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lndien 

"M6ge Gott verhuten, daB lndien je die westliche lndustrialisierung ubernimmt. Der wirt
schaftliche lmperialismus eines einzigen kleinen lnselk6nigreiches fGroBbritannienJ halt 
heute die Welt in Ketten. Wenn eine Nation von insgesamt 300 Mil/ionen eine ahnliche 
wirtschaftliche Ausbeutung ausubte, wurde diese die Erde wie Heuschrecken kahlfressen. " 

Mahatma Gandhi, 1928 

Klimaschutz und Entwicklung 

- eine indische Perspektive -

von Susanne van Dillen uod Eberhard Weber 

Gandhis Schreckensvision von 1928 
scheint beute aktueller denn je. Viele 
Menschen Iller in den lndustrieoationen 
driickeo es offeu aus, iu1J1:m::i Jeukeu es 

zumindest. Moge Gott verhiiten da.6 
Linder wie Indien, China, Indonesien 
oder Brasilien ein ihn.Liches Kon
sumn.iveau erreicben, wie wir es heute in 
den Industrienationen als selbstverstand
lich eracbten. Dies hat freilicb etwas Be
klemmendes. Es kommt darin zum Aus
druck, da.6 es weder okologische oder 
gar etlllsche Uberlegungen sind, die 
viele Menscben mit Sorgen in den Siiden 
scbauen lassen; es ist schlichtweg der Ei
gennutz, der uns plagt. Jahrzebnte, ja 
jahrbundertelang hat es uns im Norden 
wenig gekiimmert, wenn dort die Walder 
abgebolzt wurden, wenn "dreckige" In
dustrien dorthin ausgelagert wurden, 
weil s1e mit unseren Umweltgesetzen in 
Kontlikt gerieten, wenn wir unseren 
Giftmiill auf der "Deponie Entwick
lungsland" endgelagert baben, wenn dort 
auf den Feldem Friicbte fiir unseren 
Mittagstisch angebaut wurden - oder 
auch nur Futter fiir unser Vieh - wii.h
rend die Menschen nicht genug Land 
blieb, um damit ihre Versorguog mit 
Nabrungsmitteln sicherzustelJer.. 

Seit es die Einsicbt in "globale" Um
weltprobleme gibt, bat sich dies vielfach 
geandert. Die Umweltsituation in den 
Ll.ndem des Siidens ist uns p!Otzlich 
sebr nahegekommen. So verdrii.ngeo wir 
leicht, da6 fiir uns aucb heute noch dort 
die Walder abgeholzt werdeo, da.fi wir 
nocb inuner unsere "dreck1gen" lndu
strien dortllln auslagem, die Lander als 
Depomen fiir unseren Giftmiill benutzen 
und uos dort die Friichte fiir unseren 
Mittagstiscb anbauen lassen, wii.hrend 
<las Land der Kleinbauern zur Nah
rungsmittelerz.eugung auch weiterlllo 
knapper w1rd. 

lndien hat beute mehr als 900 Mio 
Einwohner, ca. 40 Prozeot von ihnen le
ben unterhalb der Armutsgrenze. 1992 
waren dies etwa 350 Mio Menschen, 
d.h. weltweit gesehen war je<ler vierte 
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unter der Armutsgrenz.e lebende Mensch 
eine lnderin oder ein Inder. 

Es versteht sich von selbst, da.6 Linder 
wie L.B. China u<ler lnJien - wenn ein1:1 
gro6e Mehrheit der Bevolkerung ein 
lihnliches Konsumniveau hitte wie die 
Menschen in den Industrienationen - alle 
Versuche, die weltweiten Emissionen 
k.limarelevanter Gase zu begrenzen, zum 
Scheitem bringen wiirden. Dies ware 
selbst dann so, wenn durch den tecbno
logiscben Fortschritt umweltfreundli
chere Produktionsmethoden angewendet 
werden koonten. Daher kann und darf 
der Konsumstandard der Industrienatio
nen kein Mafistab ffir Entwicklung sein. 

Die Realit.lit spricht zudem obnebin 
eine andere Sprache. Noch nie zuvor in 
der Gesclllcbte war der Abstand zwi
schen den sog. Entwicklungslii.ndem und 
den lodustrienationeo groBer als er es 
heute ist. Sowohl in den industrialisier
ten Ll.ndem aJs auch in vielen Staaten 
der sog. Dritten Welt vollziehen sich 
Differenzierungsprozesse, die - verein
facht ausgedriickt - bier die Verarmung 
eines wacbsenden Bevolkerungssegments 
mit sich bringen (Neue Annut), in vielen 
Uindern des Siidens jedoch zuneh.mend 
eine kaufkraftige Mittelsclllchl entstebl)n 
lassen, die in ihreo Konsummustem 
wesUichen Niveaus nahekommt. 

Politisch glaubwiirdig kann nur dann 
gehandelt werden, wenn wir bereit sind, 
unser Koosumniveau zu reduziereo und 
es zulassen, dafi sicb das Niveau in den 
sog. Entwicklungsllindem erhoht, sich 
das Gefii.lle also langfristig verringert. 
Gleiche.c; gilt auch fiir die Differeozie
nmgsprozesse innerhalb einzelner Natio
nen. Auch bier miissen Disparitliteo ab
gebaut werden mit dem Ziel, gesell
schaftlichen Reichtum gleichmilliger zu 
verteilen. Diese Forderungeo ergebeo 
sicb oaturlich keinesfalls nur aus okolo
gischen Uberlegungeo. 

Das Dilemma besteht nun darin, dafi 
solche oder ii.hnliche Hinweise mittler
weile zwar kaum noch bestritten werden, 
sie jedoch h1slang nicht zur Aufgabe des 

Entwicklungsziels der "nachholenden 
lndustrialisierung" in den sog. Ent
wickluogslii.ndem oder der "fortschrei
temJen Industrialisierung· in den Indu
strienatiooen gefiilirt haben. 

Die Umweltkonferenz von Rio - Ko
operation oder Konfrontation ? 

Weltweit tragen Kohlendioxid (50 
Prozent), Metban (19 Prozent), FCKW 
(17 Proz.ent), Oz.on (8 Proz.ent) und Di
stickstoffoxid (4 Prozent) zu 97 Prozent 
rum zusitzlichen Treibhauseffekt bei. 
Diese Gase entsteben bei uoterschiedli
cben Prozessen, angefaogen von Ver
wesungsprozessen in der Natur, iiber 
Reisaobau, Rinderhaltung, Biomassen
verbrenouogen bis hin zu den aothropo
gen verursacbten Energieumwandlungs
pro:ressen unterschiedlichster Art. 

Bereits im Vorfeld der Umweltkonfe
renz in Rio batte es gro6e Uostimmig
keiten dariiber gegeben, wie der Beitrag 
der verscbiedenen Nationeo zum Treib
hauseffekt zu bemessen sei. Die eioge
brachten Vorschllige dienten weniger der 
methodisch korrekten, quantitativen Er
fassung des Problems, sie waren viel
mehr in hohem Ma.fie politiscb und 
ideologisch motiviert. Sie reichten von 
einer Sichtweise, nach der den lndu
strieoationen ei:o Gewohnheitsrecht bei 
der Emission k11marelevaoter Gase ein
geri.umt wird bis bin zu Auffassungen, 
dafi die Industrienationeo ihr Ver
schmutzungslimit Hingst iiberzogen hii.t
ten und ihre Emissionen daher auf der 
Stelle einzustellen seien. Dafi diese Ex
trempositionen mcht in international 
verbindliche Vertrii.ge einmiinden wer
den versteht sicb von selbst. Sie spielen 
dennoch eine grofie Rolle, wenn es 
darum geht, die anfallendeo Kosten tier 
Emissionsreduzierungen auf die Staaten
gemeinschaft zu verteilen. 

Die Ergebnisse der Klimakonvt:ntJon 
von Rio machen deutlich, daH die lndu
stnenationen verbal zwar die Hauptver
antwortung ffir die globale 6kolog1sche 
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lndien 

lndien hat heute mehr als 900 Mio Einwohner, ca. 40 Prozent von ibncn leben unterhalb der Armutsgrenze (Fotos: Walter Keller) 

Krise zu iibemehmen bereit sind, sich 
aber nicht auf ein verbindliches Aktions
programm, das von der Einsicht dieser 
Verantwortung getragen ware, einigen 
konnen. Fiir sie ist die Vergangenheit 
gescheben (the past is past), obne daB sie 
fiir sich daraus eine Verpflichtung ab
leiten wiirden. Sie setzen andere Priori
tiiten. Sie bestimmen nicbt nur die Ver
handlungsthemen, sondem sie setzen 
ihre Macht auch dazu ein, die Verhand
lungen in ihrem Sinn abzuschlie6en oder 
zumindest Ergebnisse zu blockieren, die 
ihren Interessen entgegenstehen. 

Vor allem die USA lebnten in Rio 
MaBnahmen, die ihren wirtschaftlichen 
Interessen widersprecben, kategorisch 
ab, wahrend die meisten der europai
schen Nationen ein einseitiges Einfrieren 
der Emissionen bis zum Jahr 2000 auf 
dem Stand von 1990 ankiindigten. Dies 
wird jedoch als unzureichend angesehen. 
Ebenso bleiben die fmanziellen Zusagen 
der lndustrienationen weit hinter den 
Erfordemissen zuriick. Die USA ver
suchten mit der "(Regen-)Waldinitiative" 
Prasident Bush's von ihrer Ver
antwortung bei der Produktion klimare
levanter Gase abzulenken; sie erhielten 
dabei die Riickendeckung der OPEC. Da 
die erdolexportierenden Staaten iiber 
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reicblich zu verkaufendes 01 aber iiber 
wenige zu schiitz.ende Walder verfiigen, 
ist eine solche lnteressensallianz nicbt 
verwunderlicb. Die USA baben aucb 
versucht, die "Unterstiitzung" einer 
Reihe afrikanischer Nationen zu erhal
ten: Prasident Bush macbte die Zustim
mung zu einer zukiinftigen "Desertifika
tions-Konvention" von ihrem Standpunkt 
zu der "Grundsatzerklarung zur 
Waldbewirtscbaftung" abhangig. 

Die unterschiedlichen Interessen der 
Industrienationen und der sog. Ent
wicklungslandern konnten daber nur 
scheinbar zum Ausgleich gebracbt wer
den. Aile Verhandlungsbereiche wurden 
so verwassert, da6 sie bestenfalls als 
hehre Absichtserklarungen verstanden 
werden konnen. 

Indiens Beitrag zu den klimarelevan
ten Spurengase 

Nach den Berecbnungen des 'World 
Resource Institute' (WRI) liegt Indien 
mit einem Emissionsanteil von 3,9 Pro
zent an fiinfter Stelle unter den Verursa
chem des Treibhauseffektes. Bezogen 
auf die wichtigsten Gase tragen dazu mit 
55 Prozent COr, mit 42 Prozent Me
tban- und mit 3 Prozent FCKW-Emis-

sionen bei. 
Schon im Vorfeld der U mweltkonfe

renz meldeten sicb in Indien die Um
weltschiitzer Anil Agarwal und Sunita 
Narain in einer Studie zum Treibhausef
fekt zu Wort, da ihrer Ansicht nach die 
Erhebungsmetboden des WRl die Indu
strielander gegeniiber den industriell 
weniger entwickelten Nationen begiin
stigte. Agarwal/Narain weisen die Be
recbnungen des WRI als "Umweltkolo
nialismus" zuriick und machen darauf 
aufmerksam, da6 (a) eine Berecbnung, 
die die Bevolkerungsgrofie der 
unterscbiedlichen Nationen beriick
sichtigt, eine vollkom.men andere Rang
ordnung ergeben wiirde, (b) luxusbe
dingte Emissj�nen der Industrienationen 
rucht den "Uberlebensemissionen" der 
sog. Entwicklungslander gleichgestellt 
werden konnen und daB ( c) - bei Beriick
sichtigung der natiirlicben Senken ent
sprechend der Bev6lkerungsgr68e - In
diens Nettoemissionen derart gering 
seien, daB das Land im Gegensatz zu den 
lndustrienationeo sein "Emissionspoten
tial" nocb lange nicht ausgeschopft babe. 
Gleichzeitig sprechen sich dit. beiden 
Autoren dafiir aus, die in der Vergan
genheit hauptsachlich durch die lndu
strienationen em.ittierten Spurengase bei 
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der Aufrecbnung mit zu beriicksichtigen, 
da vor allem diese das inzwiscben beste
hende Problem verursacbt babeo. 

Es ist lobnenswert, die Ergebnisse der 
Studie voo Agarwal/Narain geoauer zu 
betracbten. Es kommen in ibnen die uo
terscbiedlichen Sichtweisen der l.ndu
strie- und sog. Eotwicklungslinder 
treftlich zum Ausdruck, die 1992 aucb 
die Verbandlungeo zur Klima-Kon
vention in Rio priigten. 

Wah.rend die Studie des WRl - eines 
privaten, in Washington beheimateten 
Forschungsinstitutes - die absoluteo 
Emissionen der verscbiedenen Nationen 
obne Beriicksicbtigung der jeweiligen 
Bevolkerungszahl zur Grundlage nimmt, 
errecbnen Agarwal/Narain unter Bezug
nahme auf die vom WRI v�roffentlicbten 
Oaten die Pro-Kopf-Emissioneo 
verschiedener Linder. Um die Netto
emissionen ermitteln zu konnen, wird 
von Agarwal/Narain die Absorptionsta
bigkeit natiirlicher Senken ebenfaUs auf 
die jeweilige Bevolkerungszahl bocbge
recbnet. lm Gegensatz dazu weist das 
WRl z.B. den USA ein mehr als doppelt 
so hohes Absorptionspotential wie etwa 
dem wesentlicb bevolkerungsreicberen 
lndien zu, da es die Aufrecbnung der 
natiirlichen Senken an den de facto geta
tigten Emissionen bemi6t. Das hat die 
Konsequenz, da6 dem jeweils groBten 
Emittenten aucb der groBte Anteil an 
diesen Senken zugebilligt wird. 

Bedenklich sind nicht our die Metho
den des WRI, sondem auch die Daten
gruodlage weist erhebliche Unstimmig
keiten auf. Wah.rend bei den Berechnun
gen des WRT die Abholzungen in Brasi-
1 ien, Indien, Myanmar und lndonesien 
erheblich fiber den entsprechenden An
gaben der F AO angesetzt sind, werden 
z.B. Landnutzungsanderungen in den 
USA, die zur Abholzung von Wfildem 
fiihren, ebensowenig berucksichtigt wie 
der Waldverlust durch das "Waldster
ben" in den lndustrienationen. Nach den 
Berechnungen von Agarwal/Narain 
diirften die USA lediglicb 227 Mio Ton
nen Kohlenstoffliquivalent im Jahr emit
tieren. Bei einer Gesamte1D1ss1on von 
l.228 Mio Tonnen haben sie 1hr "Limit" 
um 1001 Mio Tonnen iiherschritttm. 
Aile anderen lndustrienationen liber
schreiten ibre zulassigen Emiss1onen 
ebenfalls, wenngleich - mit Ausnahm� 
der ehcmaligen Sowjetunion - die Dis
krepanz zw1schen • erlaubten • und 
tatsachhchen Emissionen erheblich ge
ringer ausflillt. Die sog. Entwicklungs
liinder haben auf der anderen Seite ihr 
L11nit - rrut Ausnahme Brasiliens - noch 
keineswegs ausgeschopft. lndien, das 
recbnensch z.B. 777 Mt0 Tonnen hatte 
emitt1eren konnen, bleibt rrut 295 Mio 
Tonncn deutlich unter dieser Gr�nz.e. 

Em li..bnliches Bild bietet s1ch be1 den 
Metbanemiss1onen. Auch h1er emJtt1erc11 
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lndien 

- mit Ausnahme Japans - die lndu
strienationen bedeutend mebr als ihnen 
rein re.cbnerisch aufgrund ihrer 
Bevolkerungszahl zustehen wiirde. Mit 
Ausnahme von Brasilien und Bangladesh 
haben die sog. Entwicklungsliinder aucb 
bier ihr Limit nocb nicht vollkommen 
ausgeschopft, wenngleicb die (noch) 
bestebenden "Emissionsreserven" deut
licb geringer als beim Kohlendioxid 
siod. Die durch Reisanbau und Rinder
haltung hoheren Emissiooen in einigen 
der sog. Entwicklungsliinder konnen 
nicbt dariiber binwegtli.uscben, d.afi auch 
beim Metban die Emissionen der lndu
strienationen einen Umfang angenom
men baben, der zusli.tzlich zum Treib
bauseffekt beitrli.gt, wli.hreod die meisten 
Lander der sog. Dritten Welt aucb bier 
weniger emittieren, als ihnen - bezogen 
auf ihre Bevolkerungszahl - "zustande". 

Insgesamt sind sowohl nacb den Be
rechnungen des WRI als auch nacb 
denen von Agarwal/Narain die USA der 
bedeutendste Emittent klimarelevanter 
Gase. Nach dem WRl wurden von den 
2368 Mio Tonnen, die die USA "produ
zierten", 1000 Mio Tonnen in der Atmo
sphare angesammelt, wli..brend 1368 Mio 
Tonnen durch natiirliche Prozesse wieder 
abgebaut wurden. Nach Agarwal/Narain 
betragt die Ak.kumulation von Klimaga
sen in der Atmospbare durch die USA 
jedoch 1532 Mio Tonnen und der Abbau 
durch natiirliche Proz.esse ist mit 836 
Mio Tonnen dementsprechend geringer 
angesetzt. lndien bat nach dem WRI 
"Nettoemissionen" von 230 Mio Tonnen 
verursacht, nacb Agarwal/Narain jedoch 
lediglich 70 Mio Tonnen. Wli..brend 
China und lndien nacb den Berecbnun
gen des WRI mit Nettoemisionen von 
380 bzw. 230 Mio Tonnen Kohlenstoff 
an vierter bzw. fiinfter Stelle unter den 
weltgroHten Emittenten klimarelevanter 
Gase liegen, finden sie sich nach den Be
rechnungen von Agarwal/Narain erst an 
91. bzw. 92. Stelle. 

Handelbare Emissionen 

Sowohl die Methoden des WRI als 
auch jene von Agarwal/Narain sind po
litisch "eingefiirbt", wohei allerdiogs 
Agarwal/Narain ffir sich h�spruchen 
konmm, das Prohlem wirklichkeitsnaher 
anzugehen. Es ist kaum nachvollziehbar, 
aufgrund welcber B�re.chtigung die USA 
und andere Industrienationen ffir sich 
einen groBeren Ante1l an d�r Erdatmo
sphiire und den natiirlichen Senken bean
spruchen sollten als die sog. Entwick
lungsliinder. Dal� nach den Berechnun
gen von Agarwal/Narain Jie USA in ei
nem sehr ungiinstigen Licht ersche1nen, 
hat nicht zuletzt <lamit zu tun, daft dort 
tatsachlich Energie spnchwi>rtlich ver
schleudert w1rd. Es werden Emissionen 
vernrsacht, <.lie in kein.:m Yerhaltnis zur 

natiirlicben Selbstreinigungstahigkeit der 
fadatmosphiire stebeo. Die Studie von 
Agarwal/Narain druckt damit lediglich 
aus, was sowieso binreichend bekaont 
ist, wli..brend die Studie des WRl mit 
mathematischen, wenngleicb plumpen 
Kunstgriffen die Verantwortung der Io
dustrienationen zu relativiereo versucbt. 

Um die zukiinftigen Emissionen zu be
schrinken, schlagen Agarwal/Narain 
vor, handelbare Emissionsermichtigun
gen auszustelleo. ln Anlebnung an eine 
fiir die niederlli.ndische Regierung er
stellte Studie des 'International Projects 
for Sustainable Energy Paths' (IPSEP) 
soil dabei z.B. der Preis fiir tausend 
Tonnen emittierten Kohlenstoffs 15 US
Dollar betragen. Nationen, die ihr Lim.it 
iiberschreiten, mii6ten nacb dieser Re
gelung zusli.tzlich eine Strafgebiihr be
zahlen, die in einen weltweiten "K.lima
scbutzfonds" einbezahlt wiirde. Eine sol
che Regelung konnte den sog. Entwick
lungslindem ein Anrecht auf Finanz
mittel verschaffen. Sie miillten daIDJt 
z.B. gegenfiber der Weltbank mcht mehr 
nur als Bittsteller auftreten, wenn s1e 
Ma.Bnahmen zur Emissionsverringerung 
durchfiihren wollen. 

Struktur und Entwicklung klimarele
vanter Emissionen in lndien 

Ein genaues Bild fiber die Emissiooen 
in lndien und liber ihre unterschiedlichen 
Quellen zu erbalten ist kaum moglich. 
Die vorhandenen Untersuchungen sind 
eher als grobe Schiitzung denn als zu
verlassige Angaben zu bezeichnen. Das 
WRI beziffert die COrEmi�sionen aus 
der Abholzung und anderen Anderungen 
der Landnutzung auf 47 Prozent der Ge
samtemissionen, wabrend 53 Prozent 
dem Bereich der Energieerzeugung zu
fallen. Nach Ahuja ( 1989) stammen bin
gegen fast 90 Prozent der C02-Emissio
nen aus der Energieerzeugung und le
diglich acbt Prozent aus der Abholzung, 
da den WRJ-Berechnungen Abholzungs
zahlen der 70er und friihen 80er Jahre zu 
Grunde liegen, die nach Angabe der in
dischen Regierung heute erhebhch nied
riger sind. Beim Methan fallen die he
triichtlichsten Ermssionen in der Yieh
haltung sowie beim Reisanbau an. Mit 
uber 16 ProZt!nt der weltweiten Me
thanemissionen ist lndien damit em he
deutender Produrent dies� Gases. 

Nachfolgend soil jedoch insbesondere 
eine Einschatzung der EntwickJung der 
Kohlendiox idernissiom:o vorgenommen 
werden. D1ese hahen (a) den bedeutend
sten Anteil an den kJimarelevanten 
Enuss1oncn weltweit und (b) sind Redu
zierungen der Metham:crussionen in ln
<l1en aufgrund der dort vorhandem:n 
Emiss10nsstruktur nur drum in aenn.:ns
wertem Umfang erreichhar, wenn em
schneidend� Yeriinderungen in <ler 
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Landwirtscbaft erfolgen wiirden. Dies 
wire etwa durcb eine UmsteUung von 
Na6re1s auf Trockenreis oder aodere 
Getreidearten und einer erbeblichen Re
duzierung des Rinderbestandes moglicb. 
Solche Umstruktuierungsprozesse sind 
jedocb nur dann zu veraotworten, wenn 
sie die Nahrungssicherbeit der in lndien 
lebenden Menscben nicht geflihrden. Der 
Hinwei6 der Enquete-Kommission 
( 1990), da6 gepriift werden miisse, in
wieweit aus Klimagriinden eine Reduk
tion des bohen Rindfleischkonsums der 
lndustrielander anzustreben sei, ist 
durchaus sinnvoll, kom.mt fiir Indien je
doch aus verschiedenen Griinden nicbt in 
Frage. 

Mit iiber 185 Mio Tieren im Jahr 1986 
hat lnd1en zwar den weltweit gro6ten 
Rinderbestand - es folgen Brasilien (133 
Mio), die UDSSR (121 Mio) und die 
USA (105 Mio) - der Rindfleiscbkonsum 
selbsl ist jedocb aus wirtschaftlichen und 
auch religiosen Griinden unbedeutend. 
Rinder werden vor allem zur Milchpro
duktion, als Arbeitstiere oder zur Ener
giegewmnung (Kubdung) gehalten. In 
den beiden letztgenannteo Fallen wiirde 
eine Reduzierung des Rinderbestandes 
le<liglich zu eioer Verschiebuog der 
Emissioneo fiihren. 

Die durch den Na6reisanbau verur
sachten Emiss1onen sind durcb die Akti
vitiiten westlicher Forscbungsinstitutio
neo vergro6ert worden, die auch in In
dien zur Vemachliissigung des Regen
feldbaus gefiihrt haben (Griine Revolu
tion). Eine Riickorientierung hio zu lo
kal angepassten Getreidesorten konnten 
die Emissionen zumindest in jenen Re
gioneo vermindem, in demm eine 
Bewiisserungslandwirtschaft aus den ver
schiedensten 6kolog1schen Griinden oh
nehin n1cht sinnvoll 1st. In den wichtig
sten agraren Kemriiumen Indiens scheint 
ein Abriicken von der (Reis)-Bewasse
rungslandwirtschaft jedoch nicht sinn
voll. Nallreis ist dort die okologisch am 
besten angepasste F rue ht. 

Die gegenwart1ge landwirtschaftliche 
Praxis in den lndustrienatiooen bat nicbt 
nur Folgen ffir die Anderungen der 
Erdatmm.i>hiire und des Klimas, sondem 
sie ist auch fiir eine Vielzahl weiterer 
iikolog1scher Prohleme verantwortlich 
w1e z.8. fur die N1trat- und Pest1Z1dbela
stung des Wassers, den Artenschwund 
od<.!r 1.Jie Bodenerosion. Nacb Au.->sage 
der Em1uete-Kommission muR daher ge
priift werden, ob Emmissionen aus der 
Landwirtst:hafl hoher zu gewicb1en seien 
als andere Spurengase. Eine generell ho
hc;:re Gew1chtung der Emissionen aus der 
Landwirtschaft scheint Jedoch proble
mat1s<.:h, w1e am Be1spiel Indiens er
s1chtl1<.:h w1rd. Sinnvoll ware s1e s1cher
hch dort, wo eine hochmodeme;: ener
gie1ntensive und umweltschadigende 
Landw1rtschaft hetnehen wird. Dies isl 
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gro6teoteils in den Industrienationen, 
punktuell aber aucb in sog. Entwick
lungslindem der Fall. Dam.it ist jedoch -
gemessen an der Klimarelevanz - nicbt 
das Methan - sondem hauptsichlicb das 
C02-Problem angesprocben. Auffallend 
isl, daJ3 die "Enquete-Kommission" als 
landwirtscbaftlicbe Emissionen haupt
sicblicb Metbao auffiihrt, wobingegen 
sie das wichtigste Klimagas C02 ledig
licb in Zusammenbang mit dem Bio
massenverbraucb erwiihnt. Dadurcb 
werden die Methan-Emissionen aus der 
Landwirtschaft hoher bewertet als dieje
nigen COi-Emissionen, die im Zusam
menbang mit der Art der Land
bewirtschaftung anfallen. Anders ausge
driickt: die Metbangase, die in den Ma
gen der Rinder oder auf den Na6reisfel
dem entstehen, werden als problemati
scher betracbtet, als die Energiever
scbwendung der "modemen" Landwirt
schaft. 

Eine Beispielrechnung des indiscben 
Joumalisten Claude Alvares macbt die 
Absurditit dieser Betracbtungsweise 
deutlich: so setzt ein amerikaniscber 
Farmer fiir 50 geemtete Energieeinheiteo 
250 Energieeinbeiten Brennstoff ein, 
wlihrend ein chioesischer Bauer. zur Er
zielung des gleicben Etragswertes nur 
eine ei.nzJge Einbeit menschlicher Ener
gie verbraucht. Wiihrend nun der chioe
siscbe Bauer nacb dieser Berechnuog mit 
einer Effektivitiitsrate voo 5000 Prorent 
arbeitet, erreicht der mit den modemsten 
technischen Hilfsmitteln ausgestattete 
ameri.kaniscbe Farmer our eine Rate, von 
20 Prozent. Trotuiem charakterisieren 
die modeme Wissenscbaft und die I;nt
wicklungstbeorie den chioesischen Bau
em und seine Produktionsweise als 
"riickstiindig und unterentwickelt". 

EntwickJung der co2-Emissionen 

Gegenwartig eotsteben iiber 88 Pro
rent der in lndien anfallenden C02-
Emissionen bei Energieumwancllungs
prozessen. Zwischen den Jahren 1951 
und 1991 haben die installierten Kapa
zitiiteo im Energiesektor von 1,83 auf 
69,62 Mio KW zugenommen und wer
den sich bis 1997 auf iiber 100 Mio KW 
erbObeo. 

Im Vergleich zu den Tecbnologiestan
dards westlicber Kraftwerke arbeiteo in
discbe K.raftwerke i.d.R. mit extrem 
niedrigen Wirlcungsgra��n von our 10-
15 Prozent. Auch die Ubertragungsver
luste sind mit fiber 20 Prozent der 
Stromerzeugung (!) erbeblicb. Emissi
onsreduzierungen konnten - selbst bei 
deutlich steigendem Energieverbrauch -
durch die Modemisierung der �lagen 
und die Reduzierung der Ubertra
gungsverluste erreicbt werdeo. Proble-
matiscb isl jedoch, da6 der indiscbe 
Staat schon finanziell kaum in der Lage 
ist, notwendige Modemisierungen 
durcbzufiihren. DeshaJb versucht die 
Regierung, ausliindische lnvestoren fiir 
den Bau neuer Kraftwerke zu gewinnen. 
Denen wird gestattet, Aktienanteile an 
neu zu errichtendeo Kraftwerken zu er
werben. Eine Rendite von 16 Prozent 
wird ihnen dabe1 staatlich garantiert {!), 
die jedoch nacb Schiitzungen indischer 
Experten our daon erreicht werden kann, 
wenn sich die Stromtarife mehr als ver
doppeln. Bis zum F�jahr l994 waren 
bereits 75 solcber Projekte vereinbart. 

Durch die Forderung von Wasser
kraftwerken erhofft die indische Regie
rung, die Emissionen aus der Energ1e
gewinnung reduzieren zu konnen. Be
reits beute werden etwa 27 Proz.ent der 

lndicn h.:;.io:ht emcn T.:il scin.:r Encrgie durch Was:-c.:rkran. Im Bild d.:r Mcnur·Damm 

45 



• 

In di en 

... ____ .....,_ 

OtL CRl51S 
� CAUSED AN AOOITIONIU. BURDtN Ci <lVER 

Rs. '5.00 0 CROf1ES 
ON All Qf- US 

I I 

-
' 

Obgleich die Anzahl der in lndien regislrierten Kraftfahaeuge zwischen 1970 und 1990 von 1,9auf14,6 Mio zugenommen hat, isl die Fahrzeugdichle in ln
dien noch immer ext rem gering und konzentriert sich vor allem auf die Stiidle. Dort jedoch mil verheercnden Folgen. 

Energie durch Wasserkraft gewonnen. 
Wlihrend des acbten Fiinf-Jabres-Planes 
sollen noch weitere 20 groBe und 56 
kleinere Staudammprojekte hinzukom
men. AuBer zur Stromerzeugung dienen 
diese Staudimme der Bewiisserung. 
Wenngleich Wasserkraft binsichtlicb der 
klimarelevanten Emissionen als eher 
giinstig zu bezeicbnen ist, sind diese 
Projekte wegen anderer okologischer, 
vor allem aber wegen ih.rer gesellscbaft
lichen Folgen iiuBerst bedenklicb. 

Der Anteil der Kemenergie an der 
Stromerzeugung betrug 1990 2,3 Pro
zent. Er soll in den niicbsten Jahren 
deullicb gesteigert werden, wobei die 
indische Regierung langfristig aucb 
Brutreaktoren kommerziell einsetzen 
will. Gegenwiirtig sind in lndien elf 
Kemreaktoren, sowie eine Wiederautbe
reitungsanJage fiir atomare Brennstoffe 
in Betrieb. 1985 wurde bei Madras ein 
50 MW Versucbsreaktor des Typs 
"Schneller Bruter" fertiggestellt, der je
doch bisher aus tecbniscben Grunden 
kaum am Netz war. Bezeicbnend ist, da6 
in Sadras Kuppam, einem an das Reak
torgeliinde bei Madras angrenzenden Fi
scherdorf, die Mehrzahl der Fischer
baushalte obne Stromversorgung sind. 
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Die indische lndustrie verbraucht mehr 
als die Hiilfte der zur Verfiigung stehen
den Endenergie, 41 Prozent des Stroms, 
mehr als 90 Prozent der Koble und 19 
Prozent der Erdolprodukte. 

Mil 25 Prozent folgt der Verkehrsek
tor, bei dem vor allem der Anteil des 
Olverbrauchs mit 54 Prozent zu Buche 
schliigt. Obgleich die Anzahl der in In
dien registrierten Kraftfahrzeuge zwi
schen 1970 und 1990 von 1,9 auf 14,6 
Mio zugenommen hat, ist die Fahrreug
dichte in lndien noch immer extrem ge
ring und konzentriert sich vor allem auf 
die Stiidte. So entfielen imJahr 1990 auf 
tausend Einwohner weniger als drei 
PKW, weniger als zwei LKW, weniger 
als ein halber Bus und etwa 13 Kraftrii
der/Mopeds. In den USA kommen - zum 
Vergleich - auf die gleiche Einwohner
zahl 572 PKW, 177 LKW, 2,5 Busse 
und 17 Kraftrader/Mopeds, in der BRD 
immerhin noch 409 PKW, 83 LKW, ein 
Bus und 21 Kraftriider/Mopeds. Zu Be
ginn der 90er Jabre betrug die Neuzulas
sung von Kraftfahrreugen in lndien etwa 
2,1 Mio Stiick, wobei mit iiber 1,8 Mio 
der GroBteil in den Bereich Kraftrii
der/Mopeds fiel. Im September 1994 
unterreichnete die Volkswagen AG in 

Neu Delhi eine AbsichtserkHirung, wo
nach sie in Indien in die PKW-Produk
tion einsteigeo will. Der Weltautomobil
markt - so eio Sprecher von VW - werde 
in den nachsten Jahren nur noch in Asien 
deutliche Wachstumsschiibe zu ver
zeichnen haben. ReaListische Schatzun
gen sehen einen Gesamtmarkt in Indien 
von 450.000 - 500.000 PKWs nach dem 

Jahr 2000 vor, was einer Verdopplung 
gegeniiber dem jetzigen Neuwagenvolu
men entsprache. 

Methodiscli die meisten Probleme be
reitet die Ennittlung des Energiever
brauchs der privaten Haushalte, weil ein 
GroBteil der indischen Bevolkerung nacb 
wie vor auf nicht-kommerzielle Brenn
stoffe angewiesen ist. Solange jedoch 
Annut in Indien in der heutigen Dimen
sion fortbestebt, wird der Feuerholzver
brauch weiterhin stark zunehmen, weil 
fiir Armutsgruppen andere Energiefor
men - wie z.B. Kerosin oder das erheb
lich emissionsgiinstigere Kochgas - uner
schwinglicb sind. Alternative Energien -
z.B. in Form von Solarkochem, 
BiogasanJagen oder Windkraftan.Jagen -
sind zwar aus Umweltgesichtspunkten 
sinnvoll, setzen sich jedoch gerade bei 
iirmeren Gruppen kaum durch, da ent-
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weder die lnvestitionskosten zu hoch 
sind oder sie sicb our scbwer mit den 
Emihrungsgewohnbeiten in Einklang 
bringen lassen. Im acbten Fli.nf-Jahres
Plan ist der Energiesektor der wicbtigste 
Einzelbereicb. Knapp 27 Prorent der 
Planausgabeo sind fiir diesen Bereicb 
vorgeseben, wobei mit 14,65 Mrd. Rs 
weniger als 1,3 Prozent davon fiir nicht
konventionelle Energieformen bereitge
stellt werden. 

"Annutsbedingte UmweltzerstOrung" 
und hohes Beve>lkenmgswachstum 

Armut und hohes Bevolkemngs
wacbstum werden haufig als Ursacben 
voo U mwelt7.erstorung aufgefasst. Die 
Argumentatioosketten, die dieser Sicbt
weise zugrunde liegen, sind hinreicbeod 
bekannt. Arme Menschen sehen sicb in 
ihrem Uberlebenskampf gezwungen, ihre 
Umwelt so iiberzubeansprucben, daJ3 
Umweltschadeo unvermeidbar sind. 
Ahnticb beim Bevolkerungswacbstum: 
durcb eine rasche Zunahme der Bevolke
rung steigt der Ressourcendruck stark 
an, so daJ3 eine nachhaltige Ressourcen
nutzung nicht mehr moglicb ist. Ob 
Viehhalter, die ihre Tiere auf Marginal
bOden weiden )assen und dadurch die 
Wiistenbildung begiinstigen, ob Frauen, 
die auf ihrer eodloseo Sucbe nach Feu
erholz die letzteo Vegetationsreste be
seitigen, ob Stammesvolker, die durch 
den von ihnen betriebenen Brandro
dungsfeldbau (shifting cultivation) 
Waldgebiete zerstoren, immer wieder 
werden Annut und "Uberbevolkerung" 
als Erklarung von Umweltzerstorung 
herangezogen. 

Eine dualistische Gegeniiberstellung 
von "luxus-" und "armutsbedingten" 
Umwelt1..erstorungen ist jedoch abzuleh
nen, denn allzu oft entpuppen sicb 
"annutsbedingte • U mweltzerstorungen 
bei genauerer Betrachtung als 
"luxusbedingt". Es ist wenig ersichtlich, 
wie arme Bevolkerungsgruppen in ln
dien, die den Brucbteil des Konsumnjve
aus der Menschen in den lndustrieliin
dem oder der mdiscben Eliten aufwei
sen, ihre Umwelt nachhaltig zerstoren 
sollten, ohne zuvor rucht ihrer okolog1-
schen und wirtscbaftlicben Grundlagen 
beraubt wordeo zu sein. Gleicbes gilt ffir 
den Bevolkerungsdruck: auch bier 
kommt es am ehesten zu Umweltrer
storungen, weil ein Grol3teil der natiirli
chen Ressourcen von einer Minderbeit 
beansprucbt wird, wiihrend der (armen) 
Bevolkerungsmehrheit die vorhandenen 
Ressourcen nur eingeschriinkt zugestan
den werden. 

Ohne Zweifel leben in Indien sehr 
v1ele Menschen; doch Im.lien 1st ohne 
Zweifel JS aucb recht grofi. Die durch
schn1ttl1che Bevolkerungsdichte des 
Lanclos betragt 276 Menscben/km2 und 
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uoterscheidet sich damit nicht wesentlicb 
von den dichtbesiedelten europiischen 
Nationen. Beriicksichtigt mensch aber
mals das extrem niedrige Konsumniveau 
grofier Teile der Bevolkerung, mu6 
zuniicbst un.klar bleiben, wie die verhee
renden Umweltrerstoruogen in Iodien zu 
erkliren sind. So verscblang im Jahr 
1990 ein Mensch in den USA durcb
schnittlicb 35 Mal so vie! Energie wie 
einer in lndieo. Bei diesem Pro-Kopf
Verbraucb wiirdeo iiber 31 Mrd. (!) In
derinnen und lnder nicht mehr Energie 
verbrauchen als die momentan 250 Mio 
Bewohner der USA. Trotz aller Unzu
liinglicbkeiten dieses Rechenbeispiels 
bleibt vom Argument des hohen Bevol
kerungswacbstums als Verursacbung voo 
Umweltrersoorung rucht mehr vie! iibrig. 
So wie Armut und Reichtum zwei Seiten 
einer Medaille siod, sind es auch 
"annuls-" und "reichtumsbedingte" 
Umweltzerstorung. Ein bohes Bevolke
rungswachstum verscharft diese Pro
bleme, ist aber selbst nicbt unmittelbar 
die U rsacbe. 

Der uns beute selbstverstiindlich ge
wordeoe verschwenderische Wohlstand 
mu6 ebenso reduriert werden, wie die 
Armut in den sog. Entwicklungsliindem. 
Dazu mlissen verkrustete Strukturen -
sowohl zwischen Iodustrie- und den sog. 
Entwicklungslandem wie auch innerhalb 
dieser Liinder - beseitigt werdeo. Ob 
durcb die Globalisierung von Umwelt
problemen die Einsicht wachsen wird, 
dafi oatiooale oder - genauer ausgedriickt 
- elitiire Egoismen die okologischen und 
gesellschaftlichen Probleme nur weiter 
verschlirfen werden und daber ein Weg 
des Ausgleichs anstatt der Polarisierung 
gewiihlt werden mull, wird die Zukunft 
zeigen. Tm Moment allerdings besteht 
wenig begriindeter Anlan zu Optimis
mus. 

Strukturanpassungspolitik, Welt
handel und Umweltursrnrung 

Die Beschaftigung mit globalen Um
weltproblemen bat dazu beigetragen, clafi 
ein anderes driogliches Problem der sog. 
Eotwicklungsliinder aus den Schlagzeilen 
der Zeitungen verschwunden ist: das 
Verscbuldungsproblem. Gelost ist es je
docb liingst noch nicbt, die Verscbul
dung rummt bestiindig zu und der Suden 
ist inzwischen zum Netto-Kapitalgeber 
des Nordens geworden. Wenn wir heute 
- im Gegensatz zu den 80er Jahreo - nur 
oocb selten von einer Verschuldungs
krise horen, dann ist dies vor allem des
wegen der Fall, weil s1ch die Glaubiger
banken liingst auf sie eingestellt haben 
und das intemationale Finanzsystem die 
Knse uberwunden hat. Dies gilt jedoch 
ke1oeswegs ffir die hochverschuldeten 
Nationen. 

Verschuldung und Umweltzerstorung 

baben gleich mehrere Beriihrungspunkte. 
Zuniicbst einmal miissen Auslandsschul
den m Devisen bezahlt werden, d.h. ein 
bochverschuldetes Land wird versuchen, 
seine Exporte zu steigem und seine Im
porte zu reduzieren, um eine positive 
Handelsbilanz zu erreichen. Diese 
"Strategie• ffihrt dazu, da6 vor allem 
agrare und mineralische Rohstoffe, so

wie Industriewaren mit einfacber Tecb
nologieanforderung exportiert werden. 
Zur Herstellung hocbwertiger lndustrie
produkte miissen i.d. R. zunicbst teure 
lnvestitionsgiiterim.porte getiitig werden, 
die "ungesund" fiir die Handelsbilanz 
sind. 

Um auf dem Weltmarkt konkur
renzfiihiger anbieten zu konnen, gehort 
die Abwertung der einheimischen Wiih
rung zu den Standardmafinahmen der 
voo IWF und Weltbank initiierten 
Strukturanpassungsprogramme. 

Die Folgen emer solcheo Au6enhan
delspolitik fiir die Umwelt sind offen
sicbtlicb. So werden z.B. 
Landwirtscbaftlicbe Fliichen immer biiu
figer zum Anbau von Exportlrulturen 
verwendet und die fiir die einheimische 
Nahrungsproduktion zur Verfiigung ste
benden Fliichen werden dadurch gerin
ger. lhre Nutzuog mul3 deshalb intensi
ver - hiiufig iiber die Nachhaltigkeit hin
aus - betrieben werdeo. Ein durch die 
Neuordnung des Welthandelssystems 
verbesserter Zugang der sog. Entwick
lungsliinder zu den Miirkten in den lndu
strienationen wird h6chstwahrscheinlich 
durcb eine weitere Gerahrdung der Er
niihrungssicherheit erkauft werden, weil 
sie die Subsistenzproduktion zugunsten 
von (Welt-)Marktproduktioo schwacht. 

Ein weiterer Beriihrungspunkt zwi
schen Strukturanpassungspolitik und 
Umweltzerstorung besteht darin, dal\ 
durch die Strukturanpassung die einhei
mische Wirtscbaft Wacbstumsimpulse 
erhalten soil. Dazu werden z.B. staath
che Investitionsbeschrankungen aufge
boben, zu denen auch Umweltauflagen 
gehoren. 

Die Kontrollfunktion des Staates im 
Umweltbereich wird damit zwar mcht 
vollstiindig aufgegeben, jedoch erbeblich 
gescbwacht. Wahreod Steuerer
leichterungen fiir die Mittelschicbl die 
inJiindische Nachfrage erbohen sollen, 
fiihrt die Streichung von Subventionen 
bei den iirmeren Bevolkerungsgruppen 
zu weiterer Verelendung. Hinzu �ommt, 
dafi besonders kapitalintensive Techno
logien gefOrdert werden und sich da
durch das Problem der Arbeitslosigke1t 
weiter verschiirft. Alie diese Asp<:kll! 
fiihren dazu, dafi sich die Kluft zwischen 
einer reicheo M tttelschicht, d1� 
"luxusbedingten" Raubbau an der Natur 
betreibt und den �rmen Gruppen, die die 
Natur in ihrem Uberlebenskampf iiber
beanspruchen mufi, vergroBert. 
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Die Liberalisierung des Au6enhandels 

Die Abwertung der indiscben Wiib
rung war die erste Amtshandlung des mit 
der neuen 'Congress'-Regierung im Jahr 
1991 angetretenen Finanzministers 
Manmoban Singh. Dadurch verlor die 
indiscbe Wiibrung gegeniiber den wicb
tigsten 'Wiihrungen der lndustrienationen 
um gut 115 an Wert und die Schuldenlast 
lndiens erbobte sicb damit gleicbfalls. 
Au6erdem wurden in vielen Bereichen 
die lmportz6Ue stark reduziert und die 
Importbedingungen vereinfacbt, so dal3 
fiir viele ausliindiscbe Produkte der Zu
gang zum indischen Markt erleicbtert 
wurde. 

Kritiker dieser Ma6nahme gehen da
von aus, dal3 der indiscbe Markt von 
ausliindiscben Produkten iiberschwem.mt 
und die indiscbe Konsumgliterindustrie 
zerstort werden k6nnte. Um das weiter 
anwachsende Aufienhandelsdefizit dann 
noch in den Griff zu bekommen, miIBte 
sich die indische Wirtschaft verstarkt auf 
Ellportbereicbe stlitzen, die einen gerin
gen Importbedarf baben. Selbst Reis, <las 
wichtigste Nahrungsgetreide in Indien, 
bleibt davon nicht verschont. Bei keinem 
anderen Produkt wurde nacb 1991 eine 
gr66ere Steigerung des Exportvolumens 
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Einerseits entstehen irnrner rnehr "Glaspaliisle • . . .  

erreicht. Dem Land drobt langfristig 
eine Deindustrialisierung, verbunden mit 
einer nocb h6heren Arbeitslosigkeit und 
dem weiteren Zerfall der Wiibrung. 

Eine starke Offnung der Wirtscbaft 
zum Weltmarkt bin kann auch die Infla
tion weiter anwachsen !assen. Der inliin
dische Preis fiir bestimmte Waren, die 
wegen des Wegfalls von Exportbe
schriinkungen und Ausfuhrrollen nun auf 
dem Weltmarkt verkauft werden konnen, 
wird sich mittelfristig diesem Welt
marktniveau anpassen. Fiir indische 
Konsumenten bedeutet dies, dal3 Luxus
gliter - sie Jagen in ihrem Preis bislang 
deutlicb iiber dem Weltmarktniveau - er
heblich billiger werden, wiihrend einfa
cbe Konsumgiiter - und vor allem Nah
rungsmitteln - teurer werden. Werden 
diese verstarkt exportiert oder landwirt
schaftJiche Fllichen fiir die Produktion 
von Exportprodukten genutzt, wird sich 
<las inliindiscbe Angebot an Nahrungs
mitt e ln reduzieren und die Emiihrungssi
cherheit gefabrdet. 

SchlielUich - und hierin diirfte wohl 
die gr6Bte Gefahr der Wiihrungsabwer
tung liegen - verteuern sich eben auch 

jene [mporte, die fiir das Land unver
zichtbar sind, vor allem wenn es darum 
geht, die heim.iscbe lndustrie wieder auf 

"Wachstumskurs" zu bringen. ·so ist mit 
der Abwertung z.B. aucb gleichzeitig die 
indische Erdolrechnung - bei gleichblei
bendem Einfuhrvolumen und Welt
marktpreisen - um 20 Prozent gestiegen. 
Bei einer Wirtschaft, die jedoch - so die 
erklarten Absichten der Politiker - stark 
expandieren soll, wird es wohl kaum 
gelingen, die Erdoleinfuhren auf dem 

jetzigen Stand einzufrieren. Es kann 
vielmehr damit gerechnet werden, dal3 
die Importe in den nlichsten Jabren in 
diesem Bereich sehr stark anwachsen. 
Da der indischen Regierung vermutlich 
die finanziellen Mittel fehlen werden, 
diese Steigerung durch Subventionen 
vom Verbraucher femzuhalten - abgese
hen davon, dafi dies auch nicbt im Sinne 
des IWF ware - wird von der Verteue
rung der lmporte ein Inflationsschub 
ausgehen. 

Refonnma6nahmen in der lndustrie
politik 

Mit der Abwertung der indiscben Ru
pie wurde eine wichtige Ma6nahme zur 
Forderung des indischen Au6enhandels 
durcbgefiibrt. Bevor die indische lndu
strie aber in der Lage ist, Produkte fiir 
den Weltmarkt in ausreichender Menge 
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und vor allem aucb in ausreicbender 
Qualitiit berzustellen, mu6 sie zunacbst 
von den Fesseln der Biirolcratisierung 
und Inflexibilitiit befreit werden und 
aucb tecbnologiscb auf einen Stand ge
bracbt werden, der modemen Produkti
onsbedingungen zumindest nabekommt. 
Da weder die private Iodustrie nocb der 
Staat die dazu notwendigen Mittel al
leine aufbringen konnen, bofft die indi
scbe Regierung auf die aktive Mitwir
kung auslandiscben Kapitals bei der Er
neuerung der Industrie. Bevor jedoch 
Deutsche Mark, Dollar und Yen in das 
Land stromen, bevor neue Produkti
onsstiitten multinationaler Untemehmun
gen im Land errichtet werden, mi.issen 
die Standortbedingungen in vielen Berei
cben verbessert werden. Das Iovestiti
onsklima soU sich entscheidend iindern, 
so der Wortlaut der indiscben Regie
rung. Eine ganze Reihe von beschlosse
nen MaBnahmen zielen darauf ab, die 
indische Jndustrie von staatlicher Kon
troUe zu befreien und ausliindiscben 
Giitem und Iovestitionen den Zugang 
nach Jndien zu erleicbtem. So sollen -
und hierauf legen ausliindische Uoter
nehmen in der Regel besonderen Wert -
die erwirtschafteten Gewinne leicbt in 
die Mutterliinder transferiert werden 
konnen. 

Inflation und Strukturanpassung 

Die ersten Folgen der Wfillrungsab
wertung in Indien wurden deutlicb, als 
der Finanzminister am 24. 7 .1991 im in
dischen Parlament den Hausbaltsentwurf 
fi.ir das Wirtschaftsjahr 1991-92 ein
reichte. Um die Importrecbnung fi.ir 
Erdolprodukte iiberhaupt noch bezablen 
zu konnen, wurde der Preisanstieg an 
die Konsumenten weitergegeben. Die 
Preise fi.ir Benzi�n, Fliissiggas zu 
Kochzwecken und Flugbenzin wurden 
um 20 Prozent aogehoben. Aile anderen 
Petroleum-Produkte - mit Ausnabme von 
Dieselkraftstoff - wurden um l 0 Prozent 
teurer. Lediglich Kerosin fiir private 
Hausbalt.e wurden um I 0 Prozent im 
Preis gesenkt. Im Januar 1994 wurden 
die Preise fiir Kraftstoffe, diesmal auch 
fiir Dieselkraftstoff, nochmals deutlich 
angehoben. Mit Ausnahme der 
Preiserhohung fiir Dieselkraftstoff, 
wurden Armutsgruppen von diesen 
MaBnahmen wabrscheinlicb nur gering 
betroffen. Die Erhohung des Preises fi.ir 
Dieselkraftstoff bat jedoch insofem 
inflationare Auswirkungen, als da6 
dadurch die Transportkosten steigen, 
was sich letztlich aucb im Preis von 
Grondnabrungsmitteln niederschlagt. 

Die Runde der Subventionskiirzungen 
wurde mit Streicbungen im Diingemit
telbereich eingelautet, was einer Ver
teuerung von 40 Prozent gleichkam. 
Schon bald danacb formierte sicb vor 
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allem bei den Bauemverbiinden heftiger 
Widerstand gegen die MaBnahme und 
die Regierung Rao mul3te deshalb im 
August 1991 die Subventionsstreichun
gen z.T. zuriicknehmen. Mit dem Weg
faU der staatlichen Unterstiitzung waren 
auch viele indische Diingemittelprodu
zenten nicbt mehr in der Lage, gegen 
ausliindische Anbieter zu konkurrieren. 
Bis Mitte Juni 1993 muBten deshalb 
mehr als 30 Betriebe schlie6en. Die Re
gierung nahm dies zum Anlafi, neue 
Subventionen fiir einheimische Erzeuger 
einzufiihreo. Ebenfalls gestrichen wur

den die Subventionen fiir Zucker im 
staatlicb organisierten Verteilungssy
stem. Zwischen dem Sommer 1991 und 
Februar 1994 stieg dadurch der staatlich 
kontrollierte Zuckerpreis 5,25 Rs/kg auf 
9,05 Rs/kg. Zwischen Dezember 1991 
und Januar 1994 wurde der Ausgabe
preis fiir Getreide in den staatlichen Le
bensmittelladen sukzessive von 234 auf 
402 Rs/100 kg bei Weizen und von 289 
auf 537 Rs/100 kg bei Reis angeboben. 

Beim Haushaltsplan fiir die indische 
Eisenbahn wurden zwiscben den Jabren 
1991-92 und 1994-95 jedes Jahr die 

Fahrt- und Frachtkosten deutlich gestei
gert. Fur Produkte wie Getreide und 
Hlilsenfriichte, Dieselkraftstoff, Zucker 
und Olkucben, fiir die bisher verbilligte 
Frachttarife gegolten batten, gelten ab 
dem 1.4. 1993 die normalen Tarife. Fiir 
eine Zugfabrt zweiter Klasse von Madras 
nacb Neu Delhi, die im Juni des Jahres 
1991 nocb 165 Rs gekostet hatte, waren 
nach dem 1.4. 1994 246 Rs zu bezablen. 
Doch nicht fiir alle wurde das Zugfahren 
teurer. Seit dem 1.4. 1 993 konnen 
ebemalige Parlamentarier sogar kosten
los Zug fahren "damit sie den Kontakt 
zur Bevolkerung nicbt verlieren", so Ei
senbabnminister Jaffer Sharief. 

Im Vergleicb zum Jahr 1991 gingen 
die Preissteigerung 1992 deutlich zu
riick. Einer durchschnittlicben Steige
rung der Konsumentenpreise von 13,6 
Prozent im Wirtschaftsjahr 1991-92 steht 
ein Jahr spater eine Steigerung von 8,4 
Prozent gegeniiber. Im Marz des Jabres 
1994 iiberschritt die Inflationsrate wie
der die 10-Prozentmarke nachdem es der 
Regierung nicht gelungen war, die staat
liche Neuverschuldung zu begrenzen. 
Die nur zwei Monate zuvor beschlosse-

. . .  andererseits nimmt die Armut rasch zu. 
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nen Preissteigeruogen fiir Reis, Weiren, 
Zucker uod Kraftstoffe taten ihr ubriges. 

1n anderen Bereicbeo lassen sicb Ver
teueruogen nicbt uber die lnflatJonsrate 
ausdriicken, w1e z.B. be1 den Ausgaben 
fiir Bilduog und Gesundheit. So wurde 
z.B. im Februar 1992 von der 
'Congress' -gefiihrten Landesregierung 
Keralas die Scbhe6ung 1.064 
"unwirtscbaftlicber" Scbulen verkiindet. 
Gleicb.zeitig scbie6en in Kerala die pri
vaten Scbulen wie Pilze aus dem Boden. 
Kerala, das im Bildungsbere1ch fiihrend 
in lndien ist, rangt damit an, Armuts
gruppen aus d1esem Bereich auszugren
zen. Viele der "unwirtschaftlicben" 
Schulen lagen m Gebieten mit emem bo
ben StammesbevOlkerungsanteil, auf 
isolierten Backwater-lnseln und in ande
ren benacbteiligten Regionen. Die EnJe 
1994 aufgetretene Pest-Epedimie wird 
mit Ausgabenlcurzungen im Gesund
beitsbere1ch in Verbindung gebracht. 
Lediglicb 1 , 8  Prorent der gesamten 
Staatsausgaben werden fiir den Gesund
heitsbereich aufgewendet, eine Ver
nachliiss1gung, die auf Empfohlung der 
Weltbank durchgefiihrt wurde. 

Steuerpolitische Mafinahmen 

Eine lndustrie braucht nicht our Pro
dukhonsstitten und ein Klima, in dem 
sich die Produktionskrifte ohne staatli
che Gangelung fre1 entfalten koonen, 
ebenso wichtig fiir die Expansion der 
lndustne sind aucb steuerliche Rahmen
bedingungen, denn s1e entscheiden auch 
uber die Gewmne der Untemehmen, sei 
es durcb die Steuerbelastung der Be
triebe selbst oder auch durch die der 
Konsumenten, die 1hre Guter kaufen. 
Und - um es nicht zu vergessen - Steuem 
stellen die Haupteinnahmequelle des 
Staates dar. Sie entscheiden also auch 
daruber, wieviel Geld der Staat flir un
terscbiedhche Ma6nahmen ausgeben 
kann, bzw. w1e hoch die Neuverschul
dung isl, d1e er eingehen mul\, weon 
seme Einnahmeo mcht ausreichen, um 
die geplanten Ausgaben abzudecken. Mit 
dem Haushaltsplan des Jahres 1992-93 
begann die indische Reg1erung deshalb 
mil der Refonnierung des Steuersystems. 

Der Einkommenssteuerfreibetrag 
wurde dabe1 von 22.0<X> Rs auf zunachsl 
28.0<X> Rs und schhef\hch - im Haus
hallSJahr 1994-95 - auf 35 <XX> Rs/Jahr 
angehoben. Damit wurden alle Brutto
einkommen bis zu 50.0<X> Rs von der 
E1nkommens.'iteuer ausgenommen. Der 
Sp1ti.ensteuersatz ffir versteuerhare Ein
kommen uher 100.0<X> Rs wurde gle1ch
ze1tg von 50 auf 40 Prozent gesenkt. Ei
gentlimt:m von Akllen, Wertpap1eren, 
S taatsanle1hen und Bankemlagen wird 
eme Sleuer1-:hrhchke1l gar nicht erst ah
verlangt. Fur diese "pro<luktivcn • Wert
anlagen muf\ zukunftig keine Verma-

50 

Indien 

genssteuer mehr bei.ahlt werden und 
Zinsen aus solcben Anlagen sind von der 
Ein.kommenssteuer befreit. Bei der Ver
mogenssteuer fiir "unprodukhve" Ver
mogenswerte - wie z.B. Gold, Schmuck, 
Flugreuge, l mmoblieo und Grundstiicke 
- wird der F reibetrag von 0,5 auf 1,5 
Mio Rs angehobeo. Fur den iiberste1-
genden Betrag mu6 eine Venn0geos
steuer von einem Prozent abgefiihrt wer
den. Jedes Verm<>geo, das unter d1esem 
Betrag liegt, bleibt unbesteuert. Daout 
diese Steuerbefreiungen vom entspre
cbeoden Persooenlcreis auch gebuhrend 
gefeiert werden konnen, wurde dann 
noch die Luxus-Steuer fiir khmallsierte 
Restaurants abgeschafft, denn schheBhch 
se1en - so der indische Finanzounister 
Singh - klimatisierte Restaurants nicht 
Hinger eio Privileg der Reichen. 

Mit dem Haushaltsplao des Jahres 
1992-93 werden Goldeinfuhreo von ln
dem und Personen ind1scher Abstam
muog bis zu emem Gewicht voo tuof 
Kilogramm legalisiert. Der Emfuhrzoll 
belrigt 450 Rs/lOg uod wurde spater auf 
220 Rs/!Og gesenkt. Am 1.3. 1992, dem 
Tag an dem diese Bestimmung m Kraft 
trat, konnte e1n lnder be1m fmport von 
fiinf Kilogramm Gold wegen des gegen
uber dem Weltmarkt hoheren Goldprei
ses in lndieo - nach Abzug der Emfuhr
steuer - einen Gewmn von 525.0<X> Rs 
emstreicheo. fur diese Summe kann 
mensch in lndien eine E1gentumswoh
nung der gehobeoen Preislage kaufen. 
Em Landarbeiter mit einem Tagesver
d1enst von 30 Rs miillte 48 Jahre lang 
Tag ffir Tag arbeiten, um d1ese Summe 
zu verdienen. Fur Jene, d1e diese �gali
sierung batten kommen sehen und schon 
vorher mit dem "Goldimport • begonnen 
batten, richtete Finanzminister Singh em 
Anlageprogramm ffir Gold ein (Gold
Bond-Scheme); damit wurdeo 11legale 
Goldemfuhren nachtriiglich legalisiert. 
Mit d1esen und iihnlichen Programmen 
will der indische Staat Schmuggel uml 
Steuerhinterziehuog bekampfon. Dahci 
schliigt er allerdings rec ht 
"ungewohnlicbe" Wege ein. 

Der "Kampf" gegen Steuerhinterzie
bung fmdet vor allem m der Form stall, 
da6 die Steuersatze derart in die Hohe 
geschraubt wurden, da6 kaum eine Pri
vatperson in lnd1en uberhaupt noch Ein
kommenssteuer bezahlen mun. Ein steu
erfre1es Monatseinkommen von ub.:r 
40<X> Rs entspncht dem Einkommcn ei
nes gutbezahlten Beamten der m1ttleren 
Laufbahn. Bezeichnend 1st, daH in lndien 
Weniger als vier Mio Menschen uhcr
haupt Ein.kommenssteuer hczahlen (!). 
Mit der Emchtung emer 'National Hou
sing Bank' wurde Stc::uerhinterz.iehem 
der Schritt in die Lt:gali tiit g�ffnet. S1e 
konnten be1 dieser Bank ihr illcgales 
Geld anlegen, ohne nach seiner Herkunfl 
hefragt zu werden. Der "Kampf" des m-

dischen Staates gegen "Scbwarzgeld" be
steht vor allem m der Einricbrung von 
Programmen, die mit maJligen Erfolg 
versucben, "Schwarzgeld" zur staat
hchen Kapitalb1ldung zu erschlie6en. 
Wo und wie das Geld verdient wurde, 
w1rd - staatlich garantiert - nicht gefragt. 

Damit der Staat iibechaupt Steuerein
nabmen hat, sind die Verbraucbssteuem 
entsprecbeod hocb, d.b. die gro8e 
MehrzahJ der annen Bevolkerungsgrup
pen finanziert zu einem betriicbtlichen 
Teil die indiscben Staatsausgaben. Die 
lndustriebetriebe profitieren durch die 
Senk'"llng der Gewerbesteuersatz.e. Ihre 
Abschre1bungsmoglichkeiten wurden 
verbessert und m vielen Fallen werden 
sie sogar (zeitweise) vollkommeo von 
der Steuerzahlung befreit (tax-holiday) 
und das, obwohl die Renditeo in der in
dischen lndustne hober sind als im m
temationalen Durchschnitt. 

Die Steuererleichterungeo fiir Privat
haushalte und lndustrie torderten infla
honare Tendenzen, weil sie rucht zu ei
ner zusiitzl1chen Nachfrage und neuen 
lnvest1tionen fiihrten, sondem grol\e 
Summen in Kapitalspekulationen ange
legt wurden. Bereits nach dem Wahlsieg 
der 'Congress' -Partei batten die Borsen 
in lndien kraftige Kursanshege zu ver
zeichnen. Viele Anleger wurden dadurch 
zusatzhch ermuotert, Akhen zu erwer
ben, was die Kurse we1ter in die Hohe 
schnellen liel3. Das "uberaus freundli
che" Borsengeschehen wurde allerdmgs 
mcht durch em reales Wirtschafts
wachstum gestiitzt. Durch die Spekulati
onsgewinne an der Borse wurde die 
Geldmenge weiter aufgebliiht, obne dafi 
eme Produktionsausweitung entspre
chenden Umfangs stattgefuoden hatte. 

Strukturanpassung und Beschaftigung 

Die kapitalintensive Wirtschaftspohtik 
der 80er Jahre hatte zwar zwiscbenzeit
lich zu den bislang b&hsten mdustnel· 
len Wachstumsraten 1m unabhlingtgen 
lndien getuhrt, gleichze1llg Jedoch kaum 
neue Arbt:1tsplatze schaffen konn1-:n. 
Di;rch die Ma6nahmen der Strukturan
passung wird sich daran werug lindem. 
Es ist sogar zu erwarten, d.afi sich die 
Beschiiftigungss1tuahon weiter ver
schlechtert. 

Mehrere As�kte kommen dabei zum 
Tragen: (a) wird sich eine kap1talinten
s1ve lndustnal1s1erung <lurch die weitcre 
Senkung des Aullenschutze.c; 1ntensiv1e
r.:n, (h) w1rd aus dicsem Grund die 
W1rtschafthchke1t kleiner, finanz.schwa
cher Untemehmen weiter s1nken und (c) 
w1rd s1ch auch <lie Pnvat1s1erung ren
tahlt:r hzw. die Schliel\ung unrentahlcr 
Staatshclnehc negat1v auf lhe Be�chafl1-
gungss1tuat1on auswirken. Wahrend 
no1.:h in den 80er Jahren viele unrenlahle 
Privathetricht: verstaathcbl wurden, 1st 
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der indiscbe Staal beute nicht mehr dazu 
bereit, als "Lazarett" fiir die Privatiodu
strie zu fungieren. Er versucht vielmehr, 
seine unwirtscbaftlicben Betriebe zu 
schlie6en. Mit Anderungen des 
'Industrial Dispute Acts', die im Haus
baltsplan des Jahres 1994-95 angekiin
digl werden, soil bei Entlassungen und 
Betriebsschhe6ungen kunftig keine Zu
stimmung der Regierung mehr notwen
dig sein, sofem die Betriebe nicht mehr 
als 300 festangestellte Arbeiter baben; 
bislang lag die Grenze be1 100 Arbeit
nehrnerlnnen. Die ScbJie6ung privater 
Betriebe wird dadurcb erbeblich verein
facht und der sich bereits zuvor abzeich
nende Trend von festen zu zeitlich befri
steten Arheitsverhiillnissen verstiirkt. 

In der Durchfiibrungsperiode des 
Achten Funf-Jahres-Plan (1992-1997) 
wird die erwerbsflihige Bevolkerung In
d1t:ns um 35 Mio Personen zunehmen, in 
den darauffolgenden fiinf Jahren um 
weitere 36 Mio. Zurn 1 . 4. 1992 hestand 
bereits ein Arbe1tsplatzdefizit von 23 
Mio Stellen. Bis zum Jahr 2002 mussen 
in lndien also 94 Mio neue Arbeitsplatz.e 
ernchtet werden, will man bis dahio <las 
Ziel der Vollbcschiiftigung erreichen. 

Wenn <:1ch Jer Staal mittel- his langfri
stig aus " ·  'len Untemehmensbere1chen 
zuriickz1ehen wird, ltegt es bei der pri
vaten lndustrie, diese Beschaftigungs
miiglichkt:1len zu schaffon. Hier s1eht 
d�r Trend .1t:doch eher entmut1gend aus, 
denn zw1schen Deremher J 981  und De
umbc!r 1988 gingen dtc! 8eschafl1gten-
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(aus: 'Pioneer' , 16.9.94) 

i.ahlen bei der privaten lndustrie lndiens 
von 4,6 Mio auf 4,3 Mio zuriick, wiib
rend sie in den staatlicben lndu
striebetrieben von 1,59 auf 1,86 Mio 
zunahmeo. lnsgesarot stagniert die Be
scbiiftigtenzahl in mittleren und grol3en 
Untemebmen seit 1981 auf einem Ni
veau von etwa 6,2 Mio Stelleo; in den 
meisten Jahren, die in diesen Zeitraum 
fallen, hat sich die Produktion jiib.rlich 
zwiscben sieben und acbt Proz.ent er
hoht, die Produktivitii.t konnte also deut
lich gesteigert werden. 

Mit der angeklindigten "Exit"-Politik 
sind mehr als zwe1 Mio Arbeitspliitz.e in 
der privaten und staatlicben lndustrie ge
fiihrdet. Es isl wenig wahrscheinlich, 
dal3 diese freigesetzten Arbeitskriifte von 
der privaten lndustrie absorbiert werden 
konnen. Wie dem auch sei, die indische 
lndustrie - ob privat oder staatlich - ware 
ohnt:hin nicht in der Lage, diese riesige 
Zahl an neuen Arbeitspliitzen zu schaf
fen, die bis zur Jahrtausendwende ge
braucht werden. Auch die Landwirt
scbaft kann h1er kaum weiterhelfen, 
denn in diesem Bereich wird von einer 
Zuoahme der Arbeitspliitz.e in der Hobe 
von nur etwa einem Prozent jiihrlich ge
rechnet. Notwendig ware eine Forderung 
des dorflichen Handwerks und kJeiner 
lndustriebetriehe, die arbeits- und nicbt 
kapitalintensiv wirtschaften. Nur so 
konnen die Probleme der 13.ndlichen Ar
heiLc;losigkett und <ler Abwanderung in 
die Stiidte verringert werden. Dort, wo 
noch Suhsislenzw1rtschaft betnehen 

wird, mufi diese gefordert werden, d.h. 
Kleiobauem und Stammesvolker mill!ten 
wirkungsvoll vor dem Verlust ihrer Res
sourcen geschutzt werden. Die Realitii.t 
freilicb sieht anders aus und genau diese 
Realitii.t wird aucb konsequent durch ln
stitutionen wie Weltbank und lWF ge
rordert. 

Die Strukturanpassung ffibrt zu eioer 
weiteren Polarisierung der indischen Ge
sellschaft. Die Pfriinde der Mittel
schicbten sollen dabei nicht angetastet 
werden, denn genau diese Mittelschicb
ten werden aJs Wachstumsmotor der ln
dustrie angesehen. Wiihrend die reiche
ren Bevolkerungssegmente sich so ibren 
umweltbelastenden Lebensstil absichern , 
werden immer nrehr Menschen in die 
Armut getrieben und gesellschaftlich 
m.arginalisiert. Wenn wir von Stau
dammprojekten horen, <lie hunderttau
sende von lnderinnen und lndern ihrer 
wirtschaftlichen, kulturelleo und okolo
gischen Lebensgrundlage berauben, dann 
bezeichnet genau dies den Prozefi d1eser 
Marginalisierung. Die Forderung der 
modemen Fiscberei zum Fang von M�
resprodukten filr den Export, die 
hunderttausende von Kleinfiscbem ibrer 
Existenzgrundlage beraubt, geh()rt eben
falls in diesen Bereich. Die von der 
Wellbank vorgeschlagene Pnvatis1ening 
indischer Walder zur Forderung dcr 
Plantagenwirtschaft, fiigt s1ch in eine 
solche Strategie ebenso luckenlos em. 
wie die Forderung der gleichen lru.titu
tion, die Obergrenun privaten l.andhe-
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sitzes in Indien abzuschaffen. 
Ressourceo werdeo dadurch weiterhin 

extrem uogleicb unter der Bevolkerung 
verteilt. Wer keine wirtschaftliche Macht 
hat, geht dabei meisteos leer aus und 
kann hochstens boffeo, da6 er/sie Nutz
nieBer eines der vielen Entwickluogs
programme fiir Armutsgruppen werden 
kann. Doch auch fiir diese Bittsteller 
bleibt i.d.R. nicht viel iibrig, weil die 
Projektgelder our allzu oft in dunklen 
Kanalen versickern (trickle down-Ef
fekt!?). So werden immer mehr Men
schen auf immer eogerem Raum zusam
mengepfercht, uod miissen zusehen, wie 
sie mit den ihnen verbliebenen Ressour
cen ihr Uberlebeo absichern. 

Es sind die jahrz.ehntelangen Erfah
rungeo mit dieser Marginalisierung, die 
viele Inderinnen und Inder, vor allem 
die Wortfiihrerlnnen der unterschiedlich
steo "Sozialen Bewegungen" veranlas
sen, eine extreme Kritik am vorherr
scheodeo Entwickluogsmodell zu for
muliereo. Sie wissen our zu gut, da6 
wenige der Armen iiberbaupt eine Aus
sicht habeo, jemals darao zu partizipie
reo. Die meisteo werden arm bleiben, 
wenn nicht gar noch armer werden und 
das in einer Umgebung, in der Konsum 
immer mehr zur Richtschnur gesell
schaftlicher uod individueller Identitiit 
wird. Selbst weno sich in den nachsten 
Jahrz.ehnten die heute scbon etwa 200 
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Demonstration fiir das Recht auf Arbeit in Delhi 

Mio Menscheo umfassende Mittelschicbt 
irgendwann verdoppelt babeo wird, 
werden dennocb weit mehr als die Hlilfte 
aller Meoschen in Indieo aucb in Zu
kunft von dieser Entwicklung ausge
schlossen bleiben. Diese Mittelschicht 
bietet jedoch eine solide Grundlage fiir 
Indiens wirtschaftliches Wacbstum, weil 
der Nacbholbedarf zunachst einmal un
geheuer groB ist. lnvestitionen werdeo 
sich vor allem dann lohnen, wenn die 
Rahmenbedinguogen fiir das private Ka
pital durch die Strukturanpassung ver·· 
bessert worden sind. 

Die Klimakonvention - Eine Form des 
Neoimperialismus ? 

Erfahrungen aus den GATI-Verband
lungen oder auch die Positionen der 
Industrienationeo in der Verschuldungs
frage macbeo deutlicb, da6 
"Zugestiindnisse" in wicbtigen interna
tionalen Frageo our dann zu erwarten 
sind, wenn "Wohlfahrtsverluste" in den 
eigenen Reiben nicbt hingenommen 
werden miissen. Dies war aucb bei der 
Konferenz von Rio festzustellen. Es gibt 
wenige Anzeichen dafiir, da6 sich dies in 
Zukunft iindert. Es ist vielmehr zu er
warten, da6 die Industrienationen auch 
weiterhin alles daran setzen werden, die 
Kontrolle iiber weitreichende Refonn
ma6nahmen nicht aus der Hand zu ge-

ben. Wie dies im einz.elnen aussebeo 
wird, richtet sicb nach den jeweiligen 
Erfordernissen. Auch in der Vergangen
heit habeo es die "machtigen" Nationen 
dieser Welt immer wieder vortrefflich 
verstanden, ihre lnteressen gegeniiber 
den sog. Entwicklungsliindern durch
zusetz.en. Selbst wenn der Schutz der 
Erdatmosphlire inzwischen in die Prio
ritiitenliste der Industrienationeo aufge
nommen wurde, heillt dies keineswegs, 
da6 die ProblemJosungsstrategien - ne
ben den okologischen Zielen - aucb 
einen Abbau der grol3en Entwickluogs
unterschiede auf der Welt anstreben. 

Bei aller berechtigter Kritik an den ge
genwiirtigen Strukturen der intematio
nalen "Zusammenarbeit" diirfen jedocb 
die Interessengegensiitze innerhalb der 
jeweiligen Natiooen nicht aus den Augen 
verloren werden. Sich allzusehr auf das 
"Verhandlungsgeschick" einzelner Re
gierungen zu verlassen wird sich daher 
als verhiingnisvoll erweisen. Notwendig 
wird eine breite Koalition von Menschen 
sein bier und in den sog. 
Entwicklungsliindem - die tatsiichlich 
dazu bereit sind, ihren Lebenstil zu 
iiberdenken. Dies betrifft nicht our Fra
gen des Konsumniveaus, sondem auch 
die des politischen Einsatzes und der 
Kreativitiit, die notwendig sind, um ar
mutsverursachende und umweltz.ersto
rende Strukturen zu iindem. 
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