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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Green Economy
Liebe Leserinnen
und Leser,
im Jahr 2015
werden wichtige
Weichen für die
internationale
Entwicklung
gestellt. Im Dezember wollen
die Staaten bei
der UN-Klimakonferenz in Paris ein
neues global verbindliches Klimaabkommen beschließen. Bereits Ende
September wurden von der UNGeneralversammlung die Ziele für
nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals (SDGs),
verabschiedet. Sie vereinen ökologische und entwicklungspolitische
Ziele und sollen für alle Länder den
Entwicklungsrahmen bis zum Jahr
2030 abstecken.
Nachhaltige Entwicklung ist allerdings nur durch einen umfassenden
Transformationsprozess zu erreichen, der beides berücksichtigt: Die
Notwendigkeit, Hunger, Armut und
Ungleichheit weltweit zu bekämpfen und gleichzeitig die natürlichen
Ressourcen und damit unsere und
die Lebensgrundlage nachfolgender
Generationen zu schützen.
Green Economy, im Deutschen
meist übersetzt als ökologisches
Wirtschaften, rückt als neue politische Strategie ins Zentrum vieler
Debatten. Welchen Beitrag aber
kann Green Economy tatsächlich
leisten, und wie muss ein ökologisches Wirtschaften gestaltet sein,
damit allen Menschen ein Leben in
Würde ermöglicht wird? Oft scheint
es nämlich, dass sich die Inhalte von
Green Economy in High-Tech-Lösungen verlieren und soziale bzw. politische Aspekte vernachlässigen.
Gemeinsam mit Green Economy
taucht oft noch ein weiterer Begriff
auf: Green Growth, verstanden als
grünes Wachstum. Wenn notwendiges Wachstum zur Verminderung
von Armut bei gleichzeitig reduziertem Ressourcenverbrauch möglich
scheint, ist der Gedanke verlockend,
ökologisches Wirtschaften mit grünem Wachstum gleichzustellen.
SÜDWIND steht dieser Position
skeptisch gegenüber: Eine derartige Aussage lässt sich nicht global
treffen. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass gerade bei uns, in den
reichen Industrieländern, ernsthaft
über eine Postwachstumsgesellschaft
nachgedacht werden muss.
Auf den folgenden Seiten wollen
wir Ihnen Einblick in das komplexe
Thema Green Economy gewähren.

Martina Schaub,
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.
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Green Economy – eine Einführung

D

er vom Menschen verursachte Klimawandel und
die Verknappung natürlicher Ressourcen haben
die Grenzen der gegenwärtigen kohlenstoffabhängigen Wirtschaft (Brown
Economy) aufgezeigt. Als möglicher
Ausweg wurde im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro
2012 die sogenannte Green Economy
(ökologisches Wirtschaften) diskutiert.
Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP), das maßgeblich an
der Entwicklung des Konzepts beteiligt
war, betont dabei die Wechselwirkung
zwischen den sozialen, ökologischen
und ökonomischen Dimensionen der
Nachhaltigkeit. UNEP stellt so die neue
ökologische Wirtschaftsweise in den
Dienst eines erhöhten menschlichen
Wohlbefindens und mehr sozialer Gerechtigkeit (s. Kasten). Green Economy
soll dazu beitragen, dass das Wirtschaftswachstum, das in vielen armen
Ländern notwendig ist, um Menschen
aus der Armut zu befreien, mit möglichst wenigen Umweltrisiken einhergeht und dabei die zunehmende Ressourcenknappheit berücksichtigt wird.
Hinter dem Schlagwort Green Economy verbirgt sich in den internationalen
Diskussionen ein umfassendes System:
Die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch,
eine emissionsarme Energieversorgung
und der Erhalt des natürlichen Kapitals
stehen oft im Zentrum der Debatten.
Erreicht werden soll dies durch tech-

nischen Fortschritt, durch verbesserte
Material-, Ressourcen- und Energieeffizienz, durch Naturschutz, durch einen
Wechsel zu erneuerbaren Energien,
sowie durch strukturellen Wandel hin
zu einer am Dienstleistungssektor orientierten Wirtschaft. Meist stehen vor
allem technische Weiterentwicklungen zum Ausbau erneuerbarer Energien, für mehr Ressourceneffizienz oder
auch umfassende Recycling- und Wiederverwertungsansätze ganz oben auf
der Agenda. Ein wesentlicher Kritikpunkt an dem Konzept ist daher, dass
es sehr stark der Vorgabe verhaftet
bleibt, Wirtschaft müsse im klassischen
Sinne wachsen.
Letztendlich muss es bei dem Konzept
um einen gesellschaftlichen Transformationsprozess gehen. Das Konzept Nachhaltigkeit umfasst die drei Dimensionen
Ökonomie – Ökologie – Soziales gleichgewichtig. Eben diesen Dreiklang muss
auch eine Green Economy herstellen.
Stellt man die Ziele erhöhtes menschliches Wohlbefinden und mehr soziale
Gerechtigkeit stärker in den Vordergrund, muss daher immer mitgedacht
werden, ob sich die Wirtschaft durch
neue Technologien, die Beschaffung
der dafür erforderlichen Rohstoffe und
die Fertigung neuer Produkte tatsächlich zum Besseren verändern wird.
Eine nachhaltige Wirtschaft muss zudem eine gerechtere Verteilung der Einkommen beinhalten. Eng damit verbunden ist die Frage, ob in einer ökologisch
nachhaltigeren Produktion auch existenzsichernde Löhne gezahlt werden.

Die Gerechtigkeitsfrage betrifft auch
die Handelspolitik. Um beispielsweise
den Energiesektor umbauen zu können, benötigen viele Entwicklungsländer einen leichteren Zugang zu
erneuerbaren Energien. Daher muss
erwogen werden, ob Patentrechte in einigen Wirtschaftsbereichen noch den
Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden – oder ob sie ausgesetzt
und Handelsverträge entsprechend geändert werden sollten. Viele gewachsene Industrienationen, aber auch einige
Schwellenländer, sind marktführend in
Fragen der Technologieentwicklung.
Daher fürchten viele Länder des Globa-

len Südens, dass sie durch das Konzept
Green Economy noch abhängiger von
großen Wirtschaftsmächten und in ihrem Wachstum eingeschränkt werden,
statt sich von deren Hilfe lösen zu können.
Nimmt man somit den Dreiklang
aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem
ernst, so muss vor allem dem sozialen
Ausgleich und der Verteilungsgerechtigkeit mehr Gewicht beigemessen
werden. Auf den folgenden Seiten wollen wir hierzu einige Beiträge liefern.

Friedel Hütz-Adams, Jessica Meier

Definition Green Economy

D

as Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP)
definierte Green Economy als „eine
Wirtschaftsweise, die zu erhöhtem
menschlichen Wohlbefinden und
mehr sozialer Gerechtigkeit führt,
während sie gleichzeitig Umweltrisiken und ökologische Knappheit
deutlich verringert.“ Das Ziel ist
im Grunde die Entkopplung von
Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch und eine emissionsarme Energieversorgung. Die Idee
des „ökologischen Wirtschaftens“,
wie der Begriff meist im deutschen
Sprachgebrauch verwendet wird,
wurde von vielen Organisationen

aufgenommen, darunter von der
Weltbank, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) oder der Europäischen Union. All diese Konzepte
umfassen zwar die drei Säulen der
Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie
und Soziales), die Bedeutung der einzelnen Aspekte variiert dabei aber
durchaus. Die Definition der OECD
stellt zum Beispiel unter dem Stichwort Green Growth (grünes Wachstum) Wachstum und Entwicklung
in den Vordergrund, die so gestaltet
werden sollen, dass das Naturkapital
auch für das weitere Wohlergehen
erhalten bleibt.
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Die Finanzierung einer Green Economy
im Globalen Süden

A

uf dem Klimagipfel in Cancún im Jahr 2010 verständigte sich die Weltgemeinschaft
darauf, den globalen Temperaturanstieg auf 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses
Ziel soll auch auf der Klimakonferenz
in Paris Ende dieses Jahres bekräftigt
und mit konkreten Maßnahmen bestückt werden. Der Umbau hin zu
einer emissionsarmen Wirtschaft ist
hierfür eine zentrale Voraussetzung.
Dies betrifft aber schon lange nicht
mehr nur die Industrienationen. Gerade aufstrebende Schwellenländer, wie
China oder Indien, gehören auch aufgrund ihrer großen Bevölkerungszahl
heute zu den größten Emittenten von
Treibhausgasen. Und auch wenn sie
selbst bislang weniger zur bisherigen

Erderwärmung beigetragen haben als
die Industrienationen, so ist es notwendig, dass sie schon sehr bald einen
wichtigen Beitrag zur Reduktion von
Treibhausgasen leisten.
Auch Schwellenländer spüren heute
schon die Folgen des Klimawandels.
Dennoch gibt es dort auch Stimmen,
den Umweltschutz als Hindernis zum
Wachstum anzusehen und der Bekämpfung von Armut Vorrang einzuräumen (vgl. Interview). Insbesondere
die ärmsten Länder haben einen großen Investitionsbedarf in produktive
Infrastruktur und soziale Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit und
für sie scheint in diesem Zusammenhang der Umweltschutz zu kostspielig.
Das verdeutlicht, wie wichtig die finanzielle Unterstützung dieser Länder
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nicht nur bei der Anpassung an den
Klimawandel sondern vor allem auch
für den Weg zu einer klimagerechten
Transformation der Gesellschaft ist,
mit der das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen ist. Dies ist eine Frage der Solidarität seitens derjenigen Länder, die
den Klimawandel vorrangig zu verantworten haben. Vor allem aber ist die
verlässliche Bereitstellung von Geldern
für die Klimafinanzierung im Globalen
Süden von Bedeutung, damit sich die
Schwellen- und Entwicklungsländer
bereit erklären, selbst auch Reduktionsverpflichtungen ab dem Jahr 2020
einzugehen.
Die internationale Klimafinanzierung, also die Finanzflüsse, die aus
Industrienationen für Investitionen
in Minderung und Anpassung in Entwicklungs- und Schwellenländer fließen, sind ein wichtiges Instrument, um
die notwendige Transformation hin zu
einer emissionsarmen Wirtschaft auch
im Globalen Süden zu gewährleisten.
Auf dem Klimagipfel in Cancún verpflichteten sich die Industrienationen, bis zum Jahr 2020 jährlich 100
Mrd. US-Dollar für Klimaschutz- und
Anpassungsmaßnahmen im globalen
Süden aufzubringen. Dies klingt nach
einem großen Wurf, im Vergleich zu
dem, was tatsächlich benötigt wird, ist
es aber zu wenig. So berechnete beispielsweise die Internationale Energieagentur die Kosten allein für die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen in
Schwellen- und Entwicklungsländern
auf bis zu 565 Mrd. US-Dollar im Jahr
2020. Andere Berechnungen liegen
zwar darunter, aber deutlich über den
zugesagten 100 Mrd. US-Dollar.
Um diese Investitionslücke zu schlie-
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ßen, ist es wichtig, dass auch private
Mittel einbezogen werden. Selbst die
zugesagten 100 Mrd. US-Dollar werden
kaum ohne die Mobilisierung privater Mittel zu finanzieren sein. So ist
es zwar in den Vereinbarungen von
2010 auch vorgesehen, doch sind die
Kriterien, was hierauf angerechnet
werden darf noch nicht abschließend
geklärt. Um hier zu einem guten Verhandlungsergebnis zu kommen, sollte
z.B. sichergestellt werden, dass nicht
die gesamte Investitionssumme als
Klimafinanzierung angerechnet wird,
sondern tatsächlich nur der Teil, der
klimarelevant ist. Zudem sollten auch
nur solche privaten Mittel als Klimafinanzierung angerechnet werden, die
tatsächlich über das hinausgehen, was
nicht ohnehin in einem gegebenen
Umfeld investiert worden wäre. Dies
könnten z.B. Investitionen sein, die
durch eine öffentliche Intervention
mobilisiert wurden. In einer ähnlichen
Weise einigten sich Ende September
dieses Jahres die wichtigsten Industrienationen auf Kriterien zur Anrechnung der Klimafinanzierung. Das ist
zwar begrüßenswert, doch sollten

diese Kriterien nun auch mit transparenten Berechnungsmethoden gefüllt
werden.
Während bei den Maßnahmen zur
Reduktion von Treibhausgasen sowohl
der private Sektor als auch Kredite
unter bestimmten Voraussetzungen
eine gewisse Rolle spielen, sollten die
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel aufgrund der historischen
Verantwortung des Globalen Nordens
jedoch ausschließlich aus öffentlicher
Hand und als Zuschuss finanziert
werden. Denn eines scheint sicher: Je
klarer und berechenbarer eine akzeptable Finanzierung klimarelevanter
Maßnahmen bis zum Gipfel in Paris
auf dem Tisch liegt, desto eher werden
auch Schwellen- und Entwicklungsländer eigenen Reduktionsverpflichtungen zustimmen. Hierzu sollte auch
gehören, dass die Mittel zur Klimafinanzierung nicht, wie gegenwärtig
praktiziert, auf die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit angerechnet,
sondern zusätzlich zu dieser gewährt
werden.

Irene Knoke

Green Economy – ein indischer Blick
auf ein globales Thema
Im September 2015 war der indische Arbeitsrechtsaktivist Sudhir Katiyar von der
SÜDWIND-Partnerorganisation PRAYAS –
Zentrum für arbeitsbezogene Forschung
und Aktion zu Gast in Deutschland.
PRAYAS unterstützt WanderarbeiterInnen innerhalb Indiens in Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen. SÜDWIND (SW)
sprach mit Sudhir Katiyar (SK) über die
Rolle der Green Economy für die Arbeit
einer Arbeitsrechtsorganisation in Indien.
Das Interview führte Sabine Ferenschild.

Sudhir Katiyar,
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SW: Spielt die Debatte um eine Green
Economy eine Rolle in der Arbeit mit indischen WanderarbeiterInnen und wie
verstehen Sie diesen Begriff?
SK: Wir benutzen diesen Begriff
nicht wirklich, aber ich verstehe unter
Green Economy eine umweltfreundliche, nachhaltige Wirtschaftsweise.
SW: Wie beurteilen Sie die Anstrengungen oder die Arbeit von Unternehmen zur
Umsetzung einer Green Economy?
SK: In Indien werden die Auswirkungen der ökologischen Degradierung

auf unsere Entwicklung und unser
tägliches Leben nun seit mehr als zwei
Jahrzehnten debattiert. In den 1970er
Jahren verabschiedete Indien erstmals
ein Umweltgesetz und schließlich auch
ein umfassendes Umweltschutzgesetz*.
In den 1980ern beteiligten sich immer
mehr Menschen an der Debatte und
insbesondere die Veröffentlichung
eines Berichtes zum „Zustand der indischen Umwelt“ durch die Umweltorganisation CSE (Centre for Science and
Environment – Zentrum für Wissenschaft und Umwelt) stieß eine breite
Diskussion an. Zum ersten Mal wurde
klar, dass jede Auswirkung auf die Umwelt auch Auswirkungen auf die Menschen hat.
Die industrielle Entwicklung Indiens
hat zu einer großen Verschmutzung geführt, die aber auch intensiv diskutiert
wird. Ein Beispiel ist die Textilveredelung, das Färben. Dort, wo Textilfärbereien konzentriert sind, vergiften
die Abwässer aus den Fabriken das
Wasser. Diese Vergiftung hat enorme
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Insgesamt würde ich sagen,
obwohl wir ein gesetzliches Rahmenwerk zum Umweltschutz aufgebaut
haben, werden die Umwelt und damit
das Umweltrecht ständig verletzt. Es
ist ein andauernder Kampf zwischen
den UmweltschützerInnen einerseits
und den BefürworterInnen der Industrie andererseits. Einerseits sollen die
Umweltgesetze befolgt werden, ande-

rerseits stellen diese angeblich ein Hindernis für Entwicklung dar: Solange
wir arme Menschen hätten, könnten
wir nicht die in den westlichen Staaten
entwickelten Umweltstandards einhalten. Wir seien zu arm, um diese Gesetze einzuhalten. Wir müssten uns erst
entwickeln, dann könnten wir über
die Umwelt nachdenken. Ich stimme
diesem Argument aber nicht zu. Wir
müssen uns permanent um den Erhalt
und den Schutz der Umwelt kümmern,
weil die Menschen unmittelbar unter
einer zerstörten Umwelt leiden.
SW: Sie haben die Verschmutzung des
Wassers erwähnt. Spüren Sie in Indien
auch Auswirkungen des Klimawandels
auf die Existenzsicherung der Menschen?
SK: Wir haben extreme Klimaerscheinungen wie zum Bespiel Starkregenfälle. In diesem Jahr hatten wir
in Gujarat zwei Phasen mit extremen
Regenfällen, die zu Überflutungen in
weiten Gebieten geführt haben. Aber
ich kann nicht mit Sicherheit sagen,
ob wir das unmittelbar mit dem Klimawandel in Verbindung bringen können. Wir stellen aber auch fest, dass
Wanderbewegungen stattfinden – weg
aus Gegenden, in denen die Existenz
nicht mehr gesichert werden kann.
Deshalb gehen die Menschen auf der
Suche nach Arbeit fort und migrieren.
Dieses Phänomen nimmt zu. Wir nennen es saisonale Arbeitsmigration. Diese Menschen kommen aus den ländlichen Bereichen, wo das Land nicht
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mehr genug für sie hergibt. Dort hat
sich auch das Klima verändert. Die lokale Wirtschaftsweise ist so nicht mehr
nachhaltig.
SW: Danke schön.

* Das erste indische Umweltgesetz war das Wasserschutzgesetz von 1972. Diesem Gesetz folgten weitere
Einzelgesetze und schließlich 1986 – nach der Chemiekatastrophe von Bhopal mit 20.000 Todesopfern – ein
übergreifendes Umweltschutzgesetz, das Environmental
Protection Act.
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Welthandel und Klimawandel:
Zwei Seiten einer Medaille?

I

n den letzten 30 Jahren expandierte der Welthandel stark, was
durch den Abbau von Zollbarrieren weltweit und durch die Liberalisierung von Finanzmärkten begünstigt
wurde. Inwieweit sich die starke Expansion des Welthandels dabei negativ auf eine Loslösung der Wirtschaft
von fossilen Energieträgern auswirkt,
lässt sich nur schwer beantworten. Die

Befürworter von Handelsliberalisierung führen zum Beispiel an, dass auf
diesem Weg höhere Umweltstandards
von reichen Ländern in ärmere Regionen übertragen werden können.
Eine Ausweitung von Handel führt in
der Regel aber zunächst zu einer stärkeren Nutzung und Ausbeutung von
Naturressourcen, sowie zu höheren
Transportkosten, Verlust von Artenviel-
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falt und Zerstörung der Umwelt. Zudem werden infolge des intensiveren
internationalen Handels zum Beispiel
rohstoffgewinnende (extraktive) Industrien und die exportorientierte Landwirtschaft in der Wirtschaftsstruktur
armer Länder stärker gefördert als
andere Wirtschaftsaktivitäten. Es besteht also durchaus ein Zielkonflikt
zwischen zunehmender Handelsliberalisierung und dem Bestreben nach ökologischem Wirtschaften, der letztlich
nur durch eine stärkere supranationale
Regulierung gelöst werden kann.
Der Zielkonflikt wird auch bei den
Akteuren deutlich: die UN-Rahmenkonvention für Klimawandel (UNFCCC),
die ein wichtiges Vehikel für den
Umbau der Wirtschaft weltweit sein
könnte, hat in Handelsfragen keinerlei
Macht. Allein die Welthandelsorganisation (WTO) bestimmt hier die globale Regelsetzung. Sie kann mithilfe
von Schiedsgerichten die WTO Staaten
sogar verpflichten, nationale Umweltauflagen und Regelungen zum Schutz
von globalen Gemeinschaftsgütern
oder einer Senkung des CO2-Ausstoßes
außer Kraft zu setzen. Damit wirkt sie
der notwendigen Transformation hin
zu einer Green Economy geradezu entgegen. Demgegenüber gibt es noch
immer keine legalen Verpflichtungen
für diejenigen Handelsakteure, die verantwortlich sind für CO2-Emissionen,
Überfischung der Meere oder die Zerstörung der Artenvielfalt. Theoretisch
könnte die UNFCCC den legalen Rah-
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Das macht SÜDWIND

S

ÜDWIND tritt seit der Gründung
im Jahr 1991 für wirtschaftliche,
soziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit ein. Wir sind davon
überzeugt, dass dort, wo Menschen
unter den Auswirkungen des globalen Wirtschaftssystems leiden, ein
direkter Zusammenhang zwischen
dem Reichtum einiger weniger und
der Armut vieler Menschen besteht.
Hierfür sind ungerechte wirtschaftliche und politische Strukturen verantwortlich. Wir wollen dazu beitragen,
diese zu ändern.

men für eine Green Economy weltweit setzen. Zahlreiche Industriezweige würden allerdings große Verluste
durch entsprechende Regulierungen,
wie z.B. eine Preiserhöhung von Kohle,
erleiden. Dementsprechend setzen sich
deren Lobbyisten gegen einen weitergehenden Klimarahmenvertrag ein.
Mit einer Wiederaufnahme der
Doha-Runde
(Entwicklungsagenda)
sollten Handelsagenda und Klimaagenda enger als bislang gekoppelt
werden. So könnten beispielsweise
Regelungen getroffen werden, um umweltfreundliche Güter und Dienstleistungen im internationalen Handel so
zu begünstigen, dass Entwicklungsländer nicht nur am Konsum sondern
auch bei der Herstellung von Umwelttechnologien zu geringeren Kosten
beteiligt sind. WTO Mitgliedsländer
sollten eine Palette von Umweltgütern

Wir forschen und handeln für
gerechte Wirtschaftsbeziehungen,
decken ungerechte Strukturen auf,
bieten Handlungsalternativen und
wollen so zu einem Wandel beitragen. Dabei verbinden wir Forschung
mit entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. So
tragen wir Themen und Forderungen im Namen unserer Mitglieder
in Netzwerke, Gesellschaft und Politik.

definieren, deren Handel liberalisiert
werden sollte. Güter für Luftreinhaltung, erneuerbare Energie, Abfallwirtschaft und Wasser- und Abwasseraufbereitung gehören beispielsweise
dazu. Handelshilfen als Instrument der
Entwicklungszusammenarbeit könnten hier eine Schlüsselrolle spielen.
Die gegenwärtige Arbeitsteilung im
internationalen Handel zwingt arme
Länder zum Export von Rohstoffen
und Agrarprodukten. Sie dürfen nicht
die Opfer einer Dekarbonisierung
des Welthandels werden. Zusätzlich
sollten für sie weitere Bereiche, wie
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
oder nachhaltiger Tourismus im Mittelpunkt einer neuen Strategie stehen.

Dr. Pedro Morazán

Gerechte Einkommen für eine
gerechte Wirtschaft

D

er Übergang zu einer Green
Economy muss neben ökologischen auch soziale Veränderungen forcieren. Ein zentraler
Maßstab ist dabei die Frage, ob die
Menschen in einer reformierten Wirtschaft mit ihrer Arbeit ein Einkommen erzielen können, das ihnen ein
menschwürdiges Leben ermöglicht.
Eben dies ist derzeit in vielen Industrie- und Dienstleistungsbereichen
nicht der Fall, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, ist eine sehr alte Forderung. Bereits im Alten Testament ist
nachzulesen, dass Beschäftigte einen
angemessenen Lohn erhalten sollten.
Philosophen von Aristoteles und Platon über Thomas von Aquin bis hin
zu Adam Smith machten sich ebenfalls Gedanken über einen angemessen Lohn. In die Präambel des Gründungsdokumentes der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) wurde 1919
geschrieben, der Lohn eines Beschäftigen müsse ausreichen, um einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen. Ähnliches ist in der Allgemeinen
Erklärung der Menschrechte aus dem
Jahre 1948 sowie in mehreren weiteren Dokumenten der Vereinten Nationen nachzulesen.
Trotz dieser völkerrechtlichen Vorgaben sind die Einkommen vieler hundert Millionen Menschen zu niedrig,
um ihnen ein menschwürdiges Einkommen zu sichern. In manchen Fällen sorgt dies für Schlagzeilen, wenn
etwa Bekleidungsfirmen in Bangladesch ihren Beschäftigten Löhne von
50 Euro pro Monat und weniger zah-

len. Aber auch viele Menschen, die als
selbstständige Bäuerinnen und Bauern
Produkte für den Exportmarkt anbieten, können von ihren Einkommen
nicht leben, was in den vergangenen
Jahren beispielsweise im Baumwolloder im Kakaosektor nachgewiesen
wurde.
Um in einer Green Economy menschenwürdige Einkommen zu garantieren, muss in einem ersten Schritt
definiert werden, wie diese zu berechnen sind. Dabei kann auf umfassenden
Vorarbeiten von Gewerkschaften und
Nichtregierungsorganisationen aufgebaut werden: In mehreren Branchen
werden derzeit Daten gesammelt,
wie hoch die Lebenshaltungskosten
von Beschäftigen in verschiedenen
Regionen sind. Daraus kann abgeleitet werden, wie hoch die Einkommen
sein müssen, um die Grundbedürfnisse
einer Familie – Nahrungsmittel, Wasser, Kleidung, Unterkunft, Bildung, Gesundheitsversorgung, Transport etc. –
abdecken zu können. Insbesondere im
Textil- und Bekleidungssektor wurden
bereits erste Modelle entwickelt, doch
auch in der Elektronikindustrie oder
im Agrarsektor für Bananen- und Teeplantagen.
Zwar wehren sich viele Unternehmen noch dagegen, die so errechneten Einkommenshöhen zum Maßstab
für ihre Lohnkalkulationen zu nutzen,
doch in einigen Sektoren gibt es erste
Pilotversuche.
Noch komplexer wird die Situation,
wenn nicht der Lohn von Beschäftigten festgelegt werden soll, sondern ein
existenzsicherndes Einkommen von
Selbständigen. Bei Bäuerinnen und
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Foto: Dietrich Weinbrenner
Bauern bedeutet dies, dass neben dem
Umsatz aus dem Verkauf von Erträgen
ihrer Felder erfasst werden muss, wie
hoch die Kosten für den Anbau sind
und wie viele Nahrungsmittel für den
eigenen Bedarf produziert werden.
Doch auch hier gibt es erste Ansätze,
beispielsweise im Kakaosektor.

Die Debatten um die Einkommen
und Löhne müssen im Rahmen des
Übergangs zu einer Green Economy
verstärkt vorangetrieben werden: Dies
gilt auch deshalb, weil viele technologische Entwicklungen, die für eine
emissionsärmere Wirtschaft nötig
sind, von Rohstoffen abhängen, die

in Ländern des Globalen Südens abgebaut werden. Die große Transformation darf nicht zu einer weiteren Erosion
von Sozialstandards führen, sondern
muss diese im Gegenteil beheben.

Friedel Hütz-Adams
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Mitmachen!

Grünes Wachstum ohne Gerechtigkeit?

Ihre Spende macht unsere
Arbeit erst möglich!

K
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limawandel, Armut, zunehmende Ungleichheit
– inwieweit kann Green Economy zur Lösung der
dringlichen Probleme unserer Zeit beitragen?
Green Economy, verstanden als Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch und Dekarbonisierung der Wirtschaft, wird eine entscheidende Rolle dabei
spielen, die zentralen Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels anzugehen. Es gibt eindeutige wissenschaftliche Belege dafür, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen
Wirtschaftswachstum und Abbau der Armut insbesondere
in Ländern des Globalen Südens gibt. Genauso stark sind
aber auch die Belege dafür, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen Umweltzerstörung und Wirtschaftswachs-

uns aber gehen Effekte der Effizienzsteigerung oft durch
einen erhöhten Konsum verloren, der als Rebound-Effekt
bezeichnet wird. Ein Beispiel hierfür ist die Steigerung der
Treibhausgasemissionen im Automobilsektor: Obwohl die
Autos heute deutlich weniger Benzin verbrauchen als noch
1990, ist der Verkehr so stark gestiegen, dass die CO2-Emissionen sogar weiter angestiegen sind. Ähnliche Beispiele gibt
es für die Entwicklung
sparsamer Elektrogeräte, die durch vermehrte Nutzung dennoch
einen erhöhten Energieverbrauch nach sich

Foto: Meghimeg, Flickr.com

SÜDWIND? Gefällt mir!
Immer mehr Menschen nutzen unsere Internetseite
www.suedwind-institut.de, um unsere Arbeit zu verfolgen.
Wenn Sie Facebook nutzen, können Sie sich auch dort
über unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen,
neueste Entwicklungen oder andere tagesaktuelle
entwicklungspolitische Themen informieren.

www.facebook.com/suedwindinstitut
Ja, ich möchte Mitglied bei SÜDWIND e.V. werden!
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tum gibt. Die Idee des ökologischen Wirtschaftens (Green
Economy) verspricht beides: Notwendiges Wachstum zur
Reduzierung von Armut bei reduziertem Ressourcen- und
Energieverbrauch zum Erhalt der natürlichen Grundlagen.
Diese Verheißung führt aber leider dazu, dass ökologisches
Wirtschaften oft gleichgesetzt wird mit Grünem Wachstum (Green Growth). Dies ist beispielsweise der Begriff, der
auch bei der OECD Anwendung gefunden hat und auf einem nachhaltigen Verbrauch von natürlichen Ressourcen
basiert. Bezeichnend ist auch, dass die neue Agenda 2030
der Vereinten Nationen mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDG), die Ende September von der internationalen Staatengemeinschaft verabschiedet wurde, anhaltendes
Wirtschaftswachstum als eigenständiges Ziel (SDG 8) aufgenommen hat. Dieses Wachstum soll zwar breitenwirksam
und inklusiv sein und explizit dazu beitragen, Ungleichheiten abzubauen. Die SDG gelten aber für alle Länder und die
Frage stellt sich, ob angesichts der planetarischen Grenzen,
anhaltendes Wachstum – so grün auch immer es sein mag –
auch im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Bestrebungen in
den Industrienationen stehen sollte.
Wesentliche Teile unseres gegenwärtigen Konsum- und
Produktionsmodells basieren sehr stark auf der scheinbar
unbegrenzten Verfügbarkeit kostengünstiger Rohstoffe und
Flächen, sowie billiger Arbeitskräfte auf den internationalen Märkten, auf unserer beherrschenden Marktposition
und sozialen Ungleichheiten weltweit. Brauchen wir also in
unserer Wohlstandsgesellschaft angesichts des hohen Konsumniveaus immer noch einen Wachstumsdiskurs?
Die Entwicklung neuer Technologien ist notwendig, um
unsere Wirtschaft umweltverträglicher zu gestalten und einen entsprechenden Transformationsprozess weltweit voran
zu bringen, auch dort, wo Wachstum unabdingbar ist. Bei

zieht. Tatsächlich müssten Länder des Globalen Nordens
ihre Treibhausgase aber um mindestens 85 % bis 2050 reduzieren, um den Klimawandel auf einen Anstieg von 2-4°C
zu begrenzen.
Viele KritikerInnen glauben daher, dass solch eine starke
Reduktion der Treibhausgase und eine Verminderung des
Ressourcenverbrauchs allein mit einer Green Economy nicht
möglich seien, zumal wenn sie am reinen Wachstumspostulat weiter festhält und die bestehende kapitalistische Logik
von Profitmaximierung mit deren internationalen Machtkonstellationen unangetastet lässt.
Nachhaltige Entwicklung erfordert in vielen Regionen
Wachstum, bei uns wird jedoch zunehmend darüber nachgedacht, ob durch ein verändertes Konsumverhalten und
suffiziente Lebensstile eine neue „Postwachstumsgesellschaft“ entstehen muss. Hierfür wären aber auch gesetzliche Regelungen wie niedrigere Grenzwerte und absolute
Reduktionsziele für Treibhausgasemission und Ressourcenverbrauch notwendig. Dies könnte z.B. über eine ökologische Steuerreform oder den Abbau umweltschädlicher
Subventionen eingeleitet werden. Auch die Stärkung lokaler und regionaler Versorgungsmuster gegenüber globaler
Wertschöpfungsprozesse wird diskutiert – was wiederum
durch eine deutlich höhere globale Besteuerung von Emissionen aus dem Transportsektor unterstützt werden könnte.
Das eine darf aber das andere nicht ausschließen: Nachhaltiger und bewusster Konsum und technischer Fortschritt
– am Ende brauchen wir beides, weshalb beides Bestandteil in der Diskussion um eine Green Economy werden sollte. Green Growth hingegen scheint zumindest in unserer
Wohlstandsgesellschaft eher ein begrifflicher Widerspruch
zu sein.
Irene Knoke, Dr. Pedro Morazán
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