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Wissen

Das Verhandlungspapier für 
den Gipfel nächste Woche 
besticht durch Uneinigkeit.

Von Martin Läubli
Es ist ein aussergewöhnliches Dokument 
in der Geschichte der internationalen   
Entwicklungspolitik: Die Agenda  21 ist 
dreihundert Seiten stark und ein Fahr-
plan, wie die Welt die Armut bekämpfen 
kann, die Wirtschaft in ärmeren Ländern 
in Schwung bringt, Wohlstand ermög-
licht und dabei die Umwelt schont. Das 
beschlossen die Staatschefs der Welt am 
UNO-Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro.

Einiges ist inzwischen getan worden: 
Mit dem Kyoto-Protokoll wurde der 
internationale Klimaschutz lanciert. Die 
Verbreitung sauberer Energietechnolo-
gien geht voran. Es wurden Millenniums-
ziele formuliert gegen die Armut, gegen 
den Hunger, für die Bildung. Trotzdem 
sind die Zahlen nach zwanzig Jahren er-
nüchternd. Von den meisten Millen-
niumszielen ist man weit entfernt. Noch 
immer lebt eine Milliarde Menschen 
unter dem Existenzminimum. Die Rei-
chen halten 60 Prozent des Welteinkom-
mens. Die CO2-Emissionen steigen im-
mer noch deutlich an. «Es gibt Entwick-
lungserfolge in Asien, sie basieren aber 
auf alten Technologien», sagt Peter 
 Niggli, Geschäftsführer der Entwick-

lungsorganisation Alliance Sud. An der 
Konferenz Rio + 20, die Mitte nächste 
Woche beginnt, möchte man den Voll-
zug der Agenda 21 beschleunigen. Ein 
neues Dokument soll dabei behilflich 
sein. Der Entwurf, der in diesen Tagen 
an der dritten Vorbereitungskonferenz 
verhandelt wird, gilt als unausgegoren. 
Zu viele Erklärungen sind noch in Klam-
mern, weil sich Schwellen- und Indust-
rieländer nicht darauf einigen konnten. 
Deshalb klagt Alliance Sud an: Den In-
dustrienationen gehe es vor allem da-
rum, die eigene Position mit aller Macht 
zu verteidigen. So könne kein Konsens 
entstehen. Diese Haltung wirft sie auch 
der Schweiz vor. 

Nationaler Aktionsplan
Im Zentrum der Verhandlungen steht 
die «grüne Wirtschaft», die neue, 
saubere Technologien und Arbeitsplätze 
bringen soll. Im Grundsatz sind alle 
Staaten damit einverstanden. Doch bei 
der Formulierung, wie das erreicht wer-
den soll, herrscht grosse Uneinigkeit.  
Die Industrieländer verlangen etwa 
einen stärkeren Ressourcenschutz bei 
der Güterproduktion. Die Schwellenlän-
der befürchten in diesem Zusammen-
hang die Einführung von Schutzzöllen, 
um in der Industrie die Produktion res-
sourcenschonender Güter zu fördern.

Die Schweiz setzt sich in Rio für einen 
Aktionsplan ein, in dem jedes Land nach 
seinen Bedürfnissen die Strategie für 
eine grüne Wirtschaft festlegt. Zudem  
stützt sie die Idee eines Rates für nach-
haltige Entwicklung, der den Fortschritt  
in den einzelnen Staaten überwacht und 
als Anlaufstelle dient, um Erfahrungen  
in der Umsetzung der Massnahmen aus-
zutauschen. Der Rat würde die Kommis-
sion für nachhaltige Entwicklung erset-
zen, welche die «in sie gesetzten Erwar-
tungen nicht zu erfüllen mochte», heisst 
es im Positionspapier des Bundes.

Derzeit ist völlig offen, wie erfolg-
reich die Verhandlungen sein werden. 
Im Gegensatz zu Rio 92 fehle es an der 
nötigen Motivation, um etwas zu errei-
chen, sagen Experten. Damals herrschte 
Aufbruchstimmung. «Wir waren eupho-
risch. Die Mauer war gefallen. Die Prob-
leme sind richtig analysiert, die 
Agenda  21 ist heute noch gültig. Aber wir 
machten uns zu wenig Gedanken über 
die Umsetzung», sagte Klaus Töpfer ein-
mal in einem Interview. Er war 1992 in 
Rio deutscher Umweltminister.

Erdgipfel Rio + 20

Mit Lucas Bretschger 
sprach Martin Läubli

Sie waren Mitglied der Schweizer 
Delegation an der Klimakonferenz 
der UNO in Durban. Nun steht 
der Erdgipfel Rio + 20 bevor, und es 
zeichnet sich wiederum 
kein Fortschritt ab. Sind solche 
Konferenzen noch glaubwürdig?
Die Frage ist berechtigt, zumal die Ver-
handlungsprozesse an solchen Veran-
staltungen höchst komplex sind und der 
politische Ertrag schwer abschätzbar ist. 
Trotzdem glaube ich, dass es die Konfe-
renzen braucht – allein, um die Diskus-
sion über die Zukunft der Erde in 
Schwung zu halten. Zwei US-Nobelpreis-
träger machten den Vorschlag, es reiche 
doch, wenn die beiden weltweit gröss-
ten CO2-Emittenten, USA und China, 
miteinander verhandelten. Es gibt auch 
die Meinung, dass Verhandlungen in der 
G-20 ausreichten. Die Erfahrung zeigt, 
dass hier keine Weichen gestellt werden. 
Es braucht die 193 UNO-Staaten, damit 
die Welt etwas Neues entscheiden kann. 
So kommen Grossmächte wie die USA 
oder China unter Druck. Ohne Kompro-
misse funktioniert das natürlich nicht.

In den Vorbereitungskonferenzen 
zu Rio + 20 flackert der alte Streit 
zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern auf. Wer hat 
Schuld an Umweltverschmutzung 
und Übernutzung der Ressourcen?
Die Frage nach der historischen Schuld 
ist nicht eindeutig zu beantworten. Sind 
wir verantwortlich für das, was unsere 
Grosseltern entschieden? Sie wussten 
nichts über das Ausmass des Klima-
risikos, als sie Erdöl, Gas und Kohle als 
Energieträger aussuchten. Deshalb kann 
man beim Klima wohl erst ab 1990 von 
einer Schuld sprechen. Seither weiss die 
Forschung mehr darüber. 

Am historischen Erdgipfel in Rio vor 
20 Jahren hat sich die Welt auf eine 
gemeinsame, aber differenzierte 
Verantwortung der Staaten geeinigt. 
Davon wollen die Industrieländer 
derzeit nicht viel wissen. 
Das kann auch eine Taktik in den Ver-
handlungen sein. Jede Partei hebt sich 

bis zum Schluss einen Trumpf auf, um 
zu einem guten Kompromiss für das an-
gepeilte Ziel zu kommen: ein grünes 
Wachstum. 

Ist das grüne Wachstum in einem 
liberalisierten Markt nicht 
eine Illusion? Ressourcen sollen 
doch möglichst billig sein.
Solange die Preise verzerrt sind, stimmt 
das. Der Preis lenkt den Markt. Das war 
übrigens eine der grossen Schwächen 
des bekannten Wachstumsmodells des 
Club of Rome in den 70er-Jahren. Sie 
rechneten ohne jegliche Preise. Dann 
hat die Marktwirtschaft keine Möglich-
keit, sich anzupassen. Der Preis sagt, 
wie knapp ein Gut ist, und die Wirtschaft 
reagiert darauf, indem Ressourcen ge-
spart oder effiziente Technologien ent-
wickelt werden. Voraussetzung für ein 
grünes Wachstum ist aber, dass Umwelt-
schädigungen und Umweltrisiken in den 
Kosten enthalten sind und Subventio-
nen nicht künstlich erhöht werden.

Ist also nachhaltig Wirtschaften 
und Wachstum ein Widerspruch?
Nein, es ist kein grundsätzlicher Wider-
spruch. Die Vorstellung der UNO-Um-
weltorganisation UNEP ist, dass die 
grüne Wirtschaft der Hebel ist für eine 
nachhaltige Entwicklung. Also Ressour-
ceneffizienz erhöhen, Emissionen redu-
zieren. Das generiert neue Technologien 
und damit mehr Arbeitsplätze und mehr 
Einkommen, weniger Armut. Das kann 
funktionieren, ist aber ein langer Pro-
zess, weil es weltweit einen starken Wis-
senstransfer vom Norden in den Süden 
braucht und weil die Wirtschaftsstruktu-
ren geändert werden müssen.

Das heisst?

Vor allem energieintensive und traditio-
nelle Branchen müssen sich anpassen. 
Nehmen wir die Schweiz als Modellfall. 
Wir haben berechnet, dass auch mit 
einer konsequenten Klimapolitik alle 
Branchen weiterhin wachsen können, 
die einen schneller, die anderen etwas 
langsamer, zum Beispiel die Transport-
branche. Profitieren wird die Maschi-
nenindustrie, besonders wer Cleantech-
Innovationen anbietet, aber auch die 
Elektroindustrie, die zum Beispiel für 
die Energieverteilung wichtig ist.

Das sind Modelle. Nun müsste die 
Schweiz noch den Beweis antreten.
Die reiche Schweiz hätte die Möglich-
keit, als Leuchtturm weltweit ein Zei-
chen zu setzen, dass grünes Wachstum 
möglich ist. Solche Zeichen verlangen 
die Schwellen- und Entwicklungsländer, 
um ins gleiche Boot zu steigen.  

Zeichen allein genügen aber nicht, 
es braucht auch taugliche politische 
Instrumente.
Bei den Treibhausgasen schlage ich vor, 
aufgrund von allgemeinen Grundsätzen 
für jedes Land ein CO2-Budget zu erstel-
len. Wir kennen ja inzwischen etwa die 
Menge an CO2, die weltweit emittiert 
werden darf, um eine kritische Erd-
erwärmung zu verhindern. 

Das schlug Deutschland 2009 
bereits an der Klimakonferenz 
in Kopenhagen erfolglos vor.
Das stimmt, aber sie wollten die CO2-
Menge gleichmässig pro Kopf der Weltbe-
völkerung verteilen. Das ist sachlich um-
stritten und politisch undurchführbar. 
Die USA sagen dazu kategorisch Nein. 
Mein Vorschlag ist, die Emissionsrechte 
gewichtet zu verteilen, sodass allgemein 
anerkannte Gleichheitsprinzipien ausge-
wogen berücksichtigt werden. Die ar-
men Staaten sollen ein Recht auf Ent-
wicklung haben, aber sie dürfen nicht 
die gleichen Fehler machen wie wir. Sie 
müssen ihren Pro-Kopf-Ausstoss nicht 
von 2 auf 10 und mehr Tonnen anheben, 
um zu Wohlstand zu kommen. Mit heuti-
gen Technologien kann man emissions-
ärmer wachsen, und es ist finanzierbar. 
Das Ziel ist, 2100 weltweit auf einem 
gleichmässigen tiefen Niveau von einer 

Tonne CO2 pro Kopf zu sein. Wer über 
Budget liegt, muss Emissionsrechte von 
Ländern kaufen, die darunterliegen. 

Führt die stark verringerte 
Nachfrage nach fossiler Energie 
nicht zu billigen Erdölpreisen? 
Das ist verlockend für arme Länder, 
die nach CO2-Budget noch zulegen 
dürfen.
Die Preisbildung auf dem Erdölmarkt 
hat eigene Gesetze, weil die Reserven 
endlich sind. Aber es stimmt, der reine 
Marktpreis könnte international ein fal-
sches Signal geben. Deshalb ist es wich-
tig, dass das mit dem Verbrauch gekop-
pelte CO2 den richtigen Preis bekommt, 
was nur mit zweckmässigen politischen 
Rahmenbedingungen geschehen kann.

Ist dabei nicht der politische Wille 
die limitierende Ressource?
Absolut. Die Politik ist entscheidend, um 
die Preisverzerrung zum Beispiel bei 
fossilen Energien zu dämpfen. Aber es 
hängt auch von uns ab, ob wir gewillt 
sind, Veränderungen am Arbeitsplatz zu 
akzeptieren, Konsumgewohnheiten zu 
ändern und allenfalls die Ferien anders 
zu gestalten. Allerdings sollten wir nicht 
dramatisieren, diese Änderungen ge-
schehen langsam und über einen langen 
Zeithorizont. Wenn wir eine Entwick-
lung zu einer grünen Wirtschaft wollen, 
können wir den politischen Prozess in 
diese Richtung steuern.

Lähmt uns nicht die Furcht 
vor einem Nullwachstum? 
Diese Furcht ist nicht angebracht. Null-
wachstum ist möglich, ohne dass die 
Wirtschaft kollabiert. Wäre bei uns Null-
wachstum erwünscht, was ich bezweifle, 
könnten wir Höhe und Art der Investitio-
nen entsprechend anpassen. Auch eine 
stationäre Wirtschaft kann Löhne be-
zahlen und Kapital verzinsen, oder wir 
könnten die Früchte des Produktivitäts-
fortschritts in Form von mehr Freizeit 
ernten. Das ist aber eine Frage für reiche 
Länder. In China hat das traditionelle 
Wachstum in den letzten 30 Jahren 
500 Millionen Menschen aus der Armut 
gebracht. Dass das künftige Wachstum 
möglichst umweltschonend erfolgt, ist 
dabei auch in unserem Interesse.

«Die Armen dürfen nicht 
unsere Fehler machen»
ETH-Ökonom Lucas Bretschger hält ein grünes Wachstum in unserem profitorientierten 
Wirtschaftssystem für möglich – und die Schweiz könnte zeigen, wie es geht.

Beschleunigte Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg

Die logarithmische Zeitskala zeigt nicht das Wachstum selber, sondern die Beschleunigung des Wachstums an.

TA-Grafik san/ Quelle: Bericht Geos-5 UNEP
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6Materialverbrauch: Der Materialeinsatz 
in der Wirtschaft hat sich in den letzten 
50 Jahren vervierfacht.
Globaler Ölkonsum: Hat sich in den letzten 
50 Jahren fast vervierfacht. Erdöl ist nach 
wie vor der wichtigste Energieträger.

Weltbevölkerung: Die Weltbevölkerung hat 
sich im 20. Jahrhundert vervierfacht. Heute 
leben 7 Milliarden Menschen auf der Welt. 
Kohlendioxid CO2: Konzentration pendelte 
vor der Industriellen Revolution natürlich 
zwischen 180 und 280 ppm, erreichte 

1960 mit der Verbrennung von Kohle und 
Erdöl 315 ppm, heute beträgt die Konzen- 
tration 391 ppm.
Globaler Wasserverbrauch: 4000 Kubik- 
kilometer. Das ist eine Verdreifachung in 
den letzten 50 Jahren.

Mittlere globale Temperatur: Die Erde hat 
sich vor allem in den letzten 30 Jahren um 
0,6 Grad erwärmt. 

Lucas Bretschger 
Der ordentliche 
Professor für 
Ressourcenökonomie 
an der ETH Zürich 
beschäftigt sich unter 
anderem mit Strate-
gien für eine nachhal-
tige Entwicklung. 

Rio + 20
Vom 20. bis 22. Juli 

Es fehlt das 
Vertrauen


