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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Profitmaximierung für eine bessere Welt?
Die Rolle der Privatwirtschaft in Entwicklungsländern
Liebe Leserinnen und Leser,
„Niemanden
zurück lassen“ - das ist
das Motto der Agenda 2030 mit ihren
17 Nachhaltigkeitszielen (SDG), die im
Jahr 2015 von den
Vereinten Nationen
(UN) verabschiedet wurde. Bis zum
Jahr 2030 soll die weltweite Armut
vollständig überwunden werden.
Die SDG verbinden dabei soziale mit
wirtschaftlichen und ökologischen
Zielen, gelten für reiche und arme
Länder gleichermaßen und gehen
auf Fragen von Ungleichheit, Produktions- und Konsummuster ein. Zusammen mit dem Klimaabkommen
von Paris gehört die Agenda 2030
gegenwärtig zu den wichtigsten Vorhaben der Weltgemeinschaft.
Die notwendigen Investitionen
zur Erreichung dieser Ziele sind
enorm und der öffentliche Sektor
ist in den vergangenen Jahrzehnten durch die Steuerpolitik immer
weiter geschrumpft worden. Daher
setzen beide internationale Abkommen stark auf das Engagement des
Privatsektors. Dieser steht angesichts
der dürftigen Renditeaussichten auf
den Kapitalmärkten bereit. Was aber
kann die Privatwirtschaft für die Umsetzung der Agenda 2030 in armen
Ländern leisten? Und wie lassen sich
die Umwelt- und Sozialagenden mit
dem Profitstreben der Unternehmen
vereinen? Den Chancen stehen nicht
unerhebliche Risiken gegenüber, die
es genau zu untersuchen gilt. Dazu
wollen wir auf diesen Seiten beitragen.
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ur Umsetzung der Agenda 2030
und ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele sind hohe Investitionen
erforderlich. Kapitalmangel insbesondere in armen Ländern ist das größte Hindernis für nachhaltige Entwicklung.
Industrienationen können diese Lücke mit
öffentlichen Geldern nicht füllen, solange
sie darauf verzichten, durch eine Änderung

der Steuerpolitik Mehreinnahmen zu erzielen
oder durch eine stärkere Kooperation mit Entwicklungsländern Geldwäsche und Kapitalflucht zu bekämpfen. So ist es nicht verwunderlich, dass traditionelle und neue Geber die
Schlüsselrolle des Privatsektors für breitenwirksames Wachstum, Armutsbekämpfung
und die Erreichung der SDG in Entwicklungsländern betonen. Nicht wenige sprechen hier
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von einer „Quadratur des Kreises“: Großkonzerne und Privatinvestoren, die zum Teil verantwortlich sind für Umweltzerstörung und
Menschenrechtsverletzungen, sollen nun
eine nachhaltige Entwicklung finanzieren.
Mehr als 90 % der Arbeitsplätze in den
Entwicklungsländern werden vom Privatsektor bereitgestellt, das begründet auch
seine enorme entwicklungspolitische Relevanz. Bis auf wenige Ausnahmen zeigen
sich Privatunternehmen aber nicht bereit,
die Vorreiterrolle für nachhaltige Entwicklung zu übernehmen. Dabei kommt kaum
noch ein Entwicklungsland ohne Privatinvestitionen aus: Die Landwirtschaft, die für
den Kampf gegen Hunger und Mangelernährung so wichtig ist, die Entwicklung von
Umwelttechnologien, ohne die die ökologische Transformation nicht vorankäme, aber
auch die Industrialisierung und die Infrastrukturentwicklung insbesondere in Subsahara-Afrika sind dafür nur einige Beispiele.
Bei allem Optimismus muss das Engagement des Privatsektors aber mit Nüchtern-

heit betrachtet werden: Privates Kapital
favorisiert nicht automatisch Entwicklungsländer für seine Investitionen. Die Investitionen des Privatsektors in SDG-relevanten
Sektoren sind insgesamt noch immer gering
und nur ein kleiner Teil des weltweiten Investitionskapitals von Banken, Pensionsfonds oder Versicherungen, aber auch von
transnationalen Konzernen geht in diese
Sektoren. Vor allem in den ärmsten Entwicklungsländern, wo Ressourcen am dringendsten benötigt werden, sind sie besonders
schwach, denn hier verprellen die hohen
Risiken oft private Investoren.
Im Bereich der sozialen Dienstleistungen
ist ohnehin größte Vorsicht geboten: Soziale
Sektoren sind mit höheren Risiken behaftet
und deswegen nicht attraktiv genug für die
Privatwirtschaft. Ein breiter Zugang insbesondere für die Bevölkerung mit niedrigen
Einkommen stimmt nicht immer mit den
Profitinteressen privater Firmen überein,
ist aber zentral für die Erreichung der SDG.
Mit Wasserversorgung lässt sich beispielsweise schneller bei reichen Kunden in den
Städten als bei armen Bauern auf dem Land
Geld verdienen. Und am Ende ist es der öffentliche Sektor und nicht der Privatsektor,
der für die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern rechenschaftspflichtig ist.
Wenn die öffentliche Hand nun aus der
Not heraus den Privatsektor stärker einbeziehen will, müssen dringend Vorkehrungen getroffen werden, dass solche Investitionen im Sinne der SDG ausgestaltet werden.
Hierfür muss beispielsweise die Entwicklung
von rechtlich verpflichtenden Instrumenten
vorangetrieben werden, um die Tätigkeit
von multinationalen Unternehmen zu regulieren und Menschenrechtsverletzungen
auszuschließen. Darüber hinaus sollten Verträglichkeitsprüfungen sowie regelmäßige
Wirkungsevaluierungen von Auswirkungen
auf Umwelt, Menschenrechte und Gendergerechtigkeit fester Bestandteil aller Handelsabkommen oder Investitionsschutzvereinbarungen sein.

Dr. Pedro Morazán

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Die Relevanz des Privatsektors für die SDG

V

iele SDG haben für Investitionen des
Privatsektors in Entwicklungsländern eine herausragende Relevanz. Zu
den wichtigsten zählen:

SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksames
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Das Ziel verbindet unter dem Stichwort
Wirtschaftswachstum die zwei wichtigen

Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit.
Die ökologische Dimension wird an dieser Stelle nicht ausreichend berücksichtigt. Auch die Qualität der Beschäftigung
muss mehr in den Mittelpunkt gerückt
werden. Maßgeblich für ein Engagement
des Privatsektors müssen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Einhaltung der Arbeitsstandards
der ILO und die Kinderrechtekonvention
sein.

SDG 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
Eine Umsetzung der SDG im Infrastrukturbereich allein durch öffentliche Mittel ist
nicht realistisch. Gerade in der sozialen Infrastruktur muss aber die öffentliche Hand
das Primat behalten und Gemeinwohlorientierung ins Zentrum stellen. Ein wichtiger
Bestandteil des Ziels ist auch eine breiten-

wirksame Industrialisierung. Hier sollten
vor allem dynamische kleine und mittelständische Unternehmen und das lokale Unternehmertum gegenüber den großen internationalen Unternehmen geschützt und
gefördert werden.

SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen sicherstellen
Die strukturelle Verantwortung der großen
multinationalen Unternehmen hört nicht

an den Häfen auf, an denen Produkte
und Dienstleistungen ihrer Wertschöpfungskette importiert werden. Ihre Wertschöpfungsketten sind global und mit der
Globalisierung der Warenströme muss
auch die Anwendung von Umweltstandards, Arbeits- und Menschenrechten globalisiert werden.
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Was leisten öffentlich-private Partnerschaften?

E

ine Öffentlich-private Partnerschaft
(Public-Private Partnership, PPP)
ist eine vertraglich, oft langfristig
festgelegte Zusammenarbeit zwischen einer
Privatfirma und einer öffentlichen Einrichtung. Anders als bei reinen Privatisierungen
behält die öffentliche Hand die Eigentumsrechte und übernimmt dafür einen Teil der
Risiken. Die Privatunternehmen übernehmen den Bau oder den operativen Teil, z.B.
die Wartung von Straßen, Häfen oder der
Wasserversorgung. Um Risiken bei der Umsetzung von PPP in Entwicklungsländern zu
senken und Investitionen und Kapital hier-

hin zu locken, werden öffentliche Mittel aus
der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) bereitgestellt. Gegenwärtig werden sie insbesondere auch von den Regierungen der G20
stark vorangetrieben. Die Beratung durch
die bundeseigenen Durchführungsorganisationen der EZ soll dabei den entwicklungspolitischen Mehrwert sicherstellen und maximieren.
In der Theorie sollen PPP die Effizienz
der Privatwirtschaft in öffentliche Dienstleistungen übertragen und gleichzeitig die
politischen Risiken einer Vollprivatisierung
abmildern. Tatsächlich aber zeigen zahlrei-

che Beispiele, dass viele Dienstleistungen
wie Wasser- oder Energieversorgung sogar verteuert wurden, was den Zugang
für die Armen erschwert. Insbesondere
in sozialen Sektoren wie Bildung oder
Gesundheit haben mehrere Untersuchungen von verschiedenen PPP kaum
positive Ergebnisse festgestellt. Probleme
wie fehlender Zugang zu Wasser- und
Elektrizitätsversorgung und Telekommunikationsinfrastruktur konnten nicht kostengünstig und effizient gelöst werden.
Da der Staat sich in der Regel günstiger
auf dem Kapitalmarkt finanzieren kann

als der Privatsektor, sind PPP langfristig oft
auch gar nicht kostengünstiger als eine Finanzierung durch die öffentliche Hand. Die
Finanzierungsform gewinnt dennoch an Bedeutung, weil zunächst keine Schuldenaufnahme nötig ist und die Ausgaben so nicht in
der Schuldenbilanz der Staaten auftauchen.
Risiken bleiben für die öffentliche Hand oft
dennoch bestehen, denn am Ende ist sie es,
die für die Erbringung der Dienstleistungen
in der Verantwortung steht und im Notfall
einspringen muss. Ein gern zitiertes Beispiel
ist ein durch ein PPP gebautes Krankenhaus
in Lesotho, das nach Fertigstellung heute das

PPP in Deutschland:
Öffentliche Hand wird zur Kasse gebeten
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nde August 2017 geht die mögliche
Insolvenz der A1-Mobil deutschlandweit durch die Medien. Das Betreiberkonsortium dieser PPP-Autobahn verklagt
die Bundesrepublik Deutschland auf 777
Mio. Euro. Hintergrund dafür ist, dass die
Einnahmen aus der LKW-Maut, die vertraglich über 30 Jahre dem Konsortium
zufließen sollen, nicht in erwarteter Höhe
ausfallen. Klage wurde eingereicht, weil
der Bund sich in einem laufenden Schlichtungsverfahren bislang weigert, die unerfüllten Erwartungen des Konsortiums
durch zusätzliche Zahlungen auszugleichen.
Das Debakel um die A1 kratzt am Image
von PPP. Es sind vor allem die horrenden
Kostensteigerungen von PPP, die das öf-

fentliche Gemüt bewegen, und die Unverschämtheit, mit der die hohen RenditeErwartungen der privaten Kapitalanleger
garantiert und gegebenenfalls eingeklagt
werden. Laut einem Spiegelbericht lag
die erwartete Rendite der A1-Mobil bei
jährlich 30 %. So sollten die investierten
50 Mio. Euro Eigenkapital über einen Zeitraum von 30 Jahren auf 460 Mio. Euro
anwachsen. Das Beispiel der A1 führt vor,
dass die Risiken letzten Endes immer von
der öffentlichen Hand getragen werden.

dreifache kostet als das staatliche Krankenhaus zuvor und über die Hälfte des Gesundheitsbudgets der Regierung verschlingt.
Intransparenz und Korruption sind weitere
Probleme, da die Verträge mit dem Hinweis
auf Geschäftsgeheimnisse geheim gehalten
werden.
Die Umsetzung der SDG insbesondere im
Infrastruktursektor wird alleine vom öffentlichen Sektor nicht zu stemmen sein. Allerdings sollten insbesondere dann, wenn
öffentliche Mittel und staatliche Entwicklungsorganisationen hinzugezogen werden, die Entwicklungsziele zugunsten der
ärmeren Bevölkerung klar definiert sein.
Die Entwicklungspolitik wirbt immer intensiver für PPP in Entwicklungsländern. Doch
PPP haben selbst in den Industrieländern
einige Kritik auf sich ziehen müssen (siehe
Kasten) und sollten daher im Infrastrukturund Energiesektor nur mit strengen Transparenzstandards umgesetzt werden. Um das
Engagement des Privatsektors optimal ausgestalten zu können, sollten öffentliche Gelder vor allem dahingehend eingesetzt werden, Entwicklungsländer beim Aufbau von
institutionellen Kapazitäten zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um den Ausbau
von Fähigkeiten, die am besten geeigneten
Projekte zu identifizieren und auszuwählen
und Verträge mit einer angemessenen Preisund Risikoallokation zu formulieren.

Jana Mattert,
Gemeingut in BürgerInnenhand

Irene Knoke

Private Infrastruktur-Finanzierungen
und neue Schuldenkrisen

U

nter der Mobilisierung privater
Mittel für den Aufbau von Infrastruktur im globalen Süden
werden ganz unterschiedliche Instrumente
verstanden. Das reicht von der öffentlich
geförderten Direktinvestition eines deutschen Unternehmers in Afrika bis zur massiv ausgeweiteten Kreditvergabe an Staaten.
Die Folgen davon sind eine Verschiebung
der Schuldenstruktur vieler ärmerer Länder
von den traditionellen Entwicklungsfinanzierern wie der Weltbank hin zu privaten
Banken oder Käufern von Staatsanleihen,
sowie ein massiver Anstieg des Überschuldungsrisikos ärmerer Länder.
Die G20 und die Bundesregierung argumentieren, dass sich der enorme Finanzierungsbedarf für die Infrastrukturentwicklung ärmerer Länder und insbesondere
Afrikas überhaupt nur durch die Einbeziehung des Privatsektors decken lässt. Insofern sei die Mobilisierung des privaten Kapitals für den Infrastrukturausbau in Afrika
- etwa durch den Compact with Africa - im

Interesse der ärmeren Länder.
Die neuen Mittel kommen aber nicht in
Form von Schenkungen aus Entwicklungs-

Manifest für internationale Kampagne

M
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ehr als 150 Organisationen aus 45 Ländern haben ein Manifest für eine Kampagne unterzeichnet, die auf die Gefahren des gegenwärtigen Trends hin zu
immer mehr PPP in Entwicklungsländern hinweisen will. Bisherige Erfahrungen seien
überwiegend negativ gewesen und liefern selten Ergebnisse, die im Sinne der allgemeinen Öffentlichkeit oder einer nachhaltigen und gender-gerechten Entwicklung sind.
Das Manifest mit zahlreichen Beispielen aus Entwicklungsländern (bislang nur in englischer Sprache) findet sich unter http://www.eurodad.org/PPPs-Manifesto. Die Forderungen der Kampagne richten sich auch an die Weltbank und andere Entwicklungsbanken
sowie die westlichen Regierungen, die starke Priorisierung hin zu PPP aufzugeben und
stattdessen die Finanzierung öffentlicher (sozialer) Infrastruktur und Dienstleistungen
wieder zu stärken.

hilfehaushalten, nicht einmal als zinsgünstige Kredite, sondern im Normalfall als Direkt- oder Portfolioinvestitionen, mit denen
westliche Unternehmen und Financiers
Eigentum an afrikanischen Unternehmen
oder Infrastruktureinrichtungen erwerben.
Oder sie kommen als verzinste Kredite mit
relativ kurzen Laufzeiten und marktüblichen Zinssätzen.
Seit umfassenden Entschuldungen in den
Jahren 1999 bzw. 2005 haben zahlreiche afrikanische Länder wieder erhebliche Schuldenstände aufgebaut. Von 39 afrikanischen
Ländern, die sich für zinsgünstige Programme des Internationalen Währungsfonds
(IWF) qualifizieren, bescheinigt der Fonds
derzeit nur fünf ein „niedriges“ Überschuldungsniveau. 18 werden in Schwierigkeiten geraten, wenn es zu externen Schocks
kommt. Neun Länder steuern auf eine Pleite

zu, selbst wenn die wirtschaftliche Entwicklung wie vom IWF erwartet verläuft, und
fünf Länder sind bereits zahlungsunfähig.
Eine notorisch unzulängliche Infrastruktur gibt es mindestens schon so lange wie
in Afrika unabhängige Staaten existieren.
Warum wird zu ihrer Verbesseung ausgerechnet jetzt auf eine massive Ausweitung
privater Investitionen gesetzt?
Die Antwort auf diese Frage liegt nicht in
Afrika, sondern in Deutschland und den anderen Herkunftsländern der angestrebten
Investitionen. Aktuell gibt es auf Ersparnisse fast keine Zinsen. Institutionelle Anleger
wie Banken und Investment Fonds müssen
aber Renditen erwirtschaften, um ihren eigenen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. D.h. sie brauchen dringend
die in Afrika noch erzielbaren Renditen von
5 % und mehr, um Riesterrenten und an-

dere Formen der Alterssicherung zahlen zu
können.
Diese Renditen mit einem möglichst hohen Maß an institutioneller öffentlicher Absicherung - wirtschaftspolitische Bedingungen des IWF, bilaterale Investitionsverträge,
westliche Experten in den Finanzverwaltungen afrikanischer Länder etc. - zu erschließen ist das tatsächliche Ziel des Compact
with Africa. Wenn dabei noch der eine oder
andere Entwicklungsfortschritt für afrikanische Länder abfällt, hat in Berlin, Paris,
Peking und Washington sicher niemand etwas dagegen.

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

er Bereich Erneuerbare Energien
ist an der Schnittstelle zwischen
der Klima- und Entwicklungsagenda. Sowohl die klima- als auch die
entwicklungspolitischen Ziele werden nur
durch einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien zu erreichen sein. Noch
immer leben rund 1,2 Mrd. Menschen welt-

weit ohne Zugang zu Strom. Afrika hat mit
40 % die niedrigste Zugangsrate weltweit.
Energie ist der Motor der Industrialisierung und Energiearmut gilt als eines der
wichtigsten Entwicklungshemmnisse. Dem
allgemeinen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie ist daher
ein eigenes Ziel (SDG 7) gewidmet worden.
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Um das notwendige Wirtschaftswachstum
und Industrialisierungsprozesse sowie eine
wachsende (oft städtische) Bevölkerung mit
Energie zu versorgen, ohne die klimapolitischen Ziele zu verfehlen, werden auch Investitionen in größere Anlagen wie Windparks, Geothermie oder Solarkraft benötigt.
Hier spielt die Privatwirtschaft eine wich-

tige Rolle und wird schon heute bei vielen
Projekten von nationalen und internationalen Entwicklungsbanken unterstützt.
Nicht immer haben solche Investitionen
positive Wirkungen für die Menschen. Immer wieder kommt es zu Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Bereichen,
vor allem Landrechts-, aber auch Sicher-

heitskonflikte mit einem teilweise erheblichen Maß an Gewaltanwendung bis hin zu
Mord. Die Einhaltung menschenrechtlicher
Sorgfaltspflichten muss daher in Großprojekten unabdingbare Voraussetzung sein.
Menschen, die heute vor allem unter
Energiearmut leiden, leben aber meist fernab der großen Versorgungsnetze auf dem
Land. Um diese Menschen zu erreichen und
somit auch die Querverbindung zu vielen
weiteren SDG zu schaffen, wäre es daher viel
wichtiger, dezentrale Konzepte zur Bekämpfung der Energiearmut zu fördern. Die milliardenschweren Investitionen in flächendeckende Stromnetze wären damit überflüssig.
Hier gibt es bereits viele gute Ansätze von
kleinen Wasserkraftwerken oder Solarmodulen für einzelne Haushalte oder ganze
Dörfer, aber auch kleine Biogas- oder Windkraftanlagen. Diese Energieversorgung auf
dem Land wäre auch wichtig, um beispielsweise die erzeugten Agrarprodukte so weiter zu verarbeiten, dass neue Märkte in der
Stadt erschlossen werden können.

Irene Knoke

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

K

napp 800 Millionen Menschen
leiden an chronischer Unterernährung. Zwei Milliarden Menschen leiden am Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen („versteckter Hunger“). Die
überwiegende Mehrheit dieser Menschen
lebt in Entwicklungsländern. Paradoxerweise herrscht der größte Hunger dort, wo
Nahrungsmittel angebaut werden. Angesichts niedriger Industrialisierungsraten vor
allem in Afrika, bleibt die Landwirtschaft
wichtigster Arbeitgeber in vielen Regionen.
Gleichzeitig ist gerade die kleinbäuerliche
Landwirtschaft das Fundament der Ernährungssicherheit in vielen Ländern. Sie produziert mehr als 80 % der Nahrungsmittel
in den Entwicklungsländern und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Armutsbekämpfung.

Auch bei den UN-Institutionen herrscht
gegenwärtig jedoch die Vorstellung vor,
dass Ernährungssicherung hauptsächlich
eine Frage von Ertrag und Produktivitätssteigerung ist. Hierfür werden vor allem
Privatunternehmen und große multinationale Konzerne im Rahmen von PPP eingebunden. So setzen große Agrokonzerne ihre
Interessen auch in der Politik immer mehr
durch. Um das Ziel der Ernährungssicherheit bis 2030 zu erreichen und damit den
Hunger zu überwinden, ist aber ein Strukturwandel in der Landwirtschaft von Entwicklungs- und Schwellenländern notwendig. Dieser Strukturwandel darf nicht den
Profit von Großkonzernen, sondern muss
Ernährung als ein Menschenrecht und die
Bedürfnisse von kleinen und mittleren Produzenten in den Mittelpunkt stellen. Denn
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Über SÜDWIND
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ÜDWIND tritt seit über 25 Jahren
für wirtschaftliche, soziale und
ökologische Gerechtigkeit weltweit
ein. Wir arbeiten zu einem breiten
Spektrum von Nord-Süd-Themen mit
dem Ziel, ungerechte Strukturen aufzudecken, diese öffentlich zu machen,
Handlungsalternativen zu bieten und so
zu Veränderungen beizutragen.
SÜDWIND ist dabei inhaltlich und finanziell unabhängig. Wir forschen unter anderem zu globalen Arbeitsrechten
und der Verantwortung von Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten
zum Beispiel von Agrarprodukten wie
Kakao, Baumwolle und Kautschuk, von
metallischen Rohstoffen aber auch im

Fertigungsbereich zum Beispiel in der
textilen Kette. Wir untersuchen die
Rolle privater Investoren und der Entwicklungszusammenarbeit für eine
nachhaltige Entwicklung und bearbeiten weitere Themen wie Entwicklungs- und Klimafinanzierung oder
Migration. Die Ergebnisse fließen in
unsere entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ein.
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Vera Schumacher

selbst wenn kleinbäuerliche Betriebe die
dominierenden produktiven Einheiten auf
dem Land sind, nur wenige werden dem
Konkurrenzdruck des Agrobusiness standhalten können.

Eine Förderung dieser Betriebe müsste
auch die Entwicklung zu höherwertigen
Produkten, wie beispielsweise aus dem
Gartenbau oder der Viehwirtschaft sowie
eine Verbindung mit kleinen und mittleren

Unternehmen in lokalen Wertschöpfungsketten beinhalten. So könnten kleinbäuerliche Betriebe nicht nur dazu beitragen,
die Ernährungssicherheit und -souveränität
zu gewährleisten, sondern auch zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, zu
Armutsbekämpfung und zur Verminderung
der räumlichen und sozioökonomischen
Ungleichheit beitragen. Eine solche Strategie fördert somit eine ganze Reihe von SDG.
Deutschland sollte sich stärker als bisher
national und international dafür einsetzen,
dass das Recht zur Nahrung einen angemessenen Platz in der Politik erhält. Insbesondere Afrika muss dabei unterstützt werden,
auf nachhaltiger Basis Selbstversorger zu
werden, damit Beschäftigungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
im ländlichen Raum gestärkt werden.

Dr. Pedro Morazán
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Die SDG als Referenzrahmen für eine
sinnvolle Einbeziehung des Privatsektors

D

www.facebook.com/suedwindinstitut
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Gläubiger-Identifikationsnummer
(CI/Creditor Identifier)		
DE27ZZZ00000033336

Mandatsreferenz
wird nachgereicht

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) SÜDWIND e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von SÜDWIND e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Bestrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname, Name)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort, Datum

Bankverbindung des Vereins:
SÜDWIND e.V.
KD-Bank
IBAN: DE45 3506 0190 0000 9988 77
BIC: GENODED1DKD

Unterschrift(en)

as Potenzial des Privatsektors für die Umsetzung
der Agenda 2030 ist ohne
Zweifel vorhanden. Allerdings müssen dafür Rahmenbedingungen sowohl national als auch international
grundlegend verändert werden. Insbesondere die Rolle von ausländischen Direktinvestitionen sollte kritischer als bisher überdacht werden.
Bei ausländischen Direktinvestitionen
in die am wenigsten entwickelten
Ländern konzentriert sich gegenwärtig der größte Teil auf die Rohstoffförderung. Hier gibt es aber eher bescheidene Beschäftigungseffekte und
kaum Impulse für die Entstehung von
verarbeitenden Industrien. Sinnvoller
wäre es, kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungsländern zu
fördern und weniger auf Großbetriebe oder Großgrundbesitzer zu setzen,
die auch ohne zusätzliche Ressourcen
konkurrenzfähig bleiben können.
Zu den strukturellen Problemen, die gegenwärtig in vielen Entwicklungsländern vorherrschen, gehören ein überdimensionierter
informeller Sektor, aber auch eine überstarke Konkurrenz durch
die oligopolistische Vormachtstellung einiger großer, oft internationaler Firmen. Ungünstige Rahmenbedingungen wie der mangelnde Zugang zu Kapital, aber auch ungleicher Zugriff auf den
Rechtsrahmen und andere staatliche Kontrollen erschweren sowohl
den formellen als auch dem informellen kleineren Betrieben, aus
eigener Kraft eine dynamische Verarbeitungsindustrie zu entwickeln. Es sind aber oft gerade die mittleren und professionellen
kleinen Unternehmen, die beispielsweise in bestimmten Nischen
des Marktes über eine starke Wettbewerbsfähigkeit verfügen und so
auch eine Verbindung zwischen den großen und kleinen Unternehmen herstellen könnten. Hierfür müssen Unternehmen gefördert
werden, die stärker vernetzt sind, und zwar sowohl horizontal in
Netzwerken als auch vertikal in lokalen und globalen Wertschöpfungsketten. Bestehende Ungleichgewichte werden aber durch den
gegenwärtig vorherrschenden neoliberalen Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit eher verschärft.
Gegenwärtig sind eher die Unternehmen aus den Industrieländern der Hauptadressat beim Versuch der Entwicklungszusammenarbeit, Ressourcen für die Umsetzung der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Dabei bietet die Agenda 2030
durchaus einen Referenzrahmen für eine Neuorientierung der Entwicklungspolitik, der weniger die großen Konzerne begünstigt, sondern viel stärker einen innovativen und dynamischen Mittelstand.
Mit Blick auf SDG 8 (dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit) müssen
vor allem Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Arbeitsstandards der ILO und weitere multilaterale Vereinbarungen auf
allen Seiten eingehalten und rechtsverbindlich gemacht werden.
Auch sollten mit Blick auf SDG 8 und SDG 9 (Infrastruktur und
breitenwirksame Industrialisierung) Erfahrungen aus vergangenen
Industrialisierungsprozessen handlungsleitend sein. Das bedeutet,
dass dynamische kleine und mittlere Unternehmen in den Entwicklungsländern stärker in den Fokus rücken, nicht multinationale
Konzerne mit Sitz in den Industrienationen.
Die Rolle der großen, auch deutschen Unternehmen und der Einfluss, den sie häufig auf die Politik nehmen, sollte hingegen bei
Erreichung von SDG 12 (nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen) ins Zentrum gerückt werden. Häufig sind es die großen Unternehmen, die eine zukunftsgewandte nachhaltige Politik ausbremsen oder verhindern. Deutsche Großkonzerne haben eine führende
Stellung auf den globalen Märkten. Ihre strukturelle Verantwortung besteht darin, dass sie die Einhaltung von Menschenrechten
auch bei ihren Zulieferbetrieben garantieren, dass sie illegalen
Profittransfer sowohl in Steuerparadiese als auch in die Muttergesellschaften unterlassen und einen fairen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung auch in den Ländern leisten, in denen sie ihre
Gewinne erzielen.
Die bi- und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit sollte sich
stärker darum bemühen, staatliche und kommunale Institutionen
zu stärken. Es geht nicht nur darum, bessere Rahmenbedingungen
für Privatinvestitionen zu schaffen, sondern vielmehr darum, Insti-

Foto: Rwanda Government/Flickr.com

tutionen und Regulierungsinstanzen zu schaffen, die die Ungleichgewichte von Märkten korrigieren und vermeiden können. Viel
wichtiger für Nachhaltigkeit ist somit auch die Frage, wie die Privatwirtschaft so reguliert werden kann, dass die
Ziele der Agenda 2030 erreicht werden können.

Dr. Pedro Morazán

Menschenrechtsschutz braucht Verbindlichkeit!

E

va-Maria Reinwald, Promotorin für Globale Wirtschaft und Menschenrechte,
vertritt SÜDWIND in der Treaty Alliance Deutschland, einem Bündnis, das
sich für ein verbindliches UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten
(UN Treaty) einsetzt.
Warum braucht es aus Sicht von SÜDWIND einen UN-Treaty?
Berichte aus Fabriken, Minen oder Plantagen weltweit zeigen immer wieder deutlich: Menschenrechtsverletzungen sind keine Ausnahme, sondern haben System
unter den Bedingungen des harten Wettbewerbs unserer globalisierten Wirtschaft. Für die über Landesgrenzen hinaus handelnden Unternehmen bleibt dies
meist ohne Folgen. Betroffene finden oft keinen Rechtsschutz. Der UN-Treaty soll
das ändern.
Was sollte das Abkommen regeln?
Ziel des Treaty-Prozesses ist, menschenrechtsbasierte Regeln für weltweites Wirtschaften zu schaffen. Das Abkommen sollte regeln, dass Staaten die bei ihnen ansässigen Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte verpflichten,
auch bei ihren Auslandsgeschäften. Auch die Möglichkeiten von Betroffenen, ihre
Rechte einzuklagen, müssen dringend verbessert werden. Staaten müssen sich
einigen, wie sie in grenzüberschreitenden Rechtsfällen zusammenarbeiten, um
Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Schließlich sollte der Vertrag den
Vorrang von Menschenrechten vor Handels- und Investitionsabkommen festschreiben.
Wo steht der Prozess?
Die Verhandlungen gehen zurück auf eine Initiative von Ecuador und Südafrika
im UN-Menschenrechtsrat. Bislang gab es drei Sitzungen einer Arbeitsgruppe zum
Treaty bei den Vereinten Nationen in Genf. Ende Oktober wurden dabei erstmals
konkrete Elemente des zukünftigen Abkommens diskutiert. Bis ein Abkommen unterzeichnet werden kann, wird es noch einige Jahre dauern. Viele der wirtschaftsstarken Nationen sind weiter sehr zurückhaltend und skeptisch. Gerade Staaten
wie Deutschland, die von der wirtschaftlichen Globalisierung profitieren, stehen
jedoch in der Verantwortung, sich dafür stark zu machen, dass diese Globalisierung menschenwürdig gestaltet wird.
Informiert bleiben zum Thema: #BindingTreaty, #StopCorporateAbuse

Eva-Maria Reinwald
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