetarischen Grenzen mit unserem Wirtschaften in Einklang zu bringen, wird nicht ohne Brüche und Konflikte vonstattengehen. Diese Konflikte dürfen wir nicht scheuen, sondern müssen sie aufdecken, benennen und adressieren. Dazu gehört auch, die sozialen und ökologischen
Folgen neuer Technologien breit gesellschaftlich zu diskutieren. Wir
dürfen uns nicht durch einen falschen und voreiligen Technikoptimismus blenden und von Alternativen ablenken lassen. Analysen zu den
Ursachen und auch Lösungsvorschläge für die gegenwärtigen Krisen
gibt es viele. Diese Differenzen müssen wir anerkennen, das Gespräch
miteinander suchen und nicht alternative Lösungsansätze von dem
wachstumsgeleiteten Diskurs der Grünen Ökonomie verdrängen lassen.
Es gibt eine grosse Anzahl umsetzbarer Reformalternativen zu technologischer Innovation und marktbasierten Instrumenten für die Verkehrs-, Agrar- und Energiewende – alle drei Schlüsselsektoren für die
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Bekämpfung der Umwelt- und Klimakrisen. Auch Ansätze für eine faire und ökologisch nachhaltige Finanz-, Handels- und Investitionspolitik
existieren bereits. Wir kennen die ordnungspolitischen Instrumente, die
Emissionen und Ressourcenverbrauch absolut, nicht nur relativ, senken
könnten. Solche Initiativen und Vorschläge scheitern nicht, weil es keine Alternativen gibt, sondern weil der politische Wille fehlt, sie gegen
wirtschaftliche Interessen umzusetzen. Es sind politische und ökonomische Machtverhältnisse, die unsere Diskurse und Handlungsoptionen im
Kampf gegen die globalen Krisen bestimmen.
Genau deshalb muss die Politik dringend die wirtschaftliche Machtkonzentration beschneiden, anstatt sich ihren Interessen zu beugen.
Statt, wie von der Grünen Ökonomie suggeriert, Marktversagen mit
mehr Markt zu begegnen und ausschliesslich auf die Macht marktbasierter Instrumente und technologischer Innovation zu vertrauen,
müssen wir die ordnungspolitischen Massnahmen im Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaschutz nutzen, wenn sie zielführend im Sinne der
Reduktion von Emissionen und Ressourcenverbrauch sind. Grenzwerte und Verbote wirken nicht zuletzt, weil sie die Notwendigkeit von
Kompensation unnötig machen. Sie sind wirklich Ausdruck des Ziels,
Natur und Ökosysteme uneingeschränkt schützen zu wollen, und erlauben keine Relativierung durch Marktmechanismen.
Es sind die Regierungen, die die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln schaffen. Wenn sie der Wirtschaft den Raum lassen, unseren Planeten weiter auszubeuten, werden die Kräfte des Marktes auch
dafür sorgen, dass dies geschieht. Wir brauchen daher endlich ein klares Nein zu Wachstum in den Feldern, wo wir unsere planetarischen
Grenzen bereits überschritten haben oder dabei sind, sie zu überschreiten. Und wir brauchen ein Ja zu einer wahren Wertschätzung unserer
Natur. Die Grüne Ökonomie mit ihrem zentralen Vertrauen in den
Markt als Treiber für grüne Innovation kann das nicht alleine leisten.
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Tout peut changer – Tout doit changer
Climat et capitalisme: la vision de Naomi Klein

Naomi Klein est connue comme auteure de nombreux ouvrages à succès
dont notamment ›No Logo (2001)‹ et ›La Stratégie du choc‹ (2008). Elle
est également journaliste et surtout militante travaillant en lien étroit
avec de nombreuses organisations altermondialistes et d’Amérindiens.
Dans son livre ›Tout peut changer‹1, elle se penche sur le changement
climatique, phénomène dont elle dit avoir elle-même nié longtemps
l’ampleur. Cet ouvrage contient quantité de données, de résultats de recherches et d’observations, recueillis avec l’aide de toute une équipe,
souvent relatifs à Amériques du Nord. Si ces informations datent un peu,
le constat principal de l’ouvrage reste pertinent, à savoir qu’il existe une
contradiction profonde entre la logique et le fonctionnement du capitalisme d’une part et la lutte pour la préservation du climat d’autre part.
Pour sauver le climat, il faut diminuer l’utilisation des ressources. Pour
éviter l’effondrement du système économique, il faut une croissance sans
entrave. On assiste à une guerre entre le capitalisme et la planète et pour
l’instant c’est le capitalisme qui remporte haut la main.
Face aux diverses propositions plus ou moins pertinentes pour sauver
le climat, émanant des forces politiques présentes, il est important de ne
pas perdre de vue cette contradiction fondamentale. Le livre met en évidence les obstacles politiques et idéologiques qui ont jusqu’ici empêché
la mise en œuvre des solutions. Quelques-uns de ces principaux
obstacles sont présentés ici, obstacles toujours présents et qu’il faut reconnaître comme tels. Quelles sont les mesures à prendre, capables de
réellement combattre le changement climatique et quelles sont les
forces politiques susceptibles d’imposer le changement nécessaire? Ce
sont les questions auxquelles Naomi Klein apporte une réponse claire
en fondant tout son espoir sur les mouvements sociaux.

Le commerce avant le climat
A la fin des années 1980, la conscience du problème du réchauffement
climatique commence à émerger
Christine Dellsperger
au niveau de nombreux États. Le
Etudes d'histoire économique à l'Université
premier rapport du GIEC
de Genève; Militante d'Attac (Association
(Groupe d'experts Intergouvernepour une taxation des transactions finanmental sur l'Évolution du Climat)
cières et l'action citoyenne).
est publié en 1990. La conférence
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de Toronto de 1988 jette les bases pour le Sommet de la Terre de l’ONU
qui a lieu en 1992 à Rio. En 1997, le protocole de Kyoto, signé par une
très large majorité des États, introduit des objectifs contraignants de réduction de gaz à effet de serre. Les scientifiques s’accordent à dire que
le réchauffement climatique est lié à l’activité humaine. Il a déjà et aura
de plus en plus de conséquences graves, telles que la montée des eaux,
l’augmentation des sécheresses ou l’occurrence et l’intensité de phénomènes météorologiques extrêmes. Si les émissions de gaz à effet de
serre ne diminuent pas rapidement, le réchauffement dépassera les 2° et
sera irréversible.
Parallèlement aux conférences climatiques, les gouvernements, sous
le coup du néolibéralisme, s’efforcent de faire avancer le libre-échange:
L’ALENA (Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et
le Mexique) entre en vigueur en 1994, l’OMC (Organisation mondiale
du commerce) voit le jour en 1995. Au cours des années 2000 et 2010,
suite à un blocage de l’OMC, de nombreux accords bilatéraux de libreéchange voient le jour. Les principales bénéficiaires en sont les multinationales qui déploient toujours davantage leurs productions au niveau
mondial.
On assiste donc à deux processus parallèles, négociés par les mêmes
gouvernements et dont chacun nie l’existence de l’autre. Promouvoir le
libre-échange signifie augmenter les distances sur lesquelles les marchandises sont transportées, interdire aux gouvernements de favoriser
les entreprises locales et de promouvoir de manière efficace les énergies
renouvelables, ou encore freiner – par la protection de brevets – le transfert de technologies vertes vers les pays en développement. Ces principes ne sont pas remis en question, au contraire. Dans les accords commerciaux, gouvernements et lobbies ignorent systématiquement le
réchauffement climatique et n’acceptent pas que des politiques environnementales et climatiques puissent entraver la mondialisation.

Le poids des grandes compagnies pétrolières
Les combustibles fossiles sont responsables d’une très large part du
réchauffement climatique. L’industrie pétrolière a de plus en plus recours
au pétrole non conventionnel issu de la fracturation hydraulique ou de
sable bitumineux ainsi qu’au gaz de schiste. Ces énergies fossiles sont
plus néfastes pour le climat que le pétrole traditionnel en raison de leur
mode d’extraction et par la quantité de gaz à effet de serre émis lors de
la combustion. L’industrie pétrolière a procédé à de lourds investissements dans des gisements toujours plus difficiles à exploiter, plus dangereux et plus nuisibles à l’environnement. Un groupe de recherche a
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inventorié toutes les réserves de charbon, pétrole et gaz déjà revendiquées par les entreprises. Si ces réserves sont brûlées, elles émettraient
cinq fois plus de dioxyde de carbone que ce qui serait acceptable pour
respecter l’objectif des 2° d’augmentation maximale de la température
d’ici 2050.
C’est donc une évidence qu’il faut laisser une grande partie de ces
réserves définitivement dans le sol et investir très rapidement dans le
développement d’énergies renouvelables. Or, l’idéologie néolibérale
dominante n’envisage nullement de limiter l’activité des entreprises
concernées. Les fonds consacrés par ces dernières aux énergies alternatives sont dérisoires. Elles doivent rentabiliser en priorité leurs investissements pour se conformer aux attentes de leurs actionnaires. Les gouvernements (en particulier celui des États-Unis) se montrent incapables
d’imposer une politique énergétique digne de ce nom. En raison de leur
soutien aux campagnes électorales, voire la corruption, les compagnies
d’énergies fossiles restent très influentes.

Le marché carbone et la foi dans la technologie
La mise sur pied du marché du carbone est un exemple typique de la
croyance en la vertu des marchés. Lors des négociations internationales
préparant le protocole de Kyoto (signé en 1997), il a été prévu que les
pays industrialisés, responsables de la majeure partie des émissions de
gaz à effet de serre, réduiront leurs émissions par des mesures sévères.
Mais les États-Unis, qui ne ratifieront d’ailleurs jamais ce protocole, ont
imposé une autre approche: la création d’un marché international de
certificats d’émission de gaz à effet de serre. Ce marché permet à un pollueur, dont les émissions excèdent une certaine limite, de les compenser par l’achat de certificats correspondants. Celui dont les émissions se
situent en dessous des quotas fixés peut en vendre. Le principe peut s’appliquer entre pays industrialisés et également entre entreprises à
l’intérieur d’un pays. Le marché carbone le plus important a été créé au
sein de l’Union européenne. Une de ses principales faiblesses réside
dans la forte instabilité des prix du carbone. Pour inciter les entreprises
et les États à entrer sur ce marché, d’énormes quantités de permis ont
été cédées au rabais. Suite au ralentissement de l’économie lors de la
crise, les prix se sont effondrés et les entreprises n’avaient plus aucun
intérêt à réduire leurs émissions. Le recours massif de l’Allemagne au
charbon pour la production d’électricité est lié notamment à ce fonctionnement du marché carbone.
Un autre système, développé par l’ONU, permet aux pays en développement de générer des crédits d’émission de gaz à effet de serre par
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la réalisation de projets censés réduire ces émissions. Ainsi, un pollueur
d’un pays industrialisé peut compenser ses émissions par l’achat de tels
crédits. Cela a donné lieu à des abus parfois grotesques, voire des escroqueries. Des sociétés autochtones avec un mode de vie produisant
très peu d’émissions ont été privées d’accès à leurs ressources naturelles
parce que leur territoire devait être préservé pour pouvoir vendre des
permis d’émission. Certains de ces projets ont toutefois permis des réalisations écologiquement utiles, mais un tel mécanisme transforme la
nature en une marchandise virtuelle au sein d’un système commercial
mondialisé.
Sauver le climat par la géo-ingénierie, c’est-à-dire par des technologies
encore à inventer et dont les implications sont inconnues, est une autre
approche qui compte beaucoup d’adeptes. Une de ces méthodes est la
gestion du rayonnement solaire en pulvérisant des particules dans l’atmosphère afin de réfléchir une plus grande fraction des rayons du
soleil vers l’espace pour ainsi réduire la chaleur atteignant la terre. Ou
encore la ›fertilisation‹ des océans avec du fer pour soutirer du dioxyde
de carbone à l’atmosphère. Contrairement à la majorité des scientifiques
qui prône la réduction des émissions, ceux qui développent de telles approches (une clique d’hommes présomptueux selon l’auteure) veulent à
tout prix préserver nos habitudes aux risques de détraquer le système
terrestre de façon complètement imprévisible.

Le rôle ambigu de certains mouvements écologistes
Dès la fin des années 1960, un mouvement écologiste relativement puissant émerge en Amérique du Nord et réussit à arracher à l’État des lois
importantes pour la protection de l’environnement. En effet, 23 lois
fédérales sur l’environnement entrent en vigueur au cours des années 70
aux États-Unis. Vient alors le tournant politique sous Ronald Reagan, le
début de l’ère néolibérale. Une assez large partie des organisations environnementalistes se compromet dès lors en acceptant des arrangements douteux avec de grandes entreprises. Certaines obtiennent d’importants soutiens financiers de compagnies pétrolières. Parmi les membres de leurs fondations se trouvent des représentants de ces industries.
Elles ont tendance à défendre les solutions les moins contraignantes et
des mesures complexes inspirées du marché.
Les années 1990 auraient été une période décisive pour la mise sur
pied d’une stratégie d’envergure internationale de lutte contre le dérèglement climatique. Mais il n’en fut rien. L’attitude ›gagnant-gagnant‹
avec les entreprises, adoptée par une large partie du mouvement environnementaliste perdure. Un certain manque de prise de conscience et
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la faiblesse des mouvements sociaux en général n’ont pas permis de susciter un vrai débat et moins encore d’amorcer un tournant politique. Une
foi indéfectible en la capacité d’autorégulation du marché persiste.

Tout doit changer de fond en comble
Baisser substantiellement les émissions de gaz à effet de serre et limiter
ainsi le réchauffement à maximum 2° nécessite un changement radical.
L’idéologie du marché et le fonctionnement de l’économie capitalise
mondialisée ont jusqu’ici empêché la prise de mesures efficaces comme
cela a été montré plus haut par quelques exemples concrets. Vu les décennies qui ont été perdues et l’extrême urgence de ce combat, recourir à des solutions partielles, des demi-mesures comme certains politiciens ›modérés‹ pourraient l’envisager, n’apportent aucune solution. Impossible de sauver le climat sans remise en question du fonctionnement
de l’économie.
Il faut en effet des politiques d’investissements dans les énergies alternatives et les infrastructures, une réglementation stricte des secteurs
clés, des économies locales revigorées, la fin de l’emprise des grandes
multinationales, une diminution des inégalités. Cela implique aussi un
secteur public fort et ne peut rimer avec coupes budgétaires, moins
d’État, baisses d’impôts pour les riches et les entreprises, privatisations
tous azimuts. Des politiques donc opposées à celles actuellement en vigueur, politiques qui vont à l’encontre de l’idéologie du libre marché.
Le rôle de l’État dans ce contexte est essentiel. Il faut une volonté politique ferme pour démanteler les industries d’énergies fossiles. Développer rapidement et efficacement les énergies renouvelables nécessite
des mesures gouvernementales et une planification au niveau national
toute en permettant une décentralisation de la production. De même
pour un réseau électrique intelligent, des transports en commun ou
encore un urbanisme qui tient compte des critères écologiques. Les citoyens et usagers doivent y être associés en développant les processus
démocratiques. Cela facilite l’adhésion de la population et permet de
créer et de gérer des infrastructures et des services conformes aux
objectifs climatiques et non pas de rendements financiers maximum.
D’autres domaines et en particulier l’agriculture nécessitent également
un cadre politique qui vise une conversion rapide à une production
climat compatible.

Le rôle capital des mouvements sociaux
Comment réaliser de telles politiques climatiques quand le temps
presse, mais l’idéologie néolibérale domine et les lobbies des grandes in159 Denknetz • Jahrbuch 2019
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dustries sont si puissants? Selon Naomi Klein, il est inutile d’espérer que
la solution vienne des gouvernements. D’où l’importance capitale des
mouvements sociaux, seuls capables de mettre une pression suffisante.
Ces mouvements doivent non seulement imposer un programme politique alternatif, mais en plus promouvoir une autre vision du monde.
Une vision beaucoup moins matérialiste, fondée sur l’interdépendance
et la solidarité et non pas sur la concurrence, l’hyperindividualisme et la
domination.
Les luttes contre les énergies fossiles sont déjà nombreuses. En Amérique du Nord, il existe un puissant mouvement contre l’extractivisme
dont on parle peu en Europe. Ce sont les luttes contre les mines à ciel
ouvert de charbon, contre les forages pour le gaz de schiste ou le pétrole ou encore l’exploitation des sables bitumineux qui saccage d’immenses terrains. D’importantes batailles contre l’action des compagnies
pétrolières sont menées par les autochtones dont on bafoue les droits territoriaux. Souvent, ce sont les habitants des régions directement
touchées qui se mobilisent. En Grande-Bretagne, la zone d’étude pour
des activités de fracturation représente environ la moitié de l’ensemble
du territoire. Un réveil brutal pour des citoyens qui se croyaient loin des
régions d’extraction.
La lutte contre les compagnies pétrolières se mène également par d’autres moyens. Le mouvement 350.org invite les institutions publiques
telles que les universités, les municipalités et les caisses de pension à se
départir des actions qu’elles détiennent dans les industries de combustibles fossiles. Le message adressé ainsi à cette industrie est clair: aujourd’hui il est inadmissible de suivre un modèle économique misant sur
la croissance sans limites de l’extraction et l’utilisation d’énergie fossile.
Ce mouvement, lancé en 2012, connaît un succès fulgurant.

Quelle stratégie?
La lutte contre le réchauffement climatique n’est pas une lutte parmi
d’autres. C’est non seulement la lutte la plus urgente, c’est aussi la lutte
qui a le potentiel de fédérer en un seul mouvement de nombreux combats qui existent déjà. Selon Naomi Klein, une telle convergence représenterait une force capable d’imposer les changements nécessaires pour
surmonter les obstacles qui empêchent la mise sur pied d’une réelle
politique climatique, politique qui supprimerait en même temps des
injustices et rendrait nos vies meilleures.
Parmi les mouvements déjà existants susceptibles d’établir un lien avec
le climat il y a bien sûr ceux déjà mentionnés se battant sur place contre l’exploitation de pétrole ou de gaz de schiste. Plus largement, il peut
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s’agir de mouvements qui défendent les services publics, comme les
transports en commun, la fourniture d’eau et d’électricité, l’assainissement. Ces services sont souvent privatisés et risquent d’être gérés en priorité selon les exigences de profit. D’autres groupements exigent la
transparence pour les politiciens et dénoncent l’influence des milieux
d’affaires ainsi que la corruption, y compris les postes offerts aux politiciens sortants en guise de pots-de-vin. Certaines organisations se battent
contre l’emprise des multinationales ou encore contre les nouveaux
traités de libre-échange qui mettent à mal les économies locales. D’autres encore s’engagent pour plus de justice fiscale, pour des rapports plus
équitables entre le Nord et le Sud ou pour le soutien aux migrants. On
pourrait allonger cette liste par des combats non mentionnés par l’auteure comme la lutte contre la publicité qui envahit les rues et les écrans
ou plus généralement pour la décroissance.
Peut-être le pouvoir prêté par l’auteure aux mouvements sociaux estil exagéré ou quelque peu romantique. Mais force est de constater que
les récentes manifestations pour le climat en Europe ont indéniablement
fait pression sur les dirigeants. Est-il réaliste d’imaginer que la crise du
climat pourrait unifier tous ces enjeux et mouvements disparates et
changer les rapports de force? Si la réponse reste ouverte, cette possibilité défendue par Naomi Klein doit faire partie intégrante de la discussion sur les stratégies à adopter dans la lutte climatique.

Annotation
1 Klein, Naomi: Tout peut changer. Capitalisme & changement climatique. Actes Sud, 2015.
Original en anglais 2014.

161 Denknetz • Jahrbuch 2019

Débat

L’impossible capitalisme vert
Daniel Tanuro vous êtes l’auteur de L’impossible capitalisme vert, paru
aux éditions Les empêcheurs de penser en rond/La découverte.
Qu’est-ce que le »capitalisme vert«?
Daniel Tanuro: L’expression »capitalisme vert« peut s’entendre dans
deux sens différents. Un producteur d’éoliennes peut se targuer de
faire du capitalisme vert. En ce sens – au sens que certains capitaux s’investissent dans un secteur »propre« de l’économie – une forme de capitalisme vert est évidemment possible et très rentable. Mais la vraie
question est de savoir si le capitalisme dans son ensemble peut tourner
au vert, autrement dit si l’action globale des capitaux nombreux et concurrents qui constituent le Capital peut respecter les cycles écologiques,
leur rythmes, et la vitesse de reconstitution des ressources naturelles.
C’est dans ce sens que mon livre pose la question et il y répond par la
négative. Mon argument principal est que la concurrence pousse
chaque propriétaire de capitaux à remplacer des travailleurs par des machines plus productives, afin de toucher un surprofit en plus du profit
moyen. Le productivisme est ainsi au cœur du capitalisme. Comme disait Schumpeter: »Un capitalisme sans croissance est une contradiction
dans les termes.« L’accumulation capitaliste étant potentiellement illimitée, il y a un antagonisme entre le capital et la nature, dont les
ressources sont finies. On peut objecter que la course à la productivité
amène le capital à être de plus en plus économe en ressources, ce qui se
traduit notamment par la diminution observée de la quantité d’énergie
nécessaire à la production d’un point de PIB. Mais, d’une part, cette tendance à l’efficience accrue ne peut évidemment pas se prolonger indéfiniment de façon linéaire et, d’autre part, on constate empiriquement
qu’elle est plus que compensée par la masse croissante de marchandises
produites. Le capitalisme vert est donc un oxymore, au même titre que
le capitalisme social.
Ce constat ouvre un débat entre deux conceptions stratégiques opposées. Pour les uns, le fonctionnement spontanément écocidaiDaniel Tanuro
re du capitalisme peut être corrigé
Interview avec Daniel Tanuro, ingénieur
par une action politique dans le
agronome et environnementaliste. Il collacadre du système, en recourant
bore au Monde diplomatique et a fondé
aux mécanismes marchands
l'ONG belge »Climat et justice sociale«. (Le
(taxes, incitants fiscaux, droits d’éGrand Soir, 25 septembre 2010).
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mission échangeables, etc.). Pour les autres, dont je fais partie, une politique de rupture s’impose au contraire parce qu’une remise en cause des
lois fondamentales du capitalisme est absolument indispensable au
sauvetage de l’environnement. Il s’agit notamment d’oser contester la
propriété privée des moyens de production, fondement du système.
A mon avis, le débat entre ces deux lignes est tranché en pratique par
l’exemple de la lutte contre les changements climatiques. Dans les pays
capitalistes développés, nous sommes confrontés à l’obligation d’abandonner quasi-complètement l’usage des combustibles fossiles en deux
générations à peine. Si l’on exclut le nucléaire – et il faut l’exclure – cela implique, en Europe par exemple, de diviser de moitié environ la consommation finale d’énergie, ce qui n’est possible qu’en réduisant dans
une mesure non négligeable la transformation et le transport de matière. Passage aux renouvelables et réduction de la consommation énergétique sont liés et nécessitent des investissements importants, inconcevables si les décisions restent subordonnés au dogme de l’efficience-coût.
Or, l’alternative à l’efficience-coût ne peut être qu’une planification démocratique axée sur les besoins sociaux et écologiques. Et cette planification à son tour n’est possible qu’en brisant la résistance des monopoles du pétrole, du charbon, du gaz, de l’automobile, de la pétrochimie, de la construction navale et aéronautique, car ceux-ci veulent brûler
des combustibles fossiles le plus longtemps possible.
Le changement climatique est au centre de votre livre. Vous interprétez ce
changement comme étant un »basculement climatique«. Qu’entendez-vous
par basculement, et en quoi celui-ci vous paraît-il être autrement plus
inquiétant qu’un simple changement?
Daniel Tanuro: L’expression »changements climatiques« (il s’agit bien de
changements, au pluriel) suggère la répétition de variations climatiques
analogues à celles du passé. Or, d’ici la fin du siècle, en quelques décennies, le climat de la Terre risque de changer autant qu’au cours des
20'000 années écoulées depuis la dernière glaciation. Nous ne sommes
sans doute plus très loin d’un ›tipping point‹ au-delà duquel il ne sera
plus possible d’empêcher la fonte à terme des calottes glaciaires formées
il y a 65 millions d’années. Pour décrire cette réalité, le terme »basculement« est indiscutablement plus adapté que celui de »changements«!
La vitesse du phénomène est sans précédent et fait peser une menace
majeure, car de nombreux écosystèmes ne pourront pas s’adapter. Cela vaut non seulement pour les écosystèmes naturels mais aussi, je le
crains, pour certains écosystèmes aménagés par l’être humain.
Voyez ce qui se passe au Pakistan: conçu par le colonisateur brita163 Denknetz • Jahrbuch 2019
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nique en fonction de ses intérêts impérialistes, le dispositif de gestion des
eaux de l’Indus par des barrages et des digues qui alimentent un vaste
réseau d’irrigation se révèle inadéquat face au risque de crues exceptionnelles. Or, ce risque augmente parce que le réchauffement perturbe le
régime des moussons et augmente la violence des précipitations. Il me
semble illusoire d’espérer gagner cette course de vitesse en renforçant
les infrastructures existantes, comme le proposent la Banque Mondiale
et les grands groupes capitalistes spécialisés dans les travaux publics. A
l’endiguement des eaux, il serait plus raisonnable d’opposer la gestion
souple des crues qui était pratiquée avant la colonisation. C’est ce que
propose l’IRN (International Rivers Network): permettre aux flots
d’évacuer les sédiments pour empêcher l’envasement du bassin et alimenter le delta, arrêter la déforestation, ménager des zones inondables,
etc. Mais cela demande une refonte complète du dispositif, sur plus de
3000 km, avec des implications majeures sur l’aménagement du territoire, la politique agricole, la politique urbaine, la production énergétique, etc.
Sur le plan social, cette refonte, à réaliser en deux ou trois décennies
(c’est-à -dire très vite pour des travaux d’une telle ampleur!), implique
de remettre en cause le pouvoir de l’oligarchie foncière ainsi que les programmes de développement que FMI et Banque Mondiale imposent par
le truchement de la dette. Cette dette doit d’ailleurs être annulée, sans
quoi la reconstruction sera lourdement hypothéquée et le pays, étranglé,
risquera d’entrer dans l’histoire comme le premier exemple de spirale
régressive où le réchauffement global lie entre eux tous les mécanismes
du sous-développement et en démultiplie les effets négatifs. On voit
bien ici comment les questions sociales et environnementales s’interpénètrent. En fait, la lutte contre le basculement climatique requiert un
basculement politique vers un autre modèle de développement, centré
sur la satisfaction des besoins des populations. Sans cela, d’autres catastrophes encore plus terribles risquent de se produire, dont les pauvres
seront les principales victimes. Tel est l’avertissement lancé par le
drame pakistanais.
Vous estimez que les pays du Sud devraient »sauter« l’étape des énergies
fossiles pour assurer leur développement et passer directement à celle des
énergies renouvelables. Que répondez-vous à ceux qui vous objectent que les
énergies renouvelables ne sont pas en mesure (techniquement et quantitativement) d’assurer cette fonction?
Daniel Tanuro: Je leur réponds qu’ils ont tort. Le flux solaire qui atteint
la surface de la Terre équivaut 8 à 10'000 fois la consommation éner164 Denknetz • Jahrbuch 2019
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gétique mondiale. Le potentiel technique des énergies renouvelables –
c’est-à – dire la part de ce potentiel théorique utilisable au moyen des
technologies connues, indépendamment du coût – représente six à dixhuit fois les besoins mondiaux, selon les estimations. Il est certain que
ce potentiel technique pourrait augmenter très rapidement si le développement des renouvelables devenait enfin une priorité absolue des politiques de recherche dans le domaine de l’énergie (ce qu’il n’est toujours
pas actuellement). La transition aux renouvelables pose assurément une
foule de problèmes techniques complexes, mais il n’y a pas de raison de
les croire insurmontables. Les principaux obstacles sont politiques. Un:
sauf exceptions, les énergies renouvelables restent plus chères que les énergies fossiles. Deux: passer aux renouvelables n’est pas la même chose
que de changer de carburant à la pompe, il faut changer de système énergétique. Cela requiert d’énormes investissements et ceux-ci, au début de
la transition, seront forcément consommateurs d’énergies fossiles, donc
générateurs de gaz à effet de serre supplémentaires; ces émissions supplémentaires doivent être compensées, et c’est pourquoi, dans l’immédiat, la réduction de la consommation finale d’énergie constitue la condition sine qua non d’un passage aux renouvelables qui, une fois opéré,
ouvrira de nouveaux horizons. Je le répète: il n’y a pas de solution satisfaisante possible sans affronter le double obstacle combiné du profit
et de la croissance capitalistes. Cela implique notamment que les technologies propres contrôlées par le Nord soient transférées gratuitement
au Sud, à la seule condition d’être mises en œuvre par le secteur public
et sous contrôle des populations.
Vous prônez une écologie sociale que vous appelez l’écosocialisme. Qu’est-ce
qu’un écosocialiste? Et en quoi se différencie-t-il d’un écologiste ou d’un
socialiste de »base«?
Daniel Tanuro: Un écosocialiste se différencie d’un écologiste en ceci
qu’il analyse la »crise écologique« non comme une crise du rapport
entre l’humanité en général et la nature mais comme une crise du rapport entre un mode de production historiquement déterminé et son environnement, donc en dernière instance comme une manifestation de
la crise du mode de production lui-même. Autrement dit, pour un écosocialiste, la crise écologique est en fait une manifestation de la crise du
capitalisme (en n’oubliant pas la crise spécifique des sociétés dites »socialistes« qui ont singé le productivisme capitaliste). Il en résulte que,
dans son combat pour l’environnement, un écosocialiste proposera toujours des revendications qui font le lien avec la question sociale, avec la
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ses, pour l’emploi, etc. Par ailleurs, l’écosocialiste se différencie du socialiste »de base«, comme vous dites, en ceci que, pour lui, le seul anticapitalisme qui vaille désormais est celui qui prend en compte les limites naturelles ainsi que les contraintes de fonctionnement des écosystèmes. Cela a de nombreuses implications: rupture avec le productivisme
et le consumérisme, bien sûr, dans la perspective d’une société où, les
besoins de base étant satisfaits, le temps libre et les relations sociales constituent la véritable richesse. Mais aussi contestation des technologies
ainsi que des productions nuisibles, couplée à l’exigence de reconversion des travailleurs.
La décentralisation maximale de la production et de la distribution,
dans le cadre d’une économie démocratiquement planifiée, est une
autre insistance des écosocialistes. Un point sur lequel il me semble important d’insister est la mise en cause de la vision socialiste traditionnelle
qui voit toute hausse de la productivité du travail agricole comme un pas
vers le socialisme. A mon avis, cette conception ne permet pas de rencontrer les exigences de respect accru de l’environnement. En fait, une
agriculture et une foresterie plus soutenables écologiquement nécessitent
plus de main-d’œuvre, pas moins. Recréer des haies, des bocages, des
zones humides, diversifier les cultures, mener la lutte biologique, par exemple, implique une augmentation de la part du travail social investi
dans des tâches de maintenance écologique. Ce travail peut être de
haute scientificité et de haute technicité – ce n’est pas le retour à la houe
– mais il n’est guère mécanisable. C’est pourquoi je pense qu’une culture du ›prendre soin‹ (j’emprunte ce concept à Isabelle Stengers) doit imprégner les activités économiques, en particulier celles qui sont en
prise directe sur les écosystèmes. Nous sommes responsables de la nature. D’une certaine manière, il s’agit d’étendre la logique qui est celle
de la gauche dans le domaine des soins aux personnes, de l’enseignement, etc. Aucun socialiste ne plaide pour remplacer les infirmières par
des robots; nous sommes tous conscients du fait qu’il faut plus d’infirmières mieux payées pour que les patients soient mieux soignés. Eh
bien! il en va de même, mutatis mutandis, pour l’environnement: pour
être mieux soigné, il y faut plus de force de travail, d’intelligence et de
sensibilité humaines. Contrairement au »socialiste de base«, et même si
c’est difficile, l’écosocialiste, parce qu’il est conscient de l’urgence, tâche
d’introduire toutes ces questions dans les luttes des exploités et des opprimés, plutôt que de les renvoyer aux lendemains qui chantent.
Beaucoup, dont moi, sont convaincus que la sortie de capitalisme productiviste est une condition incontournable pour lutter efficacement contre le
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changement climatique. Pour ce faire, vous en appelez à »l’homme social,
les producteurs associés«. Qui sont-ils, et comment peuvent-ils concrètement
agir?
Daniel Tanuro: Vous faites allusion à la citation de Marx placée en exergue de mon ouvrage: »La seule liberté possible est que l’homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leur échange de matière avec la nature …«. Il faut bien voir que dans l’esprit de Marx,
cette régulation rationnelle des échanges est conditionnée par la disparition du capitalisme. En effet, d’une part la lutte de tous contre tous
sape en permanence les tentatives des producteurs de s’associer; d’autre
part, une fraction significative des producteurs – les salariés – sont
coupés de leurs moyens de production. Ceux-ci, y compris les ressources naturelles, sont appropriés par les patrons. Privés de tout pouvoir de
décision, les salariés ne sont pas en mesure de régler rationnellement
quoi que ce soit qui concerne la production, pour ne pas parler de régler rationnellement les échanges de matière avec l’environnement! Pour
se constituer en homme social, les producteurs doivent commencer à
s’associer dans le combat contre leurs exploiteurs. Ce combat porte en
germe l’appropriation collective des moyens de production et l’usufruit
collectif des ressources naturelles. Ceux-ci à leur tour sont la condition
nécessaire mais non suffisante d’une relation plus harmonieuse avec la
nature.
Ceci dit, on peut répondre à votre question sur l’action concrète en examinant comment les différents groupes de producteurs comprennent
– ou pas – la nécessité de réguler rationnellement les échanges de matière humanité-nature. Actuellement, il est frappant que les prises de position de type écosocialiste les plus avancées émanent des peuples indigènes et des petits paysans mobilisés contre l’agrobusiness. Ce n’est pas
un hasard: ces deux catégories de producteurs ne sont pas, ou pas complètement, coupés de leurs moyens de production. C’est pourquoi elles
sont capables de proposer des stratégies concrètes de régulation rationnelle de leurs échanges avec l’environnement. Les peuples indigènes voient dans la défense du climat un argument supplémentaire en faveur de la préservation de leur mode de vie précapitaliste, en symbiose
avec la forêt. Quant au mouvement paysan Via Campesina, il a élaboré
tout un programme de revendications concrètes sur le thème »les paysannes et les paysans savent comment refroidir le climat«. Par contraste,
le mouvement ouvrier est à la traîne. C’est évidemment le résultat du
fait que chaque travailleur salarié individuel est amené à souhaiter la
bonne marche de l’entreprise qui l’exploite, afin de préserver son gagnepain.
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Conclusion: plus les solidarités ouvrières reculeront face à l’offensive
néolibérale, plus il sera difficile de développer une conscience écologique chez les travailleurs. C’est un gros problème, car la classe ouvrière, de par sa place centrale dans la production, est appelée à jouer un
rôle de premier plan dans la lutte pour l’alternative anticapitaliste nécessaire au sauvetage de l’environnement. Les peuples indigènes, les organisations paysannes et la jeunesse ont donc intérêt à tenter d’impliquer
toujours plus les syndicats dans les campagnes pour le climat, en multipliant les collaborations, les contacts à la base, etc. A l’intérieur même
du mouvement ouvrier, il convient de faire émerger des revendications
qui répondent aux préoccupations en matière d’emploi, de revenu et de
conditions de travail tout en contribuant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Un enjeu important à cet égard est la réduction collective radicale du temps de travail, sans perte de salaire, avec diminution
drastique des cadences et embauche compensatoire. Un autre volet est
l’extension d’un secteur public sous contrôle des travailleurs et des usagers: transports publics gratuits et de qualité, service public de l’énergie,
entreprises publiques d’isolation et de rénovation des bâtiments, etc. Les
écosocialistes ont un rôle à jouer pour favoriser l’apparition de telles
demandes.
Avec »L’impossible capitalisme vert« vous ne semblez pas craindre d’être
taxé de catastrophiste par ceux qui n’ont pas encore compris que nous
sommes entrés dans l’ère de l’anthropocène et que l’homme est le principal
responsable, notamment depuis l’ère industrielle, de l’emballement climatique. Le capitalisme vert, tout comme »le développement durable« et le
»greenwashing«, ne participent-ils pas d’une volonté de nier cette responsabilité et de continuer »comme avant«? La sortie du capitalisme productiviste ne passe-t-elle pas d’abord par une modification de nos comportements de consommateurs et de producteurs?
Daniel Tanuro: Je ne suis pas un catastrophiste. Dans mon livre, je me
suis basé quasi – exclusivement sur les rapports du GIEC qui, pour ce
qui est du diagnostic sur le réchauffement et sur ses impacts possibles,
m’apparaissent, quoi qu’on en dise, comme une excellente synthèse de
›bonne science‹, soumise à la peer review. C’est vrai que le GIEC retarde
un peu par rapport aux dernières découvertes, mais cela ne change pas
grand-chose aux conclusions. En fait, je redoute les discours de panique
et de surenchère. Trop souvent, ils tendent à occulter les vraies menaces
et les vraies responsabilités. Le basculement climatique se prête bien aux
eschatologies, et il ne manque pas de gourous pour clamer que »la
planète est en danger«, que »la vie est en danger« que »l’humanité est
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en danger«, que le »plafond photosynthétique« va nous tomber sur la
tête, ou que sais-je encore.
Tout cela est excessif. La planète ne craint rien, et la vie sur Terre est
un phénomène à ce point coriace que l’humanité, quand bien même
elle le voudrait, ne pourrait probablement pas en venir à bout, même à
coup de bombes atomiques… Quant à notre espèce, le changement climatique, en soi, ne la met pas en péril. Le danger qu’il fait planer est plus
circonscrit: trois milliards d’êtres humains environ risquent une dégradation substantielle de leurs conditions de vie, et quelques centaines de
millions d’entre eux – les plus pauvres – sont menacés dans leur existence même. Les décideurs le savent et ne font rien – ou presque rien –
parce que cela coûterait trop cher, et handicaperait par conséquent la
bonne marche des affaires. Voilà la réalité toute nue. Trop souvent, les
discours catastrophistes ont pour effet d’en voiler la barbarie potentielle, et de diluer les enjeux dans un vague sentiment global de culpabilité: »ne perdons pas de temps à pinailler sur les responsabilités«,
»nous sommes tous coupables«, »nous devons tous accepter de faire des
efforts«, etc. Pendant ce temps-là, les lobbies énergétiques continuent
tranquillement à brûler du charbon et du pétrole à tire-larigot …
Ceci m’amène à la deuxième partie de votre question, concernant le
changement de nos comportements de producteurs et de consommateurs. A la suite de ce que j’ai dit plus tôt, il convient de souligner que
les salariés sont incapables de changer leurs comportements de producteurs. Qui produit, comment, pourquoi, pour qui, en quelles quantités,
avec quels impacts écologiques et sociaux? Au quotidien, seuls les patrons ont le pouvoir de répondre à ces questions et, en dernière instance,
ils y répondent en fonction de leurs profits. Les salariés ne peuvent que
tenter d’exercer un droit de regard sur la gestion patronale, dans le but
de la contester et de prendre conscience de leur capacité de faire mieux,
selon d’autres critères que le profit. C’est la dynamique du contrôle
ouvrier, et les écosocialistes devraient se pencher sur la manière dont
cette vieille revendication peut être revisitée pour englober les préoccupations environnementales.
Pour ce qui est de la consommation, je crois nécessaire de faire la distinction entre les changements individuels et les changements collectifs.
A tout prendre, il vaut certes mieux que celui qui voyage en avion compense ses émissions de CO2 d’une manière ou d’une autre, mais cette
compensation lui permettra surtout de s’acheter une bonne conscience
à bon marché tout en le détournant du combat politique en faveur des
changements structurels indispensables. Promouvoir ce genre de comportements, c’est faire le jeu du ›greenwashing‹, et celui-ci vise effe169 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ctivement à »continuer comme avant«. Autre chose sont les changements collectifs qui concourent à valider une autre logique possible, favorisent l’invention de pratiques alternatives et contribuent à la prise de
conscience que des changements structurels sont nécessaires, qui passent
par une mobilisation sociale. Ces changements-là, tels que les groupements d’achat de produits bio auprès des agriculteurs, ou les potagers
urbains collectifs, sont à encourager.
Peut-on lutter contre le basculement climatique sans tenir compte des coûts
financiers et sociaux que cela représente? Y-a-t-il urgence à bâtir un autre
modèle et à risquer de mettre en péril la société toute entière? Entre Nature
et civilisation, quel choix?
Daniel Tanuro: Dire qu’une autre politique climatique mettrait la société
toute entière en péril au nom d’une priorité de la Nature sur la civilisation, c’est mettre la réalité sur sa tête! Ce qui se passe en vérité, c’est que
la politique actuelle met la civilisation en péril tout en causant d’énormes dommages irréversibles à la Nature, qui est notre patrimoine
commun. Cette politique est totalement subordonnée au dogme de l’efficience-coût, et on voit ce que ça donne: des peanuts. Nous allons
droit dans le mur.
Evidemment, une autre politique ne pourra pas faire comme si le coût
des différentes mesures à prendre n’avait aucune espèce d’importance:
entre deux stratégies équivalentes pour réduire les émissions, il est
raisonnable de choisir celle qui, toutes autres conditions étant égales,
coûtera le moins cher à la collectivité. Mais le fond de l’affaire qu’il faut
d’abord une autre politique, guidée par d’autres critères que le coût, notamment des critères qualitatifs. Sur le plan technique, un critère essentiel est celui de l’efficience énergétique au niveau des filières. Le grand
écologiste américain Barry Commoner plaidait déjà cette cause il y a
plus de vingt ans. Il est thermodynamiquement absurde, disait-il, de
transporter du charbon sur des milliers de kilomètres pour produire de
l’électricité qui, une fois acheminée sur des centaines de kilomètres, servira à chauffer de l’eau sanitaire, chose que l’on peut très bien faire avec
un chauffe-eau solaire. Sur le plan social, un critère majeur doit être la
protection des populations et de leur bien-être, en particulier la protection des plus pauvres. Ce critère, aujourd’hui, est très largement ignoré,
d’où le drame du Pakistan, entre autres.
Enfin, pensez-vous que votre projet écosocialiste soit réalisable dans un
avenir proche?
Daniel Tanuro: La possibilité de réaliser ce projet dépend entièrement
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des rapports de force entre le capitalisme d’une part, les exploités et les
opprimés d’autre part. Ces rapports de force sont actuellement à l’avantage du capital, il ne faut pas se le cacher. Mais il n’y a pas de troisième voie possible: les tentatives de sauver le climat par des mécanismes de marché étalent tous les jours leur inefficacité écologique et leur
injustice sociale. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de la résistance.
Elle seule peut changer les rapports de forces et imposer des réformes
partielles allant dans la bonne direction. Copenhague a été un premier
pas, le sommet de Cochabamba un second. Continuons à marcher,
unissons-nous, mobilisons-nous, construisons un vaste mouvement
mondial pour le sauvetage du climat dans la justice sociale. Ce sera plus
efficace que toutes les démarches lobbyistes de ceux qui se font des
illusions sur le capitalisme vert.
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Le développement durable
comme cadre pour un commerce
international responsable
Pas de marché sans régulation, pas de régulation sans marché! Le néolibéralisme, soit l’option d’intervenir le moins possible dans les marchés,
fussent-il faussés, constitue une exception historique. Déjà dans l’Antiquité, l’État se faisait garant des moyens d’échange (l’étalon monétaire, les poids et mesures) et contrôlait la loyauté des offres. A travers son
exigence d’équité entre tous les habitants de la Terre d’aujourd’hui et de
demain, le développement durable relégitime la régulation. Mais la bataille est loin d’être gagnée, notamment s’agissant des échanges internationaux.

La lutte pour un ordre économique équitable
L’ordre économique et politique établi par les vainqueurs de la 2e guerre mondiale était un mix entre libéralisme et soutien de l’Etat à la production et à la consommation. Puis la guerre froide opposa économie de
marché et économie étatisée. Mais deux enjeux nouveaux allaient s’inviter dans le débat: le Sud à la recherche de son développement; les
limites inhérentes aux systèmes naturels.
Inde, Indonésie, Egypte, Irak sont quelques-uns des pays ayant recouvré leur souveraineté dans la première décennie de l’après-guerre,
suivis par les indépendances africaines. Toutefois, l’ampleur des besoins
de base non satisfaits donna une expression géographique à la question
sociale et les relations économiques forgées par les relations coloniales
handicapèrent fortement le Sud
global.
René Longet
Entré en vigueur en 1976, le Paclicencié en lettres de l’Université de Genève,
te relatif aux droits économiques,
ancien parlementaire national et cantonal et
sociaux et culturels reconnaissait
ancien Maire de la Ville d’Onex (GE), s’enle droit à l’alimentation, au logegage sur les enjeux énergétiques, agro-aliment, à la sécurité sociale, aux
mentaires, de la coopération, de la biodiversoins, à l’éducation. En octobre
sité et de l’économie sociale et solidaire. Il a
1970, l’Assemblée générale des
été membre de la délégation suisse aux
Nations Unies décidait que »chaSommets mondiaux du développement duque pays économiquement avanrable 1992, 2002 et 2012.
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cé accroîtra progressivement son aide officielle au développement des
pays en voie de développement et s’efforcera particulièrement d’atteindre, au milieu de la Décennie au plus tard, un montant minimum en
valeur nette de 0,7 pour cent de son produit national brut.«
Toutefois, l’aide publique ne compensant pas, et de loin, les inégalités
des échanges et la fuite des capitaux, la revendication d’un »Nouvel ordre économique international (NOEI)« se fit de plus en plus pressante.
Ses 20 principes, constituant autant de dérogations au libre-échange, furent adoptés par l’Assemblée générale le 1er mai 1974. L’année suivante, l’Union Européenne (alors CEE) supprima les droits de douane sur
les importations en provenance de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
En décembre 1986 était proclamé le droit au développement, soit »de
participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les
libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés«. S’y ajoute
en 2010 le »droit à une eau potable salubre et propre comme un droit
fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les
droits de l’homme«.
Au final, les tentatives de régulation des prix des matières premières
échouèrent devant la difficulté à leur donner force obligatoire. Après divers soubresauts, la Chine entama le fulgurant essor qui est le sien ; alors
que certains pays (Corée du Sud, Mexique, Chili) rejoignirent l’OCDE,
d’autres se retrouvèrent parmi les pays dits les moins avancés (PMA),
soulignant la diversité des situations du Sud.

L’émergence des enjeux environnementaux
Pendant ce temps, sous l’égide de la société de consommation, le monde industrialisé passait du »capitalisme de la pénurie« au »capitalisme
de l’abondance«. Assez rapidement, les »dégâts du progrès« se firent
jour, déclenchant des mouvements de protection des consommateurs et
de l’environnement. Des États mirent en place des législations; ainsi, la
Suisse inscrivit la protection de l'environnement parmi les tâches de
l’État fédéral.
En 1972 se tint la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
humain de Stockholm. Sa Déclaration finale souligne que »défendre et
améliorer l’environnement pour les générations présentes et à venir est
devenu pour l’humanité un objectif primordial, une tâche dont il faudra
coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social
dans le monde entier«.
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A la même époque, le Club de Rome publia son rapport ›Halte à la
croissance?‹ à 10 millions d'exemplaires et en 36 langues. Dès les années
1980, un ensemble d’accords (portant sur la couche d’ozone, le droit de
la mer, le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, le climat, la biodiversité, la désertification, etc.) se mettent en place. Plus anciennes, les conventions de l’OIT en constituent le pendant
social, proscrivant le travail forcé et des enfants, les discriminations à
tous niveaux et la coercition, et garantissant un salaire et un horaire décents, le droit à la représentation syndicale et à la négociation collective.
Vers la fin des années 1980, les uns plaidaient pour une attention soutenue à un environnement fragilisé, les autres insistaient sur les besoins
humains non satisfaits – deux enjeux incontournables qu’il était indispensable de concilier. Ce fut la mission assignée à la notion de développement durable.

La durabilité, une réponse
La définition est due à la Commission mondiale sur l'environnement et
le développement: »un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion: le concept
de besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des
limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale
imposent sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir.« A l’inverse de la ›main invisible‹, l’on établit ici un
objectif commun dans lequel chacun est invité à s’insérer.
Dans la foulée, le Sommet de la Terre de 1992 adopte l’Agenda 21 et
27 principes, dont ceux de précaution (»En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives«), du pollueur-payeur (»C'est le pollueur qui doit, en
principe, assumer le coût de la pollution«) et des »responsabilités communes mais différenciées« des États. En 2002, le Sommet pour le développement durable de Johannesburg souligne que »des changements
fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et consomment
sont indispensables pour réaliser un développement durable à l’échelle
mondiale«.
Les contenus de la durabilité se retrouvent aujourd’hui actualisés et
concrétisés dans 17 Objectifs de développement durable (ODD), avec
169 cibles – définies comme »intégrées et indissociables« – et 232 indicateurs. Leur financement nécessite d’y consacrer chaque année 5 à 7
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pour cent du PIB mondial, appelant une réorientation des investissements privés et publics.
L’OMC elle-même a inscrit parmi ses principes »une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable«1. Elle rechigne cependant à admettre que les méthodes et conditions de production font pleinement partie de la qualité d’un
produit, or c’est là que se situent les enjeux environnementaux et sociaux.
La formule adoptée en 2002 fut d’»encourager une synergie compatible avec les objectifs du développement durable des systèmes commerciaux multilatéraux et des accords multilatéraux relatifs à l’environnement (…) tout en reconnaissant qu’il importe de maintenir l’intégrité
des deux ensembles d’instruments«. L’OMC veillera à ce que commerce, environnement et développement »s’appuient mutuellement«; la
liberté économique ne doit pas empêcher les États de prendre des mesures de protection de la santé, par exemple en matière de médicaments
génériques.
On combattra »l’instabilité des cours des produits de base et la détérioration des termes de l’échange« et accroîtra »la capacité des pays en
développement de diversifier et d’augmenter leurs exportations«. L’on
incitera les »entreprises à adopter une attitude responsable« et une »amélioration permanente de leurs pratiques«, et soutiendra les travaux de
l'OIT sur la dimension sociale de la mondialisation et l’»entrée à l'OMC
de tous les pays en développement«.
La politique agricole reste un sujet de tensions, les pays industrialisés
octroyant des subventions à l’exportation pour un montant annuel de
quelque 100 milliards de $, exposant l’agriculture du Sud à une concurrence inégale. La suppression de ces subventions avait été décidée en
2013 par l’OMC et réaffirmée, avec l’adverbe ›immédiatement‹, à sa 10e
conférence interministérielle de décembre 2015 …
On peut aussi noter un intérêt croissant des organisations financières
et économiques pour la durabilié; les pratiques ne sont pas toujours satisfaisantes, mais la Banque Mondiale ou le FMI ne sont plus orientés
vers la seule dérégulation comme lors de la grande époque du ›tout au
marché‹. Quant à l’OMC, le retour du protectionnisme lui a fait perdre
beaucoup de sa superbe.
Tout en demandant une augmentation de l’aide publique au développement (APD), le Programme d’action2 adopté par la 3e Conférence sur
le financement du développement tenue à Addis Abeba en juillet 2015
appelle à »n’épargner aucun effort pour réduire de façon appréciable les
flux financiers illicites d’ici à 2030 en vue de les éliminer complètement,
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notamment en luttant contre la fraude fiscale et la corruption, en renforçant pour cela la réglementation nationale et en intensifiant la
coopération internationale. Nous réduirons aussi les possibilités d’évasion fiscale et envisagerons d’introduire dans toutes les conventions
fiscales des clauses réprimant les abus.« D’après Oxfam, »les paradis
fiscaux coûtent aux pays pauvres au moins 170 milliards de dollars de
recettes fiscales par an.«3

Les normes volontaires montrent la voie
La responsabilité sociétale des entreprises a été définie en 2010 comme
»un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en
compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et
est compatible avec les normes internationales« (norme ISO 26'000).
Quant à la dimension environnementale, elle est traitée dans la série
ISO 14'000 initiée en 1996.
»Lance
́ en juillet 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est ̀
a la fois
un ensemble de politiques et un cadre pratique, ̀
a l’intention des entreprises qui ont pris l’engagement du de
́veloppement durable et de pratiques commerciales responsables. En tant qu’initiative visant le niveau
directorial, et approuve
́e par les hauts responsables des entreprises en
question, le Pacte mondial vise ̀
a l’alignement des activite
́s et strate
́gies
des entreprises du monde entier sur dix principes universellement
reconnus, dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.«4
En 2011, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement définissait l’économie durable comme »une économie qui entraîne une
amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant
de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de
ressources.« Dans pratiquement toutes les branches existent aujourd’hui
des offres correspondant à ces critères et des modèles d’affaires se sont
créés, à partir d’une clientèle publique et privée optant pour une qualité
durable.
Des engagements volontaires définissent une gestion durable des
stocks de poisson5, des forêts6 ou un modèle imposant aux entreprises
des objectifs environnementaux et sociaux.7 Mais aussi, quoique plus
contestés, portant sur les plantations de palmiers à huile8, les industries
extractives9 ou l’or10. La finance durable (fonds éthiques et verts, finance d’impact11 se développe, offrant des rendements satisfaisants. Toutefois les exigences de ces référentiels sont variables, tout comme leurs mécanismes de contrôle et n’engagent que les entreprises qui y ont souscrit.
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Des approches comme celles de l’économie circulaire et de la fonctionnalité, le commerce équitable et l’économie sociale et solidaire constituent autant de préfigurations d’une économie durable. Il n’est toutefois plus possible de laisser la responsabilité de la durabilité aux seuls
producteurs et consommateurs qui s’y engagent, et il convient maintenant de faire des bonnes pratiques éprouvées la loi pour tous.

Soumettre les acteurs transnationaux au droit commun
Il a beaucoup été question des traités de libre-échange. De tels traités
seraient hautement nécessaires. Mais pas pour déréguler encore plus, au
contraire, pour mettre en place un cadrage écologique et social global.
La CNUCED a présenté en 2015 un cadre pour des investissements durables: »D’ordinaire, les Accords internationaux d’investissement ne
font aucune mention des responsabilités qui incombent aux investisseurs
(…). Il pourrait être envisagé d’ajouter des dispositions qui empêchent
que les normes environnementales ou sociales soient revues à la baisse,
qui imposent aux investisseurs de se conformer au droit interne et qui
renforcent la responsabilité sociale des entreprises.«12 Ces critères doivent entrer dans les législations nationales et les plus de 3000 accords
d’investissement existant dans le monde.13
Dans le sillage des résolutions adoptées aux Nations Unies, telles celle du Conseil des droits de l’homme invitant »à une mondialisation socialement durable«, l’Afrique du Sud et l’Equateur proposent un traité
sur la responsabilité des sociétés transnationales, demande acceptée par
le Conseil. Il devrait donner force contraignante aux Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme publiés en 2011 par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme ou aux
Principes directeurs pour les entreprises multinationales établis en 2015
par l’OCDE.
En France, une loi de mars 2017 » créé l’obligation, pour les sociétés
par actions employant, en leur sein ou dans leurs filiales, au moins 5’000
salariés en France ou au moins 10’000 salariés dans le monde, d’établir
un plan de vigilance « qui comporte les mesures » propres à identifier et
à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement. «14
L’Allemagne a l’intention d’aller dans le même sens, si en 2020 la moitié des entreprises concernées ne se sont pas donné des règles suffisantes. Au Royaume Uni, le Modern Slavery Act de 2015 oblige les entreprises à prendre leurs responsabilités sociales sur toute la chaîne de
valeur. En Suisse, l’initiative pour des multinationales responsables offre
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l’occasion de mettre clairement ces enjeux sur la table; par ailleurs depuis 2017 la Constitution demande (art. 104 A) »des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de
l’agriculture et du secteur agroalimentaire«. Reste à rassembler autour
de ces engagements une vraie volonté politique.

Annotations
1 Art. XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2 https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/FFD3-2015/documentfinal.pdf, § 23.
3 https://www.oxfam.org/fr/egalite/paradise-papers-le-cout-cache-de-levasion-fiscale.
4 https://www.unido.org/sites/default/files/2010-11/GC_Brochure_French_0.PDF.
5 https://www.msc.org/fr.
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Commerce et environnement
L’OMC et l’environnement: objectifs et règles
Selon la présentation officielle de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC)1, le développement durable et la protection de l'environnement figurent parmi les objectifs de l'organisation. Ces objectifs,
inscrits dans le Préambule de l’Accord de Marrakech de 1994, instituant
l’OMC, vont de pair avec le but de l'Organisation de réduire les
obstacles au commerce et d'éliminer les discriminations dans les relations commerciales internationales. L’OMC veut maintenir et préserver,
d’une part, un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et, d'autre part, œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable, deux objectifs
qui peuvent et doivent se renforcer mutuellement.
L’OMC affirme que la libéralisation du commerce et des conditions
commerciales stables et prévisibles jouent en faveur de l'environnement.
Ces mesures facilitent la répartition efficace des ressources, la croissance
économique et l'accroissement des niveaux de revenus qui, en retour,
ouvrent de nouvelles possibilités de protection de l'environnement.
L'importance de la contribution du commerce aux efforts déployés en
faveur du développement durable et de l'environnement a été reconnue
lors de rencontres comme le Sommet de Rio de 1992, le Sommet de
Johannesburg de 2002 et le Sommet mondial de l'ONU de 2005.
L'engagement des membres de l'OMC en faveur du développement
durable et de l'environnement apparaît aussi dans les règles de l’OMC.
D'une manière générale, ces règles et les principes fondamentaux qui les
sous-tendent, aident à fixer le cadre dans lequel les membres peuvent
élaborer et mettre en œuvre des mesures répondant aux préoccupations
environnementales. En outre, les règles de l'OMC, y compris des accords spécialisés comme l’Accord sur les obstacles techniques au commerce – qui vise les réglementations sur les produits – et l’Accord sur les
mesures sanitaires et phytosanitaires – visant l'innocuité des produits alimentaires, la santé animale et la préservation des végétaux – offrent un
champ d'intervention pour le suivi des objectifs environnementaux et
l'adoption des mesures nécessaires liées au commerce.
Jean Feyder
L’Article XX du GATT (accord
1947, était de 2005 à 2012 Représentant Pergénéral sur les tarifs douaniers et le
manent du Luxembourg auprès de l’ONU et
commerce) stipule que rien dans
de l’Organisation Mondiale du Commerce
les Accords de l’OMC ne saurait
(OMC) à Genève.
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empêcher les pays d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à
la protection de la santé et de la vie des personnes ou à la préservation
des végétaux, et des mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables. L’article précise que ces mesures doivent
être appliquées de façon telle qu’elles ne constituent un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des membres ou une restriction déguisée au commerce international. Le principe de transparence est un élément clé des conditions d’application de ces mesures.
C’est pourquoi les membres doivent garantir que leurs règlements seront
publiés dans des délais raisonnables, et expliqués et justifiés par rapport
aux dispositions pertinentes de l’OMC.

Le rôle de l’organe de règlement des différends
Depuis la création de l'OMC en 1995, l’Organe de règlement des différends a dû examiner plusieurs différends concernant des mesures
commerciales liées à l'environnement. Ces mesures avaient pour but de
réaliser divers objectifs de politique générale – de la protection des tortues de mer contre la prise accidentelle dans les opérations de pêche
commerciale à la protection de la santé des personnes contre les risques
posés par la pollution atmosphérique. La jurisprudence de l'OMC a affirmé que les règles de l'OMC ne prévalaient pas sur les préoccupations
environnementales.
La procédure de règlement des différends de l'OMC a permis à un
membre en 2001 de maintenir son interdiction d'importer de l’amiante
afin de protéger ses ressortissants et les ouvriers de la construction. Dans
le différend États-Unis – Crevettes, l'OMC a incité ses membres à renforcer leur collaboration dans le domaine de l'environnement; elle a exigé que les parties au différend trouvent une solution environnementale
concertée pour la protection des tortues de mer.

Le libre-échange compromet la sécurité alimentaire
et le développement durable
Au moment de rejoindre l’OMC, un grand nombre de pays en développement se sont toujours trouvés sous le régime des politiques d’ajustement structurel qui leur avaient été dictées, à partir de la deuxième
moitié des années 1980, par la Banque mondiale (BM) et le Fonds
Monétaire International (FMI). Ces politiques ont été poursuivies et
approfondies par la suite également par les accords de libre-échange
régionaux ou bilatéraux que les pays industrialisés ont conclus avec les
pays en développement. Tel a été le cas de l’accord ALENA (accord du
libre-échange nord-américain: NAFTA) conclu en 1994 par les États181 Denknetz • Jahrbuch 2019

Débat

Unis, le Canada et le Mexique. Ou encore par les accords de partenariat économique (APE) que l’Union européenne a conclus en particulier,
en 2014, avec les pays de l’Afrique subsaharienne. Tous ces accords visent à libéraliser encore davantage les économies des pays en développement. Ils ont un impact très négatif notamment sur l’agriculture paysanne, particulièrement en raison d’une pratique meurtrière: le déferlement sur leurs marchés de produits alimentaires vendus en dessous du
prix de production (dumping). Cette concurrence déloyale détruit les
conditions d’existence de millions de petits paysans et de leurs familles.
L’OMC ne met nullement en cause les programmes d’ajustement
structurel ni la libéralisation précoce des économies des pays en développement. S’y ajoute que les règles de l’OMC interdisent à ces pays de
verser des subventions à leurs paysans alors que les pays riches poursuivent cette pratique. Pour corriger ces déséquilibres, les pays en développement ont demandé en 2001 la convocation d’un nouveau cycle de
négociations, le Doha Round devant devenir un cycle pour le développement. Longtemps restées bloquées, ces négociations ont été suspendues en 2010 sans être reprises depuis lors. Le blocage de ces négociations a conduit à une reprise et à une multiplication des accords commerciaux ou de libre-échange et d’investissement bi- et multilatéraux.
Rien qu’au cours des dernières années, l'UE a conclu des accords commerciaux avec le Canada – l’accord CETA –, Singapour, le Japon, le
Mexique et le Mercosur. Elle vient de se mettre d’accord sur un mandat
de négociation pour un tel accord avec les États-Unis (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership)
Les pays en développement ont été conduits à ouvrir leurs frontières
aux importations de produits alimentaires. Résultat, la production vivrière alimentaire nationale est restée négligée et a dû être compensée
par des importations croissantes notamment de produits alimentaires.
En clair, ces pays ont continué à favoriser la production des produits
agricoles destinés à l’exportation – comme le café, le thé, les bananes, le
cacao, l’huile de palme, les fleurs coupées etc. Compte tenu de la tendance à la baisse des prix de ces produits, cette situation a conduit à des
déficits commerciaux croissants, à un endettement accru et finalement
à l’extension de la pauvreté et de la faim.
Le rapport sur l’agriculture mondiale (IAASTD2) publié en 2008 se
concentre sur la nécessité d’une transition vers un autre modèle d’agriculture, l’agroécologie. Selon ce rapport, il est incontestable que les
règles actuelles du marché mondial concernant les produits agricoles ne
servent pas un approvisionnement de base en denrées saines ni leur production durable. Elles devraient être modifiées de façon fondamentale.
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Il constate que ce sont les pauvres dans les zones rurales et les pays les
plus pauvres qui font clairement partie des perdants de la libéralisation
du marché mondial. Il met en garde devant une ouverture des marchés
qui menace le développement rural et agricole par des importations et
des exportations à bon marché aux dépens de la sécurité alimentaire et
de l’emploi.3

Les accords commerciaux aggravent la crise climatique
La multiplication des accords commerciaux et des traités de libre-échange et d’investissement va conduire à une augmentation de la production,
du commerce et de la consommation des combustibles fossiles, à un
moment de consensus mondial sur la nécessité de les réduire. Ainsi, le
CETA et le TTIP devraient aboutir à une dépendance accrue de l’UE
vis-à-vis des importations de combustibles fossiles provenant d’Amérique du Nord, ainsi qu’à une restriction de l’espace politique permettant
de promouvoir les énergies renouvelables et les économies sobres en
carbone.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est à redouter que les composantes agriculture et alimentation des accords commerciaux et d’investissement vont aggraver la crise climatique:
• L’augmentation de la production, du commerce et de la consommation de produits alimentaires sont de grands émetteurs de gaz à effet de
serre. Les aliments qui contribuent le plus au changement climatique
sont la viande rouge, – bœuf, agneau et porc – les produits laitiers, les
poissons, la volaille, l’huile de palme et les aliments hautement transformés. Dans le cadre du CETA, le Canada envoie plus de porc, de
bœuf, et de produits laitiers en Europe tandis que l’UE exporte plus
de fromage vers le Canada.4
• La promotion de l’agriculture industrielle pour l’exportation au détriment des fermes et des systèmes alimentaires locaux. La société civile européenne et africaine organisée, les agriculteurs et les éleveurs africains sont mobilisés depuis des années pour arrêter les exportations
de viande de poulet et de lait en poudre à des prix de dumping sur les
marchés africains. Ces luttes sont maintenant de plus en plus également liées au changement climatique, la volaille industrielle étant à l’origine d’importantes émissions de gaz à effet de serre. La consommation de poulet est en augmentation dans de nombreux pays, car c’est
une viande bon marché. Résultat: le commerce mondial de ce produit
devrait augmenter. Nourris au soja, les élevages de volailles – comme
ceux de bovins et de poules – ont un impact désastreux pour l’envi183 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ronnement, étant donné la déforestation et les monocultures à base de
semences OGM (organisme génétiquement modifié) et de pesticides
auxquelles elles donnent lieu en Amérique latine.5 Les mêmes conditions prévalent pour la production de maïs, de sucre et d’huile de
palme.
• Le développement des supermarchés internationaux et des aliments
hautement transformés. Ces supermarchés, à l’instar de Carrefour, saisissent les accords commerciaux et d’investissement pour entrer sur
de nouveaux marchés y compris en Asie, en Amérique latine et en
Afrique. Le développement de ces supermarchés internationaux s’accompagne de la production, du commerce et de la consommation des
aliments transformés. Avec l’ALENA, cette consommation a grimpé
en flèche au Mexique apportant avec elle des problèmes graves de
santé publique et notamment une propagation préoccupante de l’obésité. Les aliments transformés sont d’importants émetteurs de gaz à
effet de serre non seulement du fait de l’énergie utilisée pour l’emballage, la transformation et le transport des aliments, mais aussi du fait
des émissions produites par l’exploitation.6
• La promotion des économies alimentaires locales est fragilisée. En
effet, les programmes incitant à ›acheter national‹ ou ›acheter local‹
ainsi que les règlements sur l’étiquetage du pays d’origine, sont
généralement considérés comme discriminatoires et accusés de distorsion des échanges dans la doctrine dite de libre-échange. L’OMC
a peu fait pour décourager ces initiatives, mais les nouveaux accords
commerciaux bilatéraux ou régionaux risquent d’aller beaucoup plus
loin. L’UE veut notamment obtenir un accès beaucoup plus important
des entreprises européennes aux marchés publics américains, à tous
les niveaux, dans le cadre du TTIP.7
Conclusion: Si nous voulons faire face au changement climatique, nous
devons réduire la consommation de certains aliments et cela signifie en
réduire la production et le commerce. A cet effet, au lieu de favoriser les
grandes entreprises de l’agro-industrie et de la distribution, il convient
de promouvoir une agriculture biologique ou agroécologique et une
transformation des produits alimentaires sur place par des exploitations,
des entreprises et des marchés de petite et de moyenne taille, soutenus
par des achats et des financements publics.8

Hold-up sur les semences
Les agriculteurs ont, depuis toujours, été propriétaires de leurs semences. Pendant des milliers d’années, ils les ont récupérées et sélectionnées
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sur leurs récoltes pour les utiliser à la saison suivante. Les semences étaient également l’objet d’un partage au sein de la famille étendue et entre
voisins, elles étaient aussi parfois échangées contre d’autres biens.9
Un changement majeur est intervenu avec l’Accord sur la propriété
intellectuelle (APDIC) de l’OMC qui prévoit le principe du brevetage
du vivant. Il s’agit du premier accord international qui a établi des normes mondiales pour les droits de »propriété intellectuelle« concernant
les semences. Le but est de garantir que des sociétés comme Monsanto
– entretemps repris par Bayer – et Syngenta, qui dépensent de l’argent
pour la sélection végétale et le génie génétique, puissent contrôler ce
qui arrive à leurs semences en empêchant les agriculteurs de les réutiliser.10
Dorénavant, les États, et en premier lieu les États-Unis, peuvent sanctionner tout État membre de l’OMC qui ne respecterait pas, sur son territoire, les brevets de ses entreprises. La porte a ainsi été ouverte au brevetage par des entreprises transnationales notamment de semences ou
de ressources alimentaires ou médicamenteuses traditionnelles des pays
en développement. Vandana Shiva, figure de proue indienne au service de la lutte pour la biodiversité, parle de »biopiratage«. Selon Joseph
Stiglitz, »près de la moitié des 4000 brevets accordés ces dernières
années par les États-Unis, portent sur un savoir traditionnel obtenu de
pays en développement«.11
Jeremy Rifkin considère qu’en brevetant le stock des semences de la
planète, les bio-industries sont en train d’acquérir le contrôle de fait d’une bonne partie de la production agricole mondiale.12
Les accords commerciaux négociés en dehors de l’OMC, en particulier ceux promus par les pays industrialisés, ont tendance à aller beaucoup plus loin. Ils exigent souvent que les pays signataires brevettent les
plantes et les animaux, ou suivent les règles de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) qui crée des droits similaires à un
brevet sur les obtentions végétales. Toutes ces règles décrètent généralement qu’il est illégal pour les paysans de conserver, échanger, vendre ou
modifier les semences qu’ils ont gardées quand elles proviennent de
variétés soi-disant protégées.13

Les tribunaux d’arbitrage
Les accords commerciaux et les traités de libre-échange et d’investissement conclus dès les années 1990 ont contribué à étendre le pouvoir des
multinationales. Ils prévoient souvent des mécanismes de règlement des
différends entre investisseurs et États (investor-state dispute settlement
– ISDS). Tel a été en particulier le cas de l’accord ALENA tout comme
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de l’accord de commerce conclu fin octobre 2017 entre l’Union Européenne et le Canada.
Le mécanisme d’arbitrage prévu au chapitre sur la protection des investissements est l’un des principaux problèmes qu’a soulevés l’accord
CETA. Ce mécanisme permet à des entreprises multinationales de porter plainte contre des États et de leur demander des indemnisations si
elles considéraient qu’elles perdent des bénéfices auxquels elles s’attendaient, suite à l’adoption de nouvelles lois. Et cela dans des domaines
comme la santé, la protection de l’environnement et la régulation financière. Les tribunaux nationaux compétents jusqu’à présent perdraient une telle compétence, ce qui équivaudrait à une déchéance de l’ordre juridique national. Tous les États membres, les parlements et les tribunaux nationaux devraient se plier aux décisions de ces mécanismes.
Jusqu’à présent de tels mécanismes ont seulement été prévus dans des
accords commerciaux conclus avec des pays en développement où les
structures judiciaires sont faibles. En Europe et au Canada, des tribunaux existent ; ils fonctionnent bien et pourraient assumer ces tâches sans
problème!14
Un tel droit est uniquement reconnu à des investisseurs étrangers, non
pas à des entreprises nationales. Ni les États, ni la société civile, ni des
personnes privées n’auraient la possibilité de porter plainte devant une
telle instance contre des entreprises étrangères. Pourquoi une telle position spéciale douteuse devrait-elle être réservée à des entreprises
étrangères?15
Les services publics ne sont pas exclus explicitement de l’accord. Un
investisseur peut donc toujours mettre en question la légitimité d’une
non- libéralisation d’un service. Aussi longtemps que ce droit de porter
plainte n’est pas supprimé, les services publics sont bien concernés et
menacés par le CETA.16
Le même problème se pose pour les marchés publics. Des critères sociaux ou écologiques peuvent être considérés comme obstacles au commerce et les investisseurs peuvent à nouveau porter plainte et demander des indemnisations.17
Il existe de nombreux exemples qui montrent comment un tel instrument peut miner les standards sociaux, environnementaux et de protection des consommateurs. Ainsi, Vattenfall, entreprise d’électricité
suédoise, demande une compensation de 3,5 milliards d’euros à la République fédérale d’Allemagne pour des pertes prétendues causées par
la sortie de l’énergie nucléaire. Philip Morris a porté plainte contre l’Uruguay et l’Australie à cause de leur législation anti-tabac. Suite au moratoire sur la fracturation de gaz de schiste et de pétrole adopté par le
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Québec, l’entreprise américaine Lone Pine, qui avait acquis auparavant
une licence de forage d’essai, a porté plainte contre le Canada devant le
tribunal d’arbitrage prévu dans l’accord ALENA. Lone Pine demande
250 millions de dollars de dommages et intérêts pour la perte prévisible
de bénéfices.18
C’est le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), organe qui dépend de la Banque
mondiale, qui arbitre la majorité des litiges. Le plus souvent le jury d’arbitrage est composé de trois arbitres (généralement des avocats d’affaires) désignés au cas par cas, l’un par l’entreprise, l’autre par l’État et le
troisième par les deux parties ou la secrétaire générale du CIRDI.19
Des litiges de plus en plus nombreux et importants (en termes de montant réclamé par les investisseurs) sont introduits selon le mécanisme
ISDS. Les plaintes sont déposées le plus souvent contre les gouvernements des pays en développement et émergents, pour qui ces procès s’avèrent très coûteux. D’après une étude réalisée par des journalistes de
De Groene Amsterdammer et Oneworld, une procédure d’ISDS coûte
en moyenne huit millions de dollars (sans compter les dédommagements en cas de condamnation).20
A la différence du système judiciaire, ce système privé de résolution
des litiges est opaque et il est impossible de faire appel, même lorsque
des amendes à payer par l’état s’élèvent à des milliards voire des dizaines de milliards de dollars.21

Autre danger: la coopération régulatrice
Les nouveaux accords commerciaux prévoient une autre instance qui
doit se réunir régulièrement: le »Forum de coopération régulatrice«. Ainsi, selon l’accord CETA, le Canada, l’UE et ses États membres devraient informer cette instance, un ›Comité conjoint‹, chaque fois qu’ils
préparent des régulations ou des projets de loi susceptibles d’influencer
le commerce et les investissements. Ce qui permettra au partenaire – et
à travers lui les »groupes d’intérêt« concernés, le plus souvent les fédérations économiques – de commenter ces propositions et de demander des
modifications. A cet égard ATTAC Allemagne écrit : »En associant ainsi des représentants d’intérêts, comme le prévoit l’accord, une porte est
largement ouverte à des lobbyistes économiques leur permettant de
retarder ou de faire retirer des projets de loi qui présentent des ›distorsions aux échanges‹, même avant que des parlements ou l’opinion publique aient pu se prononcer.«22
La coopération régulatrice est dangereuse. Des standards éprouvés,
comme pour la protection de l’environnement, des consommateurs et
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du travail, risquent d’être affaiblis. Améliorer des normes existantes sera
rendu nettement plus difficile. En renforçant les structures de décision
exécutives, la coopération régulatrice augmente le déficit démocratique
de l’UE. Un rôle secondaire est réservé au Parlement européen.23

Une réorientation de la politique commerciale
Nous avons besoin d’une réorientation fondamentale de la politique
commerciale européenne et internationale afin que celle-ci puisse à nouveau devenir acceptable par les citoyens, pour contrer des tendances
populistes et poser la base pour un commerce mondial plus juste. Une
politique commerciale qui ne reflète pas les intérêts des entreprises multinationales, comme cela a été le cas du CETA, mais qui est au service
des êtres humains, de la collectivité et qui reflète également des objectifs de développement durable.24
Plus de cent professeurs d’université européens, canadiens et américains
ont publié un document avec des propositions d’amélioration des
accords commerciaux à conclure à l’avenir avec des pays tiers25 Ils
proposent en particulier:
• Que de nouveaux accords doivent contribuer à un développement durable, à la réduction de la pauvreté et des inégalités et à la lutte contre le changement climatique; à cet effet, des analyses contradictoires
et publiques sur les nouveaux accords sont à présenter avant la
rédaction d’un mandat de négociations.
• Toute proposition de la Commission pour un nouveau mandat de
négociations est à soumettre d’abord aux Parlements en incluant au
maximum la société civile à un tel exercice.
• Obliger les parties à ratifier et à respecter les traités les plus importants
en matière de droits de l’homme et de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) ainsi que l’accord de Paris sur le changement climatique. Sont de même à mettre en œuvre les recommandations du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – de la base d’imposition
et transfert de bénéfices). A cet effet, des données claires sont à fournir pour l’imposition et contre le changement climatique, par exemple des taux d’imposition minima sur des bénéfices des entreprises et
des objectifs vérifiables pour la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
• Exclure les services publics et les services d’un intérêt général.
Ces nouveaux accords devraient exclure de même toute forme de tribunal d’arbitrage. Ceux à conclure avec les pays en développement de188 Denknetz • Jahrbuch 2019
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vraient permettre une nouvelle régulation des marchés de ces pays afin
de protéger les petits producteurs contre toute concurrence déloyale.

L’impunité des multinationales
Un déséquilibre croissant s’est établi entre les droits réservés aux grandes entreprises y compris à travers les accords de libre-échange et l’absence d’obligations en matière d’environnement et de droits humains.
Les initiatives prises au niveau de l’ONU pour corriger ce déséquilibre ont été un trompe-l’œil et sont restées sans résultat. Tel a été le cas
du ›Global Compact‹, initié en 1999 par le secrétaire général Kofi Annan, un texte portant sur un nombre de principes relatifs aux droits de
l’homme, au marché du travail et à la protection de l’environnement.26
En 2011, le Conseil des droits de l’homme a adopté les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme proposés par le
professeur John Ruggie. Même repris par des plans d’action nationaux,
leur impact reste limité étant donné qu’ils ne comprennent aucune dimension contraignante pour les entreprises.
Dans la troisième partie de son avis consultatif, le Tribunal international de Monsanto27 attire avec insistance l’attention sur le fossé grandissant entre le droit international des droits de l’homme et la responsabilité des entreprises transnationales. Il a lancé deux appels:
Le premier concerne la nécessité d’affirmer la primauté du droit
international des droits de l’homme et de l’environnement. Il est donc
primordial que les droits humains et environnementaux prévalent dans
tout conflit les opposant au droit du commerce et de l’investissement.
Le second appel concerne la nécessité de tenir pour responsables des
acteurs non étatiques en droit international des droits de l’homme. Pour
le Tribunal, il est temps de considérer les entreprises multinationales
comme sujets de droit et qui, dès lors, pourraient être poursuivies en
justice en cas de violation des droits de l’homme.

Promotion de lois sur le droit de vigilance
De premières initiatives dans le sens préconisé par le Tribunal international de Monsanto ont été lancées. En 2017, l’Assemblée nationale
française a adopté une loi sur le devoir de vigilance. Elle oblige les sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à soumettre pour tout
nouveau projet une étude d’impact visant à prévenir les atteintes graves
aux droits humains et à l’environnement. L’idée est à l’étude dans d’autres pays comme l’Allemagne et, sur initiative de la société civile, également en Suisse.
Dans mon pays, le Luxembourg, la plateforme de la société civile
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›Initiative droit de vigilance‹ a lancé en 2018 une campagne visant à
l’adoption d’une loi similaire. Selon le nouveau programme de la coalition, adopté en décembre 2018 par les trois partis politiques qui ont
reconduit leur coalition au sein du gouvernement28, le Luxembourg est
en faveur d’une législation contraignante au niveau européen pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
transnationales. »[L]a possibilité de légiférer sur le devoir de diligence
pour les entreprises domiciliées au Luxembourg sera étudiée, dans la
mesure où ce dernier permettra de garantir le respect des droits humains
et de l'environnement tout au long de leur chaîne de valeur.«29
En même temps des travaux sont en cours à Genève au sein du groupe de travail que le Conseil des droits de l’homme a chargé d’élaborer
un traité obligeant les sociétés transnationales à respecter les droits
humains. En octobre 2017, j’ai eu l’occasion de participer à la troisième
session de ce groupe de travail qui a examiné un texte de la Présidence
comprenant les principes d’un tel traité. L’élaboration de ce traité a été
soutenue par un nombre de pays en développement progressistes comme l’Afrique du Sud, l’Équateur et la Bolivie. Les pays occidentaux, dont
l’UE, se sont opposés à un tel traité, les États-Unis brillant par leur absence. Cette action est soutenue fermement par les représentants des
parlements, dont le Parlement européen, par les syndicats et également
par la société civile mondiale. Regroupée au sein de deux plates-formes
représentant quelque 900 ONG nationales, celle-ci s’est distinguée par
sa présence massive et sa participation active aux travaux de ce groupe
de travail.
Dans l’accord de coalition, le nouveau gouvernement luxembourgeois salue ces travaux à Genève en précisant que le Luxembourg »soutiendra une approche ambitieuse visant notamment à maintenir le
caractère contraignant de cet instrument«.30
Le succès définitif de ces lois sur le devoir de vigilance dépendra
beaucoup du sérieux dont les rapports à soumettre par les grandes entreprises seront examinés par les gouvernements. A cet égard, les médias
critiques et la société civile organisée ne manqueront pas d’accompagner
ce processus avec la plus grande attention y compris en menant, si
nécessaire, des actions en justice contre des entreprises défaillantes.
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»Green New Deal» –
wie es vor 35 Jahren begann
Zur Ökologiediskussion in den Gewerkschaften

Der Klimastreik der Schüler hat weltweit viele bewegt. Hunderttausende gingen auf die Strasse, um angesichts der Klimakatastrophe gegen die
Untätigkeit der Politik zu demonstrieren. Vielen ist inzwischen klar geworden, dass es ohne einen radikalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft nicht möglich ist, die ökologische Krise in den Griff zu bekommen. ›System Change – not Climate Change‹ ist eine der Parolen der
Schülerbewegung. In den USA propagiert die radikale Demokratin Ortasio-Cortez einen ›Green New Deal‹, das heisst einen grundlegenden
Umbau der amerikanischen Wirtschaft in Richtung karbonfreie Produktion. Die französische Bewegung der Gilets jaunes zeigt aber auch,
dass diese Diskussion nicht losgelöst von der sozialen Frage geführt werden kann. Gross ist die Gefahr, dass Rechtspopulisten die Verteidigung
von Arbeitsplätzen und sozialen Errungenschaften gegen die Massnahmen eines ökologischen Umbaus ausspielen, zum Beispiel mit einer Klimaabgabe auf Treibstoffen. Es ist deshalb höchste Zeit, die Klimadiskussion auch wieder in die Gewerkschaften hineinzutragen.
Schweizer Gewerkschaften spielten bezüglich der Ökologiefrage
früher eine Art Vorreiterrolle. 1983 versuchte die damalige Gewerkschaft Bau und Holz (GBH) als erste Arbeitnehmerorganisation, die Forderung nach Beschäftigungssicherung mit ökologischen Anliegen zu
verbinden. Das war nicht nur in der Schweiz, sondern auch im internationalen Rahmen eine Pionierleistung. Heute, angesichts der Klimakatastrophe und der zahnlosen CO2-Politik, ist dies wieder hochaktuell.

Wirtschaftskrise, Ölpreisschock und Kaiseraugst
Nachdem sich die Schweizer Wirtschaft von der grossen Wirtschaftskrise 1975/76 etwas erholt hatte, folgten 1982/83 wiederum zwei Rezessionsjahre, die allein in der Bauwirtschaft erneut rund 20'000 Arbeitsplätze kosteten. In breiten Kreisen
der Bevölkerung wuchs gleichzeiHans Baumann
tig das Bewusstsein um die Endist Ökonom und hat lange in zentraler Stellichkeit der natürlichen Ressourlung bei der Gewerkschaft Unia und ihrer
cen, ausgelöst durch den ÖlpreisVorgängerorganisationen gearbeitet. Er ist
schock und den Bericht des Club
Gründungsmitglied des Denknetzes.
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of Rome von 1973 sowie den bis anhin schwersten Reaktorunfall im
Atomreaktor von Harrisburg (Three Miles Island, USA 1979). Grosse
Teile der Linken in der Schweiz solidarisierten sich mit den Besetzern
des geplanten Atomkraftwerks Kaiseraugst und kritisierten das ›grenzenlose Wachstum‹ und die ›Verbetonisierung der Schweiz‹.
Die Gewerkschaften taten sich zunächst schwer mit diesem Umdenken. Kraftwerks- und Autobahnbau wurde lang ausschliesslich mit der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Sicherung des Wohlstands verbunden. Aber auch in den Gewerkschaften tat sich in diesen Jahren einiges. Mit der Ausdehnung des Organisationsbereiches auf die Angestellten und dem zunehmenden Einfluss der neuen Linken wurden neue
Ideen und neue Forderungen in die gewerkschaftlichen Diskussionen
eingebracht. Neben ökologischen Fragen ging es dabei auch darum, qualitative Aspekte der Arbeit und darunter vor allem die Arbeitszeitfrage
wieder in den Vordergrund zu rücken. Dies löste zum Teil hitzige Diskussionen aus.

Das Programm von 1983
Die damalige GBH, eine Vorgängergewerkschaft der heutigen UNIA,
hatte sich unter dem Eindruck der Umweltbewegung und des Unfalls im
Atomkraftwerk bei Harrisburg bereits 1982 gegen den Bau zusätzlicher
Atomkraftwerke ausgesprochen und als Alternative gefordert, das vorhandene Energiesparpotenzial durch neue Technologien und Gebäudesanierungen auszuschöpfen. Das war damals alles andere als selbstverständlich, denn am Bau und Betrieb neuer Kraftwerke hingen Zehntausende von Arbeitsplätzen. Vor allem die damalige Gewerkschaft der
Maschinen- und Metallindustrie SMUV fuhr eine viel konservativere
Linie und hielt lange an der Atomkraft als Königsweg fest.
Die Gewerkschaftsleitung der GBH beauftragte 1983 ein Berner Planungsbüro damit, das mögliche Bauvolumen in der Schweiz aufzuzeigen, das gleichzeitig beschäftigungswirksam, aber auch ökologisch und
sozial vertretbar und sinnvoll war. Die beiden grossen Schwerpunkte im
Programm waren die Energiesparmassnahmen, vor allem Wärmedämmungen an Gebäuden und Solaranlagen, und die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Allein für diese beiden Bereiche wurde ein Arbeitsvolumen von rund 15'000 Arbeitsplätzen während 20 Jahren errechnet. So
konnte aufgezeigt werden, dass mit Investitionen in den ökologischen
Umbau viel mehr und qualitativ bessere Arbeitsplätze geschaffen werden können als beim Bau und Betrieb von Atomkraftwerken. Das Programm enthielt aber auch die Forderung nach Investitionen in landwirtschaftliche Bodenverbesserungen, Lärmschutz, Radwegbau, Alter193 Denknetz • Jahrbuch 2019
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seinrichtungen und so weiter. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen
wurden später realisiert, zum Beispiel mit der Bahn 2000 und den Alptransit-Verbindungen. Andere Massnahmen wie die massive Förderung
der Solarenergie stehen heute im Zuge des Klimawandels und der nötigen Energiewende erneut zur Diskussion.

Arbeitszeitverkürzung und vorzeitige Pensionierung
Das Programm von 1983 zeigte nicht nur die Beschäftigungswirkung
von Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen auf. Unter dem Eindruck der starken Produktivitätszuwächse in der Schweizer Wirtschaft,
aber auch der zunehmenden Kämpfe um die 35-Stundenwoche im Ausland – zunächst in der deutschen Metallindustrie und später auch in
Frankreich –, wurde auch die Beschäftigungswirkung einer Arbeitszeitverkürzung erfasst. Damals wurde im Bau im Jahresdurchschnitt noch
über 45 Stunden gearbeitet, eine Verkürzung auf 40 Stunden ergab einen Beschäftigungseffekt von über 20'000 Arbeitsplätzen. Auch die vorzeitige Pensionierung der Bauarbeiter wurde damals schon unter dem
Aspekt der Beschäftigungswirkung gefordert, und ebenso wurde die
Ökologiefrage angeschnitten: Produktivitätsfortschritte vermehrt für
kürzere Wochen- und Lebensarbeitszeit anstatt für Lohnzuwächse zu
verwenden, bedeutet auch weniger Konsum, weniger Umweltbelastung
und mehr Lebensqualität.
Tatsächlich wurde in den kommenden Jahren im Baugewerbe wie
auch in anderen Branchen die Arbeitszeit von 45 auf rund 40 Stunden
verkürzt, und das Pensionsalter für Bauarbeiter wurde 2003 nach intensiven Arbeitskämpfen auf 60 Jahre herabgesetzt. Letztere Kampagne
wurde dann allerdings nicht in erster Linie mit dem Argument der Beschäftigungssicherung geführt, sondern als notwendige Antwort auf die
massive Belastung der Bauarbeiter und deren berufsbedingten frühzeitigen körperlichen Verschleiss.

Die Programme von 1991 und 1995
Das Programm ›Bauen und Bauarbeit 2000‹ der GBH von 1991 enthielt
dann neben einer Neueinschätzung des Beschäftigungseffekts von ökologisch sinnvollen Investitionen einen grösseren Teil zu den Themen Migration, Gesundheitsschutz, Arbeitsbelastung und Einkommenssituation
auf dem Bau. Es diente auch der Vorbereitung der Verhandlungen mit
den Arbeitgebern.
Die Nachfolgeorganisation der GBH, die Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI), gab 1995 die Studie ›Ein ökologisch sinnvolles Beschäftigungsprogramm für die Schweiz‹ in Auftrag. Diese stellte unter dem Ein194 Denknetz • Jahrbuch 2019
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druck der erneut krisenhaften Entwicklung der Schweizer Wirtschaft die
Sicherung der Arbeitsplätze durch sinnvolle Investitionen und Förderprogramme in den Vordergrund. Zwei Drittel der Mittel sollten dabei in
den Schwerpunktbereich Energie fliessen und angesichts der beginnenden Diskussion über den Klimawandel einen Kurswechsel in Richtung
»zweite solare Zivilisation« einleiten. Die Studie bezog sich entsprechend dem erweiterten Organisationsbereich der GBI auf die Gesamtwirtschaft und nicht nur auf den Sektor Bau.

Nachhaltige Wirkung in- und ausserhalb der Gewerkschaft
Für die Diskussion in den Gewerkschaften war das Programm von 1983
wichtig, da es aufzeigen konnte, dass Beschäftigungssicherung und eine
ökologische, nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft nicht unbedingt
Gegensätze, sondern miteinander vereinbar sind. Nach der Jahrtausendwende und vor allem nach der Krise von 2007/2008 gehörte es
dann fast zum guten Ton, eine grüne Wirtschaft zu propagieren, nicht
nur bei den Gewerkschaften, sondern auch – teilweise unkritisch – auf
Seiten diverser Parteien und Regierungen.
Das Programm von 1983 und die folgenden waren aber auch wichtig
für die Diskussion innerhalb der Linken. Staatliche Investitionsprogramme zur Schaffung von Arbeitsplätzen wurden von links und von
der Frauenbewegung lang und teilweise zu Recht dafür kritisiert, dass
sie einseitig nicht nur die Betonierung der Schweiz förderten, sondern
vor allem die Arbeitsplätze der Männer sichern würden. Die Studie von
1995 nahm diese Diskussion auf und hatte dann auch Einfluss auf die
zwei Investitionsprogramme des Bundes in den 1990er Jahren, welche
die steigende Arbeitslosigkeit bekämpfen sollten. Diese ›keynesianischen‹ Programme wurden damals gegen den Widerstand neoliberaler
Kreise durchgesetzt, die deren Nutzen bezweifelten. Sie beinhalteten
ausschliesslich die Sanierung und nicht den Neubau von Gebäuden und
umfassten auch Sektoren mit einer hohen Frauenbeschäftigung wie den
Bildungssektor und die Kinderbetreuung.
Das alles müsste heute in Hinblick auf eine klimaneutrale Wirtschaft
und karbonfreie Produktion wieder aufgegriffen werden. Wie lässt sich
eine neue Klimapolitik verbinden mit sozialer Gerechtigkeit, mit einem
Ausbau des Care-Sektors, mit einer gerechteren Verteilung des Wohlstandes in der Welt? Um zu vermitteln, dass dies möglich ist, und entsprechende Perspektiven aufzuzeigen, braucht es eine starke Bewegung,
die von der Schülerbewegung inspiriert ist, aber weit über sie hinausgehen muss. Dabei können und sollen Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen. So wie sie es in der Vergangenheit getan haben.
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Karbongeld
Das Klima betrifft uns alle. Es handelt sich um ein globales öffentliches
Gut wie etwa Frieden oder Gerechtigkeit. Folglich verbietet sich eine
marktwirtschaftliche Steuerung. Die bereits heute gravierenden Beeinträchtigungen des Klimas und weitere absehbare Klimakatastrophen
stellen die Menschheit weltweit zweifellos vor grösste Herausforderungen. Die extrem gestiegenen Treibhausgas-Emissionen bilden die
Hauptursache für die Klimaveränderung. Dabei kommt dem Kohlenstoffdioxid (CO2) eine zentrale Rolle zu. Entscheidend wird sein, diese
Emissionen schnell – das Zeitfenster ist sehr knapp bemessen – zu reduzieren und die Absorptionskapazitäten unseres Planeten zu erhöhen.
Enorme politische, ökonomische und soziale Anstrengungen werden
unumgänglich sein, um dieses Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass nicht
nur WissenschaftlerInnen mit ihren Modellen dahinter stehen, sondern
dass sich eine starke, globale soziale Bewegung artikuliert und sich vehement für maximale Emissionsreduktionen einsetzt. Der Druck von
der Strasse, von den Quartieren, aber auch aus ländlichen Gebieten wird
zunehmen, und vielleicht ergibt sich damit genügend Schubkraft für
grundlegende Veränderungen, allenfalls sogar für einen Bruch mit den
kapitalistischen Verhältnissen.
Nur auf Überzeugungskraft oder auf politischen Druck zu zählen, wäre verfehlt. Gefordert sind vielmehr ökonomische Massnahmen, die die
Ziele dynamisch anvisieren und die Umsetzung befördern. All das könnte wohl als Teil eines neuen ›Grünen Deals‹ verstanden werden, doch
sollte deutlich darüber hinausgegangen werden.
Unser Ansatz beruht zum einen auf dem ökologischen Bruch in der
Folge von Marx/Foster und zum anderen auf dem Geldverständnis des
französischen Volkswirtschaftlers Michel Aglietta. Mit ›Carbon Money‹
liesse sich ein neuer Geldanker mit einer spezifischen Geldschöpfung zur
schnellen Reduktion der CO2-Emissionen festlegen.
Roland Herzog

Der ökologische Bruch

ist Ökonom und Soziologe sowie ehemali-

Auf der Grundlage von Marx
postulieren Foster et al. (2011),
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ger Leiter der Unia-Sektion Bern.

Hans Schäppi
ist Historiker und pensionierter Gewerkschaftssekretär, ehemaliger Präsident des
Solifonds, Vorstandsmitglied von MultiWatch und von Denknetz.
197 Denknetz • Jahrbuch 2019

Massnahmen

industriellen Entwicklung (vgl. zudem Malm 2016) begann freilich ein
globaler Krieg gegen unseren Planeten, und es kam zu Störungen (allein
die Kohleverbrennung führte zu einem Temperaturanstieg von 0,3 Grad
Celsius; IEA 2019) und Zerstörungen dieses Stoffwechsels. Diese zeigen
sich nicht nur in der Atmosphäre als Konsequenz steigender und schädlicher Emissionen, sondern auch in der Degradation von Böden und
Süsswasser, dem Abschmelzen von Gletschern, der rapide abnehmenden Biodiversität und der gigantischen Verschmutzung der Ozeane
durch Abfall, vornehmlich (Mikro-)Plastik und Erdölderivate. Im sogenannten Realsozialismus wurde die nachholende Industrialisierung
besonders forciert, sodass die ökologischen Zerstörungen teilweise noch
gravierender ausfielen.
Zu beobachten ist daher nicht nur ein Klimawandel, sondern ein ökologischer Bruch, der im Zuge der kapitalistischen Entwicklung immer
grösser wird. Technologistische Vorstellungen einer Bewältigung dieses
Bruches mit immer avancierteren Formen von Geo-Engineering greifen
bei weitem zu kurz. Unter Umständen kann dieser Bruch vereinzelt reduziert werden. Global gesehen werden die Zerstörungen immer weiter
und schneller um sich greifen, wenn nicht strikt gegen die kurzfristig ausgerichtete Maximierung des Profits durch das Kapitel gehandelt und
eine tiefgreifende Umorientierung eingeleitet wird.
Mit den von Rockström et al. (2009, vgl. überdies Steffen et al. 2015)
bestimmten zentralen neun Prozessen zur Erhaltung einer für die
Menschheit lebensmöglichen und lebenswerten Umwelt sind Grenzwerte verbunden. Zurzeit wird über weitere Belastbarkeitsgrenzen diskutiert, definiert worden sind sie in sieben Bereichen (vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von Müri, Lüthy und Haller in diesem Band). Global gesehen sind die Mehrzahl der Grenzwerte bereits überschritten.
Dies betrifft die Parameter für Klimawandel, Stickstoffkreislauf, Biodiversitätsverlust, biogeochemische Kreisläufe und Landnutzungsänderungen. Regional werden die Grenzwerte auch beim Süsswasserverbrauch oder beim Ozonabbau übertroffen. Durchaus problematisch ist
die Versauerung der Ozeane, doch bis anhin ist diese Grenze (80 Prozent des vorindustriellen Werts) noch nicht erreicht (vgl. dazu Wikipedia: Planetare Grenzen). In der Schweiz sind insbesondere Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust und Stickstoffkreislauf kritisch (Dao et al.
2015).
Den Austausch zwischen Mensch und Natur bezeichnen marxistische
Ökologen als »sozioökonomischen Metabolismus«. Dabei werden nicht
irgendwelche vage von Menschen verursachte Veränderungen im sogenannten ›Anthropozän‹ untersucht, sondern gesprochen wird konziser
198 Denknetz • Jahrbuch 2019

Massnahmen

von einem »Capitalocene« (vgl. Moore et al. 2016). Im Kapitalismus dominieren zwei Akkumulationsgesetze mit ihren Widersprüchen (Foster
et al. 2011: S. 195 ff.). Beim ersten dreht sich alles um die Ausbeutungsrate, mithin um den Kampf zwischen ArbeiterInnenklasse und Kapital.
Letzteres strebt die Erhöhung und Intensivierung der Ausbeutung an,
erstere will sie reduzieren und schliesslich aufheben. Das zweite Gesetz
der Akkumulation ist die Umweltschädigung. Produziert wird ohne
Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Inwertgesetzt wird
alles, was verwertbar ist oder brachliegt, also bislang keine monetären
Erträge gebracht hat, wie beispielsweise Primär- oder Sekundärurwald.
Diese werden grossflächig abgeholzt und mit riesigen Monokulturplantagen zur Produktion von Palmöl oder Soja für den weltweiten Markt
ersetzt, und zwar genau so lange, wie diese Böden Wert abwerfen. Diese werden ausgelaugt, der Ertrag nimmt ab und schliesslich werden die
Böden vom Kapital verwüstet zurückgelassen. Der hier in Kürzestform
dargestellte exemplarische Ablauf zersetzt einen einigermassen stabilen
Stoffwechsel mit der Natur und führt zum ökologischen Bruch. Mit längerfristigen Anstrengungen kann dieser Bruch vermutlich etwas gekittet
werden, oder aber er lässt sich überhaupt nicht mehr beheben, wenn
Grenzen massiv überschritten worden sind und Prozesse kippen. Es wird
befürchtet, dass der Kipp-Punkt bei der Klimaerwärmung ohne radikales Entgegenstemmen bereits in den nächsten zwei Jahrzehnten erreicht
sein könnte.

CO2-Entwicklung und Gegenmassnahmen
Bei den vielen Zahlen über die Emission von Treibhausgasen – also vor
allem Kohlenstoffdioxid, Methan, Stickoxid und fluorierte Gase – liegen
unterschiedliche Berechnungen vor, und daher variieren auch die Ergebnisse. Dabei soll das globale kapitalistische Ernährungssystem den
Klimawandel etwa zur Hälfte verursachen (Lieberherr/Goethe 2019,
Grain 2015). Unbestritten ist demgegenüber zum einen, dass der Gesamtausstoss an Treibhausgasen wächst, und zum anderen, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 die Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten bewirkt. Bezogen auf den effektiven
CO2-Beitrag liegt die Elektrizität- und Wärmeerzeugung mit gut 40 Prozent an der Spitze. Mit einigem Abstand folgen Transport und Industrie
(Abfrage de.statista.com).
Der vorindustrielle Anteil des CO2 wird auf 280 Teile in einem Volumen von einer Million Teilen Luft (parts per Million – ppm) geschätzt.
Zurzeit liegt dieser Wert teilweise bereits über 410 ppm (Maxton 2018,
S. 26 und IEA 2019) und dürfte weiter ansteigen. Besonders gravierend
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ist dabei die mehr denn je überbordende Mobilität, nicht zuletzt in Form
einer massiven Zunahme des Luftverkehrs.
Unabdingbar ist es, die jährlichen CO2-Emissionen unmittelbar zu stabilisieren, um sie dann möglichst schnell zu reduzieren. 2015 wurde von
einem noch vorhandenen CO2-Budget von etwa 300 Gigatonnen (GT)
ausgegangen; die Erhöhung der Durchschnittstemperatur hätte maximal
2 Grad Celsius erreichen dürfen, so dass bei durchschnittlichen CO2Emissionen von 10 GT pro Jahr bis etwa 2050 eine CO2-freie Produktion zu realisieren wäre (Gruber 2015). Drei Jahre später liegt dieses Budget mit 420 GT leicht höher. Soll der Temperaturanstieg wegen der damit verbundenen Risiken – wie in Paris im Dezember 2015 beschlossen
– lediglich etwa 1,5 Grad Celsius betragen (vgl. dazu IPCC 2018), dann
verschiebt sich der Zeitpunkt, bis das Budget ohne massive Reduktion
aufgebraucht ist, deutlich nach vorne. Aktuell belaufen sich die CO2Emissionen gemäss Maxton jährlich auf 37 GT (Maxton 2018, S. 33),
lediglich verbunden mit der Energieerzeugung auf 33 GT (IEA 2019)
und bei Einbezug der Landumnutzung sogar auf 41,5 GT (Global Carbon Project 2018), was bei gleichbleibender Grössenordnung ungefähr
11 Jahre ergeben würde. Höchst problematisch dürfte es also ab 2030
werden, wenn die vereinbarten Reduktionen deutlich verfehlt werden,
was bisher meist der Fall war.
Damit diese unumgängliche und gewaltige Reduktion in Angriff genommen werden kann, sind CO2-Bilanzen von besonders belastenden
Waren (Produktion und Konsumtion) und ökonomischen Teilbereichen
sowie der jährliche Gesamtausstoss der nationalen und weltweiten Gesamtproduktion nötig. Hierzu werden nun vermehrt Daten publiziert.
Vereinbart wurden bis anhin Ziele mit CO2-Budgets und CO2-Steuern.
Als weitere Instrumente dienen ein höchst problematischer Preis für
CO2 und der Handel mit Emissionsrechten.
Fakt ist allerdings, dass die CO2-Emissionen 2017 um 1,6 Prozent angestiegen sind und für 2018 ein nochmals höheres Wachstum feststeht.
Etwa 40 Prozent stammen aus der Verbrennung von Kohle (85% davon
entfallen auf China, Indien und die USA!), 35 Prozent aus dem Erdöl,
20 Prozent aus Erdgas und 4 Prozent aus der Zementindustrie (Global
Carbon Project 2018).
Bilanzieren lässt sich einerseits, dass die bisherigen Massnahmen die
globalen CO2-Emissionen nicht verringert haben, auch wenn es regional etwas anders aussieht (IEA 2019). Die aufholenden Ökonomien
Chinas oder Indiens dürften in den nächsten Jahrzehnten nochmals
mehr CO2 emittieren. Zurzeit ist China der grösste Verursacher mit etwa 10 Millionen Tonnen und rund 30 Prozent, gefolgt von den USA mit
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deutlich über 5 Millionen Tonnen. Pro Kopf sieht es noch dramatischer
aus: An der Spitze liegt mit klarem Abstand Katar (über 30 Tonnen pro
Jahr); Australien, die USA und Kanada folgen auf den Plätzen vier bis
sechs mit um 15 Tonnen; in China sind es zurzeit nur etwa 7 Tonnen und
in Indien noch unter 2 Tonnen (Abfrage de.statista.com). Der CO2-Anstieg wäre im vergangenen Jahr noch deutlich höher ausgefallen, wenn
nicht vermehrt Erdgas statt Kohle (vor allem in China und den USA)
und deutlich mehr erneuerbare Energie (China und Europa) verwendet
worden wären (IEA 2019).
Für die Schweiz (BAFU 2019) wird im Jahr 2017 ein CO2-Emissionswert von 4,5 Tonnen pro Person und Jahr geschätzt. Die gesamten Treibhausgase belaufen sich auf 47,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente,
mithin auf 5,6 Tonnen pro Kopf. Dieser Output nahm von 1990 bis 2017
wohl um etwa 12 Prozent ab, doch die hiesige Durchschnittstemperatur
stieg seit 1864 um zwei Prozent, also um gut doppelt so viel wie im globalen Mittel. In diesen Zahlen sind der internationale Flug- und Schiffsverkehr nicht enthalten. Die hierzulande durch Flugreisen verursachten
CO2-Emmisionen erreichen weltweit einen Spitzenwert. Pro Kopf und
Jahr belaufen sie sich bereits auf über 500 Kilogramm (Tourism Dashboard). Zu addieren sind im Weiteren noch die Emissionen für Importwaren, so dass sich ein riesiger ökologischer Fussabdruck von über 14,5
Tonnen CO2-Äquivalenten ergibt.
Wenn davon auszugehen ist, dass die jährlichen Emissionen schrittweise und dennoch schnell auf ein planetar verträgliches Mass (deutlich
unter einer Tonne pro Kopf und Jahr) reduziert werden müssen, wird
offensichtlich, dass hier extrem grosse Probleme bestehen. Auf der ökonomischen Ebene wurde der CO2-Ausstoss lange Zeit als zu vernachlässigende Externalität betrachtet. Angesichts der nicht mehr zu leugnenden Auswirkungen dieser Emissionen erhielt CO2 Warencharakter
mit einem Preis, der keineswegs von den Marktkräften bestimmt werden sollte.
Der älteste marktwirtschaftliche Ansatz sind Zertifikate. Die Idee dazu kam vor rund 50 Jahren auf. Ausgehend von einem bestimmten
Emissionsstand, werden den Unternehmen Berechtigungszertifikate
ausgestellt. Wird in der Folge beschlossen, die Emissionen zu reduzieren, dann wären produktionstechnische Anstrengungen erforderlich,
um diese Reduktion zu erreichen, oder es müssten Zertifikate von anderen Firmen gekauft werden, damit der Mehrausstoss abgegolten ist.
Zu kritisieren ist dabei, dass damit die Verschmutzung weiterhin rechtens ist; sie wird zwar ein wenig teurer und zieht eine – wegen Arbitragezwecken spekulative – Inwertsetzung nach sich.
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Karbon-Kredite sind eingeräumte Kredite in verschiedenen Formen,
die handelbar sind. Vergeben werden sie an Bereiche der anerkannt umweltfreundlichen Energieproduktion. Sie können folglich aus dem Segment der emissionsreichen Produktion gekauft werden, um damit, wie
bei einem Ablasshandel, weiterhin »dreckig« produzieren zu können.
Die Karbonsteuer geht auf die Internalisierung externer Kosten gemäss
Pigou (1920) zurück. Wird eine Pigou-Steuer ohne Rücksicht auf die Einkommenssituationen auferlegt, führt dies zu sozialen Konflikten. In
Frankreich hat sich die Bewegung der ›Gilets jaunes‹ dagegen formiert.
Die bisherigen Massnahmen haben hinsichtlich der CO2-Emissionen
viel zu wenig gebracht; Vereinbarungen werden meistens nicht eingehalten, obwohl sie häufig wenig ambitiös sind (die Schweiz wird ihren
Reduktionswert von 20% bis 2020 ebenfalls nicht erreichen), und eine
globale Trendwende ist nicht in Sicht. Von daher sind weitere und adäquatere Instrumente vonnöten. Da Geld die zentrale Position im Kapitalismus besetzt, bietet Carbon Money einen interessanten Ansatz.

Geldanker und sozialer Karbonwert
Geld soll im Sinne von Marx als soziales Verhältnis verstanden werden.
Geld ist, wie das Klima, ein öffentliches Gut und wird vorwiegend von
staatlicher Seite geregelt. Die Geldschöpfung erfolgt heute aus dem
Nichts, mithin handelt es sich um sogenanntes Fiatgeld. Insofern ist die
Verankerung von Geld weggefallen (vgl. dazu Aglietta et al. 2016, Binswanger 2015, Hardt/Negri 2018 und diverse Beiträge Herzog/Schäppi).
Dennoch dürfte kaum zu bestreiten sein, dass Geld und Währungen von
der je spezifischen Produktionsstruktur abhängen.
Früher war Geld an Gold gebunden. Der Goldstandard verlangte eine Deckung des Geldes durch Gold, sei dies zu 100 Prozent oder faktisch meist zu einem kleineren Prozentsatz. Eine Währung hing damit
an diesem Anker, der seit der grossen Krise der 1930er Jahre als obsolet erachtet wird. Gold wird zwar traditionell als wertvoll eingeschätzt,
in der Produktion aber nur in einem sehr bescheidenen Ausmass
eingesetzt; zudem unterliegt es bei der Schürfung relativ starren Beschränkungen. In Krisenzeiten ist Flexibilität nötig, was mit Gold nicht
gesichert ist. Als Alternative stand verschiedentlich das Erdöl (wie
beispielsweise neuerdings beim venezolanischen Petro) im Fokus, da
darauf basierende Produkte in vielen Waren enthalten sind und es
gleichsam als Schmiermittel kapitalistischer Verhältnisse dient – beim
jährlichen CO2-Ausstoss rangiert Erdöl nur knapp hinter Kohle. Die
Erdölreserven sind indessen sehr ungleich verteilt und vor allem begrenzt. Daher verblieb mit dem Dollar der stärksten Wirtschaftsmacht
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ab der Konferenz in Bretton Woods 1944 eine Leitwährung, die dessen
ungeachtet nur einen halben Standard erreichte und ab den 1970er Jahr
aus der letzten Verbindung zu Gold gelöst wurde (vgl. dazu Aglietta
2016, S. 342 ff.).
Viel tragfähiger wäre eine Verankerung mit Bezug zur Vollbeschäftigung. Die Geldmenge wäre mithin so zu gestalten, dass eine Anstellung
findet, wer immer es wünscht. Diese wäre mit einem Minimallohn zu
versehen, der über dem Existenzminimum liegt. Gewährleisten liesse
sich das mittels staatlicher Anstellungen, die über die Zentralbanken abgewickelt würden. Letztere würden damit gleichsam als ›Employer of
last resort‹ (ELR) fungieren. Dieser Vorschlag entsprang dem Post-Keynesianismus und wird insbesondere vom amerikanischen Ökonomen
Wray (2018) verfochten. Damit könnte die nach wie vor höchst problematische, regional sehr unterschiedliche Arbeitslosigkeit eliminiert werden.
Mit Blick auf die sozialen und ökologischen Notwendigkeiten sind neben der Vollbeschäftigung vor allem hohe und weltweite Investitionen
zur Reduzierung der CO2-Emissionen entscheidend. Investitionen in
bestehende Vermögenswerte peilen vornehmlich eine spekulative Vermehrung an, sind jedoch ökonomisch und gesellschaftlich meist unproduktiv. Es gilt, eine neue Phase produktiver Investitionen einzuleiten,
damit die jahrzehntelange Überakkumulation überwunden und eine
säkulare Stagnation vermieden werden können. Folglich steht eine zeitgemässe ökologische Konzeptualisierung eines Geld- oder Preisankers
an.
Hierzu dient das Karbongeld. Dieser Begriff tauchte erstmals zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf und hängt mit einem Preis für CO2
zusammen. Unterdessen verbreitet sich der Begriff, und bereits gibt es
eine Cryptowährung mit der Bezeichnung CarbonUSD (lanciert am
12.9.2018). Interessanter als Blockchainwährungen, denen der Geldstatus abgeht und die vornehmlich zur Spekulation beitragen oder gar als
Schneeballsysteme funktionieren, sind Überlegungen, wie Geld zur
Reduktion von CO2-Emissionen eingesetzt oder mit entsprechenden
Bestrebungen verknüpft werden könnte.
Gewichtige Vorschläge stammen von Aglietta (2016, S. 198 ff. und
Hourcade 2015). Mit der Emission von Karbonzertifikaten liessen sich
Projekte mit sehr tiefem oder möglichst keinem CO2-Ausstoss besser
finanzieren, sodass sie dazu beitragen, die globalen CO2-Emissionen zu
reduzieren. Insbesondere wären es Banken, die diese sozial wünschbaren Projekte initiieren beziehungsweise finanzieren sollten. Wegen der
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wisse staatliche Garantie auf. Auf der nationalen Ebene liessen sich nötigenfalls spezifische Entwicklungsbanken einrichten, oder die jeweiligen
Zentralbanken würden ermächtigt, diesbezügliche Kredite zu vergeben,
die in reale Investitionen mündeten. Selbstverständlich verlangt diese
Strategie eine Überprüfung und Zertifizierung der jeweiligen Reduktion. Im Kern ist dabei eine internationale Behörde angedacht, die diese globalen Anstrengungen begleitet und harmonisiert. Unternehmen,
die zertifizierte Einsparungen realisiert haben, erhalten Karbonzertifikate (Carbon-Assets), bei denen nicht von einem Marktpreis ausgegangen wird, sondern von einem Schattenpreis. Der Wert entspricht dem
Beitrag zur Verminderung von CO2-Emissionen (oder anderen Treibhausgasen), multipliziert mit staatlich festgelegten Schattenpreisen. Mit
diesen Zertifikaten könnten Kredite zurückbezahlt werden. Institutionalisiert würde also ein sozialer Karbonwert.
Ein ergänzendes Element schlägt Guttmann (2018) vor. Er will die Verursacher von CO2-Emissionen zu Kompensationszahlungen zwingen.
Demnach müssten Karbonsteuern mit ansteigenden Belastungen erlassen und gleichzeitig Kredite zu Vorzugsbedingungen für Projekte mit
einer Senkung der CO2-Emissionen gewährt werden. Aus den Steuereinnahmen könnten Projekte finanziert werden, doch ein Teil davon
müsste zur Entlastung von Personen oder Familien mit tiefen Einkommen und kleinem ökologischem Fussabdruck verwendet werden. Die
Projekte verlangten über den Zeitenlauf eine Rendite. Gewährt würden
aber tiefere Zinsen und tragbare Amortisationen, womit gesichert wäre,
dass das neu geschöpfte Geld schliesslich wieder vernichtet wird.
Nicht zuletzt könnten die globalen Militärausgaben in der Grössenordnung von beinahe zwei Billionen Dollar jährlich in Richtung einer
möglichst CO2-freien Produktion investiert werden, womit die gewaltigen Emissionen all der sinnlosen Aktivitäten in der vorgeblichen Landesverteidigung wegfallen würden.
Eine genügend hohe Besteuerung der grossen CO2-Emittenten für
Umverteilungen, Fiatgeld zur Sicherstellung der notwendigen Investitionen und die Umlenkung der Militärausgaben – diese Kombination
sollte genügen, um eine Trendwende beim jährlichen CO2-Output zu
bewerkstelligen. Mit diesem Ansatz werden Kosten internalisiert, zerstörerische Ausgaben gestrichen und das viel diskutierte ›quantitative easing‹ auf ökologisch sinnvolle und dringend nötige Investitionsprojekte
ausgerichtet. Vor allem mit den anfänglich beträchtlichen Zusatzinvestitionen – geschätzt werden hohe Billionenbeträge – wird der CO2Ausstoss stark abgesenkt, womit zu hoffen ist, dass die verbleibenden
Emissionen durch CO2-Senken aufgefangen werden können.
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Als Notwendigkeit ergibt sich eine Produktionsweise ohne Kohle, Öl
und Erdgas, basierend auf erneuerbaren Energieträgern und einem daran angepassten Energieverbrauch. Neuinvestitionen in die Fossilwirtschaft, die in den letzten Jahren immer noch viel höher ausfielen als diejenigen in erneuerbare Energien (Hänggi 2018, S. 109), sind daher zu
stoppen. Rückbau- und Stilllegungsinvestitionen zur Schadensbewältigung in der Fossil- und Atomwirtschaft liessen sich leider nicht vermeiden. Riesige Vermögenswerte sind hier faktisch auf Grund gelaufen
(›stranded assets‹), und die Entsorgung wird kostspielig.
Geld kann nicht mehr an Gold gebunden werden, und Geld aus dem
Nichts zu schöpfen, um es für irgendwelche Aktivitäten einer kapitalistischen Akkumulation zu verwenden, ist überholt. Geldströme müssen
heute prioritär eingesetzt werden, um die CO2-Emission schnell zu senken. Dazu soll Geld dienen und an diesen Vorsatz gebunden, mithin darin verankert werden. Dieser spezifische Geldschöpfungs- und Geldverwendungsprozess lässt sich als Karbongeld bezeichnen. Investitionen
müssten dabei immer kontrolliert und hinsichtlich ihres Beitrages zur
CO2-Senkung evaluiert werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung, viele Schwierigkeiten werden zu überwinden sein – doch dem
Karbongeld gehört die Zukunft.
Die Reduktion des CO2-Ausstosses beinhaltet damit einen herausragenden sozialen Wert, der sich über die Ausrichtung der Investitionen
realisiert und Finanzströme neu orientiert. Trotz vieler Verzögerungseffekte und mannigfacher Beharrungskräfte ist zu hoffen, dass sich extreme Klimakatastrophen verhindern lassen. Mit Karbongeld wird ein Instrument für die Entwicklung des Gemeinwohls der Menschheit bereitgestellt. Mit Ausnahme der Höchstrenditen anstrebenden Kapitalbesitzer, dem berühmten einen oder lediglich 0,1 Prozent der Menschen auf
diesem Planeten, haben wir alle das prioritäre Interesse, eine Zuspitzung
der ökologischen Gefahrenlage zu verhindern.

Umsetzung
Die Umsetzung dieses Ansatzes scheint einfach und für vernünftige Personen problemlos nachvollziehbar. Doch wird er sich auch auf leichte
Art und Weise realisieren lassen? Daran muss gezweifelt werden. Es fehlt
am politischen Willen der herrschenden Eliten, Warenfetischismus und
grenzenloser Konsum haben bis anhin nur wenig an Attraktion eingebüsst, und Investitionen sollen in kurzer Frist möglichst grosse Renditen
abwerfen. Unter kapitalistischen Verhältnissen wird deshalb die lange
Sicht vernachlässigt. Doch heute stehen die Zielsetzungen einer CO2Reduktion kurz- und mittelfristig an. Diese Perspektive müssen soziale
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Bewegungen mit ihrem Druck und ihren hegemonialen Ansprüchen
verfolgen. Der Staat beziehungsweise staatliche Institutionen werden in
die Pflicht genommen, mittels demokratischer Entscheide entsprechende Investitionen zu veranlassen und zu finanzieren, sodass die planetarischen Grenzen wieder eingehalten werden. Gesellschaftlich vordringlich sind deshalb Investitionen, die die Emission von Treibhausgasen
schnell verringern oder gänzlich eliminieren.
Mit einem weltweit erhöhten Investitionsniveau würden zudem beträchtliche Beschäftigungseffekte ausgelöst. Angesprochen ist damit eine tief greifende Produktionskonversion mit neuen Arbeitsplätzen – bei
hoffentlich deutlicher verkürzter Arbeitszeit. Um die sozialen Probleme
für einen Teil der Angestellten in der aufzuhebenden Fossilindustrie anzugehen, müssten wiederum staatliche Beschäftigungsangebote folgen.
Die eine Seite zielt auf die Reduktion von CO2, und andererseits gilt
es, eine erhöhte CO2-Absorption zu etablieren. Dazu dient die Wiederaufforstung. Wälder sind CO2-Senken. Die Neuanpflanzung und Hege
von Bäumen auf einer Fläche von knapp einer Milliarde Hektar Boden
wäre möglich. Es würde sich etwa um eine Billion Bäume handeln (Bastin et al. 2019), womit die Waldfläche um einen Drittel zunehmen würde. Der bestehende Wald könnte zudem verdichtet werden. In der
Schweiz dürfte sich ein Mischwald aufdrängen, der besser an die bisherige relativ starke Klimaerwärmung angepasst wäre. Natürlich können
alle Menschen Bäume anpflanzen, doch diese Aufforstungen und Verdichtungen wären schnell, systematisch und in grossem Ausmass in Angriff zu nehmen, und dazu sind wiederum beträchtliche Investitionen für
Material, Maschinerie und entlohnter Arbeitskraft notwendig.
Die private Kapitalakkumulation zurückzubinden, genügt dagegen
nicht. Wenn eine radikale Transformation nicht gleichzeitig von unten,
dezentral und lokal, mit Engagement und viel Fantasie, entschlossen und
freudig angegangen wird, dann gelingt es nicht, über einen staatlichen
(allenfalls grün zu bezeichnenden) Deal hinauszukommen. Und das
wäre ein Projekt, das lediglich die gröbsten Widersprüche reduzieren
würde, ohne Grundlegendes – die heutige Dominanz kapitalistischer
Verhältnisse – zu ändern.

Konklusion
Nichts ist gewiss, die politischen Kräfteverhältnisse sind zurzeit ebenfalls
nicht besonders günstig, die politische Linke zersplittert und geschwächt.
Wenn gegen einen grünen Kapitalismus eingestanden werden soll, dann
muss eine realistische Transformationsstrategie vorhanden sein. Die
möglichst schnelle Reduktion der Treibhausgasemissionen umfasst da206 Denknetz • Jahrbuch 2019
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bei einen ersten, jedoch unumgänglichen Schritt. Das Zeitfenster dürfte
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit bald schliessen, doch die aufstrebende Klimabewegung verbreitet Hoffnung.
Die Klimafrage und deren Auswirkungen – sprich schleichende Zerstörungen und Megakatastrophen – dürften immer mehr Menschen davon überzeugen, konsequent und radikal zu handeln. Dennoch sind strategische und ökonomische Ansätze wichtig. Geld als zentrale Beweggrund kapitalistischer Entwicklung bietet dabei eine überragende Möglichkeit. Karbongeld könnte ein Durchgangspunkt für eine emanzipatorische Transformation weg vom Kapitalismus sein. Wie zu verhindern
ist, dass nicht nur ein Ökokapitalismus – die Vision von Guttmann – zur
Debatte steht, ist zurzeit noch nicht ausgemacht. Immerhin würde dieser, ähnlich wie der Sozialstaat, eine Zähmung kapitalistischer Verhältnisse bedeuten, mithin eine Abkehr von der schrankenlosen neoliberalen Zerstörung bewirken. Dringend gebotene globale Regulierungen
liessen sich vermehrt durchsetzen, und unter Umständen entstünde ein
wirklich neues Akkumulationsregime mit einer gut verknüpften Regulationsweise. Resultieren würde immerhin eine neue Prosperitätskonstellation (Lutz 1984), die sozialdemokratischen und dringlichen ökologischen Ansprüchen genügen würde. Doch weder das Lohnarbeitsverhältnis noch das Geld wären abgeschafft. Diese Springpunkte zielen über
den kapitalistischen Horizont hinaus und verweisen auf eine ganz
andere Produktions- und Konsumtionsstruktur in einer zukünftigen
solidarischen und globalen Care-Gesellschaft, welche zweifellos eine
»Energiewende als solare Revolution« (Altvater 2015) voraussetzt.
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Thesen zur Agrarökologie in der
Schweiz und darüber hinaus
1 Die Landwirtschaft ist ineffizient.
Anders als die Industrie nutzt die Landwirtschaft Lebewesen und stellt
ihre Produkte direkt aus ihnen her. Damit hat sie in einer industrialisierten Wirtschaft einen gewichtigen Nachteil, denn Lebewesen sind ›ineffizient‹: Sie sind angewiesen auf Boden, Wasser und Sonnenenergie.
Davon gibt es nicht unbeschränkte Mengen und nicht das ganze Jahr
gleich viel. Eine Fabrik kann das ganze Jahr rund um die Uhr produzieren – zumindest, wenn Energie und Rohstoffe verfügbar sind und die
ArbeiterInnen nicht streiken. Eine Kuh oder ein Gemüsefeld kann das
nicht. Darum kann Landwirtschaft nicht im industriellen Sinn effizient
sein. Wer sie wie eine Industrie behandelt, hat bald mit kaputten Böden,
herbizidresistenten Unkräutern und anfälligen Hochleistungstieren zu
kämpfen. Dafür hat Landwirtschaft das Potenzial, im ursprünglichen
Sinn nachhaltig zu sein. Ökologische Landwirtschaft zerstört ihre eigenen Grundlagen nicht.

2 Es ist nicht alles schlecht in der Schweiz.
Die Schweizer Landwirtschaft ist im internationalen Vergleich immer
noch kleinräumig. Das ist allerdings keine Garantie für ökologische Produktion: Auch kleine Betriebe können viel Kunstdünger und viele Pestizide einsetzen, Hochleistungstiere halten und Syngenta-Sorten säen.
Trotzdem hat die Kleinräumigkeit Vorteile: Die Wege vom Hof zum Verarbeitungsbetrieb sind relativ kurz, und es gibt noch viele kleine und
mittlere Unternehmen in der Lebensmittelverarbeitung – in Deutschland sind sie fast verschwunden – und noch viele Betriebe, die sich nicht
auf einen Betriebszweig spezialisiert haben, sondern Ackerbau und Tierhaltung kombinieren. Das ist sinnvoll: Der Mist der Tiere düngt den
Acker.
Nur wer den Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) einhält, erhält
in der Schweiz Direktzahlungen. Der ÖLN ist zwar aus ökologischer
Sicht nicht streng genug, aber er
legt doch einige wichtige GrundBettina Dyttrich
lagen fest. Im Ackerbau ist eine
Journalistin, Buchautorin und Redaktorin
Fruchtfolge vorgeschrieben, es ist
der Wochenzeitung WoZ mit den Schweralso nicht möglich, jedes Jahr die
punkten Ökologie und Landwirtschaft.
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gleiche Kultur anzubauen. Vielfältige Fruchtfolgen sind ein natürlicher
Schutz vor Unkräutern und Schädlingen, und sie helfen, die Bodenfruchtbarkeit zu bewahren. Eine Düngerbilanz begrenzt die Überdüngung, wenn auch auf zu hohem Niveau.
Der Bioanteil ist in der Schweiz mit über 15 Prozent der Fläche immer
noch viel zu tief, aber im internationalen Vergleich hoch. Das Tierschutzgesetz setzt der Dauer von Schlachttiertransporten Grenzen. Und
es gibt Höchsttierzahlen für Mastbetriebe – in der EU undenkbar.

3 Billig zerstört die Welt.
Die überwältigende Mehrheit der Bäuerinnen und Bauern dieser Welt
ist aus verschiedenen Gründen nicht konkurrenzfähig. Nur die wenigsten können mit Weltmarktpreisen mithalten. Diese orientieren sich an
den Weltregionen mit den günstigsten Bedingungen: an Ländern, wo der
Boden flach und fruchtbar ist, die Löhne tief und die Umweltschutzgesetze schwach sind. Dort – vor allem in Teilen Südamerikas – etablierte
sich aber keine bäuerliche Landwirtschaft, sondern ein gnadenloses
Agrobusiness mit enormem Pestizideinsatz und Grossgrundbesitzern,
die vor Mord nicht zurückschrecken. Anderswo, etwa in Südeuropa,
führt die Billigproduktion von Früchten und Gemüse zu Strukturen, die
nicht weit von Sklaverei entfernt sind. Der Run auf billiges Essen zeitigt
zudem Tierquälerei und zerstört Böden.
Natürlich können sich viele Menschen kein teures Essen leisten. Aber
dieses Problem lässt sich nicht mit Billigfood lösen, wie der belgische
Jurist Olivier de Schutter, ehemaliger Uno-Sonderbeauftragter für das
Recht auf Nahrung, betont: »Bauern sind die Opfer eines Systems, in
dem billiges Essen ein Ersatz für Sozialpolitik geworden ist. Wir bezahlen ihnen nicht genug und kompensieren das mit Subventionen. Wir
sollten uns wirklich an den Gedanken gewöhnen, dass die wahren Kosten des Essens viel höher sind. Klar ist das Leben für arme städtische
Familien auch in Europa hart, aber wir sollten ihnen mit sozialpolitischen Mitteln helfen: mit höheren Löhnen, besserem sozialem Schutz –
nicht mit billigem Essen, das oft von schlechter Qualität ist und krank
macht.«1

4 Es geht nicht nur um Landschaftspflege…
Manche UmweltschützerInnen reduzieren Landwirtschaft auf Landschaftspflege und Biodiversitätsförderung. Sie betrachten nur die Fläche
und was auf ihr wächst und lebt. Natürlich ist dieser Fokus wichtig, aber
er reicht nicht aus, um zu beurteilen, wie umweltschonend die Produktion gesamthaft ist. Dazu ist es nötig, die ganze Kette anzuschauen: auch
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Verarbeitung, Handel, Transporte und Verschwendung. Die Schweiz
könnte – auf den ersten Blick – viel »naturnäher« werden, wenn sie die
Landschaftspflege ganz auf Biodiversitätsförderung ausrichten und
einen Grossteil der Lebensmittel importieren würde. Doch beim Betrachten der Gesamtökobilanz sähe es anders aus.
Die Schweiz hat hervorragende Ackerböden und ein – zumindest
noch – günstiges Klima. Wegen der Klimaerwärmung und falscher Bewirtschaftung gibt es beides weltweit immer weniger. Nur schon deshalb
ist die Schweiz verpflichtet, einen relevanten Anteil ihrer Nahrung selbst
zu produzieren. Wenn alle weniger Fleisch essen, lässt sich der Selbstversorgungsgrad noch stark steigern (siehe Punkt 6).

5 …aber Produktivismus ist auch keine Lösung.
Biolandbau ist unverantwortlich – das ist ein beliebtes Argument von
konventionellen Landwirten und Agrarchemielobbyistinnen. Denn die
Bioerträge sind tiefer, also braucht Biolandbau mehr Land und konkurrenziert Naturschutzgebiete. Kurz: Bio kann die Welt nicht ernähren.
Und es ist nicht ganz falsch: Mit den heutigen Konsumgewohnheiten
benötigt Biolandbau tatsächlich zu viel Land. Aber Bio kann die Welt
problemlos ernähren, wenn weniger Essen verschwendet wird und
weniger Nutztiere, vor allem weniger Schweine und Hühner, gehalten
werden. Das hat das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
in einer Studie gezeigt.2
Seit dem 19. Jahrhundert sind die Agrarforschung und die Agrarpolitik der meisten Staaten auf Ertragsmaximierung fixiert. Historisch ist das
verständlich – man wollte um jeden Preis Hungersnöte vermeiden –,
doch es hat mehr Schaden angerichtet als Nutzen gebracht und verursacht sogar Hunger. Um noch einmal Olivier de Schutter zu zitieren:
»Das Hauptproblem ist die Idee, dass wir grosse Mengen Nahrung produzieren müssen, um die Armen zu ernähren. Man hat den Ländern des
Südens lange geraten, Baumwolle, Kaffee oder Kakao für den Export
anzubauen und die Grundnahrungsmittel zu importieren. Die EU produziert dafür mit hohen Subventionen Überschüsse und exportiert sie
zu Dumpingpreisen. So sind die armen Länder regelrecht süchtig nach
billigem Essen geworden. Das fördert Investitionen in lokale Ernährungssysteme natürlich überhaupt nicht – und wenn die Preise auf den
internationalen Märkten steigen, sitzen diese Länder in der Falle.«3
Umweltschonende Landwirtschaft und Ernährungssicherheit sind
kein Widerspruch. Und die Teilung der Welt in eintönige Felder und
vielfältige Naturschutzgebiete ist keine Lösung. Natürlich brauchen
manche Arten Schutzgebiete, aber auch Agrarlandschaften können un211 Denknetz • Jahrbuch 2019
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glaublich vielfältig sein, wenn auf Pestizide verzichtet wird und Strukturen wie Hecken, Wasserläufe und Trockenstandorte geschützt oder neu
geschaffen werden.

6 Es geht nur mit weniger Tieren.
Eine vernünftige Agrarpolitik ist also nur mit weniger Tieren möglich.
Das gilt auch für die Schweiz, die über eine Million Tonnen Tierfutter
im Jahr importiert. Mit diesem Getreide und Soja könnte man viel mehr
Menschen ernähren, wenn man es selber essen würde. Ausserdem wird
ein Teil der importierten Nährstoffe in Form von Mist und Gülle wieder
ausgeschieden, überdüngt die Ökosysteme, trägt so zur Verarmung der
Pflanzenwelt bei und gefährdet die Wasserqualität.
Die Lösung heisst aber nicht Veganismus. Kühe, Schafe und Ziegen
können sich allein von Gras ernähren und so Hügel und Berge nutzen,
die man nicht pflügen kann, und nebenbei vielfältige Landschaften pflegen. Reduziert werden sollten auch in der Schweiz vor allem Geflügel
und Schweine, und zwar radikal: Damit die Rechnung der FiBL-Studie
aufgeht, müssen achtzig Prozent der Hühner und neunzig Prozent der
Schweine weg.4
Davon sind wir allerdings weit entfernt: Noch immer isst jedeR BewohnerIn dieses Landes fast ein Kilo Fleisch pro Woche. Dass die LandwirtInnen diesen Markt bewirtschaften wollen, kann man ihnen nicht
verübeln. Und gegen die Überdüngung mehr Fleisch zu importieren,
wie manche vorschlagen, ist aus Tierschutzsicht fragwürdig und verlagert das Problem bloss. Die ganze Gesellschaft ist in der Pflicht, den
Fleischkonsum zu reduzieren. Als Erstes sollten die Subventionen für
Fleischwerbung abgeschafft werden. Futterimporte liessen sich mit Zöllen reduzieren, die Gastronomie muss sich verändern.

7 Viele machen es schon.
Zum Beispiel solidarische Landwirtschaft: KonsumentInnen arbeiten direkt mit Bauern und Gärtnerinnen zusammen, verpflichten sich, für mindestens eine Saison deren Produkte abzunehmen, bezahlen im Voraus
und arbeiten oft auch auf dem Feld mit. Den ProduzentInnen gibt das
Sicherheit, den KonsumentInnen spannende Einblicke in die Landwirtschaft und beiden viele neue Kontakte.5
Oder das Puschlav: Im Bündner Südtal werden 96 Prozent der Landwirtschaftsfläche biologisch bewirtschaftet. Zehn Hotels und Restaurants sind beim Label ›100% Valposchiavo‹ dabei. Sie verpflichten sich,
mindestens drei Gerichte aus lokalen Zutaten anzubieten – die meisten
in Bioqualität. Auch in den Läden sind Bioprodukte aus dem Tal sehr
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präsent. Die LandwirtInnen werden als LebensmittelproduzentInnen
ernst genommen und dienen nicht als touristische Kulisse.
Oder die Genossenschaft Biofarm: 1972 gegründet, gehört sie zu den
Pionierorganisationen des Schweizer Biolandbaus. Ihre MitarbeiterInnen planen zusammen mit LandwirtInnen den Ackerbau und beraten
sie in der Praxis, nehmen ihnen die Rohstoffe ab, verarbeiten und vertreiben diese und liefern auch gleich noch das Kochbuch dazu. Dank
Biofarm gibt es Produkte aus alten Nutzpflanzen wie Hirse oder Öllein
und aus exotischen wie Quinoa in Bioqualität, in der Schweiz angebaut.

8 Das Bundesamt für Landwirtschaft sagt es schon.
Auf der Website des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) findet sich
ein Diskussionspapier des Schweizer FAO-Komitees: »Agroecology as
a Means to Achieve the Sustainable Development Goals«.6 Das Komitee ist eine offizielle Ausserparlamentarische Kommission, die die Verbindung zur Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno
(FAO) aufrechterhält. Das Papier zitiert diverse Studien und kommt zum
Schluss, dass es Massnahmen brauche, »um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, das Ernährungsverhalten zu beeinflussen und die
Konkurrenz zwischen Nahrung, Futter, Treibstoff und BioökonomieRohstoffen auf Ackerland zu reduzieren«. Agroökologie solle verstärkt
an den Universitäten gelehrt werden, und die Definition von Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft müsse »über das Effizienznarrativ hinaus
erweitert« werden. Wenn die Schweiz die Arbeit ihres eigenen Komitees
ernst nehmen und ihre Politik danach ausrichten würde, wären wir weiter.

Anmerkungen
1 Interview der Autorin mit de Schutter: www.woz.ch/1834/ernaehrungspolitik/billiges-ess
en-ist-zum-ersatz-fuer-sozialpolitik-geworden.
2 Dyttrich 2017: Mehr Bio, weniger Schwein. In: https://www.woz.ch/1747/agrarforschung/
mehr-bio-weniger-schwein.
3 Wie Fussnote 1.
4 Dyttrich 2017, ebd.
5 Dyttrich 2015: Gemeinsam auf dem Acker. Zürich: Rotpunktverlag.
6 www.blw.admin.ch/blw/de/home/international/nachhaltigkeit/2030-agenda-fuer-nachh
altige-entwicklung.html, abgerufen am 18. Juni 2019.
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Imperiale Lebensverhältnisse und Klimawandel:

Hat Klimaschutz überhaupt
eine Chance?
Der Kapitalismus hat die Welt gleichermassen zusammengeschweisst
wie zerrissen. Die Klimaerwärmung wirft ein grelles Licht auf diese Paradoxie. Vom Treibhauseffekt1 sind alle Menschen auf der Welt betroffen. Es gibt kein Entfliehen, keinen Rückzug ins Private oder in ein ökologisches Alpenparadies. Insofern sitzen wir weltweit alle im gleichen
Boot. Gleichzeitig fördert die Klimaerwärmung jedoch auch die Zerrissenheit. Die verschwenderische Materialschlacht und der Konsumismus
des globalen Nordens sind Ausdruck von imperialen Lebensverhältnissen2, in die die Ausbeutung des globalen Südens mit eingeschrieben ist.
Der globale Norden trägt die Hauptverantwortung für den Klimawandel, während der globale Süden unter den Konsequenzen am schnellsten und am stärksten zu leiden hat.
Wie finden wir Wege aus dieser Zerrissenheit? Wie bringen wir die Gesellschaften des globalen Nordens dazu, von der verschwenderischen,
klimaschädigenden Materialschlacht abzurücken? Bestehen dafür überhaupt ernsthafte Erfolgsaussichten? Basiert der Klimawandel nicht auf
einer Art unheiliger Allianz der Weltkonzerne mit den konsumfreudigen Massen des Nordens und zunehmend auch der Schwellenländer?
Und ist an dieser Konstellation nicht auch die Linke mitschuldig, deren
Kernprogramm seit je die Verbesserung der sozialen Lage der Lohnabhängigen ist – und damit die Verbesserung ihrer Konsummöglichkeiten?

Der Internationalismus der Arbeiter*innenbewegung
und die Menschenrechte
In den nächsten Jahrzehnten werden diese Fragen eine praktische Antwort finden müssen. Sie sind keineswegs neu. Auch die sozialistische
Arbeiter*innenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts war mit einem
vergleichbaren Spannungsfeld
Beat Ringger
konfrontiert. Einerseits trat diese
ist geschäftsführender Sekretär des DenBewegung für eine neue Weltordknetz und war bis 2016 Zentralsekretär der
nung jenseits der Dominanz von
Gewerkschaft VPOD. Sein Artikel erscheint
Kapitalinteressen und jenseits von
auch in Beat Ringger (2019): Das System
nationaler Borniertheit ein. Sie
Change Klimaprogramm.
hatte früh erkannt, dass die Über214 Denknetz • Jahrbuch 2019
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windung des Kapitalismus nur auf der Grundlage der internationalen
Solidarität der Arbeiter*innen möglich sein würde. Sozialistische Umwälzungen würden zwar von einzelnen Nationen ausgehen, aber in einem raschen Dominoeffekt weite Teile der Welt erfassen müssen, um der
Welt eine andere Prägung zu geben. Andererseits hatten national-egoistische Argumente und Praxen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts
ihre Wirkung innerhalb von linken Parteien und Gewerkschaften zu entfalten begonnen. Zwar gab sich die sozialistische Bewegung in ihren Verlautbarungen bis ins Jahr 1914 ausgeprägt internationalistisch und mass
ihrer globalen Organisation, der sozialistischen Internationalen, grosse
Bedeutung zu. Noch am internationalen Sozialistenkongress in Basel
vom November 1912 verpflichteten sich die sozialistischen Parteien in
klaren Worten, alles zu unternehmen, um den Ausbruch eines Krieges
zu verhindern.3 Doch dann kam es im Sommer 1914 zum Schock: Die
grösste Partei dieser Internationalen, die deutsche Sozialdemokratie,
stimmte im Parlament den Kriegskrediten zu – worauf ihr praktisch
alle Linksparteien der kriegsführenden Länder folgten und sich jeweils
auf die Seite der nationalen Regierungen schlugen.
Von diesem Ur-Verrat an Solidarität und gemeinsamer Perspektive hat
sich die internationale Arbeiter*innenbewegung bis heute nicht erholt.
Die sozialdemokratische Internationale hörte im August 1914 faktisch
auf zu existieren. Fünf Jahre später spaltete sich die Linke in zwei Lager,
ein sozialdemokratisches und ein kommunistisches. Die neue Kommunistische Internationale versprach, das internationalistische Erbe weiterzuführen, wurde allerdings binnen kurzer Zeit selbst ebenfalls Opfer
des Nationalismus, diesmal des russischen. Stalin erzwang die Unterwerfung der Politik der Kommunistischen Internationale unter die Interessen des neuen »sozialistischen Vaterlandes«, der Sowjetunion – besser gesagt unter die Interessen seiner bürokratisch-totalitären Diktatur.
Er löste die Kommunistische Internationale schliesslich 1943 sang- und
klanglos auf, weil ihm dies damals politisch gerade opportun schien.
Die Spaltung der Arbeiter*innenbewegung in Sozialdemokratie und
Kommunismus führte überdies zu einer fatalen Schwächung der Linken
im Kampf gegen den Faschismus, und sie ebnete Hitlers Machtinauguration durch das deutsche Bürgertum den Weg. Die Welt stürzte
innerhalb von wenigen Jahren in ein zweites Weltkriegsinferno. Am
Ende dieses Infernos waren die Zerstörung und das Entsetzen so gross,
dass sich ein neuer globaler Konsens zu etablieren schien: Krieg und
Unterdrückung sollten gebannt werden und alle Menschen denselben
Anspruch auf ein lebenswertes Leben erheben können. Die Basis dafür
bildeten die Gründung der Vereinten Nationen und die Verabschiedung
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der Deklaration der Menschenrechte. Diese und die folgenden Menschenrechtsdeklarationen lassen zwar widersprüchliche Interpretationen zu, ihre Auslegung ist zweifellos ein Feld für Konflikte und
ihre Durchsetzung hat immer wieder erhebliche Rückschläge erlitten.
Dennoch ist die Menschenrechtserklärung eine fundamentale zivilisatorische Errungenschaft, und ein offener Rückfall hinter diese Errungenschaft würde wohl mit einer Phase neuer globaler Barbarei zusammenfallen.

Imperiale Lebensverhältnisse
Die Gründe für die nationalistische Wende vieler linker Parteien und Gewerkschaften, die 1914 praktisch aus dem Nichts zu kommen schien, haben das ganze 20. Jahrhundert tief geprägt. Denn der sich entwickelnde
Kapitalismus schuf nach und nach die Voraussetzungen, um die Lebensbedingungen von breiten Teilen der Bevölkerung im globalen Norden zu verbessern. Dabei ging es nicht nur um materielle Aspekte; vielmehr wurde es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit für die
Mehrheit der Bevölkerung in vielen dieser Länder überhaupt möglich,
eigene Lebensentwürfe zu entwickeln und (zumindest teilweise) auch zu
verwirklichen. Das war und ist ein enormer Unterschied gegenüber der
bisherigen Geschichte, in der die grosse Masse der Menschen keinen
nennenswerten Einfluss auf ihre Lebensumstände nehmen konnte.4
Gewerkschaften und Arbeiter*innenparteien waren wichtige Promotor*innen dieser Entwicklung. Ihr Hauptakzent lag zunächst noch auf
der kollektiven Aktion, weil offensichtlich war, dass annehmbare Lebensbedingungen nur auf der Basis solidarischer Kämpfe erreicht werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlagerte sich der Fokus
aber zunehmend auf die individuelle Ebene. Nun wurde jede und jeder
zu seines eigenen Glückes Schmied, ja, in gewisser Weise wurde es zu
einem Zeichen der Schwäche, überhaupt noch auf Kollektive angewiesen zu sein – ein gelingendes Leben hatte ein ›rechter Mann‹ aus eigener Kraft zu schaffen (den Frauen wurde die Rolle eines familiären
Anhängsels männlicher Karrieren zugeordnet).
Dementsprechend wandelten sich auch die Funktionärsschichten der
Gewerkschaften und linken Parteien. Sie führten Streiks an und präsentierten sich bei Wahlen, sie konnten höhere Löhne und Sozialversicherungen erzielen und damit konkrete Erfolge im Hier und Jetzt. Deshalb
konzentrierten sie sich zunehmend auf Ziele, die in den bürgerlichen
Gesellschaften erreicht werden konnten.5 Dabei liessen sie sich auch in
eine Politik einbinden, mit der sich die jeweilige Nation Vorteile gegenüber anderen Nationen sichern wollte. Sie wurden ›anfällig‹ für natio216 Denknetz • Jahrbuch 2019
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nal-egoistische Logiken und Bündnisse. Gleichzeitig öffneten sich für
diese Funktionär*innen persönliche Karrierewege in staatlichen Verwaltungen, Parlamenten, Regierungen. Der Preis für solche Karriereschritte bestand darin, von einer radikalen Opposition abzurücken und
sich den Strategien der bürgerlichen Eliten unterzuordnen – und sich
zunehmend auch mit ihnen zu identifizieren.
Solche Entwicklungen fanden allerdings vor allem im globalen Norden statt, während der globale Süden während vieler Jahrzehnte durch
Kolonialismus und Imperialismus unterdrückt, ausgebeutet und in einer
eigenständigen Entwicklung zurückgebunden blieb – was wiederum
den Spielraum für materielle Verbesserungen der Lebensbedingungen
im globalen Norden vergrösserte. Dadurch festigte sich ein globales
Wohlstandsgefälle von dramatischen Ausmassen. Textilarbeiter*innen
in Bangladesch verdienen im Monat rund 35 Franken bei einem Vollzeitpensum – in der Schweiz liegen wir damit im Bereich eines Stundenlohnes.
Diese Hintergrundfolie der Weltpolitik – Globalisierungsparadoxon,
imperiale Lebensverhältnisse – ist überdies durchwachsen von der bereits Jahrtausende währenden Unterdrückung der Frauen durch die
Männer. Diese patriarchalen Traditionen verstärken und stabilisieren
das kapitalistische Paradigma der Verwertbarkeit und Ausbeutung von
Mensch und Natur.6 Eng damit verbunden ist die Marginalisierung der
Care-Arbeit, der Betreuung von Kindern, Kranken und Betagten, die
überwiegend den Frauen überbürdet bleibt.

Eine weltverträgliche Politik
in den Ländern des globalen Nordens
Ulrich Brand und Markus Wissen formulieren den ethischen wie politischen Ankerpunkt einer weltverträglichen Politik wie folgt: »Die je spezifische Lebensweise muss verallgemeinerbar sein, ohne ihre Voraussetzungen und negativen Folgen zu externalisieren, ohne andere Menschen auszubeuten und ohne ihre eigenen Grundlagen zu zerstören«
(Brand/Wissen 2017, S. 176). Dieses Postulat kollidiert offensichtlich mit
den herrschenden imperialen Lebensverhältnissen. Darüber hinaus
scheint es auch mit »klassischen« arbeits- und sozialpolitischen Forderungen – zum Beispiel nach einem Mindestlohn, nach mehr sozialer Sicherheit, besseren öffentlichen (Care-)Diensten und kürzeren Arbeitszeiten ohne Lohneinbusse – in Konflikt zu geraten. Denn laufen solche
Forderungen nicht darauf hinaus, die imperialen Lebensverhältnisse zu
zementieren, das heisst, noch mehr vom globalen Kuchen für den Norden zu erlangen, wo doch der drängende Mangel im globalen Süden so
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offensichtlich Vorrang haben müsste – etwa zugunsten der über 800 Millionen Menschen, die weltweit Hunger leiden?
Im Folgenden argumentiere ich, dass es durchaus möglich, ja geradezu erforderlich ist, die sozialen Kämpfe der Bevölkerungen auch im globalen Norden mit einer effektiven Umwelt- und Klimapolitik zu verbinden. Gerade in dieser Verbindung entsteht die Chance, imperiale Lebensverhältnisse zu überwinden. Als Orientierungsrahmen schlage ich
den Begriff der Regionalität vor. Er schafft einen übergreifenden Bezugspunkt jenseits der globalen Spaltungen und soll einen Anspruch auf
ein Buen Vivir (Acosta 2015), auf ein Gutes Leben in allen Regionen der
Welt begründen.
In einem Text von 2016 (Ringger 2016) habe ich diesen Begriff wie
folgt entwickelt: »Menschen leben in konkreten territorialen Räumen.
Klima und Topographie prägen die Landwirtschaft. Die Verkehrslage
hat Einfluss auf Handel, Erreichbarkeiten, Vernetzungen. Die Geschichte prägt die Regionen: Sprachen, Nationen, Staaten, Handelsrouten, internationale Arbeitsteilung – immer wieder ist das Territorium
massgebender Bezugsrahmen. Wenn wir nun das ›globale Dorf‹ nach
den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der universellen Menschenrechte einrichten wollen, so müssen wir es den Menschen in jeder Region ermöglichen, passende gesellschaftliche und
ökonomische Verhältnisse einzurichten. Regionalität ist demnach eine
normative und eine historische Kategorie. Konkret:
• Jede Region hat Anspruch auf ausreichende Ernährungsgrundlagen.
• In jeder Region haben die Menschen Anspruch darauf, mit ihrer Arbeit ihre materielle Existenz zu sichern.
• Jede Region hat Anspruch auf ein tragendes Geflecht aus ökonomischen, sozialen, bildungsmässigen und kulturellen Ressourcen, das
vielfältige Lebensentwürfe ermöglicht.
• Jede Region hat Anspruch auf ein sinnvolles Mass an ökonomischer
Autonomie. Die internationale Arbeitsteilung soll so ausgestaltet sein,
dass möglichst wenig interregionale Machtgefälle und Abhängigkeiten entstehen.
• Jede Region muss eine angemessene Rolle innerhalb der internationalen Arbeitsteilung finden können. Sie muss genügend Mittel erarbeiten können, um diejenigen Güter und Dienste zu importieren, die
sinnvollerweise nicht in dieser Region produziert werden.«
Das Recht auf ein gutes Leben für alle muss demnach regional konkretisiert werden. Die jeweiligen Regionen müssen so ausgestattet sein, dass
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sie ihren Bewohner*innen ein solches Gutes Leben ermöglichen. Das
gilt für den globalen Süden wie auch für den globalen Norden. Damit
ist klar: Die Linke muss im globalen Norden dem Sog des Standortwettbewerbs widerstehen und jede Politik auf Kosten der Bevölkerung
anderer Länder zurückweisen. Sie muss eine Neuordnung des Welthandels auf ihre Agenda setzen. Die Stärkung der Regionalität muss mit
einem drastischen Rückbau der transregionalen Transporte und einem
nachhaltigen Management der Rohstoffe einhergehen.
Das ist – wie bereits anhand der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung erläutert – alles andere als selbstverständlich. Die Bürgerlichen
spielen die national-egoistische Karte gekonnt aus, etwa dann, wenn sie
der Bevölkerung eine aus internationaler Sicht parasitäre Steuerpolitik
schmackhaft machen: Tiefe Steuern und Steuerschlupflöcher für Unternehmen und Superreiche sollen so viel Steuersubstrat ins jeweilige Land
locken, dass genügend Staatseinnahmen generiert werden können, um
die Steuerausfälle zu kompensieren, die durch tiefe Steuersätze und
Steuerschlupflöcher entstanden sind. In kleinen, stabilen und wohlhabenden Standorten wie der Schweiz oder Singapur hat diese Politik bisher denn auch leidlich funktioniert – zumindest bislang (Baumann/
Ringger 2012). Doch eine solche Politik widerspricht dem Ethos einer
global gerechten Politik, spaltet die Menschen in je nationale Entitäten
und untergräbt damit auch den Widerstand gegen den Rechtsnationalismus. Denn ist erst mal auch die Linke mit national-egoistischen Haltungen infiziert, dann wird es auch schwer, einer aggressiven nationalistischen Politik entgegenzutreten. Eine Linke, die ein globales Projekt des
Klimaschutzes, der Emanzipation und der Gerechtigkeit glaubhaft
vertreten will, muss sich im globalen Norden also jeder national-egoistischen Politik, jedem ›America first‹ oder ›Switzerland first‹ widersetzen.
Doch reicht eine solche antiimperiale Haltung nicht aus. Vielmehr
wird man dem national-egoistischen Sog nur standhalten, wenn man
sich positiv auf die Bedürfnisse der Bevölkerungen und auf die sozialen
Kämpfe im globalen Norden bezieht. Dies ist umso bedeutsamer, als
weite Teile der Bevölkerungen des Nordens gerade durch den globalen
Standortwettbewerb erheblich unter Druck geraten. Gerade das hat ja
mitgeholfen, den Nährboden für neue national-egoistische Reflexe zu
schaffen: Wer seinen Job bedroht sieht, wird anfällig für Versprechungen, seine Interessen seien mit einer nationalistischen Politik am besten
gewahrt. Hierin liegen wichtige strukturelle Gründe für die Erfolge
rechtsnationalistischer Strömungen und Parteien. Und wenn die Linke
und die Gewerkschaften sich nicht mehr für anständige Löhne und sichere Jobs einsetzen würden, dann bliebe als scheinbare Option nur
219 Denknetz • Jahrbuch 2019

Massnahmen

noch der Nationalismus und die Bekämpfung ausländischer Konkurrenz.
Doch heisst das nun, auch den Konsumismus breiter Teile der Lohnabhängigen zu rechtfertigen? Natürlich nicht. Die Herausforderung
besteht gerade darin, Lebensqualität, soziale Sicherheit und gelingende
Lebensentwürfe von Konsumismus und Verschwendung abzukoppeln.
Die folgenden Leitideen können einer entsprechenden Politik als Kompass dienen. Sie werden im Buch ›System Change Klimaprogramm‹
(Ringger, 2019) konkretisiert.
1. Mehr, nicht weniger Gerechtigkeit
Der Ausstieg aus imperialen Lebensverhältnissen erfordert mehr, nicht
weniger soziale Gerechtigkeit – global, aber auch innerhalb jedes Landes. Wenn etwa die Belegschaft einer Wäscherei für einen anständigen
Mindestlohn streikt, dann handelt es sich um einen Kampf für mehr Gerechtigkeit. Zum Postulat der Gerechtigkeit gehört, dass die Existenz
aller Menschen in einer Weise gesichert ist, die nicht nur das materielle
Überleben, sondern auch die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben ermöglicht. Kämpfe um mehr Gerechtigkeit und für soziale Sicherheit dürfen deshalb nicht gegen Kämpfe für die Überwindung imperialer Lebensverhältnisse ausgespielt werden.
2. Materialschlacht überwinden
Gleichzeitig ist der Ausstieg aus der gegenwärtigen konsumistischen Energie- und Materialschlacht ein nicht verhandelbarer Imperativ. Die organisierte Verschwendung (Stichworte: eingebaute Obsoleszenz, unsinnige
Transportwege) muss beendet werden, ebenso der massenhafte, nicht
nachhaltige Konsum von Gütern und Diensten. Flüge und Fleischkonsum etwa müssen erheblich reduziert, Güter auf Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit hin konstruiert, das vorherrschende, auf private Autos
fixierte Mobilitätsregime überwunden werden. Das bedeutet auch, die
Fixierung auf Profite als Dreh- und Angelpunkt der gesellschaftlichen
Verhältnisse zu überwinden. Solange sich am Ende des Tages doch wieder alles darum dreht, wer die grössten Gewinne einfahren kann, solange bleibt der Wachstums- und Verschwendungsdruck erhalten.
3. Die Neubegründung des Wohlstands
Wir brauchen eine eigentliche Neubegründung des Wohlstandes, wie sie
etwa Frigga Haug mit der ›Vier-in-einem-Perspektive‹ vorschlägt: Die
Erwerbsarbeit, die Sorgearbeit für andere und für sich, das gesellschaftlich-politische Engagement und die Arbeit an der eigenen Entwicklung
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sollen zu je etwa gleichen Teilen Platz finden (Haugg 2014). Der Konsumismus wird damit von Sorgsamkeit und Zeitwohlstand abgelöst. Die
Erwerbsarbeitszeiten werden deutlich reduziert. Eine Transformation
des Wohlstandes kann sich nur dann durchsetzen, wenn dabei niemand
um seine materielle und soziale Existenz fürchten muss – was die Bedeutung des Gerechtigkeitspostulats unterstreicht.
4. Rückverteilen
Die ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums basiert darauf, dass die monetären Früchte der Arbeit von vielen umverteilt werden in die Schatullen einer verschwindend kleinen Minderheit.7 Die Ungleichheit verhindert, dass die Ressourcen dort zum Einsatz kommen,
wo sie dringend benötigt werden: für den ökologischen und sozialen
Umbau der Gesellschaften. Und die Ungleichheit ist selbst eine Quelle
von immer neuen Finanz- und Wirtschaftskrisen, weil in ihrer Folge immer mehr Vermögen spekulativ statt produktiv eingesetzt werden. Mit
der Rückverteilung des Reichtums aus der spekulativen Finanzsphäre in
die Nützlichkeitszonen der Gesellschaft ›retten wir die Welt‹ also gleich
doppelt: Wir sichern die Finanzmittel für den ökologischen und sozialen Umbau, und wir reduzieren den spekulativen und krisentreibenden
Druck auf den Finanzmärkten.
5. Stärkung der Care-Dienste und des Care-Paradigmas
Praktisch in allen Gesellschaften des globalen Nordens stehen die öffentlichen Dienste in den Bereichen Menschen Pflege, Betreuung und
Alltagshilfe unter Spardruck. Insbesondere um die Versorgung von betagten Menschen ist es oft schlecht bestellt. Dies hat viel damit zu tun,
dass im Kapitalismus nur das Wert hat, mit dem sich direkt oder indirekt Geld verdienen lässt. Alte, verletzliche Menschen ohne grosse Kaufkraft sind in dieser Logik nicht von Interesse. Zudem ist eine gute Betreuung zeitaufwendig und lässt sich auch kaum rationalisieren. Die
›Währung‹ der Care-Arbeit ist die Zeit, die für sie aufgewendet werden
muss und ohne die sie nicht gelingt. Die erforderliche Zeit für Care aufzubringen, ist eine zentrale Dimension eines neuen Wohlstandes. Dafür
braucht es eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeiten und gleichzeitig
die Stärkung professioneller öffentlicher Care-Dienste.
6. Menschenrechte vor Handelsverträgen
Die für die internationale Rechtsordnung fundamentale Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hält an zentraler Stelle fest, dass alle Menschen ein »Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person« (Art. 3)
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haben. Nimmt man dies ernst, dann muss alles unternommen werden,
um alle Menschen vor den Folgen der Klimaerwärmung zu schützen.
Klimaschutz ist also ein Menschenrecht. Internationale Handelsverträge hingegen enthalten eine Vielzahl von Bestimmungen, die den Klimaschutz eben gerade unterlaufen, zum Beispiel, indem sie Umweltstandards aushebeln oder eine klimafreundliche Industriepolitik verhindern. Hier muss eine klare Hierarchisierung durchgesetzt werden.
Menschenrechte und Klimaschutz gehen vor. Sämtliche Bestimmungen
in Handelsverträgen, die einem wirksamen Klimaschutz widersprechen,
müssen neu verhandelt werden. Ihre Anwendung muss sistiert werden,
bis klimaverträgliche Fassungen vorliegen.
7. Demokratisierung der Wirtschaft
Die Wirtschaft muss den Menschen dienen – nicht umgekehrt. Soll der
Klimaschutz gelingen, dann muss dieses Prinzip zwingend durchgesetzt
werden. Die demokratische Öffentlichkeit muss Zugriff auf alle klimarelevanten Entscheide der globalen Konzerne bekommen. Handel und
Finanzwirtschaft müssen zu einer nachhaltigen Geschäftspolitik verpflichtet werden. Eine Demokratisierung der Wirtschaft erfolgt in jeder
Branche nach anderen Kriterien. Nehmen wir die Pharmabranche, die
in der Schweiz die führende Industrie ist und den Schweizer Export mit
einem Anteil von über einem Drittel dominiert.8 Ihre Produkte sind heute überwiegend auf die kaufkräftigen Schichten des Nordens und auf
Blockbuster ausgerichtet (Medikamente, die Milliardengewinne eintragen). Gleichzeitig ist diese Ausrichtung auch sehr verletzlich, weil sie auf
rechtlichen Patentkonstrukten und auf der Akzeptanz von Monopolpreisen durch die öffentlichen Gesundheitssysteme beruht. Ganz anders
könnte ein öffentlicher Pharmacluster funktionieren, dessen Steuerung
demokratisch legitimiert ist, der über einen Finanzierungsfond verfügt
und dem Unternehmen angegliedert sind, die sich sozialen und nachhaltigen Zielen verpflichten. Solche Unternehmen würden eine Politik
der offenen Patente verfolgen und globale Kooperationen anstreben
(Denknetz-Arbeitsgruppe Big Pharma, 2016). Mit einer solchen Ausrichtung könnte die globale Ungleichheit konkret angegangen werden:
Medikamente würden von Beginn weg in einer Art entwickelt, die die
Bedürfnisse der Bevölkerung ärmerer Länder einbezieht. Und die Preise würden sich an den Produktionskosten orientieren, nicht an maximalen Monopol-Profiten.
Eine andere Ebene demokratischer Wirtschaftspolitik wird mit dem
Konzept der Klimawerkstätten angesprochen (Ringger 2019). Gemeint
sind öffentlich getragene Werkstätten in Dörfern und Quartieren, unter
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anderem in den Bereichen Textil-, Holz- und Metallverarbeitung und
beim Einsatz von Elektrogeräten, Computern und Telekommunikation.
Diese Werkstätten stellen Geräte für die Ausleihe zur Verfügung, organisieren Weiterbildungen und Kurse, bieten Reparaturdienste an und
nehmen Installationen vor. Ersatzteile für defekte Geräte können in den
Klimawerkstätten mit 3D-Druckern hergestellt werden. Die Hersteller
von Gütern müssen dementsprechend verpflichtet werden, für sämtliche Verschleissteile ihrer Produkte Fertigungsanleitungen kostenlos online verfügbar zu machen.
8. Stärkung solidarischer Lebensentwürfe
Für das Gelingen einer ökologischen Transformation massgebend ist,
dass sich ein grosser Teil der Gesellschaft für einen solidarischen Lebensentwurf entscheiden kann und das auch tut. Dies setzt voraus, dass
alle Anspruch auf eine sinnstiftende, angemessen bezahlte Arbeit haben.
Niemand darf bei Krankheit oder Unfall fallen gelassen werden, und wir
brauchen tragfähige Altersrenten, wenn wir verhindern wollen, dass jede und jeder in erster Linie für seine eigenen Interessen besorgt sein
muss. Lebensentwürfe bringen eine der wichtigsten Errungenschaften
der neueren Zeit mit dem Gebot der Nachhaltigkeit in Übereinstimmung. Lebensentwurf meint, dass die Menschen eigenständige Vorstellungen von ihrem Leben entwickeln und diese zumindest in weiten Teilen auch umsetzen können. Solidarische Lebensentwürfe nehmen Rücksicht auf die Begrenzung der natürlichen Ressourcen und beziehen sich
aktiv auf den Kern des Demokratischen, nämlich die kollektive Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie verbinden sich quasi nahtlos mit
der Vier-in-einem-Perspektive nach Haugg.

Hat der Klimaschutz eine Chance?
Ein erfolgreicher Klimaschutz setzt voraus, dass sich die Politik künftig
an solchen Leitideen ausrichtet. Dies kommt einem Systemwandel
gleich, denn in den heutigen kapitalistischen und imperialen Verhältnissen lassen sich solche Ideen nicht nachhaltig verwirklichen. Doch gibt
es überhaupt realistische Aussichten für einen solchen Wandel?
Meines Erachtens kommt den Lebensentwürfen eine entscheidende
Bedeutung zu. Ein Systemwandel ist kein Sonntagsspaziergang, sondern
eine riskante Bergtour auf weitgehend unbekanntem Terrain. Die Bevölkerungsmehrheiten werden einen solchen Weg nur dann begehen,
wenn das Verharren am alten Ort mit unannehmbaren Risiken verbunden ist – und wenn die Bindungen an den alten Ort genügend gelockert
sind. Solange der Grossteil der Leute mit seinen Lebensentwürfen in den
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vorherrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen verwurzelt bleibt, solange wird das gesellschaftliche Geflecht kaum zu erschüttern sein. Wenn
die Menschen in einer Gesellschaft jedoch keine Wurzeln mehr schlagen respektive wenn diese Wurzeln gelockert werden, dann kann eine
scheinbar geringfügige Erschütterung zu grundlegenden Änderungen
führen.
Es ist das Versprechen auf individuell gelingende Lebensentwürfe, das
den Kapitalismus westlicher Prägung in den letzten Jahrzehnten im globalen Norden so erfolgreich und stabil gemacht hat. Dieses Versprechen
gerät jedoch zunehmend in die Krise. Am offensichtlichsten ist dies in
Bezug auf die Klimaerwärmung selbst. Eine ungebremste Klimaerwärmung hat zur Folge, dass in absehbarer Zeit Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen an Leib und Leben bedroht sind, viele
von ihnen zu Klimaflüchtlingen werden, die Landwirtschaft weiträumig
kollabiert und die menschliche Zivilisation insgesamt gefährdet wird.
»Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut« lautet
der vielleicht am häufigsten skandierte Slogan der Klimastreikbewegung. Welchen Sinn macht es denn noch, für eine Karriere zu schuften,
deren Bestand mehr als fragwürdig ist? Ohnehin gehört zur Krise der
Lebensentwürfe der steigende Preis, der für ein mögliches Gelingen gefordert wird und der im Hamsterrad kulminiert, in das die meisten Leute spätestens dann geraten, wenn sie Beruf und Kinder in Übereinstimmung zu bringen versuchen. In China etwa ist der Dauerdruck auf die
sogenannten Mittelschichten enorm. Von Kindern und Jugendlichen
wird ein unmenschliches Lernpensum verlangt. Durchstarten kann man
vor allem in den neuen Mega-Cities wie Shanghai oder Peking, doch nur
schon der Aufwand, der hier für das Finden und Bezahlen einer annehmbaren Wohnung betrieben werden muss, ist für viele Leute kaum
zu bewältigen. Wie prekär wiederum die Lebensbedingungen in vielen
Ländern des globalen Südens sind, muss an dieser Stelle nicht betont
werden; Verzweiflung und Perspektivlosigkeit werden etwa an der wachsenden Zahl von Menschen deutlich, die der Armut unter lebensgefährlichen Bedingungen über das Mittelmeer oder die Südgrenze der
USA zu entfliehen versuchen.
Zur Krisenhaftigkeit der Lebensentwürfe trägt aber auch deren radikale Individualisierung bei – bei einer gleichzeitigen Erosion von positiven gesellschaftlichen Zukunftsbildern. Werte wie Freiheit und Solidarität wirken abgenutzt, technische Entwicklungen wie die Digitalisierung
lösen mehr Ängste aus, als dass sie Hoffnungen wecken. Im besten Fall
führen sie zu einer nervösen Dauererregung, insbesondere bei jenen, die
darauf hoffen, zu ihren Gewinnern zu gehören.
224 Denknetz • Jahrbuch 2019

Massnahmen

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass der globale Kapitalismus in
den nächsten Jahren in eine tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise taumelt.
Dies kann die Lebensaussichten von weltweit hunderten von Millionen
Menschen akut und in hohem Mass beeinträchtigen. In Verbindung mit
einer gelockerten Verwurzelung der Menschen im späten Kapitalismus
können so die Voraussetzungen für einen Systemwechsel entstehen. Entscheidend wird dann sein, wie glaubwürdig ein sozialer und ökologischer System-Change erscheint, sowohl hinsichtlich seiner Programmatik als auch hinsichtlich der Kräfte, die für ihn eintreten.
Die Verschärfung ökonomischer Krisen führt im Kapitalismus
zunächst aber immer auch zu einer Verschärfung der Konkurrenz um Erwerbseinkommen und Jobs unter den Menschen. Das kann auch kollektive Konkurrenzkämpfe zwischen Menschen verschiedener Nationalität oder Religion befeuern und die Gefolgschaft von rechtsnationalistischen, fremdenfeindlichen und sexistischen Kräften fördern. Hier
kann der neuen Frauenbewegung eine entscheidende Rolle zukommen
in ihrem Kampf gegen Diskriminierung, Gewalt und gegen die Missachtung der Care-Arbeit. In der Formel einer Globalen Care-Gesellschaft könnten sich diese Anliegen verbinden mit den Anliegen des Klimaschutzes, weil sich in beiden Fällen die Sorgsamkeit gegen das Prinzip der monetären Verwertung durchsetzen und von den Zwängen der
Kapitalverwertung entkoppeln muss. Und Gewerkschaften müssen lernen, dass sie die Interessen ihrer Mitglieder nur dann wirksam vertreten, wenn sie mithelfen, einen ausreichenden Klimaschutz durchzusetzen und damit auch neue Formen des Wohlstandes zur Entfaltung zu
bringen.

Eine neue Konvergenz
Damit zeigen sich die Konturen einer neuen grossen Konvergenz, die für
einen wirksamen Klimaschutz unabdingbar ist: Der Ausstieg aus der gegenwärtigen Materialschlacht geht einher mit dem Ausstieg aus imperialen Lebensverhältnissen und konsumistischen Lebensentwürfen. Diese Konvergenz wird mitgetragen von einer Frauenbewegung, die auf die
Veränderung der alltäglichen Lebensverhältnisse abzielt und der Sorgsamkeit (Care-Arbeit) praktisch und paradigmatisch zum Durchbruch
verhilft, und sie wird gestützt von Gewerkschaften, die verstanden haben, dass der Klimawandel ihre Mitglieder existenziell bedroht. Vorangebracht wird eine solche Konvergenz von der globalen Klimabewegung, dank der der Internationalismus der Arbeiter*innenbewegung
wiederbelebt wird. Ein ermutigendes Zeichen ist auch, dass die Klimabewegung die klassische Kampfform der Arbeiter*innen aufgegriffen
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hat: den Streik. Auch wenn der Kapitalismus mitunter als unerschütterlich erscheint, so muss er doch jeden Tag von neuem am Laufen gehalten werden. Streiken bedeutet, genau diese tägliche Wiederherstellung
zu verweigern, und daraus ergibt sich auch das systemsprengende Potenzial des Streikens. Selbst wenn der Frauenstreiktag und die Klimastreik-Freitage vorderhand vorwiegend symbolischen Charakter haben –
ein erster Schritt zu einer Aktionsform, mit der sich ein System Change
durchsetzen lässt, ist damit gemacht: dem Klima-Generalstreik.

Anmerkungen
1 Klimaerwärmung und Treibhauseffekt stehen hier auch stellvertretend für viele weitere
ökologische Verheerungen, die wir derzeit erleben, insbesondere den Zerfall der Biodiversität, die Versauerung der Meere, die Verseuchung der Umwelt mit (Mikro-)Plastik.
Da die verschiedenen Problematiken einer ähnlichen Dynamik unterliegen, werden sie
im Text nicht gesondert thematisiert. Vgl. dazu die ausführlichen Hinweise von Müri,
Lüthy und Haller in diesem Denknetz-Jahrbuch.
2 Mit dem Begriff der imperialen Lebensverhältnisse nehme ich Bezug auf die viel diskutierte Schrift »Imperiale Lebensweise« von Ulrich Brand und Markus Wissen (Brand/Wissen 2017). Da meines Erachtens der Begriff der Lebensweise suggerieren könnte, es
handle sich dabei in erster Linie eine Frage der individuellen Wahl (auf welche Weise
möchte ich leben?), ziehe ich den Begriff der Lebensverhältnisse vor. Dies scheint mir
durchaus im Sinne der beiden Autoren zu sein, die in ihrem Buch den gesellschaftlichen
Charakter des Imperialen ebenfalls betonen.
3 In dem vom Kongress verabschiedeten Friedensmanifest heisst es unter anderem:
»Droht Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten Ländern verpflichtet, unterstützt durch die zusammenfassende Tätigkeit des internationalen Bureaus, alles aufzubieten, um durch die
Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Krieges
zu verhindern. (…) Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den
Krieg herbeigeführte wirtschaftliche Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und
dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.«
Mehr zum Kongress auch unter https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Sozialis
tenkongress_(1912)
4 Die Unterscheidung von materiellen Errungenschaften und der Möglichkeit zu eigenen
Lebensentwürfen scheint mir zentral zu sein. Für die Menschen ist die Gestaltbarkeit der
eigenen Biografie von unschätzbarer Bedeutung, und sie muss meines Erachtens nicht
nur verteidigt, sondern vielmehr weiterentwickelt werden. Allerdings müssen Lebensentwürfe und materielle Verschwendung entkoppelt werden. Die Vorstellung, das Gelingen eines Lebens lasse sich am Grad des persönlichen Reichtums messen, gehört auf
die Müllhalde der Geschichte.
5 Eine hervorragende Darstellung dieser Entwicklungen gibt der US-amerikanische Historiker Carl E. Schorske in seinem Buch ›Die grosse Spaltung. Die deutsche Sozialdemokratie 1905–1917‹. Berlin, 1981.
6 Eine eindrückliche Einführung in die Thematik bietet die Studie der italienisch-amerikanischen Professorin für politische Philosophie und Women Studies, Silvia Federici, von
2012: ›Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation‹.
7 Die acht reichsten Personen der Welt verfügen über gleich viel Vermögen wie die über
vier Milliarden Menschen, die zur ärmeren Bevölkerungshälfte gehören, zusammen. Siehe https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/2017-01-16-8-maenner-besitzen-soviel-aermere-haelfte-weltbevoelkerung (gelesen am 19.7.19).
8 Interpharma: http://www.interpharma.ch/fakten-statistiken/1900-pharma-als-motorder-exportwirtschaft (gelesen am 20.7.19).
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Redaktionsgespräch:
Welthandel und Umweltzerstörung
Der Welthandel bewegt sich heute zwischen Freihandel und Protektionismus.
Doch wie könnte ein fairer, nachhaltiger Welthandel aussehen?
Helen Müri: Es darf keine Ausdehnung des Handels ohne Berücksichtigung ökologischer Kriterien geben. Verursacher von Umweltschäden,
die nicht zu vermeiden sind, müssen nach dem Verursacherprinzip haftbar gemacht werden und zahlen. Prinzipiell muss der Handel definitiv
enorm reduziert werden.
Christoph Lüthy: Es braucht eine umfassende Analyse: Um was für Güter handelt es sich, wie notwendig sind sie überhaupt, um Grundbedürfnisse abzudecken, oder sind es Güter, die nur gehandelt werden, um
Profite zu ermöglichen.
In der Diskussion ist ja eine Bepreisung der Umweltwirkungen der Produktion
und des Transports. Wenn diese Bepreisung effektiv wäre und etwa die billigen
Transportmöglichkeiten wegfielen, würde das eurer Meinung nach zu einer Reduktion des Handelsvolumens führen oder sind Ausweichstrategien des Kapitals
zu erwarten?
Stefan Kessler: In der Tat kostet heute etwa der Containerverkehr nichts,
und gerade weil er so billig ist, wird er immer mehr. Dementsprechend
wäre auch eine Reduktion zu erwarten.
Roland Herzog: Generell muss es eine Relokalisierung der Wirtschaft geben, zumal ein grüner Kapitalismus mit den bestehenden Welthandelsströmen gar nicht CO2-neutral funktionieren kann. Eine Ablösung der
fossilen Antriebstechnik der Schiffe ist überhaupt nicht in Sicht. Relokalisierung kann auch deshalb funktionieren, weil es für die Ernährung
– etwa der hiesigen Bevölkerung – eigentlich kaum Importe bräuchte
(Anm. der Red.: siehe dazu den Artikel ›Thesen zur Agrarökologie in
der Schweiz und darüber hinaus‹ in diesem Band).
Aber was würde das für die Länder des Südens bedeuten, deren Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle
auf dem Export von Rohstoffen und
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Nahrungs- beziehungsweise FutterHelen Müri, Christoph Lüthy, Stefan Kessler,
mitteln beruhen?
Roland Herzog, Daniel Haller, Ueli Kasser.
Roland Herzog: Faktisch leiden die
Fragen: Holger Schatz
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meisten Menschen in diesen Ländern ja jetzt schon unter der extraktivistischen monoindustriellen Ausrichtung der Wirtschaft, etwa weil
Kleinbauern kein Land mehr haben, weil es ihnen – etwa im Zuge des
Landgrabbings – genommen respektive zerstört worden ist.
Christoph Lüthy: Diese Gesellschaften sind extrem abhängig von diesem
Modell und müssten umgebaut werden, so wie im Übrigen eben auch
unsere Gesellschaften und Wirtschaftskreisläufe extrem umgestellt werden müssten.
Was würde ein solcher Umbau, auch mit Blick auf die Diskussion um den
Lebensstil und die Verantwortung der Individuen, hierzulande bedeuten?
Ueli Kasser: Fakt ist, dass es unmöglich ist, den materiellen Standard, den
wir hier in der Schweiz haben, auf die ganze Welt auszudehnen. Das
heisst, wir müssen dringend materiell abrüsten …
Daniel Haller: … also den Konsum reduzieren. Verbraucher haben zwar
durchaus eine Macht, aber nicht als Individuen, sondern wenn sie in
grosser Anzahl reagieren.
Stefan Kessler: Es ist eigentlich viel zu spät, um auf eine Änderung der
Einstellungen zu hoffen. Ich denke, es muss in der Tat eine Art Notrecht
greifen.
Roland Herzog: Ich denke aber schon, dass es um Aufklärung geht, darum aufzuzeigen, dass weniger konsumieren etc. mehr Reichtum an Zeit
sein kann und auch als Befreiung wirkt.
Dennoch, was ist, wenn das alles nichts bringt? Was wird es bedeuten,
wenn radikale Massnahmen wie die angesprochene CO2-Bepreisung kommen, wenn Fakten geschaffen werden und zum Beispiel durch den Rückbau
von Strassen und Parkplätzen einfach kein Platz mehr für den motorisierten Individualverkehr da ist?
Helen Müri: Es gibt ja noch eine Möglichkeit, die nicht diktatorisch ist.
Die Abschaffung von Werbung, die zu umweltproblematischem Verhalten verführt.
Ueli Kasser: Ich glaube nicht mehr an die Freiwilligkeit. Wir haben in
den 1980er Jahren eine gigantische staatliche Aufklärungskampagne
zum Energiesparen gehabt, und was ist passiert? Die Strommenge pro
Kopf ist explodiert. Gut, man kann sagen, der Verbrauch wäre noch
mehr gestiegen, wenn keine Sparmassnahmen eingeführt worden
wären.
Daniel Haller: Aber woher soll der Öko-Diktator kommen, auf welche
Machtbasis soll er sich stützen? Er muss ja dann Massnahmen auch gegen Konzerne, gegen die Macht durchsetzen. Ich sehe da keine Chan229 Denknetz • Jahrbuch 2019
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ce, weshalb meiner Meinung nach ein ökologischer Umbau nur durch
die Stärkung der Demokratie möglich sein wird.
Ueli Kasser: Ich denke, es muss weh tun, es muss einen Sommer geben,
in dem Dürre und Trinkwassermangel herrschen. Politik und Demokratie wirken nur, wenn die Einsicht da ist, und die fehlt.
Roland Herzog: Aber nochmal zurück. Wenn man sich heute die weltweiten Investitionen in fossile Energien anschaut und demgegenüber die
Zahlen bei erneuerbaren Energien, dann haben wir nach wie vor das
Zwei- bis Dreifache an Investitionen in fossile Energien.
Das tönt für mich ein wenig nach technokratischem Umbau des Kapitalismus mit erneuerbaren Energien als Heilsbringer. Aber damit hätte man ja
den immer grösser werdenden Energiebedarf durch die Ausweitung der
Produktion im Rahmen der kapitalistischen Wachstumszwänge überhaupt
nicht ausgehebelt. Auch die Investitionen in grüne Technologien, die du
nennst, ziehen ja erstmal eine gigantische Infrastruktur nach sich; grüne
digitale Technologien brauchen enorm viel Energie.
Roland Herzog: Klar, es kann natürlich nicht sein, dass nachher alle mit
der gleichen Anzahl an Elektroautos herumfahren. Natürlich muss es
eine völlige Änderung der Verkehrsströme geben, und das Ziel der
genannten Investitionen muss unterm Strich natürlich immer eine Verminderung des CO2-Ausstosses sein.
Stefan Kessler: Es geht um verschiedene Strategien, die zusammenwirken müssen.
Wenn man über Wertewandel, Änderung des Lebensstils redet, kommt ja
schnell der Einwand, es handle sich um Konzepte, die auf das gut betuchte
urbane Bürgertum zugeschnitten seien, das kein Auto brauche und eher
Kultur als Produkte konsumieren wolle etc.
Ueli Kasser: Es wird national und international einen Kampf geben, da
habe ich keine Illusionen. Wenn wir zum Beispiel wirklich eine radikale Bepreisung einführen, die weh tun muss, dann wird dies die Wohlhabenden begünstigen.
Wäre eine steuerliche Umverteilung im Zusammenhang mit einer radikalen
CO2-Bepreisung sinnvoll, um der Gefahr zu begegnen, dass die ökologische
Wende die bestehenden sozialen und kulturellen Spaltungen weiterhin
bestätigt?
Ueli Kasser: Das Unsozialste ist, so weiter zu machen wie bisher. Dann
werden beispielsweise in Bangladesch riesige Flächen überflutet, und
Millionen Menschen verlieren ihre Existenz. Hohe Steuern auf klima230 Denknetz • Jahrbuch 2019
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schädlichem Konsum könnte man sozial abfedern, etwa indem man mit
den Einnahmen Sozialwerke wie in der Schweiz die AHV stärkt.
Roland Herzog: Es braucht einfach eine Perspektive, die klar ist im Ziel
der CO2-Reduktion und die zugleich die gesellschaftlichen Perspektiven
einer Relokalisierung aufzeigt. Unumgänglich sind mithin eine grundsätzliche Umorientierung des Handels im Besonderen und der gesamten Wirtschaft im Allgemeinen, möglichst wenig negative ökologische
Auswirkungen und nicht zuletzt auch eine massive Umverteilung bei
Einkommen und Vermögen von oben nach unten. Daran sollten sich
progressive soziale Bewegungen bei ihren Forderungen orientieren.
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Gleichheitsmonitor 2019
Unter dem Titel ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlichen Hans Baumann und das
Denknetz jährlich einige Kennziffern über die Ungleichheit und die Verteilung
in der Schweiz. Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren
Daten. Zu den in den Vorjahren publizierten Kennziffern können sich Differenzen ergeben, da Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und das
zuletzt verfügbare Jahr oft noch provisorische Daten enthält.
Kennziffer

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lohnveränderung gem.
Lohnindex BfS in %1

2.0

2.1

0.8

1.0

0.8

0.7

0.8

0.4

0.7

0.4

0.5

Lohnerhöhungen
(effektiv) in GAV in %1

2.2

2.6

0.7

1.6

1.1

0.7

0.8

0.8

0.4

0.5

0.9

Reale Lohnveränderung
gem. Lohnindex in %

-0.4

2.6

0.1

0.7

1.5

1.0

0.8

1.5

1.1

-0.1

-0.4

Reale Veränderung der
Arbeitsproduktivität in %2

0.3

-2.2

2.6

-0.5

0.3

1.9

1.0

-1.1

0.2

2.0

1.6

-0.7

4.6

-2.5

1.2

1.2

-0.9

-0.2

2.6

0.9

-2.1

-2.0

Veränderung der
Verteilungsbilanz in %2
(Reallöhne –
Arbeitsproduktivität)
Bereinigte Lohnquote3

55.7% 52.8% 49.6% 52.5% 52.6% 52.8% 53.3% 52.7% 53.6% 54.6% 53.1%

Mehrwertrate3

31.3% 40.4% 52.3% 41.7% 42.1% 41.2% 38.8% 41.0% 37.6% 34.0% 38.9%

Nettolöhne, 9. Dezil
1. Dezil4

5.58

6.08

5.94

6.23

7.15

Nettolöhne, 9. Dezil/
5. Dezil (Median)4

1.85

1.87

1.83

1.79

1.86

21.3%
19.3%
8.7%

19.5%
18.1%
7.6%

19.6%
18.3%
8.4%

Rückstand der Frauenlöhne (bezogen auf
standardisierte Durchschnittslöhne)
Privater Sektor
Gesamtwirtschaft
Davon ›unerklärt‹4
Verfügbares Äquivalenzeinkommen S80/S205
Gini-Koeffizient,
Verfügbares Einkommen5

0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28

Gini-Koeffizient, Steuerbares Einkommen11

0.5

Lohnschere: Verhältnis
der Tieflöhne zu den
gewichteten Höchstlöhnen in SMI-Firmen6

4.7

4.5

0.49

4.3

0.5

4.3

0.51

4.0

0.5

4.0

0.49

4.2

0.5

4.3

4.2

4.4

0.5

1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150 1:165 1:136 1:134
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Anteil des reichsten
Prozents der Steuerpflichtigen am gesamten Reinvermögen7

39.0% 39.8% 40% 40.1% 40.8% 41.4% 41.9% 42.2%

Erwerbslosenquote
Total8
Frauen
Ausländer*innen

3.9% 4.8% 4.8% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 4.8% 4.9% 4.8% 4.7%
4.4% 5.1% 5.2% 4.8% 4.7% 4.9% 5.0% 4.9% 5.0% 5.1% 5.1%
6.9% 8.3% 8.8% 7.7% 7.9% 8.8% 8.7% 8.6% 8.8% 8.3% 8.2%

Unterbeschäftigungsquote (Unterbeschäftigte in % der Gesamtbeschäftigung)8
Total
Frauen

6.3% 6.7% 6.1% 6.1% 6.4% 6.4% 6.6% 7.2% 7.1% 7.3% 7.3%
10.9% 11.5% 10.3% 10.2% 10.4% 10.4% 10.5% 11.4% 11.2% 11.3% 11.4%

Sozialhilfequote (Bezüger von Sozialhilfe i.e.S.
in % der Bevölkerung)9
Total
Ausländer*innen

2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3%
6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.4% 6.3% 6.2% 6.3% 6.3%

Armutsgefährdungsquote der Erwerbstätigen (working-poor)10
Total
Frauen
Ausländer*innen

4.7% 3.8% 3.4% 3.6% 4.1% 3.6% 3.4% 4.3% 4.0% 4.7%
5.1% 4.1% 3.9% 3.8% 4.2% 3.7% 3.4% 4.6% 4.1% 4.8%
8.2% 6.4% 4.4% 5.0% 6.1% 6.2% 4.6% 8.3% 7.4% 8.8%

Quellen/Erläuterungen:
1 BfS, Lohnindex; BfS Statistik der Gesamtarbeitsverträge, ausgehandelte, effektive Lohnerhöhung.
2 Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden, BfS (für 2018: Veränderung des BIP pro
Beschäftigten nach VGR).
3 Lohnquote bezogen auf das Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Gemäss VGR/BfS.
Mehrwertrate: Mehrwert/Variables Kapital oder in der VGR Nettobetriebsüberschüsse und Vermögenseinkommen Inländer/AN-Einkommen Inländer.
4 Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater und öffentlicher Sektor, Voll- und Teilzeit, Oberstes
Dezil: 90 Prozent aller Löhne liegen darunter, 10 Prozent darüber. Unterstes Dezil: 10 Prozent
aller Löhne liegen darunter, 90 Prozent darüber. Median: der mittlere Lohn, 50 Prozent liegen darüber, 50 Prozent darunter.
Lohnrückstand Frauenlöhne: BfS, Analyse Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern
anhand der LSE 2016, BfS 2019.
5 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC. Das verfügbare Einkommen ist das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern und Sozialversicherungen. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Einzelpersonen umgerechnetes
Haushaltseinkommen. S80/S20 = Verhältnis des Einkommens der reichsten 20 zu den ärmsten
20 Prozent der Bevölkerung.
Gini-Koeffizient aufgrund BfS HABE. Er ist ein Mass für die Verteilungsgleichheit. Bei einem Wert
von 0 erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei einem Wert von 1 erhielte ein Haushalt alles, die anderen nichts.
6 Unia Lohnschere-Berichte, 2009–2019. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrundlagen verbessert, sodass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzuführen ist.
7 SGB-Verteilungsbericht 2016, Vermögensstatistik der Eidg. Steuerverwaltung ESTV, für 2013 bis
2015 extrapoliert.
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8 BfS (SAKE), Erwerbslosenquote und Unterbeschäftigungsquote gemäss Definition ILO,
Jahresdurchschnittswerte. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener ArbeitnehmerInnen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, aber eigentlich gerne länger
arbeiten möchten.
9 BfS, Sozialhilfestatistik, Sozialhilfequote im engeren Sinn, das heisst ohne Ergänzungsleistungen und andere Beihilfen.
10 BfS, Statistik über Armut und materielle Entbehrung (SILC). Definition: Prozentsatz der
von Armut betroffenen Erwerbstätigen (Armut = Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens).
11 Eidg. Steuerverwaltung ESTV (2014), Statistik der direkten Bundessteuern.

10 Jahre Gleichheitsmonitor
Vor elf Jahren wurde im Denknetz-Jahrbuch erstmals ein Bericht über
die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung mit einigen Kennziffern veröffentlicht. Später kam dann der Gleichheitsmonitor in einer ähnlichen Form wie der diesjährige dazu. Zwar wurde er in
den folgenden Jahren durch einige neue Reihen erweitert, die Grundstruktur blieb aber gleich, so dass wir heute über eine Zahl von 19 Kennziffern über die letzten elf Jahre verfügen, die die Ungleichheit in der
Schweiz abbilden.
Dieses Jahr veröffentlicht das Denknetz keinen Verteilungsbericht,
sondern nur einen kurzen Kommentar zum Gleichheitsmonitor. Dies,
weil der Schweizerische Gewerkschaftsbund Ende letztes Jahr einen
ausführlichen Verteilungsbericht herausgegeben hat und seither nur
noch wenige neue Daten zur Einkommens- und Vermögensverteilung
verfügbar gemacht wurden. Zudem möchte das Denknetz den jährlichen
Verteilungsbericht auf eine neue Basis stellen und hat dazu eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Zwei Jahre Lohnabbau bei steigenden Gewinnen
Für die Jahre 2017 und 2018 konnten die Gewerkschaften zwar noch geringe Lohnerhöhungen aushandeln, im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige stiegen die Löhne 2017 und 2018 aber nur um knapp ein Prozent.
Da die Teuerung in diesen zwei Jahren 1.4 Prozent betrug, resultierte für
die Arbeitnehmenden zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Kaufkraftverlust. In den Jahren zuvor war das noch anders: Eine negative Teuerung sorgte dafür, dass die Kaufkraft leicht zunahm. Zwischen den Branchen gibt es allerdings deutliche Unterschiede. In der Industrie weist nur
die Chemie- und Pharmabranche eine positive Lohnentwicklung auf.
Überdurchschnittlich sind die Kaufkraftverluste im Metallgewerbe sowie in der Uhren- und Maschinenindustrie. Von den Dienstleistungsbranchen schneidet neben dem Finanzsektor der Detailhandel am besten ab.
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Die Gewinner der letzten zwei Jahre waren eindeutig die Unter
nehmen. Ihre Nettogewinne stiegen laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung von rund 113 Milliarden Franken im Jahr 2016 auf über 124
Milliarden im Jahr 2018. Das ist ein Zuwachs von fast 10 Prozent. Die
Verteilung des Wohlstands hat sich also deutlich von der Arbeit zum Kapital verschoben. Das zeigt sich auch an der Verteilungsbilanz, wo die
reale Lohnentwicklung mit der Arbeitsproduktivität verglichen wird.
Gemäss dieser Bilanz sind rund vier Prozent des in der Schweiz erarbeiteten Volkseinkommens von den Arbeitnehmenden zu den Unternehmen beziehungsweise Kapitalbesitzern geflossen, deutlich mehr als
in den zwei Jahren zuvor, als die Gewinne stagnierten und in die umgekehrte Richtung flossen. In der Lohnquote hat sich dies übrigens
kaum niedergeschlagen, sie ist relativ konstant geblieben. Der Hauptgrund ist, dass für die Lohnquote Gewinne und Arbeitseinkommen aus
dem Ausland hinzu- und Einkommen an das Ausland abgezogen werden. Da vor allem die Gewinne und Vermögenseinkommen aus dem
Ausland abgenommen haben, hat der Anteil der Löhne am Bruttonationaleinkommen sich nur leicht vermindert.

Stagnierende Arbeitslosigkeit, mehr Armut
Wie letztes Jahr müssen wir feststellen, dass sich der Reichtum zunehmend an der Spitze der Gesellschaft konzentriert und gleichzeitig die Armut zunimmt. Trotz anziehendem Wirtschaftswachstum und zunehmender Beschäftigung ist die Erwerbslosenquote 2018 mit 4.7 Prozent
fast gleich hoch geblieben. Gleich hoch geblieben ist auch die Sozialhilfequote. Die Unterbeschäftigungsquote hat bei den Frauen in den letzten zwei Jahren sogar zugenommen. Das gleiche gilt für die Armutsgefährdung von Erwerbstätigen, die 2017 sogar sehr deutlich angestiegen
ist (für 2018 gibt es noch keine Zahlen). Ein sehr ähnliches Bild ergibt
sich übrigens, wenn man die Kennziffern des letzten oder vorletzten Jahres mit 2008 vergleicht. Die Erwerbslosigkeit, die Unterbeschäftigung
und die Sozialhilfequote haben in diesen zehn Jahren sehr deutlich zugenommen. Die Armutsgefährdung hat nach 2008 zuerst abgenommen
und ist dann wieder praktisch auf das Niveau von 2008 angestiegen.
Wahrlich kein Ruhmesblatt für die reiche Schweiz!
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