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Eine verletzliche Welt
Das Gleichgewicht auf unserem Planeten ist
fragil, unsere Welt ist verletzlich geworden.
Die verheerenden Folgen des Klimawandels
zeigen immer deutlicher, dass nationale
Grenzen keinen Schutz vor globalen Problemen
bieten. In den reichen Industrieländern, wo
der weltweite Temperaturanstieg weniger unmittelbaren Schaden anrichtet als in vielen
Entwicklungsländern, werden seine Auswirkungen jedoch weiterhin allzu oft kleingeredet. Es
gibt zu wenig technische und finanzielle Unterstützung für besonders verwundbare Länder
des globalen Südens, und was bezahlt wird,
kommt in der Regel aus den knappen Budgets
der Entwicklungszusammenarbeit. Das geht
auf Kosten der genauso dringend notwendigen
Unterstützung bei der Armutsreduktion,
der Stärkung der Zivilgesellschaft, der Frauenförderung, dem Ausbau des Bildungs- und des
Gesundheitswesens.
Die rasche Ausbreitung des neuen Coronavirus
über sämtliche Kontinente hinweg lässt sich
weniger leicht ignorieren als der Klimawandel.
Er löst auch Ängste über eine Abkühlung der
Weltkonjunktur aus. Die Folgen für die Entwicklungsländer sind noch kaum abzuschätzen.
Gerade die ärmsten Länder Afrikas, die in engstem wirtschaftlichem Austausch mit China
stehen, sind gegen Epidemien äusserst schlecht
gewappnet, ebenso gegen deren Wirtschafts
folgen. Die Weltbank, die ihre gemeinsame Frühlingstagung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im April erstmals per Videokonferenz durchführen wird, hat den Schwellen- und Entwicklungsländern Anfang März
12 Milliarden US-Dollar Hilfskredite für
den Kampf gegen das Coronavirus versprochen.
Allerdings soll nur die Hälfte des Geldes der
Stärkung der Gesundheitssysteme und dem
Schutz der Bevölkerung zugutekommen. Die
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andere Hälfte wird über die Finanzkorporation
IFC, den Privatsektor-Arm der Weltbank,
bereitgestellt. Sie ist für Unternehmen reserviert, die wegen der Epidemie wirtschaftliche
Einbussen erfahren könnten.
Das Coronavirus wird mit Sicherheit auch ein
Thema sein, wenn das Parlament demnächst
über die Strategie und Finanzierung der Schweizer
Entwicklungszusammenarbeit für die nächsten vier Jahre debattiert. Rechtspopulistische
Kräfte werden sich voraussichtlich noch pene
tranter als sonst für Kürzungen bei den Rahmenkrediten der internationalen Zusammenarbeit aussprechen – wohl auch mit dem Argument,
das Geld für die Entwicklungshilfe werde
jetzt dringend benötigt, um die Schweizer Wirtschaft vor den finanziellen Folgen des neuen
Virus zu schützen. Aufgeklärtere Kräfte werden
betonen, dass jetzt erst recht ein hohes Mass
an internationaler Solidarität gefragt ist und
unsere verletzliche Welt eine umso stärkere
grenzübergreifende Zusammenarbeit braucht.
Hoffentlich wird sich die Mehrheit diesen
progressiven Stimmen anschliessen.

Mark Herkenrath
Geschäftsleiter
Alliance Sud
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AUF DEN PUNKT
Brisantes Leak bei JP Morgan
Die britische Zeitung The Guardian
zitiert aus einem geleakten Papier, das
zwei hauseigene Ökonomen von JP
Morgan, dem weltgrössten Financier
fossiler Brennstoffe, verfasst haben.
Danach sollen KundInnen des Instituts
gewarnt werden, dass die globale
Erhitzung irreversible wirtschaftliche
Risiken berge und die Klimakrise
katastrophale Auswirkungen haben
könnte, die «das menschliche Leben,
wie wir es kennen» bedrohe. Die Studie
verurteilt implizit die Investitions
strategie der US-Bank und unterstreicht
die wachsende Besorgnis grosser
Wall Street-Institutionen über die
Finanz- und Reputationsrisiken einer
fortgesetzten Finanzierung kohlen
stoffintensiver Industrien. Im Bericht
heisst es, der Klimawandel wider
spiegle ein globales Marktversagen, weil
ProduzentInnen und KonsumentIn
nen von CO₂-Emissionen nicht für die

Zukunft durch die Augen von dort lebenden Foto-Profis sehen. Auf der Website von Fairpicture wird Sarker Protick,
Fotograf und Dozent aus Dhaka, zitiert:
«Es gibt viele gut ausgebildete Fotografen und Fotografinnen in Bangla
desch, die über Hintergrundwissen ver-

fügen. Trotzdem schicken internatio
nale Organisationen weiterhin Fotografen aus dem Ausland und anerkennen
die Erfahrung und das Fachwissen
vor Ort nicht. Gutes Storytelling funktioniert aber nur mit einem tieferen Verständnis von Geschichte und Kultur.»
Fairpicture nimmt für sich in Anspruch, die Beschaffung von visuellen
Inhalten einfach, transparent und
kostengünstig möglich zu machen. Die
Zusammenarbeit mit lokalen Profis
schaffe Arbeitsplätze vor Ort und leiste
damit auch einen direkten Beitrag zur
Umsetzung der U
 N-Agenda 2030. DH
www.fairpicture.org

daraus resultierenden Klimaschäden
bezahlten. Laut einer Analyse, die
das Rainforest Action Network 2019 erstellt hat, hat JP Morgan zwischen
2016 und 2018 schätzungsweise insgesamt 1900 Milliarden US-Dollar für
die fossile Industrie bereitgestellt. JP
Morgan verweigerte auf Anfrage des
Guardian jeglichen Kommentar zur internen Studie, hat sich aber inzwi
schen zu denjenigen Grossbanken gesellt, die zumindest nicht mehr in
die Erdöl- und Erdgasexploration in
der Arktis investieren wollen. DH

Faire Bilder
Photos prägen unser Bild der Welt,
vor allem auch wenn es um Bilder des
globalen Südens geht. Dabei ist entscheidend, wer warum auf den Auslöser
drückt, wer die Bilder kontrolliert
und verbreitet. Die in Luzern beheima
tete Innovation Lab Foundation for
Global Change will, dass wir die sich
entwickelnde Welt des Südens in
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Versickernde Weltbankgelder
Eine im Auftrag der Weltbank verfasste
Studie kommt zu aufsehenerregenden Erkenntnissen. Drei Wirtschafts
wissenschafter legen Beweise dafür
vor, dass bis zu 15 Prozent der von der
Weltbank gesprochenen Entwick
lungsgelder in den Taschen der Eliten
jener Länder verschwinden, welche
die Hilfe zugesprochen erhalten haben.
Und sie stellten fest: Je abhängiger
ein Land von der Hilfe ist, desto mehr
Geld wurde abgeschöpft. Verdächtig oft tauchten die unterschlagenen
Gelder auf Bankkonten in OffshoreSteueroasen wieder auf. Die Forschung
verwendete vierteljährliche Infor
mationen über die Zahlungen der Weltbank an die 22 am stärksten von der
Hilfe abhängigen Länder. Dazu kombinierte die Studie Statistiken der
Bank für Internationalen Zahlungs
ausgleich (BIZ), welche die Finanz
flüsse zwischen Empfängerländern
und Offshore-Steueroasen wie der

Schweiz, Luxemburg, den Kaiman
inseln und Singapur erfassen. Zum Vergleich wurden parallel dazu die
Finanzströme untersucht, die aus Hilfsempfängerländern nach Deutschland,
Frankreich und Schweden geflossen
sind. Während dort keine signifikan
ten Bewegungen feststellbar waren,
verblüfft die Koinzidenz, dass die
meisten Abflüsse in Steueroasen mehr
oder weniger genau zur gleichen Zeit
wie die Zuflüsse erfolgten.

Wochenlang hat die Weltbank gezögert,
das aus dem Dezember 2019 stam
mende Papier zu veröffentlichen – erst
vor einigen Wochen, nachdem der
Economist und die Financial Times den
Inhalt des Papiers verbreiteten, kam
es zur Veröffentlichung. Keine Frage,
die Studie ist der Weltbank peinlich,
denn sie scheint zu belegen, dass die
Bank mithilft, die ohnehin schon
grosse Kluft zwischen den reichen Eliten
und der armen Bevölkerungsmehrheit in Entwicklungsländern zu vertiefen. Nicht das erste Mal steht auch
der Umgang der Weltbank mit wertvol
ler, von ihr initiierter Forschung auf
dem Prüfstand. Im Zuge dieser Affäre
hat die Chefökonomin der Weltbank,
Pinelopi Goldberg, ihrer Arbeitgeberin
unter ungeklärten Umständen den
Rücken gekehrt. Und hat zurückge
wechselt in die Forschung. DH
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RUEDI WIDMER

HAUSMITTEILUNG
Danke, das spornt uns an!
Vor einem Jahr haben wir uns bei Alliance Sud auf
eine Wette eingelassen. Ist es finanziell tragbar,
wenn wir das Magazin, das Sie jetzt gerade lesen,
neu kostenlos abgeben und unsere Leserinnen
und Leser einmal jährlich auffordern, einen freiwilligen Unterstützungsbeitrag zu leisten? Im
Februar haben Sie erstmals einen entsprechenden
Brief erhalten. Gerne vermelden wir, dass die
Wette aufgegangen ist. Wir sind überwältigt, wie
viele von Ihnen unsere Arbeit offenbar schätzen
und für wichtig erachten. Vielen herzlichen Dank
für Ihren Beitrag, Ihre Unterstützung motiviert
uns, auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren.
Und weiterhin Möglichkeiten zu prüfen, wie
wir unsere – nicht unbedingt populären – Themen
so aufbereiten können, dass sie ein breiteres
Publikum finden. In der Politik, der Verwaltung,
unter Medienschaffenden und last but not least
in der kritischen Zivilgesellschaft.

Wissenschaft blieben zu oft im universitären
Elfenbeinturm stecken. Vor allem bei politisch
brisanten Themen, wie etwa dem Thema Land
Grabbing, sei es schade, wie wenig Forschungs
resultate den Weg in die breitere Öffentlichkeit finden. Für «global» hat Kristina Lanz daher
die Erkenntnisse ihrer mehrjährigen Feldfor
schung in Ghana in der Sommerausgabe 2019 zusammengefasst («Sie sagten, sie brächten Entwicklung.»). Ein Dreivierteljahr später stellen wir
fest: Kein «global»-Artikel hat je mehr ausgelöst
und weitere Kreise gezogen. Rückmeldungen
kamen von der Agrobusiness-Firma RMG
Concept mit Sitz in Delémont/JU, vom Deutschen
Bundesamt für wirtschaftliche Zusammenarbeit, welches die Firma mitunterstützt hat,
sowie auch von den lokalen ghanaischen Chiefs,
die einseitig vom Entwicklungsprojekt profitiert
haben. Der Fall hat exemplarischen Charakter,
weshalb wir in einer späteren Ausgabe darauf zurückkommen werden. DH

Kristina Lanz, Mitarbeiterin bei Alliance Sud, hat
sich auch gegen eine akademische Karriere
entschieden, weil sie findet, Erkenntnisse der

#77

Frühling

2020

5

INS BILD GESETZT

Junge Männer posieren mit ihren Waffen im Quartier «La Cota 905».

Ronald Pizzoferrato (32) ist in Caracas, Venezuela,
geboren und aufgewachsen, seit fünf Jahren
wohnt der Künstler und Fotograf in der Schweiz.
Er hat sich der Dokumentation und Recherche
von gesellschaftlichen Konflikten sowie sozialen
Phänomenen in seinem Heimatland verschrieben. In multimedialen Projekten setzt er sich mit
den Themen Identität, Migration und Gewalt
auseinander.
Pizzoferrato wuchs als Sohn einer Kolumbianerin
und eines Italieners bei seinen Grosseltern väterlicherseits auf. Diese hatten Italien in den 1950er-Jahren
auf der Suche nach Arbeit Richtung Venezuela verlassen.
Als Ronald dreizehn war, wurde einer seiner besten
Freunde ermordet; es blieb nicht der einzige Verlust,
sein Quartier galt als Drogenumschlagplatz.
Zweimal im Jahr reist Ronald Pizzoferrato nach Caracas,
manchmal für mehrere Monate. In der Reportage
«Caracas – Stadt der Sehnsucht» macht sich Pizzoferrato
auf die Suche nach Träumen und Hoffnungen im
Schatten von Armut, Gewalt und Krise, fotografiert
auch den Alltag der Menschen und zeigt uns die dramatischen Zustände in seiner Heimatstadt durch die
Augen der Einheimischen.
6

Auf der kommunalen Mülldeponie von Caracas
suchen Männer Verwertbares.
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Alle Fotos: Ronald Pizzoferrato

Beamte der Bolivarischen Nationalen Polizei auf Patrouille im Westen der Stadt.

Hillary Rada (25) auf dem Balkon ihres Hauses im Quartier «La Cota

Familienmitglieder tragen den Sarg von Deivinson. Die

905». Es gilt als eines der gefährlichsten, selbst die Armee hat es
sich selbst überlassen.

Ordnungskräfte hielten den 19jährigen irrtümlicherweise für
einen Delinquenten.

#77

Frühling

2020

7

HANDEL UND INVESTITIONEN

Cofco Tunhe, weltweit zweitgrösster Hersteller von Tomatenkonserven, produziert in Xinjiang,
wo China Millionen von Uiguren unterdrückt. Die Cofco-Gruppe hat ihr
internationales Handelszentrum in Genf eingerichtet. Die Schweiz muss handeln. Isolda Agazzi

Tomaten mit bitterem
Beigeschmack

Im November 2019 richteten die sogenannten
China Cables, geheime chinesische Dokumente
über die Unterdrückung der Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang, ein Schlaglicht auf
die Menschenrechtslage in Ost-Turkestan. Eine
bis drei Millionen Uiguren werden dort in Lagern
schikaniert, indoktriniert und zu Zwangsarbeit
verpflichtet. Recherchen zeigen, dass der chinesische Staatskonzern Cofco Tunhe sein internationales Handelszentrum 2017 unter dem Namen
Cofco International in Genf eingerichtet hat.
Seine in Buchform 1 vorgelegte und später auch
verfilmte 2 Reportage L’Empire de l’or rouge sei die
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«absurde Geschichte unserer globalisierten Welt»,
meint Autor Jean-Baptiste Malet, der für seine 2017
veröffentlichte Recherche zwei Jahre lang unterwegs war. Sie zeigt, wie die Weltproduktion von
Tomatensauce von Italien nach China, genauer gesagt nach Xinjiang, verlagert und die Firma Cofco
Tunhe zur zweitgrössten Tomatenverarbeiterin
der Welt wurde. Das chinesische Staatsun
ternehmen betreibt in Westchina 5000 Hektar
Tomatenfelder und elf Verarbeitungsbetriebe.
Den Anstoss zu seiner Recherche erhielt der
provenzalische Journalist, als Le Cabanon, eine beliebte französische Tomatensauce-Marke vom chi-
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Menschen wie Idrissa Diassy (24) aus Senegal
sind Opfer der globalisierten Tomatenproduktion.
Er arbeitet fernab der Heimat bei Foggia in
Süditalien. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

nesischen Investor Liu Yi, bekannt als The General,
gekauft wurde. Warum soll ein Land, in dem kaum
Tomatensauce gegessen wird, mit der Provence
oder Italien konkurrieren, fragte er sich.
Cofco Tunhe beliefert die Weltmarken
Malets Recherchen haben Erstaunliches zutage gefördert. In den frühen 2000er Jahren standen
Leute aus der Bingtuan, einer 1954 auf Befehl Maos
gegründeten militärisch-industriellen Organisation aus ehemaligen Armeekadern, an der Spitze
der börsenkotierten chinesischen Chalkis-Gruppe,
die vor allem Tomatenprodukte herstellt. Die Mis-
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sion dieser mysteriösen Organisation besteht u.a.
darin, den Widerstand des uigurischen Volkes zu
brechen. Chalkis kontrolliert in der Region Xinjiang grosse Ländereien und Ressourcen und kann
dort auf sehr billige Arbeitskräfte zählen. Rund ein
Drittel der Ernte wird immer noch von Hand eingebracht, wobei die Arbeiter pro Kilo gepflückter
Tomaten 1 Eurocent verdienen. Oft begleiten Kinder ihre Eltern auf die Felder und arbeiten mit.
Der Erfolg von Chalkis ist so überwältigend,
dass China innerhalb von zwanzig Jahren zu einer
Tomaten-Supermacht geworden ist und Konzentrat herstellt, das heute in mehr als 130 Ländern,
darunter auch in Italien, verkauft wird. Viele Saucen, Ketchup und andere Tomatenprodukte, die
in Europa und den USA konsumiert werden, enthalten Zutaten aus einer der 23 Chalkis-Fabriken.
Noch bevor die Welt von den uigurischen Lagern
erfuhr, hatte Yu Tianchi, der Vizepräsident von
Cocfo Tunhe, in die Kamera gesagt: «Alle internationalen Marken vertrauen uns und kaufen unser
Tomatenmark: Heinz, Kraft, Unilever, Nestlé. Alleine Heinz verkauft jährlich 650 Millionen Flaschen Ketchup in mehr als 150 Ländern. Es ist
kaum übertrieben, dieses Unternehmen als Konzentrat der Geschichte des Kapitalismus zu bezeichnen. Heinz war 2013 vom auf 73 Milliarden
Dollar Vermögen geschätzten Investor Warren
Buffet gekauft und mit dem Nahrungsmittelkonzern Kraft zusammengelegt worden. Die grösste
Fabrik Nordamerikas im Süden Kanadas wurde
geschlossen, 7400 Arbeitsplätze oder ein Viertel
der gesamten Belegschaft gestrichen.
China als Profiteur des globalen Freihandels
Eine wichtige Rolle beim Aufstieg Chinas zur Tomaten-Grossmacht spielte Armando Gandolfi,
ein Händler aus Parma, der italienische Technologie nach China verkaufte und dort die Produktion organisierte. Die Chinesen lernten schnell
und begannen bald, Tomatensauce in Eigenregie
herzustellen, und dies zu unschlagbaren Preisen.
Geliefert wird sie u.a. in die süditalienische Hafenstadt Salerno, wo das Konzentrat neu verpackt
und in die ganze Welt verschifft wird.
Heute dominieren die Vereinigten Staaten,
Italien und China den globalen Tomatenmarkt
und liefern sich einen heftigen Konkurrenzkampf. Mit ihrer zu einem grossen Teil in Xinjiang
hergestellten Sauce haben die Chinesen mittlerweile die Italiener überholt, weil sie diese zu unschlagbarem Preis nach Afrika exportieren. In
Ghana ist die chinesische Tomatensauce so billig,
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dass sich lokal angebaute Tomaten nicht mehr verkaufen lassen. In 15 Jahren sind die Importe um das
30-fache gestiegen und die letzte nationale Tomatenverarbeitungsanlage wurde 2012 geschlossen.
General Liu meint pathetisch: «Xi Jinping hat die
neuen Seidenstrassen ins Leben gerufen. Xinjiang
steht an deren Anfang, Ghana am Ende.»
Malets Film illustriert ein nur allzu bekanntes
Phänomen. Seit der Unabhängigkeit haben Ghanas Bauern Tomaten angebaut, die in lokalen Fa
briken verarbeitet wurden, geschützt durch Zollschranken. Seit Mitte der 1990er Jahre und der
Einführung des Freihandels wurde das Land von
billigen Importen überschwemmt und die lokalen
Fabriken mussten schliessen. Die Bauern sind gezwungen, sich andere Arbeit zu suchen, die es im
Land kaum gibt. Sie versuchen ihr Glück in Europa,
wo jene, die es nach Italien schaffen, sich nicht selten – zynische Ironie des Schicksals – als Tomatenpflücker wiederfinden. Alleine in der Region Foggia in Apulien arbeiten 30 000 Migranten unter
sklavenähnlichen Bedingungen als Erntehelfer.
Seit den Dreharbeiten zu diesem ausgezeichneten Dokumentarfilm hat die ohnehin schon
ernste Menschenrechtssituation in Xinjiang eine
dramatische Wende genommen. Im August 2018

Arbeitslos gewordene Bauern
aus Ghana finden sich nicht
selten als Tomatenpflücker in
Süditalien wieder.

bestätigte der UN-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung, was NGOs seit einiger Zeit anprangerten: China hat sogenannte Umerziehungslager
errichtet, in denen mindestens eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten festgehalten werden. Zuerst leugnete dies Beijing,
räumte jedoch schliesslich unter der erdrückenden Beweislast die Existenz von «Berufsbildungslagern» ein. Eine Verteidigungslinie, die mit der
Veröffentlichung der China Cables als peinliche
Rechtfertigung entlarvt wurde. Oder wie Dolkun
Isa, der Präsident des uigurischen Weltkongresses, gegenüber «global» festhielt: «In diesen Lagern und in Fabriken ausserhalb dieser Lager gibt
es Zwangsarbeit.» Eine Tatsache, die auch der
deutsche Wissenschafter Adrian Zens dokumen-
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tiert hat. Als Sektoren, in denen Zwangsarbeit
speziell verbreitet ist, gelten die Tomaten- und die
Baumwollproduktion.
Cofco International sitzt in Genf
Die Cofco-Gruppe, die Muttergesellschaft von
Cofco Tunhe, hat ihr internationales Handelszentrum in Genf unter dem Namen Cofco International eingerichtet. Im Mai 2017 wurde im Beisein der damaligen Bundespräsidentin Doris
Leuthard vom Genfer Staatsrat Pierre Maudet in
Beijing eine Absichtserklärung mit der Unternehmensleitung unterzeichnet. Sie sieht vor,
dass The State of Geneva Cofco International in
Fragen der Unternehmensbesteuerung hilfreich
zur Seite steht.
Wie Public Eye in ihrem im Juni 2019 veröffentlichten Bericht Agricultural Commodity Traders in
Switzerland, Benefitting from Misery? aufzeigt, ist
Cofco heute einer der grössten Agrarhändler der
Welt. Die Schweiz trägt daher eine besondere Verantwortung in dieser Angelegenheit: Stellt sie sicher, dass in den Cofco-Fabriken und auf den Tomatenfeldern keine Zwangsarbeit praktiziert
wird? Alliance Sud, die Gesellschaft für bedrohte
Völker und Public Eye, die sich im Rahmen der
Verhandlungen über das Freihandelsabkommen
mit China zur China-Plattform zusammengeschlossen hatten, haben die Bundes- und die Genfer Kantonsbehörden aufgefordert, von Cofco die
Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der gesamten
Produktionskette und entsprechende Transparenz zu fordern. Eine von Nationalrat Fabian Molina eingereichte Motion hat der Bundesrat am
20. Februar ausweichend beantwortet.
Am Ende des Films reibt sich General Liu die
Hände: «Ich glaube, in fünf bis sechs Jahren werden auch in China endlich Tomatenprodukte auf
den Markt kommen, denn immer mehr Menschen essen bei McDonald’s. Und wenn erst einmal in China sieben bis acht Kilo Tomaten pro
Jahr gegessen werden, werden 10 Milliarden Kilo
Tomaten benötigt. Es gibt noch ein sehr grosses
Entwicklungspotential für diese Industrie!»
Und wie lange wird es noch dauern, bis wir
ganz sicher sein können, dass Tomatensauce chinesischer Provenienz auf unseren Tellern nicht
einen ganz bitteren Nebengeschmack hat?

1 L’Empire de l’or rouge : Enquête mondiale sur la tomate
d’industrie, Jean-Pierre Malet, Fayet Verlag, 2017
2 L’Empire de l’or rouge, Film von Jean-Pierre Malet und Xavier
Deleu, DVD (Little Big Story), 2019
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UNTERNEHMEN UND ENTWICKLUNG

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 können nur mit voller Unterstützung
der Wirtschaft erreicht werden. Doch ist diese überhaupt willens und bereit dafür?
Wohlklingende Antworten gibt der World Business Council for Sustainable Development. Laurent Matile

Grosse Herausforderung
oder Augenwischerei?

Plastikabfall der Millionenstadt Bekasi auf der Insel Java in Indonesien wird rezykliert.

Die Uno-Agenda 2030 ist der globale Bezugsrahmen für
nachhaltige Entwicklung. Er gilt für alle, sowohl die Regierungen aller Staaten, die Zivilgesellschaft und für den gesamten privaten Sektor. Wörtlich verpflichtet das 2015 in
New York verabschiedete Dokument alle Unternehmen,
«ihre Kreativität und ihren Innovationsgeist für die Lösung von Problemen der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen.»
Papier ist geduldig, sagt der Volksmund. Erst recht gilt
dies für jenes Papier, auf das internationale Übereinkommen und Absichtserklärungen wie die Sustainable Deve
lopment Goals (SDG) gedruckt sind. Wie ernst nimmt der
Corporate Sector, die globalisierten, multinational organisierten Unternehmen, die über schier grenzenlose finanzielle Mittel und Möglichkeiten verfügen, die nachhaltige
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Foto: Laurent Weyl / Argos / Panos

Entwicklung? Und wer übernimmt den Lead im Prozess,
der die globale Wirtschaft auf Nachhaltigkeit trimmen soll?
Bis heute haben die Vereinten Nationen keine Richtlinien
oder Instrumente geschaffen, die darüber Auskunft geben,
wie Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung (neu) ausrichten sollen. Noch weniger ist die Rede davon, Unternehmen auf Nachhaltigkeit
zu verpflichten. NGOs kritisieren das Fehlen solcher Richtlinien und fordern, dass ein solcher zusätzlicher Rahmen zu
den SDGs geschaffen werden müsse. Und sie befürchten,
dass der Privatsektor die entscheidende Rolle missbraucht,
die ihm die SDGs zuschreiben. Denn Nachhaltigkeit, die primär der Imagepflege geschuldet ist, ist alles andere als nachhaltig. Analog zu pseudoökologischem Verhalten (Green
washing) wird dafür heute der Begriff Rainbow Washing
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gebraucht. Die grossen Fragen lauten: Wie lässt sich der
positive Einfluss von Unternehmen auf das Erreichen der
SDGs überhaupt messen? Wie kann man sie dazu bringen,
negativen Auswirkungen, spezifisch auf Menschenrechte
und Umwelt, Rechnung zu tragen? Welchen Grad an Transparenz können wir von sich gegenseitig konkurrierenden
Unternehmen überhaupt erwarten? Wie nehmen Unternehmen NGOs wahr? Wie arbeiten sie mit der UNO und den
Regierungen zusammen?
Die Antworten auf diese grossen Fragen fallen sicher
ganz unterschiedlich aus, je nach CEO oder Board, dem man
diese stellt. Anzunehmen ist, dass die meisten auf freiwillige Massnahmen bzw. ihre Eigenverantwortung pochen
würden. Wir haben sie Filippo Veglio, dem Geschäftsleiter
des World Business Council for Sustainable Development, gestellt. Der Stiftungszweck des WBCSD, der als Verein organisiert ist, lautet: Im Interesse seiner Mitglieder Antworten
auf diese grossen Fragen zu geben und «den Übergang zu
einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen».
Annäherung an die SDGs
Laut der UNO sollen Unternehmen durch ihre Aktivitäten
einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der SDGs leisten. Um das zu schaffen, sollen sie positive wie negative
Auswirkungen ihres Wirkens bewerten, sich ehrgeizige
Ziele setzen und transparent über die Ergebnisse kommunizieren. Laut Veglio nähert sich der WBCSD dieser Herausforderung aus vier Perspektiven an: Risiken, Chancen, Governance und Transparenz sowie Zusammenarbeit.
Darüber hinaus stellt der WBCSD die Menschenrechtsperspektive in den Mittelpunkt seiner Arbeit und erinnert seine
Mitglieder daran zu prüfen, wo die negativen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit liegen. «Dies ist ein entscheidender Beitrag, den Unternehmen zur Realisierung der
SDGs leisten können», so Veglio. Dieser Ansatz orientiert
sich an den UN-Richtlinien für Unternehmen und Menschenrechte, die auf der WBCSD-Website im CEO Guide to
Human Rights ihren Niederschlag finden. Der WBCSD betont, dass Nachhaltigkeit sich nicht auf Innovation und
Profitgelegenheiten beschränken dürfe, sondern dass sie
auch den wichtigen Aspekt der Verantwortung umfasse.
Auf die Frage, ob freiwillige Ansätze ausreichen oder – so
wie es in der Schweiz die Konzernverantwortungsinitiative
verlangt – ein gesetzlicher Rahmen Unternehmen zur
Wahrnehmung von Verantwortung verpflichten soll, bleibt
Veglio vage: «Die Unternehmen sind nicht gegen alles, sie
haben Lösungen, verfolgen pragmatische Ansätze. Wir beteiligen uns jedoch nicht an Diskussionen und Debatten im
Schweizer Parlament, sondern versuchen die systemischen Fragen ins Zentrum zu rücken, mit denen wir uns
befassen sollten.»
Ein Hauptziel seiner Arbeit sieht der WBCSD darin, die
17 Ziele und 169 Unterziele so zu übersetzen, dass die SDGs
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Gebrauchte Pneus auf dem Weg zum Weiterverkauf in Jakarta,
Indonesien. Foto: EPA / WEDA / Keystone

für Unternehmen in der Praxis umsetzbar werden, wobei
den vier erwähnten Perspektiven folgende Überlegungen
zugrunde liegen:
—— Was bedeuten Risiken wie Wasserknappheit oder Klimawandel konkret für ein Unternehmen? Nicht erst in ferner
Zukunft, sondern schon jetzt in Bezug auf das Geschäftsmodell, die Reputation oder mögliche Regulierung: Denken Unternehmen hier proaktiv genug?
—— Aus der Geschäftsperspektive bieten die SDGs auch
Chancen: Es geht um Lösungen, Innovation, Technologien, Partnerschaften und Expansion; die Erreichung
der SDGs braucht es, um die Rentabilität eines Unterneh
mens zu erhalten.
—— Grosse Unternehmen müssen Rücksicht auf viele Systeme nehmen: Politiken, Governance- und Transparenz-Standards etc. Wie sollen diesbezügliche Anforderungen der SDGs in die Geschäftsberichte integriert
werden? Welche Daten sollen mit Investoren, der Zivilgesellschaft, Regierungen, aber auch innerhalb des Unternehmens geteilt werden? Welche Art von Daten muss
überhaupt erhoben werden?
—— Unabhängig von der Grösse und dem Einfluss eines Unternehmens innerhalb eines Wirtschaftszweigs braucht es
Zusammenarbeit auch unter Konkurrenten, um die Herausforderungen in Wertschöpfungsketten anzugehen.
Hier sieht der WBCSD Raum für Public Private Partner
ships und die Zusammenarbeit mit NGOs.
Unternehmen und NGOs: Feinde oder Freunde?
Die SDGs postulieren den Dialog zwischen Staat, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft. Das Verhältnis zwischen Unternehmen und NGOs beurteilt der CEO des WBCSD positiv. Ihr
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Wissen, ihr Know-how und ihre oft jahrzehntelange Erfahrung erlaube NGOs eine stark an der Realität orientierte
Sichtweise. NGOs seien wie kritische Freunde, wie ein Radar,
das mit konstruktivem Engagement oder allenfalls auch einer Kampagne ein Unternehmen dazu drängen könne, mehr
zu tun. Dank Daten, Technologie und sozialen Medien sei es
heute ein Leichtes herauszufinden, was wirklich vor Ort geschehe, sagt Veglio. «Warum sollte ein Unternehmen Dinge
behaupten, die nicht glaubwürdig sind? Gut, man kann ins
Feld führen, noch nicht alle Firmen seien soweit, aber es ist
unser Ziel, sie dorthin zu bringen. Wie könnten wir sonst
gegenüber unseren ‹kritischen Freunden› glaubwürdig sein?
Um dem Risiko des Rainbow Washing zu begegnen, fordern
wir unsere Mitglieder auf, glaubwürdig zu sein und die Kritik
der NGOs ernst zu nehmen.»
Auch Nachhaltigkeit ist Wettbewerb
Als Vertreter eines Wirtschaftsverbands ist für Veglio klar,
dass Unternehmen nicht über Methoden, sondern über die
Leistung konkurrieren sollten; sie sollten sich zwar auf Methoden einigen, dann jedoch die Besten gewinnen lassen,
denn «in diesem ‹Rennen um Nachhaltigkeit› wird es Gewinner und Verlierer geben». Für jene, die in diesem Wettbewerb
auf der Strecke bleiben, brauche es eine Art Puffer, die beim
Übergang zu nachhaltigem Wirtschaften eingebaut werden
müssten. «Hier müssen wir mit den Regierungen zusammenarbeiten; und die drängenden Fragen der NGOs beantworten können: Wie kommunizieren Sie Ihre Steuerdaten?
Wie bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter?».
Von Unternehmen zu erwarten, dass sie sich in Richtung
nachhaltige Entwicklung bewegen und zur Erreichung der
SDGs beitragen, ist eine Sache. Die tatsächlichen Auswirkungen messen zu können, eine andere. Laut Filippo Veglio
zeigen zwei Beispiele, dass verschiedene Ansätze möglich
sind: Der eine ist business-driven, der andere policy-driven.
Eine vor 15 Jahren vom WBCSD in Zusammenarbeit mit dem
World Resources Institute entwickelte Methodik, das Greenhouse
Gas Protocol (GHG Protocol), habe letztlich zur Offenlegung der
CO₂-Emissionen geführt. Dies sei ein Beispiel für einen freiwilligen Ansatz der Businesswelt, der zur Entwicklung gemeinsamer Methoden geführt habe und von Unternehmen und Regierungen gleichermassen akzeptiert werde.
Ein anderes Beispiel betreffe die Rolle der Zentralbanken
bei der Identifikation systemischer Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Als Gouverneur der Bank von
England hatte Mark Carney die Unfähigkeit des Systems angesprochen, die Auswirkungen des Klimawandels auf Vermögenswerte, Investitionen, Unternehmenspolitik und
systemische Risiken für das Finanzsystem zu definieren.
Und dies trotz der offensichtlichen Gefahr kollabierender
Vermögenswerte, massiver Abwertung und so weiter. Bei
diesem Ansatz komme der Druck «von oben», eine klimabezogene finanzielle Offenlegung und Transparenz zu schaf-
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fen. Laut Veglio hat der WBCSD in diesem Fall Stakeholder an
einen Tisch gebracht, um zu versuchen, die Richtlinien der
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) auf
sektoraler Ebene für Unternehmen etwa in den Bereichen Öl,
Energie und Chemie umzusetzen.
Mit seiner Arbeit will der WBCSD auch negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit seiner Mitglieder auf die Menschenrechte verringern. Der sogenannte SDG-Kompass –
eine Zusammenarbeit zwischen der Global Reporting
Initiative (GRI), dem UN Global Compact und dem WBCSD –
gibt Anleitungen, wie die UN-Richtlinien in Unternehmen
umgesetzt werden sollten. Ein Bekenntnis zur Förderung
von Menschenrechten oder zu den Zielen für nachhaltige
Entwicklung könne die Übernahme echter Verantwortung
jedoch nicht ersetzen. In diesem Zusammenhang erinnert
Veglio daran, dass im Umweltbereich viel über Kompensationsmechanismen diskutiert werde, um einen Ausgleich zu
Emissionen oder Verschmutzung zu ermöglichen. «Im sozialen Bereich ist es nicht möglich, grundlegende Herausforderungen, mit denen Sie in Ihren Lieferketten konfrontiert
sind, zu kompensieren. Die Unternehmen müssen sich den
systemischen Herausforderungen stellen, mit denen sie in
Bezug auf Preise, Produktionsbedingungen, Löhne, Arbeitsbedingungen und Zulieferer konfrontiert sind.»
Die SDGs verlangen tiefgreifende Veränderungen von der
Wirtschaft; dementsprechend lancieren einzelne ihrer Verbände wie der WBCSD klare Aufrufe zum Handeln. Und einige prominente Wirtschaftsführer zeigen sich offen dafür.
Doch wird die notwendige Transformation schnell genug
erfolgen? Ist die Messlatte hoch genug gelegt? Alliance Sud
bleibt dran und wird den kritischen Austausch mit dem
WBCSD fortsetzen.
Das Interview ist im Wortlaut in der englischen Originalfassung
auf der Alliance Sud-Website publiziert.

Filippo Veglio
ist Generaldirektor des World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), der seinen
Sitz in Genf und beratenden Status bei der UNO hat.
Der WBCSD ist 1995 auf Initiative des Schweizer
Geschäftsmanns Stephan Schmidheiny im Nachgang zur UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (1992 in Rio) gegründet
worden. Die Mitglieder des WBCSD sind rund 200 multinationale
Unternehmen, die in rund 30 Wirtschaftssektoren tätig sind. Der
Verein zielt darauf ab, die Wirtschaft zusammenzubringen und ihr
in multilateralen Prozessen, Foren, Verhandlungen und Diskussionen Gehör zu verschaffen. Zu den Mitgliedern gehören in der
Schweiz ansässige Unternehmen wie Lafarge Holcim, Louis
Dreyfus Company, Nestlé, Novartis und Syngenta.

13

STEUER- UND FINANZPOLITIK

Eine wirksame Klimawende braucht mehr als nachhaltige Investitionspolitik und CO2-Bepreisung.
Die britische Ökonomin Ann Pettifor will das Finanz- und Steuersystem grundlegend
reformieren und beginnt ihr Buch mit den Worten: «We can afford, what we can do.» Dominik Gross

Der Green New Deal nach Pettifor

Die Solaranlage von Noor 3 unweit von Ouarzazate im
Süden von Marokko. Foto: Abdeljalil Bounhar / AP / Keystone
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An den Demonstrationen der Klimabewegung ist
eine Losung omnipräsent: «System change, not climate change» steht auf Kartonschildern von Kiruna bis Kapstadt, von Toronto bis Tokio. Dass die
ökologische Transformation weit über das hinausgehen muss, was wir heute von den UNO-Klimakonferenzen oder aus der Schweizer Diskussion
zum CO₂-Gesetz kennen, ist allen klar, die sich
ernsthaft mit der Klimakrise auseinandersetzen.
Doch wie könnte dieser Systemwechsel realisiert
werden? Wie müsste etwa das globale Finanzsystem ausgestaltet sein, damit es der ökologischen
Wende der Weltgesellschaft nicht mehr im Weg
stünde, sondern diese im Gegenteil beförderte?
Mit «The Case for the Green New Deal» legte die britische Ökonomin Ann Pettifor im Herbst 2019 ein
Buch vor, das konkrete Antworten auf genau diese
Fragen geben will. In aller Kürze heisst Green New
Deal bei Ann Pettifor: Der Aufbau einer Gesellschaft mit garantiertem Zugang zu Bildung und
Gesundheitsversorgung für alle und einer Wirtschaft, die auf erneuerbare Energien, viel Arbeit
und einem ökologisch nachhaltigen und öffentlichen Transportwesen basiert und sich vom Wachstumsparadigma verabschiedet hat.
Aus Pettifors Sicht manifestiert sich in der Auseinandersetzung um das richtige Finanzsystem
eine zentrale politische Machtfrage: Wer entscheiden kann, wo und zu welchen Bedingungen Kapi-

Wer entscheiden kann, wo und
zu welchen Bedingungen
Kapital investiert wird, prägt die
Architektur unseres Gesellschaftssystems.

tal investiert wird, verfügt über wesentliche Hebel
der politischen Ökonomie und prägt damit die
Architektur eines Gesellschaftssystems. Im Kontext der ökologischen Wende wirft Pettifor die
Frage auf, ob das Finanzsystem weiterhin auf die
Befriedigung der Partikularinteressen von Kapitaleignern ausgerichtet sein soll. Oder ob es so
organisiert werden kann, dass es dem Aufbau und
dem Unterhalt von gesellschaftlichen Strukturen
dient, die in Zeiten der Klimakrise den Erhalt der
Grundlagen der menschlichen Zivilisation gewährleisten können. Die heutige Prämisse des
Finanzsystems, wonach grundsätzlich jeder Investition eine Möglichkeit auf Gewinn innewoh-

#77

Frühling

2020

nen muss, verlangt nach einem Wachstumsimperativ. Aber Wirtschaftswachstum sei letztlich nur
möglich, meint Pettifor, wenn fossile Rohstoffe
und menschliche Arbeitskraft ausgebeutet werden, mit den bekannten ökologischen und sozialen Verwerfungen. Deshalb verunmöglicht die
heutige Architektur der Finanzmärkte aus Pettifors Sicht die ökologische Transformation.
Ein dreistufiger Plan
Pettifors Plan zur Umsetzung des Green New Deal
(GND) basiert auf drei Prämissen.
Erstens: Uns rennt die Zeit davon. Bis in zehn
Jahren müssen wir die weltweiten fossilen
CO₂-Emissionen auf netto null gesenkt haben. Ansonsten erreichen wir das 2-Grad-Ziel des Pariser
Klimaübereinkommens nicht. Die Hoffnung auf
technologische Innovationen, die den Widerspruch zwischen Wachstum und Ökologie auflösen könnten, komme zu spät. Bleibt nur,
schnellstmöglich die Regeln unseres Finanzsystems zu ändern.
Zweitens: Die finanziellen Ressourcen, welche
die Unterzeichnerstaaten im Pariser Abkommen
zugesagt haben, reichen nicht aus, um bis 2030
netto null zu erreichen.
Drittens: Soll die ökologische Wende schnell,
umfassend und demokratisch legitimiert gelingen, muss sie sozial gerecht gestaltet sein.
Der GND ist für Pettifor zwingend ein globales
Projekt; aus dem simplen Grund, dass die natürlichen Lebensgrundlagen – und diese hängen entscheidend vom Klima ab – keine Grenzen kennen.
Trotzdem müsse die Umsetzung des GND hauptsächlich innerhalb der Nationalstaaten vorangebracht werden. Der Grund: Den zuständigen multilateralen Institutionen traut Pettifor aufgrund
ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht zu, jene
politische Energie zu entwickeln, die für die Umsetzung des äusserst ambitionierten Plans nötig
ist. Pettifor setzt dabei vor allem auf die globalen
Netzwerke sozialer Bewegungen und der Zivilgesellschaft: Sie können gemeinsam transnationale
politische Ziele entwickeln und diese im jeweiligen nationalen Kontext vorantreiben. All dies
muss gemäss Pettifor zwingend innerhalb demokratischer Strukturen erreicht werden. Damit der
Green New Deal die nötigen politischen Mehrheiten erzielt, muss er für gesellschaftlich Benachteiligte einen sozialen Fortschritt bringen. Er müsse
feministische Anliegen genauso aufnehmen wie
den Kampf gegen die soziale Ungleichheit und die
Armut in den Ländern des Südens.
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Die Autorin räumt ein, dass dies enorm hohe Ansprüche sind. Von deren Einlösung hänge jedoch
nicht weniger als das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation ab. Nur die starke politische Steuerung dieses Prozesses könne innert Kürze jene
riesigen finanziellen Mittel mobilisieren, mit denen die ökologische Transformation in den nächsten zehn Jahren in Gang gebracht werden kann.
Nur die Politik könne die Geldflüsse in den Finanzmärkten dort kanalisieren, wo sie für die Klimawende dringend gebraucht werden. Dass Nationalstaaten solche kurzfristigen Megaprojekte
durchziehen können, hätten die Notsituationen
der nationalsozialistischen Bedrohung im zweiten
Weltkrieg oder die Stabilisierung des globalen Finanzsystems nach der Krise von 2008 gezeigt: Innert Kürze seien weltweit exorbitante staatliche
Mittel für Armeen bzw. die Rettung der Finanzindustrie mobilisiert worden. Dafür bräuchten Nationalstaaten aber einen entsprechend umfassenden wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum,
den ihnen das heutige Finanzsystem nicht biete.
Vorhang auf also für dessen Reform.
Ein Reformprojekt auf drei Säulen
1. Die globale Offshore-Industrie muss verschwinden. Sie sorgt heute dafür, dass Billionen Dollar unversteuert um den Globus zirkulieren können, und
entzieht so den öffentlichen Diensten weltweit
jährlich hunderte Milliarden Dollar. Kapitalflüsse
innerhalb von Konzernen und in der Vermögensverwaltung müssen offengelegt und entsprechende
Gewinne global gerecht verteilt werden. Pettifor
folgt damit den Analysen der Global Alliance for Tax
Justice (GATJ), der auch Alliance Sud angehört.
2. Es braucht neue Regulierungen der Finanzmärkte, die es der Politik erlauben, privates Kapital für öffentliche Investitionen zu mobilisieren,
um es für den ökologischen Umbau zu nutzen.
Entsprechend werden Steuereinnahmen in einem
GND-Finanzsystem, wie es Pettifor entwirft,
nicht nur für staatliche Ausgaben gebraucht.
Dank einem gut finanzierten Haushalt gilt der
Staat bei privaten Gläubigern auch als vertrauenswürdiger Schuldner und kann so deren Kredite zu
moderaten Zinssätzen für die GND-Investitionen
verwenden. Dafür braucht es aber neue geld- und
finanzpolitische Regeln. Pettifor weist darauf hin,
dass globale Financiers in hohem Mass vom steuerfinanzierten öffentlichen Sektor und insbesondere von den Dienstleistungen und Ressourcen
der Zentralbanken profitieren und sieht darin ei-
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Parabolspiegel sorgen für die Erhitzung einer
Salzwasserlösung, Dampfturbinen produzieren
Elektrizität. Foto: Abdeljalil Bounhar / AP / Keystone

nen entscheidenden Hebel der Politik. So habe die
Finanzkrise von 2008 gezeigt, wie stark Schlüsselindustrien – etwa die Finanzindustrie in der
Schweiz oder die Autoindustrie in den USA – auf
öffentliche Ressourcen angewiesen sind, wenn sie
auf Grund einer systemischen Krise vom Untergang bedroht sind. Die Abhängigkeit der privaten
Wirtschaft vom Staat als «Gläubiger der letzten
Instanz» müsse die Politik in Zukunft nutzen, um
privates Kapital in den Dienst der Allgemeinheit
zu stellen.
Ein starker Fiskus mit einem grossen wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum ist insbesondere aus der Sicht vieler Länder des Südens
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zentral: Während in Europa und Nordamerika
die Liberalisierungen der letzten vierzig Jahre zu
Privatisierungen im Service public und einem
entsprechenden Machtverlust demokratischer
Politik führten, erschwerte das neoliberale Paradigma in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern überhaupt erst den selbstständigen Aufbau stabiler öffentlicher Dienste. Der
Abbau nationaler Grenzen im internationalen
Kapitalverkehr zwang viele von ihnen in die Kredit- und Schuldenregime des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Das
warf sie zurück in die Zeit kolonialer Abhängigkeitsverhältnisse. Umso dringender ist in Zeiten
der Klimakrise der systemische Umbau auch im
globalen Süden. Die Unterbindung der exorbitanten Steuerflucht aus den ehemaligen Kolonien, von der auch die Schweiz immer noch stark
profitiert, würde es der dortigen Politik endlich
ermöglichen, Wirtschaftskonzepte zu entwickeln, die sie aus der finanziellen und politischen
Abhängigkeit ausländischer Geldgeber mit ihren
Eigeninteressen befreit.
3. Eine entscheidende Rolle bei der GND-Finanzierung spielen bei Pettifor die Zentralbanken.
Mit ihrer anhaltenden Tiefzinspolitik seit der Finanzkrise widerlegen diese die Theorie orthodoxer Geldpolitik, wonach anhaltend tiefe Zinsen
ausserhalb von Krisenzeiten zu hoher Inflation
und damit zu Wertvernichtung führen. Pettifor
will diese Zinspolitik für die Finanzierung des
GND nutzen. Damit dies funktioniert, dürfen allerdings nicht mehr vor allem Banken, Grossinvestoren und Superreiche davon profitieren. Das
billige Geld muss ganzen Gesellschaften zugutekommen. Das bedingt aber eine Lösung der Schuldenbremsen. Sie schränken die staatliche Neuverschuldung – also die Kreditaufnahme zugunsten
öffentlicher Investitionen – stark ein und führen
so nicht zu stärkeren öffentlichen Sektoren, sondern befördern stattdessen eine rigorose Sparpolitik. Diese hat seit 2008 zu weiteren Privatisierungen öffentlicher Güter und damit zu einem
Machtgewinn privater Investoren auf Kosten der
Politik geführt. So beschränken Schuldenbremsen die Gestaltungsmacht der Demokratie und
sichern die gesellschaftliche Macht finanzstarker
Privater gegenüber den Interessen demokratischer Gemeinwesen ab.
Ann Pettifors Green New Deal soll einer ökologischen Wirtschaft ohne Wachstum zum Durchbruch verhelfen. In dieser stationären Wirtschaft
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(Steady-State-Economy) soll lokale, menschenwürdige Arbeit die Nutzung fossiler Energien und die
Ausbeutung von ArbeiterInnen im globalen Süden ersetzen, deren Löhne heute oft nicht zu einem menschenwürdigen Leben reichen.
Für ein Primat des Handelns statt des Geldes
Mit dem Green New Deal würden die Ökonomien
der reichen Länder neu arbeits- statt kapitalintensiv. Und die Länder des Südens würden vom Lohndruck befreit, der grosse Teile ihrer Bevölkerungen bis heute in Armut hält. Viele Tätigkeiten, die
wir von den alten Industrieländern in Billiglohnländer ausgelagert haben, würden wieder zu uns
zurückkehren. Statt billige neue Güter zu produzieren, würde auch in Ländern, in denen heute die
Dienstleistungsindustrie dominiert, nicht mehr
fast ausschliesslich betreut, sondern auch wieder
hergestellt, repariert und umgebaut. Finanziert
würde diese Arbeit indirekt oder direkt durch öffentliche Investitionen. Flössen diese in eine arbeitsintensive Gesellschaft mit guten Löhnen,
würde die Vernichtung ökonomischer Werte
durch billiges Geld verhindert, sagt Pettifor.
Starke öffentliche Institutionen müssten dafür
sorgen, dass sich Nachfrage und Angebot von Investitionsmöglichkeiten die Waage hielten. Die
Wirtschaft würde in einen Kreislauf ohne Wachstum, aber mit sicheren Existenzen für alle münden. Verlieren würde nur jene verschwindend
kleine globale Minderheit, die heute ausschliesslich davon lebt, dass sie ihr Geld – also eigentlich
Milliarden von Menschen – für sich arbeiten lässt.
Letztlich will Pettifor das Grundprinzip unserer Gesellschaft vom Kopf auf die Füsse stellen:
Während wir heute nur das tun, was wir uns leisten können, sollen wir uns in Zukunft alles leisten
können, wozu wir im Stande sind.
Ann Pettifor, The Case for the Green
New Deal, Verlag Verso, 2019,
ca. 24 CHF
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ENTWICKLUNGSPOLITIK

Die zentrale Rolle der Frauen für eine nachhaltige Entwicklung ist unbestritten. Selbst die
Weltbank verfolgt eine Gender-Strategie. Doch gibt es eine richtige Strategie in
einer falschen? Antworten von Genderforscherin Elisabeth Prügl, befragt von Kristina Lanz.

«Frauen sind keine
abstrakten Subjekte»
global: Die Weltbank vermarktet
sich seit einigen Jahren als Champion
für Geschlechtergerechtigkeit.
Wie kommt das?
Elisabeth Prügl: Geschlechtergerechtigkeit ist heute in der Tat ein zentrales
Thema für die Weltbank – dafür gibt es
mehrere Gründe. 2007 beschloss die
Führung der Bank ernsthaft, eine Gender-Strategie zu implementieren, und
anerkannte damit, dass Geschlechterverhältnisse für wirtschaftliche Entwicklungsprozesse relevant sind. Bis
dahin war Geschlecht in erster Linie als
sozialpolitisches Thema in der Erziehungs- und Gesundheitspolitik verhandelt worden, nun sollte es ein
Thema der Wirtschaftspolitik werden.
Das Argument dafür war, dass Geschlechtergerechtigkeit eine Sache des
klugen Wirtschaftens sei («Gender
Equality as Smart Economics»), Geschlechtergerechtigkeit soll also wirtschaftliches Wachstum unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat die
Weltbank einige Forschungsprojekte
und Datenerhebungen im Bereich Gender und Entwicklung finanziert, ein
internes Gender-Monitoring von Projekten und Programmen eingeführt
sowie die Zusammenarbeit auch mit
Partnern aus dem Privatsektor gesucht. Nachdem die UNO in der Agenda
2030 der Geschlechtergerechtigkeit
eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gewidmet hat, schrieb die
Bank 2016 eine neue Gender-Strategie,
die auf ihrer eigenen, umfassenden
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Forschung aufbauen konnte. Diese
kam unter anderem zum Schluss, dass
Management und Belegschaft mittlerweile bedeutend mehr Zeit in Genderthemen investierten. So ist die Weltbank
zum G
 ender-Champion mutiert.
Die Weltbank ist mitverantwortlich
dafür, dass heute fast alle der Meinung
sind, ohne Privatsektor gebe es keine
Entwicklung. Durch ihre Beratungs
dienstleistungen und Darlehen
propagiert sie in Entwicklungslän
dern Reformen, die auf Handels
öffnung, finanzielle Deregulierung
und die Privatisierung von Infra
struktur und öffentlichen Dienstleis
tungen abzielen. Diese Privatisie
rungsagenda wird von feministischen
Gruppierungen stark kritisiert.
Warum?
Die Weltbank ist ein integraler Bestandteil der neoliberal geprägten
Weltwirtschaftsordnung: Ihre Forschungsarbeiten, Projekte und Programme vertrauen unkritisch auf den
Markt und basieren auf der Überzeugung, dass das Gemeinwohl am besten
durch Marktanreize realisiert werde.
Die zentralen Akteure in dieser Ideologie sind Privatpersonen und Firmen;
und auch die staatliche Verwaltung
soll sich an der Marktlogik orientieren.
Nun hat aber die Erfahrung der
letzten 40 Jahre gezeigt, dass das uneingeschränkte Vertrauen in den
freien Markt und die Privatwirtschaft
extreme Ungleichheit geschaffen hat.

Zudem zeigt eine freie Marktwirtschaft wenig Interesse an der Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Pflege, der
Erziehung oder des Gesundheitswesens – alles Bereiche, in denen Frauen
überproportional beschäftigt sind, sei
es als bezahlte, vor allem aber auch als
unbezahlte Arbeitskräfte. Doch keine
Gesellschaft, keine Wirtschaft kommt
ohne diese Bereiche aus. Sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern hat die einseitige Bevorzugung
des freien Marktes Krisen in den für
die soziale Reproduktion und Pflege
wichtigen Bereichen ausgelöst; und
die Kosten dieser Krisen werden oftmals auf Frauen als unter- oder unbezahlte Arbeitskräfte abgewälzt. Das
erklärt, dass viele Feministinnen dem
neoliberalen Vertrauen auf den Markt
und auf Privatisierung sehr kritisch
gegenüber stehen.
Gender-Champion auf der einen
Seite, Promotorin von Projekten
und Politiken, die Frauen besonders
schaden, auf der anderen. Wie
bewerten Sie das Engagement der
Weltbank im Bereich Geschlechter
gerechtigkeit?
Die Weltbank tendiert dazu, Frauen für
die Entwicklung zu instrumentalisieren: Geschlechtergerechtigkeit wird in
erster Linie als wichtiger Faktor für
wirtschaftliches Wachstum und Armutsbekämpfung dargestellt. Frauen
sind in den Empfehlungen der Welt-
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Elisabeth Prügl
leitet am Graduate Institute für interna
tionale Studien und Entwicklung (IHEID) in
Genf das Gender Centre. Schwerpunkt
ihrer Lehre und Forschung in den USA und
der Schweiz ist Gender-Politik in der
internationalen Regierungsführung. 2019
erhielt sie den «Eminent Scholar Award»
der International Studies Association (ISA)
im Bereich feministische Theorie und
Gender Studies.

Genderforscherin Prof. Elisabeth Prügl.

Foto: Boris Palefroy

bank abstrakte Subjekte, die in die
existierende Wirtschaftsordnung integriert werden müssen. Aber die
Bank ist kein Monolith; innerhalb der
Organisation findet man diverse Vorstellungen, auch voneinander abweichende feministische Auffassungen.
Einige dieser Ideen haben Eingang in
die neue Gender-Strategie der Bank
gefunden. So beinhaltet die Strategie
neben herkömmlichen Vorschlägen,
wie einem besseren Zugang für Frauen
zur Arbeitswelt, auch eher unorthodoxe Anregungen wie zum Beispiel
bessere Kinderversorgung und Pflege
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sowie Massnahmen gegen häusliche
Gewalt. Wenn diese Ziele als zentral
für die Beteiligung von Frauen in der
Wirtschaft anerkannt werden, verändert sich auch das Verständnis von
wirtschaftlicher Entwicklung. Und
obwohl die Gender-Strategie der Bank
orthodoxe, makro-ökonomische Modelle nach wie vor nicht prinzipiell
hinterfragt, beginnt sie diese Modelle
immerhin zu erweitern. Kurz, dem
Ansatz der Weltbank stehe ich kritisch
gegenüber, aber ihr Interesse an der
Geschlechtergerechtigkeit bewerte
ich positiv.

In welchen Punkten muss sich die
Weltbank verbessern, um dem
Ziel der Geschlechtergerechtigkeit
näher zu kommen?
Zwei Interventionen sind meines Erachtens zentral: Erstens hat die Weltbank in den letzten Jahren wichtige
Forschungsarbeiten geliefert, um die
zentrale Rolle von Frauen und von geschlechtsspezifischen Praktiken in der
wirtschaftlichen Entwicklung sichtbar
zu machen. Diese Forschung hat grossen Einfluss. Feministische Wirtschaftstheorien kommen in diesen Arbeiten jedoch oft zu kurz. Die Weltbank
muss feministischen Ansätzen mehr
Aufmerksamkeit schenken. Die Zusammenarbeit mit UN Women bietet
dazu ausgezeichnete Möglichkeiten.
Zweitens gibt es nach wie vor
Schwachpunkte in der Implementierung ihres Geschlechteransatzes. Für
die Genderarbeit stehen relativ wenig
finanzielle Ressourcen zur Verfügung.
Diese Arbeit kann nicht an Firmen delegiert werden, die in der Regel über
wenig Genderexpertise verfügen und
meinen, mit einer Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen sei es
getan; auch braucht es mehr als bloss
Unternehmertrainings für Frauen.
Geschlechtergerechtigkeit funktioniert nur, wenn sie auf einem grundlegenden Verständnis basiert, wie sich
das Geschlecht in Gesellschaft und
Wirtschaft im Einklang mit anderen
sozialen Differenzen, insbesondere
der sozialen Klasse, auswirkt.
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DIE SÜD-PERSPEKTIVE

Auch in Myanmar lautet das Versprechen der chinesischen Belt and Road Initiative:
Entwicklung dank Handel und dem forcierten Bau von Infrastrukturen. Doch Landrechte,
Biodiversität und Kultur stehen infrage. Christoph Oberlack, Athong Makury, Andreas Heinimann

Es braucht den Fokus auf Land
und lokale Perspektiven
Die Belt and Road Initiative (BRI) ist wohl das ehrgeizigste Megainfrastrukturprojekt unserer Zeit. Unter der Führung Chinas haben mehr als 120 Länder, darunter die Schweiz, Kooperationsabkommen für die neue Seidenstrasse unterzeichnet.
Erfahrungen von lokalen Gemeinschaften mit Megainfrastrukturprojekten in Myanmar zeigen jedoch, dass
Landrechte, kulturelle und biologische Vielfalt bedroht sind.
Der Umgang mit Landnutzung und Landrechten wird entscheidend dafür sein, ob die BRI eine nachhaltige Entwicklung
fördert oder verdrängt.
Die führenden Politiker der Welt haben sich hohe Ziele gesteckt. Beim letzten Belt and Road Forum haben vierzig Staaten, darunter die Schweiz, ihr «Engagement für die UN-Agenda
für nachhaltige Entwicklung bis 2030» bekräftigt und sie haben
der BRI «starkes, nachhaltiges, ausgewogenes und integratives
Wachstum und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen als gemeinsame Ziele» zugebilligt. Mehr noch als eine
Vielzahl von Projekten ist die BRI eine wirkungsmächtige, breit
angelegte visionäre Erzählung. Dank der Entwicklung einer
gross angelegten Verkehrs-, Energie-, Handels- und Industrieinfrastruktur entlang von Handelsrouten durch Asien, Europa
und Afrika verspricht die BRI eine bessere Zukunft für alle.
Ein grosses Versprechen ist das. Zumal in den letzten zehn
Jahren Megainfrastrukturprojekte häufig das Gegenteil bewirkt haben: Viele hatten die Vertreibung von lokalen Gemeinschaften, Landraub, soziale Konflikte und Umweltzerstörung
zur Folge, die nachhaltige Entwicklung und die Lebensqualität
der Menschen vor Ort haben sie untergraben statt verbessert.
Ein Grund dafür: Diese Grossprojekte reduzieren die Vielfalt
der Landnutzung. Sie verwandeln Landschaften mit vielfältigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen in
Gebiete, deren wichtigste Aufgabe es ist, Standorte für Infrastruktur zu sein. Deutlich wird die Bedeutung und die globale
Relevanz von multifunktionalen Landschaften am Beispiel des
Jhum-Landnutzungssystems des Naga-Volks in Myanmar.
Die Jhum-Lebensweise
Die Naga sind ein indigenes Volk, das aus über 40 Stämmen
besteht. Das sogenannte Nagaland verteilt sich auf Nordost-Indien und Nordwest-Myanmar. Von den etwa 4 Millio-
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Kleinräumige Landschaft um den Hauptort des Layshi Townships im
hügeligen Nagaland im Nordosten von Myanmar. Foto: Lin Bo Jian

nen Naga lebt eine halbe Million auf dem Staatsgebiet von
Myanmar. Für das Volk der Naga ist Land nicht nur eine produktive Ressource, sondern auch ein Ort tiefer historischer,
kultureller und spiritueller Verbindungen. Das Land wird
durch das überlieferte Besitzsystem der Naga verwaltet, das
die nachhaltige Nutzung der Land- und Wasserressourcen
gewährleistet. Die wichtigste Landnutzung im abgelegenen
Hochland des Myanmar-Nagalandes ist der Wanderfeldbau,
lokal Jhum genannt. Dieses extensive Landnutzungssystem
wird nach dem Rotationsprinzip betrieben. Dabei werden
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die verschiedensten Feldfrüchte angebaut, und diverse
Brachstadien erlauben der lokalen Bevölkerung eine breite
Nutzung des Bodens; sie verdankt ihm von Baumaterial über
Heilpflanzen bis zu hochwertigen Nahrungsmitteln. Jhum
zeichnet darüber hinaus eine hohe Biodiversität und die Speicherung grosser Mengen von Kohlenstoff aus, wovon nicht
zuletzt das globale Ökosystem profitiert. Die «Jhum-Lebensweise», wie die Naga es nennen, betrachtet und verwaltet
Land auf ganzheitliche Art und erhält so multifunktionale
Landschaften auf nachhaltige Weise.
Trotz zaghaften, positiven Anzeichen in jüngster Zeit anerkennt das heute in Myanmar geltende Recht die lokalen Gewohnheitsrechte an Land nicht.
Ohne die formelle Anerkennung der
Landrechte stellen die geplanten In
frastrukturprojekte eine grosse Gefahr für lokale und indigene Gruppen
dar, einschliesslich ihrer Lebensweise und den lokalen bis globalen
Funktionen ihrer Landnutzung.
Wenn Verkehrswege ausgebaut
werden, so werden abgelegene Regionen zugänglicher. Der besseren Zugänglichkeit folgen typischerweise
neue Ansprüche an Land durch Investitionen in kommerzielle Landnutzung, zu denen die Regierung Myanmars auch ausdrücklich einlädt. Wie
die Debatte über Land Grabbing in der
vergangenen Dekade gezeigt hat,
stellen diese Ansprüche die Gewohnheitsrechte lokaler Gruppen in Frage.
Der Druck auf lokale und indigene
Gemeinschaften und ihre Landnutzungssysteme nimmt weiter zu.
Eine raison d’être der Megainfrastrukturprojekte ist es, Infrastruktur bereitzustellen, die internationalen Handel befördert. Das braucht
Land, viel Land. Die neue Nutzung
des Landes steht in starkem Kontrast zu den vielfältigen Funktionen
von Land in gemeindebasierten
Landnutzungssystemen, wie es die «Jhum-Lebensweise» exemplarisch zeigt. Ein kürzlich veröffentlichter globaler Bericht der zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und
Ökosystemleistungen (IPBES) zeigt, dass ein Grossteil der
terrestrischen globalen Biodiversität in Gebieten liegt, die
von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften auf traditionelle Art und Weise verwaltet werden. Ihre langfristige
gemeinschaftliche Nutzung des Landes hat vielfältiges lokales ökologisches Wissen, soziale Identitäten und Kulturen
hervorgebracht. Grossprojekte, die lokale Gemeinschaften
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von ihrem Land verdrängen, bedrohen daher nicht nur die
biologische Vielfalt des Planeten, sondern auch die kulturelle, institutionelle und soziale Vielfalt der Erde.
Was tut die Schweiz?
Die Beteiligung der Schweiz und anderer europäischer Länder an der BRI unterstützt und legitimiert die Vorstellung,
dass der Bau von Megainfrastrukturen Entwicklung begünstige. Doch welche Art der Entwicklung? Und welchen Entwicklungsbegriff vertritt die Schweiz? Basierend auf einer im
April 2019 unterzeichneten Absichtserklärung begrüsst die
Schweiz die BRI offiziell und billigt damit die Erwartung,
dass die BRI Infrastrukturen in Regionen entwickle, die diese
dringend benötigen würden. Die Erfahrung mit negativen
Auswirkungen von Megainfrastrukturprojekten im vergangenen Jahrzehnt zeigen jedoch, dass dabei allzu oft die Anerkennung der Bedürfnisse, Rechte und Stimmen der lokalen und indigenen Bevölkerungen fehlt. Die Gewährleistung
nachhaltiger lokaler und indigener Gemeinschaftsstrukturen und Landnutzung müsste dringend ein integraler Bestandteil des Schweizer Engagements für die BRI sein.
Die entscheidende Rolle, die die Landnutzung für die
nachhaltige Entwicklung hat, wird in den Debatten über die
BRI bis dato weitgehend ausgeblendet. Sie muss stärker in
den Mittelpunkt gerückt werden.
Wenn die im Rahmen der BRI errichtete Infrastruktur die
nachhaltige Entwicklung fördern soll, dann braucht es Regeln dafür. Wenn heute von Auf- oder Ausbau von Institutionen die Rede ist, dann werden Prinzipien für grüne Investitionen und Nachhaltigkeit der Verschuldung mitgedacht.
Diese Schwerpunkte müssen dringend durch einen Fokus auf
Land ergänzt werden; Befürworter der BRI wie die Schweiz
müssen die Zielländer von Infrastrukturinvestitionen dazu
anhalten, Land- und Territorialrechte der indigenen Völker
und lokalen Gemeinschaften explizit anzuerkennen. Andernfalls sabotiert die BRI die Bemühungen für globale Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn der Agenda 2030.
Christoph Oberlack leitet das Cluster Sustainability
Governance des Centre for Development and
Environment (CDE) und ist Forscher am Geographischen Institut an der Universität Bern.
Athong Makury war Vorsitzender des Rates für
Naga-Angelegenheiten und ist der Exekutivdirektor
der NGO Resource Rights for the Indigenous
Peoples in Myanmar.
Andreas Heinimann ist der für die regionale
Zusammenarbeit zuständige stellvertretende
Direktor des CDE.
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KLIMA UND UMWELT

Der Bundesrat will bis zu 400 Millionen Franken jährlich aus Entwicklungsgeldern einsetzen,
um das Pariser Klimaübereinkommen zu erfüllen. Das klingt gut, ist aber
höchst problematisch. Denn es geht zu Lasten der Ärmsten. Jürg Staudenmann

Klimawelle droht Entwicklungszusammenarbeit wegzuspülen
Ab 2021 gilt es ernst, dann tritt das im
Dezember 2015 in Paris unterzeichnete
Klimaübereinkommen in Kraft. Im Zeichen der Klimagerechtigkeit verpflichtet der Vertrag die Industrieländer, jene
Länder im globalen Süden jährlich mit
100 Milliarden US-Dollar zu entschädigen, die am meisten unter der sich immer deutlicher abzeichnenden Klimakatastrophe leiden, diese aber nicht
verursacht haben. Auch die Schweiz hat
sich mit der Ratifizierung des Pariser
Abkommens dazu verpflichtet, ihren
«angemessenen» Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bereitzustellen. Der Bundesrat sieht die Schweizer
Verantwortung bei 450 bis 600 Millionen Franken; wer wie Alliance Sud auch
den Schweizer Klimafussabdruck im
Ausland mit berücksichtigt, kommt jedoch auf 1 Milliarde Franken jährlich.
Das ist die erste Diskrepanz. Eine zweite
kommt mit der bundesrätlichen Botschaft zur Strategie der internationalen
Zusammenarbeit (IZA) 2021–2024 auf
den Tisch: Im Pariser Übereinkommen
ist verankert, dass für die internationale Klimafinanzierung «neue und zusätzliche» Mittel mobilisiert werden
müssen. Und was tut die Schweiz? Sie
erhöht die Zweckbindung für Klimaprojekte in den bestehenden Rahmenkrediten der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) von 300 auf 400 Millionen
Franken pro Jahr. Neue und zusätzliche
Gelder? Fehlanzeige.
Was zunächst wie eine buchhalterische Schlaumeierei aussieht, um die –
notabene auch dieses Jahr mit einem
Milliardenüberschuss gesegnete – Bun-
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Befestigung des Dorfs Abdullah Pur
gegen drohende Überflutung
im Nordosten von Bangladesch.
Foto: Laurent Weyl / Argos / Panos
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deskasse nicht zusätzlich zu belasten,
ist weit schlimmer. Der Bundesrat will
der Schweizer Klimaverpflichtung
nachkommen, indem er bisherige Entwicklungsaufgaben aushöhlt: Klimaprojekte ohne Aufstockung von Mitteln
gehen tendenziell auf Kosten der Förderung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung, ländlicher Entwicklung oder Geschlechtergerechtigkeit,
der Stärkung von Zivilgesellschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit oder
der Unterstützung angemessener Bildungsmöglichkeiten.
Denn Klimafinanzierung hat im Gegensatz zur der Bekämpfung grösster
Armut und der Reduktion von Ungleichheit ein anderes Ziel: Sie ist auf die Bewältigung von zukünftigen Klimarisiken
ausgerichtet und zielt nicht per se auf
eine unmittelbare Verbesserung der gegenwärtigen Lebensumstände.
Ein Fünftel für Klimaprojekte
Die am 19. Februar 2020 veröffentlichte
IZA-Strategie 2021–2024, die nach den
Kommissionsberatungen in der Sommersession in der ersten Kammer des
Parlaments diskutiert wird, geht bei
der Zweckbindung der einzelnen
Budgetposten nicht ins Detail. Mit einer Ausnahme: Fast 20% der gesamten
EZA-Mittel der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und
des Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco) sollen für Klimaprojekte reserviert sein.
Dass die Unterstützung von Entwicklungsländern auch bei Klimaschutz und Anpassung an die Klimaveränderung an Deza und Seco delegiert
wird, ist durchaus sinnvoll. Wer sonst
würde über das langjährige Know-how
und die notwendigen Instrumente für
wirkungsvolle Massnahmen vor Ort
verfügen? Wenn aber der damit verbundene Zusatzaufwand ohne Aufstockung aus den bestehenden EZA-Rahmenkrediten gedeckt werden soll,
stellen sich zwei grundlegende Fragen:
—— Können Entwicklungsprojekte
gleichzeitig auch vollwertige Klimaschutz- und Anpassungsmassnah-
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men im Sinne des Pariser Abkommens sein?
—— Wann ist die Verwendung von Entwicklungsmitteln für Klimamassnahmen gerechtfertigt?
Um diese Fragen zu beantworten, haben die Stuttgarter KonsulentInnen
von FAKT im Auftrag von Alliance Sud
die Schweizer Klimafinanzierung seit
2011 analysiert. Die Autorin Christine
Lottje nahm insbesondere die implizite
Hypothese des Bundes unter die Lupe,
dass Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit deckungsgleich
seien; weil – wie in der neuen IZA-Strategie geschrieben steht – Mittel für Klimaprojekte «jeweils im Rahmen des
IZA-Mandats der Armutsreduktion
und der Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung» eingesetzt würden.
Die Ergebnisse der Studie «Der
Schweizer Beitrag an die internationale Klimafinanzierung» sind ernüchternd: Die als Klimafinanzierung an
die UNO rapportierten Beiträge stiegen seit 2011 überproportional zu den
öffentlichen Entwicklungsausgaben
(Aide publique au développement APD)

an. Der Anteil der Klimafinanzierung,
die in Ländern mit besonders ausgeprägter Armut oder auch besonderer
Klimaverwundbarkeit zum Einsatz
kam, war ein Bruchteil dessen, was in
Ländern mittleren Einkommens oder
unspezifisch via die sogenannten Global- oder Regionalprogramme eingesetzt wurde (siehe Grafik).
Aus Sicht des Klimaschutzes ist dies
insofern nachvollziehbar, als dass eine
Reduktion der CO2-Emissionen am effektivsten in Regionen mit vergleichsweise
hohem Pro-Kopf-Ausstoss erzielt werden kann, tendenziell also in urbanen Gebieten von Ländern mittleren Einkommens (MIC). Die Hauptzielgruppe der
Entwicklungszusammenarbeit lebt
aber – wie vom Gesetz festgelegt – in
ärmeren Ländern. Anders gesagt: Die
Kernaufgabe der Entwicklungszusammenarbeit wird bei den meisten Klimaprojekten ignoriert. Gemäss Beschreibung fokussieren nur gerade drei von
zehn Projekten explizit auf arme Zielgruppen oder Armutsbekämpfung. Die
Studie identifiziert sogar zwei Seco- und
ein Deza-Projekt, die als Klimafinanzie-

Die Verteilung der Schweizer Klimafinanzierung seit 2015
nach Bundesämtern und Länder-Einkommensgruppen
DEZA 57,4%

SECO 42,0%

BAFU 0,6%

2%

22%
38%

4%

33%

42%

96%
29%
11%

23%

Global / regional
Low income countries
Lower middle income countries
Upper middle income countires
Quelle: Studie Lottje, 2020

Lesen Sie ergänzend dazu auf unserer Website
www.alliancesud.ch/klimafinanzierung:
—— Das steht in der IZA-Botschaft 2021–2024 zur Klimafinanzierung
—— Die Kennzahlen der Schweizer K
 limafinanzierung seit 2011
—— Die Studie «Der Schweizer Beitrag an die internationale Klimafinan
zierung», FAKT/ Christine Lottje, Februar 2020
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Anzeige

rung ausgewiesen wurden, obschon keinerlei
Klimabezug erkennbar ist; und im Gegenteil
das Risiko besteht, dass sogar klima-schädliche Praktiken gefördert werden.
Es braucht zusätzliche Mittel
Die Studie bestätigt, was Alliance Sud seit
Jahren als Gefahr für die Schweizer Entwicklungspolitik anmahnt: Dass Deza und das
Seco zusehends als Financiers der Schweizer
Umwelt- und Klima-Aussenpolitik herhalten müssen und dies auf Kosten der Ärmsten
in Ländern des globalen Südens geht. Werden nicht zusätzliche Gelder gesprochen, so
stehen für die Kernaufgaben der EZA immer
weniger Mittel zur Verfügung.
Aus der Deza ist zu vernehmen, dass es
zunehmend schwieriger werde, im Rahmen
der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit – also über Programme zur Gesundheits- oder Bildungsförderung, der Stärkung der Zivilgesellschaft o. ä. – Massnahmen umzusetzen, die auch eine sinn- und
wirkungsvolle Klimawirkung entfalten.
Anpassungsvorhaben, die tatsächlich
Synergien mit der eigentlichen EZA aufweisen und berechtigterweise aus deren Mitteln (mit-)finanziert werden sollen – wie
etwa die Errichtung von Saatgutbanken, die
Schulung von Bäuerinnen und Lehrpersonal in Sachen Klimaanpassung und Resilienz, die Stärkung der Kompetenzen von
Lokalbehörden usw. – bleiben beschränkt.
Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen
in besonders armen Regionen ist zweifellos
ein legitimes und dringliches Entwicklungsvorhaben. Weil damit aber Gebiete neu erschlossen, also keine bestehenden Kohle-Kraftwerke ersetzt werden, handelt es
sich dabei nicht um Projekte im Sinne des
Pariser Klimaübereinkommens, mit denen
tatsächlich Treibhausgase reduziert werden. Es ist daher zynisch, solche Projekte als
Klimafinanzierung auszuweisen.
Dies alles bestätigt die Dringlichkeit, für
Infrastruktur- und Schutzmassnahmen im
nötigen grossen Massstab zusätzliche Klimafinanzierung bereitzustellen. Auf Armutsreduktion fokussierte Entwicklungszusammenarbeit und wirkungsvoller
Klimaschutz und Anpassung schliessen
sich zwar nicht a priori aus, aber echte Synergien sind nur b
 eschränkt möglich.
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Mehr Durchblick.
Was läuft in der Medienwelt? Was sind die
neuesten Entwicklungen und Trends?
Wer EDITO liest, weiss mehr. Denn EDITO
beobachtet die Medienszene kritisch –
und über Sprachgrenzen hinweg.
Sichern Sie sich den vollen Durchblick!
Mit einem Abo für 69 Franken erhalten Sie
EDITO in der gewünschten Sprachausgabe
und haben Zugang zu allen
Online-Dienstleistungen von edito.ch.
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Der Bundesrat stützt seine Entwicklungspolitik auch auf die beratende
Kommission für internationale Zusammenarbeit ab. Mit der neuen Legis
latur dürfen keine aktiven ParlamentarierInnen in der BK IZA mehr
Einsitz haben. Die seit 2016 von alt-Ständerat Felix Gutzwiller präsidierte,
vom Bundesrat jeweils für vier Jahre
gewählte 15-köpfige Kommission
hat folgende Neuzugänge erfahren:
Richard Brogle, Geschäftsführer
Drosos Stiftung, Sabine Döbeli, CEO
von Swiss Sustainable Finance,
Philipp Müller, Präsidialsekretär UNIA,
Dina Pomeranz (Bild),
Professorin für Entwicklungsökonomie
Universität Zürich, Reto
Schnarwiler, VR-Prä
sident ResponsAbility AG, Catherine
Schümperli, Generalsekretärin
der Fédération genevoise de coopération,
Gita Steiner-Khamsi, Professorin
am Graduate Institute Geneva (IHEID)
und last but not least Kristina Lanz,
Expertin Entwicklungszusammenarbeit und -banken bei Alliance Sud.
UNO-Generalsekretär António
Guterres hat den Schweizer Völkerrechtsprofessor Walter Kälin als

Experte in die neue Hochrangige
Gruppe für Binnenvertreibungen
berufen.
Botschafterin Heidi Grau ist von
der OSZE als Sonderbeauftrage für die
Ukraine eingesetzt worden.
Die neue Direktorin der
DEZA heisst Patricia
Danzi (Bild), bis jetzt Leiterin der Afrika-Abteilung des IKRK. Sie wird ihr
Amt als Nachfolgerin von Manuel
Sager, der pensioniert wird, am 1. Mai
antreten. Priska Depnerig-Nydegger
heisst die neue Kooperationschefin
a.i. an der Botschaft in Belgrad. Stefanie
Burri ist die neue Chefin IZA im Kooperationsbüro in Ulan Bator (Mongolei).
Die Stelle war nach dem unverhofften Abzug der eigentlich dafür vorgesehenen Edita Vokral an die Botschaft in La Paz (Bolivien) lange vakant.
Simon Geissbühler
(Bild), gegenwärtig stv.
Missionschef an der
Schweizer Botschaft in
Washington, wird
neu Chef der Abteilung Menschliche
Sicherheit in der Politischen Direktion des EDA in Bern. Botschafter Jürg

Lauber wird Chef der ständigen
Mission der Schweiz bei der UNO in
Genf, diesen Posten hatte er bisher
am UNO-Hauptsitz in New York inne.
Die dorthin wechselnde Pascale
Baeriswyl wird in Bern von Kristina
Marty-Lang als Staatssekretärin a.i.
abgelöst. Thomas Kolly, gegenwärtig
Botschafter der Schweiz in Islamabad, wird neu Missionschef im Kosovo.
Sein Nachfolger in Pakistan wird
Bénédict de Cerjat, gegenwärtig Chef
der Abteilung Amerika der Politischen Direktion des EDA in Bern.
Bei Swissaid sind zwei wichtige Posten
neu besetzt worden. Nicole Stolz –
zuletzt bei Caritas – übernimmt von
Jeremias Blaser die Leitung der
internationalen Zusammenarbeit, der
Bereich Marketing und Fundraising
wird neu von Michael Brücker verantwortet, er kommt ebenfalls von
Caritas. Andrea Nagel, zurzeit noch
Geschäftsführerin bei Peace Brigades
International Schweiz, wird ab Mai
neue Geschäftsleiterin des Christlichen
Friedensdiensts cfd, wo sie die Nachfolge von Carmen Meyer antritt.

Anzeige

ein Film über
Schweizer Grosskonzerne und
ihre Verantwortung im Ausland
www.konzern-initiative.ch/konzern-report
Filminserat_172x74-5_de-fr.indd 1
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DOKUMENTARFILM
ZU KONZERNVERANTWORTUNG
(2020), 38’
Der neue Dokumentarfilm lässt Menschen
auf zwei Kontinenten
zu Wort kommen, die
durch Schweizer
Konzerne geschädigt
werden. Dick Marty
und weitere Stimmen
aus dem In- und Ausland erklären, warum
sie klare Regeln verlangen, damit Konzerne
für Verfehlungen
gerade stehen müssen.

13.03.20 14:07
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Fremde Kulturen,
gezeichnete Leben
Mit einiger Verspätung haben sich
auch im deutschsprachigen Raum Graphic Novels als eigenständige Erzählform durchgesetzt.
Zeichnungen sind eine uralte Form,
um Geschichten zu erzählen, doch im
Journalismus hatten sie bis vor kurzem eine Nebenrolle, sei es in Form
von Karikaturen oder kurzen Comic-Strips. Während sich die grafische
Erzählweise im angelsächsischen und
frankophonen Sprachraum schon vor
vielen Jahren etablieren konnte, werden bei uns Comics mit ernsten Themen oft noch kritisch beäugt. Eine der
ersten sogenannten graphic novels, die
grosse mediale Beachtung in den
deutschsprachigen Medien fand, war
2004 die Übersetzung von «Persepolis»
aus dem Französischen, der berührenden Autobiografie der Iranerin Marjane Satrapi. Die Rezensenten waren
beeindruckt, wie es Satrapi gelang, mit
minimalen Strichen eine maximale
emotionale Wirkung zu erzielen.
Die Verschmelzung von Journalismus und grafischer Erzählweise etablierte sich aber schon viel früher. Ein
Pionier ist der maltesisch-amerikanische Autor und Zeichner Joe Sacco, der
ab Mitte der 1990er-Jahre mit seinen
Reportagen aus Krisengebieten wie
Bosnien und Gaza die vielfältigen Möglichkeiten dieses Genres aufzeigte. Sein
Zeichenstil ist aufwändig, in kleinsten
Details lässt er den Alltag der porträtierten Einheimischen lebendig werden. Dabei spielt er mit verschiedenen
Zeitebenen, lässt in Rückblenden aus-
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MUHAMMAD ZIDAN:

PLÖTZLICH
HÖRTE ICH JEMANDEN ZAKI
IHDAYI RUFEN.
ER GAB SICH ZU ERKENNEN UND KAM
NIE MEHR ZURÜCK.

“ Über Lautsprecher riefen
sie Ihday i und
seine Söhne.
Er war nicht
da . . . ”

IHDAYI WURDE
AUF DER STRASSE
GETÖTET . . . ICH
HABE GESEHEN ,
WIE DAS BLUT AUS
SEINEM KÖRPER
STRÖMTE.

MUHAMMAD HASCHIM
IBRAHIM ABU TALIB

AYASCH ABD
AL-CHALIQ YUNIS

DER SPION
RIEF IHN , ZOG
IHN HERAUS UND
ERSCHOSS IHN . . .
SIE ERSCHOSSEN
IHN HINTER DEM
HAUS.

“ Am nächsten Tag hörten
wir, Ihdayi sei in seinem Haus oder auf
der Straße erschossen worden.”

Die Israelis
waren noch
nicht zufrieden
mit ihrer
Ausbeute an
Soldaten auf
dem Schulhof
und wollten nun
die örtlichen
Honoratioren
hinzuziehen.

SIE FORDERTEN ALLE MUCHTARS AUF, DIE
SOLDATEN AUS
IHREM DORF ZU
BENENNEN.

MUHAMMAD YUSUF
SCHAKIR MUSA

AHMAD HASAN
ADWAN

SIE RIEFEN
SEINEN NAMEN
ÜBER LAUTSPRECHER. DANN BRACHTEN SIE IHN HINTER
DAS GEBÄUDE UND
WIR HÖRTEN
SCHÜSSE.

“ Sie
stellten die
Muchtars
gesondert
auf. ”
MUHAMMAD ISMAIL
AS-SBACHI
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führlich die betroffene Bevölkerung
ihre Geschichten erzählen und ermöglicht damit eine sehr unmittelbare Verbindung mit Orten und Themen. Saccos Darstellung der geopolitischen
Konflikte ist bewusst einseitig, er interessiert sich primär für die Geflüchteten, Vertriebenen, vom Krieg Gezeichneten. Dem Vorwurf, er verletze durch
diese Einseitigkeit wichtige publizistische Grundsätze, tritt Sacco entschlossen entgegen. Er steht offen zur Subjektivität seiner Berichte und definiert
seine Rolle als die eines Aktivisten, der
den ansonsten zu wenig gehörten Menschen eine Stimme gibt. Und nicht erst
seit der Fake-News-Debatte ist die Annahme, dass klassische Formate wie
Texte, Fotos oder Videos eine neutrale
Berichterstattung bieten, als zweifelhaft entlarvt. Zudem tritt Sacco stets
selbst als Protagonist auf – im Vergleich
zu den detailliert gezeichneten Einheimischen aber beinahe als Karikatur, die
Augen hinter seinen dicken Brillengläsern verborgen.
Ähnlich macht es der frankokanadische Comiczeichner Guy Delisle: Auch
er zeichnet sich in seinen Reportagen
über Jerusalem, Pyöngyang oder Shenzen selbst, in groben Zügen, fast ohne
Details, und wird so zum anonymen
Jedermann. Delisle wählt für seine
Zeichnungen einen simplen Stil, Personen werden in einfachen Strichen
mit einigen wenigen charakteristischen Zügen dargestellt, die Darstellung der Umgebungen und Gebäude
beschränkt sich aufs Wesentliche. Anders als Aktivist Sacco ist Delisle meist
der etwas naive, aber immer liebenswürdige Tollpatsch ohne Orientierungssinn, der ob kulturellen und religiösen Unterschieden verwirrt ist und
das ganze Treiben um ihn herum eher
amüsiert betrachtet. Dabei ist er nie
komplett unwissend über die lokalen
Konflikte, auch ist er nicht apolitisch.
Die Erzählkraft in Delisles Werk liegt
weniger in der detaillierten Darstellung der politischen Konflikte, sondern
vielmehr in seiner mit viel Selbstironie
gespickten Beobachtung des Alltags-

#77

Frühling

2020

geschehens, in seiner Neugierde und
der Offenheit, mit der er ohne zu werten auf die besuchten Orte und deren
Bewohner eingeht.
Dank des Erfolgs von Satrapi, Sacco
und Delisle kommen wir seit gut anderthalb Jahrzehnten in den Genuss
einer wahren Flut an Comicreportagen. Dabei wird mit Formaten, Erzählweisen oder Darstellungsmöglichkeiten experimentiert. Dem beim Zürcher
Verlag Edition Moderne erschienenen
Band «Der Fotograf» von Emmanuel
Guibert, Didier Lefèvre und Frédéric
Lemercier etwa gelingt durch die Kombination von kolorierten Zeichnungen
und Schwarz-Weiss-Fotografien ein packendes Porträt des vom Krieg zerrütteten Afghanistan der 1980er-Jahre.
«Der Riss» von Carlos Spottorno und
Guillermo Abril erzählt in stark bearbeiteten Fotografien Migrationsgeschichten von Europas Aussengrenzen.
Die Problematik der objektiven Darstellung der Realität treibt die Amerikanerin Sarah Glidden in «Im Schatten
des Krieges» in einer Art Metajournalismus auf die Spitze, indem sie die Arbeit von drei Journalisten im Irak
zeichnerisch begleitet. Eine noch subjektivere Herangehensweise als die von
Joe Sacco hat der Italiener Zerocalcare.
Bei «Kobane Calling» handelt es sich
um eine persönliche Auseinandersetzung mit der autonomen Region Rojava. Seine Sympathien gehören der
kurdischen Bevölkerung, eine neutrale
Perspektive lehnt er von vornherein ab.
Das Potenzial von Comicreportagen ist
vielfältig, und ganz egal, welchen Mehrwert gegenüber klassischen Reportagen sie bieten mögen, ermöglichen sie
ohne viele Worte ein anderes, unmittelbareres und intimeres Eintauchen in
fremde Welten und Kulturen. JU

Die erwähnten Comics und
viele mehr können bei
Alliance Sud InfoDoc in Bern
ausgeliehen werden.

Rendez-vous
der Zivil
gesellschaft
Alliance Sud InfoDoc widmet ihr diesjähriges Veranstaltungsprogramm der
Zivilgesellschaft, deren Engagement
ein Grundpfeiler jedes Staates ist. Menschen tun sich zusammen, engagieren
sich, informieren über gesellschaftliche Probleme und fordern die Regierungen zum Handeln auf.
Seit dem Arabischen Frühling von
2011 ist es in immer mehr Ländern zu
Volksaufständen und Protestbewegungen gekommen, in repressiven Diktaturen wie dem Sudan, aber auch in offenen
Demokratien wie der Schweiz.
Zwar berichten die Medien punktuell
über Grossdemonstrationen etwa in Lateinamerika, Algerien, Irak oder die
Kundgebungen und Aktionen der Klimajugend. Doch die Zivilgesellschaft
lässt sich nicht auf Protestaktionen reduzieren. Sie drückt sich auch im freiwilligen Engagement, in der Bildung, in
den Medien, in der Kunst aus, sie stellt
vermeintliche Gewissheiten in Frage
und prägt gesellschaftliche Diskurse.
Alliance Sud InfoDoc nimmt das globale Erstarken der Zivilgesellschaft zum
Anlass für ihre diesjährige Veranstaltungsreihe. Das Programm reicht von
Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen über Workshops bis zu einem
Stadtrundgang durch das politische
Bern. Die Geschichte der Mobilisierung
der Zivilgesellschaft; Entwicklung und
Zivilgesellschaft; Kunst und Zivilgesellschaft; Information und Zivilgesellschaft – das sind einige der Themen, die
behandelt werden. Schauen Sie vorbei,
seien Sie Teil dieser Zivilgesellschaft,
welche die Welt im Wandel mitgestaltet!

Dieser Ausgabe von «global» liegt
ein Flyer von InfoDoc mit sämtlichen
Veranstaltungen 2020 bei.
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In einem Jahr
hat der Anteil der
unterdrückten
Bevölkerung von
19% auf 40%
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43 offenen Staaten

Bevölkerung
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Welche dieser
drei Grundrechte der Zivilgesellschaft
werden vom Staat garantiert?
• Organisationsfreiheit
• Versammlungsfreiheit
• Meinungsäusserungsfreiheit
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Die häufigsten
Verletzungen
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• Zensur
• Verhaftung
von DemonstrantInnen
• Schikanen
• restriktive Gesetze
• Einschüchterung
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Am stärksten
Betroffene
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• Frauen
• LBGT
• GewerkschafterInnen
• UmweltaktivstInnen
• Junge
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Chronologie der Protestbewegungen 2019
Frankreich
Serbien
Albanien
Argentinien
Venezuela
Haiti

Gaza
Sudan

Katalonien

Tschechische Republik

Chile
Bolivien

Italien

Kolumbien

Algerien
Guinea
Äthiopien

Hong Kong
Kasachstan

Iran

Russland

Indien

Irak
Libanon
Weltweit

Klimastreiks
Frauenbewegung

Jan 2019

Feb

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Quelle: Civicus Monitor «People Power Under Attack», Mediapart
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