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Zwei Gipfel und kein Ausblick 
Zwei weltweite UNO-Konferenzen zu den wichtigsten weltweiten Problembereichen, die 
uns heute und noch viel mehr in der Zunkunft auf den Nägeln brennen (müßten!), wurden im 
März abgehalten (die Welt-Sozialkonferenz der UNO in Kopenhagen vom 6.3. bis zum 
12.3.1995, die Welt-Klimakonferenz der UNO in Berlin vom 28.3. bis zum 7.4.1995). Aber 
wem sind sie bzw. ihre Ergebnisse noch im Gedäclmis? In gewisser Weise werden sie 1nit 
Recht vergessen, denn außer vagen, wlVerbindlichen Vereinbarw1gen ist nicht Viel herausge· 
konunen. Um die Erinnerung an die Problemlagen aufrecht zu halten und die Diskrepanz 
zwischen Problemversch!lrfung und Unfähigkeit bzw. Unwillen zur Lösung aufzuzeigen, 
wollen wir im folgenden einige Anmerkungen zu diesen Konferenzen machen. 

1. Der Welt-Sozialgipfel 

1.1. Die Problemlage 

Die offiZiellen Themen des Welt-Sozialgipfels waren die Bekämpfung der Armut, der Ar· 
beitslosigkei� der sozialen Desintegration. Auf der Eröffnungsveranstaltung stellte der 
UNO-Generalsekretär Ghali fest, daß der Abstand von arm zu reich noch weiter zuninunt. 
Die Arbeitslosigkeit sei die Hauptursache für die Armut. Nach Angaben der lntemationalen 
Arbeitsorganisation ILO (Organisation der Arbeitsministerien) sind weltweit 820 Millionen 
Erwerbspersonen arbeitslos oder zwnindest deutlich unterbeschäftigt (ein Drittel aller ar
beitsf'.lhigen Menschen), davon in den lndustriel!indem (nur) 35 Millionen (SZ, 9.6.1995). 
Damit sind die Entwicklungsländer in einem Ausmaß von Arbeitslosigkeit Wld Zukunfts· 
Aussichtslosigkeit betroffen, das noch weitaus verheerender und trostloser ist als bei uns. 
Die ungeheure Diskrepanz zwischen arm und reich und die laufende Verschärfung dieses 
Widerspruchs, von dem Ghali sprach, haben wir in der Tabelle (siehe nächste Seite) konkre
tisiert. Wir haben dabei im wesentlichen Datenmaterial aus den Weltbankstatistiken venven
det (teilweise vorhandene Lücken ergärJZt durch Schätzungen) und uns allein auf das siegrei
che Gesellschaftssystem bezogen (die ex-RGW-L!inder und China also nicht einbezogen). 
Es zeigt sich, daß die reichere Hälfte der Weltbevölkerung annähernd das gesamte Weltein
konunen einheimst. Für die untere Hälfte bleiben noch runde 4% übrig; das bedeutet kon· 
krct, daß diese Hälfte aller Meruchen (im Durchschnitt!) für ihren kompletten Lebensunter
halt nicht mehr zur Verfügung hat als etwa ein Fünftel des Betrages, den der Durchschnitts· 
·meruch der reicheren Hälfte allein für's Essen, Trinken, Rauchen ausgibt. Wenn bei einem 
Vergleich der oberen w1d unteren Hälfte (!) bereits so krasse EinkonuneliSUßterschiede 
auftauchen, dann lassen sich die Abgründe bei einer Gegennberstellung beispielweise des 
obersten zum untersten Viertel oder gar Zehntel nur eralmen. 
Über den Zeitraum von 1970 bis 1988 läßt die Tabelle das immer weitere Auseinanderklaf· 
fen der Einkommeruverteilung erke1men, von der Ghali sprach. Der nberdurchsclmittliche 
Bevölkerungszuwachs in den sehr armen Ländern führt einen anteihnäßigen, relativen Zu· 
wachs der Einkomme11S3f1Uut mit sich. Der nberdurchsclminliche EinkonunerualiStieg in 
den reichsten L!indern (USA, Schweiz, Japan, BRD, Skandinavien) verschärft von der Spit· 
ze her die Verteilungsungleichheit. 
Gemessen an der Realität sind die Weltbankzahlen noch stark geschönt. Zum einen gibt es 
über viele, v.a. sehr arme, L!lnder so wenige oder ungenaue Daten, daß sie in der Statistik 
nicht auftauchen. Dies betrifft auch so volkreiche L!lnder wie Äthiopien, Sudan, Algerien, 
Zaire, Bangladesch, Argcntinien. Bezieht man diese L!inder in grober Näherung mit ein, 
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dann resultiert eine Verteilung, wie sie in der rechten Spalte der Tabelle skizziert ist. Die 
Konzentration verschärft sich noch drnstisch. Der Welt· "Mittelstand", das zweit"reichste" 
Viertel der Bevölkerung, hat dann nur 9% des Einkommens und wnfaßt so anne Länder wie 
Mexiko, Türkei, Philippinen. Vor allem aber stellen die Weltbankzahlen nur nationale 
Durchschnittswerte dar, sie berllcksichtigen also keinerlei innerstaatliche Einkommensunter· 
schiede. Da es wohl in allen kapitalistischen Ländern, von den ännsten bis zu den reichsten, 
krasse Einkommensunterschiede gibt, fllllt die tatsächliche Einkonunensverteilung in der 
kapitalistischen Welt ntit Sicherheit sogar noch ein ganzes Stück extremer aus, als es in 
unserer Tabelle dargestellt ist. Insbesondere die Einkommensspitze ist in Wirklichkeit noch 
sehr viel steiler, als es diese Durchschnittszahlen naltelegen. Es gibt also durchaus genügend 
Anlaß für eine ernsthafte Beschäftigung ntit Armut und sozialer Desintegration. 

Einkommensverteilung I) in der kapitalistischen Welt 1970 bis 1988 
Vom Welteinkommen 

19883) erhielten in % 1970 1976 1982 1988 

... das ännste Viertel 1,3 1,3 1,3 1,4 

... das zweite Viertel 2,4 2,3 2,3 2,1 
4,0 

... das drille Viertel 24,9 22,8 19,6 16,3 9,0 

... das reichste Viertel 71,4 73,6 76,8 80,2 87,0 
der Weltbevölkerung 

1) Nur VertelJung zwischen den Undem, nlcbt Innerhalb de! jeweiligen Landes berücksichtigt, d.h. gesamte 
Landru�bevölkerung mit Durdtscbn.ittseinkommen gerechnet. 2) Bruttosozialprodukt für Binkommen verwendet 
3) SchtUzwerte, wenn auch die (meistens sehr annen) Under berücksichtigt werden, ftiJ die keine exakten Daten 
vorttanden sind. Quellen: Weltbankstatislik- Jahrbacher des Statistischen BWldesamtes- Eigene Schiltzungen 

1.2. Die Konferenz 

Das Ergebnis: "Nach vielen Sitzungen auf allen Ebenen haben sich die Vertreter aus mehr 
als 180 Staaten beim Weltsozialgipfel auf zwei Dokumente geeinigt, die völkerrechtlich 
nicht bindend sind. Die "Erklärung" und das "Aktionsprogramm" von Kopenhagen haben 
vorwiegend symbolischen Wert" (FAZ, 13.3.1995; alle weiteren Zitate ohne Quellenangabe 
aus diesem Bericht). Zwar hat das menschliche Wohlbefmden für die Staatschefs erklärter
weise "höcltste Priorität" - trotzdem endeten alle eingebrachten Vorschläge, Fordenmgen 
und Überlegungen in unvemindlichen Floskeln. Mit der Strategie, ursprünglich konkrete 
Formulierungen zur Zustimmungserleichterung durch "hinreichend flexible" zu ersetzen, 
konnte jede konkrete Aussage verwaschen und jede Forderung abgebOgelt werden. 
Nach dem sogenannten 20-20-Vorschlag sollten sowohl 20% der Entwicklungshilfe als auch 
20% der Staatshaushalte der Empfllngerl!!nder für GrundbedOrfnisse an Bildung, Gesund· 
heil, Emllhrung reserviert werden (heute: 10% bzw. 13%). Nach der Schlußerklärung gilt 
dieser Vorschlag nur für "interessierte Länder"- niemand ist also daran gebunden. 
Die alte Forderung, den ännsten SchuldnerHindem die Schulden zu erlassen, endete in der 
Fonnulierung, daß die bilateralen Schulden (solche an ein einzelnes Land) "von Fall zu Fall" 
bis zu 67% erlassen werden "können". Bei multilateralen Schulden (an Weltbank, IWF 
usw.) werden die Gläubiger lediglich "eingeladen", "innovative Methoden" zu suchen, um 
den llnnsten Ländem bei der Schuldentilgung beizustehen · eine schwer Obernietbare Mi
schung von Zynismus und Hilfeverweigerung. 
Die alte Forderung, die Entwicklungshilfe auf 0,7% des BSP anzuheben (in Deutschland 
z.Zt. sinkend Richtung 0,3%) wurde wieder mal abgeschmettert. Stattdessen sollen sich die 
GeberHinder "bemOhen, die vereinbarten Ziele" zu erreichen, sofern es die wirtschaftlichen 
UJnsll!nde erlauben (NZZ, 10.3.95). Die neue Forderung, einen "Sozialfonds filr menschli· 
ehe Entwicklung" einzurichten, wurde abgelehnt ntit der reichlich phantasielosen Ausrede, 
"das Geld für die aufwendige BOrokratie könne effektiver in bestehenden Institutionen für 
soziale Projekte ausgegeben werden" (SZ, 10.3.95) · was dann aber nicht zur Debatte stand. 
Im "Aktionsprogranun" erklllren die Staaten ihre (allerdings ganz unvemindliche) Absicht, 
die grundlegenden ILO-Prinzipien zu beachten: das Recht auf Organisation und Nichtdiskri· 
minierung von Arbeibtelunern, auf Versammlungsfreiheit, und das Verbot von Zwangsar· 
beit und KinderarbeiL Außerdem wurde vereinbart, Pläne zur Beseitigung der Armut zu 
erarbeiten, die Emllhrungslage bei Kindem zu verbessern, wichtige Krankheiten auszw'>t· 
ten, einen BasisgeSundheitsdienst einzufilhren- alles in keinsterWeise verbindlich. !:�ment· 
sprechend war auch die Frage nach der Finanzierung dieses durchaus ansprucltsvollen Pro· 
gramms, etwa Ober den vorllin geruumten Sozialfonds, keine Diskussion wert. 
Fazit: Positiv wird betont, daß zumindest- wie in Rio- diese wichtige Thetnatik im Bewußt· 
sein verankert und politische Leitsätze fonnuliert wurden. Aber viel schneller noch als nach 
Rio setzt das Vergessen ein. Dann bleibt von Kopenhagen 1995 nicht mehr Obrig als weitere 
Desillusionierung Ober die Behandlung der "höchsten Priorität" im 21. Jaluhundert. 
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2. Der Welt-Klimagipfel 

2.1. Die Problemlage 

Die zukilnftig zu erwartenden Änderungen des Weltklimas werden unter Facltleuten weiter
hin intensiv erforscht und diskutiert. SellSIItionelle Neuigkeiten aber bleiben aus. Welchen 
ForschungsallSIItz, welche Fragestellung, welche Untersuchungsmelhode man auch inuner 
wähl!, welche Modellverfeinerung man auch inuner durchführt: Das Hauptergebnis ist im 
Kern inuner dasselbe, nämlich: WeJm wir unseren Lebensstil nicht grundsätzlich ändern, 
wtd weJm wir damit nicht schonjetzt anfangen, daJm werden die resultierenden klimatischen 
Änderungen mit hoher Wahrscheinlicbkeit zu einer weltweiten Dauerkatastrophe führen. 
Im isw-report Nr. 12 sind die Ursachen, Mechanismen und v.a. die Folgen des menschenge
machten Treibhauseffektes detailliert dargestellt. Wesentlich ist, daß sich die Temperaturen 
im Weltdurchschnill in den letzten 100 Jahren wn etwa 0,7°C erhöht haben. Damit nicht 
genug: "UNO : Klima verändert sich drastisch" betitelt die SZ vom 8.3.95 einen Bericht über 
eine neue UNO-Studie. Danach war 1994 das 18. Jahr in ununterbrochener Folge, in dem 
die Welttemperaturen über den langfristigen Durchschnittswerten von 1951 bis 1980 lagen. 
Seit diesem Zeitabschnitt hat sich eine Erwännung um 0,3°C ergeben. Alle zehn wännsten 
Jahre seit Beginn weltweiter Messwtgen in 1860 wurden nach 1980 registriert (SZ, 22.5.95). 
Bei einem Fortdauern der Schadstoffemissionen ohne fundamentale Änderungen wird sich 
die Geschwindigkeit der Tem�raturerhöhWlg in den nächsten Jahrzehnten auf etwa 0,3°C 
pro Jahrzehnt steigern, also 3 C in einem Jahrhundert. Nun mag man angesichts der tägli
chen Temperaturschwankwtgen meinen, diese We.rte wären wtbedeutend. Allerdings sind 
sie zu vergleichen datnil, daß sich die Durchsclmittstemperaturen seit der letzten Eiszeit nur 
wn rund 6'C erhöht haben- und das in einer nach vielen Jahrtausenden zählenden Zeitspan
ne. Die Menschheit hat in ihrer gesamten Geschichte nie eine Temperaturänderung erlebt, 
die auch nur annähernd so drastisch seimeil abgelaufen wäre, wie sie den heutigen und v.a. 
den konunenden Generationen drohend bevorsteht. Kein Wunder, daß die Folgen langsam 
spürbar werden. Sogar die Wirtschaft in den kapitalistischen Metropolen beginnt heute 
schon, mit den Polgen der Klimaänderungen zu rechnen. Zunächst vor allem die ROckversi
cherungsgesellschaften (= Versicherungen der Versicherungen). So beklagt die Mfinchener 
Rück, eine der weltweit führenden Gesellschaften, daß der "Katastrophentrend ungebro
chen" sei. Jlue E<perten stellen eine Vervierfachung der Zaltl der großen Naturkatastrophen 
innerhalb von 30 Jahren und einen "steilen Anstieg der Schäden" fest. Die Hauptursache ist 
für sie "ein zunelunender Ebllluß kllinatischer Veränderungen ood anderer Umweltschäden 
auf die Häufigkeit wtd Stärke von ... Stürmen, Stunnfluten, Unweuem, Überschwemmwt
gen wtd attderen Extremereignissen" (Mfincluter Rück, '95). 
Die langfristig wahrscheinlichen Folgen: mehr Wetterextrema (häufigere Dürren, Über
schwenunungen, Wirbelstürme); trockeneres Klima in riesigen Landstrichen, v.a. in einigen 
der heute wichtigen Agrarzonen, bis hin zur Verwüstung (davon ist z.B. Spanien bedroht); 
Verknappung der Wasscrreserven, ein Faktor, der mit Sicherheit zur Ursache von Kriegen 

·werden wird; Anstieg des Meeresspiegels (Überflutung fruchtbarer und dichtbesiedelter 
Flußdeltas}; schwere Schädigung der Nahrungskelte im Meer. Der Verlust von SiedJwtgs
land, die Vergiftung der Meere durch die Überflutung von Industrieanlagen und Deponien, 
der teilweise Zusrurunenbruch von Landwirtschaft, Nahrwtgsmittelproduktion und Wasser
versorgwtg: insbesondere bei einer stark steigenden Weltbevölkerung wird das zu bisher 
wtvorstellbarem Flüchtlingselend führen. 
Rechtzeitig zwn Berliner Kfunagipfel übergab der Wissenschaftliche Umwelt-Beirat der 
Bundesregierung eine Stellungnahme (WBGU, 1995). In ihr warnen die Wissenschaftler 
eindringlich vor Zögern und Zaudern bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe. In ihrer 
Untersuchung fragten sie danach, wieviel Emissionen von Kohlendioxid= CÜ2 aus mensch
lichen Aktivitäten die Erde noch insgesamt ertragen köJmtc, ohne vöUig aus den Fugen zu 
geraten (d.h. ohne den Temperaturbereich der letzten 1 Million Jahre zu verlassen). Ihre 
Hauptergebnisse verdienen, zitiert zu werden (Hervorltebung vom isw): 
"Die anlhropogenen C02-Elnissionen müssen langfristig ... nahezu auf Null reduziert wer
den ... Die Fortsetzung der gegenwärtigen EmissioiiSpraxis (Business as Usual) würde 
UIIS zwar noch ca. 25 Jahre Zeit geben, dann aber innerhalb weniger Jahre einen solch 
drastischen Minderungszwang erfordern, ... eine Senkung der Emissionen um ca. 40% 
innerhalb weniger Jabre ... , daß kaum Strukturen und Tecbnologien vorstellbar sind, 
die diese Mindel'ung erbringen könnten. 
Deshalb erscheint dem Beirat ein Emissionsprofil runsetzbar wtd sbmvoll, bei dem die 
globalen COz-Emissionen . .. über mehr als 150 Jal1re wn jährlich knapp 1% reduziert 
werden" (das ergibt eine gesamte Reduzierung auf etwa ein Viertel des heutigen Wertes) . .. . 
Deutschland müßte wie die anderen Industrieländer in den nächsten 50 Jahren 40%, in den 
nächsten 100 Jahren 70% seiner COz-Einissionen einsparen, wobei diese Reduktionspflich
ten "zweifellos die wtterste Grenze" darstellten. 
Es gilt also, keine weitere Zeit mehr zu verlieren. 
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2.2. Die Konferenz 

In Berlin trafen sich vom 28.3. bis zum 7.4.1995 rund 1000 Delegierte aus 116 Staaten. Sie 
bildeten die erste Nachfolgekonferenz der großen Weilkonferenz Umwelt und Entwicklung 
in Rio de Janeiro im Juni 1992. Dieser Erdgipfel von Rio wurde in der Öffentlichkeit eher 
als Gipfel der Unvelbindlichkeiten gewertet. Die veroalen Eingeständnisse der Industriestaa
ten znr Umweltvernutzung und zur Arm-Reich-Aufspalrung der Erde widersprachen der 
beinharten Abwehr der Forderung, linanzieU znr Korrektur dieser Fehlentwicklungen beizu
ttagen (isw-wirtschaftsinfo in isw-report 12). Verabschiedet wurden in Rio: 
Klimaschutz..Konvention: Ihr Ziel ist, die Fmissionen von 002 als den hauptverantwortli
chen Schadstoff für die Klimaänderungen weltweit bis 2000 auf den Stand von 1990 zu 
begrenzen. Keine Sanktion bei NichterfOIIung. Artenschutz-Konvention: Ihr Ziel ist der 
weltweite Schutz der Tier- und Pflanzenarten, der Artenvielfalt. Völlig vage. Wald-Dekla· 
ration: Der Wald soU gemäß ökologischen Kriterien bewirtschaftet werden. Keine weitere 
Konkretisierung. Agenda 21 ("Erdcbarta"): 800 Seiten starkes Dokument mit Leitlinien 
ftlr ein weltweit umweltverträgliches Winschaftswachs!Uin im 21. Jalrrhundert, das besonde
res Gewicht auf Armutsbekämpfung, Gesundheitsvorsorge und Bildungsförderung in der 
"Dritten Welt" legt. Es bleibt Papier, da über die Finanzierung keine Einigkeit erzielt Wllfde. 

Die Nachfolgekonferenz in Berlin griff von vornherein nnr das Thema der Klimaschutz
Konvention auf. Und nnr mit größter Mühe reichte es wenigstens zu einer fonnalen Verein
barung. Die Hauptbremser gegen eine Politik einer entschlossenen Klimasanierung waren -
wie schon in Rio - die USA (neben den OPEC-Ländern). Trotz der ökologischen Vor
schußlorbeeren für den Clinton-Vize AI Gore wehrten sie sich in Berlin gegen jeden COz
Reduzierungsgedanken (SZ, 8. 4. 1995); 

Nach Rio hatte man die Hoffnung, daß bei den vielen Zwischenkonferenzen bis zum Berli
ner UNO-Gipfel eine Einigung auf eine wesentliche Verschärfung der Iaschen Klimaschutz
Konvention möglich sein könnte. Insbesondere sollten in Berlin, so hoffte man, genaue 
Minderungsziele ftlr die einzelnen Treibhausgase verbindlich festgelegt werden. Dabei wä
ren die Reduzierw1gspflichten der Staaten "entsprechend der gemeinsamen, aber unter
schiedlichen Verantwortlichkeilen der Parteien und ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten" 
(Rio-Konvention) festzulegen. Alles Wortgeklingel und falsche Versprechungen. Lediglich 
die Allianz der kleinen Inselstaaten (AOSIS), die es als Folge der Klllnakatastrophe bald 
nicht melrr geben würde, legte eu1en Vorschlag vor, der eine weltweite COz-Reduzierung 
um 20% bis 2005 gegenüber 1990 vorsah (zu erbringen nnr von den Industrieländem). 
Dieser Vorlage schlossen sich, mit Abstrichen, 72 Entwicklungsländer aus der G77-Gruppe 
an, darunter auch China, Indien, Brasilien. Dies erhöhte den Druck auf die Industrieländer so 
weit, daß sie wenigstens auf den denkbar geringsbnöglichen Konsens eingehen mußten: auf 
das "Berlin-Mandat". Es besagt, daß die Länder bis zur übernächsten Rio-Nachfolgekonfe
renz 1997 in Kioto in Japan weiterverhandeln müssen. Dort in Japan soll dann ein Beschluß 
über den Zeithoriwnt (jenseits des Jalues 2000) und die Größenordnung einer Treibhausgas
Reduzierung vor aUem in den Industrieländern getroffen werden . 

Dieses "Berlin-Mandat", das die Verhandlungen einfach verlängert und Verbindliches nicht 
vor 1997 verlangt, ist als einziges Ergebnis einer 30 Mio. DM tenren Konferenz von 1000 
Delegierten in höchstem Maße erbärmlich. Es liegen weder Ziele noch Sanktionen bei 
Nichterfüllung vor, es fl!llt noch weit hbrter die schon selrr unbefriedigende Klbnaschutz
Konvention von Rio zurück. Wahrend sich die Umweluninisterbl Merkel lobend über den 
"Pakt der Vernwlft" äußerte, zeigten sich die betroffenen Inselstaaten w1d die Umwelt
schutzgruppen tief enttäuscht über die vertanen Chancen (SZ, 8.4.l995).Nun kann man von 
einer Konferenz kapitalistischer, konkurrenzängstlicher Staaten vielleicht gar rucht mehr 
erwarten angesichts dessen, daß eine tiefgreifende Korrektur der geseUschaftüchen Entwick
lung von Produktion und Konsumtion schwierig, aufwendig und teuer ist - und gefl!hrlich 
ftlr die Machthaber. Das Berliner Nicht-Ergebnis ist ein weiterer Beleg dafür, daß es den 
fillrrenden Polit- und Wirtschaftsfunktionären ziemlich egal ist, ob die sich anbalmende 
Klimakatastrophe der kommenden Generation bei uns w1d, melrr noch den Menschen in 
anderen Ländern das Leben schwer oder gar unmöglich macht. 

2.3. Freiwillige Selbstverpfliclltungen: Der selbsternannte Umweltschutz-Weltmeister 

AuffaUend ist der eklatante Widerspruch zwischen Worten und Taten beim selbsternannten 
UmweltschUtz· Weltmeister Deutschland. Wahrend u1 etlichen Ländern ohne viel Aulhebens 
wenigstens in Teilbereichen eine Energiesparpolitik vorankam (in Dänernark, Italien (Ener
giesteuer, progressive Tarife), nordische Länder (hoher Wärmeschutz bei Gebäuden, ver
breitete Fernwärme), Österreich (Nutzung der Sonnenenergie), Japan (hoher Standard der 
industrieDen Energienutzung), Italien (führend beim Thema Erdgasauto), Dänemark, USA 
(Vorreiter bei der Windkrafumtzung)), um nur einige Beispiele zu nennen- wird in Deutsch

land besonders viel Mühe darauf verwendet, das Öko-Irnage auf Hochglanz zu polieren. 
Viel trug zu diesem Öko-Image der Regierungsbeschluß bei, die Cüz-EmiSsionen bis2005 
um 25 bis 30% zu senken. Ein ziemlich ambitiöser Anspruch, aber dabei blieb es, trotz 
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ausdauernder Wiederholung. Die tatsächliche Politik ignorierte diesen Beschluß, und des
halb besteht weitgehend Konsens, daß dieses Ziel weit verfehlt werden wird - abgesehen 
von der Ex-DDR, wo es durch den schlichten Abriß der Industrie schon erreicht wurde. 
Im isw-report 18 ist die enonne Diskrepanz zwischen den fonnullerlen Ansprüchen bzw. 
Notwendigkeiten und realer Energiepolitik dargestellt. Wir knüpfen hier mit der aktuellen 
Entwicklung an. Sie ist charakteristisch für die Art der hiesigen Politik und für die Vorherr
schaft der Konzerninteressen. Rechtzeitig vor dem Klimagipfel haben die Industrieverbände 
unter der Federführung des BDI ihre jahrelangen Ankündigungen wahrgemacht und eine Art 
freiwUUge Selbstverpflichtung zur Energieeinsparung und COz-Reduzierung abgegeben. 
Die Regierung zeigte sich begeistert und würdigte den "lobenswerten, anspruchsvollen Bei
trag zur Klimavorsorge" (Die Welt, 11.3.95) als "eirunalig und beispielhaft" (FR, 11.3.95). 
In eine111 schlampig zusammengestückelten Papier machten 14Verbl!nde aus nur etwa acht 
Branchen (alle anderen machen keine Zusagen) Versprechen, die mehr oder weniger vage 
formuliert und miteinander kaum vergleichbar sind. Zusammenfassend sagt der BDI zu, die 
spezifischen (I) COz-Emissionen bzw. Energieverbrlluche zwischen 1987 und 2005 um "bis 
zu 20 %" zu verringern.,"Bis zu" könnten vielleicht auch nur 5% oder 10% sein. 
Entscheidend für die inhaltliche Beurteilung ist aber, daß der BDI seine 20%ige Reduzie
rung nur auf die spezifischen Emissionen verspricht, d.h. der Emissionen pro Einheit Pro
duktion (ein Umstand, der von allen Zeitungskommentatoren in der ersten Freude glatt 
übersehen wurde). Wächst nun das Produktionsvolumen bis 2005, dann wirkt die dadurch 
bedingte Emissionszunalune dem Rückgang pro Produktionseinheit entgegen, so daß die 
(absoluten) Gesamte1nissionen womöglich sogar noch steigen. Demgegenüber hat die Re
gierung Uu 25%-Versprechen auf die Gesamternissionen bezogen. Mehr noch: Ein Rück
gang um 20% bis 2005 bedeutet eine Jahresrate von durchschnittlich nur etwa 1,2%. Dem
gegenüber sank der spezifische Energieverbrauch in der Industrie zwischen 1970 und 1993 
um inunerhin 2,3% bn Jahresdurchschnitt. Und die Prognosen für die Zukwlft gehen eben
falls davon aus, daß auch ohne spezielle energiepolitische Anstrengung der spezifische 
Verbrauch zurückgehen wird, bedingt durch den allgemeinen technischen Fortschritt, der 
auch vor dem Energieeinsatz nicht Halt macht. Zum Beispiel das Prognos-lnstitut in einer 
Studie im Auftrag des WirtschaftsJninisteriurns: Danach wird der spezifiSche Energiever
brauch in der Industrie in den alten Bundesländern zwischen 1990 und 2005 um jahres
dun:hsclmittlich 2,2% zurückgehen • also ähnlich seimeil wie bisher. Das ist in den 15 
Jahren ein Rückgang um 28%, also ganz erheblich mehr als die vom BDI versprochenen 
"bis zu 20%" in 18 Jalrren. Dabei legt auch die Prognos-Studie keine besonders intensivierte 
Energiesparpolitik der Regierung zugrunde. Da nach Prognos die Industrieproduktion 
gleichzeitig um fast 2% jährlich wachsen wird, errechnet sich auch bei Prognos nur eine 
COz-Reduzierung, die meilenweit vom Regierungsversprechen entfernt liegt. 
Damit zeigt sich, daß das BDI-Versprechen völlig wertlos ist. Der BDI verspricht lauttönend 

• ® Selbstverständlichkeiten der Art, daß morgen die Sonne wieder aufgehen wird. Für diese 
, , , , , -:® Versprechen verlangt er aber einen stolzen Preis von der Regierung, insbesondere den 
! i i ' i i i :® , Verzicht auf die "Katastrophe" Energiesteuer und auf ordnungsrechtliche Vorschriften, z.B. ----y----r----�-----r-----� ---·t··-T·--r über Höchstverbräuche oder 1naxirnale Emissionen. Die Regierung gibt hier gerne nach und 

____ ;_ ____ L_ __ j___ __ J _____ -1-�---�--- ' ____ (_ hackt damit Uu Klbnaschutz-Politikkonzept auf klägliche Reste zusammen. In der ersten 
! ! i i ! i ; ! Reaktion wurde bereits die bisher noch geplante Wärmeschutzverordnung aufgege�n. 

"" ---i---+----f-----f-----r---+--+----1-- Diese Verordnung war ursprünglich ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzpolitik und 
i i i i i i i i sollte eigentlich schon vor Jahren in Kraft getreten sein. Seit den ersten Überlegungen ist sie 

-----:----�----- j----1-----:------�-----j ·---- ;-- von den Konzernen und Verbänden auf das Erbittertste bekämpft worden (anders als die 
,.. __ �""''�"-""� ' ' · ' _L_ Energiesteuer olme publizistische Sperrfeuer, da sie hierfür zu kompliziert und zu wenig 

<D "'""''""" Eml"'�"' 1970 _ 1993 11,.3 i ausschlachtbar ist). Sie sollte die größeren Betriebe lediglich dazu zwingen, ein Energienut
""""'""""')"' ""'"''"''."'"'""' ""' -i-- zungskonzept aufzustellen, das die innerbetrieblichen Abwärmemengen untersucht und nach �:';!';';�:,��::;:::-;:,:�:.:-�:�.� i möglichen Verwertungsbereichen für sie, eventuell auch für Femwärmenutzung, sucht. 
<l>""' +- Nichtrentable Maßnalunen sollten ausdrücklich nicht vorgeschrieben werden. Aber allein 

: schon die Gefahr, daß ein Lichtstraltl Öffentlichkeit in die betriebliche Geheimniskrämerei 
\;;----,"�,.,.,-;.,..".. �;c--;;;;,,--,;".--";;;----c;t;c-;;i,.,;;;" gelangen könnte, hat den BDI völlig schockiert. 

Nichts gegeben, viel gewonnen · ein schönes Ergebnis für die Wirtschaft Richtig kommen
tiert die SZ (11.3.95): "Die deutsche Wirtschaft hat einen großen Sieg errungen", wobei die 
Sieger und die Besiegten in diesem Lehrstück real existierender Marktwirtschaft noch prllzi
sien werden müssen. Sieger sind in erster Linie eine Reihe hochenergieintensiver Konzerne, 
deren Umsatz und Profit weiterbin von ökologischen Reparatur- und Vorsorgenotwendig
keiten ungesclunälert bleiben. Verlierer sind in erster Linie die konuncnden Generationen in 
den armen Uindem, die wehrlos ein erneut steigendes Risiko einer kfunabedb1gten katastro
phalen Zerstörung Uuer Lebensgrundlagen aufgebürdet bekommen. 

Quelton: Bundesverbond der Deutschenindustrie (BOI): l!tktlrung derdeulschen WlrtschafJ zur Klimovorsorge, 
Köln 1995/MtlnchenerRQck: Topics 1995. JahresrO<:kblick Naturkatastrophen 1994, MOnehen 1995 /Prognos: 
Bnergiero}Xlrt 2010. Die energiewirtschafllicbe Entwicklwtg in Deutschland, Stuttgart 1992/ Wissenschaftlidtee 
Deirat der Bundesregierung Globale Umweltveliinderungen (WBOU): Szenario zur Ableitung globaler C<»
Reduktionsziele uod Umselzwlgsslrategien, Brcmefhaven 1995 
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MEXIKO Weg und Ziel 

Aus dem Inhalt: Die perfekte Dik
tatur * Die Rebellion· für den Über
gang zur Demokratie * Die Entsteh
ung der EZLN * Die Vorgeschichte 
des Aufstands * Die Entzaubenmg 
der reb<ierungsamtlichen Mythen • 
Nationale Mobilisienmg fiir den 
Übergang zur Demokratie * Die 
Regierung setzt auf die militärische 
Lösung * Wahlbeobachtung: Eine 
Gratwandenmg • Wirtschaftliche 
Anpassung: Bis zum bitteren Ende * 

Nach einem Jahr Aufstand. 24 Sei
ten, 3,- DM. Bezug: Ökumenisches 
ßiiro für Frieden und Gerechtig
keit e.V., Pariser Str. 13, 81667 
München, Tel.: 089-4485945, Fax: 
089-487673. 

Ma rxisJjsche_Zeitschrift 

Das politis�he System 

Mit Beiträgen von: 
Walter Baier, Pranz Schand!, Stefan Ganglbauer, 
Adam Schaff, Lutz Holzinger, Fritz Verrelnitsch, 
Lisheth N. Trallori und anderen. 

Probeheft und Abo (5 Hefte 200 S, 35,- DM 
Trattnerhof2/14,1010Wien, Tel. 5336023 

Themen-Schwerpunkte 1995 
1-95: Antifa.sdlismus 
2-95: Annut wtd Reichtum in der BRD 
3-95: Frauen 
4-95: Priedrich Engels 
5-95: Parteienlandschaft der DRD 
6-95: Kulturtheorie 

Elozd preis: 10 DM (ZUZOgt. !,SO Versand) - im Abo: 60 DM/I ehr 
(mkl. Versand), verbilligt (ftlrStudienmdo u.a.): 50 DM/Jahr 
Dezug: Neue Impulse Verlag, Hoffnwtgslr. 18,45127 Esse� 
Tetefco: 0201/lO 00 06, Pu: 020t/20 24 67 

IG Metall - Leistungsbilanz '95 

Mit Arbeitskampf Nullrunde verhindert 
und den Flächentarif erhalten 

Es bleibt dabei: 35-Stunden-Woche 
ab 1. Oktober erhält Arbeitsplätze 

Metallerinnen und Metaller wissen, wie man sich durchsetzt. 

Wer heute glaubt, "ohne mich", 
kann morgen "ohne uns" sein! 

Industriegewerkschaft Metall VSt Manchen, 
Schwanthalerstraße 64, Tel. 089-51 41110 

Zeitschrift 
fiir 
Soziallitiscbe 
Politik 
und Wirtschaft 

Themen 
1995 DAS FORUM FOR OIE SOZIAlOEIIOKRATISCHE UNKE 

Neue Llnder • KapilaUtmustbeorfe 
Europli.!che Linke • DUdungspolltlk 

Staat uad DemokraUe • Mittelmeer 
Sozlal6kologistber Umbau 
Geld und Macht 

Verkehr und Mo hilitAt 

Kostenloses Probehen 

bestellen bel: spw·Verlag. 
Schanzensiralle 31. 61063 KOin 

Wer liest schon hundert Zei
tungen? Und wer tut sich Bun
deswehrpostillen ebenso an wie 
Fachblätter der Rüstungswirtschaft 
und die wissenschaftlichen Studien der 
Friedensforschung? 

Wir. 

Die arni berichtet monatlich 
Uber Krieg und Frieden, Ro
stungswirtschaft. Militarbündnis
se. Gewaltappara� Waffentechnik, 
Beschaffung, Ideol ogie, Waffenhandel, ��:=!· Fricdtnsbewesung. Und 

Themenhefte: 
• Non-Proliferation (12/94) 

• Wehrpflicht- DienstpOicht· 
Zivildienst (I0/94) 

• Frauen gegen Frieg und Militär (6/94) 

Jafut$.1bo DM -'0.- plus DM J.- Porto. therm:nhdt 
DM -',50: Nomulhd\ DM 3.-; jewdls zuzüglich 
Pono. Probeheft g101lis. Bn:ug: Ttle(on/Fa.'\: (OjO) 
215 10 35 

antimilitarismus 
information 

Elßholzstr. II 
1078 I Berlin 


	wirtschaftsinfo 21_Seite_1
	wirtschaftsinfo 21_Seite_2
	wirtschaftsinfo 21_Seite_3
	wirtschaftsinfo 21_Seite_4
	wirtschaftsinfo 21_Seite_5
	wirtschaftsinfo 21_Seite_6

