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Einführung  
 

 

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) hat in den Jahren 1992 bis 

1 996 ein breit angelegtes Ökumenisches Dialogprogramm zu entwicklungspolitischen 

Fragen durchgeführt. Zwar richtete sich dieses Programm schwerpunktmäßig an die Ak-

teure in Deutschland: an Regierung, Parlament und gesellschaftliche Organisationen; 

doch war von Anfang an klar, daß über deutsche Entwicklungspolitik nur gesprochen 

werden kann, wenn die Stimmen der Partner aus dem Süden stets gehört und einbezo-

gen werden. Zu einer der Schwerpunktregionen, mit denen sich das Ökumenische Dia-

logprogramm befaßte - dem Nordosten Brasiliens -‚ wurde deshalb ein Runder Tisch 

veranstaltet, der die verschiedenen Interessenten aus Deutschland und Brasilien zu-

sammenführte. Angestrebt und in Ansätzen verwirklicht wurde das gemeinsame Nach-

denken über Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation der armen Bevölkerungs-

gruppen - wobei dem Gespräch mit den Selbsthilfeorganisationen der Armen selbst be-

sondere Bedeutung zukam.  

 

Die GKKE hat dieses Brasilien-Programm über die Laufzeit des Ökumenischen Dialog-

programms hinaus verlängert. In den Jahren 1 996 bis 1 999 stehen dabei vor allem die 

Probleme von Bauxitabbau und Aluminiumproduktion auf der Tagesordnung. Regie-

rungsvertreter und Parlamentarier, Kirchen und gesellschaftliche Gruppen, Repräsentan-

ten der Industrie und Wissenschaftler sind in einen Prozeß einbezogen, in dem um Lö-

sungen für die sozialen und ökologischen Probleme, die mit diesem Industriebereich in 

Zusammenhang stehen, gerungen werden soll. Partner in Brasilien ist vor allem das Fo-

rum Carajas, ein Zusammenschluß von mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen aus 

dem Nordosten des Landes. In Deutschland kommt dem Gespräch mit der Aluminium-

Zentrale, der Vertretung der deutschen Aluminiumindustrie, besondere Bedeutung zu. 

Hauptveranstaltungen des von der GKKE organisierten Aluminium-Dialogs werden ein 

Runder Tisch in São Luis (März 1999) und eine Akademieveranstaltung in Deutschland 

(Juni 1999) sein.  
 

Die vorliegende Studie von Frau Professor Clarita MülIer-Plantenberg ist im Rahmen 

dieses Aluminium-Dialogs entstanden. Sie stellt eine wichtige wissenschaftliche Grund-

lage für die weiteren Diskussionen zwischen den Beteiligten dar. Ihre Veröffentlichung 

soll dazu beitragen, auch einem weiteren Kreis von Interessierten Gelegenheit zu geben, 

einen vertieften Einblick in die Probleme und mögliche Lösungsansätze zu gewinnen.  

 

Ulrich Pöner  
Katholischer Geschäftsführer der GKKE  
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Was bedeutet Sozialverträglichkeit -  
vor Ort und grenzübergreifend? 

 
 
Sozialstandards innerhalb von Betrieben, außerhalb von Betrieben 

und Sozialstandards staatlicher Leistungen 
 

Clarita Müller-Plantenberg 
Universität Gh Kassel 

 
 
Daß Wirtschaftsprozesse nicht nur umwelt- sondern auch sozialverträglich gestaltet 
sein sollten, ist im Interesse der Arbeiter bzw. Angestellten, der indirekt in der Region 
von den Auswirkungen der Wirtschaftsprozesse Betroffenen sowie zunehmend auch 
im Interesse der Konsumenten. Versicherungen sprechen sich ebenfalls immer häu-
figer nicht nur für die Einhaltung von Umwelt- sondern auch von Sozialstandards aus. 
Im Zuge der steigenden Mobilität des Kapitals und des Abbaus von Wettbewerbs-
schranken ist die Einhaltung von Sozialstandards jedoch vor Ort und grenzübergrei-
fend gefährdet.  
 
 
1. Die Gefährdung der Einhaltung von Sozialstandard s.  
 
Die treibende Kraft für den radikalen Wandel der Weltwirtschaftsordnung ist die 
World Trade Organisation (WTO). Sie gibt ihm einen institutionellen Rahmen. Die 
WTO wurde am 1.1.1995 gegründet nachdem im Dezember 1993 die Uruguay-
Runde des General Agreement on Tarifs and Trade (GATT) abgeschlossen und im 
April 1994 in Marrakesch unterzeichnet worden war. Die WTO sollte die Beschlüsse 
des Abkommens praktisch umsetzen, d.h. die Ausarbeitung der folgenden Aufgaben 
übernehmen: (M. Khor, 1997):  
 
� Festsetzung der Regeln für den Wettbewerb: Die letzten noch existierenden nati-

onalen Monopole, die auf Grund von politischen Entscheidungen aufgebaut wur-
den, sollen zerschlagen werden, so z.B. die Telekommunikation und das öffentli-
che Eisenbahnmonopol.  

� Öffnung der staatlichen Märkte: Das heißt, daß „öffentliche Aufträge faktisch nicht 
den multilateralen Regeln unterliegen, die im Rahmen der WTO für den Waren- 
wie auch für den Dienstleistungsbereich ausgearbeitet worden sind. In der Praxis 
machen die Mitgliedsländer hierbei immer noch einen Unterschied zwischen Pro-
dukten, Dienstleistungen und Lieferanten aus dem In- und Ausland. Da die öffent-
lichen Aufträge für Güter und Dienstleistungen oft zwischen 10 und 15 Prozent 
des jeweiligen Bruttosozialprodukts ausmachen, handelt es sich dabei um eine 
beträchtliche Lücke im multilateralen Handelssystem“ (WTO-Papier Ministerkon-
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ferenz der WTO 1996). Daher soll das multilaterale Abkommen über staatliche 
Märkte von 1994, das am 1.1.1996 in Kraft trat, erweitert werden.  

� Liberalisierung der Investitionen: Sie soll durch das Instrument eines Multilatera-
len Abkommens über Investitionen (MAI) erreicht werden, das zur Zeit in der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) diskutiert 
und entworfen wird. Es bezieht sich auf die direkten Investitionen in Industrie, 
Dienstleistungen und Rohstoffe und auf die indirekten in Wertpapiere. „Es sieht 
Schutzmaßnahmen vor allem für die vollständige Rückführung erzielter Gewinne 
und ein System zur Schlichtung von Streitfällen vor, mit deren Hilfe ein Staat oder 
ein Investor sich gegen einen anderen Staat wenden kann. Dies soll, wie bei der 
WTO, mittels eines Schiedsgerichts geschehen, dessen Entscheidungen für die 
beteiligten Parteien bindend sind. Nach der Unterschrift unter das MAI-
Abkommen hat ein Staat also keine Kontrollmöglichkeit mehr über die auf seinem 
Territorium getätigten Investitionen“ (Khor 1997).  

 
Bei der WTO Ministerkonferenz in Singapur wurde 1996 - wegen des Widerstandes 
von 15 Ländern gegen das Investitionsgesetz - eine Arbeitsgruppe zur Untersuchung 
von „Handel und Investitionen“ eingerichtet, In zwei Jahren sollten diese Fragen auf 
der Basis des Arbeitsgruppenentwurfes entschieden werden.  
Die Gefahr einer nicht mehr von einzelnen Staaten steuerbaren Praxis der Kapitalin-
vestitionen würde dem kurzfristig erzielbaren Profit großer Kapitalanleger ein Primat 
einräumen, ohne daß Mechanismen zum Schutz für „Land und Leute“ festgeschrie-
ben wären, geschweige denn das Selbstbestimmungsrecht über die Art und Richtung 
der einzuschlagenden Entwicklung.  
 
 
2. Ethische Normen und Entwicklung  
 
Die weltwirtschaftlichen Umstrukturierungsprozesse haben eine Erosion und Zerstö-
rung von Ökosystemen sowie eine Schwächung und Atomisierung von Gesellschaf-
ten zur Folge. Oftmals werden regionale nachhaltig ausgerichtete Ökonomien durch 
großangelegte Bergbau-, Energie- oder Infrastrukturprojekte überlagert. Die Regio-
nen werden - nach diesem ihre eigene Identität schwächenden „Überfall“ - zu Import-
regionen von Nahrungsmitteln.  
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Soziale Auswirkungen der Globalisierung  
 
• Ohne Rücksicht auf soziale, ökologische und kulturelle Konsequenzen werden 

kapitalintensive Technologien eingesetzt - aber sozialer Schaden bedeutet auch 
eine Schädigung langfristiger ökonomischer Ziele.  

• Weltweit gibt es heute 16 Mio. Flüchtlinge, überwiegend internationale Migranten. 
Die verschuldeten Länder sind von den Bedingungen des IWF/der Weltbank ab-
hängig. Die Strukturanpassungsprogramme fuhren zu einer Abnahme der Sub-
ventionen für öffentliche Dienstleistungen und zu gesellschaftlicher Polarisierung.  

• Verbrechen wird zunehmend zum transnationalen Phänomen, über 100 Milliarden 
Drogendollars wurden in den 80er Jahren jährlich in Europa und Nordamerika 
gewaschen. Illegaler Drogenhandel stellt heute eine umfangreiche internationale 
Industrie mit einem jährlichen Umsatz von etwa 500 Mrd. Dollar dar. Unter den 
wichtigsten Ländern für Produktion und Handel sind die Amazonasländer Boli-
vien, Kolumbien und Peru (UNRISD 1993, S. 5/6).  

• Mit dem Kollaps der kommunistischen Regierungen treten ethnische Konflikte auf 
bzw. entsteht ein stärkeres ethnisches Selbstbewußtsein.  

• Eine Schwächung der Staaten tritt infolge der Ölkrise und der Verschuldungskrise 
ein. Von 1980 bis 1992 verdoppelten Transnationale Konzerne (TNKs) ihre Ver-
käufe von 2,4 auf 5,5 Trillionen Dollar. 1994 produzieren 37 000 Unternehmen mit 
200 000 Tochtergesellschaften 33% der weltweiten Produktion in kapitalintensi-
ven Unternehmen, die nur 5% der weltweiten Arbeitskraft beschäftigen. Sie wer-
den angeklagt, billige Arbeitskraft auszubeuten. Eine Schwächung der Gewerk-
schaften kann bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit festgestellt werden.  

• Die TNKs werden angeklagt, gefährliche Produkte zu vermarkten, Steuerabgaben 
zu vermeiden und Umweltzerstörung hervorzurufen (United Nations Research In-
stitute for Social Development,UNRISD 1993).  

 

 
Die Antwort darauf ist die Forderung nach der Erweiterung sozialer Beteiligungspro-
zesse sowie der Überprüfung der Gesundheit, Unfallrate und Arbeitssicherheit in- 
und außerhalb von Betrieben bzw. Großprojekten. Es wird außerdem gefordert, regi-
onal Alternativen zu Großprojekten zu erörtern und die vorhandene regionale Wirt-
schaftsweise und ihre Entwicklungspotentiale detailliert zur Kenntnis zu nehmen, 
auch wenn sie nicht voll in den Markt integriert ist und noch teilweise aus Sub-
sistenzwirtschaft besteht. Erst wenn das geschehen ist, können unterschiedliche 
Wirtschaftsweisen und -interessen verglichen werden. Über Verfahren der Akteurs-
kooperation kann die Optimierung der nachhaltigen Nutzung erarbeitet und realisiert 
werden.  
 Die Bewertung der ökologischen Leistungen von Betrieben ist vergleichsweise 
jungen Datums. Vielleicht auf Grund ihres Neuigkeitscharakters stehen daher die 
ökologischen Leistungen an erster Stelle für die Medienöffentlichkeit.  
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3.  Der Zusammenhang zwischen sozialer, ökologische r  
 und ökonomischer Nachhaltigkeit  
 
 
In der Regel implizieren Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit soziale Verhältnis-
se. Dieser Zusammenhang wird jedoch oftmals nicht hergestellt, wenn rein disziplinä-
re Einzeluntersuchungen, Standard-Setzungen und Überprüfungen vorgenommen 
werden.  
 Es gibt systematische Querverbindungen zwischen sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Auswirkungen von betrieblichem Handeln bzw. im Rahmen von 
Großprojekten. Die folgenden Fragen erschließen ein interdisziplinäres Verständnis 
und eine interdisziplinäre Erfassung sozialer Folgen:  
• Wo schließt die Erörterung ökologischer Auswirkungen die Analyse sozialer Aus-

wirkungen im Rahmen nachhaltiger regionaler Wirtschaftsweisen mit ein?  
• Wie hoch sind die Abgaben des Betriebes (Steuern etc.) und wie werden diese 

eingesetzt bzw. welche sozialen Leistungen werden davon von staatlicher Seite 
erbracht?  

• Wer ist an den Messungen ökologischer Grenzwerte beteiligt, wer kontrolliert sie? 
Sind es Betroffene, Firmenvertreter oder staatliche Vertreter oder alle drei? Wo 
wird gemessen, im Betrieb, in der Region oder flächendeckend im Einflußgebiet? 
Wie wird das Einflußgebiet bestimmt? Werden die Messungen allen zugänglich 
veröffentlicht und analysiert?  

• In wieweit sind die gesetzlichen Grenzwerte bekannt und wurden alle Betriebsan-
gehörigen und Bewohner der Region über mögliche Schäden bzw. ihre Kontrolle 
informiert und ausgebildet?  

• In wieweit sind die Arbeiter im Management der neuen Technologien ausgebil-
det? Fehlende Kenntnis des korrekten Management kann - sei die Technologie 
noch so fortschrittlich (BACT, Best Practice) - ökologische und soziale Folgen ha-
ben etc..  

 
Es mag deutlich geworden sein, daß die Bewertung der betrieblichen Praxis und Po-
litik in der Region nur ganzheitlich erfolgen kann, da ökonomische, ökologische und 
soziale Aspekte engstens miteinander verwoben sind und ihre ganzheitliche Betrach-
tung aufklärerischen Wert für das Verstehen der Beziehung Betrieb, Staat, Gesell-
schaft (im Betrieb und in der Region) hat. Daher haben z.B. Umweltstandards stets 
soziale und wirtschaftliche Bezüge und Sozialstandards stets auch ökologische und 
ökonomische Bezüge.  
 
 
4. Umweltstandards und ihre sozialen Bezüge  
 
Die Entwicklung von Standards für die Messung der Umweltverträglichkeit des Wirt- 
schaftens hat seit der Ersten Internationalen Konferenz für Umwelt- und Entwicklung 
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in Stockholm 1972 eingesetzt, als man sich der Grenzen des Wachstums bewußt 
geworden war.  
 
 
4.1.  Staatliche und privatwirtschaftliche Umweltst andards auf internatio-

naler, nationaler und regionaler Ebene zur Bemessun g der ökologi-
schen Auswirkungen wirtschaftlicher Unternehmen  

 
Die Ergebnisse der Zweiten Internationalen Konferenz für Umwelt und Entwicklung in 
Rio 1992 waren u.a. die Klimakonvention und die Biodiversitätskonvention. Nach fünf 
Jahren ist die Überprüfung des international  Erreichten nicht gerade ermutigend. In 
vielen Fällen - so z.B. dem Klimaschutz - ist der internationale Standard immer noch 
nicht für alle Staaten verbindlich geklärt - es wird in Kyoto darum gerungen. Oft ha-
ben sich die Situationen noch verschlechtert anstatt - den mündlichen Selbstver-
pflichtungen während der Rio-Konferenz gemäß - heute bereits Fortschritte aufzu-
weisen. Die zu erreichenden Ziele wurden heruntergefahren, staatliche Steuerungs-
prozesse blieben in der Regel aus. Zu einer öffentlichen Beteiligung an Handlungs-
strategien wurde von staatlicher Seite zu keinem Zeitpunkt aufgefordert. Allerdings 
ist die internationale Situation auch in den wenigsten Fällen umfassend transparent 
dokumentiert, so daß wir uns hier nicht darauf beziehen können. Die Raten der C02-
Abnahme werden wenig vermitteln, wenn nicht gleichzeitig die jeweilige Handlungs-
strategie und der Grad der öffentlichen Beteiligung in bezug auf die CO2 Senkung 
erwähnt wird.  
 Auf staatlicher  Ebene wurde dem durch die kooperative Erarbeitung von 
Umweltplänen unter Einbeziehung der Verursacher entsprochen. Dies geschah an 
dem Beispiel des Niederländischen Umweltplans, der anschließend an die Studie 
„Sustainable Netherlands“ erstellt wurde. Zwei Drittel aller Industriestaaten haben 
inzwischen einen Umweltplan. Die fortschrittlichsten sind die Niederlande, Dänemark 
und Schweden, aber auch Süd-Korea. Sogar Dritte-Welt-Länder wie Costa Rica ha-
ben eine formelle Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Zum Verfahren gehören Spiel-
regeln: Jeder muß sich auf neue Ziele einlassen, der Prozeß muß kontinuierlich sein, 
und alle zwei Jahre muß Rechenschaft abgelegt werden. Können gesetzte Ziele 
nicht eingehalten werden, so führt das zu einer Verschärfung der Maßnahmen, um 
den Plan funktionsfähig zu halten (Martin Jänicke 1997).  
 Auf kommunaler Ebene - so z.B. im Rahmen des Klima-Bündnisses der eu-
ropäischen Städte - geschah viel in bezug auf Umweltstandards, insbesondere dort, 
wo die Städte begannen, öffentlich über die Ergebnisse ihrer Bemühungen in bezug 
auf die Senkung der C02-Emissionen zu berichten und in einen Wettbewerb zuein-
ander zu treten. Information und soziales Interesse bildeten die Grundlage für eine 
Motivation für weitere Umweltbemühungen nicht nur vor Ort sondern auch grenz-
übergreifend. Die Internationale Geschäftsstelle in Frankfurt hat diese Prozesse do-
kumentiert (Klima-Bündnis/Alianza de Clima e.V. 1994,1997 u.a.). Es liegt jedoch 
noch keine umfassende Auswertung vor.  
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Immer mehr Firmen kooperieren aktiv, um ihr Umweltimage zu festigen. Untersu-
chungen belegen, daß dies oftmals geschieht, weil die Umweltmaßnahmen sich häu-
fig rentieren (,‚win-win-Strategien“ vgl. J.Mentruyt 1996).  
 Unternehmen sind daher auch zunehmend an freiwilligen Umweltzertifikaten 
interessiert, auch dann, wenn kein staatlicher Druck zur Einhaltung von Umweltnor-
men ausgeübt wird. Qualitäts- und Umweltmanagement gemäß der ISO Normen 
9000 und 14 000 werden daher weltweit von Unternehmen - unabhängig von der na-
tionalen Gesetzgebung und den staatlichen Überprüfungsbehörden - angestrebt.  
 Hier bleibt dann allerdings offen, welche neutrale Instanz diese Ergebnisse 
überprüft, da sie im Unterschied zu staatlichen Umweltgesetzen einen Freiwilligkeits-
Charakter besitzen. Auch ist offen, wieweit Arbeiter und Anwohner in den Prozeß des 
betrieblichen Monitorings einbezogen werden. Kenntnis, Information und Kommuni-
kation über Umwelt-Performance geschieht über soziale Prozesse. Umweltprozesse 
beeinflussen soziales Leben. Dennoch wird die Überprüfung der sozialen Lage in- 
und außerhalb des Betriebes bzw. Projektes durch soziale Kriterien oder Standards - 
so paradox dies ist - bisher meist noch außen vor gelassen - auch auf Grund ihrer 
schwereren Meßbarkeit.  
 
4.2. Umweltstandards auf globaler Ebene  
 
Im Gegensatz zu Umweltstandards, die die Auswirkungen einzelner Wirtschaftsvor-
haben bzw. Projekte bemessen, werden - in bezug auf einzelne Stoffe - insbesonde-
re die fossilen Energieträger aber auch Stoffe mit hohen Flächen-, Energie- und 
Umweltverbrauch - Standards eingefordert, die von den Grenzen der globalen Um-
weltbelastbarkeit abgeleitet werden:  
 
 
Beispiel Öl  
 
So fordert Greenpeace, den Ölhahn zuzudrehen und nicht mehr als ¼ der bekannten 
Reserven dieses fossilen Energieträgers zu verbrennen, da ansonsten dem Weltkli-
ma ein irreversibler Schaden zugefügt werde:  

“Da wir es uns nicht leisten können, die bekannten fossilen Ressourcen zu 
verbrennen, ist es nicht nur vergeblich, sondern auch unverantwortlich, nach 
weiteren zu suchen“ (Chris Rose vom Londoner Greenpeace Büro 1997). Also 
gibt es - fährt er fort - keine Alternative zum Ausstieg bzw. Umstieg so z.B. in 
alternative Energien, denn die massive Nutzung erneuerbarer Energien ist an-
gesagt. Greenpeace fordert die Ölkonzerne auf hier eine führende Rolle wahr-
zunehmen, da diese in den letzten Jahren atemberaubende Profite eingefahren 
hätten.  

Tatsächlich ist ein unternehmerischer Umstellungsprozeß in Gang gekommen: Allen 
voran hat BP ein umfangreiches Programm für Solarenergie entworfen, dessen Um-
setzung schon begonnen hat.  
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Beispiel Bauxitabbau - Energieproduktion - Aluminium  
 
7-8% der Erdkruste enthält aluminiumhaltige Erden. Diese können rentabel abgebaut 
werden, wenn sie einen 35-65%igen Aluminiumgehalt haben. In der Regel sind es 
Bauxiterden. Diese sind zu 90% im Tropengürtel der Erde zu finden. Angesichts der 
vielfältigen Eingriffe in den Wald im Zuge der Aluminium-Produktion und der jeweili-
gen Auswirkungsketten, die sie in der Vergangenheit mit sich brachten, erscheint die 
Planung entsprechender Vorhaben in der Zukunft global nicht mehr zu verantworten, 
es sei denn ihre Nachhaltigkeit kann vorab nachgewiesen werden (C.Müller-
Plantenberg 1998).  
 Die Studie „Sustainable Netherlands“ kommt in bezug auf diese Produktion zu 
folgendem Schluß:  

Die Verwendung einer Reihe giftiger und ‘energiefressender ‘Metalle muß ein-
gestellt werden, auch wenn Ersatz nicht direkt verfügbar ist. Um dauerhaft die 
weniger schädlichen Metalle verwenden zu können, ist eine Schließung von 
Kreisläufen zu mehr als 95% erforderlich. Langfristig führt sogar 95%ige Wie-
derverwendung bei dauerhafter Zunahme schließlich doch zu einer Erschöp-
fung und hat schädliche Auswirkungen. Die Nutzung muß daher stabilisiert 
oder sogar gesenkt werden.  
Bei Aluminium muß der Mittlere Verbrauch pro Weltbewohner von 3,3 auf 2 kg 
pro Jahr reduziert werden. Für die Niederlande bedeutet dies eine Verringerung 
des gegenwärtigen Verbrauchs um gut 80%. Hierbei wird Aluminium benutzt, 
das bereits in der Vergangenheit verwendet wurde. Für andere Metalle (die 
meisten sind schließlich seltener und schädlicher als Aluminium) gilt eine Ver-
minderung des Verbrauchs im gleichen Maße.“ (Milieu Defensie,] 992, S.48).  

Die notwendige Senkung des Prokopf-Jahresverbrauchs beträgt in Deutschland bei 
einem jetzt noch höheren durchschnittlichen Jahresverbrauch demnach über 90%.  
 
 
5.  Dreierlei Sozialstandards und ihre ökonomischen  und ökologi-

schen Bezüge: für Betriebe, betroffene regionale Be völke-
rungsgruppen und staatliche Sozialleistungen.  

 
 
Die Globalisierung der Weltwirtschaft hat die Frage der Sozial- und Umweltverträg-
lichkeit des Wirtschaftens in Betrieben bzw. in Energie- Bergbau- und Infrastruktur-
projekten auf die Tagesordnung gesetzt. Während Umweltstandards bereits in vorei-
lendem Gehorsam von Transnationalen Konzernen freiwillig angestrebt werden, sind 
internationale Sozialstandards hier weitgehend noch Tabu bzw. wurden nicht öffent-
lich präsentiert. Sie sind genau genommen in unterschiedlichen Bereichen aufzustel-
len:  
1.  Die per Gesetz festgelegten und in internationalen Konventionen definierten be-

trieblichen Sozialstandards  werden oft durch internationale Konkurrenz unter-
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höhlt. Das heißt es wird zunehmend mit zweierlei Maß  gemessen, um der inter-
nationalen Konkurrenz begegnen zu können. Oft reichen die betrieblichen (pro-
jektinternen) Sozialstandards nicht mehr aus. Um mit den Prozessen der Han-
delsliberalisierung Schritt halten zu können, ist ihre Festigung und Ergänzung er-
forderlich (IAO 1997).  

2.  Großbetriebe  bzw. (Entwicklungs)projekte haben auch ein räumliches Umfeld , 
in dem die soziale Lage über einen mehr oder weniger langen Zeitraum durch sie 
mitbestimmt ist, müssen frühzeitig und kontinuierlich Abstimmungsprozesse zwi-
schen den Interessen des Betriebes, den betroffenen regionalen sozialen 
Gruppen und dem Staat stattfinden (G. Mc Mahon 1997).  

3. Das staatliche Handeln  ist auch in bezug auf soziale Leistungen zu bewerten. 
Im Zuge des Globalisierungsprozesses - bzw. der Strukturanpassungsprogramme 
- wurden staatliche Sozialleistungen abgebaut. Angesichts der entstandenen 
Problemlagen werden nun Kriterien für die Einschätzung von Qualität und Quanti-
tät öffentlicher Ausgaben entwickelt. Heute treten diese in den Vordergrund von 
Debatten internationaler Organisationen. Das heißt die staatliche Fähigkeit, sozia-
le Leistungen zu erbringen , wird eingeschätzt. Diese muß ihrerseits auf der 
staatlichen Fähigkeit basieren, Steuermittel einzutreiben  und Ursachen von 
Korruption und Steuerhinterziehung zu überwinden  bzw. zu ahnden. Das 
heißt in diesen Bereichen sind ebenfalls vergleichende Einschätzungen (Standar-
disierungen) erforderlich. Dahinter steht die Einsicht daß durch einen schlanken 
Staat ein Minimum an sozialer Sicherung zu garantieren sei, um die Stabilität von 
Wirtschaftsprozessen zu gewährleisten (UNEP, UNESCO, UNICEF, INFPA, 
WHO, WB).  

 
 
5.1. Betriebliche Sozialstandards  
 
Die traditionellen innerbetrieblichen Sozialstandards sind einer Erosion ausgesetzt 
angesichts der Finneninteressen, in Billiglohnländern Lohnkosten einzusparen. Au-
ßerdem besteht ein unübersehbarer Trend großer Firmen dahin, einen stets zuneh-
menden Teil ihrer Arbeitskräfte nicht mehr direkt sondern über Leiharbeiterfirmen 
anzustellen. Oftmals war die gesetzliche Festlegung von betrieblichen Sozialstan-
dards eine Errungenschaft gewerkschaftlicher Organisation und Kämpfe, die jedoch 
unter den Bedingungen neoliberaler Wirtschaftspolitik nicht hinreichend in der Lage 
sind, ihre Errungenschaften aufrecht zu erhalten. Die doppelten Standards, die welt-
weit de facto existieren, beziehen sich aber nicht nur auf die Löhne sondern auch auf 
Gesundheitsstandards, Arbeitsunfallquoten und auf die Risikohaftigkeit der Unter-
nehmenstechnologie.  
 Ein konsequenter Schritt der Sicherung der Gesundheitsstandards besteht in 
der Ausbildung der Belegschaft, um ihre qualifizierte Beteiligung bei den Gefähr-
dungsanalysen wid bei der Planung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes durchführen zu können. Diese sinnvolle Befähigungsmaßnahme zur Betei-
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ligung der Betriebsmitglieder ist bereits in die EU Richtlinie zum Arbeitsumweltrecht 
aufgenommen worden (A. Bückner u.a. 1997).  
 
 
5.1.1. Staatliche Sozialgesetzgebung  
 
Die staatlichen Gesetzgebungen differieren nach Art und Umfang von Gesundheits- 
und Sicherheitsschutz am Arbeitsplatz, Beteiligungs- und Informationsrechten sowie 
in bezug auf ihre staatliche Überprüfung und Einklagbarkeit. Im Zuge der Öffnung der 
Märkte, des Abbaus der Zölle und der steigenden Mobilität des Kapitals kann die 
staatliche Gesetzgebung - je nach Situation im internationalen Wettbewerb - unter 
Druck geraten bzw. ihre Einklagbarkeit immer notwendiger werden.  
 Die Gesetzgebungen sind in der Regel Errungenschaften von Arbeitskämpfen. 
Ihre Einhaltung ist eine Frage gewerkschaftlicher Organisation und politischer Kräfte-
konstellationen im Land. Daher kommt es immer wieder vor, daß nach Ausschöpfung 
der Beschwerdemöglichkeiten auf nationaler Ebene die internationale Ebene aufge-
sucht wird.  
 
 
5.1.2. Sozialstandards der Internationalen Organisa tion des UNO-Systems: IAO  
 
Angesichts der von der WTO forcierten Entwicklung stellt die Internationale Arbeits-
organisation fest, daß Arbeit keine Ware sein solle und die Würde der menschlichen 
Personen gewahrt werden müsse. In vielen Ländern habe die Globalisierung jedoch 
zu Gesetzesänderungen gefUhrt, die die traditionellen Arbeitsstandards untergraben.  
 Die IAO hat vor, die sozialen Dimensionen der Liberalisierung des Internatio-
nalen Handels verantwortlich zur Kenntnis zu nehmen und die universelle Anwen-
dung zentraler Rechte zu stärken. (ILO 1997, p. 11,41). Zu diesen Rechten gehören: 
die Garantie eines gerechten Anteils an der ökonomischen Entwicklung, keine 
Zwangs- und Kinderarbeit, Organisationsfreiheit und kollektives Verhandlungsrecht, 
sowie das Prinzip der Nicht-Diskriminierung. Dieser Prozeß soll durch eine gute re-
gelmäßige Berichterstattung der Länder begleitet werden.  
 Die Beteiligung von Staaten, Arbeitern und Unternehmen im Rahmen der IAO 
bei der Standardisierung eines breiten Spektrums sozialer Normen macht diese Insti-
tution zum internationalen Vorreiter für die Setzung internationaler Maßstäbe im so-
zialen Bereich.  
 Im Rahmen von Beschwerdeverfahren der IAO besitzen Gewerkschaften, Un-
ternehmungen und Regierungen Handlungsmöglichkeiten, wenn Rechtsverletzungen 
in bezug auf betriebliche Sozialstandards vorliegen (zit. nach B. Ehlert 1995 5. 11):  
-  Nach Art.24f der IAO Verfassung können Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bände… eine Beschwerde gegen einen Mitgliedsstaat an die L&O wegen Verlet-
zung eines ratifizierten Übereinkommens richten.  
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-  Mit einer Klage nach Art. 26ff der IAO-Verfassung können Regierungen von Mit-
gliedstaaten, aber auch Delegierte der Internationalen Arbeitskonferenz (also Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertreter) das ausführlichste Überprüfungsverfahrung 
in Gang setzen. Wenn der Verwaltungsrat eine Klage für zulässig hält, so kann er 
einen Untersuchungsausschuß einsetzen, der in der Regel aus drei unabhängi-
gen und besonders hoch qualifizierten Juristen besteht.  

-  Die Beschwerdeverfahren beim Ausschuß für Vereinigungsfreiheit (Übereinkom-
men über Vereinigungsfreiheit Nr. 87 und 98) sind ein Mittel zur Sicherung von 
Gewerkschaftsrechten.  

 
 
5.1.3. Freiwillige Zertifizierung von Sozialstandar ds durch Unternehmen  
 
Im Falle einzelner Unternehmen könnte ein sozialer Standard analog der schon exis-
tierenden freiwilligen ökologischen Standards eingeführt werden. Die Vorgaben hier-
für wurden auf der Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 gemacht, auf der Interna-
tionalen Bevölkerungskonferenz in Kairo 1994, auf der Internationalen Konferenz 
über soziale Entwicklung in Kopenhagen 1995 und schließlich auch auf der Internati-
onalen Frauenkonferenz in Peking in demselben Jahr.  
 Die kirchliche schweizer Organisation „Brot für Alle“ schlägt vor, daß das In-
strument eine nach den IAO-Normen ausgerichtete Überprüfung in der Form einer 
„ISO 21000“ sein könne. Sozial-Audits, Sozialbilanzen, Soziallabels und Zertifikate 
müßten entwickelt werden. Zweifellos wären diese Verfahren schwerer quantifizier-
bar als die entsprechenden Öko-Instrumente. Eine Stärkung der sozialen Standards 
und damit der Menschenwürde könnte - so „Brot für Alle“ - mit einer breiten Unter-
stützung von Bündnispartnern rechnen, so z.B. kirchlichen Hilfswerken, Gewerk-
schaften, Verbraucherinnen, Unternehmen, Süd-Nichtregierungsorganisationen und 
Kirchen (M. Egger 1996).  
 Eine breite Debatte hierzu wurde bereits 1996 im Rahmen einer 150-
Konferenz zwischen Vertretern der Firmen, der Arbeiter, der Staaten und der Zertifi-
zierer geführt. Für die Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitsplatzsicherheit solle - 
so die einen auf dieser Konferenz - eine internationale Richtlinie bzw. ein Standard 
ausgearbeitet werden, der sich auf den schon ausgearbeiteten Qualitätsmanage-
mentstandard beziehen könne (so Vertreter aus Finnland, den Niederlanden und 
Spanien) oder auf den Umweltmanagementstandard (so Vertreter der internationalen 
Organisation für Standardisierung ISO).  
 Australien und Neuseeland erarbeiteten einen offenen Entwurf und luden zu 
Kommentaren und weitergehenden Beiträgen ein. Andere lehnen dieses auf Grund 
der bereits weitergehenden europäischen Gesetze oder auf Grund von Disparitäten 
zwischen den nationalen Gesetzen vieler Länder ab. Eine allgemeine internationale 
Standardisierung solle noch verschoben werden, so die vorläufige Ablehnung auf der 
Konferenz von jenen, die meinen, daß die anderen ISO Nonnen für Qualitäts- und 
Umweltmanagement zunächst weiter eingeführt sein sollten. Dann jedoch wäre die 
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Einführung der Norm für Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitsplatzsicherheit von 
großem Nutzen, da sie eine integrierte Vorsorge von Qualitäts-, Umwelt- und So -
zialmanagement erlaube und mit der Zeit international auf Grund des gesammelten 
Wissens auf diesem Gebiet viele Verbesserungen mit sich bringen könne.  
 Arbeitervertreter merken unter anderem an, daß dieser Normierungsprozeß so 
vor sich gehen solle, daß Unternehmer, Arbeiter und Staat vertreten seien. Außer-
dem legen sie darauf Wert, daß die Normen nicht nur ein freiwilliges Zertifikat der an 
sich im Betrieb möglichen freiwilligen Schutzmaßnahmen darstellen sollten. Sie for-
dern vielmehr daß die tatsächliche Leistung  (performance) zu bewerten wäre, d.h. 
die konkrete Anwendung der Standards und die Art der zugelassene Beteiligung, 
weiterhin die praktische Informationspolitik und die erteilte Ausbildung (International 
150 Workshop OH&SMS, 5./6. Sept. 1996).  
 Mit anderen Worten fordern an dem Kongreß teilnehmende Arbeitnehmer hier 
eine Rechenschaftspflicht ein sowie einen ihr sie glaubhaften und einsehbaren Über-
prüfungsmechanismus.  
 
 
5.2. Sozialstandards für die Situation außerhalb vo n Großbetrieben  
 
In dem Maße, in dem Großprojekte regionale Wirtschaften, Gesellschaften und Öko-
systeme beeinflussen und folglich die Interessen regionaler Ökonomien geschützt 
werden müssen, wird die Ausarbeitung von Standards ihr die Beteiligung der regio-
nalen Bevölkerung außerhalb von Großbetrieben relevant. Für die in den Regionen 
der Großprojekte auftretenden direkten und indirekten ökologischen und sozialen 
Auswirkungen gibt es heute lediglich die allgemein gültigen Umweltgesetze über 
Emissions-Grenzwerte und Grenzwerte ihr die Ableitungen in die Gewässer. Außer-
dem gelten die Allgemeinen Bestimmungen über Menschen- bzw. Minderheitenrech-
te und die im Zuge des zunehmenden Widerstandes gegen Großprojekte gewachse-
ne Aufmerksamkeit gegenüber einer Beteiligung der regionalen Bevölkerung an den 
Planungsprozessen sowie ihre Konsultation in Anhörungsprozessen. De facto ist es 
ihr die Umweltverträglichkeitsprüfung in Deutschland erforderlich, zuvor das Projekt-
umfeld zu untersuchen und das heißt nicht nur die vorhandenen Ökosysteme, son-
dern auch die dort vorhandene Bewirtschaftungsweise durch die regionale Bevölke-
rung. Sodann können in der Umweltvertraglichkeitsprüfung Aussagen über die Aus-
wirkung auf Ökosysteme und Bewirtschaftungsformen treffen zu können.  
 Weltweit finden wir heute neue Organisationsformen die angesichts von 
Großprojekten und von Schäden des Ressourcenabbaus die Ihr eine Existenzsiche-
rung in der Region erforderlichen Standards einfordern (Komitees der regional Be-
troffenen gegen Wasserkraftwerke, Komitees gegen Straßenbauten bzw. Flugplatz-
ausbauten, Anti-Atomkraftwerksbewegung, Komitees zur Einforderung wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Rechte).  
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5. 2.1. Recht auf Entwicklung  
 
„Die Rio-Deklaration mit ihren 27 Prinzipien legt anspruchsvolle Ziele und Pflichten 
für das Verhalten der Staaten untereinander und gegenüber ihren Bürgern fest. 
Erstmals wurde global das Recht auf Entwicklung verankert - ein langjähriges Ziel 
der Entwicklungsländer“ (Cornelia Quennet-Thielen 1996, S.13). Das heißt in einer 
Situation, wo großangelegte Projekte oft regionale Entwicklungsperspektiven aus-
schließen, kann sich die regionale Bevölkerung auf das Recht auf Entwicklung ge-
genüber ihren Staaten und gegenüber Konzernen beziehen.  
 Dieser Paragraph der Rio Deklaration zeigt eine klare Richtlinie auf zum 
Schutz der regionalen Bevölkerung vor den möglichen negativen Auswirkungen ei-
nes Großprojektes oder Konzerns in der Region. Die konkrete Bemühung um eine 
nachhaltige Entwicklung ist im Rahmen der Weiterentwicklung der Umwelt- und So-
zialverträglichkeitsprüfung abzulesen.  
 
 
5.2.2.  Qualitative Entwicklung von Umwelt- und Soz ialverträglichkeitsprüfungen  
 
In den Dokumenten der Internationalen Konferenz für Umwelt- und Entwicklung in 
Rio wurden die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen eingefordert, die recht-
zeitig vor dem Bau von Projekten bzw. der Einrichtung von Betrieben Möglichkeiten 
bzw. Bedingungen für soziale und ökologische Verträglichkeit überprüfen sollten und 
zwar in dem physischen Raum , der durch die Wirtschaftliche Tätigkeit beeinflußt 
werden würde. Eine Überprüfung der Auswirkungen müsse auch die zeitliche Peri-
ode  zur Kenntnis nehmen, in der Auswirkungen zum Tragen kämen.  
 In der Regel hat die in vielen nationalen Gesetzgebungen verankerte UVP-
Praxis notorische Schwächen zum Vorschein kommen lassen:  
• oft werden sie zu spät durchgeführt, so daß weder eine Null-Lösung noch Alterna-

tiven bedacht werden können, dann sollte zumindest später untersucht werden, 
wie die Negativauswirkungen gesellschaftlich erhoben und kontrolliert werden 
können,  

• die Erhebung und Entscheidungsprozesse sind in der Regel noch nicht wirklich 
interdisziplinär,  

• die Studien werden oftmals nicht von unabhängiger Seite erstellt,  
• die sozialen und ökonomischen Auswirkungen sind in der Regel so gut wie gar 

nicht analysiert, da andere als die herrschenden Formen des Wirtschaftens igno-
riert werden und ihr Potential nicht erkannt wird,  

• oftmals ist ungeklärt, wer entsprechende Studien finanzieren könnte und  
• die Studien sind meist nicht der Öffentlichkeit zugänglich und in den seltensten 

Fällen allgemein verständlich abgefaßt.  
• da die Studien oftmals zu punktuell angelegt sind schlägt die Weltbank in ihrem 

Bericht „The Impact of Environmental Assessment“ Regionale Umweltverträglich-
keitsstudien vor: „Regionale Umweltverträglichkeitsstudien geben eine Gelegen-
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heit für eine ganzheitliche Betrachtung eines geographisch definierten Gebietes 
wie z.B. Wassereinzugsgebietes, eines Küstengebietes oder eines städtischen 
Gebietes“(1997, S.xix).  

Hier möchte ich aber noch eine weitere besondere Schwäche erläutern, die mir von 
großer Bedeutung im globalen Zusammenhang der Degradierung und Vernichtung 
regionaler Gesellschaften und Ökonomien zu sein scheint:  
 Im Zuge der UVP ist eine rechtzeitige Analyse des regionalen Ökosystems 
und seiner Nutzung  erforderlich. Auf dieser Basis sollen dann die Rückwirkungen 
des geplanten Projektes auf das regionale Ökosystem und seine Bewirtschaftungs-
weise erfolgen. Dies geschieht jedoch so gut wie nie - allenfalls finden diese Art von 
Analysen ex post statt (Universidad de Antioquia 1997).  
 Nur die rechtzeitige Analyse von regionalen Wirtschaftsweisen und eine Ein-
schätzung ihres Naturbezuges , der Wissensbestände über das Ökosystem sowie 
die Kenntnis der Zahl der durch diese Wirtschaftsweise ernährten Familien (im Falle, 
daß es sich nicht um Marktökonomien handelt) kann eine Aufwertung der regionalen 
Ökonomien und ihrer zeitlichen und räumlichen Reichweite gegenüber den neuen 
Projekten mit regionalen Auswirkungen ermöglichen.  
 Der brasilianische Abgeordnete Fabio Feldmann äußerte 1993 diesbezüglich, 
daß es für die regionale Bevölkerung darum gehe, rechtzeitig gehört zu werden und 
daß dies über sogenannte „comits de gestão“ (Management Komitees) geleistet 
werden könne. Auf Grund der Erfahrung, daß Nicht-Regierungsorganisationen, loka-
le Gemeinschaften und Umweltanwälte Großprojekte auf Grund ihrer zu erwartenden 
Auswirkungen aufgehalten haben und auf Grund der Notwendigkeit, die traditionellen 
Kreditbewilligungsmechanismen (über Weltbank-Techniker, Regierungsvertreter und 
Konzernbeauftragte) abzulösen, schlägt Feldmann für die Zukunft Mechanismen zur 
Kontrolle und Beteiligung, die sogenannten comites de gestão als demokratische 
Instrumente vor. Soziale Akteure müßten in die Auswertungsprozesse von Großpro-
jekten einbezogen werden. Das Gesetz muß genutzt und die vorgesehenen Proze-
duren demokratisiert werden. Vor allem sei eine breitere Beteiligung erforderlich 
(M.Teixeira 1996, S. 121.123):  

„…Die Rolle der Gesetzgebung war es, einen demokratischeren Zugang für 
den Entscheidungsprozeß zu eröffnen. Seine Rolle wird es sein, Aktionen zu 
regulieren. So müssen wir z.B. von den UVPs ganz klare Untersuchungen dar-
über, wer die Vorteile bekommt und wer sie verliert erfragen, wohin die Profite 
von den Projekten gehen werden. All diese Dinge müssen öffentlich sein. Also 
wird die Rolle von UVPs in Zukunft sein, Kanäle für demokratische Diskussio-
nen und Verhandlungen unter Einbeziehung aller Interessierten zu eröffnen. 
Aber zweifellos kann die politische Ökonomie, die hinter den Projekten steht, 
nicht nur durch Gesetzgebung verhandelt und gelöst werden.“  
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5.2.3. Garantie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte  
 
Vor der UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 entstand erstmalig eine interna-
tionale Initiative für die Dokumentation von Umweltverletzungen, die eine Verletzung 
von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten zur Folge hafte. Frau Fatma 
Zohra Ksentini von der Unterkommission für die Verhinderung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten von dem Wirtschaftlichen und Sozialen Rat der 
UN-Menschenrechtskommission trug eine Vielzahl von Fällen in einem vorbereiten-
den Bericht zusammen (1994).  
 Da Menschenrechte zuvor stets enger und losgelöst von wirtschaftlichen Pro-
zessen und ihren ökologischen Auswirkungen gesehen wurden, ist diese Initiative 
von weitreichender Bedeutung gewesen.  
 Der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte war 1966 von der 
UNO verabschiedet worden, ohne daß ein Zusatzprotokoll mit der Schaffung eines 
lndividualbeschwerdeverfahrens angenommen wurde. Allerdings wurden alle Regie-
rungen bei der Internationalen Menschenrechtskonferenz von 1968 aufgefordert „ihr 
Augenmerk...auf die Entwicklung und Verbesserung von legalen Vorgängen für die 
Prävention der Übertretung und für die Verteidigung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte zu lenken“(FL&N 1995, 5.3).  
 Der wichtigste in Aussicht genommenen Mechanismus zur internationalen 
Kontrolle und Durchsetzung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ist ein 
alle fünf Jahre von einem Staat vorzulegender Bericht, der bei den jährlichen Sitzun-
gen des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte des Wirt-
schafts- und Sozialrates der UNO, ECOSOC, bearbeitet wird.  
 Unter den Zielen dieses Berichtssystems formuliert der Ausschuß unter ande-
rem: „Es soll sichergestellt werden, daß der Staat die aktuelle Situation fortlaufend 
beobachtet. Dabei sollen benachteiligte Regionen des Landes und die besonders 
verletzlichen und gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen eigens berücksichtigt wer-
den; regionen- und gruppenspezifische Daten sollen hierzu erhoben werden.“(B. Eh-
lert 1995, S.5). 
 Eine Beschwerdemöglichkeit soll geschaffen werden, die erst dann möglich 
ist, wenn nationale Rechtsmittel ausgeschöpft wurden. Nach Eingang der Beschwer-
de beim Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) beim 
ECOSOC ist der betreffende Staat zu informieren und er soll verpflichtet sein, dazu 
innerhalb von drei Monaten schriftlich Stellung zu nehmen. Er hat Schlußfolgerungen 
im Hinblick auf mögliche Verletzungen des Paktes seitens der Vertragsstaaten zu 
ziehen. Empfehlungen sollen erteilt werden dafür, wie Verletzungen vermieden bzw. 
wie die Betroffenen wieder zu ihrem Recht kommen können. Dieses Vorgehen ist 
beabsichtigt, jedoch noch nicht international durchgesetzt (optional protocot).  
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5.2.4.  Schutz der Territorien Indigener Völker und   
 von Schwarzen-Gemeinschaften  
 
Ein besonderer Schutz indigener Minderheiten ist jedoch bereits international von 
vielen (UNO-) Organisationen festgelegt und international abgestimmt worden. Die 
Politik in bezug auf indigene Minderheiten wurde:  
• Von der JAO 1989 in der Konvention 169 neu festgelegt.  
• Von der Weltbank bereits 1991 in der Operational Directive 4.2. klarer öffentlich 

umrissen.  
• Von der Weltbank wurde die Beteiligung Indigener Völker 1995 näher definiert.  
• Die Weltbank publizierte 1996 ein Participation Sourcebook, in dem Projektabläu-

fe dargestellt werden, die die erwartete Teilnahme Betroffener in Projekten illust-
riert.  

• Die Weltbank propagiert 1996 Sozialverträglichkeitsprüfungen, social assess-
ments (SAs), für ihre Projekte, die die Armen einbeziehen, soziale Auswirkungen 
auswerten und Institutionen hierzu ausbilden bzw. neue aufbauen sollen (Welt-
bank, Annual Review July 1995-1996, S. 47).  

• Frühzeitige Beteiligung, gleichrangige Behandlung: Bergbaukonzerne Australiens, 
Kanadas und der USA sowie die Bergbaukammer Australiens haben einen Code 
of Conduct festgelegt, nach dem rechtzeitig mit indigenen Völkern verhandelt 
werden muß. Wenn es zum Abbau bzw. zur Förderung kommt, muß regelmäßig 
verhandelt werden und zwar auf gleicher Ebene. Eine Ausbildung muß ermöglicht 
werden und ein gerechter Anteil vom Erwirtschafteten steht den Völkern zu. Ihre 
Ökonomie muß auf die Zeit nach dem Abbau vorbereitet werden (G. McMahon/ 
World Bank 1997).  

 
 
Die Konvention 169 der IAO  
 
Die Konvention 169 der IAO wurde bereits von zehn Ländern ratifiziert: Bolivien, Ko-
lumbien, Dänemark, Guatemala, Mexiko, Norwegen, Peru, Honduras, Costa Rica 
und Paraguay. Sie ist ein internationales Instrument, das Überprüfungsmöglichkeiten 
ihrer Umsetzung in den Ländern, die sie ratifiziert haben, ermöglicht (Thomei 1997, 
S. 00/1):  
-  Das Land muß alle fünf Jahre einen Bericht erstellen, in dem es über die ergriffe-

nen Maßnahmen in der Gesetzgebung und in der Praxis Rechenschaft ablegt.  
-  Die Arbeitskonferenz wählt jährlich die schwersten von der Expertenkommission 

vorgetragenen Fälle von Verletzungen aus und untersucht sie.  
-  Von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden kann Einspruch vorgebracht wer-

den.  
-  Beschwerden können von jedem Delegierten oder von Mitgliedsstaaten, die das 

entsprechende Einkommen unterzeichnet haben, vorgebracht werden.  



 20 

 „Dies bedeutet, daß alle indigenen Organisationen oder Gemeinschaften ihre 
an die IAO gerichteten formalen Beschwerden, Einsprüche oder Kommentare durch 
eine gewerkschaftliche Organisation, sei sie national oder international, übermitteln 
müssen... Die IAO kann im Falle der Nichteinhaltung eines ratifizierten Übereinkom-
mens keine Sanktionen erlassen. Trotzdem stehen der IAO einige Mittel zur Verfü-
gung. Diese Mittel sind der Dialog und die technische Hilfestellung für die Regierun-
gen und indigenen Organisationen, die dies beantragen.  
 In einigen Ländern gibt es einen besonderen Schutz für Gebiete, in denen die 
Nachfahren von entflohenen Schwarzen Sklaven wohnen. Sie verstehen sich als kul-
turell anders und streben eine relative Autonomie an. Gemäß den Verfassungen von 
Kolumbien und Brasilien steht Ihnen Recht auf Land zu, das sie bewirtschaften kön-
nen. Ihre Wirtschaftsweisen sind in der Regel - ähnlich wie die indigener Völker der 
Region - vielfältig und nachhaltig.  
 
 
5.2.5.  Einforderung der regionalen Sozialverträgli chkeit: Verantwortung  
 für die Produktlinie - vor Ort und grenzübergreife nd  
 
Das Bild des Konzerns hängt stark von der regionalen Sozialverträglichkeit seiner 
Wirtschaftsabläufe ab. Daher spielt diese in der Konzernpolitik eine große Rolle. Der 
Gradmesser für diese regionale Sozialverträglichkeit sind institutionalisierte Beteili-
gungsrechte über regionale Monitoring-Komitees und regionale Bewirtschaftungspla-
ne. Zunehmend interessieren sich die Konsumenten für die soziale und ökologische 
Verträglichkeit des von ihnen erworbenen Produktes unabhängig davon, wo es pro-
duziert wurde. Immer mehr Konzerne gehen daher davon aus, daß sie nicht nur die 
shareholder sondern auch die stakeholder, die im weitesten Sinne Beteiligten, be-
friedigen müssen. Aus diesem ethisch begründeten Konsumenteninteresse ergibt 
sieh die Verantwortung des Konsumenten dafür, sich vor dem Kauf eines Produktes 
der Verantwortung für dessen Produktlinie bewußt zu werden, die die soziale und 
ökologische Verträglichkeit aller Etappen des entsprechenden Produktionsprozesses 
voraussetzt.  
 
 
5.3.  Internationale Initiativen und Aussagen von O rganisationen des 

UNO-Systerns (UNEP, UNESCO, UNICEF, INFPA, WHO, WB)  zur 
Notwendigkeit staatlicher Sozialausgaben  

 
Die Ökonomische Kommission für Lateinamerika (CEPAL) veröffentlichte 1997 einen 
Überblick über die Verschlechterung der sozialen Situation auf dem lateinamerikani-
schen Kontinent, aus dem hervorgeht, daß der wirtschaftliche Aufschwung in den 
90er Jahren zwar z.T. zu einer Verminderung der Armut nicht jedoch zu einer Ver-
minderung der Ungleichheit geführt hat.  
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Umfang von Armut und Bedürftigkeit 1980-1994*(in Pr ozent)  
 

 Arme** Bedürftige***  
 Insgesamt  Städtisch  Ländlich  Insgesamt  Städtisch  Ländlich  
1980  35  25  54  15  9  28  
1990  41  36  56  18  13  33  
1994  39  34  55  17  12  33  

 
Quelle: CEPAL, Panorama social de América Latina 1996 (LC/G.1946-P), Santiago de Chile, 1997, 

cap.1, p. 19. Publicación de las Naciones Unidas, No de venta: 5. 97II.G.4  
 
*  Die Schätzung bezieht sich auf 19 Länder Lateinamerikas.  
**  Prozentsatz von Familien mit Einkommen, die unter der Armutsgrenze liegen. Schließt die Haus-

halte ein, die sich in einer bedürftigen Situation befinden.  
*** Prozentsatz von Haushalten mit Einkommen unter der Bedürftigkeitsgrenze.  
 

Hieraus ergab sich eine Debatte über die Verantwortung, die die Staaten in ihrer So-
zialpolitik ausgehend von der Analyse ihrer praktischen Handlungsmöglichkeiten 
wahrnehmen. Internationale Organisationen des UNO-Systems haben in der letzten 
Zeit den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und staatlichen So-
zialausgaben hervorgehoben und werben auf dieser Grundlage für eine verstärkte 
Unterstützung sozialer Sicherungssysteme (UNEP 1996, Weltbank 1996 und Welt-
bank 1997).  
 Auf der einen Seite wird aus der Perspektive der staatlichen Sozialpolitik auf 
die Bürger und ihre Menschenrechte verwiesen (P. Demo u.a. 1997). Auf der ande-
ren Seite wird jedoch auch die Handlungsfähigkeit des Staates auf dem Hintergrund 
der Steuereintreibungsproblematik wahrgenommen. So beträgt die Quote der öffent-
lichen Ausgaben (Anteil der öffentlichen Ausgaben an dem Staatseinkommen) in den 
Entwicklungsländern im Durchschnitt wesentlich weniger als bei uns in Europa:  

„Diese Quote ist stark von der Fähigkeit und Bereitschaft von Regierungen zur 
Steuereinziehung abhängig In Entwicklungsländern entspricht das Steuervolu-
men gewöhnlich zehn bis zwanzig Prozent des BIP, das ist nur etwa die Hälfte 
des entsprechenden Volumens in den Industrieländern. Diese niedrigen Werte 
sind zum Teil die Folge von Nichtversteuerung in Indien kam eine Untersu-
chung 1985 zu dem Schluß, daß sich die nicht erfaßten und damit auch nicht 
besteuerten wirtschaftlichen Aktivitäten auf schätzungsweise zwanzig Prozent 
des BIP beliefen. Untersuchungen in anderen Ländern (darunter Chile, Indone-
sien, Kenia, Kolumbien und Nigeria) haben ebenfalls hohe Steuerausfallquoten 
nachgewiesen.“ (UNEP 1996,8. 85, Hervorhehung die Autorin).  

Die UNO Organisationen (UNDP, UNESCO, UNTCEF, UNFPA und WHO) gründeten 
anläßlich des Weltsozialgipfels für Soziale Entwicklung und der Vierten Weltfrauen-
konferenz die „20-20 Initiative“. Regierungen interessierter Staaten wurden seither 
aufgefordert, sie zu unterstützen. Ihre Arbeitsschritte sind:  
• Ausgabenziele, die Schritte auf dem Weg zur Grundversorgung für alle darstellen, 

werden definiert.  
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• Ein Informationssystem für die Überwachung der Zweckbindung in den Entwick-
lungshilfeetats und in den Etats der Entwicklungsländer wird benötigt.  

• Meldungen über Zuweisungen auf allen Ebenen werden vereinbart.  
 
Nach Jahren der Propagierung der Privatisierung, und des Staatsabbaus mutet es 
als Kehrtwende an, wenn die Weltbank in ihrem Jahresbericht 1997 auf den nicht zu 
vernachlässigenden Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und 
staatlichen Ausgaben für Sozialpolitik hinweist. Hier treten die Grenzen der Globali-
sierung zutage. Im Weltbank-Jahresbericht 1996 heißt es bereits:  

 „Die Transformation erfördert eine wesentliche Umorientierung der sozialen 
Rolle des Staates, weg von den paternalistischen, schlecht abgestimmten Zu-
wendungen, die im wesentlichen durch extensive Quersubventionen kanalisiert 
wurden, hin zu einer Bekämpfung der Armut“ (Weltbank 1996, S. 176/7).  
Die Erhaltung des Humankapitals als Basis für wirtschaftliches Wachstum er-
fordert eine beträchtliche Umstrukturierung des Bildungs- und Gesundheitssys-
tems“ (Weltbank 1996, S. 178).  

 
 
6.  Erhaltung von Sozialverträglichkeit als Angelpu nkt wirtschaftli-

cher Möglichkeiten in der Zukunft - die Irrationali tät der rein 
ökonomisch definierten Nachhaltigkeit  

 
 
Allzuoft wird - im Zuge allgemeiner Konkurrenz auf den globalen Waren- und Fi-
nanzmärkten nicht mehr nach den Plänen bzw. Zukunftsvorstellungen der regionalen 
Bevölkerung gefragt: So fordert z.B. die Chicago School of Mines Bergbaukonzerne 
auf, so schnell wie möglich die Reste des guyanischen Bauxits zu nutzen (M. Col-
chester 1997). Die kolumbianische Regierung stellt Pläne auf, nach denen sie in den 
nächsten 40 Jahren ihre restlichen Ölreserven auf den Weltmarkt befördern will.  
 Zum anderen wird ebensowenig nach dem Wert der von ihnen bewirtschafte-
ten Ökosysteme gefragt, die oftmals eine hohe Biodiversität aufweisen. Der zu reali-
sierende Wert dieser langfristigen auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden Öko-
nomie ist hoch und beruht auf vielfältiger Nutzung unter Beachtung der Grenzen der 
Regenerationsfähigkeit der Arten und Belastbarkeit der Gemeinschaftsgüter: Boden, 
Luft und Wasser. Sie benötigt keinen Energieinput von außen. Die Einschätzung des 
ökonomischen Wertes hat sich auch nach den langfristigen Alternativen in demsel-
ben Raum zu bemessen. Somit wäre es erforderlich, eine wirtschaftliche Berechnung 
der langfristigen wirtschaftlichen Erträge aus einer vielfältigen Wirtschaftsweise mit 
den erneuerbaren Ressourcen aufzustellen. Es ist im übrigen einzurechnen, welchen 
globalen Beitrag der umfassende Erhalt des Ökosystems durch die nachhaltige Nut-
zung zu dem regionalen Klima und - so insbesondere im Falle des tropischen Re-
genwaldes - zu dem globalen Klima beiträgt.  
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 Diese Einbettung wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist weder von sozialen noch 
von ökologischen Gesichtspunkten losgelöst zu sehen. Das heißt unabhängig von 
diesem wirtschaftlichen Vergleich ist dann allerdings ausschlaggebend, welche so-
zialen Gruppen regional wirtschaften, welche legalen und sozialen Bindungen an das 
Land bestehen und welche kulturellen Wirtschaftsweisen sie betreiben. Daher äußert 
die nationale kolumbianische Indianerorganisation zum hastigen Ölausverkauf ihrer 
Regierung:  

“…sie sollten sich nicht so dabei beeilen, das Öl in den nächsten 40 Jahren zu 
verkaufen, wie der Bergbauminister sagt, ohne gut auszuwerten, welches der 
Nutzen und welches der Schaden gewesen ist, den die Öltätigkeit bis heute 
gebracht hat. Sollen wir weiterhin Flüsse, unsere Ruhe, Wälder, die kulturelle 
Vielfalt, ein geistvolles Leben für einige unsichere Nutzenvorteile verlieren?“ 
(Nationale Indianerorganisation Kolumbiens, ONIC 1997, S. 8, Hervorhebung 
die Autorin.)  

 
 
7.  Sozialverträglichkeit: Verantwortung für die Pr oduktlinie -  
 Akteure - Sozialstandards  
 
Soziale und soziokulturelle Auswirkungen werden aus höchst unterschiedlichen Mo-
tiven zunehmend wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt:  
• sei es, weil ethische Verantwortung im Spiel ist, so wie bei „Brot für Alle“ das ei-

nen freiwilligen internationalen Sozialstandard, „ISO 21000“, vorschlägt,  
• • sei es, weil die Rolle indigener Kulturen bei der Wahrung anderer Ökosysteme 

weltweit Beachtung gefunden hat oder  
• sei es weil das Wirtschaften selbst sonst doch gefährdet ist. Gleichzeitig wird im-

mer deutlicher, daß die Auswirkungen des Wirtschaftens in bezug zueinander zu 
sehen sind. Dementsprechend heißt es in der Agenda für Entwicklung, die am 20. 
Juni 1997 - 5 Jahre nach dem Internationalen Kongreß für Umwelt und Entwick-
lung in Rio de Janeiro - von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde, 
daß Wirtschaft und soziale Entwicklung sowie der Schutz der Umwelt miteinander 
verwobene und sich gegenseitig verstärkende Bestandteile nachhaltiger Entwick-
lung seien (epd 13/97, S.4). Die Einsicht, daß  

ökonomische, ökologische und soziale Faktoren nicht mehr voneinander 
abgehoben oder gar gegeneinander ausgespielt werden dürfen, sondern 
als eine immer neu herzustellende Einheit zu betrachten sind“ stellt - wie 
Stefan Summerer, Mitarbeiter des Umweltbundesamtes feststellt - „einen 
der wichtigsten Erkenntnisfortschritte im Zusammenhang mit dem Diskurs 
über das neue Leitbild der nachhaltigen Entwicklung“ dar. 

Bisher gab es keine enge Verbindung in der Wahrnehmung, Darstellung und Analyse 
sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren, so Summerer:  

„Auf der einen Seite steht der Diskurs über die Endlichkeit der Welt, über 
Wachstums grenzen oder die Belastbarkeit von Ökosystemen, also über stoff-
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lich-energetische Prozesse, die mit quantifizierten Größen beschrieben werden. 
Auf der anderen Seite findet sich der Diskurs über Lebensformen, kulturelle 
Muster, über Naturvorstellungen und Werthaltungen - also über kulturell-
symbolische Zusammenhänge... In den Krisendiagnosen und den vorgeschla-
genen Therapien reproduziert sich der doppelte Charakter des Diskurses: Es 
werden sowohl Regulationsmodelle für Energie- und Stoffströme vorgeschla-
gen, technische Innovationen und Managementsysteme, als auch eine neue 
Ethik gefordert, also die Änderung von Denkweisen, Werthaltungen und sym-
bolischen Orientierungen.  
Damit wird ein schwieriges sozial-ökologisches Problem verdrängt. Selbstver-
ständlich müssen die ökonomischen und sozialen Prozesse den Naturgesetzen 
genügen. Was sozial erwünscht ist, muß physisch dauerhaft realisierbar sein. 
Soziale Vorgänge haben immer auch eine materiell-energetische Seite, sie ver-
laufen in Raum und Zeit in einem naturgesetzlichen Wirkungszusammenhang. 
Dieser hängt mehr und mehr von technisch bedingten Rand- und Anfangsbe-
dingungen ab und in seine Dynamik wird technisch eingegriffen. Umgekehrt 
sind die materiell-energetischen Wirkungszusammenhänge eingebunden in ein 
Netzwerk von Deutungen, das nicht einfach vom Wirkungszusammenhang ab-
gelöst werden kann. “(in: Politische Ökologie 96/46, 3 24ff).  

Aus unserer Sicht ist es in diesem Sinne wichtig,  
� die drei Bereiche von Sozialverträglichkeit zu analysieren:  
� in- und außerhalb von Betrieben  bzw. Projekten und in bezug auf die staatli-

che Sozialpolitik in Abhängigkeit von dem Steueraufkommen.  
� sich nicht zufrieden zu geben, wenn Sozialverträglichkeit  lediglich einseitig und 

ohne Bezug zu anderen ökonomischen und ökologischen Dimensionen  der je 
spezifischen Realität definiert wird.  

 Die Auseinandersetzung hat ja erst begonnen, wenn z.B. Shell nach der inter-
nationalen Kritik an der Konzernpolitik in Nigeria äußert, es werde:  

„Menschenrechte zum Firmenziel machen“(H.-J. Tangermann taz 9.11.96). 

Es geht ja um das Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung ausgehend von der je-
weiligen sozialen Situation in einer je spezifischen Bewirtschaftungssituation eines je 
spezifischen Ökosystems. Das setzt in den meisten Situationen umfassende gegen-
seitige Information und Lernprozesse voraus, wenn die Implantation von Großprojek-
ten in andere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Regionen, in denen 
sich andersartige Kulturen herausgebildet haben, nicht schlichtweg eine Fortsetzung 
kolonialer Ausbeutungs- und Zerstörungsprozesse sein soll, im Zuge derer die „die 
Anderen“ nicht wahrgenommen werden. Die Wahrung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte „der Anderen“ ist das Ziel. Das schließt die Anerkennung der 
Rechte der regional Betroffenen ein, so z.B. von indigenen Völker und anderen Grup-
pen, denen eine breite, rechtzeitige, gleichberechtigte Beteiligung  garantiert 
werden muß.  
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 Der Maßstab, den alle Akteuren: shareholders and stakeholders, Produzenten 
sowie Konsumenten einfordern, wenn sie vor Ort und grenzübergreifende Verantwor-
tung für die Produktlinie übernehmen, ist die Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Hier 
bieten sich neue Bündnismöglichkeiten . Auf diese Weise kann eine Vorsorge vor 
Verdrängung, Verarmung und Kulturvernichtung realisiert werden. Diese setzt jedoch 
in den Entstehungsregionen des Produktes Information, selbstbestimmte Ausbildung 
über die eigenen Rechte und absehbaren Folgen des wirtschaftlichen Projektes und 
die Anerkennung der selbst ausgewählte Berater voraus.  
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