
TOlirismlls: brasilianische Akrjvjsten am lenten Tag des «Ri0+20 .. -Gipfels. 

Karneval von Rio 
Der Bundesrat wollte an der Klimakonfcrenz in Brasilien mit seinem Konzept der «grtincn Wirtschaft» 
punkten. Die Entwicklungs!;inder aber lehnren abo Sie wollen mehr Marktwirrschaft. In die Kritik gerat 
auch die umfassende «Nachhaltigkeitsstraregie» des Bundes. VOll Florian Schwab 

ocZum Riocenrro.bitte .• DerTaxifahrerstohnr: 
«Si nd Sic sichcr? Oas ist sehr kOlllpJizierr ... 
Oas in die Jahre gekommcne. quadratkilo-
metergrosse Kongrcsszemrum in RiodeJanei-
ro ist hermerisch abgeriegelt. Ob man an den 
vielen Wachposren und Strassensperren vor-
beikommt. hangt davon abo ob man sei nen 
Teilnchmerausweis filr «RioHOI" dabcihat. So 
heisst die Nachhaltigkeitskonferenlo. welche 
die vereinten Nationen vergangenc Woche in 
der Karnevalmerropoleabgchalren habcn. 

Sis loU 60000 Kongrcssrourisfcn hat das 
diplomatische Grosscreignis in die Sieben-
Millionen-Stadt an der brasilianischen Adan-
tikktistc gcspillt: Diplomaten, Regicrungs-
beamte. Umweltaktivisten. Medienleute. 

Vor lowanzig Jahren hane in delllselben 
hasslichen Betollkomplex die erne Nachhal-
rigkeitskonferenlo der Uno stattgefunden.Der 
_Geist von Rim. sollte nun wicdcrbclebt wer-
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den. So hatten cs die Vereinten N:nionen be-
schlosscn. unzufrieden uberdie mangelhaften 
Fonschritte im wdlWeiren Kreulozug flir mehr 
Nachhaltigkcir. Daoci durchdringt der Begriff 
heute schon jcde Sonntagsrcde in Politik und 
Wirtschaft. Das zcigt: Unabhangig vom kon-
kreten Ergebnis wird von den Aberrnusendcn 
Teilnehmcrn aus der wcllWciten Diplomatie-
und NGo-Elite. aile wunderbar rnodisc.h ge-
klcider,cin schr n.tchdtiicklichcs Sendungsbe-
wusstsein in ihrejeweiligen Under gerragen. 

Schulfrei gegen das Verkehrschaos 
Das aufsrrebcnde Brasilien mobilisiene als 
Organisator der Konferenz samtliche Kraffc: 
Die Kinder erhiclten drei Tageschulfrci. eben-
so die offcntlichen Angcsrdlren. So sollre dcrn 
verkehrschaos zumindCSI cin bisschen ab--
gcholfen werden. Dafiir stand an jeder lowei-
tcn Btiickeund Wcggabelung cine: bewaffnete 

Polizci- oder Armee-Einheit. urn dcr Welt-
orfenrlichkeir die Starke dcr brasilianischen 
Narion vor Augen zu fUhren, die sic auch als 
VerhandlungsfUhrcrin unter Bewcis stellte. 

Zie! des Gipfels war cs. «die Erde zugunsten 
unserer Kinder und Kindeskinder zu retten". 
wic cs cine Redncrin hochtrabend an dcr Er-
offnungsloeremonie ausdrilckte. Es stellte sich 
heraus. dass sich auf Sci ten der wirtsehaftlich 
erstarkenden Enrwicklungslander dn gewis-
ser Oberdruss cingestcllt hat gegeniiber den 
Karastrophenszcnarien. mit denen immer 
neue globale Umwcltvorschriften und ambi-
tion iefte i nternationalc Program me fUr ocmeh r 
Nachhaltigkcif» gercehrfertigt werden. 

Genau mit cinem solchen Zic\ war die om-
zielle Schweilo !lach Rio gercist: Oer «Master-
plan Cleantceh,.. des Bundcsrats sallte unter 
dcm Stichwort ocgrilne Winschaft» als Modell 
furdie ganze Wcltcmpfohlcn werden. Anfang 
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Juni hatteder Bundesratdierund drcissigkop-
fige Schwcizer Delegation bestimmt. Verhand-
lungslciter war Botsehafter Franz Perrez, Chef 
der Abteilung Imernationales im Bundcsann 
fUr Umwelt, derein sehr strenges Regiment in 
der Delegation filhne. Die resdichcn rund 
zwanzig Bundcsbeamtcn der Delegation wa-
ren zuverllissige Vertreterdes bundesriitl ichen 
Kurscs in derUmweltpolitik ausdem Bundes-
amt fUr Umwelt, dem Staatssekrctariat fUr 
Winsehaft (Seco) und der Direktion fUr Em-
wicklung und Zusammenarbeit(Deza). 

Die cigcnmiichtige Ex-WWF-Aktivistin 
Dass durchaus 3uch eigcne politische Vorsed-
lungen cine Rolle spielen. verdeutlicht folgen-
de Episode: Die diplomatisehe Haltung der 
Schweiz in Sachen .. geistiges Eigenrum,. ist 
scit Jahren klar: Wer etwas erfinder, hat An-
sprueh darauf, dass das weltwcit gcsehiitzt 
wird. Die innovativseen Schweizer Wirt-
schaftszwcige. wie beispictsweise die Pharma-
industrie, hangen davon ab, dass das gcistigc 
Eigentum welrweit gilr. Manehe Entwick-
lungsHl.nder haben damitein Problem. 

Doeh auch in der SchweizerDelegation wich 
Dcza-Frau Andrea Kies, deren Gruppe sich 
allerdings nur am Rande mit dem Thcma be-
fassec,cigenmaehtig von dcm klarcn Verhand-
lungsmandatab und bot Kompromissean.die 
den Eigemumsschutz verwlisscrn solhen. Die 
Wf/rworht wolhe sich mit Frau Ries Uber den 
Vorgang unterhalten. Kommunikationschef 
Adrian Aeschlimann liess ein solches Trcffcn 
aber nicht 'lU und betonte,dasssich dicSchwci-
zer Delegarion an das Mandat des Bundcsrats 
gchaiten habe: .. 1m Abschlussdokumem von 
Rio stcht nichts zum Thema geisriges Eigen-
tum, was nichr der oftiziellen Position der 
Schweiz entspricht.,. Das ist korrckr, aller-
dingssetztesich die Iialtung von Frau Rics vor 
al1cm dcshalb nicht durch, wei! die Amerika-
ncr dczidierr dagegcn waren. 

Industricstaaten auf dCIll hohcn Ross 
Wie repriisentativ war die Sehwelz in Rio ver-
freten? Es ist ein klarer Oberhang an Umweh-
und Entwicklungshilfcorganisationen festzu-
stellen. die erfahrungsgemliss ihrc cigenen 
und in der BevOikerung und im Parlamem 
nicht immer mehrhcitsf:ihigeo Vomcllungen 
,on den Konferenzthemen haben und davon 
kben.dass dieThemen .. nachhaltige Entwiek-
lung .. und «Entwicklungshilfe» am Kocheln 
iehalten werden. Das bedeutet bares Geld in 
!hre Verbandskassen. 

Ahnliches gilt auch im Faile des mitgereis· 
ten Swisscleantcch-GrUnders Nick Beglinger. 
dessen Teilnahme auf Iniriative von Bundes-
ratin Lcuthard :t.Ustande kam. Die Obliche 
Dchsentour, sich die UnterSrUtzung anderer 
",irtschaftsverblinde einzuholen, urn in der 
ichweizer Delegation mitrcisen zu dUrfen, 
blieb dem Shooting Starder grllnen Winschaft 
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erspan. Seine Organisation profitiert mlichtig 
von dergrossen Buhne. 

Die Schweizer Delegation war flir die mehr-
tagige Vorverhandlung zustl1ndig. Man hon 
liberal I nurGutcs Oberdas Schweizer Engage-
ment. D:lS bcrichten allevon uns befragren Di-
plomaten. Oas Land sei hoeh respektiert und 
habe sich Uberdurehsehnittlich eingebracht. 
Das mag stimmen. Allerdings ist der Sehwci· 
zer Beitrag nOchtern zu schen. Die Delegation 
half mit. als Rcsultat der Konferenz ein rund 
filnfzigseitiges Absehlusspapier 2U verab-
sehieden, an dem aueh mehr als 100 weitere 
Nationen mitsehrieben. 

FUr etwas Farbe sollte sorgen. dass die Uno 
die globale «Zivilgcsellschaft> zu dem Treffen 
cingeladen hane. wie im Faile der Sehweiz 
auch war die Auswahl eher willkOrlich: hier 
cine Rcisbauerin aus Asien. dort ein paar ein-

Die selbstbewusst auftretenden 
Schiitzlinge setzten sich iiber d.s 
westliche aka-Programm hinweg. 

gefiogene Indianer. Zwei oderdrci Menschen-
ketten. die still filr oder gegen dieses oder 
jencs protcstierten. Ein Fan-Klub des links-
exrremen bolivianischen Prasidenten EvoMo· 
rales. Sogarein paar Kinder waren gekommen. 
urn die Delegationen an ihre Veranrworrung 
filrdie Zukunftdes Planeten zu erinnern. 

Naehden Vorverhandlungen hane Brasilien 
als Verhandlungslcirer cinige Tage Zeit, um 
aus den bisherigen Ergebnissen cinen ersten 
Enrwurf filr den Abschlusstext zusammenzu· 
stellen. der beim offiziellen Gipfel der Staats-
und Regierungschefs vom 20. biszum 22.Juni 
bcraren und verabschiedet wurde. Die Brasili-
aner, bedachr auf ihre FUhrungsroJle unter 
den aufstrebenden Winschaftsmiichten. srri-
chen kompromisslos alles zusammen. was in 
ihrcn Augen den wirrsehafrlichen Interessen 
der Entwicklungslander 2uwideri:iuft, darun-
rer das von der Schweiz ambitionien verrre-
rene Projekt der grUnen Wirtsehaft. Ocr 
erste von den Brasilianern prlsemiene Em-
wurf sah sogarcine Schwachung des Uno-Um-
welrprogramms Unep vor ... Oem hane die 
Schweiz nicht zustimmen konnen», sagt Bor-
schafrer Perrez. Das Unep-Programm selber 
allerdings ist nicht unumsrrinen. Kritiker be-
zweifeln scine Wirkung. 

I n den folgenden Verhandlungsragen wurde 
der brasilianisehe Erstentwurf dann wieder 
cin StUck weirin Richtung derSehwcizer Posi-
tion umgebogen. Trotzdem: FiirdieSchwcizer 
Delegation blciben die unkonkreten Formu-
lierungen zur grOnen Wirtschafr die grosste 
Niederiage. Perrez und seine Leute soli ten 
klare Zielvorgaben erreichen, gebliebcn ist 
nurein vages Bekenntnis. 

Beklatseht wurdeder brasilianische Entwurf 
hingegen von vielen Enrwicklungsliindern. Sic 

harten das ambitioniene Projekt der grunen 
Winsehaft gebodigt und damit einen wich· 
tigen Sieg Uber die vom hohen Ross urreiicn-
den Industriestaaten errungen. Ais Bundes-
ratin Doris Lcuthard am zweiten Gipfc1t.lgmit 
ihrer Entourage eintraf, war der Schaden be-
rcirs angerichter, und sic konnte nur noch ver-
klausuliert ihre Unzufriedenheit ausdrucken. 
Die Umwc1tministerin vcrrrat die Ansieht. 

Enttdllscllt: Umweltministerin Lcuthard. 

dass die formellen Texte weniger wichtig sei-
en. als die .. bilateralen Gesprache». in denen 
man die Koliegen von der Naehhaltigkeil 
iibcrzeugell konne. 

1m Gegensatz zur Bundesriitin machten die 
in der Schweizer Delegation mitreisenden Um-
welt- und Encwicklungshilfeorganisationen 
keine gute Miene zu dem,aus ihrerSicht, bbsen 
Spiel. Die Vertreterin der enrwicklungspoliti-
schen Lobbyorg:misation A1lianee Sud, lsolda 
Agaz.zi, sass sci t der Prii.scn tation des brasi lian i-
schen Entwurfs mehr oder weniger konstcr-
nien im BUro der Schweizer Delegation. Aum 
dcr in der Schweizer Delegation reisende \vWF 
mon iene. d ie Chance sei grand ios vcrpasst wor-
den, «cincn Plan fUr cine bessere Zukunft der 
Erde zu schmieden:... FUr die selbsternannten 
Freundeder Mmen brach cine Wc1tzu$.lmmen. 
weil ihresclbstbcwusstcn SchUtzlingesich Ubcr 
das gut gemeillte westliche 6ko-Programm 
hinweggcsetzt hatten. 

Das Misstrauen der Entwicklungslander gt-
genUber der sogenannten grOnen Winscha.rt 
ist wohl begrUndet und ergibt aus ihrerWarte 
Sinn. Nichr zu Unrecht bcfiirchren sic, dass 
mit iibcnricbenen Umwelr· und Sozialstan-
dards weitere Handelsbarrieren errichtet wer· 
den sellen. 1m Westen hat maneh cine Regie-
rung den Eindruck, unter dem Stichworr der 
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Umgedemeu Niederfage: Botschafter Perrez. 

Nachhaltigkeit samtliche Lebensbereiche re-
gulieren zu mussen. 

Ein anschauliches Beispiel fUr dicses Anlic-
gen ist die Nachhaltigkeitssrraregie des .Bun-
desrats, laureigenem Bekenntnis ein «wichti-
ger Schweizer Beitrag rur d ie Uno-Kon ferenz». 
Ober Monate (eilte man im Hinblick auf 
.:Ri0+20ll> an dem papier, das klammheimlich 
in die WeIr gesent worden war, ohne irgend-
cine demokratische Hurde zu nehmen, und 
samtliche Politikfelder nach Gcsichtspunkten 
der «NachhaitigkeiDo neu ausrichten m6chte. 
Trcibende Kraft hinterdem Papier isr das Bun-
desamt flir Raumentwicklung (ARE), das dem 
Departemenr von Doris Leuthard zugcordnet 
ist. Das medial bishcr kaum ausgewertere Pa-
pier ist 3.usserst erhcllend. 

Vom Mustcrknabcn zum Super-Streber 
[n der Strategie stellr das ARE (respektive der 
Bundesrat) fest, dass die Schwciz «in absoluter 
Hinsicht weit von cinem naehhaltigen Zu-
stand enrfernDo sci - ganz im Gegensatz zur 
Wahrnehmung in Rio, wo die Sehweiz allenr-
hal ben als Musterknabe galt. Doch der Mus-
terknabe will augenseheinlieh 20m Super-
Streber avancieren: Anhand von gegen acbnig 
gleichberechtigt nebenei nanderstehenden I n-
dikaroren wird gezeigt, wo naeh Ansicht des 
Bundesrats Handlungsbedarf bestehr. Darun-
rer fallen Dinge wie die «Lohnunterschiede 
zwischen Mann und Frau», der «Indikator 
zum Zustand des Schutzwaldes», die 
phorkonzentration im Seewasserll> oder die 
.. Gu tertransporti n tensi tao>. 

Nicht weniger als vier Indikawren behan-
deln das Thema CO., das u ngeach ret aller Zwei-
fel an den Klimamodellen des Intergovern-
mental Panel on Climare Change (IPCC) 
durchdekliniert wird, die in dem Bericht noch-
mals eins zu eins wiederhoh werden. «Es gibt 
kaum etwas, was wissenschaftlich so aner-
kaont ist wie die Rcsultate des IPCC»,sagte Da-
niel Wachter in Rio, als Leiter des Bereichs 
Naehhaltigkcit im ARE ein massgeblicher 
Auror der Strategic. 
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Diewillkiirlich ausgewahlren Indikatoren ha-
ben teilwcise kaum etwas mitder Lcbenswirk-
lichkcit derSehwcizer Bevc;lkerung zu tun. In 
der ARE-Analyse kommtder Entwicklungdes 
Brunoinlandprodukts (BIP) und damit des 
Wohlsrands in der Schweiz das Gewichr von 
cincm Funfzigste1 zu. Die fragwurdigen CO,-
Indikatoren wiegen zusammengenommell 
vicrmal so schwer. 

Doeh die Autoren der «Nachhaltigkeitssrra-
[egic» belassen es niehtbei der Analyse. Minu-
ric;s wird aufgezeigr. mit weJchen bestehen-
den und neuen Massnahmen der Bundcsrat 
die Nachhaltigkeit in der Schweiz durchsetzen 
mc;chte. Neben den altcn Bekannten wie der 
vom Pariamenr ausgebremsten «okologischen 
Sreuerreform» cauchen auch neue lnstrumen-
teauf. 1m Rahmen von «Mobility Pricingx.soll 
die Mobilitlit verteuert werden, wobei insbe-
sondereeine Redllktion des ind ividualisierten 
Personenverkehrs beabsichtigr isr. Ferner soli 
ei n «A bbau gcswldhei tlicher U nglcichheiten» 
zwischen Einheimisehen und Migranten er-
reicht werden. Aueh vor den staatlichen BiI-
dungseinrichtungen maehrdieStraregie nicht 
halt. Sic vcrlangt dic «Vcrankerung der Naeh-
haltigen Entwicklung in der Schweizer Hoeh-
schullandschaft». [m I<lartexr: Durch den 
Bund werden nur noch Hochschulen aner-
kannr, die «dn Engagement im Bereich der 
Nachhalrigen Entwicklung» vorwcisen. 

Dabci wird der Radius der Staatsratigkeit 
extrem weit gefasst. In seinem eigentlichen 
Aufgabengebiet, der Raumplanung, iSl das 
ARE ebcnfalls zur Stelle: Der Wohnraum soil 
«verdichtet» werden. EbenfalJs isr die Rede 
von einer «verbrauchsreduktion durch Lander 
wie die Schweiz». Geplant ist also offensicht-
lieh cine staatliche Rundumplanung samrli-
cher Lebensbereiche. Auror Daniel Wachter 
bestreitet diese Absicht: dn den Lebensbe-
reich des Einzelnen 5011 nicht cingegriffen 
werden.?!- Er verortet seine Strategie des gri.i-
nen «Social Engineering» garin der«libcralen 
Tradition» der Schweiz.. 

Die Getranke werden in 
Kartonbechern gereicht- trotz 
aller NachhaltigkeitsgelUbde. 

Waehters Chelin, Bundcsratin Leuthard, be-
klagte in Rio vor Schweizer journalisren, dass 
die Schweizer BevOikerung mit der Nachhal-
tigkeitnoch nichrsehrwarm gewordensei. Sie 
sprach von «un sentiment mediocre». Auf die 
Frage, ob es luch noch andere politische Ziele 
als die Nachhaltigkeit gebe, antwortete sic 
ahnlich unverbindlich wie das Abschluss-
papier: «Die Schweiz hatdic Nachhaltigkeit in 
die verfassung geschrieben. Die Nachhalrig-
kcit umzusenen, bedeutet im Einzelfall im-
mer auch ein Abwagen zwischen den drej I'fd-
lern der Nachhaltigkeit.JI> Fi.ir die Bilanz des 

VofferErjofg: Brasiliens Prasidentin Rousseff. 

Gipfcls war ein zweires Treffen der Medien 
mit der Bundesratin vorgesehen, doeh dieses 
wurde abgesagt, «weil die Bundcsratin das 
1<0ngressgcJande bereits verlassen musste». 
Bilanz 109 das UmwcJtdeparremenr somir 
sehriftlich. Die Niederlage bei der Grunen 
Winsehaftwurde in cinen Erfolg umgedeuret: 
«Grune winschaft», hicss es. sci «neu auf der 
Agenda der nachhaltigen Entwkklung». 

Wenigstens hat Rio profitiert 
Trotz der teilweisen Enrtauschung bereuf 
wohl niemand aus der Schweizer Delegation 
dieTeilnahme am Nachhaltigkeirsgipfcl. Von 
ihrer Mission beseelt, haben die Diplomaten 
und Beamten teilweise wahrend einer Woche 
kaum gcschlafen. Obsich diegegen 150 Hotel-
iibcrnachtungen im «Royal Rio Palace Hotel » 
(rund 400 Franken pro Nachr), die knapp 30 
Interkonrinental-Flugtickets und die mehre-
ren tausend im ungemiitlichell Kongresszen-
trum abgescssenen Stunden gelohnt haben, 
Sfehtauf einem anderen Blan. 

Fur Rio und seine Einwohner ist der Uno-
Gipfel ein voller Erfolg. Nicht nur bekamen 
viele von ihnen von der Regierung ein paar 
Ferienrage gcschenkr, sie profirierren auch 
winschaftlich. Die Horels konnen doppclt so 
hohe Preise wie ublich verlangen, und auch 
mancheTaxis nehmcn es mitdem Einschalten 
des Gebuhrenzahlers nicht sehr genau. Die 
Gcschafre laufen prachtig. Die AusHinder zah-
len. Am letzten Tag des GipfcJs isr luch das 
Sicherheitsdisposiriv praktisch verschwun-
den. 1m Riocentro werden tronaller Nachhal-
tigkeitsgeliibde Gerranke ausschliesslieh in 
Kartonbechern gereicht, und im giganrischen 
Verpftegungspavillon tropfr das Kuhlwasser 
der I<limaanlagen von den Oecken. wah rend 
die Tore der Halle weit offen stehen. 

Hoch tiber Rio siehtder «Cristo Rcdenror». 
der «Erloser Christusll>, amusierr dem ako-
Tourismus zu. Bald wird sich die Karawane 
wiedernach Europa verzogen haben. Derwah-
re Geist von Rio ist die Lebcnsfreude. Und die 
ist nicht immer nachhaltig. o 
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