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BRENN 
PUNKT 

Hohe Erwartungen an den Gipfel – Green 
Economy im Mittelpunkt 
Die Auswahl der gesetzten Themen für  die 
große Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de 
Janeiro in diesem Jahr ist begrüßenswert: es 
soll um eine Green Economy im Kontext 
nachhaltiger Entwicklung und Armutsbe-
kämpfung, einen erneuten Anlauf für eine 
Reform des institutionellen Rahmens der 
UNO für eine nachhaltige Entwicklung und 
auf Initiative insbesondere von Entwicklungs-
ländern um die Einführung von Zielen für 
nachhaltige Entwicklung gehen. Letztere 
hätten einen globalen Gültigkeitsanspruch, 
würden also auch für Industrieländer gelten.  
 
Kein Thema dominiert die Debatte jedoch so 
stark wie die Auseinandersetzung um eine 
Green Economy. Laut UNEP, dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen, das bei 
dem Versuch der Definition eine Schlüsselrol-
le einnimmt,  soll eine Green Economy zu 
größerem Wohlstand der Menschheit und zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit führen, gleichzei-
tig ökologische Risiken begrenzen und knap-
per werdende Ressourcen schonen.  

Das Konzept der Green Economy greift auf 
Überlegungen zurück, die bereits in den 
achtziger Jahren unter dem Stichwort ökolo-
gische Modernisierung diskutiert wurden.  

Nachhaltigkeit: viele Worte – wenig Taten 
Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes vor 
über 20 Jahren galt es mit Hilfe der Frie-
dens- und Entwicklungsdividende die globa-
len Herausforderungen des kommenden 21. 
Jahrhunderts unbeeinträchtigt vom Wettrüs-
ten anzugehen und die umstrittene Erfolgsbi-
lanz der Entwicklungs- und Umweltpolitik 
hinter sich zu lassen. Neue Lösungen gegen 
Armut, Unterentwicklung und Hunger sollten 
für jene Länder gefunden werden, die Um-
weltschutz nicht länger als Hemmnis für die 
eigene Entwicklung betrachteten. Man wollte 
der sozialen Marktwirtschaft eine neue Di-
mension hinzufügen, eine ökologische. Doch 
die Idee, Nachhaltigkeit und Wohlstand in 
einer weltweit gerechten Ordnung zu etablie-
ren, verblasste. Zwar sind die Ergebnisse der 
ersten großen Nachhaltigkeitskonferenz in 
Rio 1992 nicht zu unterschätzen, aber ihre 
Auswirkungen auf die politische Praxis sind 

Rio+20:  
Die Zukunft, die wir brauchen! 
Erwartungen an eine Green Economy aus Sicht der  
Armuts- und Hungerbekämpfung 

Vom 20. bis zum 22. Juni 2012 findet in Rio de Janeiro die UN-Konferenz über nach-
haltige Entwicklung statt, verkürzt auch Rio+20 Gipfel genannt. Obwohl die Diskussion 
um nachhaltige Entwicklung bereits 1972 auf der UN-Konferenz über die menschliche 
Umwelt (UNCHE) in Stockholm begann, gilt die UN-Konferenz über Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) in Rio 1992 als Ausgangspunkt und Meilenstein für die heutige glo-
bal geführte Debatte um nachhaltige Entwicklung. Der Weltgipfel in Rio war in der Tat 
etwas Besonderes: mit dem Fall des eisernen Vorhangs war er der erste Nord-Süd Gipfel 
unter Einbeziehung der damals noch osteuropäischen Transformationsländer  sowie der 
internationalen Zivilgesellschaft. Seine Botschaft war: Umwelt und Entwicklung müssen 
zusammen gedacht werden. Heute kommt es im Anblick der zahlreichen globalen Krisen 
mehr denn je darauf an, den Begriff nachhaltige Entwicklung mit neuem Inhalt zu fül-
len, nicht hinter alte Beschlüsse zurückzufallen und die Hunger- und Armutsorientie-
rung in den Mittelpunkt zu stellen.  

Die Vereinbarungen 
der UNCED-Konferenz 
1992 in Rio de 
Janeiro: 
  
- Die völkerrechtlich ver-

bindliche Klimarahmen-
konvention 

- Die völkerrechtlich ver-
bindliche Konvention über 
die biologischen Vielfalt 

- Die Agenda 21 als Richt-
linie für zukünftige Ent-
wicklungspolitik  

- Die Rio-Deklaration mit 
dem Recht auf Entwick-
lung 

- Erklärung zum umstritte-
nen Thema Waldschutz 
(nicht verbindlich) 

- Gründung einer Kommis-
sion für nachhaltige Ent-
wicklung zur Umsetzung 
der Beschlüsse von Rio  

- Schaffung der Grundlagen 
für eine  Konvention zur 
Wüstenbekämpfung 



  

 2 

BRENNPUNKT 26/2012 Rio+20: Die Zukunft, die wir brauchen! 

 

Die Zahl der Hungernden weltweit liegt immer noch bei knapp einer Milliar-
de Menschen. Quelle: Welthungerhilfe: Handbuch der Welternährung 2010, 
S. 16. 

begrenzt. Die Integration von Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem ist nicht gelungen. 
Der Nachhaltigkeitsbegriff wurde aufge-
weicht, und eine soziale und ökologische 
Lenkungswirkung blieb aus. 
 
Globale Umweltprobleme bedrohen das 
Leben  
Heute stehen die Gesellschaften vor den 
Konsequenzen dieser Entwicklung. Sie sehen 
sich mit den massiven Folgen einer dem 
Markt überlassenen Globalisierung konfron-
tiert, die nicht sozial abgesichert ist und die 
Schere zwischen Arm und Reich immer wei-
ter auseinanderklaffen lässt. Mehr als je 
zuvor bedrohen globale Umweltveränderun-
gen das Leben von heute sieben und morgen 
neun Milliarden Menschen. Bevölkerungs-
wachstum, Urbanisierung, Ressourcenknapp-
heit und -konflikte, Artensterben, Klimawan-
del, Bodenerosion, Wassermangel, Hungers-
nöte zwingen dazu, an die Grenzen des 
Wachstums zu erinnern und den verwässerten 
Begriff der nachhaltigen Entwicklung erneut 
mit Leben zu füllen.  

Green Economy: Die neue Zauberformel für 
nachhaltige Entwicklung?  
Heute, vierzig Jahre nach den Veröffentli-
chungen des „Club of Rome“ zu den „Gren-
zen des Wachstums“, heißt die Zauberformel 
„Green Economy“. Eine Green Economy soll 
die „braune“  - auf fossile Brennstoffe beru-
hende Wirtschaft - ersetzen. Sie soll kohlen-
stoffarm, effizient und sozial sein, Armut 
bekämpfen, Biodiversität und Ökosys-
temdienstleistungen er- und den Klimawan-
del aufhalten. Durch eine massive Verbesse-
rung der Energie- und Ressourceneffizienz 
sollen umwelt- und ressourcenschonende 

Technologien die Rolle einer Leitindustrie 
übernehmen. Grünes Wachstum und die 
Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenverbrauch würden die Zielkonflik-
te zwischen wachsender Ökonomie und end-
licher Ökologie aus der Welt schaffen und zu 
neuen Quellen von Beschäftigung und Wohl-
stand avancieren heißt es in dem Bericht von 
UNEP.  
 
Kommerzielle Ausbeutung der Natur durch 
marktbasierte Ansätze?  
Gegen die Ziele einer Green Economy ist im 
Prinzip nichts einzuwenden. Bislang ist je-
doch unklar, innerhalb welcher Konturen 
grünes Wachstum stattfinden soll und wel-
ches die Bedingungen für seine Durchset-
zung sind. Die grundlegende Frage, ob 
Wachstum auf Dauer schädlich für die Um-
welt sein könnte, wird ausgeklammert. Kriti-
ker werfen weiterhin ein, dass zur Erreichung 
nachhaltiger Entwicklung die Umsetzung 
einiger technischer Innovationen und Durch-
setzung mehr sozialer Gerechtigkeit nicht 
ausreiche. Sie fordern vielmehr eine grundle-

gende Umgestaltung von Wirt-
schaft und Gesellschaft, die 
sich an Konzepten des „sustai-
ned livelihood“ oder einer „ca-
ring economy“ orientieren. Sie 
sieht vor allem die Summe 
aller materiellen, sozialen, 
ökologischen und kulturellen 
Ressourcen als Grundlage der 
Existenzsicherung, die auch 
nicht im Sinne einer „selling 
nature to save it“-Mentalität 
veräußerbar sind. Sie sprechen 

sich gegen den Ansatz einer 
Inwertsetzung von Umwelt-
dienstleistungen als neue Stufe 

von Privatisierung und Kommerzialisierung 
aus. Statt Ressourcen gemeinsam mit lokalen 
Bevölkerungsgruppen gegen kommerzielle 
Interessen zu schützen, würde Natur in Ware 
umgewandelt und nicht selten die lokale 
Bevölkerung vertrieben.  
 
Das Konzept der Green Economy nach UNEP 
ist auch nicht an völkerrechtliche Prinzipien, 
Rechte oder Normen gebunden (allgemeine 
Menschenrechte, Recht auf Nahrung, Recht 
auf Wasser). Auf die Widersprüche zwischen 
dem internationalen Handelsregime und der 
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Notwendigkeit des ökologischen Umbaus 
wird nicht eingegangen. Aussagen zum politi-
schen Umgang mit staatlichen oder privaten 
Umweltverschmutzern und Ressourcenaus-
beutern fehlen. Bei der Definition von „grün“ 
vermisst man Aussagen zur Rolle der Kern-
kraft, zur Ölgewinnung aus Teersanden, zum 
Einsatz von Gentechnologie in der Landwirt-
schaft und der Ausweitung von Monokultu-
ren. 
 
Auch an politischer Kritik aus den Entwick-
lungsländern mangelt es nicht. Vor allem die 
Regierungen aus Lateinamerika sehen in dem 
Konzept eine neues „Kapitalismusdiktat“ 
und argumentieren, dass Umweltinvestitio-
nen zu Lasten des Wirtschaftswachstums 
gehen und dass das Recht auf Entwicklung 
für sie im Vordergrund stehe. Insbesondere in 

den Schwellenländern 
aber zeigt sich heute die 
Kehrseite des Rechts auf 
nachholende Entwick-
lung. Das zunehmende 

Wirtschaftswachstum 
geht in der Regel auf 
Kosten der Umwelt (siehe 
Brasilien), die durch 
veränderte Konsummus-
ter weiter steigen. Damit 
wird aber eine grundle-
gende Reflektion über 
kontinuierliches Wirt-
schaftswachstum und 
über die Qualität von 

Entwicklung auch in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern unvermeidbar.  
 
Kritische Fragen an die Politik und die 
Rolle des Staates 
Einmal mehr haben die Regierungen der 
hochentwickelten Volkswirtschaften die Gele-
genheit, einen umfassenden gesellschaftspo-
litischen und ökonomischen Wandel anzusto-
ßen. Sie haben die Chance, durch engagier-
tes staatliches Handeln eine Vorreiterrolle mit 
Vorbildcharakter in Sachen Nachhaltigkeit 
einzunehmen. Das gilt in besonderem Maße 
für die anstehenden Entscheidungen auf der 
Konferenz in Rio.  
 
UNEP selbst, aber auch der wissenschaftli-
che Beirat der Bundesregierung (WBGU) 
betonen mit Verweis auf notwendige staatli-

che Anreizsysteme und ordnungsrechtliche 
politische Vorgaben die Rolle des gestalten-
den Staates als zentrale Voraussetzung für 
diesen Wandel. Denn was eine gesellschaftli-
che Transformation voraussetzt, ist eine Poli-
tik, die  Strukturen nicht nur gestalten, son-
dern auch radikal verändern kann. 
 
Die internationalen Finanz- und Wirtschafts-
krisen, die ihren jüngsten Ausdruck in der 
europäischen Schuldenkrise fand, aber ins-
besondere die Hungerkrisen (spätestens seit 
2008, hervorgerufen u.a. durch die Nah-
rungsmittelpreissteigerungen) haben gezeigt, 
dass ein global entgrenzter Kapitalismus 
durch staatliches Handeln immer schwerer 
einzuhegen und zu kontrollieren ist. Das gilt 
nicht nur für Finanz- und Kapitalströme, 
sondern auch für „Ströme“ von Menschen. 
Während im Süden staatliches Handeln oft 
durch internationale Rahmenbedingungen, 
mangelnde Regierungsführung oder kliente-
listische Systeme eingeschränkt ist, ähnelt 
Politik im Norden heute immer mehr nach-
träglichen und oft vergeblichen Versuchen, 
lodernde Brände unterschiedlicher Größe zu 
löschen.  

Unterschiedliche Modelle von Green Eco-
nomy für Nord und Süd 
Für die Industrieländer ist der Umbau der 
Wirtschaft im Sinne einer Green Economy 
nach UNEP durchaus denkbar. Bereits heute 
investieren die USA und die EU in grüne 
Projekte. Sie fördern u.a. die Entwicklung 
von energieeffizienten Technologien und 
erneuerbaren Energien, den Ausbau von 
elektrischen Übertragungsnetzen, des Schie-
nenverkehrs und verbrauchsärmeren Fahr-
zeugen. Gleichzeitig wurden dadurch neue 
Arbeitsplätze in umweltverträglichen Sekto-
ren geschaffen. Allerdings ist das für den 
notwendigen Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft im Sinne einer Nachhaltigkeit 
unzureichend. Denn wenn eine Green Eco-
nomy mehr als nur grünes Wachstum bedeu-
ten soll, dann muss sie auch im Norden Stra-
tegien zur nachhaltigen Entwicklung beinhal-
ten. Diese aber beruhen auf sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Gerechtigkeit. 
Man kann durchaus feststellen, dass in In-
dustrieländern die Green Economy vor allem 
als Möglichkeit zur Überwindung der Wirt-
schaftskrise und des Klimawandels zu ver-

„Eine Volkswirtschaft, die 
sich dem unaufhörlichen 
Wachstum eines schulden-
finanzierten materialisti-
schen Konsums verschrie-
ben hat, ist ökologisch 
nicht nachhaltig, sozial 
problematisch und wirt-
schaftlich instabil“. 
 
Tim Jackson, Wohlstand  
ohne Wachstum. 
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Das Bild ist entnommen aus: James Fairhead, Melissa 
Leach and Ian Scoones, Green Grabbing: a new appro-
priation of nature? Special Issue of the Journal of 
Peasant Studies, 04/2012. 

 

stehen ist. Dabei wird Umwelt weitgehend 
auf Treibhausgase reduziert, und die sozialen 
Fragen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen 
gleichgesetzt. Entsprechend liegen die erwar-
teten Lösungen in der Entwicklung neuer 
Technologien, die ein neues umweltschonen-
des Wirtschaftswachstum erlauben. Green 
Economy entpuppt sich hier als Investitions-
programm, aber nicht als Strategie, die zu 
einem Aufbruch in eine soziale, gerechte, 
kohlenstoffarme und ressourceneffiziente 
Welt führt. 

Erwartungen an eine Green Economy aus 
Sicht der Schwellenländer 
Bei den zu erwartenden Doppelungsraten der 
Volkswirtschaften von Schwellenländern sind 
die Umweltprobleme und die Herausforde-
rungen an wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklungen angesichts der enormen Un-
gleichheiten komplexer. Selbst wenn eben-
falls Länder wie China, Indien oder Südkorea 
bereits in energieeffizienteres Wirtschaften 
investieren, stellt sich die Frage, ob eine 
Entkopplung zwischen Wachstum für Ent-
wicklung und dem Verbrauch nicht-
erneuerbarer Energiequellen möglich ist, da 
bislang Wachstum im Gleichschritt mit dem 
Verbrauch von Ressourcen einherging. Hinzu 
kommen die sich verändernden Konsummus-
ter (der Konsum von Milch- und Fleischpro-
dukten ist in diesen Ländern während der 

letzten beiden Jahr-
zehnte um das Vier-
fache gestiegen), die 
die etwaigen Effizi-
enzgewinne neutrali-
sieren. Wenn man 
Armut aber ernsthaft 
beseitigen will, reicht 
eine Green Economy 
hier ebenfalls nicht, 
die nur auf Wachs-
tum, C02-Reduktion 
oder Arbeitsplatzbe-
schaffung fokussiert. 
Sie muss darüber 

hinaus gezielt auf die Bedürfnisse der margi-
nalisierten, ärmeren Bevölkerungsschichten 
zugeschnitten sein. Auch hier muss die Poli-
tik notwendige Rahmenbedingen schaffen, 
die Menschenrechte einhalten sowie die - 
wenn auch heterogene - Zivilgesellschaft in 
diese Prozesse integrieren. 

Erwartungen an eine Green Economy aus 
Sicht der Entwicklungsländer 
Wie auch in Schwellenländern kann man 
insbesondere in Entwicklungsländern eine 
Green Economy nicht ohne intensive Betrach-
tung der Landwirtschaft diskutieren. Mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung in Entwicklungs-
ländern ist in der Landwirtschaft tätig, wo 
kleinbäuerliche Betriebe mehr als 1,3 Milli-

arden Menschen beschäftigen und den Le-
bensunterhalt für mehr als die doppelte An-
zahl von Menschen sichern. Hier spielt die 
Subsistenzwirtschaft eine wesentliche Rolle, 
bei der 85% der Bauern weniger als einen 
Hektar bewirtschaften. Es ist also kein Zufall, 
dass drei von vier Hungernden auf dem Land  
leben. Trotz fehlender Mechanisierung und 
ohne chemischen Dünger sind die Umwelt-
probleme vielfältig.  
 
Während auf der einen Seite eine Green Eco-
nomy in Entwicklungsländern an die Bewälti-
gung von Armut und sozialer Ungleichheit 
gekoppelt ist, sehen sich die Regierungen 
andererseits mit der gewaltigen Herausforde-
rung konfrontiert, die künftige Nahrungsmit-
telproduktion zu sichern. Angesichts der 
möglichen Produktionssteigerungen und der 
wenigen verbleibenden Landreserven muss 
der Landwirtschaft eine große Bedeutung 
zukommen. Ausländische Investitionen oder 
auch als „Landgrabbing“ bezeichnete Akqui-
sitionen können als Signale eines internatio-
nal rasch wachsenden Interesses an landwirt-
schaftlichen Ressourcen gedeutet werden - 
mit zum Teil verheerenden Konsequenzen für 
den Zugang zu Anbauflächen für die arme 
Bevölkerung. Entscheidend sind außerdem 
Finanz- und Technologietransferleistungen, 

„In einer ökologischen 
Marktwirtschaft geht es 
nicht darum, Wachstum 
und Wohlstand zu brem-
sen, sondern vielmehr um 
eine Neubesinnung darauf, 
was wahrer Wohlstand be-
deutet“. 
 
Pavan Sukhdev, Leiter der Green 
Economy Initiative UNEP 
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die der armen Bevölkerung Zugang zu erneu-
erbaren Energieformen ermöglichen. 
 
Langfristige Förderung der Landwirtschaft 
sichern 
Ein Grundbaustein für eine armutsorientierte 
Green Economy ist die standortgerechte 
Landwirtschaft. Sie spielt eine tragende Rol-
le, weil sie den Zielsetzungen einer nachhal-
tigen Entwicklung entspricht, in dem sie 
ökologische, wirtschaftliche und soziale Er-
fordernisse berücksichtigt. Sie ist multifunk-
tional, d.h. sie sichert Ernährung, schont die 
Umwelt, schafft Einkommen und Arbeitsplät-
ze und passt sich den Auswirkungen des 
Klimawandels an. 

Entscheidend ist, dass eine erhöhte Produk-
tivität nicht das alleinige Ziel von nationalen 
Agrarstrategien sein darf, sondern die Multi-
funktionalität von Landwirtschaft zum Tragen 
gebracht werden muss. Ob eine solche multi-
funktionale Landwirtschaft realistisch und 
realisierbar ist, hängt auch stark von globa-
len Faktoren und Mechanismen ab, die auf 
internationaler Ebene verhandelt werden und 
auch in Rio zur Diskussion stehen. 

Folgende Kriterien sind richtungsweisend 
für die Verhandlungen in Rio:  

• Für die Umsetzung einer Green Economy 
ist eine Neubewertung des ländlichen 
Raumes in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern Voraussetzung. Dazu gehört, dass 
in der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit der ländlichen Entwick-
lung ein höherer Stellenwert eingeräumt 
werden muss, verbunden mit einem ent-
sprechend hohen Anteil an Fördermitteln. 

• Es müssen nationale Maßnahmen zur 
Sicherung des Landzugangs für die lokale 
Bevölkerung, zur Stabilisierung der Nah-
rungsmittelpreise und des Marktzugangs 
getroffen werden. 

• Agrar- und Exportsubventionen der In-
dustrieländer müssen abgebaut werden, 
sofern die landwirtschaftliche Entwick-
lung armer Länder durch Marktverzerrung 
beeinträchtig wird.  

• Staatliche und nichtstaatliche Entwick-
lungsprojekte sowie die Privatwirtschaft 
dürfen keine Technologien einsetzen und 
Investitionen tätigen, die dem Erhalt na-

türlicher Ressourcen und der Umsetzung 
des Rechts auf einen angemessenen Le-
bensstandard in Empfängerländern entge-
genstehen. Dies umfasst international 
verbindliche Unternehmenspflichten (Re-
chenschaftspflicht, Haftungsrecht, Sank-
tionsinstrumente). 

• Eine sichere Ernährung muss immer Vor-
rang vor dem Anbau von Biokraftstoffen 
haben.  

• Die Agrarforschung muss intensiviert 
werden und sich mehr als bisher an den 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort orien-
tieren.  

• Standortgerechte Landwirtschaft ist hier-
bei ein wichtiges Instrument zur Verwirk-
lichung des Menschenrechts auf Nahrung.  

• Investitionen müssen in grüne, zukunfts-
fähige Sektoren geleitet werden. 
 

Für die Umsetzung all dieser Maßnahmen ist 
es notwendig, die Handlungsspielräume von 
Regierungen, internationalen Institutionen 
und auch der Zivilgesellschaft zu erweitern. 
Die Kompetenzen im Süden müssen gestärkt 
werden, damit Technologie nicht nur transfe-
riert wird, sondern technische, soziale und 
institutionelle Innovationen auch selbständig 
ausgearbeitet werden können. Die Unterstüt-
zung der lokalen Zivilgesellschaft als 
„Watchdog“ und als Akteur bei der Umset-
zung ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. 

Eine Green Economy ohne „pro poor“-Fokus 
wird die Armut nicht beseitigen - zu groß 
sind die zu erwartenden finanziellen Aufwen-
dungen, um bestehende soziale Ungleichhei-
ten nicht weiter zu vertiefen. Strategien zur 
Überwindung von Hunger und Armut sind 
bekannt und Problemanalysen in ausreichen-
der Menge vorhanden. Doch nur ein neues 
Label bei der Gestaltung von echter Nachhal-
tigkeit ist unzureichend. Zu hoffen ist, dass 
in Rio die Bereitschaft zum Umdenken vor-
handen ist. Ob Klimawandel oder Ressour-
cenkonflikte, steigende Ölpreise, Wasser-
knappheit oder Hungersnöte. An Indizien für 
die Notwendigkeit zum individuellen aber 
auch zum globalen Handeln mangelt es 
nicht.  

 

Eine tragfähige Green Econo-
my in Entwicklungsländern 
muss mindestens folgenden 
Erfordernissen entsprechen: 
  
Ökologische: 
- Einsatz von Methoden und 

Verfahren, die den Boden 
schützen und gleichzeitig die 
Produktivität steigern 

- Standortgerechte, ressour-
censchonende Anbautechni-
ken 

- Minimaler Einsatz nicht 
erneuerbarer und auf Erd-
ölbasis beruhender Be-
triebsmittel und vermehrter 
Einsatz erneuerbarer Res-
sourcen 

 
Wirtschaftliche: 
- Gleichberechtige Nutzung 

von Lebensgrundlagen wie 
Wasser sowie Böden für die 
Produktion 

- Möglichkeiten der Verarbei-
tung und Vermarktung 

- Zugang zu adäquaten Werk-
zeugen, Maschinen, erneu-
erbaren Energien sowie 
Transport und Kommunikati-
onssystemen 

- Schaffung von Arbeitsplätzen 
zur Erhöhung lokaler Kauf-
kraft möglichst ohne den 
Einsatz fossiler Energien 

- Schaffung lokaler Wirt-
schaftskreisläufe  
 

Soziale: 
- Mitbestimmung bei der 

Formulierung von nationalen 
Agrarkonzepten 

- Aufbau von Netzwerken, 
- Einbindung von lokalem 

Know how 
- Zusammenschluss von Nut-

zer- und Produktionsgemein-
schaften 
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