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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen und Leser,

„Niemanden zu-
rück lassen“ - das 
ist das Motto der 
Agenda 2030 mit 
ihren 17 Nach-
haltigkeitszielen 
(SDG), die im 
Jahr 2015 von 

den Vereinten Nationen (UN) ver-
abschiedet wurde. Bis zum Jahr 
2030 soll die weltweite Armut voll-
ständig überwunden werden. Die 
SDG verbinden dabei soziale mit 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Zielen, gelten für reiche und arme 
Länder gleichermaßen und gehen 
auf Fragen von Ungleichheit, Pro-
duktions- und Konsummuster ein. 
Zusammen mit dem Klimaabkom-
men von Paris gehört die Agenda 
2030 gegenwärtig zu den wich-
tigsten Vorhaben der Weltgemein-
schaft.

 
Die notwendigen Investitionen 

zur Erreichung dieser Ziele sind 
enorm und der öffentliche Sektor 
ist in den vergangenen Jahrzehn-
ten durch die Steuerpolitik immer 
weiter geschrumpft worden. Da-
her setzen beide internationale 
Abkommen stark auf das Enga-
gement des Privatsektors. Dieser 
steht angesichts der dürftigen 
Renditeaussichten auf den Kapital-
märkten bereit. Was aber kann die 
Privatwirtschaft für die Umsetzung 
der Agenda 2030 in armen Län-
dern leisten? Und wie lassen sich 
die Umwelt- und Sozialagenden 
mit dem Profitstreben der Unter-
nehmen vereinen? Den Chancen 
stehen nicht unerhebliche Risiken 
gegenüber, die es genau zu unter-
suchen gilt. Dazu wollen wir auf 
diesen Seiten beitragen.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

Profitmaximierung für eine bessere Welt? 
            Die Rolle der Privatwirtschaft in Entwicklungsländern

Viele SDG haben für Investitio-
nen des Privatsektors in Ent-

wicklungsländern eine herausra-
gende Relevanz. Zu den wichtigsten 
zählen:

SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksa-
mes und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdige Arbeit 
für alle fördern 
Das Ziel verbindet unter dem Stich-

Z
ur Umsetzung der Agenda 
2030 und ihrer 17 Nach-
haltigkeitsziele sind hohe 
Investitionen erforderlich. 

Kapitalmangel insbesondere in armen 
Ländern ist das größte Hindernis für 
nachhaltige Entwicklung. Industriena-
tionen können diese Lücke mit öffent-
lichen Geldern nicht füllen, solange sie 
darauf verzichten, durch eine Änderung 
der Steuerpolitik Mehreinnahmen zu er-
zielen oder durch eine stärkere Koope-
ration mit Entwicklungsländern Geldwä-

sche und Kapitalflucht zu bekämpfen. So 
ist es nicht verwunderlich, dass traditio-
nelle und neue Geber die Schlüsselrolle 
des Privatsektors für breitenwirksames 
Wachstum, Armutsbekämpfung und die 
Erreichung der SDG in Entwicklungslän-
dern betonen. Nicht wenige sprechen 
hier von einer „Quadratur des Kreises“: 
Großkonzerne und Privatinvestoren, 
die zum Teil verantwortlich sind für 
Umweltzerstörung und Menschen-
rechtsverletzungen, sollen nun eine 
nachhaltige Entwicklung finanzieren. 

Mehr als 90 % der Arbeitsplätze in 
den Entwicklungsländern werden vom 
Privatsektor bereitgestellt, das begrün-
det auch seine enorme entwicklungs-
politische Relevanz. Bis auf wenige 
Ausnahmen zeigen sich Privatunter-
nehmen aber nicht bereit, die Vorrei-
terrolle für nachhaltige Entwicklung 
zu übernehmen. Dabei kommt kaum 
noch ein Entwicklungsland ohne Pri-
vatinvestitionen aus: Die Landwirt-
schaft, die für den Kampf gegen Hun-
ger und Mangelernährung so wichtig 
ist, die Entwicklung von Umwelttech-
nologien, ohne die die ökologische 
Transformation nicht vorankäme, aber 
auch die Industrialisierung und die In-
frastrukturentwicklung insbesondere 
in Subsahara-Afrika sind dafür nur ei-
nige Beispiele. 

Bei allem Optimismus muss das En-
gagement des Privatsektors aber mit 
Nüchternheit betrachtet werden: Pri-
vates Kapital favorisiert nicht auto-
matisch Entwicklungsländer für seine 
Investitionen. Die Investitionen des 
Privatsektors in SDG-relevanten Sekto-
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wort Wirtschaftswachstum die zwei 
wichtigen Produktionsfaktoren Kapital 
und Arbeit. Die ökologische Dimension 
wird an dieser Stelle nicht ausreichend 
berücksichtigt. Auch die Qualität der 
Beschäftigung muss mehr in den Mit-
telpunkt gerückt werden. Maßgeblich 
für ein Engagement des Privatsektors 
müssen die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte, die Ein-
haltung der Arbeitsstandards der ILO 
und die Kinderrechtekonvention sein. 

SDG 9: Eine widerstandsfähige Inf-
rastruktur aufbauen, breitenwirksame 
und nachhaltige Industrialisierung för-
dern und Innovationen unterstützen
Eine Umsetzung der SDG im Infrastruk-
turbereich allein durch öffentliche Mit-
tel ist nicht realistisch. Gerade in der 
sozialen Infrastruktur muss aber die 
öffentliche Hand das Primat behalten 
und Gemeinwohlorientierung ins Zen-
trum stellen. Ein wichtiger Bestandteil 
des Ziels ist auch eine breitenwirksa-

me Industrialisierung. Hier sollten vor 
allem dynamische kleine und mittel-
ständische Unternehmen und das lo-
kale Unternehmertum gegenüber den 
großen internationalen Unternehmen 
geschützt und gefördert werden. 

SDG 12: Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsweisen sicherstellen
Die strukturelle Verantwortung der 
großen multinationalen Unternehmen 
hört nicht an den Häfen auf, an denen 

Produkte und Dienstleistungen ihrer 
Wertschöpfungskette importiert wer-
den. Ihre Wertschöpfungsketten sind 
global und mit der Globalisierung 
der Warenströme muss auch die 
Anwendung von Umweltstandards, 
Arbeits- und Menschenrechten globa-
lisiert werden. 

Die Relevanz des Privatsektors für die SDG

ren sind insgesamt noch immer gering 
und nur ein kleiner Teil des weltweiten 
Investitionskapitals von Banken, Pen-
sionsfonds oder Versicherungen, aber 
auch von transnationalen Konzernen 
geht in diese Sektoren. Vor allem in 
den ärmsten Entwicklungsländern, wo 
Ressourcen am dringendsten benötigt 
werden, sind sie besonders schwach, 
denn hier verprellen die hohen Risiken 
oft private Investoren.

Im Bereich der sozialen Dienstleis-
tungen ist ohnehin größte Vorsicht 
geboten: Soziale Sektoren sind mit 
höheren Risiken behaftet und des-
wegen nicht attraktiv genug für die 
Privatwirtschaft. Ein breiter Zugang 
insbesondere für die Bevölkerung mit 
niedrigen Einkommen stimmt nicht 
immer mit den Profitinteressen pri-
vater Firmen überein, ist aber zentral 
für die Erreichung der SDG. Mit Was-
serversorgung lässt sich beispielsweise 
schneller bei reichen Kunden in den 
Städten als bei armen Bauern auf dem 
Land Geld verdienen. Und am Ende ist 
es der öffentliche Sektor und nicht der 
Privatsektor, der für die Versorgung 
mit sozialen Dienstleistungen gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern 
rechenschaftspflichtig ist. 

Wenn die öffentliche Hand nun aus 
der Not heraus den Privatsektor stär-
ker einbeziehen will, müssen dringend 
Vorkehrungen getroffen werden, dass 
solche Investitionen im Sinne der SDG 
ausgestaltet werden. Hierfür muss bei-
spielsweise die Entwicklung von recht-
lich verpflichtenden Instrumenten vor-
angetrieben werden, um die Tätigkeit 
von multinationalen Unternehmen zu 
regulieren und Menschenrechtsver-
letzungen auszuschließen. Darüber 
hinaus sollten Verträglichkeitsprüfun-
gen sowie regelmäßige Wirkungseva-
luierungen von Auswirkungen auf 
Umwelt, Menschenrechte und Gender-
gerechtigkeit fester Bestandteil aller 
Handelsabkommen oder Investitions-
schutzvereinbarungen sein.
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Was leisten öffentlich-private Partnerschaften? 
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Eine Öffentlich-private Partner-
schaft (Public-Private Partner-
ship, PPP) ist eine vertraglich, 

oft langfristig festgelegte Zusammen-
arbeit zwischen einer Privatfirma und 
einer öffentlichen Einrichtung. Anders 
als bei reinen Privatisierungen behält 
die öffentliche Hand die Eigentums-
rechte und übernimmt dafür einen 
Teil der Risiken. Die Privatunterneh-
men übernehmen den Bau oder den 
operativen Teil, z.B. die Wartung von 
Straßen, Häfen oder der Wasserversor-
gung. Um Risiken bei der Umsetzung 
von PPP in Entwicklungsländern zu 
senken und Investitionen und Kapital 

hierhin zu locken, werden öffentliche 
Mittel aus der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) bereitgestellt. Gegenwärtig 
werden sie insbesondere auch von 
den Regierungen der G20 stark vor-
angetrieben. Die Beratung durch die 
bundeseigenen Durchführungsorgani-
sationen der EZ soll dabei den entwick-
lungspolitischen Mehrwert sicherstel-
len und maximieren. 

In der Theorie sollen PPP die Effizi-
enz der Privatwirtschaft in öffentli-
che Dienstleistungen übertragen und 
gleichzeitig die politischen Risiken 
einer Vollprivatisierung abmildern. 
Tatsächlich aber zeigen zahlreiche Bei-

spiele, dass viele Dienstleistungen wie 
Wasser- oder Energieversorgung sogar 
verteuert wurden, was den Zugang für 
die Armen erschwert. Insbesondere 
in sozialen Sektoren wie Bildung oder 
Gesundheit haben mehrere Untersu-
chungen von verschiedenen PPP kaum 
positive Ergebnisse festgestellt. Proble-
me wie fehlender Zugang zu Wasser- 
und Elektrizitätsversorgung und Tele-
kommunikationsinfrastruktur konnten 
nicht kostengünstig und effizient ge-
löst werden. 

Da der Staat sich in der Regel güns-
tiger auf dem Kapitalmarkt finanzie-
ren kann als der Privatsektor, sind PPP 

langfristig oft auch gar nicht kosten-
günstiger als eine Finanzierung durch 
die öffentliche Hand. Die Finanzie-
rungsform gewinnt dennoch an Bedeu-
tung, weil zunächst keine Schuldenauf-
nahme nötig ist und die Ausgaben so 
nicht in der Schuldenbilanz der Staaten 
auftauchen. Risiken bleiben für die öf-
fentliche Hand oft dennoch bestehen, 
denn am Ende ist sie es, die für die Er-
bringung der Dienstleistungen in der 
Verantwortung steht und im Notfall 
einspringen muss. Ein gern zitiertes 
Beispiel ist ein durch ein PPP gebautes 
Krankenhaus in Lesotho, das nach Fer-
tigstellung heute das dreifache kostet 

als das staatliche Krankenhaus zuvor 
und über die Hälfte des Gesundheits-
budgets der Regierung verschlingt. 
Intransparenz und Korruption sind 
weitere Probleme, da die Verträge mit 
dem Hinweis auf Geschäftsgeheimnis-
se geheim gehalten werden. 

Die Umsetzung der SDG insbesonde-
re im Infrastruktursektor wird alleine 
vom öffentlichen Sektor nicht zu stem-
men sein. Allerdings sollten insbeson-
dere dann, wenn öffentliche Mittel 
und staatliche Entwicklungsorgani-
sationen hinzugezogen werden, die 
Entwicklungsziele zugunsten der är-
meren Bevölkerung klar definiert sein. 
Die Entwicklungspolitik wirbt immer 
intensiver für PPP in Entwicklungslän-
dern. Doch PPP haben selbst in den 
Industrieländern einige Kritik auf sich 
ziehen müssen (siehe Kasten) und soll-
ten daher im Infrastruktur- und Ener-
giesektor nur mit strengen Transpa-
renzstandards umgesetzt werden. Um 
das Engagement des Privatsektors op-
timal ausgestalten zu können, sollten 
öffentliche Gelder vor allem dahinge-
hend eingesetzt werden, Entwicklungs-
länder beim Aufbau von institutionel-
len Kapazitäten zu unterstützen. Dabei 
geht es vor allem um den Ausbau von 
Fähigkeiten, die am besten geeigneten 
Projekte zu identifizieren und auszu-
wählen und Verträge mit einer ange-

messenen Preis- und 
Risikoallokation zu 
formulieren.

Ende August 2017 geht die mög-
liche Insolvenz der A1-Mobil 

deutschlandweit durch die Medi-
en. Das Betreiberkonsortium dieser 
PPP-Autobahn verklagt die Bundes-
republik Deutschland auf 777 Mio. 
Euro. Hintergrund dafür ist, dass 
die Einnahmen aus der LKW-Maut, 
die vertraglich über 30 Jahre dem 
Konsortium zufließen sollen, nicht 
in erwarteter Höhe ausfallen. Klage 
wurde eingereicht, weil der Bund 
sich in einem laufenden Schlich-
tungsverfahren bislang weigert, die 
unerfüllten Erwartungen des Kon-
sortiums durch zusätzliche Zahlun-
gen auszugleichen.

Das Debakel um die A1 kratzt am 
Image von PPP. Es sind vor allem die 

horrenden Kostensteigerungen von 
PPP, die das öffentliche Gemüt bewe-
gen, und die Unverschämtheit, mit 
der die hohen Rendite-Erwartungen 
der privaten Kapitalanleger garan-
tiert und gegebenenfalls eingeklagt 
werden. Laut einem Spiegelbericht 
lag die erwartete Rendite der A1-
Mobil bei jährlich 30 %. So sollten 
die investierten 50 Mio. Euro Eigen-
kapital über einen Zeitraum von 30 
Jahren auf 460 Mio. Euro anwachsen. 
Das Beispiel der A1 führt vor, dass die 
Risiken letzten Endes immer von der 
öffentlichen Hand getragen werden.

Jana Mattert, 
Gemeingut in BürgerInnenhand

PPP in Deutschland: 
Öffentliche Hand wird zur Kasse gebeten

Private Infrastruktur-Finanzierungen und 
neue Schuldenkrisen

Unter der Mobilisierung priva-
ter Mittel für den Aufbau von 
Infrastruktur im globalen Sü-

den werden ganz unterschiedliche In-
strumente verstanden. Das reicht von 
der öffentlich geförderten Direktinves-
tition eines deutschen Unternehmers 
in Afrika bis zur massiv ausgeweiteten 
Kreditvergabe an Staaten. Die Folgen 
davon sind eine Verschiebung der 
Schuldenstruktur vieler ärmerer Län-
der von den traditionellen Entwick-
lungsfinanzierern wie der Weltbank 
hin zu privaten Banken oder Käufern 
von Staatsanleihen, sowie ein massiver 
Anstieg des Überschuldungsrisikos är-
merer Länder.

Die G20 und die Bundesregierung 
argumentieren, dass sich der enorme 
Finanzierungsbedarf für die Infra-
strukturentwicklung ärmerer Länder 
und insbesondere Afrikas überhaupt 
nur durch die Einbeziehung des Pri-
vatsektors decken lässt. Insofern sei 

die Mobilisierung des privaten Kapitals 
für den Infrastrukturausbau in Afrika 
- etwa durch den Compact with Africa - 
im Interesse der ärmeren Länder.

Die neuen Mittel kommen aber nicht 

in Form von Schenkungen aus Ent-
wicklungshilfehaushalten, nicht ein-
mal als zinsgünstige Kredite, sondern 
im Normalfall als Direkt- oder Portfo-
lioinvestitionen, mit denen westliche 
Unternehmen und Financiers Eigen-
tum an afrikanischen Unternehmen 
oder Infrastruktureinrichtungen er-
werben. Oder sie kommen als verzinste 
Kredite mit relativ kurzen Laufzeiten 
und marktüblichen Zinssätzen. 

Seit umfassenden Entschuldungen 
in den Jahren 1999 bzw. 2005 haben 
zahlreiche afrikanische Länder wie-
der erhebliche Schuldenstände aufge-
baut. Von 39 afrikanischen Ländern, 
die sich für zinsgünstige Programme 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) qualifizieren, bescheinigt der 
Fonds derzeit nur fünf ein „niedriges“ 
Überschuldungsniveau. 18 werden in 
Schwierigkeiten geraten, wenn es zu 
externen Schocks kommt. Neun Län-

Manifest für internationale Kampagne 

Mehr als 150 Organisationen aus 45 Ländern haben ein Manifest für 
eine Kampagne unterzeichnet, die auf die Gefahren des gegenwärti-

gen Trends hin zu immer mehr PPP in Entwicklungsländern hinweisen will. 
Bisherige Erfahrungen seien überwiegend negativ gewesen und liefern sel-
ten Ergebnisse, die im Sinne der allgemeinen Öffentlichkeit oder einer nach-
haltigen und gender-gerechten Entwicklung sind. Das Manifest mit zahlrei-
chen Beispielen aus Entwicklungsländern (bislang nur in englischer Sprache) 
findet sich unter http://www.eurodad.org/PPPs-Manifesto. Die Forderungen 
der Kampagne richten sich auch an die Weltbank und andere Entwicklungs-
banken sowie die westlichen Regierungen, die starke Priorisierung hin zu 
PPP aufzugeben und stattdessen die Finanzierung öffentlicher (sozialer) Inf-
rastruktur und Dienstleistungen wieder zu stärken. 

der steuern auf eine Pleite zu, selbst 
wenn die wirtschaftliche Entwicklung 
wie vom IWF erwartet verläuft, und 
fünf Länder sind bereits zahlungsun-
fähig.

Eine notorisch unzulängliche Infra-
struktur gibt es mindestens schon so 
lange wie in Afrika unabhängige Staa-
ten existieren. Warum wird zu ihrer 
Verbesseung ausgerechnet jetzt auf 
eine massive Ausweitung privater In-
vestitionen gesetzt?

Die Antwort auf diese Frage liegt 
nicht in Afrika, sondern in Deutsch-
land und den anderen Herkunftslän-
dern der angestrebten Investitionen. 
Aktuell gibt es auf Ersparnisse fast kei-
ne Zinsen. Institutionelle Anleger wie 
Banken und Investment Fonds müssen 
aber Renditen erwirtschaften, um ih-
ren eigenen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen zu können. D.h. sie 
brauchen dringend die in Afrika noch 

erzielbaren Renditen von 5 % und 
mehr, um Riesterrenten und andere 
Formen der Alterssicherung zahlen zu 
können. 

Diese Renditen mit einem möglichst 
hohen Maß an institutioneller öffent-
licher Absicherung - wirtschaftspoliti-
sche Bedingungen des IWF, bilaterale 
Investitionsverträge, westliche Exper-
ten in den Finanzverwaltungen afri-
kanischer Länder etc. - zu erschließen 
ist das tatsächliche Ziel des Compact 
with Africa. Wenn dabei noch der eine 
oder andere Entwicklungsfortschritt 
für afrikanische Länder abfällt, hat in 
Berlin, Paris, Peking und Washington 

sicher niemand et-
was dagegen.

Irene Knoke

Jürgen Kaiser
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Erneuerbare Energien und der Privatsektor: 
Großprojekte oder dezentrale Konzepte?
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Über SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit über 25 Jah-
ren für wirtschaftliche, soziale 

und ökologische Gerechtigkeit welt-
weit ein. Wir arbeiten zu einem brei-
ten Spektrum von Nord-Süd-Themen 
mit dem Ziel, ungerechte Strukturen 
aufzudecken, diese öffentlich zu ma-
chen,  Handlungsalternativen zu bie-
ten und so zu Veränderungen beizu-
tragen.

SÜDWIND ist dabei inhaltlich und 
finanziell unabhängig. Wir forschen 
unter anderem zu globalen Arbeits-
rechten und der Verantwortung von 
Unternehmen in globalen Wert-
schöpfungsketten zum Beispiel von 
Agrarprodukten wie Kakao, Baum-
wolle und Kautschuk, von metalli-
schen Rohstoffen aber auch im Fer- Vera Schumacher

Der Bereich Erneuerbare Ener-
gien ist an der Schnittstelle 
zwischen der Klima- und Ent-

wicklungsagenda. Sowohl die klima- 
als auch die entwicklungspolitischen 
Ziele werden nur durch einen massi-
ven Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en zu erreichen sein. Noch immer le-
ben rund 1,2 Mrd. Menschen weltweit 
ohne Zugang zu Strom. Afrika hat mit 

40 % die niedrigste Zugangsrate welt-
weit. Energie ist der Motor der Indust-
rialisierung und Energiearmut gilt als 
eines der wichtigsten Entwicklungs-
hemmnisse. Dem allgemeinen Zugang 
zu bezahlbarer, verlässlicher und mo-
derner Energie ist daher ein eigenes 
Ziel (SDG 7) gewidmet worden.

Um das notwendige Wirtschafts-
wachstum und Industrialisierungspro-

banken unterstützt. 
Nicht immer haben solche Inves-

titionen positive Wirkungen für die 
Menschen. Immer wieder kommt es 
zu Menschenrechtsverletzungen in 
verschiedenen Bereichen, vor allem 
Landrechts-, aber auch Sicherheitskon-
flikte mit einem teilweise erheblichen 
Maß an Gewaltanwendung bis hin zu 
Mord. Die Einhaltung menschenrecht-

zesse sowie eine wachsende (oft städ-
tische) Bevölkerung mit Energie zu 
versorgen, ohne die klimapolitischen 
Ziele zu verfehlen, werden auch Inves-
titionen in größere Anlagen wie Wind-
parks, Geothermie oder Solarkraft be-
nötigt. Hier spielt die Privatwirtschaft 
eine wichtige Rolle und wird schon 
heute bei vielen Projekten von nationa-
len und internationalen Entwicklungs-

Privatsektor stärken für Ernährungssicherung: 
Ja, aber bitte die Richtigen!

tigungsbereich zum Beispiel in der 
textilen Kette. Wir untersuchen die 
Rolle privater Investoren und der 
Entwicklungszusammenarbeit für 
eine nachhaltige Entwicklung und 
bearbeiten weitere Themen wie Ent-
wicklungs- und Klimafinanzierung 
oder Migration. Die Ergebnisse 
fließen in unsere entwicklungspoli-
tische Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit ein.

licher Sorgfaltspflichten muss daher in 
Großprojekten unabdingbare Voraus-
setzung sein.

Menschen, die heute vor allem unter 
Energiearmut leiden, leben aber meist 
fernab der großen Versorgungsnetze 
auf dem Land. Um diese Menschen zu 
erreichen und somit auch die Quer-
verbindung zu vielen weiteren SDG zu 
schaffen, wäre es daher viel wichtiger, 
dezentrale Konzepte zur Bekämpfung 
der Energiearmut zu fördern. Die 
milliardenschweren Investitionen in 
flächendeckende Stromnetze wären 
damit überflüssig. Hier gibt es bereits 
viele gute Ansätze von kleinen Was-
serkraftwerken oder Solarmodulen 
für einzelne Haushalte oder ganze 
Dörfer, aber auch kleine Biogas- oder 
Windkraftanlagen. Diese Energie-
versorgung auf dem Land wäre auch 
wichtig, um beispielsweise die erzeug-
ten Agrarprodukte so weiter zu verar-
beiten, dass neue Märkte in der Stadt 
erschlossen werden können. 

Knapp 800 Millionen Men-
schen leiden an chronischer 
Unterernährung. Zwei Mil-

liarden Menschen leiden am Mangel 
an lebenswichtigen Nährstoffen („ver-
steckter Hunger“). Die überwiegen-
de Mehrheit dieser Menschen lebt in 
Entwicklungsländern. Paradoxerweise 
herrscht der größte Hunger dort, wo 
Nahrungsmittel angebaut werden. 
Angesichts niedriger Industrialisie-
rungsraten vor allem in Afrika, bleibt 
die Landwirtschaft wichtigster Ar-
beitgeber in vielen Regionen. Gleich-
zeitig ist gerade die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft das Fundament der 
Ernährungssicherheit in vielen Län-
dern. Sie produziert mehr als 80 % 
der Nahrungsmittel in den Entwick-
lungsländern und leistet damit einen 
bedeutenden Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung. 

Auch bei den UN-Institutionen 
herrscht gegenwärtig jedoch die Vor-
stellung vor, dass Ernährungssiche-
rung hauptsächlich eine Frage von 
Ertrag und Produktivitätssteigerung 
ist. Hierfür werden vor allem Privatun-
ternehmen und große multinationale 
Konzerne im Rahmen von PPP einge-
bunden. So setzen große Agrokonzer-
ne ihre Interessen auch in der Politik 
immer mehr durch. Um das Ziel der 
Ernährungssicherheit bis 2030 zu er-
reichen und damit den Hunger zu 
überwinden, ist aber ein Struktur-
wandel in der Landwirtschaft von 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
notwendig. Dieser Strukturwandel 
darf nicht den Profit von Großkonzer-
nen, sondern muss Ernährung als ein 
Menschenrecht und die Bedürfnisse 
von kleinen und mittleren Produzen-
ten in den Mittelpunkt stellen. Denn 

selbst wenn kleinbäuerliche Betriebe 
die dominierenden produktiven Ein-
heiten auf dem Land sind, nur wenige 
werden dem Konkurrenzdruck des Ag-
robusiness standhalten können. 

Eine Förderung dieser Betriebe müss-
te auch die Entwicklung zu höherwer-

Foto: Jbdodane/Flickr.com

tigen Produkten, wie beispielsweise 
aus dem Gartenbau oder der Vieh-
wirtschaft sowie eine Verbindung mit 
kleinen und mittleren Unternehmen 
in lokalen Wertschöpfungsketten be-
inhalten. So könnten kleinbäuerliche 
Betriebe nicht nur dazu beitragen, die 

Foto: Dana Smillie/World Bank

Ernährungssicherheit und -souveräni-
tät zu gewährleisten, sondern auch zu 
Wirtschaftswachstum und Beschäfti-
gung, zu Armutsbekämpfung und zur 
Verminderung der räumlichen und 
sozioökonomischen Ungleichheit bei-
tragen. Eine solche Strategie fördert 
somit eine ganze Reihe von SDG. 

Deutschland sollte sich stärker als 
bisher national und international 
dafür einsetzen, dass das Recht zur 
Nahrung einen angemessenen Platz 
in der Politik erhält. Insbesondere Af-
rika muss dabei unterstützt werden, 
auf nachhaltiger Basis Selbstversorger 
zu werden, damit Beschäftigungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten im ländli-
chen Raum gestärkt werden.  

Foto: A‘Melody Lee/World 

Bank

Irene Knoke

Dr. Pedro Morazán
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Menschenrechtsschutz braucht Verbindlichkeit!

Eva-Maria Reinwald, Promotorin für Globale Wirtschaft und Menschen-
rechte, vertritt SÜDWIND in der Treaty Alliance Deutschland, einem 

Bündnis, das sich für ein verbindliches UN-Abkommen zu Wirtschaft und 
Menschenrechten (UN Treaty) einsetzt.

Warum braucht es aus Sicht von SÜDWIND einen UN-Treaty? 
Berichte aus Fabriken, Minen oder Plantagen weltweit zeigen immer wieder 
deutlich: Menschenrechtsverletzungen sind keine Ausnahme, sondern haben 
System unter den Bedingungen des harten Wettbewerbs unserer globalisier-
ten Wirtschaft. Für die über Landesgrenzen hinaus handelnden Unterneh-
men bleibt dies meist ohne Folgen. Betroffene finden oft keinen Rechtsschutz. 
Der UN-Treaty soll das ändern. 

Was sollte das Abkommen regeln? 
Ziel des Treaty-Prozesses ist, menschenrechtsbasierte Regeln für weltweites 
Wirtschaften zu schaffen. Das Abkommen sollte regeln, dass Staaten die bei 
ihnen ansässigen Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte 
verpflichten, auch bei ihren Auslandsgeschäften. Auch die Möglichkeiten von 
Betroffenen, ihre Rechte einzuklagen, müssen dringend verbessert werden. 
Staaten müssen sich einigen, wie sie in grenzüberschreitenden Rechtsfällen 
zusammenarbeiten, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Schließ-
lich sollte der Vertrag den Vorrang von Menschenrechten vor Handels- und 
Investitionsabkommen festschreiben.

Wo steht der Prozess?
Die Verhandlungen gehen zurück auf eine Initiative von Ecuador und Südaf-
rika im UN-Menschenrechtsrat. Bislang gab es drei Sitzungen einer Arbeits-
gruppe zum Treaty bei den Vereinten Nationen in Genf. Ende Oktober wurden 
dabei erstmals konkrete Elemente des zukünftigen Abkommens diskutiert. Bis 
ein Abkommen unterzeichnet werden kann, wird es noch einige Jahre dau-
ern. Viele der wirtschaftsstarken Nationen sind weiter sehr zurückhaltend 
und skeptisch. Gerade Staaten wie Deutschland, die von der wirtschaftlichen 
Globalisierung profitieren, stehen jedoch in der Verantwortung, sich dafür 

stark zu machen, dass diese Globalisierung menschenwür-
dig gestaltet wird. 

Informiert bleiben zum Thema: #BindingTreaty, #StopCor-
porateAbuse

Ihre Spende macht unsere 
Arbeit erst möglich!
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Die SDG als Referenzrahmen für eine 
sinnvolle Einbeziehung des Privatsektors 

Das Potenzial des Privatsektors für die Umsetzung 
der Agenda 2030 ist ohne Zweifel vorhanden. 
Allerdings müssen dafür Rahmenbedingungen 

sowohl national als auch international grundlegend ver-
ändert werden. Insbesondere die Rolle von ausländischen 
Direktinvestitionen sollte kritischer als bisher überdacht 
werden. Bei ausländischen Direktinvestitionen in die am 
wenigsten entwickelten Ländern konzentriert sich gegen-
wärtig der größte Teil auf die Rohstoffförderung. Hier gibt 
es aber eher bescheidene Beschäftigungseffekte und kaum 
Impulse für die Entstehung von verarbeitenden Industrien. 
Sinnvoller wäre es, kleine und mittlere Unternehmen in Ent-
wicklungsländern zu fördern und weniger auf Großbetriebe 
oder Großgrundbesitzer zu setzen, die auch ohne zusätzli-
che Ressourcen konkurrenzfähig bleiben können.

Zu den strukturellen Problemen, die gegenwärtig in vie-
len Entwicklungsländern vorherrschen, gehören ein überdi-
mensionierter informeller Sektor, aber auch eine überstarke 
Konkurrenz durch die oligopolistische Vormachtstellung 
einiger großer, oft internationaler Firmen. Ungünstige Rah-
menbedingungen wie der mangelnde Zugang zu Kapital, 
aber auch ungleicher Zugriff auf den Rechtsrahmen und an-
dere staatliche Kontrollen erschweren sowohl den formellen 
als auch dem informellen kleineren Betrieben, aus eigener 
Kraft eine dynamische Verarbeitungsindustrie zu entwi-
ckeln. Es sind aber oft gerade die mittleren und professionel-
len kleinen Unternehmen, die beispielsweise in bestimmten 
Nischen des Marktes über eine starke Wettbewerbsfähigkeit 
verfügen und so auch eine Verbindung zwischen den gro-
ßen und kleinen Unternehmen herstellen könnten. Hierfür 
müssen Unternehmen gefördert werden, die stärker ver-
netzt sind, und zwar sowohl horizontal in Netzwerken als 
auch vertikal in lokalen und globalen Wertschöpfungsket-
ten. Bestehende Ungleichgewichte werden aber durch den 
gegenwärtig vorherrschenden neoliberalen Ansatz der Ent-
wicklungszusammenarbeit eher verschärft.

Gegenwärtig sind eher die Unternehmen aus den Indus-
trieländern der Hauptadressat beim Versuch der Entwick-
lungszusammenarbeit, Ressourcen für die Umsetzung der 
2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. 
Dabei bietet die Agenda 2030 durchaus einen Referenzrah-
men für eine Neuorientierung der Entwicklungspolitik, der 
weniger die großen Konzerne begünstigt, sondern viel stär-
ker einen innovativen und dynamischen Mittelstand.

Mit Blick auf SDG 8 (dauerhaftes, breitenwirksames und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige 
Arbeit) müssen vor allem Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte, die Arbeitsstandards der ILO und weitere 
multilaterale Vereinbarungen auf allen Seiten eingehalten 
und rechtsverbindlich gemacht werden. Auch sollten mit 
Blick auf SDG 8 und SDG 9 (Infrastruktur und breitenwirksa-
me Industrialisierung) Erfahrungen aus vergangenen Indus-
trialisierungsprozessen handlungsleitend sein. Das bedeu-
tet, dass dynamische kleine und mittlere Unternehmen in 
den Entwicklungsländern stärker in den Fokus rücken, nicht 
multinationale Konzerne mit Sitz in den Industrienationen.  

Die Rolle der großen, auch deutschen Unternehmen und 
der Einfluss, den sie häufig auf die Politik nehmen, sollte 
hingegen bei Erreichung von SDG 12 (nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsweisen) ins Zentrum gerückt werden. 
Häufig sind es die großen Unternehmen, die eine zukunfts-
gewandte nachhaltige Politik ausbremsen oder verhindern. 
Deutsche Großkonzerne haben eine führende Stellung auf 
den globalen Märkten. Ihre strukturelle Verantwortung be-
steht darin, dass sie die Einhaltung von Menschenrechten 
auch bei ihren Zulieferbetrieben garantieren, dass sie illega-
len Profittransfer sowohl in Steuerparadiese als auch in die 
Muttergesellschaften unterlassen und einen fairen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Entwicklung auch in den Ländern 
leisten, in denen sie ihre Gewinne erzielen.

Die bi- und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
sollte sich stärker darum bemühen, staatliche und kom-
munale Institutionen zu stärken. Es geht nicht nur darum, 
bessere Rahmenbedingungen für Privatinvestitionen zu 

schaffen, sondern vielmehr darum, Institutionen und Re-
gulierungsinstanzen zu schaffen, die die Ungleichgewichte 
von Märkten korrigieren und vermeiden können. Viel wich-

tiger für Nachhaltigkeit ist somit auch 
die Frage, wie die Privatwirtschaft so re-
guliert werden kann, dass die Ziele der 
Agenda 2030 erreicht werden können.   
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