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Ökologie als Marktfaktor

Alles läuft übers Portemonnaie: Erst wenn sich Umweltschutz auch finanziell auszahlt, besteht
Hoffnung auf eine nachhaltige Umkehr im Handeln. Die Palette der Instrumente, die eingesetzt
werden um Ökologie markttauglich zu machen, ist breit und vielfältig.

Costa Rica gehört zu den Pionieren, was nachhaltige Entwicklung und den Schutz von Ökosystemen
anbelangt. 1996, als die internationale Unterstützung zur Erhaltung seiner wertvollen Wälder
weitgehend versiegt war, führte das Land auf nationaler Ebene ein System von ökologischen
Ausgleichszahlungen ein. Für jede Hektare Wald, die unter Schutz gestellt wird, erhält sein Besitzer
jährlich einen Geldbetrag ausbezahlt. Finanziert wird das Ganze über Gebühren für die
Wassernutzung, Einnahmen aus dem Ökotourismus oder Zahlungen von Universitäten und Firmen,
welche die Biodiversität der Wälder Costa Ricas für ihre Zwecke nutzen. Ökologische Ressourcen und
Dienstleistungen, so der Grundgedanke dieses Modells, haben einen Wert – wer sie beansprucht, soll
dafür bezahlen und wer sie zur Verfügung stellt, soll davon profitieren können.

Umwelt als Wirtschaftsfaktor

Ähnliche Ansätze werden heute in zahlreichen Programmen der Entwicklungszusammenarbeit geprüft
und erprobt. Im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts unterstützt die DEZA zum Beispiel in Pakistan
eine Steuerreform, die sowohl den Armen wie auch der Umwelt zugute kommen soll: Die negativen
Konsequenzen von Abholzung, Luftverschmutzung oder die Verschlechterung von Wasserqualität
treffen meist nicht in erster Linie die Verursacher, sondern die armen Bauern vor Ort. Mit der gezielten
Besteuerung von Benzin oder Elektrizität sowie der Erhebung von Gebühren für Abfallentsorgung
oder Holzschlaglizenzen sollen nun jene vermehrt zur Kasse gebeten werden, welche die Ökosysteme
am stärksten belasten.

Gleichzeitig generieren die regionalen Verwaltungen mit diesen Einnahmen Finanzen, die sie
zugunsten der armen Bevölkerung, für den Schutz der Umwelt und für eine künftige Wirtschaft, welche
auch mit weniger Ressourcen Arbeit und Einkommen ermöglicht, einsetzen können. Mit der
Zuweisung eines wirtschaftlichen Werts öffnen sich ungezählte Perspektiven im Umgang mit der
«Ware Ökologie»: Die Palette reicht vom Handel mit Emissionsrechten über die Erhebung von
Ökosteuern bis zum Ökolabel. Allen Ansätzen gemeinsam ist, dass der Schutz der Umwelt und der
Umgang mit den ökologischen Ressourcen über den Preis gesteuert werden soll. Voraussetzung
dafür ist ein Konsens darüber, wie die jeweilige ökologische Ressource zu bewerten ist.

Wirtschaftliche Vorteile dank Ökolabel

In manchen Bereichen, wie zum Beispiel bei den vorgezogenen Recyclinggebühren für
Elektronikgeräte oder bei der Schwerverkehrsabgabe funktioniert dies bereits bestens. Auch die
Lancierung von Ökolabeln, die – bisher in erster Linie in Europa – zu Verkaufsargumenten geworden
sind, brachte Erfolgsgeschichten hervor: Über 25 Milliarden Hektar Wald werden heute z.B. weltweit
nach den Regeln des Forest Stewardship Council (FSC) ökologisch und sozial nachhaltig
bewirtschaftet. Waldbesitzer haben ein Interesse an einer FSC-Zertifizierung, weil ihnen mit dem
Ökolabel, dank wachsender Nachfrage nach ökologisch produzierten Hölzern, wirtschaftliche Vorteile
erwachsen.

Mit dem Kyoto-Protokoll zur Reduktion der Treibhausgase in der Atmosphäre wurde ein weiterer
Meilenstein in der «Ökonomisierung der Umwelt» gelegt: Es verpflichtet die unterzeichnenden
Staaten, ihre CO2-Emissionen auf dem Stand von 1990 einzufrieren. Wer zu viel CO2 in die
Atmosphäre abgibt, muss entweder so genannte Emissionsrechte in Form von Zertifikaten zukaufen,
oder er kann – wesentlich günstiger – in einem andern Land ein Projekt zur CO2-Reduktion
unterstützen und seinen Mehrverbrauch so kompensieren. Damit ist ein völlig neuer Markt entstanden,
Emissionsrechte werden heute an der Börse gehandelt.

Im Trend sind auch so genannt freiwillige Kompensationsleistungen: Anbieter wie die Zürcher Firma
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Myclimate propagieren zum Beispiel «klimaneutrale Flugtickets». Ein Aufpreis von 55 Franken
entlastet das Gewissen beim Flug auf die Malediven. Das Geld wird in Klimaschutzprojekte wie etwa
den Bau von Solartreibhäusern im Himalaya oder die Förderung von Wasserkraft in Indonesien
investiert. Dadurch, so Myclimate, werden die 1469 Kilogramm CO2, die durch die Malediven-Reise in
die Atmosphäre gelangen, «kompensiert».

Moderner Ablasshandel?

Zwar können so ökologisch sinnvolle Projekte gefördert werden, ob solcher Kompensationshandel
aber längerfristig wirklich zu einer Reduktion der Treibhausgase in der Atmosphäre beitragen kann,
bleibt mehr als fraglich. Umweltorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace sprechen von einem
modernen Ablasshandel. «Bestrebungen, natürliche Ressourcen oder Umweltdienstleistungen in den
wirtschaftlichen Kreislauf einzubinden, sind kurzfristig sinnvoll, weil sie wichtige Anreize für
Verhaltensänderungen schaffen», sagt Martin Sommer. Längerfristig allerdings brauche es mehr, als
die Schaffung neuer Märkte. «Wir müssen umdenken und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie
der Zugang zu knappen Ressourcen nicht nur für Kaufkräftige am freien Markt, sondern für alle
staatlich gesichert werden kann. Dies zwingt uns langfristig neue Wege zu finden, um die
Lebensbedingungen Armer auch ohne energie- und ressourcenintensives Wachstum zu verbessern.»

Der ökologische Fussabdruck

Mit dem ökologischen Fussabdruck werden die Spuren gemessen, die eine Person oder eine
Gesellschaft durch ihr Verhalten auf unserem Planeten hinterlässt. Die wissenschaftliche Methode,
welche Ende der 1990er Jahre vom Schweizer Ökologen Mathis Wackernagel zusammen mit William
Rees entwickelt worden ist, versteht sich als eine Art Währung. Damit lassen sich griffige und brisante
Vergleiche vornehmen, welche die Verantwortungsmängel einzelner Länder für das globale
Gemeinwohl deutlich machen und den Handlungsbedarf aufzeigen. Denn die Menschheit lebt auf zu
grossem Fuss, dies zeigen Berechnungen des Global Footprint Network, die sich auf offizielle
Statistiken der UNO sowie auf Tausende von Datensätzen aus rund 150 Ländern stützen. Danach
übernutzt die Menschheit heute die Biosphäre des Planeten um rund 23 Prozent – dies auf Kosten der
natürlichen Ressourcen und künftiger Generationen.

Homepage des Global Footprint Network: www.footprintnetwork.org

Ungleiche Verteilung

Der ökologische Fussabdruck eines Durchschnittsschweizers ist so gross, dass es 2,6 Erden brauchen
würde, wenn alle Menschen einen vergleichbaren Ressourcenverbrauch hätten. Nimmt man hingegen
den aktuellen Lebensstandard in China als Massstab, würde unsere Erde für alle Menschen
ausreichen. Ziel des Global Footprint Network ist es, mit Hilfe weltweit gültiger Standards
vergleichende Studien durchzuführen, die es den einzelnen Teilnehmern erlauben, ihr ökologisches
Verhalten einzuordnen – und wenn nötig, zu optimieren. Wer seinen eigenen Fussabdruck messen
will:

www.footprint.ch

Quelle: DEZA: Eine Welt, Nr. 4, 2006.


